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Saterclefet« in ben Si|enbabniiigeit 123
Dit fnft- cb<r IBacuum-*rrmle . . . 242

Sttmeer, bot. Hbermolt (int glrtte im
Sitmeeie »eilcren ÜLi

* S« in niebt gut, allein in fei«. Öebicbt

bcn $efmami Iii
Sftorfi, grau sen, imb ibre Jediter Sgite« üli
Stirnue, -JHirbart Da« 3ubilänni eine«

Sebacteur« . . 21

,

gat omblilibbeit, iic* einmal bie . . . 222 IIS
.viiif; für ßorbenbltube 822.

Ä!ei<*. billige«, au* fiberfteifebeu räubern läU
* grand, 9. J a Jtampf mit bem Silberer 112
greibeuterei, li(i-rarifd)f 440.

ftrtiligratb . getbinaub. t »en 9t. Salb-
müfier 211

greiligratb, gerbiuanb. Sin biearapbifnV*

Deutmal Pen iStbmibt ' Seifteufel« . ijüb

griebrid) Srtbrlm ber Dritte. Sine« Xemg«
Viebe nnb Qntfagung Hüi

griebridjroba lÜQ
grebet'«, griebrid), »riefe IfiÜ

grobel 3nftirut, ein, in Italien . . . . Lil
tiartenfunfi. Sine üiteteffante Srfiitbung

auf beut Oebiete ber mobernen harten-

hinf!. **n S. g Sefeuer.

'Die »liiineutepTfabrifalien'l . . . 420.222
|

Oatbelew' Hing. Die fe&äblicbe Siunnrlung
ber <&a*be(eurt>tuug auf bie üimmerblumcii
nub ber gebub. bagegen. iBen j>. .Vi.icr IUI

<yencfTeitlAaft benrfefrer ^fibnenangebcnger.

9t» Smo .{xmpel 31Ü
(9tfa>iibt»tarteii 7Ji t

®ifte. Sit dJif'j in bie Jtii* gefi^miiDgelt

werben temten ^08
©I.i&breiiner. «beif. t SS
Örün, KnaflrtRu«. i . HJ.
* OriiUner, Cbuarb. „anfaeixt&l. Oev.ittrr " 2ää
(Gummibaum, ber blaue. Wert) ein paar
Serie über ben blauen Gummibaum . Ül

j

Qammibaum, ber blaue ti2fi
j

* .Ciarfl. «abrief. Sin Sunbcrtinb . . .

Jeilivien ihlcbfimiiy, eine, auf ebener Srte &Ü&

Jtiirbhcf), Ibfi'tr. : „W^ifebilber mit SUueu
au« ämerifa"

Aleicuiiiitfteffe, ailtiar, ber 9teuieil. iöc:i

Dr. 3uliu« liibraauu 140

fteblengatbergiftung. (Sine Sectitbr ge^eu

Xebleiigateerjiftiing im Sebjafe . . . 22li

Hcnia. gerben, t Sin fort mit Qiinel
unb Reber 153

* .Hciüjf, bie lieiligeu brei. (9ebia)t . . Zü
Xr.iben. 2*nt» beu Sräbeit 'M
SranlbeitlfiiUe, merliriirbtge. L 'Jincb

lräfllio)e« läü
* Jtreliiiit, «ii.juft von. Sin 3Rei|)ei breier

*üu|Je' aai
* Xriea, ber, ecit 1K7071. (Sine Srinittr-

uiiD an bot» ,4o: 832
Canjj, ^einrieb t 22

feima.
* teiiniq'« .taiferfa)mnct 612

Ptutemonn, „ibierbilber für ben 8n-
((baiiimatuitterrirttt", berau«aci\cbcu r-cn

IIb Vebuiann. Sin biiH^e« Scihnorbt«
aefrbeul für bie Jtinberftttbe .... Sil

l'icbtmiibleu, fey)euauitte 223

?cnboii.

Semuur üi«bo!nt<n auf u>irllia>ein Sit
Vcuife ben ^reu§eu. ünm bunbertjöbiiqeu

«eburtilage lfla
* SHarbad). Die Stbiaer Statue . . . 32fi

-Diorlttt's UrviMuitfien überlebt .... <J2

üearlitt: ,» .^aufe iet lemtnerjieu

ratbe*.* Dramaiinrt 221
Marlin, S. Sin Urlbeil Siubofbb <v ci:

fCbaQ'« über €. Warlitt 460

SiebkiiiifcM-
«iir SRiitler. $erbrcnuun)|en

„jpcrnianu, föla Sarm an k." .... 112.

„V«ru Öraf« Seifebriefe nub iasebiufiev

beu «Ibert «renbel" 140

• Reffen. Sin Äammenvojen ber Äern-
fammer.
(©(bmälmersrunb) 223

$cbenaftci'g- r$Iu<bl bei fbclbefed ftieeb

au« 3ngelfingeu 611
.fccltei, Jfarl ten Sül
^umaniiä'ttbtflrebuna , eine teurld>e, im

Xutlanbe. (Üulicerpetu •

Rummel, % : ,,$anbbud) bei Srbtunte

ülü

ber tolle irmit ..." all
Rüt SRütler. $re<tburd)fall .... Uh
H ^ Xiigettenriüitbitttg ber '>ten

tteberenen . . 112'
* atidiaet 9iilelajeiritfeb, »rcfjfflrft teu

StitBlanb- 2er inffiftbe Oberfelbberr . Jüil

aReitaco, ber Cibpiitn von. Xrr Crtt einer

Spielbant 49G
äKcieulbal: „'flu« bem jübifdKn ^omilien-

leben" 32S
äHuTit, beuifcbe, im Hullaube. (tenben) . flSfl

l'infir, pbotegrapbirte öift ü51
9tad)ri4)ten au« Xentfcblanb unb b. 6e&n>ei>.

Vitcrovifdie» Viratenthum unb tein Cnbe! \Sü
Wapeleon be« ISifltn Dejeuner in Jtrant«

furt a. SH. 1807 4ä2
* „Statur, bie." Sin Jubiläum bei Statur BI&
* Steumaun, «belf 342
Strrbmann, ;Xebaitne« 32fi

Oberbatem.
* Xbierlrt», ^refeffer. tJrautfa&rt auf
bem Jti>nig«fee 332

* äetfmann, Cenrab. ^errgett«n>äf6e . ö'n

Ceflberg'l {feuertaneber aiitHg. Die €ala-
manber ®age in bn $rart« .... 23g

Ctte, 3uliu«. ,Vatiu«Cttc «unb m Dretben 480;

fSarif. aRarlitt'« Keman „Die (Ivette Rrau"
itbtrfeBt m
Da« Deftatneni eine« SRiOienär« . . . 552

*eft.

Da« etammburb ber i? oft 223
ful*. ber. Der CinfluS be« Denten« ouf

beu $ut« iüä
dieaiemontanu«, 3ebannet. Qiu beulfrtte«

«brenfefl 4«0
9feu ter'«, ftrih, SbaratUrbilb ül^
* 9tiefentroHfteinf(iule, bie, au« einem XnlN

fieiubrutbe bei 3ferIobn läü
ftctbteblcbeit , ba«, a(« Cencurrentin ber

Jtafte

etfle I «nie

5eibemaupen. (Sin beiutlirbet Reiub bei

deibenraupen ... Iüä
* @bafefpcare'« XriuntPb in Aeticn . . . 310
* &bir(aw, Saltber: Die biet (eQtcu .»>un-

geneffeit

^eiineumaiebiiie , etwe ....... itsL

€iabr, «belf t Ii2ü

$tanbt»amt, Pein 312
* iStenbfrbuabet- (»ebiebt iLi
* etrcmeiKr, (9eerg grifbti<b (Siue«Arirg«>

beidünnicr« Sbrcntag 222
£clcgrapbit.

Die Xonfpraifee im SebncHvetlcbr . . . lül

Qrlei$teruitgen beim felegTapben-tieilelii käü

Zbeatererinnernngen eine« allen Sebau-
fpieler« tiü2

ibiiriugeii

^fiugfi>i£rinneruugeii au« Xbürin.jen 322.

iijiimel j_1
Ungarn.

Sftoqtionjcbf SBifltÜT Ü2Ü
Unterfuifjungvbiireau für $ril u. Stabvuitgt-

mittel tül
.Öaterlanb, bo« bantb.ue" WS
K3erfid)crung. -Diifitioudj Per 33erfi<(icruiig 22

(Sntgegnnng IUI
43ermiite.

turtcb, ^einrieb 3£>
Sorbt, bie, auf bem JJleeie. <9ebid)t een

St. »f*bcrg 312
Saqner. 9fieb,ub. (Sine Ätiiif über Sognei «

Wufil Ven (S. $Att«lict 222
SöoUner, ftran». f 22
(B(ibnaa)t«bäume , immergrüne .... 7*>l

* Srimar. «eu tSJeimar« griebbef . . 7ä

„Seit, bie gefieberte" 22fi

Send, Selbemar: „Sefe »latter uub leicbte

Saare" IM
Sirbert, ({ruft: „Cm Srbritt beut Sege."

«ettHirutt« ITuftfpiel IM
Sien. Die ?aub« Reier «78
Silbloue, bie amerifanifebe. $en Är. von
Sidebe 123

Süitett, Vubti'ig. Sin vieiuiitfiebeutig-

jäbrigtr pelilifipei SJerbren^tr .... It!i

Sürfert, ?ubreig. t Iii 22
Üiegler, Rrani. + 'ZU US

3m 3Dlai. (Ptbidti UÜ
3njecten 8u« bem ?eben ber 3nfecten . t«T>8 *
3iifiin<t eber UeberlegnngV 8Jü

Ottilien.

£erpentara- Sin Oruiibbefiu ber beutfebeu

Statien in 3talitu 112
* Sorbinifebe Renerreiter 125

toben, üu« bem ?ebeu bei Äa^eu. ü?en

» Sbe>> 152
* Jtaulbatb'* ®rabben(mal auf beut olteu

griebbefe in 3Riincbeu 8Ü2

221
atiidert SHeliauie, eine ItftK

£4>err: „Da« reibe Cuortol" überfeQt 22
* fitben. „^weitaufenb 3ab« beutfcbeii

?eben«"
cbmibt Caboni«, 9tid>arb: „Senn ifroueit

lacbeln"

SrbcHiebed. Die Stoib in i£<bonebcd . .

Sdncefelteblenfteff alt Sonferpirungt- uub
De«infectien«mitle(. Die 9ieblau« al«

Ur'acbe einer reidjtigen Sutbcduttg

Iii

730
18*

, rdtiveii. uj Bilbern," ntn <S(ell

tili»

440

£ebcii«iviiibi.jteitcit, gcfalftbte 122

£dm.'titbel , ein

Serbei
neuer grefjer. Ben

3lTufliaHoK«it.

«frita.

.Irl bem $e(imarft tu 9tiliauab in Al-

gerien, «eu «Iben Siebter . ... Sil

«ifiabung uub Xufbrud) einer afrilaniieben

Xbitr-SipePitieii 9tn $ . l'cnlemanu äll Sdj

Sntma.
fluefiebt auf ben .^nbfen, Pen bem gort

Seft i'eint aut . .
1*'»

f)oung im ftreife leiner beienbeu grauen i"Jä

Hnna Sliio S)eung Portrait, ^eu
Sbolf Sleuraann 222

grantlin, $aine, Salbingten, «bam«,
Jefferfon. «ortrait« 112

«lid in ben sefcaebt eber fef beu^aRelt'«

Steej. $on Oterg S«mu« .... 122
Sranjuej.

Die Dritonenfentaine im f .... 32Z
£r&l»6 «ranjuei 4U1

Orefje goniame im Skarteu t'arterie . .
40.">

KnuA, S. S«*bet 14.0

arnftabi unb feine Umgebung Vcn Ö.

<teubner 540 ill
HWtn.

Seploti. ^olmengruppe. Sott C. SrbuU M
Sbina. Arieg« unb Cieilmanbariu nebft

einer SRanbarinrnfrau ü2
'Sabnreärter« Seibnaebttabenb. Wen V.

Büttner ä53

SBa$, bie Onfel.

Harte ber 3nlel 8a|j 'HR
Seftlirber unb nirPlirber 3agbgtunb bei

9taturforfrber 2ü2
1'iigurus unb Adamiia ÜI
Notopterophorus papilio (9tüdenfluge(-

träger) 812
»aueife, *arl. Sailentinbti auf ber .fcaibe 22
»edmann, Srnrab.

•pfingfrträirbe im öebirge 356
„3a, Sauer, bat ifl gonj 'tvat anbret" 512
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3m fyiufc brs Comntcrprnratyes.

i'on <5. Warlitl.

WfltbtoMl DcrMcii ilh& llcber-

icfeuriflelrf .1it vorbehalten.

1.

1 ic Tcccmbcrfonuc Ijufditc uod) einmal fdicu burd) bic

große 3d)Iofimü[)leiiftubc, bann nahm Tie ba« lefote laue 2 trahlcm

juutdien »on beu feltfamcii ÖJcgenflanbcn , bie auf bem liefe»

3tcmfiin»c bc* (rdfenfter« ausgebreitet lagen, inib uerfebwaub m
bem Sdjiucmolfenbcttc, ba« fid) träge, aber bebarrlid) am .£>imntrl

rmporfdiob. Tic feltfam glcificnbeit Öcgenftänbc auf bem Jeiiftev

fünft, waren bftS Witftjcitg bei Str.itc«, jene Sammlung Bon

Clnttiumcittcn, bic fchon mit ihrem fd>ncibig falten Siinfcln ba«

Sage erfdirerfen tinb einen Schauer burd) bog Weröculebcu be«

SWenfrhcn jagen, (ritt mad)tigc« iöcttgeftcll, an Hopf itnb Sufj

eube mit plumpen, baurifdj grellen 9(ofen< nitb 9!clfenflraitficn

bemalt tinb aufgefüllt mit Jcberbeitcn in bunten llcbcrjügcu,
|

(taub fdjräg tu ba« }reuftcrlid)t geriidt, mtb auf biefetu SJettc I

i na ber <Sd)lofimiUlcr. (rben (jdlte irjn bic rafrbc £anb bc«
1

u» Don einem £al«übel befreit, ba« if)it fdion einig« SHtak

mit bem IsrftidungStobc bebrobt — c« war ein fdjrotcrige«, febr

gcfol)rlid)C« Unternehmen gciocfcit, aber ber junge Wann, ber

je$l facht bae Sioiilcau nieberlirfi itnb gcräufcblo« bie ^iiftrumcutc

in ba« (Siui paeftc, fab befriebigt aus» — bie Operation war
gelungen.

Ter .flaute, ber nod) lurj ^tiuor unter ber anfänglichen

Birtung bc* (£b,loroformä gegen bic £>aub bc« 'Jlr^te* getobt imb

ihn mit freifchenber Stimme SHäubcr itnb SWorbcr gefdiolten hatte,

lag jent »tili unb erfdiöpft in beu Riffen. Ta« Sprechen mar
tum unterfaßt, ein offenbar ttberflüffige« Öcrbot, beult loolil feiten

trug ein ©cfid)l fo uutwrfcunbar &a« ©epräge ber Pcrbroffenctt

'i.liutfiuglieit, als biefer bidc, Picreitigc Hopf, ber mir eine

Schönheit oufyuwcifcn hatte, ba« uitgclidjtctc, filbcrmcijic $nnr.

„Xu bift ulfrieben, Srudi1 " fragte leife cm .fperr, ^u bem
?lrjtc in bic gcnfternifaV tretenb. <£r hatte bie boljtu am
Jufjcnbc bei SöettcS geftaiibeu unb trug nodi bic Spuren ber

Ulufrcgung uub Spannung in feinen fdiouen Junat.

Tai 3(rjl niefte. „Me« gut bis jefct — bic robufte Wahrt

btß N raufen wirb midi untcrftii|jcn," fagte ei rni'g, tun

einem ,iuocrftcfilIid)cti ©liefe ouf beu alten Scann, „ilnb nun
octlafjc id) midi auf bic Pflege — ich mtifi fort. Ter Patient

bat ooiloufig unter allen Umftärbcn in ber gegebenen Sage 31t

tierblcibcn. barf burchauÄ feine ftarfc SJlutitng eintreten —

"

rTafür laffc midj forgen!" untcrbiadi il)n ber Vlitberc

lebhaft. ., C^di bleibe', fo lange eine fo penible Udtjiidit itotbig

SBiUft Tu brüben iu ber 2.1t IIa fagen, bafj idj nidit

ma Ificc (online?*

(ritt kidur* iNotb flieg in bic SsJaugc b« 3t(jt(#, unb etwa«

nrit 9iiebcrgcfd](agenlicit lag in feinem loue. al» er fagte: .. ^di

mufj ben Umweg bttrd) ben ^'arf ücnneibcu unb fo rafdi roic

moglid) bie «tabt ju errcid)cu fudicu —

"

»Tu baft Slora Ijeute nodj n ich r gefetjen, Toctor —

"

.WlnubffTii, ba« wirb mir fo leidit? 3d) — " er unter'

brad) fid) unb prcfjtc bic kippen nufeinanber, wäfjreub er itai

bem Utui griff, um c« in bie Tafebc 311 fterfen. N ^ld) bal

mebrrre Srbwerfranfc," fagte er gleid) baranf fel)r tubig; bi

fleitte iKäbdjen beö Staufmann« ßenj mirb beute iHndjt not

fterben. Tem ttinbc tann id} nidit Reifen, aber bie (ritern, bie

pollfommcn erfdiöpft finb burd) 'Mngft unb nufopfernbc Pflege,

\äl)lcn bic ^lugcnblidc, bii< idi fommc — bic Sfutter ißt nur
auj mein ßuwbcn."

Cc trat an ba« llctt. Ter H raufe hob bic fiibcr uub fal)

il)n uollfotumen beiuiißt an; ja, in ben ftarf berDorguclleubcu,

001t gerötljeteit jHduberu nmgcbencii Äußc« lag ein Schimmer
von Taulbarteit für bic fo plöblid) fühlbar geworbene uu.

ait«fprcd}Iid)c Grleid)terung. Gr wollte feinem 58cfrcier bie .^»anb

rridicn, aber biefer hielt Sic auf ber 9)cttbcefc feft, iubem er

ba» i'erbot bc^üglid» jeber hnftigeren SJcwcgiing erneute. ..Ter

(fommer^ienrath will hier bleiben, Jperr Sontnicr ; er wirb bafiir

einflcheu, bafj meine 'Jlnorbnungcn ftreng befolgt locrben," febte

er biit»tt.

Tem alten iKaune fd)ieu ba« recht ^u fein ; beu 3Mid auf
beu (fomutcr.iicitratb geridjtct, ber bic iltcrfirheritng mit einem

freunblid) lebhaften Vopfuiden beftatigtr, fdglof] er bic 9lugcn

wieber, als wolle er 311 fdjlnfcn oerfud)en. Toctor slhud aber

nahm feinen .'put, rcidjte bem (Eonimcrjictirath bic .Ipanb unb
uerlieü ba« ßimmer.

$ättc eine augftooll befolgte grau am Mranfcnbctte gefeffen,

[fit itKire jebcufall« bei biefem £iiitnii*gcbcu ba» Gefühl befl

^crlaffcnfein-i, ber 8rr]agt|cft gefommen, wie jene arme 3Kuttcr

in bei Stirbt mit bem (rrfdieiuen be« ^Itjtc« fooiel 9Rafl

fdiöpite, um au« feiner Jpanb bic loenigeu ,\ur Sclbfterhaltiiug

uotl)igeii Riffen ,\tt itr|B(tt, 'Jim i'ager be« Sehlofjmiillcr«

waltete aber nidjt folriic ^itternbe ^Ingft unb uitfaglidic Üicbc.

Tic alte Qanifcaltcriu , bie befchäftigt mar, ba« ,jur Dpcration

gcbiaudite t^eiath JK entfernen, fall iicmlidi gleidigültig borciit;

ftc hitid/tc wie eine gicbcrmau« au beu ä&inbcii l)itt , unb bic

Pott ber ar$tlidicu .öanb peiiorinteu Sltaffertiopfcu auf ber Tifd)-

plntic fd)icneti fie tnehr-,;tt alteriiett, al« bie Sebensgefahr, töcldjc

il)r .fSerr eben uberftanbeu.
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„Viltc, laffcn Sic jr(jt ba» gut fein, 3ungfcr Sufc!" fagte

bei Gomnicr,uciiralb in fcf>v l)i>flid)cm Zone. „Taö 9icil>cn auf

bau wadlia.cn lifdic moc^t ein ncvocuattgrcijcnbc» Wcräufd).

Toctor Vnirf wüttfd)t in erfter Üinie SKubc für beu Vapa.*

Simgfcc Suff padte fdjlcunigft ibiifchtud) uiib itebrbefen

jitfaranicn unb ging hinan», um fich in ihrer bltbbfanlen Müdtc

übet bic naffen 9tcftc auf beut lifttifchc jn beruhigen. <i» mar
mm füll geworben, fo geräufdjlo», BMC ti eben in ber *Sd)lofj=

müblcnftubc fein fonnte. Suva) ben gunboben lief linauSgcfctit

jene« (eife, lactmäftigc Sd)üttcra, bai Don ber Uiabcrarbcit im

Wüblenraumc ausgebt ; über ba» SBeljr brüben flürjten bic jer>

ft.iubcnben SSaffer in ewiger aSicbcibotung ihrer befebränften

-iifdjcmrtobic, unb bojmifchcn nirfftcn bie Tauben unb Timen

plump gegen bic 5ciiftovftt>ciC>cn geflattert aui ben uralten,

laienhaft ausgebreiteten Maftanieiiwipfeln, in benen iic lüfteten,

unb bic bon bei 'flbcnbfcite f)cr einen Tämmcrfd)cin in bie

Sd)loftmül)lcnftubc warfen. 3ciic* i'nrmgemifd) aber crijiittc

nid)t für ben ftranfen a gehörte fo unbemiijjt KU feinem

Sieben unb Vcf)agcn, wie bic SJttft, mic ber rcgclinaftigc Zoct*

fcglag feine» $>erjeit«. —
23a» war baö bod) für ein abftoRcnbc* Wrcifengcfidjt, bai

ber elegante SXaiin am Vcttc bcrfprodiciicriuafjcn mit ben klugen

hütete! 9iie war ihm bai Orbinärc bc» UlitSbrud», nie ber ;>ug

Hon iiarte unb gemeiner Wrobbcit, ber fid) in tiefer Krümmung
um bic birfe, Iwiigenbe Unterlippe jog. fo wiberwartig auf«

gefallen, mic in biefem Äuqcublidc, wo ber 3ct)laf ober bie

(Ärfdjbpfuttg ben SÖillcn aufhoben nub ben äuficrn <iharaf»cr;

ftempcl in bic urfprüuglidjcu ßiniett rürftc. , . . Wim ja, ber

Site hatte aud) tief unten angcfaiigcu ; er mar bei beginn feiner

L'aufüah» Stüllcrlncdjt gemefen ; aber jeiu mar er ein Wann,
bem ber ©ctreibehaubel llufummeii in ben Sdjooft geworfen —
er mar ein Träger ber Wclbmadit, ber ba auf bem bäiieiifd)

altDä(erifd)cn VcttgcftcUc lag, unb Dicllcid)t and) ein tteuig in

JKüdfidjt auf btefe impouireube Tbatfacbc nannte ihn ber

(iommer^ieurath rcfpcctüoll unb yiDorlommcub „Vapa": benn in

SKirflidjfcit fuüpfte fic nidjt ein Kröpfen gemeiufamen Vinte»

an ciuaubcr. Ter Dcrftorbciic Vauquicr Waitgolb, mit beffeu

ältefter Tod)tcr erfter libe bei (fotiinieruemath Dcrnioblt gc

Wcfcn, hatte als jnxitc 3rau bie Sdjioftmüllcrwtodjtcr t)cittl>

geführt — bad mar bai Dcimaubifdjaitlichc Vcrbalttiif? jwifdjcu

bem Mraitfctt unb feinem Pfleger.

Ter Cfammcrueitratf) erhob fid) unb trat (eife Dom Bette

loeg au eines ber Scitftrr. <ir mar ein jugenblid) rafdjer Stenn,

ben bai Stillütuu unb augftlid)c Vcobadjten ncrDo» machten,

c* roiberftrebte ihm , fortaefeßt ba» uufuiiipotbiidje Sutlih unb

bic geballten, fnotigcti, tief in bic Vcttbede gcroüliltcit Saufte

an;,ufel)en , bic cinft bie Veitfdjc über beu ÜöiüUervferben gc

fdjmuitgcn hatten. Tie le&te Haftanie Dor bem Senfter, an wcUhcm
er ftanb, hatte lungft bic '-Blatter abgeworfen ;

jebc iHuubuiig,

jebes i^iered, meld)c-3 bie fahlen, in eiuattber gefdilunguuu Hefte

formten , mürbe 511m 'Nahmen deiner i'aitbfdiaft&bübcr, eincö

(ieblie^et tü ba* anbete, nena amh im Huejenmide ber biifterc

Tcccmberhimmcl b-.iö 3ilberlid)t ber leirhjpiegel bfimpftC uub
mit feiner naffen ii<olfciifd)leppc bic buftige ^eildjcnbläuc ber

feinen Berggipfel Ijafdid) üerwufd).

Tort reiht?, nndjbem er bic JHdbcr ber Sdjlojjmühle gebreht,

madjtc ber gfufi eine ftartc «rümmung; ein Iletuc-J IWebaillon

ber tiefte feitwart* umfchlof; ein Stüddu'it feine» funtclnbeu

i5treijcnii unb jiigleidi ein 5öicufd)euiDerf, bem er abermals bleuen

mnj^C - ein maditiger iBon in SJürfclform, cm ungefihmürftcr

•Steiufolofj, über ben bic Senfterreilicn wie einförmige perlen

frhnurc hinliefen, ftanb c* in f>äHlici>cv Nüchternheit am Ufer.

Tad war bie Spinnerei beö l£ommcriienratheä. 'Sud) er war
ein reidier tUianii ; er befd)üftigtc Williberte Don ?lilieiieui frort

•,wifd|en beu licifeubcii Spiiibcln, aber biefem fein liigeuthiim

PraAtC ihn in eine gemiffermafjeu abhängige Be.yeliung ;,u bem
SdjlouiuüUer. Tie iUiühle, Dor ^ahrhunberten oom Vattbeeheirn

erbaut, war mit unglaublichen ^riutlcgien aufgeftattet warben,

bie, nod) ^ciitc in Mraft, eine bebeutenbe Strcde bcö ,"jl«ffe*

liehcrrfdjteu unb ben 9lnuwh»ertt baä Sieben -fauer genug madjten.

Uub auf biefen Derbritfteu ;)lediten ftanb ber 2il)Iofiiuullcr mit

feinen breiten Julien uub wie« 3ebcm bie 3al)m\ ber and) nur

mit einer dingerfpi^c baran ju rühren wagte, tfafang? nur
v
4<äd)ter, tjnttc er nffmiiljUd) uub uumertlid) bic Saugormc feines

wadjfcnben SHeidjt^umS aufgeftretft , bii er nid)t allein 93tfi|er

ber Stühle, fonbertt aud) bes SHittcrgutcS fctbft geworben war,

Sn welchem fic gehörte. Uub ba8 hatte er biird)gefc&t tuxs Dor

ber SJerhcirathung feincä cinjigen Hinbe« mit bem angefehenen

Banquier liiaugolb. Jür iljn fclbft tjatten nur ber ausgebehutc

£5albbefi(j unb bie Zaubereien iiVrth gehabt ; bic ba\u gchoüge

prädjtigc Villa inmitten eineö ftattlidjen Partei war it)m

allen Reiten ein (Brauel gewefen; nid)töbeftowcnigcr hatte er

bereitwillig „bie foftbarc (Spielerei" im ©taube erhalten, weil

er ja feine lodjter ali ^eitin ba fdjalten unb malte« jeben

burftc, wo bie ehemaligen borbmütfjigcn Vcfiher coufequent Der-

geffeu hatten, feinen Wrufs ui eriDibcrn. 3e(jt war ber

ßommcrjienrath SKiet^er ber Villa; e« lagen fomit bic auS^<

giebigftcu ©rünbe Dor, in gutem ßiitDernehmeu mit beut Slufj-

beherrfcher unb §au*mirtbc ju Derbleiben, unb bai gefdjal) —
ber ^ommcr,\icnratb, ftanb wie ein fügfatner Soljn ju bem

mürnfdjeu 'Hlten.

Von bei 1 burmuljr bc« gabrifgcbäubcÄ fdjoüen Dier Sdjläge

herüber, unb hinter ben Imben Scheiben bei ttomptoirö fchlugen

juglcid) bic WaöHnmmeii auf ; c» würbe heute fehr früh beimmerig

;

jener fcud)tc Tampf, ber @d)nce bringt, füllte allmählich bic

Sjuft uub madjtc ben (fffeuraud) Don ber 3tabt her träge über

bic trrbc hiiifried)eu, iriährcub bad 3d)iefcrbad) ber Spinnerei,

jebc Tbürftufc unb jeber fliefelftcin ben fd)Iiipfcrigeit QManj

inteiifiuer Waffe annahmen. Tic Tauben, bic noch gebulbig, bid

uub faul neben ciuaubcr auf ben »aftanien hodteu, Derliefien

plötilid) bic triefenben Scftc unb flogen nod) bem warmen,

ti orlenen 2d)Iagc 3röftelub fal) ber ttommerjienrath in bic

Stube jurüd. Jjaft fam fic ihm bchaglidf uub anhcimclnb Dor,

bic beu Dcrwöhutcu Üianii fouft fteto anwibertc mit ihrer Don

Spcifcrefteii erfüllten üuft, mit ihren Derräud)crtcn Tapeten unb

ben berüditigten Wcuruppincr Vilberbogett an ben SBänben, aber

eben legte Jungfer Sufe bratiBcii frifd)c« Sdjcttholj in ba8

Dfenfener; ba* altuätcrifd)e Sopha mit beu biden, weidjen 3eber*

liffcii ftanb fo warm uub bequem an ber Üäanb, unb auf ben

Hanlgepufeten Scheiben ber ifllfoDcnthiir bltnttc bai letzte 9icftd)ett

bev falben Tageslichte» — ah, hinter biefer 9llfoDcntl)iir ftanb

ber eiferne Wclbfpinb — hatte er borbiu aud) ben Sdjlüffcl

aligeiogenV

Hux\ Dor ber Operation hatte ber Schlofjmüllcr fein

Icftamciit gemacht ; bic Weridjtspcrfonen unb ;ic»öcn Weiten bem

Toctor Vrud unb bem iSommerjicnrath nod) auf ber Treppe

begegnet. Benn er auch äufjerlid) bei guter Jajfuiig mar, mußte

cä bod) im 11 nein bc3 Vaticutcu heftig geftürmt haben ;
jeben-

fall» Win feine .{ianb beim ißSegraumcn ber benöthigten Tocuuiente

Unflat uub Ijaftig gewefeu, bcTin ein Vapier war auf bem Tifd)C

liegen geblieben, tfr hatte übrigen? im legten SlugenHid Dor

ber BMtfcfreibung ba» Verfchen uodi bemcrlt uub ben CoRtmerjieiu

v.ith gebeten, ba» Sdjriftftüd fd)Icunigft im Sdiranfc ,iu Dcr^

jd)liefun. Vlus bem VllioDcu führte noch eine zweite Tbl« nach

bem Voifaal, unb e» Dcrlehrten Diele irembc Jjcutc in ber 3Mühle;

cifehrcdt trat ber (Sommerycinatb in ba» fd)inale Stübdjcn;

er mar imoer^cil)licft Iciebtfinnig getoefen - Die Sd)ranlthür

ftanb offen, wenn ba» ber ?lltc gefehen halte, ber feinen öelb»

fd)raiil wie ein Tradjc hütete! Ii» fonnte Wohl Wicmanb bai

Limmer betreten haben, fagte fid) ber liommcrücnratl) feinet

Veruhigung; fclbft ba» leifcftc Wcraujd) Ware if)tn ja nicht tnl^

gangen, aber übcrjcugeii miiptc er fid) bennodi, ob nodi Sürf
in Crbniutg.

tir fdilug ben eifernen Thürflügcl moglid)ft lautlo» lurua*

iic ftanben iid)tlid) unberührt, bic Wclbfade, ba» filberfchmerc

Viebeftal be» ehemaligen iDcüUcrfncdite». unb neben ben Stoßen
Don SxVrtbpapicrcn thürmten fid) in blinfeiibcn Säuld)cn bic

Wolbftüdc aufcinaiiber. Sein bcmunbcriiber Vhd flog haftig

über ba» Sdiriftftüd, bai er ooiliiu in 3olgc leichtbegreiflidjer

Spannung uub Erregtheit all,mflüd)tig in eine» ber mufterbaft

gcoibiictcn Radier geworfen hatte c» war ba» Vciieichnift

be* (Viefammt Vefiüthum». SJcldje impouirenbe Summen reihten

fid) ba ancinanbeti Sorgfam fdjob er baö Rapier auf bie

anberen ?!ocumcntc; babei aber flefcbal) es, baft er eine» ber

OMbrölldjcit umftieft — flirrcnb rollte eine ?ltt,i.ahl 3capoleon»b'ot

auf bie Ticlcu nieber. 93ic abfd)eulid) ba» Hang! Ii* War
frembc» ^clb, ba» er berührt hatte! Schieden uub eine an ftd)

uugerechifcvtigte Scham trieben tljm ba» Vlut in bai Öcfidjt;
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unverzüglich bücftc er fid), um ba« (Melb auf^ulefcu. 3n biefem I

SWotncnt warf fid) ein fdjwerer, maffiger .Üürpcr bim ritrfioärt« :

über ihn her, imb tyixtt, grobe 3'»flff würgten ihn am .frolfe.

„.fcallunfc, Spitobube! $d) bin und) nid)t tobt," jifdjtc ber

SdrioümüUer mit feltfnm crlofd)cncr Stimme. (Sin momentane«
Stingen erfolgte; ber fdjlanfc junge Wann mußte alle feine Jlroft

unb i£[afticitdt aufbieten, um ben litten nbpfdjütteln , ber mic

ein Panther auf ihm hwrtc. ifmt bie Jiehlc fo furchtbar jufnmnteti

fdpnüreitb, baß ein feuriger 3unfenrcgcu bor feinen Slugcu auf

ftiebte — ein angftvofler OJriff feiner eigenen beiben .<j>änbc,

bann ein gcmaltfamcr Wurf unb Stöfs, unb er ftiinb befreit auf

feinen 3üßcn, wäbrenb ber Sdjloßmüller an bie SsJanb taumelte.

„Sinb Sie toll, ©ap«?" feudjte er empört unb atbcmlo«.

• ii „SBeld)e bobenlofe ©emcinhcil!" — er »erftummte cntfefit; ber

Verbanb unter beut erbleidjcnbcn ®efid)t be« Jfranfcu erfdjien

plöp-ltd) fd)arlad)roth, nnb biefe cntfe|jlid)c ynrbe frort) fiefertib,

mit unglaublicher Scf)ne(ligfcit oud) al« breite« Vnub über bie

meiße Vettjade — ba mar bie Blutung, bie um jeben Vrei«

Verbinbcrt werben follte.

Der Goinmerjicnratl) fülilte feine fläfttt mic im Sieber

}nfammenfd)(agen. 38ar er fd)ulb an biefem llnglüd? „Wein,

nein," fagte er fid) erleichtert unb umfdilang ben Mranfcn, um
itjn für's Grfte nad) bem Veit ju ichaffeu , ober ber Slltc fließ :

erbittert nad) ihm unb zeigte fdjmeigcnb auf bie verftreuten

IMbftürfe. fie mußten Slüd um Stürf auigclcfcit unb an Ort
unb Stelle juriidgelegt werben; bie furd)tbarc Wcfohr, in bet

er fd)i»ebte, ahnte er entweber nidjt ober er vergaß jie über ber

Slngft um fein ©olb. Grft, nadjbem ber Ciommerjienratt) uor

feinen Sfugen ben 3d)rant vcrfd)loffeu unb ben Sdjlüffel in

feine ftanb gebrüdt liatte, ruanite er in bie Stube ,v<rürf unb

fanf taumelub auf fein i'ager, unb al« eublid) -uoci SNiiller

burfd)en unb Jungfer Sufe auf ba« wicbcrboltc ftülferufen be«

liomnierjienratl)c3 t)erbeift)ir.\*en, ba lag ber Sd)difimiiller bereits

lang qingcftretft unb ftierte mit gläfernen Slugcu wie entgeiftert

auf feine ©ruft, bie ber nnaufbaltfam rntfließenbe l'cbensflrom

immer breiter mit Purpur bebedte.

Die Öurfdjen eilten nad) ber Stabt, um Tortur Vrurf \u

fudjen, ivährcub bie fraushälterin S&tffer unb i'cincu ()crbci=

fdjlcppu — vergebliche Wltlie! G« half uid)t«, biß ber

Qommrrjicurotb angftvoll lud) um lud) auf bie iWunbe preßte,

um ben Duell ju verftopfen ; ber liefe fid) nid)t wieber jurürf;

leiten. G* blieb lein Zweifel: bie Sdhlagaber mar jCTriffcn.

Söie mar ba« gefommen? Irug bie mal)niiunige innere unb

äugere Aufregung bes alten Cannes allein bie Sd)ulb, ober

b«: ivrifd^lag ftodte ihm - hatte er bei feiner oeijmeifelten

?lbroehr bie Sdjnittmunbe am ^alfe be3 SÖüthenben geyadt unb
|

töbilid) erroeitert? gur einen fold>en SÜioment gab es. lein ISr-

innern; roie fann (Einer wiffen, ob er bie Sdjulter ober ben

$>ali eineä heimtürfifdjen Singreifer* faftt, menn ihm ber (Sr>

fticfung?tob broht unb bas gemaltfam und) bem OJehirnc ge;

brängte Mut Seuerräber bor feinen Singen frcifeii läfit! ?lber

rooju aud) eine fo grüf}(id)e 3Röglid)leit ttllfßeUcn? ."patten uid)t

ber Sprung aus bem SBctte, bie innere fod)enbc SSutl) Poll

tomuien genügt, bas llngliid l)erbei,viführen, bo-J ja ber Slrjt

felbft fd)on Don einer einzigen all^u heftigen iüemeguiig ab

häMrtig gemad)tV Udo, nein, fein Meioiffcn mar rein unb Ufr

belüftet; er tonnte fid) nid)t ben geringften i<onvuri modjeu,

aud) »a* bie 0nuiburfad)c biefeä gvaueniiaften Vorfalles betraf.

dt war au ben Sd)raui gefreten, ciujig unb allein aus 8e>

l

forgnii für baö (Sigenthum bes alten Süfannes; nidit einmal

ber Üöunfd), biefe Sd)ä|je {u befreit, mar ihm in jenem flüd)tigen

SKomeute gefommeu — ba» loufite er genau. SÖ»ts tonnte er

für bie gemeinen tJkfiunungen bes erbärmlidjen Mornroudicrcr?, ber

bei 3ebem, aud) bem anertannt refpectabelfteu Slianue, raubevifdje

(belüfte oorauäfette? Sin bie Stelle ber Slngft unb bes lint-

fefrend trat je(jt ber 3ngrimm. 1a* |attc er bou feiner hieben*

=

tDürbiflfeit, oon jener $>öflid)feit bes öerjeuff, bie feine 58c-

lannteu au ihm rühmten, fie hotte ihn, mk fd)on fo oft, l)»<

geriffen, SJerpflidjtungen auf fid) 51t nehmen, bie il)u in Un=

annehmlid)feiten tierroidcltcn. ©äre er both ju f>aufc geblieben,

ju j^oufe in feinem töftlid) behaglichen Salon, mit SJhifttifd) i»

uttöerfümmerter ©cmüthsruhe feine (Sigarre raud)eub! Sein

böfer Dämon mußte ihm sugeflüftert hoben, bie Stolle bei* auf«

opjentbcit Wtqtxä ju fptelen; nun ftanb er inmitten ber $aat»

fträubenbften Situation, unb feine bor (itel unb Okauen immer

mieber sunirffchredenbcn .^)änbe netten fid) mit bem SJlute bei

lilenben, ber ihn eben um ein $>aar enoiirgf hätte.

2sJie bleiern träge Minute um SOtutUtC t>infd)lid) ! 34t
mar fid) ber Schlofunüller augenfdieinlid) beloufjt, in tueldje

0>efal)r er fidi gebradit hatte ; er ritljrte fid) nidjt, unb nur feine

Stugcu richteten fid) in angfrooll er Spannung auf bie 2()ür,

menn braufjen auf bem ßoffactlc Sdjritte ertlaugen; er hoffte

auf Rettung burch ben 9tr,>t , mahrenb ber ISommerjicnratl)

fdjaubcrnb bie i'eriinberung in feinem Wefidjte »erfolgte. So
afihfarbeit malt nur bie $>^nb bes lobe?.

Jungfer Sufe hatte bie l'ampe hereingebracht; fie mar

miebcrholt üor bas 2 bor gelaufen, um nad) Xoctor htud aus-

jiifd)auen, unb nun ftanb fie ju .öäupten beä Lettes nnb

fdjiitteltc fid) ftumm Dor trntfctwn bei bem Slnblicfe, ben baä

meifre i'ampeulidjt fd)ndl)aft herportrclen liefi. Senige SDiiiiuteu

baraiij faulen bie Singen beä Schlofimiillers ^11, unb ber 2d)liiffel,

ben er bis bahiu trampfhaft festgehalten , fiel auf bie
v
ikltbecfe

;

eine-Chumad)t trat ein. Uii!t>i!lliivlid) griff ber (iommervenrallj

nad) bem 2d)lüfiel, um ihn wegyilrgen, aber in bem Moment,

Ivo er ba« Peiljanguifioolle Stiiddjen ISifen mit beu Singeru

berührte, tarn ihm ein Oetanft, ber ilju traf, mic ein im-

bermutheter Sd)lag : meldje ^hntiognomie erhielt moljl ber utu

glüdfclige ©orfall in ben Singen ber Si!eltV St taunte «3 nur

)|l gut, bas yi'djelnbc, fiüftembe SSeib, bie Sfifkrfudjt ; fie fdjlid)

ja aud) burd) feine Salons, unb baS ftarfc Wefd)led|t am
Spielttfdje amüiirte fid) genau mit bemfelben ©ehagen bei ihren

Perfiedten, boshaften giiigerjcigcit , ihrem jmeibeutigen i.'äd)eln,

wie bie theetriufeubeu Damen. Unb wenn nur ein lfiu\iger

ad)fel,\udeub mit bebeullidjem Slugeityiunlern fagte: „(Ji, maS
hatte beim aud) ber l£oininer,\ienrath 9tömcr im (^elbfdiratile

beö 2d)loftmiillers ju fuihenV" fo genügte ba«, um fein SMul

jieben )U iuad)en. Iis blieb ober uid)l bei biefem Giujigeu; er

hatte geinbe unb 2Hibcrfad)er genug, roie Sllle, bie ba« WM
bevorzugt; er mufite, bau man fiel» morgen in ber Stobt erv'ibloti

werbe, bie Cperation fei gelungen gewefen , aber bie Slnfregnug

bariibrr, bafj ber^fteger heimlid) über feinen Welbfdjrant gegangen,

habe ein« Verblutung beS ©atieuteu herbeigeführt. Unb ba

war ein fchmttlMgeS S.'ial auf bem Wanten be« beneibeten 'Sti.um'r,

bo« felbft leine gcrid)tlid)c Unterfudjung ioegmafd)en tonnte; wo
maren benu bie eittlaftcnbeu beugen? litwa feine bisher an

erfonnte GhrenhaftigteitV Gr ladjte bitter in fid) hinein, luahrenb

er fiel) ben Sdjweifj von ber Stirn wifdjte. Wiemanb muftte

beffer als er, ba| fid) bie SKittvtll in nidjt« rafd)cr finbet. a(«

eine anertaintte Gl)renl)aftigteit für Sd)cin ju halten, fobolb ber

Sd)ein gegen fie auftritt. Gr büdtc fid) über beu Chnntäd)tigeii,

bem Jungfer Sufanuc bie Sdjliife mit Gffenjen wufd), unb

beobachtete ihn plö!>lid) mit oeränbertem ©lide; wenn biefer

Uicaun ba nid)t felbft fo üiel Mraft wieber erlangte, um beu

Vorgang .',11 er^hlf". bann mürbe ba« Grcignifs mit ihm be

Qittbrn — ilber bie iiippen be« Slnbcren tarn fein fknL
Gnblid) fd)lugen braufteu bie .^ofhuube an, unb rafihe

Schritte tauten über ba« Stetnpflafter unb bie Ireppe herauf.

3)oetor Vrutl blieb einen SKoineni wie verfteinert in ber

Stubenthür flehen , bann fegte er fdjmeigcnb feinen .Out auf

ben £ifdj unb trat an ba« Veit. SiVld)C alhemlofe Stille bei

einem fold)en Grfdicinett! Sie breitet gleid)fam bie Sdiwingcu

aus, um feiert id) ben SliiSfpmd) über l'eben unb tob v>

empjangen.

„Sieitn er bod) nur erft wieber 511 f'tdi fäinc, $crr Xcctiu !"

flüfterte rnblid) bie .OauShalteriu beflomineit.

„Das wirb er jdimerltd)," perfekte StoCtoi Vrurf von feiner

lltiterfud)uug aufblirfeub — jebc Spur von 3arbc war au« feinem

Öefid)t gcmidien. .Wäfsigcn Sic fid)!" gebot er eruft, ol«

Jungfer Sufe in ein Mlagelicb an«bred)cn woUtc. „Sagen Sic

mir lieber, me«l)alb ber Hraufe ba« ÜBett verlaffen hat!" Gr
hatte bie i'umpe vom lifd) genommen unb beleuditete beu 5ju)V

boben — bie Xielcn bot bem Veite waren mit Vlut befprtbt.

„Da« rüljrt von beu vollgefoßcncn Südjeru l)tx," ciliar tc

ber Gommcrjienrath mit blaffent ©efidit, ober grofier Veftimmt

l)eit, mährenb bie OonShälterin ^cilio) unb theucr Verfidurte, bafj

ber Sdjlofjmüller bei ihrem SBJiebereintreteu noch 9 l
'

,,a" f° im
Vett gelegen, wie e« ber #crr Xoctor augeorbnet I^hc.

Doctor Vrud fdjiitteltc ben Hopf. „Xie Vlutiutg ift nidjt
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ofjne ade äußere SBcrouIaffuiig eingetreten ; c« m u ß eine heftige

(£rfd)üttcrung eiugcmirtt hoben — "

„Daß id) nicht wüßte — td) vcrfirfjcrc Dir, nein!" fogte

ber (fontmerzienrath. jiemlidj feft bem au«bvud«Oolleu «litt be«

fSqteS begegnenb. „Ucbrigrn«, loa« fofl biefer Snonifitoren

blief? Jsd) febc ntd)l ein, weshalb id) e« Sir vcrl)cimlirf)eu

fällte, wenn ber ftranfe Wirflid) in einem giebcranfall au« bem
Bette gefprungen wäre." (fr blieb unbeirrt auj bem Söegc,

ben er ciitgefdjlogen. gaft wollte e« ihm bic ttefjle zufammcii

fdmürrn bei feinen legten Sorten. Um ben äußeren (Ihren;

f di ein ju retten, gab er bic wahre innere ßhre tun — er

leugnete mit eherner Stinte, ober er war ja audj in Sirflidi

feit ohne alte Stfmlb; er toar ber an Sehen unb ©cfuubhcit

Schwciucbrohtc gewefett. Wicht ein einzige« ÜKotio log nahe,

welche« ba« «cfenneit be« Bahren Sadwcrholtefi jur ©ewiffen«

pflid)t gemad)t hotte.

Der ?(rjt wanbte fid) fdjweigcnb Dan ihm ob. Unter feinen

Bemühungen fdjtug jnxic ber Sd)(oßmül(cr bie Äugen mieber

nuf. ober er flirrte mit wirrem, erlofdpcm Biid in'«» Seere,

unb ber Sücrfud), ju fprechen, erftarb-in ejnem fdjmadjen (Bürgeln

unb Sa (Im.

Mehrere Stunbcn fpäter verließ ber Coininerjienrath SRÖmcr

bie Sdjloßmüblc — c« war SlHcs vorüber, lieber bic Dbürcit

be* Stcrbczimmcr* unb be« Älfooeu« fpannten tieft bereite breite

Hiatiierftreifcn. Jer (Jommcrzicuratf) liottc fofort uad) bem

(einen «thmtzuge oe« Sd)Ioßmüller« bei ben ©erichtm Anzeige

gemacht unb al« vorsichtiger unb gewiffenhaftcr Wann vor feinen

Singen vcrficgelu (offen.

Gr fd)ritt jefot burd) ben ^larf nad) $>oufc. Die Sichter

ber :lHüi)Ie, bic nod) eine fleinc Streck weit einen fdjwacheu

Sdjcin auf feinen Sieg herausgeworfen, vcrfdjwanbcu hinter

ihm; er Wanbeltr nun allein mit fid) felhft in tiefer 3infter^

niß, unb nicht ber fdjarfe Sinbf)aud), ber il)u anblies, nicht bie

vereinzelten 2d)mvilod"cit , bie nie flatteimbcö Wadjtgeoögel eifig

(alt an feiner Sange niebetftrid)cn, nein, feine aufgeregten

©cbanfen unb bic (frinnerung an ben i'lnblid, ben er ftunben

lang holte ertragen muffen, fie waren cS, bic einen Sd)üftclfroft

burd) feine ©lieber jagten. Äuf bcmfelben Scgc, beffen Riefet

gcrM jc&t mißlönenb unter feinen güßen raffelte, war er heute

Wacfjmirtag gefommcu, eben anfgeftanbett vom reidjbcfelUcn

ä>Jittag«tifd) , forglo«. feinen oielberitfcncn ©lücfSftern über fid)

mähnenb - unb mm, nad) wenigen Stunbcn, wodtc ti faft

fdjeinen, al« trage er ÜWitfdjulb am Dobc eine* ÜWcnfdjcii,

er, ber Gommcrjienrath Wömer, ber um feiner empfiiiblid)cn

Werben willen nid)t einmal ein Thier leiben feheu mod)te!

«ah, ba« war ber Weib ber ©öttcr. ber fein ungetrübte*

3Wcnfd)cnlooS bulbct, ber bem ©lüdlidjcn gcni Steine auf bic

glatte «ahn wirft, unb wrld)cr fcfct and) bemül)t war, ihm
einen Wogcl in ba« ©ewiffen Z" briitfen; ber heitere Seben«-

genuf) follte ihm Vergällt werben — mit uid)ten! 3h" traf nur
ein Vorwurf, ber be* 5üerfd)WeigcnS , aber wem fdjabete er

beun bamitV Wiemanb, 9«icmnub auf ©ntlc3 loeiter (frbe!

iüafta - er war mit fid) fertig. Gbcn bog er in bie breite

Sinbennllce ein, we(d)e bireet auf bie Silla jttliei. Ströme

(Ufterweifjeu Sidue* floffen burd) Seuftcr unb 0>la3tl)üren bei

unteren «alconjimmerii. Bon bort ()er griff bad üppige Sehen

Poll ©ettuft mit weiten, fd)WeUeuben Firmen uad) il)in unb

jog ihn an fid) au$ Wad)tbunfe( unb innerer «ebraugnift.

(fr olj)nicte befreit auf; er warf bie fdjlimmen (ftnbrüde ber

legten Stunbcn weit r)irt»er fid) unb (icfj fie glcidjfam Per

fließen mit bem 9taufd)en be« SWüljlwaffcrs , ba« in ber 3ernc

oUntählid) erftarb.

3n bei« Salon bort, am I()er unb 2Bbifttifd)c ber Per=

wittweten grau ^räfibentitt Urad), hotte fid) eine zahlreiche

ÄbenbgefeUfdjaft ciugcfunben. Die fehr tiefgehenbeu mächtigen

Wln-j|\l)eilicu unb ba0 dar burd)fid)tige l9ronjcgcfled)t bed uiebrigeu

SöalrongclänbcrS geftatteten einen uolKomnieuen (finblicf in ben

Salon. Seine farbenglänjenbcn Sanbgemätbe, bie fa(tcnfcl)wercn

Ihürbchättgc Don üeildjcnhlauem Sammet, ber fdjwcbenbc Metten

Irutfftrc oon ©olbbronje, ben bic mit bem Stlbcrlid)te be-S

Wnfc-J gefüllten SKtldjglaSfugcltt wie riefige perlen umfreiftcu,

licBcu ihn feenhaft, aber aud) hcraudforberub wie eine Sd)au

bühnc au* bem inteufioen Tuntel bes Sinterabcnb* treteu. . . .

(ritt Siubftofj pfiff burd) bie Mee unb fdjüttete ein Wcinifd)

Pott Sdjnccflorfcn unb bürren Sinbcnblättern wie toll über ben

«alcon her; bie Pomel)me Sulje hinter ben Scheiben (icfj

fid) nidjt altcrircn burd) ben groben öefeden; nid)t einmal baö

luftige ©ewehe ber Spi^cngarbinen bewegte fid) — böd)ftcnc\

baß ber geuerferu im (ftffamiu unter feinem grimmigen ftt(;cm

für* einen Woment höher aufglühte.

Hub ber immer rafdjer boherfchrettettbe Scann brauficn

üherblidtc mit einer Strt Pon innerlid) jittcrubem SBonncgcfühl

bie ©nippen ber «erfammelten — nid)t bafi bloitbc unb bitnflc

Soden, weid)c, fd)lante grauen > unb Süiöbd)engeftolten fein

«uge cutjüdt hätten, bie grühlings^gcnicn bc* £ctfengem älbr-J

ftreeften Pielmchr ihre mit Anemonen unb BDcaiblumcn gcfülllcu

$änbd)cn über 3)catroncn()aubd)en, über gcb(cid)te Sd)citc( unb

©la^Iöpfe h"1 — nbet wc(d)e 9cau:cn waren ba ocrlrcteu!

Dfftcicre von h*>l)cm JHauge, penfionirte j)ofbamcn unb ^errru

oom SWiniftcrium faßen an ben Spieltifdjen , ober umfaßen,

iljrcn fteifen SHüden in beu blauen Sammet ber Sehnftublc

gebriieft, ploubcrnb ben wärmenben »tainin. Slud) ber alte,

hodjmüthigc SDiebicinalratl) von «är war ba. Jöeim »u5
werfen ber Starten jueften «li(5C von feinen loftbaren «rillant

ringen, (auter ©cfd)enfen fürftlid)cr
s4$crfonen. Unb alte biefe

Seilte waren in feinem önnfe, im £aufc bei (Sommerjirnrath

Börner; ber rubinfunleliibc SSeiu iii ben ©lafern war au«

feinem Melier, unb bie frifd)cn. buftenbeu (frbbecren, weldje bie

betreßten "Tiencr in großen «rufta(()d)alcu eben ()eruuircid)tcn,

hatte er bejohlt. Die grau ^riffibentin Urad) war bic ©roß
manta (einer Derftorbencn grau; fie madjtc mit unumfd)räiifter

Wad)t über feine (Joffe bic $onncur* im ^aufe bc3 Sittwer«.

Oortfejuuc, [e(at.]

3>ir huuDrrtjilhri|)ru Arbtirtötagi>frier ber lUinttcr uuirrcö ütaiierO.

%n \c\)ntcn Ä'cärj biefe« 3al)rc6 fcieni wir beu hnnbert^

jährigen ©eburt«tag von Greußen« Mönigiu Souife. 9cid)t

burd) männlidicit ©eift, burd) ÜäillenSfraft unb JDcrrfd)crta(cnt,

wie eine (ilifabetl) Von (fiiglanb, eine Ghriftine von Schweben unb
»att)orina von 9mßlafib, ftrahlt ihr «ilb in ber ©cfdjidjte,

foubern. burd) edjt weibliche lugenben, burd) Sittenreinheit,

fei' ftlofe Siebe uub h>»gebenoc Treue hat biefe cd)t bcutfd)c

gürftin fid) einen nnfterblid)cn Warnen erworben, als bie cbelftc

oer grauen unb Wütter, aU ber gute ©ctiiu* ihre« h"Öen

^aufe«, ber Sdju&geift t^rc« «ol(c*.

2a wir Wohl VorauSfetsen bürfen, baß unfere Scfer mit ben

bereit« oorhanbenen Biographien ber gefeierten Königin burdjweg

vertraut fiitb, fo wdllen wir auf biefem ©ebenfblattc nur einige

weniger befannt geworbene ^erjenSzüge ber hohen grau jur

«eroollftänbigung be« (Fhoraftcrbilbc* bcrfelbcu verjeidjnen.

?ll« fechfte« Hinb be« drr^og« Marl grieb viel) neu Ä'iecHeit»

bürg ju Hannover geboren, verlor fie frühzeitig ihre SNttHer,

ive«t)alb fie au bem .fjofe ihrer würbigeu ©roßmutter von

mütter(id)cr Seite, ber Sanbgräfiu von Reffen Xarmftabt,
erjogen wurbe. 3n einem SUter von ftebenzehu fahren (ernte

fie bei einem S0efud)c in granlfurt am 9Jiain ben bamaligcn

Kronprinzen von Greußen, ben nachmaligen ftöntg griebrich

SSilhcIm ben Dritten, Icnnen. 3r)ie Sd)ön()eit, Einmuth

unb Siebcnüwürbigleit machten ben tiefften (Sinbrud auf ben

jungen gürftenfohn. Wod) im fpäteren Älter gebad)te ber

um ihren Berluft rrauernbe ©attc biefer erften Begegnung mit

folgenben djaratteriftifdjeu Sorten:* „§«bt mal über biefe

wunberbarc, wed)fclfeitige St)mpatl)ie, in mcld)cr verwanbte

Gerzen fid) gleid) beim erftcu Äublirfe begegnen unb finben,

etwa« feljr Sdjonc« in 3d)iller"# Sd)iiften gelefeu, wo
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treffenb uub wot)i gc,jcitf)ncl ift, mic mir unb meiner fcligen

Louife su 9Jiutf)c war, als wir und \nm erften Stufe fofyeit, unb

wie mir uns nachher oft befannt haben. GS war Feine Pcrlicblc

Sentimentalität, fottberti ein bcftitumtcS, flareS üflcwufttfcin, maS
gleichzeitig im l'idjtblirfc ihre unb meine Augen mit grcubcn =

thronen netoje.. Gott, ma» AlleS liegt nun jinnfcben jenem elften

Anblid, wo id) fie fanb, unb biejem, wo icf» iijren SJcrluft bc;

meine! Ätfcijt mol)l, foldjc ft)tnpathiid)c Gefühle finb bie fcrjtfncn

Gefühle ber elften jugcnblicbcn Liebe , finb nur einmal ba uub

fommen nachher in biefer iHcinbeit nidit wieber. 916er gern

benfe id) barait jurücf unb iuod)te mol)l mal jene Stelle im

Sdiillcr mieber lefeu, habe fie ober uidjt finbeu lönncit."

Süfdiof Gtllert. an ben ber .tfonig biefe ©orte richtete,

fitditc in ben Seifen bes Dichters bie bezeichnete Stelle, roeldje

er in ber '-Braut Pon Weitina in ben befannten BtcfCH fanb:

. 9tl« id)

Die Vtuc|<ii tvaitbtc ft.inb ii< mir jur Seite,

Unb buiitcl niaditifl, roiiuberbar ergriff

3m lirlfttu Jimcren midi ihre Wabe.
Vfidit ihre« Vddjcln* holbir Räuber war'«,
Tie SHtuc nicht, bit out brr tätige tomotn,
©elbft ntdit brr Wlan\ brr a,öttIirtK:i Weflalt -
Ii« mar U)C tiefte« unb gebeirnftes «eben,
tlai mi* ergriff mit pUiäft «citmlt,

St? ic Räuber* Jirärie uiibrflreiflid) »eben. —
2>u fceclru jdiicnen ohne &orte#lat:t

©itfi ptjnc Wittel, geiftiq ju berühren,
Uli firt) mein Athtm ntiiiiic mit brm ihren;

1 9 frremb war fic mir unb timifl bivti Dcrtraiit,

Unb Ititr auf einmal fühlt' taV* tu mir rocibcn :

Tie iit e«, ober leine ic-nü oiif (frbeu."

,3a, ja." kmerftft« ffSnig, nacktem er bie h«rlid)en

i»erfe geluvt tyaltt, „DaS ift bie Stelle, btc id) meinte, fcl>r

fdjon! iÜcad)t aber jent einen anberen Ginbrucf. Die Äffen
jtnb abgefallen, bte Tomen übrig geblieben. 3" ber tflje felbft

nod) metjr gcfuubcn a!S in bei ißöeftc Dicfc ift mir je%it ju

fitfiltd). Darf mid) b:m ntd)t bingeben. A>cad)t inid) meid) uub
paj;t nid» ju beut, was mir in bofer, fernerer 3eit obliegt."

Glcid),}citig mit beut «roiiprtttjen fül)lte fid) ber jüngere

Stoiber bcffelben,
v
|*rin,\ Lo uis, ju ber fdjbnen Sdjroefter ber

unoergleid)lid)en Louife hingezogen. SÜcibc ^aare feierten am
24. April 170.1 in Dormftabt itjrc Doppelocrlobung

,
wogegen

bie Vermählung wegen bes JtüegciS mit beut rciuiblifanijdjen

Sjrontretd) cift am 21. Xeeeutber beffelben 3o|nf in Söerliu

erfolgte. Sßom erften läge an loar btc (Sbe, an ber bie ^olttil

leinen Vlnttjeil bntte, bie glüdlidjfte, ubgleid) btc *)(euüermal)llcn

mit maudjen Söibennärttgfeitcn ju fampfen Ijattcn. Xamal*
Ijerrfdjte nod) am ^ofe ilire* itfater-J, gnebrid) fflilljelm* bed

gnalnt, bte berüchtigte (Gräfin l'idjtenau, bie vreufiifd)r

„Tubnrii)", mit tbrent fdjamlofen Anhang djarallrrlofer iWattner

unb lieberlidjer grauen. 3Witn founte )id) in ber Iljat feine

orßjieren ©egcufatie beuten, nl* ben eiufattjeit l)äu»lid)en, fitteu=

ftrengen, beutfd) gefinnten Miomuiitieii unb bin fiitnlid)en, »cr^

fdjmenberifdten, jran^ififdjeii Hiobeit uub Walnnterien l)ulbigenbeit

Honig. S$n einer ;{cit, mo bie lugenb oerjpottrt mürbe, bie

eljelirtje ZrniC ladtalid) erfdjieu, gab ba* junge ftirftlidje lilje^

paar ein leudjteubeö iöeifptel ber reinfteu Viebe unb ixlti5lid)leit.

ÄJeibc oeiiuti'beu, fo Weit bie-5 iljneit nur ntbgltd) mar, jebe Söe

[j
vüfjruitg mit biefen unfanberen tflenienten unb beiiHtl)rleu fid)

mentgftenS im Pertrautctt Umgänge ben iljneii eigenen fd)lid)teu,

feufd)en Sinn. S.ibrenb in ben höheren Stäuben Wattn uub

j

grau fid» gegenf«tig mit bem lallen .Sie" anrebeten, begrüftten

jtc tinatibrr mit beut alten öertraulidjen „Du", toad förmlidj

Seujatioti erregte.

„Sie ict) l)öre," beinertte rinrt Iage3 ber Mbnig mififalltg

• feinem Sofjtie, „nennft Du bie Mionpriujeffiu Dti."

„Wefdjicbt mit guten t^rünbeti," entgegnete biefer, inbent er

j

ftfjCTjrai bie ßrtläruttg biitäufitgte: „Mit Dein ,Du' meift man
minier, woran man ift. bagegen bei bem ,Sie* ift immer bas
SBebeittot (

ob e-J mit einem grofieu ,S' gefprod)en wirb, ober
mit einem fleiueu.

Iwjl aller 4*orftelluugett ber geftrengen grau Cbert)op
meifteuii tüiumerte fid) ber Mronprinj wenig ober gar uid)t um
bie Irttqttette, loeldic ihm oorfd)rieb. fid), wenn er feine Qkmotdin
fetten wollte, bei ihr uorber annielben (n laffen. fjum ®d)ein
fügte er fid) jroar, al* aber eims? 2age3 bie würbige Dame mit

feierlidjer SWienc in baö 3' m,n<
'

1' Il
'

at um ^rn angefiinbtgten

^cfitd) bei Jlroiipriitjctt in oller 5orm anjumrlbcn, fanb fic if)tt

bereits an ber Seite feiner Sonife fifven, inbem er rofdj bind)

eine onbere Dtjür uubemerft ihr vtoorgefommen war.

.Sellen Sie, liebe 8o$," rief er ber erftarrteu Cberliof=

meifterin ju, „meine Jrau unb id), wir feljen unb fpredien tut«

unangetnelbet, jo oft wir wollen unb wünfdjctt. & ift baS,

benfe id), in guter djrtftlidKr Crbnttng. Sic aber finb eine

dvtrmanie Cberbofmeifterin unb follen Pou nun au ,dame
d'etique;U!' betfjen."

Au? biefem Wrunbe jogen and) beibe ein ftilles Seben in

lanblidjer Umgebung ber gcruitfd)Pollett, aber liiftigeu '^rndit be«

.fcofcS oor. Der Stonig b,atte feiner fdteaicn Sdjroiegertodjter,

bereit lugenb er moljl ju würbigen wufjtc unb bie er felbft nur

„bie JJürftin ber gürftinuen" nannte, ,yt ihrem Geburtstage baä

iJuftfdjIoH „Cranicnburg" gefdienft, beffen 9Jame an bie erfte

Wemal)lin beS grofien Jlurfürften, an bie eble, fromme 9?amcmS=

unb WeifteSfdjioefter Souife Pou Cranicn erinnerte.

SJei biefer Gelegenheit fragte ber gutmütfjifle Wonard» bie

Hronprinjeffitt, ob fic fouft nod) einen Stfunfd) habe, worauf fic

erwiberte: „*Mur nod) eine ,?>anb uoll Wölb, um mit ben Armen
poii Berlin mein Wlürf 511 tfieilen." AIS er bagegen ladjelub

beuterltc, wie groft iid) baS Wrbiirt-JrngSfiub mobl biefe bmb
ooll Omlb benfe, gab fie bie trrffenbe Antwort: „Wcrabe fo groft,

roif baS iier^ meitu-S guten MontgS."

viu bem freunblidjen Cranienburg uerleble Jouife mit ihrem

«atten fdjone, heitere läge in Idnblicher Abgcfd)irbcnl)cit. ^ttm

große» i?erbruffe ber Dberhofmeiftertn ging eS am fronpriujlid)eit

JÖofc fo eiufad) unb ungenirt ju, bafe fie mehr HÜ einmal fdjaubertf.

Die hohen .öenfdiaften machten fognr einmal eine Suftialjrt nidit

in ber fechsjpännigen StaatSeguipage mit obligaten Dienern unb

üafaien, fonbern auf einem gemeinen Leiterwagen. DaS war

SU arg, unb feine iüfadit ber Ürbe, meber bie freunblidje Gin

labung beS («ebieterS, nod) baS liebensmürbige ^ureben ber

fjofrcn iu-rrin fonntett bie „dame d ctiquette" betoegen , ben

oiuinöfeu Leiterwagen ,yi beileigeti.

Leiber tuurben bie fdjoncn läge uon Cranienburg burdi ben

Aufflanb in ^oleu geftdrt, ^it beffen SBetämufuug ber ftronprinj

mit feinem iHegitneitt in s gelb jag, mo er bei bem Sturm auf

SBoIa mit gewohnter Dnpfcrfctt tämpfte. Damals aufierte bie

jurütfgcblicpcnc Louife: „i^d) gittere por jeber Wefabr, ber fid)

mein OtoM auSfeht, aber id) fel)e ein, bafj ber Wronprin.v als

ber ©rfte uad) beut Montg auf bem Ihronr, and) ber (irfte nad)

ihm im gelbe fein muß."

Aber auch fünft fehlte eS bem jungen irhepaar nicht nn

rrnften Prüfungen, weldje befonberS Louife's Liebe \u beftehen

hatte uub aus beiten iljr reines .löerj wie lautere^ Öolb hert)or :

ging. 5Mad) brit Por Murren erft erid)icnenen Crinnerungen ber

eben genannten Cberhofmeifterin, ber Gräfin SBofj, würbe ber geniale

^rinj Louis Rerbinanb, ein naher Ü<eriüanbtcr beS foniglid)en

^aufeS, oon glühenber Leibenfdjaft für bie fd)i*ne gürftin fr«

griffen. 9Jiit $>ü(fe iljrer jüngeren, unerfahrenen Sd|wcfter fliehte

ber $ritt{ fid)
~ ber eblcn grau ju tiaheru uub baS reine 1111 =

fd)tilbsPollr gamilienleben burd) feine ftürmifdjc Ü^eiguug vi ftören.

Aber Lonife fanb bie befte Stille in ihm- lugenb unb in ihrem

ftreng fittlidjen »hatten beu treuefteu grennb, ber fie Por jeber

ä<crfud)uug befduifUe unb im Augenblicfe ber Gefahr, mo fid)

frembe (riiiftüffc jioifd»en ihm uub ihr einbrängten uub ben

el)elid)en grieben bebrohten, burd) feine Güte, Stfahrboftigteit unb
geftigjeit bie ftitrenbeu lilemente für immer bannte.

Das Glürf bes h°bcn ^poarcS murbe burd) bie Geburt

beS erften Sohnes, bes nad)tttaligen Mi'nigS griebrid) ffiJilhelm

beS Vierten gefront, itad)beiu bie junge SÜJutter juoor in golge

eineS galleS pou ber lleinen treppe bes Calais Pon einer tobten

Dodjter cntbnnben morben mar. SKchr als je fühlten jcfcl iüeibe

nad) fDldjou Greigniffcn beu Siinfth nart) ;iurürfgesogenheit.

Selbft baS ftille Cranienburg erfd)ieit ihnen nicht läublid» genug,

baS Sd)loft nod) ju prädjtig uub bie Umgebung noch' ju

geräufd)»oll. Aus biefem Grunbe fauftc ber Jlronprin.^ für

breiftigtaufenb 2 haier bas Lanbgut ^?arc& in ber 9fa()c pon

^otSbam, unb lieft fid) bafelbft nod) feinen eigenen Angaben ein

befdjeibeneS .fcauS bauen, wie eS fid) „für einen armen Guts-

bcfi&er fthidt. i>ier führte bie glürflidic gamilie ein ibi)llifd)c«

Dafein. befonberS Louifc, meld)C bie Siatitr über Alles liebte.
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„3<h muß," fagte bic finnige grau, „ben Saiten meine«

Öicmüth« jeben Sag einige Stunbcn 9tul)e gönnen, muß fic

I

iilcidjfam mieber aufziehen, bamit fic bcit rcdjten Son unb
Snflang behalten. Sa« gelingt mir am heften in ber Cinfnm =

leit, aber nicht im Limmer, fonbern in bem ftillen Schatten bec

freien, fdjitaen Statur. Unterlage id) bog. bann fii(>le id) mich

»erftimmt.'unb ba« wirb nod) arger im öeräufebe ber SBelt. C,
welch' ein Segen liegt bod) in bem nbgcfersoffenen Umgang mit

un« felbft!"

Srofe biefer Neigung ju (rinfamteit unb innerer Sammlung
»erfcrjmähte fie IcincSwcgd ben ä3crfcf>r mit gleichgcfinulen

grrunben, mit ehrenwerten SRännern unb grauen, welche in

^arefc flcts miüfommen waren. ?fud) iiar>m fie an bem Scheit

unb felbft an ben Vergnügungen ihrer Untergebenen lebhaften

^liirrjctt. Sie h^e gürftin Dcrgaß gern ihre Roheit unb
mifdjtc fid) bei paffenber (Mcgcubcit in bie luftigen %änyc ber

jungen Vaucrnburichen unb Stäbchen. Selbft bic ftrenge grau
Obcrbofmeiftcrin legte zuweilen bie fteife tttiquettc ab unb ließ

fidi oon bem Kronprinzen ju einem „§opfer" im greien »er*

jubveüi toie ber alte ©cncral »on fiörferifc in einem begeifterten

Briefe über feinen Aufenthalt in Varc& berichtet. Scr gc=

nannte J^crr, welcher fid) weniger burd) feinen (Jkift ald burd)

bieberc Gerinnung unb Öemüthlicbfcit au^eidjiiete
, gehörte ald

Stbjittant bed Kronprinzen ,v: ben greunbeu bed viattfcd unb

erfreute fid) ber befonbercu (Üunft feiued Wcbictcr«. Um fo mehr
fiel r* auf, bafj ber Öencral fidi ftctd nad) aufgehobener Safcl

fogleidi entfernte, ohne fid) an ber Unterhaltung ju »«heiligen.

'JKan glaubte, baß ber alte Jßcrr fid) jurürfjüge , um fein i(jm

unentbehrliche« 2)ciltag«fd)läfd)eii su machen, bid ti ber hohen

Sirthin gelaug, ben wahren (Srunb feiner Stbiucfcnbcit zu

cutbedcii. Sa« nädn'te 9Kal, nid Köderifo wieber oom Sifdje

aufftanb unb forteilen wollte, trat iljm bic ttroupriuzcffin mit

einer geftopften — pfeife unb einem brenueuben gibibud in ben

J&änbot entgegen, inbern fic mit bejaubernber Üicbcndwürbigfeit

it(u anrebetc: „fceutc, lieber Ködcritji, follcn Sie mir nidtt wieber

cntfdilüpicn. Sie werben bei und Cshrc gewohnte pfeife rauchen."

SRit befonberer fteitcrlcit unb ungezwungener Vuft würbe

in Varcp bad Gmtcjcft gefeiert. ©leid) uad) 2ifd) ^ogeu bie

Arbeiter, Sd)uitter unb Sülägbe nad) bem Schloß unter ben

fröhlichen »längen ber Sorfmufit, um ber .§crrfa>ift ben mit

jrifeben Vlumcu unb Väubcru gezierten Kranz zu überreichen.

Ter Kronprinz trat mit feinen Säften in ihre Hütte unb hörte

bie au itm geridüetc Siebe ber Wroßmagb' an, worauf biefelbc

ben (srntetranz ju ben güßcu ber $errin legte. Sad Gr;

fdicinen ber „gnäbigeu grau »on ^arejj" gab baö Signal ju

einem allgemeinen iüergnügen. l!ic Samen unb .§crrcn beö

f>off4 bvehten fid) mit ben flinfen Dirnen unb Öurfdjcn im

«reife unb folgten bem Söcifpiel ber h^h«" ©ebicter, weldje

fid) burd) ir»v frcunblid) herablaffeabcö Sötnchmcn alle ^erjen

oieroanncn. (£tn nid)t nunber fröhliche« ^Öolfsfeft war ber ^aljr

marlt in ^arrfi, wo.ju zahlreiche $)cfud)cr au« Berlin herbei-

ftrömten. iUcitten in bem @cwül)( erfd)tcn bie gütige üouife

unb oertheilte iludjen, |}fe{f(lJlüffc unb anbere Mlcinigfeiten an

bie Torfriubcr, weldje fie jurcaulid) umringten unb mit and«

geftreeften öänben ihr entgegenriefen: „Wir and), mir aud),

gr.'u Hronprinzeifin!"

,. ficic fd)öncn, founigen Stunben unb Jage würben jebod)

burd) eine 9kthe trüber, folgtnfdiwerer Ureigniffe uuterbroeben,

roeldK bie Qlüdlid)Ctt in riefe Iraner oerfeftten unb fie an ben

Irrnft be« Siebend mahnten, ^ährrnb ber Vorbereitungen jum
beiligeu Seihnaditffefte erfranfte ^rinj L'oui^, ber geliebte

üörnber, unb ftarb. Der h«,yci'"'6f"&e 5lbfd)icb üou bem

Sterbenben unb ber Sd)merj um biefen Verluft crfd)üttert« ben

Hronprinjen fo fehr, bnft fein ücbeu in öefahr fdnuebte.

£knige 5Jod)en nad) bem Skgräbuiffc beä tlcbcndwürbigeu

15rui\f:t folgte il)in bie benoitnoete .Honigiu, bte würbige (Gattin

rrriebrid) d be» ©roBen, Glifabctt) l£h«<ltine, weld»c oon i'ouije wie

nne SKutter geliebt würbe, unb eublid) am 16. sJ!oöembir 1797

ber regicrenbe itöuig, 3riebrid) 2Bilt)cIm ber 3mt'i!e, ber in

(entern aNarinorpalai* ju "^otäbain ben golgeu feiner förperlichcn

ujib geiftigcn l£rfd)öpfuug erlag.

ÜKit fdnoeren Sorgen unb im Köllen Wcfiiljl feiner ernften

,

; iuci übernahm ber Mroupriuz bic Regierung, uon ben

(bclften Sorfäficu unb S}ünfch<n für fein "Holl befccU. Sogleich

nad) feiner Ih^nbcftcigung lief» er bic ©räfin-Pon yidjtenau

oerhaften unb fpater aud iöcrliu oertoeifen. Ser intriguante

Öeneral oon Sifchof «Werber, bev betannte ©cifterbefdiwörer

oerlor feinen mächtigen Ginfluß, unb ber Urheber bc« bcrüd)tigten

Üteligion-Jcbicte« uub ber tbeologifdjen ^JrüfimgS-iiommiffion, ber

pietiftifdje 38 öl (uer erhielt feinen flbfdneb, nad)bem iljm ber

Möuig eigenhänbig gefdjriebcn: „grüber ift fein Sicligioudcbict

im Öaubc gewefen, aber gewiß mehr ^Religion unb weniger

Heuchelei." ürop be« Öefrhrrid ber Suntclmänucr würbe
bem freifinnigen iih' lp f,H,h f» 3 i dj t c ber "Jlufcntbalt in Söerliu

mit ben fdjöncn SÖorteu geftnttet: „SÜcnu c« wahr ift. bafj ber

gidjte mit bem lieben Qhrtl in grinbfeligfeitcn begriffen ift, fo

mag bie^ ber liebe Wott mit i()m nbmadjen. SOiir tfjut e«

nid)t«." Seit öcl)örben würbe bic Entfernung träger, unfähiger

unb unrcblid)er SBeamtcu empfohlen uub bie ftrengfte Drbnung,
Sparfamfeit unb *Xf^äti£|feit jur ^flidjt gemad)t; eine eigene

tSabinetöorbre würbe erlaffcu, weldje ben bamal« fo übermütbigen

Dffieieren baö „'örüdfircu" oou ISiuilpcrfoneu auf ba« Jtrengfte

Perbot. Sagegen aber (onnte ber bamald ficbcniuibjwanjigjflhvigc

Hönig, ber in golge feiner Grjicf)uug au all.jii großer «e
fehfibenheit litt nnb fein Söertrauen ju feiner eigenen Mraft

befaß, fid) leiber nicht eutfdjließcn , uollftnnbig mit bem alten,

»errotteten Suftcm ju bred)cu unb bic d)aratter(ofen SRia^c

feine« öerftorbenen SJatev«, ben ffliniftcr .^augwi|j unb beu

Gabinetsrath Üombarb, ^u befeitigeu.

Sic Mouigin Üouife gab bo« r>criiictijtc 'äciipicl »belfter unb

reinftcr 2öeiblid)feit. Ser Slönig unb feine OAcmnljliu ocrcinigten

fid), bn« burd) fran^öfifdie Giuflüffe zerrüttete gnmilienlcbeu am
Jpofc wieber hcrzuftcUcu, bic »ornchutc Sic)§i'lid)feit z» uiitcrbriideu

unb burd) bürgcrlidje Ginfadtbeit, ftrenge 3ittfid)Fci t unb 0nd|l

?lllen »orzuieuditen. ?lud) al« Mimig blieb griebridj Sütlhelm

ber Sritte ein nbgefagter geinb jebc« Gcremouicll* ; im Vcrfehre

mit feiner Öattin behielt er nad) wie öot ba« oertiaulidje „Su"
üet Seine 53rüber mußten ihn grip nennen, nnb er felbft

fprad) nur Don „feiner grau", fowie fie Pun „ibrem SKonne*,

wa« bamal» für eine unerhörte Neuerung galt. Selbjt in

Wegenwart ber Siener würbe faft nu«fd)ließlid) nur bie fmiit

Perpönte beutfebe Sprache gcbraud)t. SJie früher falj mau
35eibc 'Jlrm in ?lrm ju guß burd) bie Straßen tierlin* luanbcm.

Ski einem 4)efud)e be« llhriftiuarlt« im ^al)rc 1797 traten fic

an eine iikihnad)t«bubc , um einlaufe ,\u machen, uub al« eine

gewöhnliche 3Jürgcr«frau chrfurcbteooll ihren fianbet abbrad),

um bem .öcrrfchcrpaarc ^lab ju madien, jagte bie Königin in

ihrer leutfeligen Seife: „Stehen bleiben, liebe grau! Stfa«

würben' bic i<erfäufer fageu, wenn wir ihnen bie Haufcr Oer

treiben wollten!" 3"8li'id) erfunbigte fic fid) nad) ben Skr

hältniffen ber giau, uub ba üouife oon ihr hiirte, baß ^,aie

auch «inen Jlnabcu »on bem glcidien Hilter be« Kronprinzen

habe, taufte fie einige Spielfad)en, mcldje fie ber erfreuten

SOcutter mit beu SJortcu überreiebte : „Pehmen Sie, liebe grau,

unb befdicercn Sie biefe Hleinigfeiteu 3hum Kronprinzen im

SHamcn be« meinigen !"

Uluf einem Salle, ben bic Königin befudite, bemertte fic

eine lieben«würbige junge Same, wcld)e wegen ihrer bürgerlidjen

.^erfunft oon' ben abcligen .^errcu ber öcfellfd)nit mdit {lim

Sanze aufgeforbert rourbe. Kaum cutbedtc fie bie Urfache biefer

^urüdfc&ung, fo bat fie ben König, mtt bcrfclbert Same ju tanzen

unb fic fo (BlBjuzeid)nen , bamit bie befcl>ämten .^»erren iljrcn

gehler wieber gut ju mad)en fud)ten. SJalb bacattf rebete fic

bei ber großen (iour bic junge jdiiiditerne grau eine« Cjücicr«

au, wcld)e auf bic gragc: „Sa* fic für eine öchoreue fei?" in

ihrer 5ßcrlegcul)eit bic »on Stilen belaste Antwort gab: „Stdi,

3hre 50iajeftät! Cscb bin gar feine (geborene.

"

„Gi, grau aXajorin," erwiberte bie Königin mit feinem

ÜädKln. „Sie haben mir noiö fatirifeb geantwortet. 3d) gc«

ftche, UÜ bem SliiJbrud: »on tM'iirt fein. \)abt idi nie einen

»ernünjtig iittlichen begriff »erbinben tonnen, wenn bamit ein

angeborener Vorzug bezeidwet werben fall; beim in ber Geburt

fiu'b fid) alle äKcnfdjen ohne s.lu«uahmc gleidi. ?lllcrbing« ift

e« »on hohem Serth, ermunternb unb erhebeub, oon guter

gamilic zu feilt uub üou Vorfahren uub liltcm al^uftntumen,

bie fid) burd) lugenb uub Verbienft au«zcidmeten , unb wer

wollte bad nicht ehren uub bcw.ihrenV ?lbcr bie« finbet mau
Öott Üob! in allen Stäuben uub au« beu nKterftcn felbft jiub
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oft bic größten Soljltbatcr bei iHcnfdihcil l)crüorgrgangcn.

?lcuftcrc glüdlidic i'agcn uub ^oriugc fann mau erben , aber

innere perfö'nlidic Surbig(cit, worauf am Gnbc bod) Hilles m<
fornnit, muß jeber für fidi uub feine eigene i'erfint butdi Sclbft=

bcberrfd)iing erwerben. 3d) banfe Shucn, liebe grau ä'tojorin,

baß Sie mir Wclcgenhcit gegeben haben
,

biefc. mie ich glaube,

für * Öetwii itirfit unwichtigen Wcbanfcn unbefangen ausyjfprcdien,

uub wüujdic Jlmen in ber Ghc viel Wind, bcffcii Cuelte nur

in uuferciu $>crjen liegt.

~

Xurdi foltftr (jumanc Sorte unb rein nicnfddidjc ;5ügc

erwarb iidi l'ouifc bic üiebc ihres üoKcs, bas in ilir ben fluten

Wenius beJ SibnigS oerchrtc. Um bic t)o()c 3rau fdjaarten fid)

alle fluten uub reinen demente ber Wcfcllfdjnft ; bie heften

ibvev ,'.eit erblichen bereits in ihr baS Stall cbelftcr Sciblid)(cit

unb citonntcn il)re $ebcutung für bas burd) ifjrcn Giufluf»

mieber crftcbcnbc uub aus tiefer i'crfuufrutjcit fid) erbebenbe

Saniilituteben.

,3«rt|(^ttn| folgt.)

Um riiicß Änonfes DiüHt.

ih,w an» brm Sifmbatnilrbm »du 91. fl! UflU ffieber.

Wiicbbctid Dftboieii unb UebtT'

f.-»uup,«rrd|t »orbcbaltni.

„9<un, ba fommt 3(ir cublidi, ?\lu alten ^hibel unb 'Bären-

häuter; ber 'JJuufch b,at fdwn ,\wci 'JItmofpharcii Xampfbmd,"

rief ber alte penfwnirtc Socomotiofübrcr ^iuunermann, in einer

Hiddingen iUinfdibowle rubmib, einigen bunfeln, oierfd)rötigcn

Wcftalten entgegen, bic tief in bide. nur rotfjc Dtafeu unb luftige

klugen freilaffenbe *}kl}e cingcbiöpft, jcbuccgcpubcrt, puftenb unb

ftampfcnb in bas i.'ocomotiofül)reriiiitnicr ju ^üigli(j traten. -

.feilte, am 2ulocftcrtage , ift auSnahmswcife ber Xifd) in

ber Jjührcrftube fauber weift gebedt. unb oben auf bem iifdjc,

lunäcbft am Ofen , ficht bie mo'djtigc Rotöle , in ber ber alte

Zimmermann (räjtig arbeitet Unb bic Xämpfc, bic baraus

fteigen. unb bic leeren Siumflafdjen . bie babei iteben, (äffen

nicht tiu iJwcifcl, baß' fein Webräu ein* „mit £x>dibrurf" für

Mel)len .wie Siebcrbblrn- beftimmtcS, ein .fefter 3üb,rer

punfdi" fei

,.^'eft! QatCl Zimmermann, bofer Xicnfl tjciitc jiiin

Snlocucr!" rufen bie Gintrctenbcn, ben Schnee abfcbüttclnb unb

fidi au« ^cl.icii, Jadeit. 30tü&cii un* Ueberfticfelu fcbälcnb

.Sa« wiftt ^lir 3uderpuppcn beim Don bbfem Xicnft !' 3>i

Osten WinSpalnftcn .* bie Gudt jc&t bie Xirectionen über Gurc

Xrittbrettcr bauen lafjeu, auf Gurcn iNafdjincu, bic Gud) mit

ihren fanften Gebern wiegen, wie (iure alte Hiubenuubinc auf

ihren Saiten ' 3hr t) n" f t un9 ?luuo ueununbbrcifjig unb

oiervg auf ben tleincn Wafd)inen fteben fotten, bie fo hart unb

bt'dig gingen , baft 3br jeben Sdjienenftnft Pen ber 2uf)(c bil

unter bie iifütve fühltet, unb bic niebt weiter wotltcn, locnn ber

2d)iicc eine jpanb Ijod) nur ben Schienen lag Unb barauf flanbcn

Wir ganj frei, lag unb Diadit, ohne 3adi unb Xad), im Tecembcr =

uadititiinue, in ber Suli^ilif uub im (üewitterbafld — ohne

weiteren 2dmU als u uferen 9iod unb unfer wettergegeibtes" ijell.

TaÄ war ljarter Ticnft' Sa« wiftt baoon! Unb waljrlid).

Wa3 ift Guer fd)linimfter 2ienft gegen ba§, xoai fie heute unfern

Mennig $Ut 3 ll ')i'CiJfdiluft l>abcn burdimad)cn laffen, ber fein

giifjrcrernuicn mit (»lau\ abgelegt fjot* Unter freiem $itttmcl

auf ber äWafdnnc, ba ift Wo« bei um, in ber 2diulftiibe aber

ber Wottfcibeiun*. Hub ba ift er ja, ber Geprüfte. Wemaitertc -
^urial)

!"

..t>urrab,!" rief ber Sllte bem Gintrctcnbcn entgegen, fräftig

fecunbirt Oon feetjä raufjen Sehlen: jediS r)nrte ,'
fefte 9{ed)tc

ft redten >id) bem jungen Wanne ju, ber in fdjwarjer Sonntag«

[leibnug, gerötbeten, offenen ©efidjt«, unb mit jenem Haren Scrn-

blid in bat blauen ?lugcn, ber, außer bem SNatrofcn, nur bem
Üocomutiüiührcr eigen ift . unter fie trat, ertoa« ocrlegcn unb

Unfijdt bie bulbigenbc 4kgrüftung erwibernb.

,Diuu, wie war's J Sie ging's? fiafi Xu beim Gramen

OCföhritt? $al Tief) ber Wafcbincnmeiftcr flnoll tiidjtig gc^

jtohft?" — „'}Matj nebmeit! punfdi!" tönte es oon ben ib,n

umringenben luftigen Gameraben auf if)n ein.

„Wuhc ba!~ bröljntc gjinincrntaiiu'd rofttge 2timme ba

yDifdu-n. .."Vlan nehmen, ja, punfdi, nein! Jponiig unb Jranj

iluf ttn UoctdUtipen btfttuVn iid> ieft faft übctaU eine r.rt oc-n

e ibiiieu mit öHs*ieuftein über ben Sta.ibulötcii be* WafdniiciioetionaU',

t> f biciem «diiip sieben Sfnib unb SSctter genäbren. '-t>or bem 3al|tc

Inü» wer bie-^ faft itttflenb* ber Sali, unb ci haben bie (£ri>rlcrmtacii

ba HtccfaRc« ulci OTDrtulitat unb i'iorbilaät bei ^ctriebsperfoiial* ber

ttifcnbal'tttu yi:Ultint uulci bem lilcl: „(Bcfahrbuiifl bc* $erfonaU beim
iUdjdnntir unb' Sal)i'bienii ber (Sifeubabnen", Vctosia. Xcubner 18H2),

beneu bic Bniglk) 6ieu6i(a;e Stcflieiung tu ben 3«.')"'" 18»i2 bi-i 18»H!

aulMfcttbc, in berfelben iÄuiituiifi i-cbcnbf Cvmittcluimeii folgen lieft,

:iinn*f-< \ut Verbreitung biefer in Vtinctifa (aitgft burligcffilirten Itumanen
Cnuivtni.itg l«igetroi)CK.

fehlen uodi, bic mit bem Wütcr^ug (icreiiifommen. Gr ift um
^manjig SRittuint oerfpatet, wie mir ber Iclcgrapbenfrity oorljin

faglc, unb muft glcid) ba fein. Wleidjcö Scdit unb gleidicä

(«ctränt für «Be - fonft holt ber lenfel aUcs reguläre

ateglemeut." .

,9hn ja," bub ber junge Okfeicrtc an unb troductc fid)

beu bei ber Griuuerung wieber ausbredjeuben ^litgftfdnocift Oon

ber Stint , „fie haben mid) toeiblid) gcbrillt. ^di würbe fd)on

nadi bem neuen dicgulario cramiuirt. & faft wobt eine fünf

ÜJJeter lange SHcibc oon ^»erren um mid) herum, oon benen id),

auftcr unferen 3Rajd)iiicnmciftcni, nod) teinen auf einer Üocomotiüc

ober in einer Scrfftatt gcfcb.en f)abe.

Unb unfere BRciftel waren nidjt bic Sdjliuimftcu. Sic

fragten midi fd>arf bnrd), baS ift wab,r, bis auf bic Mr.odien,

aber mau oerftanb fie unb man tonnte ihnen oernüuftig antworten.

Wber bas, was bie anbereu Grainiiiatoren — bodjgeftclltc unb
gelehrte Herren waren es Oon mir oerlnngten , Oerftanb id)

nur halb. Sic fpradjen fein Gifenbabnbcutfd) mit mir, unb
was fie wiffen rooUten — nun ja . id) wußte e» — ba« hatte

idi. nur um es beatttioortrn ,^u louttcn, au« ben 53üd)ern gelernt,

bie mir ber .fcerr Scrffüljrer ftciiel geliehen Ijattc. 1'or-

gctoniincu war mir's nie im Xieuft; gcbraud)t hatte id)'* nie

unb werb's wol)l aud) nid)t brandien mein i'cbelaug."

.Unb waS KKir'S beim etwa?" begann Gamcrab Sööfiuiig

MI fragen, feine Gigarrc anjünbenb, als bie Xhür ber 5"I)rer

ftubc plöblid) aufgeftoften würbe. Ginc JBolfc Oon £d)ueeftaub

quoll Ijcreiti , aus bcrfelben euttoideltcn fidi bie buntelu Weftalten

jtoeicr neuer Slufommlingc, bic ber erwarteten Führer ber beibeu

AHafdiinen, weld)c „oor bem oerfpäteten Wütcr.rugc gelegen hatten".

— „$Jrnoo ! baft Jtjr tommt," jubelte es il;ueu entgegen, »jeht

ben 1?unfd) auSgcthcilt, uub nnd) bem jjefteffen in bic JHcftauvntioii^

gefdiidt !*

,|»i« ift ein traten ba.iu," rief einer ber Shifommliiigc,

unb hob einen l)alboerbraiinten .'pnfen, ben er bei ben hinter-

laufen cefaftt Ijatte, in bie iwlte.

.So baft Xu ba* 5l<ief) her, was foll S baiuit'?*

,,^>crr fampe bat iid) bie Ghrc geben wollen, fid) fclbft

für .öennig'» gcumabl aufiutifdien, aber ift wol)l etwas 311 h>t><n

gewefen uub hat fidi mit .^»aut unb £taar \u braun gebraten."

laebte ber SBefincr bes ^)afeu. „Xic rottjen 2ignallid)tcr meines

.-^liito' jagten ihn aus ber 2d)nccgrubc auf, in ber er auf ber

93öfd)ung ganj bebaglidi gebudt faft, uub er fing au, mit unfercui

3uge um bic Seite ju laufen. Sol)l ,yoei bis brei tUuiiutcn

lang fab ich ben (leinen, buntmen, fd)toar,\en Merl beim 2d)eine

meines ,}eucrs im jweiten Weleife neben ber üötafdiinc über beu

Sdjnce btnfücgcn. 3d) tljat einen hirjen ^ßfiff, ba befam er

einen Sdjrrd, prallte oorwarts, gewann Iwrfprung, (am in baS

rotljc i'idit ber Signallaternen baS modite il)n blcnbcu -

er fdilug einen $a(en oor ber SDtafdyixc wie oor einem \>unbe

quer über baS Wclcis. 3di fd)autc aus, wo er brüben wieber

Vim ^orftbeiue (ommen würbe, aber er (am tiitht. 3d) b«d)tr,

er fei tobt gefahren ober unter bem Zuge jurüdgelaufen , unb

oergaf; bas Xhicr. Vlls aber in 2eeftabt ber SHoft meiner

SKafdiiue fd)ladenfret gemadit werbe« foll, fd)icit ber unter-

irbifdic Weift mit bei Jjcuerfrüde aus ber ^Ifdjengrubc berauf:

,.Öerr .ftomig, Jfjcrr äporntg! Sic haben fidi ja einen traten

mitgebrad)!.' Jdi benfe, bem Merl l)at ba* geuet beS ,^Hutp'

ba« ,Oirn oerfengt. fteigc ab unb felje nadi. 2el)t, fo waljr id)

hier fi(je, liegt mein Qafe uom 'öicliuer öel)ölj unten in meinem
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»fdifaftcn, tobt imb Mb gefdjmort. Ter Slfrfifoflcii mochte ihn

Wohl im Sprunge gefangen haben.* Ter hatte r-J eilig gehabt,

gebraten ju werben." 2autc-J Wclad)ter folgte ber (iryitjding

bc-J jungen gührcrö.

„To lachen fie, bic bnnimcn Menget, über bnä arme SMel),"

murrte Zimmermann, bie Qilofcr jnfd> füllenb, bn^mfrfjen, „weil

fie uid)t wiffen, wie »erbammt c$ liiuem fo unter einem Üfdji

unb Seuerfoften $u 9Wutbc ift."

„Unk luiffen Sic beim bn$, 3}atcr ^immcrmnnnV riefen

rubrere Stimmen im Tone be« ftnrfcn HlPctfel?.

,3d) weif? Sllc*. ba* wifjt 3br ^midien recht gut, unb

habe 9Ulc« burdigemadjt, maö jmifdjcn ber Unlcifantc ber

Schienen unb ber Cberfnntc eine* SoconiotiofdjoruftciiiS borgrheu

tonn," enuibcrle 3'mmermann.
„Jlbcr im 9"fd)faften h'ibcn Sie bod) nitfjt gefterft?" lachte

bie übermüttjige öefeUfdjaft.

„9<icht ganj," ermiberte ber alte girier fefjr cnrfl, „aber

batunter, unb ftütfWciS aud) beinahe bnrin. 9lbcr idj fnge

5ud). baß irf) »doI?! babei geroefen bin, wie au* einem flogen

3uge Don prächtigen SSogen, Doli luftiger ?J«ufd)en auf einen

9tucf — ef)e ihr bie $anb naef) ber pfeife ergeben, ober eine

Srcnife anjieben tonntet - ein Raufen Don buntem Sdjcitholjc,

Sdjraubctw unb 9ld)icn= unb SRäbcrbrudiflürfeu würbe, unter bem
Stöhnen unb imlfcgefcfjrci IjerDorbrang unb bot DeijiDcifelnbc

SÄeio'dteu uinjammerten, unb wir Socomotiocn, luic junge Slawen

über ba§ Tad), über bic 3)öfdiuug hinab fprangen unb fid) übrr-

iugelten. ein-, tfoci ,
breintal, 5Häber oben, Sehoruftcin nuten,

unb Sllle* Tampf, Trümmer, geuer, 3'fdK" unb ©efdirci mar
— boft mir aber nie bo3 $crj in fünfunbbicifiig fahren Cifern

balmbicnft fo ftiU geftanben r)nt. toie unter bem Slfdifaftcn —

"

„GiV>blcii , ?!atcr Zimmermann! Grjiitjlen!" riefen bic

raufyeu Stimmen im Streife, beuen man ci anhörte, bnft fie ge=

finb, über baS Slirren, Staffeln unb foltern ber 9Jc\ifd)inc

ju fprcdjeu.

9c*o, id) imS'l wofjl thun," ertoiberte biefer, inbem er

langfam feinen Tabafebcutel auffdjnürte unb feine furje pfeife

&u ftopfeu begann, „obwohl ich nicht gern Don ber Okfdjidjtc fprcdje.

Qi brebt fid) mir immer nod) mad tjirc unter ber britten 9fippc

herum, wenn idj baran beute.

Scl)t. 3»»g/n*. bie $änbc, bie biefen tßcutcl bamal?

ftirflcu. mären beinahe babei ju SBittwcutjänbcii geworben, unb

mein flarl unb mein 3uldicu mären gar ttidjt auf ber SJelt, wenn

3br mid) bamal« fdjon mic jefct ben .bitfeu Bron^ gältet Ijcijjcn

bürfeu."

.SSarum beim gcrabc befffjalb, SJater 3immcrniaun? u
frug

e* ipieber im Mteifc.

„9faiN, fo brennt ßud) beun in trotte« Warne« mieber

frifdie Don Suercn berbammten mobifd)en bci,\cnben ©limim
ftntgcln an — fie paffen ju Cudj puppen in ben ©Insifäflcii,

toic bic furje pfeife 51t unö Mitiftterlcu unter Ütotlcö freiem

^iminet pnfjtc — unb gebt bie ©lnfcr Ijer! Tann aber I;a(tct

bic SRduter. bifl id) fertig bin! —
S0 toüt Snloeftcrabenb tuit beute, 9lnuo 18-A5 , cor boaen,

auögcftrjlagcnen breigig Safjreu, unb ein .^uubemetter, Sd)itec^

treiben unb JRegenfcfjInder burdjeinanber. 3d) lag a\ä b(ut=

junger Süfjrer auf bem .öauptb<if)iil)otc in ber Stcfibenj m
Station unb ^atte »orm 3ab^re gebeiiatb,et. $()r mi|3t, bic

Station ift ein ' jdjänblidjcr Üic\ty für ben Ticnft; mag ber

Sturm Ijcrblafcn wo er roill, über ben illü{i, ber, wie ein

ftuerjenbrett auf bem Tifdje, in ber tfbene liegt, fegt er immer
b>, 9Jad) ber Stabt bjnein gebt « burd) einen fteinen Iriiu

fdjnitt mit jtoei ©leifen, Don benen ba* eine immer in ber

erften Stunbe jebe« Stfmcttrcibcnä juioeht. öleidi toeun mau
burd) ben ffiinfdjnitt burd) loar, im britten .fcoufc bei Qt&ttntX*

gaffe, Ijinter ber alten Oelmüf|le, bic mir fo oft Denvüufdjtcn,

* Unter bem ?\u errrüe jeber £ocomoti&t befinbet fidi in ber flauen
n

: n •; bcftrlbrn ein nnftcit Bon Hartem £ifcnb(rd)r. brfien .vaiiptjtnird ti

tft, nu oerbinbern , Hb bie bäufig burd» ben 9ioft iaUmöcu gtübenben

»tobten unb Sojladen nidjt in bafi Rteie flflangrn unb (Mcfabren 'erzeugen.

Irr .«Taften ift meift na* uom urib (inten offen, unb bit bcibrn Cfifimngen

fin9 bitrtfi fftappeu Ufridiliffebar, wenn e* gilt, bat Reiter Ut bänibfen ober

cor bem Hinbringen bc« SAnfre bon unten beim XuraMalitcit Don SBtben

in fdjü^en. 35ie|e „«fditaften* finb biejenigen Iftcile bc^ Rabrbar'f* bec

fifrnbabnen, roeldje, fall n bet o«njtn SBreitc be« 0etciie-3, am tieiften

wd> ber =d)ieneno6erftäd)c b'nabrcidifn. Tie« ift jhih Secftdnbniffe tei

»cmfofccnbrii im Sinne ju bebalten.

mcil mir immer briui 3.!oibci|afircu ben Tampf abfperren mufjtcii,

um nidjt bind) bie SttHten aud bem Sdjornftciuc ifjr Sdjiubcl^

bad) nu^ünbeu, H'oliutc id) mit meiner Üouil'c unb beut eben

geborenen Svau.v bei je|jt 4L<crlfül)ier bei 9iübiid)> ift.

Vllfo am St)(üeftcrabcub 1845 fam id) mit einem ferneren

(Mütrijugc bon (iliicdtfjal herauf nadj ber SHefibcitjftation unb

Ijatte gattje utciKlju Srunbeu bei <cM @rab Malle unb Sturm
auf ber SDiajd)iuc geftaiibcn. 3d) mar fteijgefrovcn mie ein

SJocf unb freute mid) auf ben StjlDefterpunfd) mic ein Vlffe. (ii

bunleltc fdjou, alä id) einfulu. unb bind) ba* Sdjneegefliitiuicr

(jinburd) faf) bie Station mit iljvcn (junbevt unb aber bimbcit

l'iditern au ^erronS unb 2?cid)cu aud mie eine giof;c 5Öci^uad|ts>

befd)ccruug. Sd)led|te SJefdjeerung für mid)! — Ta mar Pott

ben 3Öcif)nacf|t?fcicvtngcu Ii er eine ma()rc SBagruburg Don fo

ungctäb.r füuff)unb«rt ißjagcu auf ber Station iiijammciigefab/rcii— unb bie iiuifjtcu rangtit werben, bamit bie Sachen nä"d) bem

SKcujabnffcfte gleid) fort fonuteu.

Unb tmn ftrige id) Don ber SDiafdiiuc im ^ei^ljaufc, fo

fommt ber Sdjiruuciftcr an mid) beran unb fagt: .3immer=

manu, fyntfci ift ftanf grmorbeu. Jiljr müßt für i()it bie brüte

9tangiimafd)inc übernctjnien.' .Sdjofffdiroerenotl)!' fagc im, ,abcr

in Wotte* Diameu, mcnn'd nur nid)t bi? 3Nttternad)t baueit,

$«n Sdjirvmcificr — ba muß idi ju ^aufc fein, fonft gtcbt'S

nadiftc^ 3af)r ein llugliitf.'

,9inrrcndpofieu,' fagt ber Sd)inmciftcr, ,l)altet (Sud) nur

b'rau, bafi 31)r fertig »erbet!' unb rjinouS ift er mieber in beu

Sd)uecwirbel.

SOiiv war bic £odie fataler, ntt fÜE wert!) War; idi fdiob

bad Örufcln, baö mir über bie &out lief, auf bad unheimliche

Detter, baö mid) aufd)uaubtc, o\H id) mit ber 9J(afd)inc liinaii?

lam. Tie gatye 2uft mar Doli Sdjnceftaub unb Slaltcuebel, unb

locuii bie wcijjcn 0)efpcufter im Stinuic quer über bic 9JJafd)ine

jagten, fal) id) ben Sdunuftein faum.

Süon beu i.'id)tfigualen crwifdjtc man nur bann unb wann
einen votljen, wcijjen ober grünen SBlicf. Don ben .fcorit; unb

^fcifcniigualen hörte man, bei bem ftculcn be5 SbJiube-5 in ben

äisageu unb Söagcuraberu unb bem Singen in ben lelcgraptjcn

bräl)tcu unb beut Siollcu ber Magen unb bem '3Jiaid)iuenpfcifeu

nur gcrabc fo Diel, bafi man eben gewähr würbe, bafi mau fie

I

uid)t Dcrftaiibcu luiie. '-1*011 beu ;',urufeu ber Waugircr nahm

j

man fdjier nid)t-J toalir, als bafi fie fdjriecn.

Taju mürben ein paar bunbcrt Sagen Don brei ÜUafdiincu

gleichzeitig in allen 9iiditungen Derfdjoben, überall prallten fie

wie grofie Sdjatteu au» 'Jubel unb «riiueegcftober t>ctaiiö unb

Dcifdjmaubeu glcid) wieber bariu. unb Kflcl war bumpf Dom
bitfeu Sdjnec; mau holte fic nidit rollen, nidit foiniuen, ntd)t

gehen. Tic armen 3ücid)enftcllcr unb SHnugiiei fprangeu, unjj

biäf auf bie $aut, im Inictiefcn Sdmcc zmifeben ben roUcnbcn

9Sagen hin unb her. 3hr <Difit ja, wie eine Waugirftation in

einer 3Öinternad)t au?fiel)t! Ter liebe (Mott \bnt bann bn?

'^efte baju, baft wir nidit '.'Ulc babei ju 3}rci gefahren Werben, unb

id) habe mid) mein Lebtag immer gewunbert, toeun ich am auberu

SPcorgen nidit ge()ört habe, Ter ober gdiR fei auf bem ^lalcc

geblieben. Unb wenn waä gefdjteht, holen bic geftreugen .Oencn

am grünen lifdje, in bei" warmen Stube, baS SHcglcmcut auä

ber Tafdie. 9Iun jreilid), c-i fann nicht auberä fein. Siknn

fte'ö aber nur ein einjige? 9Jial in ihvem ücbcu brnufjen

mit anfeheu moUteu! —
3n jener 9<ad)t alfo mar cd gar fffjttmm, unb ber Siilucfirr-

puuftl) mod)tc übcrbic>i beu Acuten im 9?ornu* im Stopfe fptilcn,

beim baS 9<angiren ging in einem Tempo, al<? commaubirc e>3 ber

Satan. Tie SJagen flogen nur fo t)in unb her, unb bie i-'irfitcr

gingen Dorbci wie ©li^e, unb man horte überall ba? Trohucit unb

Stlingcn ber iiifainmcnftoficnbcn Buffer, unb bie Ücnte fiodiru

unter unb jraifchcit ben Säageti umher, a\i waren bie iUiibei

^Jfeffcrfudjcn imb bic ^uffer Tauneilbetten. Ta war Dor 9lllem

ein flcincr, wüftcr Sdiirrmeiftcrgchülfc — idi moditc bin «eil

nidit leiben, beun er war mir Cbemal bei einem SJiobd'cu felir

in bic üuere gcfomiueu — aber id) nuiBtc ftaunen, wie id)

überall feine Sigiiollaterucn: ruubgefdiwimgen, gnergefdimungcn,

freiiiwcife, oben, unten, hinten unb Dom fall, unb feine grelle

Stimme bind) beu Sturm binburdj horte.

Unb fel)t, ben 9.Vau« hatte id) eben nugernfen, nlö irfi ihn

wifbrr iwiidicn jmei 'puffern bmd)fdiliipfrn fal». (jr folle nuf-t
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fo icufclffiiiakig wagcholfig (ein bei bem Setter, wo man nidit»

jede iiul» Ijöre uub überbieg ou»rutfdjcn tonne, Gr fiatle mid)

aber auegcladjt unb mid) angcfcrjriccu: .Kümmert Gud) um (Suren

Tieuft, '{immermauu, unb nidjt um mid)! *SBir muffen fertig

werben oor SRittcrnadjt — toorwärt», oorwart»!' Unb weg war
er flcrocfcu ; id) hatte Unit Den fierjen: ,$oV Tid» ber Teufel!'

uadigctnfcu — unb ba» foH id) mein üebtag nid)t bergeffen,

unb auf bem Sterbebette nod) bereuen." — Jpicr mqtfjte ber

alte ScKomotiuführer eine ^aufe, trorfnete fid) bie Stirn, that

einen $"9 aufl bem ißuufchglafe unb fuhr bann fort:

„5d) hörte ihn nod) ,lo»' commaubiren, brüben bei meinem
Gellcgcn, unb bie SBagcutettcn flirten unb bann einen Ion —
nun. rote beim gleich? £xibt Jhr einmal einen SWcfrger mit

einem pfeife einen bieten ftnodjen bitrdjhauen gehört? — unb
einen buntpfcit Sdjrei, unb bann nur wieber ba» Kling unb
Slang ber jufammenftofjetibcu Buffer; mir fuhr» falt burdj bie

©liebet
j
ba betam id) ba» Signal jutu SJorrüdcu, unb ba mar

fein Säubern. Torwart»! Horwärt»! $d) war gleidt weit weg
Hon ber Stelle, am anberen Gnbc be« "Bahnhof», ba fonutc

Miemanb miffeu, ml gefd)el)en war.

910er id) tl)at meinen Ticnft nur nod) wie im Traume,
unb alt} mir eine t)a(bc Stuube barauf fertig waren, unb id)

luteber in bie 9ccmife fuljr, fagte mir ber SJorftnnb: .öifjt 3(jt

fd)on. Sinimcrmann? Ter Sdiirrmciflcrgcbülfc ^org« ift tobt;

gcüil)tcu worben, tobtgcbriirft jwifd)cn ben puffern.' Jd) fnibc

nicht Biel gefragt - mir nwr's gruslig SRuttjc, unb id) weift

nidit, wie id) bie SWafdiine beforgt habe unb auf ben fteimweg
getoiiimen bin. ?ll» id) am Nerton »orbeifam, faf» idi einen

Trupp mit L'oternen bort flehen, unb etwa» mit einem Stautet

Sugcbcrftc» auf bem Schnee liegen. Jet) babei nidit» jn

fudjeu; c« fdjüttclte mid), unb id) faun Gud) fngen, jungen, id)

1)dtte roer weift trwä barum gegeben, lueun id) ihn nicht eine

l)a(be Stunbc tooiljcr jum Teufel getminfd)t hätte. Jdi gab mir
fefnoere Stühe, mir ba» au» betit ilopfc p fdilagcn, es mar ja

nidit fo fd)limm gemeint gewefen, eine 9tcbcn»nrt. wie fie unter

m| böfeu, groben SWäulern gang unb gäbe toar. Unter Gud)

jungen Jicrl» ift'» nod) fdjlimmcr, unb e» mürbe Gud) curiren,

wenn 3$c ba* SBurmen bamal» ba brintteit in mir gefühlt

hattet. 5?a, enblid) Tarn id) bndiu, mir bie helle, manne Stube
baljeim, mit ben "ij^pantoffeln unb ber üotiifc unb bem Heilten

Jungen, unb bem Sater unb beut fiugeuben SBaffcrfcffcl auf bem
Cfen unb ber 9lratjlafd)e unb 3»derbüd)fe unb ben Gitronen

auf bem Tifcbc oprjuftcllen
, fo mürbe e» benn allgcmad) helle

in mir.

Taft id) nun, bei beut friiv unb $erfinuircn nicht uicl auf

Sßcttcr, SJiitb unb 3Bcg unb Steg geodjtet fmile. fonnt Jl)r

beuten, uub idi merttc nur eben, baft ti nod) mirbeltc unb heulte

tu ber Suff, als id) in ben Ginfdmitt bei ber alten Cclmühlc
eingetreten mar, burdi ben tjiiibiiTef) man bie Scnftcr meine«

Kaufes gefehen hätte, mettn man überhaupt ,\e()it Stritte meit

hätte"* fdjaucn tönnen. Jd) ging im rcd)ten oon ben beiben

ölcifcn im Giufdjnitte fort, weil es für meiueit 4iJeg fehneefrei

toar, unb idi öon ihm au8 baö Jfjau« werft feljeu fonutc.

Uub jmar ging id) gaui^ ruhig, beult id) (am uom löahu*

hofe, unb 3fjr loifjt, rd ift baö Cinfahrtgleiö , alfo tonnte mir
fem ^ug oon rücftonrts nadjfomiuen unb tonn öorn toar feiner

ju ermarten. ?lud) hatt< «4 'h» fommen hören müffeti.

Uli id) nun mitten in beut ffinföltütc mar, ber, toie Gud)
befanut ift, in ber Gurtoe liegt unb in bem man an jenem

?lbeube nidit eine SMagenläuge lucit fel)cu lotiute. Ijor' id) $inftc

mir pfeifen unb gleid) barauf baiS ftlitop unb ttlapp ber ÜRaber

auf beu Schicneuftüfjcn cined langfam l)eranfommenben 3ugc#.

Jdi hürte and), baft bie üKafd)iue ben ;',ug toor fid) l)crfd)ob,

beim ber 93cafef)incufdilag mar Diel weiter hinten, nid ba$ 9?äber=

tollen. Jch bachfc: Vlfja ! lad ift ber Slcfertoejug toon ungefähr

ywurita 8((f)fen, ber toorl)iu auf bem ÖVIcifc brüben ftanb unb
ben fit nad) bem ©üterbabnh>fe hi'mberbrücfen. 3tHe3 bad

ging mir aber nur gantj bunte! burd) ben Sinn, toie man
immer medi.mi'd) an beu Ticnft benft, auch tfenn man fiopf

uub J&erj oon anberen Tingen »ofl h«t- Jd) fage: ganj bunfel;

im Brunbe ginge mid) ja nidiW an, benu ber 3"g mu|tt
gletdi auf ^euI liiileu QHcijc au mir toorbeifommen. ?ll^ aber

bii» !|Süig uub "Pang ber 9täbcr auf bem hartgefrorenen Wteife

ganj na$c Ijcrau getommeu mar unb id) fdjon fjtfrte, mit bic

9?otl)fette an bem oorberflcn ^aeftoagen lj'» ; unb f)etflirrte, unb

fal), toie baS üidjt feiner Signullatciuc neben mir auf bem
Sd)itec hiiijugfeitcu begann, breite id) ben Sotof jur Seite,

um ben fterl» brüben' auf bem 3«gt ein .^roftt 9'eujahr!
4

)tt>

jurufeu —
?( ber ba mar fein 3ug nuf bem öleife brüben — unb in

bemfelben ^liigcublicte nun — ba bctominc idi einen gctualttgen

Stofi in ben SHüden. 3cuer furühtc mir auä ben fingen puff,

liege id) find) im ölcife, auf bem ©efieht, unb pung — pung —
beginnen bie ä&geu über mid) iu-^ugel)en."

Ter alte Udcomotttoführcr madjte tjicr mieber eine ^"aufe.

<£i mar tobtenfttll im gührerjimmer; roeitgeöffueten ?(ugcf, oor*

gebeugt, bleid), umgaben bic fraftigen öeiid)ter ber jungen 5uhter

ben Tifd). — Gr füllte bie ©läfer mieber, brürftf ben Tabaf

in bic pfeife feft unb fuhr fort:

..Seht, Rinbcr, meun mir fo hier um ben Tifd) fi^cn, ober

auf ber SWafdjinc ftel)cu, ober felbft aud), »oenn mir ,• wie heute

ber arme .§cnnig, ba* SNalheur eine* Gjramend burchmachen,

ba fommen bie ©ebanfen an« unferen bieten Sdjäbelu immer

einer nad) beut anbern — langfam .ornblid)' unb inftruetion«-

mäfjig gegangen , man fann jebeu ciu,^e(ucu anfd)aueu , jebem

guten Tag unb guten 2t?eg wünfdjen
;

ja, bic fierren 9J2afd)itteit;

meiftcr fagen fogar maudmtal, wir Rubrer büditcu laugfaiucr a\S

aubere Weufdjeutinbcr, weil alle? Schnelle aui im» hcrau», i»

unfere Wafdjinen gefahren fei. — Slbcr, Jtinber, in beut ?lugeiu

blirfe, ber jroifdicu bem Stofie unb meinem 3lad) auf bei Grbc^

liegen intte war, habe id) fo toicl gebadit, wie fonft jioifdjen Cfteru

unb ^fiugften nid)t.

Sucti't an Tahcitn, bie warme Stube uub ?Ulc3 bariu

unb au ba» Dleujahi^gcUiut unb ben SHcujahrMirdigang morgen —
na, batoon fpredicft wir nidjt— , bann an beu Sd)irnncifiergehülfcn,

ber im SBahnhof unter bem Ü02autcl auf bem Sd)iice lag, uub bann

talculirte id) fo bettilid), alz hatte id) fein 9fangiren ju commanbiren,

über beu jjwa, ber über mid) weg ging. SSarum taut er beim

auf bem unrechten, bem ©leiie. in bem id) gegangen mar, bem

Ginfahrt&jleifr herauömärte? Unb ba [)<\Ue idi e« gleich, wn#

id) oorl)in bei meinem ©rübeln vergeffeu hatte. TaS 'SluSfahit*-

gleis hatte id) ja am "Wittag nod) tief im Sdjnce »erwtl)t gefcl)eu,

uub beiwegen fuhren fie auf bem GinfalirtSglcife f)iudu9. Tarnt

fal) id) ben 3><g beutlid) flehen; ti toimteu nid)t mehr al»

jwanjig bi» jweiunbjwanjig ?ld)fcn Guterwagen fein, alle» unfert

eigenen Söagtn; bic gingen alle Ijod) über beu 2d)iencn; bie ttjoten

mir nttfttJ — id) lag find) genug jwifdieu ben Steifen, «ber

bic ®'afd)inen, bie «fd)fäftcu ber SDiofdjiuen! M fauitte bie

brei SÖJafdiinen, bie nod) auf J)er Station im geuer ftauben, wie

meine Tabafäbofe. Ter .SiMttetinb' ginge barinlo» über midi

weg, aud) wenn id) beleibter geiocfcn Ware, al» id) bamala mar;

ber .Jpcrmanu' tonnte mir allenfalls nttdi nodi gniibig fein,

wenn er wenig SsSaffcr unb 3cucr im Scffel hatte, uub bic

fiieäfüHung , auf ber id) lag, nicht bid war, aber unter bem

.Sirius', einem oon ben neuen nichtigen Glephantcn , war id)

ein tobter SDcaim. Ja, ein glcidi Tobtcr, ba« wäre nidit ba-J

Sd)limmftc gewefeu, aber ein (angjaui in Stüde jerriffeuer uub

jerbrüdter SJcann. älkldjc i"Jiafd)inc toar « nun, bie ba fain?

9111c« ba*, feljt 3|( ftinber, hatte id) eigeutlid) jioifdicn

Stofj unb Öicgcn gebadit, aber ali idi einmal lag, (jdetc alle?

Galculiren auf unb nur gan^ inftiinlmäfiig ftrerfte id) midi unb ,^og

ben Ätf)cm an uub uinditc mich bünn wie ber SÄovber, ber nifj

ber Salle will, uub )H(|ltc bie ?ldifcu, bic über mid) tocg gingen.

Ta fprad) beutlid) jebes l|iing unb '."lang Silben au«, bie lauteten

:

Gin fdjledj— tcr Tob ein fd)lcdi - ter Tob. ' Uub jebt greift

mid) etwa* Sd)Werc9 an, nein, ti ift uedi nid)t$; e-J gleitet unb

ftreift nur ftirrcnb ber Sänge nad) über midi hin, uub fdilugt

mich falt in'» Öcnid, e» ift eine herabhnngeube Sugfettc. 3tl»cr

jc()t fommt'j?, ber iöoben beginnt, leifc erft, bann ftärlcr unb

ftärler unter mir ju gittern, f/aa langiam fommt«, bann fal)

idj toon ber Seite, obwohl id) beu «opf in ein Taggeritmc

brüdte, baß bie Sd)tenc unb ber Schnee unb bie rollcuben

9fäbcrfd)attcn über mir immer Ijcller unb heller rotf) beleuchtet

würben; ba» war ba» 2Nafd)inenfcucr. ba» au» beut ?lfd)ctnften

fdjien. — Jefst fühlte id) c» f)cifj werben, am blofjen Kopfe nub

©enief. Tie Sdjwellen brüdten fid) nieber; bas ölei» bröhntc

unb bog fid) . ber "Bobcn bebte gewaltig unter mir. ba — ift'».
—

Unb jiigleich padte c» mich n'*4 miid)tig im SKüdcn
,

x brüdte
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porWi1rt3 — ®ott fei mir gnabig! — ba, SWift unb 9iot) rifj

etrool an mir entzwei imb — pong — paug — woljcnb,

bonnernb unb ftampfeub war bic 9Wafd)iue über mir hinweg.

Ter lÖDbcii jitterie nur nodi itncfi. Horn freien £>immcl b>rob

Hwrjtc bal Sdjnremeljeii roicber auf mid) herab.

Süte uij auj bie 33eitie gefommeu, weift id) nid)t. 3d) flanb

ba unb fdjüttette mid) uub fafj bie rotbcn Si(f)tci ber iUiafdtiue

in ber GurDe perfdjwinben, bie mir aufcfafyen, wie bie 9lngcn bei

leibhaftigen Tobel.

Tann füllte id) mid) an, mal mir benn bie aKnfdnue Pom
Scibe^eriffen l)nbe, unb feljt, ba fehlten mir bie orbmmgliunfiigeu

ttnöpte hinten am Tienftmontel. ZA fl"'fl 5>"" "äfhften äüeidien«

roürler, lieft mir eine Sotcrne geben unb fud)le bie »titöpfc im
Sdinee. 9(ll mir «Oer {U £oufe um bie SBowlc faftcn, in bie idj balb

ja Diel 91rr.it. balb 511 Diel 3»ider tljot, baft bie Souife mid) Perwunbert

fragte: ,9Kann, wal baft Tu benn beut? Tu jiitterft ja unb

fprtdift gar nidjt,' ba (am mir evft SBcrflanb unb Spradjc wieber.

uub id) geigte Souife bic JITiiiSpfe unb fr.vitjtte ifir bie ©cfdjiditc

uub fagte, bie ftnbpje jwifchcn ben gingern ^altcub: ,Siebft

Tu, um fo Diel nur mar Tcin SRünndien heute 9lbcnb Pinn

fd)(ed)teu Tobe entfernt.' Seb,t, hier habe id) bie ffuöpje unb

werbe fie tragen, bi» ber Tob einmal wirtlid) fommi."

Ter alte Jvüfiver öffnete ben SRod unb jog jwei flnbpfe mit

beiu fimigtidieu Sappen ^erbor, bie er au einer Sd)nur"äuj [einer

raupen Skuft trug.

„Uub nun wiftt Sb* audi, warum id) öovljin bie aviue

Grcatur im 91id)faftcn bebauerte. 3d) I)abe (Sud) bie ©efdjidite

erjaf)lt, weil nun einmal bie 9tebe barauf (am, fonft fpredje id)

nid)t gern babon, «»eil Tobe&wgft babci mar, unk an bie erinnert

fid) fein Ghriftcumcufd) gern. Saßt Gud) baburd) bie Courage

nid)» fdimadjcn! Sbr braucht fie tm neuen, wie im alten Saljve.

$Ört! es fdjlägt gcrabe 3roölf. Profit Jtinber, Profit unb «i}ob>

fahrt nod) auf ljuuberttaufeub Socomotiomeilen!"

«Jim, tt. 9?»»enib« 1875.

Das rotlje (Quartal.
(Ui«tj-Qla. 15*71.)

3° bannt* S di e r r.

I. «JorDpritlubium.

5?ad)bnuf U(i boten 1111b lieber-

ft|ung.vredjt «otUetjülteii.

BRon fdiricb beu 13. TOärj 1871, uub ber foiipcriiue ltn=

»erftanb fladevte unb qualmte roiebc.r einmal Pollfiäftig in ber

„Seltleucbte" $aril.

Sd)on am 31. Cftober Pon 1870, bann am 22. Januar
Pon 1871 f)attc bal Sdjmcfclfcucr ftart geglommen unb gegloftet,

aber c8 Ijattc an ber 9(patl)ic ber ^arifer ju wenig Nahrung
gefunben unb tonnte baljer burdj bie fd)ioad)en ^a'iibc ber

„Defense nationale" fauft niebergebrüeft werben.

ßeute bagegeu war, wie fdjon gefagt, ber fouOerfine U11-

uerflanb obenauf, gilben unb briiben. Tenn ber $rePeli)aftigfcit

ber ^nfurrettion entfpradj Pollftä'nbig bie Schtoadic ber 9!cgiemttg.

Sreilid) ift cd billig, anjuertennen, baft bie tefytere, bal Ijciftt bie

Tiftotur Mm SRntpntt Tf)ier8, in ber bentbor fd)toierigftcit

Sage fid) befaub. Sie fanb fid) ja beu bcutfd)cu Siegern, ber

TotHiiiftifd}-Ncrifa(eu Stalionolocrfammluiig uub ber focia(iftifd)cn

Gwcute jugleidj gcgeuübergeftcllt. Sie Ijntte bic Wcl)il)eit ber

Serfailler SJcrfammlnng Pon rürhuiirtfrgeu Uet'erftiir,\ungeu ob=

fallen ; fie fjatte bic gronfreid) auferlegten 3ricbcu«jPebiiiguugcn

v.i erfüllen, ba8 frembc 9cfai;ungdf)eer ju nertöftigen, bic 2i*fung*=

mifliarben f)erbri}ufd)affeu f
bie 9(rmte ganj neu ju oigauifircn,

roafjrenb bic f)uuberttaufcubc Pon franji<fifd)en Solbatru nod)

ffrieg^gefangene in Teutfd)lanb waren, unb mit all biefer rim

getjenren «rbeit beloben folltc fic and) nod) ber ri'tljcu
k
Jiel»oltc

bie Stirne bieten.

Irofcbem trifft bic JHcgicntug brv f|crcd)te SJorwurf, biifj

fie weit mcf)r f>uttc ttjuit tömten, aU jic gelljan tjat , um ben

18. SKcirj ju pcrfjinbcm, unb baß fic, ma* fie tbat, »oeit beffer

blatte tl)un tönueu. Sie mufjte ja wiffeu uub fic Wuf)tc and)

yveifeHo'3, welche Glemeute ber lleberfpauutbeit, bei Utopiluiul,

bei 95a(mfinn8, ber 9ege()ilid)teit uub ber ;. uri*ritiig3wntfj

bie bewaffnete fogenannte 9catioua(garbe ber .^auptftabt in fid)

barg. Tel Unl)cit« 9Infang war ntlctbing>3 bic im Safe»
ftillftanblBertrag auf 9(ubrängcn SaPre'ä ftipulirtc Sortbauer

ber bürgerwel)rlid)rn Sewaffnnng, ober bic Dicgicruug Pon

Zl)icr$ lieft ben Sd)aben fortfdiwärcii, iubrm fie c<& julieft, baft

bie SBetjrmänncr ber focialiftifd):internatioiialcn 2.'erfd)Wünmg

Rimberte Pon @efd)ü{Kn unter bem läd)erlid)cu Vorgeben, bie

felbcn Por ber SSegnaljmc burd) bic am 1. SKiirj ibren Trinmpl)=

einjug in ^ariä f)altenben Teutfdjen |n bewahren, auf bem
fflontmartre, mif ber Sutte fff)m"iioiit unb onbcrwnvt* ju«

fammenbrad)ten unb bafelbft all ein aiigenfdieiulidjcl 9(uiftaub| ;

mittet bewachten. SWöglid), warjrfdjcinlid) fogar, boft el bem
glüt)etib patriotifdjen ©reife, wetdjer Pon SBcrfaillel aul Sranfveid)

regierte, oll unmiiglidi
. ja all uubenfbnr Portom, Sron^ofcn

Tonnten angefidjtl ber in ben Cft= unb Worbjortl Pon ^L'aril

ftetjeuben unb ben ganzen 9iorbrn unb Cftcn Qraufrcid)! nod)

unter ber ©ewalt i^tx SBaffen fjaltcnben bcutfd)cn Sieger bic

Satjne be« »ürgertriegel ergeben. 9tHein ein fo welterfnt)rener

unb menfdjenfiinbiger Wann wie Ttjievl mujjte aud) biefe furd)t»

bare aWoglidjfeit jugeben. fo er erwog, baft in ber ©onptftabt

taufenbc unb wieber taufenbe üon i'euten lungerten unb (alterten,

weldjeu ber ©laube an bie tjöllifdje Söotfd)aft, baft bie 9lrbcit

ein Sind) unb ber ©enuft, ber beftiale Siuueiigeiiitft, bnl eii^ige

.^eil fei, ollel, wal fjcilig unter 9){enfd)cn, nllel, wal bie

©cfetlfdjaft binbet uub jufammeittjätt, SSateilanbllicbe, 9iationo(-

ei)rgeiii()l unb ^flidjtbcwufttfein, läugft ju einem Spottlarfjru

gemad)t l)atte. l£l war \a bal ©el)cimuifj ber Slomöbie, baft bie

Siationnlgarben ber repolutionörcn Cuarticre eirem .Cfentral=

comitc" gcl|ord)tcn , weldjei ungcfiifjr fo jiiftonbegefonimeu, wie

ifjrer 3eil in ber 9?ad)t »om 9. auf ben 10. 9(uguft Pon 1792

bic reoolutiouäre Commune Pon $aril. Wan wuftte, baft bie

fdjou im letjiten Sinter ausgegebene Sofung „Grrid)tung einer

Gommune!" in ben öfaffeit v>m gcljütfdjcltcn 91)'(crglaubcu

geworben war. 9»an wuftte, txift ber alte Gr,\tierfd)wi)rcr Ofauqui,

weld)er jur Jeit l'ouil ^()i(ipivl feine 9»itPerfd)woreuen an bie

^o!i,\ei Perralljeu unb überliefert Ijatte, traUbcm aber ober

gerabc baruin beim öciinbcl feint OWtung unb feinen Einfluß

beljaltcn Ijatle, in $aril ollcl für ben 91ulbrud) einer Gommune=
^ufurrettion vorbereitet blatte uub bann nad) S?i)on abgeveift

war, um bergtetdjen ^iifurrettionen aud) in beu 2 leibten uou

Süb- uub Cftfraufrrid) ju organifiren. 9Kan wuftte rublid),

baft feit 28od)cn Jfatiliuarier aller Sauber, alle bic fofniy-

po(itifd)cn ober, beffer gefagt, fofmopotatifd)cji 9lbentenrcr, Pon

beueu gcfdjrieben ftcljt:
;
.La revolution c'est notre %cai riere"

in ber .^auptftabt iufammenftrömten, ©eiern gleid), bie ein 9(a3

witterten. 3a, man wuftte bal attel in SBcrfaillel, unb bcnuod) mof)iitc

man, bie offenfuubige ©efat)r nid)t bead)ten ober gar Perad)ten

ju bürfeu.. Uub all mau bann nod) tangein fträflidjeiu ;iaubcni

51111t .^anbellt uub jum Giufdjreitcn fid) cntfd)loft, all man ynn

Surüdiorbern unb ^urfirffjolcn ber auf bem perbarritobirten

SDtoutinortre ouftüljrcrifd) in Batterie gebradjtcu ttononen unb

SW i tratKen fen öorfdjritt. ba war bal Uutemelmten fo jdjlubcvig

geplant uub würbe baffelbe fo toiiig unb faul aulgefübrt, baß

cl beu Herfdjwörcrn nur bic feit SÖodjett erlauerte Welcgeubeit

junt yplfdjlagcn unb bamit (HI (rrgalterung bev Jpcrvfdjeift über

^Jaril gab.

Tie militarifdjen SScrfüguiigen waren unydangtid) getroffen

unb würben jufomment)ongllol ttl'f Sert gefegt. Tie bayi

Periocubctc Truppenjal)! war wofil aulreidjenb — bie Oefa^UiUJ

Pon Sßaril war ja auf 30,000 Wann gcbrad)t loorben — ober

gcrabe auf ben $imf1 ber Gntfdjeibung hatte man ein bxrd^ant

unjuperläffigcl yinienregiineut l)iugefd)idt. 9lnfangl ging ollel

ganj glatt. 3» ben erften Stunben Pom 18. 9Rärj festen fid)

bic Milottnen ber Truppen gegen ben üWontntartre, gegen

3)elleoiae unb bie Söutte Gt)mimont in Warfd). 3m erften

SWorgengrauen waren olle 3ugongc ju biefen ^Mjequartiercii
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DOM Scftcn unb «üben (jer nuSreidjcnb bcfel>t. 5inc Beigabt,

jiriamiucngcfei.it nu$ bem Snfantcvicrcgiiucnt 9<r. 88, einem

öntaillo« tniaficitr* bc Pinccuttc* unb ctltdjcu SdjuMbroncn

©cnsb'nrmcit. ftetgt unter beut Befehle bcö ©enerafä Sccomte

bte freiten engen Waffen jum Tf)urme Solfcrino auf bein 9fIont>-

maitie hinauf. ^ 2er ©cnerof SuMmcHc erreicht unb befejjt jur

gleidiot grit bic place pigalle mit einer Sd)roabron__ berittener

(S halfcur* unb einer Äompagnic ©rttäb'armen. föeibe ©cnerale

fiitbcit roeber auf ihrem SSege nod; bvoben SBiberftanb. GS roar

eine lleberratdiuug in alter gorm unb ' bte fd)led)tbei£Md)ten

©cfrfwfte betäuben fid» bemnad) alebalb in ber ©eroalt ber

Kruppen. (£* Rubelte fid) nur nod) um ba* 3ort]'djaffcn ber

Stammen. ?lücr gerabe bannt haperte c*. Söeber roar bte ubtl;ige

Hityafy Don pferben jur Stelle, nod) tonnte fie jeitig genug

l)cvbcigcfd|afft roerben. Ucbert)aupt flippte nnb floppte nicht*,

unb y l'im legten Trainfolbatcn au Ut$ hinauf jum elften ©encraf

bc* Tage* rourbc heute fläglid) pffenbar, bafi bte auf Sranfrcid)

lafteitbc ffiirrfaliglcit ber Sluardiie aud) in ben Ucbcrreftcn ber

Ulmet grafftrte.

Tcrroeil hatten grüfjfdjoppeHtrinfer Bon ben ffieinftitufn au3,

foroie 3rüf;ftücf*l<rote boleubc Jibdiiuiicu in ben ©äffen »am
SDfuntmavtve unb in "ben benachbarten Cuartierrn ba* L'aviuyidjeu

gegeben. Srbaareu Pon jol)lenben 3"ngcu, fiftitlircnbcu SScibcro

unb fuliniuiictibcn föürgcripchrmäuncm begannen unter beut

Kotten bc* ©cnernlmarfdjc* unb bem beulen ber Stunnglorfcn

berbcijuroiinmein unb t)ernujui»iifcfii. 6nippen Pon jornigen

Patrioten nnb joruigereu Patriotinnen fdjpffen toie au* beut

93oben auf, unb »on Raufen jtt .Raufen ging ba* u>ilbe ©efdjrei

:

»Serrnif)! Bcrvotfi! SPcan null im* unfere SVanoncn fteijlcn.

Ter Qrjfdiurfe Thier* roill un* rochrloS inadjen unb bann

prfammcntoitätfdjen. 9iicber mit ben Äanoiienräubcw !"

Ter ..Grjfdjurfc" Thiers! To* mar ber bem SKanue,

twlrfier bic Befreiung feine* SfttibeB t>on ber frembeu Supafion

unb ben Sicberntifbau be* fraujofifdjeu 2taat*roefcn3 bermalcn

jur Slrbcit feiner läge unb jur Sarge feiner 9iäd>te Madjte,

bargebraditc Tauf. (Sin nötiger Boltebauf, wie er überall int

a3eltgefditd)lebitt| fteht. 9!ur ©auflcr unb ©auner finb ber

©unft nnb bcö Beifall? ber uiebrigen roie ber porncbmcii Wenge
geroifs. Tie fittnft ber Popularität beftebt bariu, nod) gemeiner

(II fein nl* ber obere unb ber untere pöbcl, unb Wae ll'ienfdjen

roic Bölfont imponiteu roifl, ber muß bainit aitfangcn, fü }n

mifwd)tcn. Tic Jerone, Ml Toiucrlaue, bic ^ronue, bic 9üipplcouc

roeibcn in ber mit bebeubciu lirftnimcn ju if)tteu nufblirfeuben

eriimerimg ber 9iad)ipclt p ^nlb aber ©an^güttern. SariimV
SiJcil fic ber iiiebertradjtig uor ilmen im Staube liegcubin

IWieufdiljeit beti (iii'cnfiift auf ben Rodtn brüefen: „Muidi!"

Tem Sofrate* ben 2d)ierling{ibedicr unb beut propbeten WU
9!a^aret beu Ütrcn\galgen, aber bem Sulla bic Tiftatur unb bem

Sdieufal Hon Capri bic ©«(ttjerrfd)aft unb bie SJergötternug!

9Jianon 9tolaub onf'^ Schaffet, 3)iarat in'i pautbcon! Tem
Sd)illcr einen unbeyitytrn Sidjtcnbretterfarg, beut gliidlid)cn

3Jt>rfenfcf»tuiHblcv unb Willtanenbieb ein marntoren ftiüiufoleum!

3mmev unb einig biefclbe müfte Traocftie Wn be-J Hriftotcfd

$gmmtf auf bie

„Xugenb, ber eterblid)(n mutjfqllr^ ;]\c\,

iierrlidiftcr Jtamnjpcci« irbijcbcit trnebterti,

Öunflfrau pen wcltitiKrtuiitbenber Ifadjt!"

mar fein ©eierfit, fonbem nur ein luirihtligeä Turd)=

i
cinnnber uon ^Irbeitcrblufeu, 39eibcrjtipon?, rotlicu Solbatenfjofcn

i

unb blauen iüürgcrtpebrradett , uon ferfer 3nmutf)iinfl auf ber

' einen unb jämmcrlidier 9iadigicbigfcit auf ber anbeut Seite,

I loa* bic Sadjc entfdueb. Tie Truppen loollteu firfi nidit fdjlagett.

s
.tl5 9iatioualgarbenbanbcit aitv- 9Montmartre, i.'a 3<ilhttc unb

Saiignodeä btird) bie SHue 9J*uUer gegen bte «om ©eueral l'ecomtc

beiebte Stellung fjeranrutften, ging alebalb ba^ „fttatcmiiircir

ioi, bat beifit bic «olbatcit, üorau ba^ SS. t'tiiieuregiment.

eiitfdtlugeu fid) aller SPianriS^tdjt , feljrteu bie Wemclirfolben in

bie/iöljc, löften ifjvc 91ei()eu, mifdjten fid) mit bem „$plfe-,

liefjeu fid; »on Tinten in bie ,\al)lreid)cu Jiitcipen jicljcn unb

fangen in rafdi erlangter 'üJciubcgciftcrung mit allen ben Patrioten

unb Patriotinnen um bic 2Bette bie 9Jiarfeillaife, meldte ber

arme Stengel bc l'^fle iidicvlid) imgebiditet gelaffeu bdtte, fo er

Porau?grf)or!, Pou lua-J für Sdjmuljmäulcrn fic maw 1703 unb

«ntto 1871 f;ergebrüllt roerben mürbe. Ter unglürflidjc ©eueral

Cccomte, befielt SBcfeljf, auf ben anbringcnbeit 3»fuvgentcntjoufen

ju feuern, nur ba* eben gcmclbcte 9icfultat gehabt, mürbe mit-

fammt feinem Stabe unb einer 9lnjal;l feft unb treu geblicbcncv

©enSbarmen gefangen genommen unb, umljcttlt Pon geifernbem

unb jeternbem ©efinbel, junädjft nad; (£l;atcau 9touge in ber

9hte l£lignaucourt gcfd;(eppt.

?lefiu!idi f(aglid)ed (£ube na:': tu ba8 Unterncljtnen ber

9?cgicruug auf ber place pigaKe unb auf ber Surfe (£t)aumont

iu ScUcPiUe. i'Jiit f(u$nal;ine ber ©cn$barmcric, meldjc bod)

bei loeitem nidjt ftarf genug toar, ben ?lufrul;r ju Ininbigeitr

liefjcn fid) bie Truppen überaß bereitioillig finbett, mit bem
pobel |u „frateruiiiieu", b. »;• ©efc|J. Gfjre unb PflidjtfltjnM

|

mit (jüfieu ju treten. Ter ©cnernl Piitot)
,

tnrldjer bte alfo

fd)mäl;lid) pergedte CJfpcbition befehligte, fal; fid), um feine nod;

un»erfü(;rten iffegimenter nor Slnfterfung jn bcipafjreit, gcnött;igt,

gegen iWittag ben 9tüd,ntg§befel)( ju geben. Tcntjufolge

räumten bic 9iegicruug uub ihre bewaffnete 9Nn<f)t bic ganje

am redjten Seiueufer gelegene Stabt, unb aud) bic Stätimung

ber diarticre bc5 linfett Ufer» liefj uidjt lauge auf fid; to<irten.

$crr $f)\tx& ntodite fid) erinnern, baß er am 9)iorgcu beä

24. 3ebvnar5 oon 1848 bem ftürjcnben XJoui^ pljilipp geratfjeit

fiatte, ade Truppen ,\ufammen,)uuc()meu , um fid; mit beufelben

aud ber flnfviilivcvijdjeu ^auptftnbt nad) St. (Sfoitb jurücf^itjieljcn,

um bann ioof)l Porbeieitet Pott bort au3 augriffaipejfe gegen bie

9iePolution Por,pigcfjen. Ucberbica blieb aud) für bie 9fcgiemttg,

nad)bctn jmei Aufrufe, mcldje fic im Saufe bc$ Tage? an bic

9Ialiotta(garbe ritfitctc, um biefc gegen eine „öaitbuoll Pcr=

blenbcter, roeldje fid) über baS ©efefj' ftellteu "unb geheimen

Oberen gel)ord)teit, jur iöertl;eibigung be« SJaterfanbeJ unb ber

9fcpublif" unter bic SSaffen uub jum .^aubeltt yi bringen, nolt»

ftänbig erfolglos fidi ertoiefen liartcn, faiim etioa^ anbere* übrig

a\i ber Sfüdutg nad» Herfailfe?. Tie Truppen 511111 „3ratcmi=

fireit" geneigt, bic ^öürgcnuefjr, aud; bic ber nid)t infurgirten

Cuarticre, bem fiegreidicu Slnfftanb mit ftumpfer lirgebnug ju»

feljenb, — unter bicfeii Uniftanbctt inufjtc bei ©efd;eibcre por»

bcrfjatib iiadigebcu, b. f). ciitparfen unb geljeu.

föiilircnb aber bic 9icgierung jurndmid), ging baS au?

j
feiner ??erbo»genf)eit aufgctoudjtc „Ucntralfomite" ponoärt*,

b. Ii. e? lieft attv feinem Sibuugslofal 9fr. 6 in ber 9iue be$

Hofiert auj SKottlmartre feine SJornKirtöbcfelilc ergeljen unb

biefe mürben pfintrtidj polljogeu. 9iad)bem im l'aufe be3 S3or^

mittaflt bie Cuarticre SRontnmrtrc, SBclleoillc unb Sa SJillcttc

mittel* pKiftffd) unb emfig getriebener SBarrifabologie jn moljl-

Pen\fian,\tett, fanoueubefiän.itcit öauptftü^punften ber 3itfuiTcftion

gemad)t innren, rotirbc bc* 9indunittagS angriffSmeifc gegen btl

1 Zentrum Pott pari-3 uorgegangen. Tie CSroberung mar leidjt,

beult ctf gab feinen SSiberftanb. Älä ber Slbcub ,«t bäinmern

begann, betäub fid) fo jieiitlid) ba« gntiic redjtviiferigc Pari« tu

ber ©cmalt ber iHotfjen
,

nad)bem fie fd»on gegen 4 Uljt" neben

aubercu njid)tigeu pintlten uub ©ebäuben aud) bcx< auf bem

ScnboiuepKUse gelegenen ©eueralftaWpalafteS fidi beut.itlitigt

I;atteu. Tiefe? QauB unb biefer piafc, fie finb benn ba*

militärifdje Hauptquartier be5 ^lufftanbcv geiporbeu.

Sin fo großer unb rafdjer (befolg mar bod; iool)l einer

Siegesfeier loertf). Sie mär" er, wenn mir biefeu 18. 9RScjtog

rotf) onftridien int olnic ^ipeifcl mieber ciit\ufitf)renben Malcnber

Pon 179H? „Slitt ift ein flanj befonberer Saft", unb „la sainte

Canaille" will if)c Mmufcnieltt (iatot. Ter dniftlidje öerrgotf

jtPor ift abgetl)au in liufercm ©latibcu ober 9iid)tg(auben , aber

mit bem alten grimmigen iBaal SWolod) ift ti etimiö attberc«,

uub au Dpfcru fehlt c* ja nidit.

3m SBal)rf)cit, ti feljlte nidjt an Cpfern unb bic Opferung

ftanb ntd)t lange auS.

Ter gefangene ©eueral Secomte mar, roie oben geinclbct

rourbe, ,nitnidift In'fl Cbaieau 9iottge gebradjt unb bafelbft burdi

b.-,v n;;i Bataillon ber natinnatgorbt bODadjf notben. Bntfi

fdutatibenbcä ©efinbel fdjrie nadi feinem iülut. Um 3 Uljr

9iad)mittag* uinditc biete* ©e[djrei beu beiben Sfapitäucu, roeld)c

bnS Söatoillon befehligten, fo angft uub bange, baß fic, ber

ißerantroortlidjfcit fid) ju eutfd)(agen, bcfdiloffeu, ben ©efaügenen

in bie 9tuc be? 9foficr-3 f)inauitrau3portiren ju laffen. 9luf bem

I

28cgc bnhin roar ba-j Seben be* ©eueral* roiebcrf;olt iu ©cfaljr.

Trobeu jottrbe er Pon einem Sjaufcu feiner eigenen. Per-

I
tätf)erifd)en Solbatcn mit fdjeufäligcn Sdjimpfreben empfangen.
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Gr fefcte allem Sem 3"fanicn bie Scrad)luug*ruhe eine« SraDcit

entgegen, bie rinjigc Bhtfft, mcldje einem Wentlcmon bem Wob
gegenüber jtemt.

Xerwcil gefdjah in einer bei' an bal Glnfi'c Wontniartre

ftoßetibeu Straßen jiiv SciDollftänbigungbcl CpicrieftclSolgcitbel.

Gin müftcr Hnäuel Don Hürgerweijrleuten , Solbaten, SUciberu

unb Miuberit Derhanbclt bie Grcigniffc bei löge« unb erfdiöpft

fid) in Serwünfthungen bei ©cncrall Secomtc. „Gr Ijat feine

Solbaten 511m feuern auf bal Solf (ommanbirt ; breimal hat er

Seuer (ommanbirt, brr i.'umpenl)unb," geifert eine Wcgäre Don

Warfctenberin. „Gr f>ot rcdjtgethan," fagt nachbrarffam ein

hodigcroadjfrncr, meißburtiger ©rcil Don fiMbotijdier fraltuug,

aber in fdjlDarjem Sürgcrtleib. Xie Wenge beantwortet biefe

Scmcrtung mit einem fragel von 3lüd)cn unb ScrWünfd)ungen.

9lber uneingefduichtert jagt ber alte frerr nod) lauter: „ja, ber

©cncral tljat nur feine Sd]ulbigfcit. S&m Wfll Don feinen

SJorgefetiten befohlen, bie Stationen 511 holen unb bie fliottirungcit

t,u *r rftreuen , unb er wußte tiefen Seiehl Dofljieheii." Xie
Wegare, Dicllcidjt bie Gnicltodjtcr einer brr „©uillotincfuricn"

Dan 1793, fpriugt mit einem Sabc t>or beu greifen SBal)rl)eit =

fager hin, fielet iliu fdmif an, hall ihm bie geballte Sauft unter

bie Sfofe. frhiiaubl ein luütljtnbefl . fra '
• I-cuht Mit fdjrcil

bann, riidwärtl gewanbt , ber frorbe ju: „Xal ift Clement

Ihomal ."

Gin lobclurtbetl. Xcitn feit lange fchmiircuber ^übdfwß
ruhte auf bem Öcueral Clement Ihomal. Cr hatte ja .voeimal,

im Jahre, 1848 unb bann wieber im Sinter Don 1870—71,
bal Cbcilommanbo über bie Sorifcr Stationalgaibc gehabt, unb

bribemale hatte er cbrlidi uub energüd) feine Sdjiilbigtcit

gethau. ?lud) gegen ben BSOfl gethau. Jcfct n>ar ber Söbel

obenauf unb ih^bcltr baiauf (öl, wie Don ihm 311 erwarten.

Eklt)rfAeiRiidj märe bev furd)tlofc ©reil auf ber «teile En

Stüde jerriffen werben, fojjidjt ein Slufemuanii Dorfprang uub

bem ©cncral jubeunerte : „$o. bu magft el. ben Solllmörbcr

L'ccoiittc 311 ürithetbigcn? S&irt', toir looUen bid> ihm bti-

gcfcllcn. $M wirb ein hübfd)el Saar abgeben." Wllfcitige

gvfiimimmg 311 bicfein finnrridjcii Sorfd)lag. Xie JHotte &roiugt

beu OrcU tu ihre Witte unb fdjlcppt ihn unter fortwobrenben

üäftcrungeii unb Xrohungcu fort j» bem flrinen, gehciinnißDollcn

fraufc Kr. 0 in ber »lue bei Slofierl. fiurj ,vn>or mar ber

General ifecomte bort angelangt. Clement üljoiua« miib ihm
beigefellt ju einem furdjtbaren 1obe?gaug.

QaI für «ceuen jpiclten fid) jejjo. ,vuifd)cn 4 unb 5 Uhr,

in biejem ;£)ßuje ab? Wau loci; eö nur beiläufig, nidjt genau;

beim alle» mar ja Trubel unb Xumult, Unfinu uub Si'uth.

föarcn Witglicber Dom „deutralfomitt" amuefenby fd)eiut

nid)t, beim e# mirb beiidjtet, bas Muniitc höbe ju biefer

Stunbe in ber SWairie be4 18. Vlrronbiffement Sinnig geljalten.

S011 aubercr Seite roiib freilid) gemelbet, aflerbiugS feien S)iit =

glieber M flomite in ber ftue beä 9iofier« antoefenb gemefen

ur.b jie Ratten genuinfeht , bajj man baö Sieben ber beiben

Generale fdjonte unb biefelbeu al* ©eifeln itt #aft behielte.

?lber iiiidi angenommen, biefer Söuufd) fei Dorhanbeu geiuefni

unb au9gefprodirn moiben, fo faub er jebenfaUS (eine (Erfüllung.

Xie utifclige l'egeubc ber fHeoolutioii that toieber einmal ihre

SBirfutlÄ« bie WadjSfferei beS fdjöngefärbten Sdirerfeu«iiaf)ic5

1793 mit feiner burcfi yomartinc „uergolbeteu" (Guillotine Der=

langte t;adj einer ö>crid)t$Darobir, toie f'oldje bei (Gelegenheit ber

ScptiinltTiuorbc Bon 1792 in ben ©efaugniffeu Don ^ari-i auf=

geführt moiben loaren. (iiit „Sriegogeridjt" follte gebilbet

merbeu, um bie beiben generale baoor ju ftellcu. 32er Don

beu Sliitoefeubeu nod) eine Siber Don (il)ie unb Sdiam im l'eibe

hatte, tneigevte fid) in bem iUiorbgrrid)te ju fityeu. ?lber braufien

heulte ba«3 ^otf fein „A mort! A mort!" mit fteigeubei SJilb^

heit. unb fo that ifjm brinnen eine Xrcrf- unb Spottgeburt Don

Xribuual ben SSillen. Gin jterl Kamenä Sjerbaguei
, notoiifdier

Xieb jiDar, aber bermalen fiommaubant bt$ 91. Söntaillon«,

1:11b ber „Slapitän- Jlerbanfti, ein polnifdjer SHcDolution«rcifeiiber,

faften mit auf ber SHidjterbauf. Xie traurige ^offc iDäljrtc

jebod), fo Turj fie »Dar, ber braufien Ijeulenben SWeute ju lange.

Xie fouDeräne ÜJJöbelhefe , Dermifdjt mit fjronclirmt, 2inieu=

folbaten, garibalbifd)eu )Motl|()ciuben, ftrubelt fjineiu in ben Saat
unb fchmemmt bie beiben ©enerale roeg, 'bie Xrcppe (;inab unb
in ben Ueineu ©arten.

£iier fpielt iidi bie SRerbfetne ab.

Gin Meil in ber Uniform eines SiirgeriDe^rofiieierS paeft

Gle'meut Xt)t>mci^ , halt ihm einen KeDolocr an bie Stehle unb

brüllt ihn an: „©ejtelje, bafj bu bie Siepublif Derrotben hafl!'

Xev greife Kepublilancr gibt nur ein Sldtfeljurfen bet

iöerad)timg jur 'Jlntioort.

»8n»l Xobe mit ihm! ;\wn 2obc!" Ijrttß bie bidjt am
©arteujaun geftaule Wenge.

Gr tuirb gegen bie ftiulermauer be^ ©artenS geftoften.

Xort ridjtet er iid) jur gaiiieu .frohe feine* Sudjfe* auf, trtKjl

bie ?lrme uub eviuartet bie iiii»ibeit)d)en Mügeln.

Gin ?lugen
(

\cuge (jat nndjmrttt fiel) bei QnifhudWl erinnert,

bafj ber fiiidianÄgefdjlageue 'ölütljeu^Deig eine? ber ^fiifid)bauiue.

tueldie an ber Wauer ftanben, über ba« .fraupt bei (»cnerala

emporgeragt (jnbc roie 31a ffieliäiijung be8 Cpfer?.

Gine diolte Don unijormirtrn unb uidjtuniforiuirtrn fralunfen

entlabet bÜublingl bie ©etoehre auf ben verlorenen Wann. Gr
mirb nid;? getroffen, nur feinen \111t burdiid)Mgt eine Mugel.

Gr nimmt ihn ab uub rntlajtet feine Seele mittel-? bei ^Jorn--

fd)rei'ö: .geiglinge unb Schurfru feib ihr ollcfamml." Xo
liadjt wieber ein Sd)ufj. ©itioifen früvi» ber ©emovbete Dorn

über aui Brufl uub WntliH, unb nun jerfeben uodj mehr all

Dierjig Mügeln feinen Mörper.

..^se^t fommft bu brau," brüllt man bem ©eueral

Sleeomte ju.

Okfafit fdjrcitet ber alfo ©crufene ber Wauer V' Gin

fahncnflüdjtiger Solbat fpviugt bor, halt bem önieral bie frniift

Dor*l ©rfidjt unb fdtreit: „Xu hafl und) mal für bveifiig Tage

in Äneft gefdjidt. Xafür follft bu Don mir ben elften Sd)ufj

fliegen."

ileeouite geht bDrtDürlB
,

fleigt über ben Jeidjuam feine?

Sd)idfof!geitojfeu hiutreg uub fiellt fid) an bie Wauer. „Keu!"
XieSmal ift bie Saloe beffer gejielt unb, in'l frerj getvoffeu,

frürjt ber ©eneral rüdmärti ju fBobm.

„Vivc lu republiquo !" brüllt bie graufame Wenge, ganj

wie ihre ©rofiDäter uub ©rojjmiitter im 3n '»e 1793 gebrüllt

hatten, fo baö „rnsoir national" aui bem 9{eDolutionlplape

fein Xagetoerf getljan, b. I). beu brTifjigfteu . Dierjigfteu, fünf»

jigften, fed),iigfteu Mopf abgefdjuitteu hatte. Xer uralte ©laube,

bajj olIe-3 große vJ!euc bie ilMuttanfe empfangeu muffe, roitl nid)t

aui bem Solle Innou^- Gr ift nud) luoljlbrgiiiitDet, IDie bie

ä3ellgcfd)id)tc barthut.' ^ber fie tbut aud) bar, baft ber SMel
allzeit uub überall unter bem (Hute, womit bie SJorfdjrittlibeen

getauft unb befrudjtet iDerben muffen, nid)t fein eigeuel, fonbera

bal auberer ifeute Dcrftauben b>if.

9Iod) Dollbradjtem Worbe erfdjieu ber -Cierr Waire be3

18. Slrronbiffeiurut, ber Gitotjen (fleiueneeau, mit feiner Hmlf*

f^ärpe umgürtet, auf ber 3)lntluil)ne. früher ju fommeii fei

ihm nicht möglich gewefen, fagte er. Gr fei anbertD.irtl 311 fcljr

befthiiftigt getoefeu. ?lud) boi „GentraKomite- hhir anbenuärll

\\\ fehr befd)aftigt, all baß el fid) um fo eine 93agatc(le loie bie

Grmorbung Don ^toei unpopulären ©eneraten hätte tüinmcru

fönneu. Gbenfo mar aud) ber fiommanbaut ber ©ürgervoehr Don

Wontmartre, ber Bürger Sergeret mit feinem rotljbejebertcn

©enerallhutc, anberiDärtl befd)aftigt geiuefen jur Stuube, all

ber ©räuel in ber 9iuc bei SKofierl flcf(hah, nämlid) im öötel

bc Sßitle, um bei ber Xheitung ber Sjeute uub ber Sücrtl)eilung

brr Wad)lrolIeu nicht 311 furj 311 fommen.

Ja, im .frotel bc Hille mürbe am 9(beiibe bei 18. Warj
bal .frallali geblafen. Xorthin fjalte fid) bal „GentraKomite"

übergcfiebe'.t, unb feine Witglicber, bie nod) heute Worgen nid)tl

gemejeu all ejeljeiuie Serfd)toorer, maren je^t bffentlictj bie freuen

Don Saril unb behüten mit Schagen bie proletarifdjen ©lieber

auf ber bamaftenen unb fammetueu *polfterung ber <|3rad)tmöbcl,

womit bal Gmpire bie Säle bei Stabthaufeö oulgeftatlet Ijatte.

Gin 3«fl »011 wahrhaft rabelail'fdjem Mljnilmu? geht burd)

bie ganje ©cfd)id)te bei rotheu Cuartall Don 1871. Wud) bei

bem Gin.iuge bei Gentralfomiti? tn'l frotel be Stile (am berfelbt

311m Sorfd)cine oiohüberrafdjt, in bal alte frauptguartier ber

iKcDoIittion ohne iigeubeinen Sibcrftanb eiugejogeu 311 fein, foü

ber Sürger S(f{t, welcher ber neuen Stabtl)aulregicning Dorfaß,

üulgemfen ^aben: „?öir braudjtett bie XI)ore bei ßölel be SiUe
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nicbt enijufdjiefecn , foiiberu fie gingen Dem fclbcr auf, als wir fdjmelgtc in bem .fvdigefüfylc, wieber einmal eine Mcfeofution

out beut ©reOfpla^f unfer SBaffcr abfdilugcii."
j

gcmad)t ,yi (jaben. bic Slugftpljiliftcr (ubrit , ftatt ifjvc Wcwcfjrc

SUad) riugebrod)ciicr 9Jad)t ging rt l)od) hev iit ben Sd)cufcu ju laben . ifjrc fteffrr, unb „la saiute canaillc" torfcltc toem-

Dct Stobt tcd)t* Don bet Seine. SM „!3oll" neu *J?artö I feiig übet bic timitcMvbi.

diu rittlaitfrtter Cel)rliii<j.

»pn fctrmaii Sdimib.

Sffiit «»bilbuna,.

Cine* imfeter gulcn bcutfdjctt Sprüdjwottcr fugt: .SJaS

et« giiler £iafcn treiben foü, ba§ irüiuml fid) bei Seiten." lj«

»irbe nid)i fdjiorr fein, in allen ftteifett be» Sebciiä Sklegc für

biefen Safc ju fiuben; in feinem berfclbeu aber foiumcn fie

idpIjI häufig« mib eutidjirbenet bot, ol« wenn — um beim

GMeidmiffe ju bleiben — ba* junge öaldjrn ju einem ?(nfcr

roetben {oll, ber ein neu audgerüfteieä Rafjrji im ouf bem an>

fdKincnb fo glatten unb bod) fo fturmicidjcu lUiecre bei Sänfte

jmifcfyen Ä tippen unb Untiefen fjiuburdj begleiten unb in bem
enblid) erreichten £afen frflfjaltcn foll. S)ie Stotur bc3 Jtünftler«

aller Gattungen Ijal etwa« üon bet ©eibentaupe an fid), weldje

lebiglidj in bem Crange, ein frei fdjwcbcnbcr 3d)mctteiling ,yi

werben, freiwillig iljrm Ifocon bunfjbofirt, che cd bem ?(uffeljer

gelungen ift, ben ©djntcttctlingstricb in if)r ju tobten unb fie

bab,m ju bringen, fid) f"t ben gcmöl)nlid)cn SJebarf bc* fiebern?

ruljig abf)n8p«(n ju (äffen. $er prallifdje Scibenjüdjtcr tjat

be#roegcn bod) (ein SRcd)t, geringfdjüfcig auf bic burdjboljrtcn

ffocon* fjerabyifcb/n, weil fie iljm j)öd)iteii« jlorelfeibc liefern;

beim eben bie auSgefrodjcucn ©djmcttcrliitge finb e*. n>e(d)c

»ieber tSict legen unb fo beu öeftanb bc4 ganzen 3iattpenftaatcS

unterhalten.

Hin f.-nouct* SBeifpicl einer jungen Straft, bie in ben 8er«

tyältuiffeu, tu benen fie ciiigcfponneu lag, uidjt ,\u beftelicu uev-

incd)te unb fie bah>r fdjou frühzeitig au« innerem Trangc jcrüradi

— ift ber Sdjaufpiclcr Kraft }}ojjart, ein Stflciftrr im 3ad)c

ber djarafterbarftcHmtg unb gegcnwailig eine ber erfreu ^ietbeu

bc« SHiiudjeiier Jpoftfjeater«.

3u einem praltifdjcn iöerufc beftimmt, bradjtc er r3 fdjon

in ben Jfiiabcnjahicn bab,iu, bem itjtu inuewohueiibcn Triebe jitr

Sdtaufpiclfunft 9caf)rung unb SHaum ju Pcrfdjaffen, unb al» ba«

gewöljnltdje £ebcn if)m bie glügel oerfdmeiben ivollte, bind) ber

ffliim gereifte Jüngling feine Staube unb feinem uitauflofd)lid)cu

Seuereifer gelang e-J, alt er faum boi erfte SRawMildlCt cricidjt

iiotie. fid) auf eine Jtunftftufe }ti fd)toiugen, loctdje irjn berechtigt,

mit ben erften ©rößen fein« ^ndjc« um bie Balnc )M ringen.

temft ^ßoffart, geboren ju Berlin am 11. ?Xiii 1841, ftammt

au£ einer bürgerlid)eu {Jamilie, beten 2ebeiiä(reifeu bie Söübne

elienfo fern lag, mie ibjre ^(ufd)nmingcn fid) Pou bcvfelbcn

alimenbctcn ; beunod) glimmte in ber $cuft t>c« Scfyuc* ein o uiifc

fuv biefetbe, unb ald ber ftuabe nad) Secnbigung bc^ Wijmnafial;

unterrid)l4 alS ücljrliiig in einer 8ud)()anbluug untergrbradjt

to-ir. faub ber 3un(c 3«l »od) ber ritt beä Wcfdjaftc« looljl

and) Mafiruiig, im Stillen fwrtjuglimmcn. Xcr Derborgene

ObuA feilte eben jum Hntttue&e Iratmat, unb ber ücljrling loar

beteitiä im ©egriffe, Altern unb §mt4, ücljrtjcrru unb Wcjdjaft

tn ^ciinlidjer tffucfjt \u Derlaffen.

lie Uajtotfdjcnlunft eineä SreuubcS oei^inbcrtc bic (Sr

plofiuu. iii wax bied ber riit)iulid)fl bclannle Sdjaufpicler

Haifcr ^ule^t 3Mrcctor bc# groitjerjoglid) iöiitoi fdjeu .fpoftljcntciä

in Marlsvuljc). weldjer mit bem SJertraucn ntidj bo-? Wcfjciiiniif?

be* Knaben errang unb il)it babuid) Im feinem iiotfwbcn ab

btad)te, baft er iljm, gegen baä öclobnif), htycxci nidjt ani-

S«füt)rcn, tjciinlidjcn Untcrrid)t jufagte unb ettfjcittt. Xai
2icb!wbeitl)catcr Urania in Berlin, an iiHrldnm fdjou inaud)c*

fd)oi:e Talent ftd) bie elften Sporen ocibiente, mar ber 2cd-

mantel für bic bamit perbuubeuc 8efd)äftiguug.

(rnblid) liwreu bic Jage ber 3rcif)eit getonimcu . bie Seit«

Seit mar .jh (Sube, unb SJctyrlfcrr unb (iltcru fafjcn '^offart im

Weifte fdjon »oieber in ba« Cöefdjäft eiutieteii unb fid) erft fo

redit breit bari» fefifet>en; oud) ber I)eint(id)C L'cfjrer rictl) ba,\u

— öermutblidi um nid)t bte gau,^c Qeraunvortung für ein ctttM

setiingliicftc-J SWeiifdieulcbcii auf t'id) 511 nehmen. Tie 9iot(

twnbiijfeit bev l£nt|dicibung trat mit ijjrcm ganjcn RltabWttMatcn

Grüfte au ben jungen 9Kamt; eutfdiloffen warf er feine ©ütfcl

unb ging über feinen RllbifoH — er cutflol) mib lieft fid) am
Sljeatcr in Breslau nigngirrn, begleitet Boll bem Sd)iiier& unb

Uumilleu ber Semen.
?lbcr ber Troft Ijierfftr follte als 2of)it ber Giitfdjloffcnlicit

nid)t ausbleiben unb ber frül)gc(riiinmtc .$alen fid) bcitwliieu als

feftgef)üi teter Stab,l.

Turd) baä Gntrotidjen eineS anbereu Sd)aufpielcid fam ber

junge fiünftlcr in eine uueoonrtet reidje unb oerfdjicbcimrtige

öcfdjiiftigung unb louibe erft fo rcdjt cigeiitlid) über fid) fclbft

bab,iu flor, baft ba« fogenauiitc Gbaratteifod) bie Sphäre fei,

auf ioeld)c itju feine Anlagen mit i<or,mg »euoiefeu. lir gefiel

al« 9Jarciü aufterorbentlid) unb erlebte bie geioif] felteuc 9cmi||9

tl)uung, bofe feine Xorftelluiig bey Jubeiv i'Jiatali in bem

öottfd)atl'fd)en Xraucrfpiele _Ter Si'abob" ben im Tljcatcr

anroefeuben Stoiber bKi Sd)lcifcrmeifter# Singer, beu Sergeanten

öeielcr, berartig im Juuerftcn traf, b.ijj ber i'etbw*« wad) ber

Scene, in melefiev Süiatali. Pou öciuiffen«biffcn gequält, fid) felber

erftid)t. plo^ltd) ouffpratig unb pcrtoirrt unb cutfei>t baä

Tljeater ocrlicg, um am anberen Tage fid) reueooll bem Weiid)tc

ju fteUeu.

Wad) (tirjerer fortbilbeuber Tliiitiglcit au ben Söiilmeu in

Sern unb Hamburg (am ^offart jum Waftfpicle nad) iWüiulien,

um in ba? Cljaralterfad) cinjutreteu, eine fdjiuierigc Slufgnbe,

beim einer feiner SJorgängcr mar feit 3tf)Kll ber Hamburger

Äarl Joft gemefen, ein unDcrgrfjcucr aUcifter au-J ber alten

Sdjulc fiicnger, aber jdjoncr 5Jaiüi(id)(eit. Tefto bebeutfanet

mar ber Erfolg, mcld)en »4>offart glcid) mit ber rrfteu 9)oUe al-3

Srauj Woor errang: c»S mar ein »ollflänbigcr Sieg, ber ougcii;

blidlid) dar madjlc, bafi in bem jungen Wanne ivicbcr eine

lünftlerifdjc Uraft elften SJnugc* geiuomicii fei.

Scitbcm l»at ^offart unter fletem unb fteigeubem 3?etia[l

be* Sliüiidjeuer publicum« nidjt nur bie gcfammteii giofteieu unb

Heineren 9iolku feine* Sadje« mit \Hu«jcid)iiuug gcfpiclt, er bat

and) DielcS 9(ngren,\cnbe fid) annectirt. unb (eine i.'ciftungen finb

babuid) nid)t bloS 2>er 3al)l nad), fonbeni aud) nad) bev iuneien

SJebcutfamlcit getoad)fen, fo bajj mau jebe feiner neuen 'Jlolleu

mit 9icd)t all eine neuevUoiumenc Stufe bc* oorl]d)iittd bc
jeidjncu Fallit. Sd)arf fid) au^prägenbe 3JJcnfd)cn finb e-J in

Sd(eri unb IStnft, bie feinem iMalurell am beften :}ufagcu unb

in benen er ben Tid)tcr fd)auiuielerifd) in einer ÜiScifc ju ei-

giinjen ueiiiebt, baft Por bcn
(

Sdigen be* ;}ufd)aucr« eine »olle

^}crfonlid)leit trfdjtiut, weldje ganj ba-5 ÜlJert bc-i Tid)tcr« unb

bod) bie eigcntlidjc Sdjöpiuug bcö Sdiaufpielci-J ift. rtiv.nj

Vhm'i vlmefletid)cnbc «ojlieil unb SHidiarb bc;- Tritlni (alt

bcrcdjiicnbe Tüdc gelingen ilpu ebeufo fid)cr, ivic bie foniicn

flarc SMnf)c 9Jatb,an's ober bei Jpumot eine« Sljafcfpeaic'idicit

DJarreu. ;?ioci feiner groBartigften üeiftiingen jinb \iamlet unb

2orb öijron'ä SKnufrcb, ipeld) le]jtcrer b,auptfäd)(id) burdi ilm

(mit 3d)iunann'ii gjiuiid in Wüud)Cii in micberljoltcr, [)0d)ft l.i

jalligcr TarfteUuug (am. oit '-öeiben (ommt bic Tiefe unb ber

Webanlcnreid)lf|tim bc« gludlofen RittQCNl eine« an unb in fid]

tmtergcl)eubcn OJemiitlje* fmoofjl rljetorifd), mie fdjaufpiclenf.li

Vir pollften Geltung, unb e? gelingt bem Taiftcller, VPifdjcu

ibealcr ;)cid)uung unb realer garbengebung jene glüdlidie Witte

ju Ireffeu, mit mcldjcr immer unb überall bie Unit bei Sd)ön=

Vit jtifammentrifft. Ta^er (ommt e-3 aud), bafj 1'oifait mit

nid)t eben grofjen pcrfönlidjen Wiüelu bo.lj gemaltigc SiJirlmig

ju cv;,ieleu Pcrutog.

SSenn matt aud), namcntlidi beim elften «lnblide, fid) mti=

imfcr Pou ber ?(rt feiner Vliiffaffimg befiembct iül)lt. wirb ut.in

bod) niigenbltdlid) eben bind) biefc liignitlniiiilidjfcit grieiielt

unb il)i ju folgen genötigt, unb fclbft loetm mau uid)l bamit
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einfterftaiiben fein bim, mu| man munrrtjin oncrfcuucii, bafs,

was ber fiünftlcr giebt, ooUloiumen bocrtjiigt imb bind) fajarf«

finnig« Stubhiiu aus« bem SScfcn ber 2id)tung abgeleitet worbot

ift. *33ic als Gliaralteriftifcr unb tu ber ftunfl ber SWnSfe ift

i*offart nud) als Wjctorifcr öon eminenter Bcbottung, unb nur

babuidj ift cS ifjm moglid), eine ©cftolt wie Bijron'S SWanfrcb

(weld)c für ein Xhrama boch nur ljt>cf>ft bürftig geformt unb wegen

ber fid) feiueswegs flcigcriibcu SJicberljolungcu fchr monoton ift)

fo fjerausjuaibcucn, bafs man fie lote witNidjcs E«6en ju tr>

greifen oermag.

Sange 3cit brflelbde Gruft Voffart aud> bic Stelle eine«

SfcgiffcurS unb mufstc in biejtr ^criobe burd) aufscrorbcutlidjc

Sidjcrhcil unb raftffc Glcgauj ben Borflcllungcn ein cigeiu

thümlidjcs Wcprägc 511 geben, 2ic Ucbcrlaft ber öcfdmftc hieft

ihn um Befreiung ton bccfCfbcn nadifudicii, unb ber Mönig

eutitmid) ber Bitte, bamil unter beut 3tegijfcur nidjt ber €d)au=

fpiclcr Sdjabcn leibe.

?cut lebt er nur feiner aui-ubcnbcii ftuuft, bafj er aber

barüber ber anorbnciibcu Bül)ucntl)utigfett itid)t tuJUig mitreu

geworben, bemoft, nebft feiner unmngft im Bud)f)aiibd erfdjicnencn

Bearbeitung oou Shafcipcarc'S A'car", bie Por Hurjem au(

llntegung feine« tunftfinuigeu Ghcis, bes itreiherrn uon Verfall,

mit ifjm getroffene Vereinbarung, nadj weldjer Vojfart in 3uttntft,

ohne mit Burcaiiarbcitcii uberiaben ju fein, bod) al(jaljrlid) eine

Slnjaht tjervorragenber Xrawrn in Sccnc feben toirb. Giucs

ber elften hieruou foll bas Sdiauipicl .Weibe Stoff*" öon

«rtbur Wülfel fein, bem talcntöollcn 2id)tcr fu vieler beliebter

Bühncnftürfc („teilte 9?odjt, £>an£d)cn", „2ic Verjdjwiuung ber

Sraueiri, wcld)cr ju fiub ben Sabcit feiner 3d)bpjuiigcii mit

eigener -V>ii nb burdiiibnitt. Bojfarl war mit ütuKat in inuigftcr

'J3eifc befreunbet unb hat Oou ihm bie '.'luffübtuug bicjcS legten

Reifes wie eine ?Ut Vernwidiluift übernommen, bas er in

felfeuer, über ben 2ob hinauörciiihotbcr Srcuubcstrcue ju erfüllen

gebeult.

Irin in ben lebten 23od)cn am Stabitbcatcr in Berlin burd)=

geführte* längeres Ötaftfvict bat burd) einen iiahcju bcifpiellofcu

Gifolg bem & ün ft ler f
d)a

f
ts b i pl 0 1 1 ic '.poffarts ein neues glniucnbcS

Siegel ber ^Incrlcnuuug aufgebrinft; nid)t nur, bafs bas publicum

fid) ,ut beu Borftcllungcn brangte unb jie mit eublofem Bcifallc

begleitete, ancfi bic Jhitil traf in fcltener Giuftimmigfcit in bem
Slusiptudjc jufammen, bafs in Sßoffart ein Sdiaufmeler elften

9(nugc* aufgetreten war. SlaB Waftfpiel uuifa|tc eine Dnfel|HQa)e

lUeiljc ixm tfhavattenoücu, inornnter fmoobl bie Heineren, Brie

$Ollfi ^jurge ober ber alte 8rin in „«onig«? iücfel;!". mic bic

giL'ficreu eine» grau] 99fow unb fHidunb bc>3 dritten neben ber

boUcnbelCH 3Reifterfd)afl bei iubivibuelleu (irfdjeinung unb Xurd)=

fiifjnmg, mic ber liigcutl)iimlid)leit unb 2il>arfe ber Sluffafjimg

in glcid) hoftcin ©rabe bie feelifd) bid)terifd)e Xurd)briugung unb

Vertiefung ber t^eftaltcn bciuunbern ließen. Xicv mar nameutlid]

in ber 9ioüei>{atban'ä ber Sali, too Voffart nidjt, lüic nnbcrcSliinftler,

bot jiibelnbrn tSejdjäftäniann bavftcllt, ber nebenher aud) in

Scben&Iluflbeit madjt, fonbeni — gcioijj und) i'cffiug's Intention!

— ben Sikücn, ber .»ufüllig jug(cid) 3 l^e "»b itaufberr ift.

Xie burd)fd)lagcnbfte Sirhtng erhielte er jebod) mit ber 9JolIc

bes KtoocatCH in bem 2d)aufpielc „Xaä ßofliffemettt" bou

Söjoritftierue '-öjiunfon, too er beu fyeimlid) banferotten Raufmann
in einer ergreifeuben Sccuc mit furdjtboreiu (hnfte, auä tueldjcin

bod) bat miirniftc Qemüll) burd)blirft, geroiffcrmofjcn jmingt,

maljr \u fein unb jeiue Siagc offen eiiuugeftetjcn, iUiit biefer

itfollc Ijat 'jjjofjart — um ein in ber £h,catcrn>elt üblid)e-3 •Sprüehi

(ein ,ut gebraud)cn — „bot Slyfcl abgcfdjofior' f ihr üerbanh
b>ij 5t uef uuftveitig juni grofeten lljcile feinen in äl)itlidicr

2LViie lauge nitbt bagcioefeiicu Grfolg. Xa ba-J Stiicf oorher

111 ÜRiiudjni gegeben unb juerft jur Weitung gebradit mürbe,

Vi'fjart aber bic SHoUe boit fuielte, gebubrt ihm ber 9hi!)iu, bte

=

felbe — loie man in ^raufreid) \u fagen v»f(cgt — eigeutlid)

„gcjdjajjeir ju haben. XaS oielbefvrodjeue Stiid bc-j uiniucgifdjen

S)rainattfcr£, baä als allgemein befanut »oroiivgefeht toerben

barj, ift fc ved)t ein gelungener Ohiff au bas ?lbrr^ unb Dicn)Ot>

gemebe ber Wcgeiimart, aber aud) ^pfjart'fl ?1boocat Vcreub ift

eine £d)öufung, meldje, ebioob,! auf breiter rcaltftifdjcr 2ar;

ftelluug beiuf)oib, bod) an bie bcflcn ibealen Veftvebungcu ber

früheren Sa^anfnkl Zmbttioncii' aufuiipft.

Tic i>ügc ti* .entlaufenen S.'el)ilingc<", lockrer fo balb ein

Weift er geioorbeu, giebt in unfeier fjeutigeu Stummer ber

bciübmte Wcitremaler unb Sdjöofcr bei ja Ijuiuoriftifdjcu il'!ond)9^

bilber, tibuarb Örütuter m Mündjeu, in bei Sceuc nue

.9iid)arb bem 2 ritten" mieber, in weldjcr ber (jrudjlcrifdjc

Vofeiuidjt, |mci Vifdiefe an ber Seite, im (»ebet bic Vürgcr-

fdjaft emvfaugt, meldje i^m bie Minne anbieten foll.

Ö>riit)ucr hat in bicfeni Vilbc ein llcine^ Mrifteriucr!

diaraftciiiiicnbei' Stunft geliefert. 2er laulcöi'Kc unb etjrgcingc

Z^tonenubibat, in jebciu iU'U, iu jeber Vinte eine iufernalifd)c

Grfcfjciimng, unb iljut )U( 3eile bic beibcn ganatifa bei Stiidjc

— baö ift ein lebou unb tbatafteiOt'llc« Mlecblntt, li>cld)cii bind)

bic realiftijdjc firaft ber geiftigeu Wcftallung nid)t miiibci nadrnb

luirlt, mie bind) bic lüuftleiifdic Jciulieit ber ted)uifd)cn Xurd).

fulintiig, locldje unfer SKcifÜCT il)ui Ijat ju Iljcil Werben laffot.

To £pii'iti(teii Congtt6 in ber fcaiituitflto Sd
(
)ifuJ.

Der Spiritismus,
eine flciiiinc Verirruiig uiiiercr Seil.

S?»!i Dr. ®. Ib- Stein.

„Uniflcift" imi) „o'cift". — Tk (djeubtn', bie HreittubCH «nb bie ptjtififrfien Slebien. —
'

s unb eine! Brjdmetbcrwriftcrt nnmbcridmt
(Jiii fiijetliJ.'t» b'i'periitient Kv öerfafjtM.

Tic ücifancnt CapcÜc 111 ber 3Jue b< (a MfflCMC. — üiue» ISjcaiiouicus unb ctnel SrHwetbcrwtiitcr* iDiuuerlanw Sieben. — Tic Gntlanmna ciuei

«uuntfviniiftm burd) eme Xaiue

3(m 25. September bc3 Porigen ^aljreä, an bem 2age,

als ber internationale mebieinifdjc (Songreft feine widjtigcu

Situngcn ju Viuffcl gefdjloffeu hatte, eröffnete eine anberc

SanberiKrfamiuIuug in ber licblidjcu iiauptftnbt tum Belgien

ihre Vcibaiiblungopciiobe (iö mar bie£> ein Gongiefj Pou ÜJcifter=

glasiüigcu, Somuambüteu
, l'fagnctifeurcu unb Öcfpcnftcrfcljcru

congres des Rpirites — ein Gonglomerat moberner \!lnl)iiugcr

be-J alten Gaglioftro. •

I>3 Situtngslocal burfte wem Ungläubigen nur auf g<"'i

befouberc Ginlabung betreten werben; bem Sdjreibcr biefer

3eilen war eä bcrgüimt. bind) einen Sltthängcr ber ©ciftcrlcljrc

ju jenen iutcreffauten Sibungcn Zutritt ,yi crljalteu. Z)iefc(ben

oerfpradjen einen tiefen Giublia* iu eine Glaffe Pou Vcrirrnngcn

unb Stoningen bcS mctifdjlidjoi ©ciflcf, unb biefer llinftanb

bcftiumitc midi, beu bcviglirfien Siljuugcn als bcobncbtcnbcr Ülrjt

einige 'Jlufmeilfaiuleit ju wibincn.

2er Spiritismus bat in beu jüngften ^afiren fo auffoffenb

um fid) gegriffen, bic bei ihm auftretenden .Oallueinations-

ciHbeinungcu mehren fid) iu einem Süinfie. bafj bic Sadic wuhl
ber iitjtlidieu Veobadjtuug werth cvfdjeint Giuc .ftciltmg biefer,

wie aller fraiilljafteu SufUtabc faim aber nur erfolgen burd)

baö Stubiuin bei betreffeubeu Mranlljeit, bind) bas erufte ffiiu=

geben auf bie bf,\nglid)eii 5l)atfnd)eu unb bic prüfeubc Sid)tung

beS uorhaiibeucu Siaterials. Gtlläieu tuir üornweg, ofwc uns

ber angebrüteten SWülje unterjagen ju fjaben, bot Spiiitismus

für Blobftun, fo iperben uns biejeuigen "?lnf)äugcr ber genannten

i.'el)ie, weldK bic grofte Sdjaar uon Betrügern bilben, im
Olnncm yilatbcln , bie nidjt Keine 3°')' ber Betrogenen unb ber

©IBttbigen bagcgcn wirb uuS, wie bicS fdjon oft gefd)el)cn, bot

Bonourf matbeu, bafj wir über eine Sadjc aburlfjeitcn, weldjc

(cunen ju lernen wir uns nidjt einmal bie Utüfyt gegeben haben.

Bon biefer Borausfe(iung gelotet, betmtitc td) bic belegen-

l)cit, weld)c meine bamnligc ülutuefcnbeit ju Brüffel mir bot, ben

Spiritismus Pon Wruub aus ju ftitbiren.

2er Spiritismus ober mobernc Wciftcrglniibc ift nidjt

mefir wie jur Heil bes 2ifd)tiiifeus als ein Gttriofum ,\u

bctrad)tcn, für wddieS ciiijcluc 3«bioibucn eingenommen fiub.

Steht, es l)abcn fid) in beu Pciidjiebenfteit Stobten oon grantteid),

Gnglaub unb Stotbamtrifa biete ^nbioibueu \u Ooftftiliibtgen

Ötemchtben jufammcttgefdjaarl, weldjc unter ber Püning eifriger
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2«leitt)irteu c$ als iljvc SWiffion bctradjten , ifne 2cf)ic mit

allen ju Webote ftef(enben Kritteln ,^u Bcrbrcitcu. greilid) finb

bie ©laubigen, tueldjc uon btefcn fiirtcn geleitet werben, redrt

leicfit \u führen, benn ihn1 Spiritiftenfeclen finb etroaS 3 ict>t=

turcs. etwas WrcifbarcS, OTatericllcS.

3>cr öeift im SÜicnfdjcn beftcfjt nad) ber bctrcrfcnbcu Scfjrc

nus einem boppeltcn SScfcn unb ift als eine Don flüffiger äHafjc

bcfleibcte Xoppclfccle aufjufaffen. SM Seelen. Slui&um fü1>rt

ben tarnen „^ßcrifprit", ju beutfd) „Umgriff. 3&tb,reub beS

IrrbenlcbenS bilbcl ber „^krifprit" baS flüifigc SDiebium, weldicS

bie Seele mit bem Mörprr oerbinbet unb in allen Xftcilcn beS

XotperS lebt unb nu'bt. SBäfyvenb bes 2d)lafS Iii fj t bie <Se«lc

ben 'Jterifprit im Slorpcr juvütf unb begiebt fid) in ber 9fad)t

in ben Sletgcr \u iinni f)imm(ifdicn GoUeginnen. 3in Job
nimmt bie Seele iüeiiO von ilircm Vcrifprit, ben fic bem Körper

mir geliehen (>atte, gcfjt mit iiiin wieber in 5 JcnfcitS unb IjSngt

if)n bafefofi in ben Sountngsfducin . um Hin bei gelegen tlidicu

3Kad)t angcblid) übet bie Wabe, fovtwäfjreub biejcunjcn Seelen

ifl fetten, bon wtfdjen Wnbere wnfdjwebt finb unb wcldje ben

fogenannten fdjreibenben SDcebieu burd) Seitung ber £>anb

ihren SSiCtcu in bie Seber bictireu. (Sine britte Vht. bie

pbufifdicu SKcbicn, in tocldjcn nur eine ©ejictjung ya
©eiftermeit fd>lummcrt, bie ober uod) nidit in ber (rrtcimtnifi

foweit fortgefdiritten finb, loic bir genannten beglüdteit ^erfonen,

bilben bie anberc Sdwar ber 91brpten. d>ic SDJcbicn finb

bemnad) eine SIrt ^ricftcrfaflc , bie ?lbepten baS blinbgliitibige

$olf. 3" neuefter gelt öerfteigt fid) bie Scljrc fognr ju ber

Vtmtalmte, bajj bie ©eifter, bie und umfdnoebcn, fid) incaruiren,

b. ff. jeitweife wieber Slrifd) unb Slut werben , uu* umarmen,

lüffen , «erfeu
,

ftojjen unb fogar niijjfjaubcln. 2>cr berühmte

englifdie ütiniufa
, ber ncucrbingS bem ©riftcrglaubcn ergebene

:Ufr. SBilliam GroofcS, bat fogar mit bem berilljmtcn ©eift Watic

Hing, bon me(d)cm bie „©orteiilauOc" in Kummer 42 Por. 3. fo

iiitereffante Irittlnilluniieit gebracht bat. uadi mir üon glaub-

tu- 3rt)U>iitDrl tUioioarnpliic im Limite bco «piritlemus.

'J<ftiürluf)< ?lufnnt)mc. "J(iifiia()iiu- mit titltfll „WctÜ*

33cfud|en auf bei liibc loieber .iii\u ^ictuii unb unter ben

3Wenjd)cn ju luftnxmbclu

Turd) Skrmittclung bt$ 'Jkrifprit ift c* ber Seele er

moglidit, fid) als „Weift", wenn c* ifjr beliebt, auf bie tiibe

,\urücf,iutelegrapl)ireit unb ba itub bort fogar fidjtbar u loerbrn

Sic nimmt bann gcroöbjilid) bie Weftalt unb bie Mleibung
beä Rnttn an,

(

in tuc(d)em fic iljren Grben',citcu gciootjnt

batte. Sei allen Difcnbarungen ber Weifter, bei allen (£r

idieinungen be^ Spiritismus fpielt biefer ^erifprit bie $)aupt

rolle, lir ift ber Sdilüffel ui allen nuf)ergeiptSI)nlid)cn, berühmt

grivcrbenrn 2l)atfad)cn, mcldjc bie Wefdiidite be-3 Spiritismus

fluüurocifen (jat, unb mir werben bei SBelcndjtung ber fouberbarcu

lirialinmgen, bie Sd)reibcr biefer feilen unter ben Spiritiften

gemadjt, nod) weiter mit biefem ^Jerifprit ju tl)iin ^obeu.

Xer mobenteu Spiritiftenlcfjrc ift eine 8ti oou djriftlidi

frcireligiöfcr Sdtnxirmerei beignnifdjt, toeldie ber abfoluten S?er-

etirung ber burd) ben ^rifprit fidi niatcrialifircuben Weiftcrwelt

eine gewiffe SBcific geben foö. Tic Slnljangcr glauben, bnfi bie

Seelen ber 31bgefd)iebenen, in materieller l£rfd)ciuung unS fort;

iu.jfirenb umfdi»»cbfnb, ben einzelnen SWenfdien in d)iiftlid)er

l'iebe befdtü^en. (S* giebt unter ben ^In^ängern beS Spiritismus

brei ttlaffen oon begabten: Xie Weifterfc|er ober fogenanntc

ft^enbe 3Rebicn pctfügen burd) 2}crmittclnng einer ^ofjeren

wiirbigftet SpiritiftaifritC •>ugcfoinmener $(ittl)ciluug ein ucu=

plntonifd)cs SiebeSabcu teuer beftanben. (iiue Weiftcrphotograpl)ie,

bie mir {U ©ebote ftnnb, jeigt .^erru ?3. Groofes am "Ärine

eine« rei,\enbcn 5ratteujiminerS, red)t reell unb greifbar, baS ber

große linglnnber tl)atfiid)(id) für einen materialifirten Weift |&It

(XS ift eben bie „cntf)ülltc" Jtntie. TaS Öilb ift bei 9?ad)t

mit "iWagneiiumlid)t in Wegenwart bes berürjmten Xarwinifteu

Di. a 1 1 a c c pqotograp^ifd) aufgenommen worben 3Jeibe, GrooleS

unb baS Srauenjimmer, jwiefen bie?(iigen ju; bnö SWagncfiumlidit

war tu fftü. fobafj fetbft ber fünft in ben .<jöl)en fo liditgewoljnte

weiblidie Weift bie Ofmbung nidit tiertragru tonnte. — Xafj

lirooteS unb ©allace in ber Ib/U au alle biefe 03efd)id)ten unb

^irlefanjereicn glauben unb ben „Weift" aud) red)t lieb ge-

wonnen ljabcn, ift mir »on einem berühmten Öeip^iijer ^?rofeffor,

ber CroofeS im Porigen .Oerbftc bcftid)t trat, pcrföulidi beftätigt

loorben.

3n ber DAmmcrfhmbc bcS 2">. September geleitete mid)

ber obenciipäfjutc 3reunb in bie SHue bc la IHcgcncc 9ir. 55>

Bor ein tjalbuerfallenes, oon raudifdjwarjeu Süiaucrn umftarrtes

Wcbuubc, in beffen 9Jad)barfd)aft Pcrfdjicbenc Neubauten au)-

geführt loerben unb tpcldjcS felbft bem Untergänge beftimmt m
fein fdjicn. SEir fdjlüpften Ijinter eine Scauer, ftiegen bafelbft

eine bunfle Xrcppe binnn unb gelangten in eine fpatbocrfallrne

XXIV. 91 r. I.
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Capelle, welche fdjon früher gotfcsbicnftlidjcn ^wefen geroibmet

roar unP in welcher jc(>t allfonntäglicb bir iörüffclcr Spiritiften-

gcmctnbe ihren GotteSbicnft halt. $>icr hielt aud) ber Spiritiftcn>

eongreft feine Siftitngcn. Ter SJctfaal war mittclft einiger Cel

Mmpdicn fftmmcrlidi erleuchtet; bie löcrfammlung bürfte ropltf

gegen neunjig Ibetlnehmer (.Tarnen unb Herren) gejäblt haben,

iucldic mit gcfpaiintcftcr Slufmcrtfamfcit ben Sorten ber Szedier
lnufditcn.

Sie wir beim (Eintritt in bas tuerfwürbige Si|uingSlPca(

Pon bem gcrabc bic Sinung erflffnenben "}Jriifibcitten ju bflrcn

Gelegenheit hatten, bcjwccftc ber Cptigrcfj ppracbmlid) , bie

©laubigen um ein iöonner ju fehaaren. foroic eine gcfcllfd)aftlid>c

Drganifation ju errcidien, um ben, wie ber itrafibeut ftct> äußerte,

mit einanber »erbunbenen UltraniPntancn unb SKntcrialiftcn mit

Crfolg entgegentreten ju fimnen. SMadjbcm noch ein früherer

fatbolifdjcr Geiftlid>cr, ber Gjrcanonifus SioulS auö Söorbcauy,

welcher unter bem Kamen Dr. Gonrnb in Trüffel als magne-
tifirenber Sunbcrboctor fidi ctablirt hat, über ben Ginfluft bcS

SDJagnctiSmu* auf ben mcnfchlidien Jlörpcr eine lange Siebe gc

halten blatte unb noch einige Herren über bie Gefchichtc bcS

GeiftcrglaubcnS, über ben Ginfluft ber Gciftcrroclt auf bie

mcnfdjlidjen Gntfchlicftungen gefprothen unb neben Dielen

ptjantaftifdKu £>irugcfpinnftcn audi mandicS nnfpredicnbc Sort
Uber humanitäre fragen ju läge gefiebert mar, betrat ber uon
bem 3uditpolijcigerid)tc ju l^arie rocgen fpiritiftifdicr Umtriebe
ju einem 3ahr Gcfangnift ucrurtbcKte ehemalige Sdmcibcrmctfter
Ücnmarie bie SHcbncrbübnc unb fuebte mit ftauucnSrocrthem

9icbncrtalcnt bie auf ihn angehäuften «nfdmlbigmtgeu 411 ent-

rräftcu. BtUMtif mar 311 ^ari«, roie bic .Gartenlaube" au?
jübrlid) in Kummer 20 bes Jahrgangs 1875 beüditet ()at, mit

bem ^hotograpbeu SJuguct üerbunben unb beibe hatten burd)

SScrmittclung ber Gciftcv, welche tarnen um fid) photographiren

411 lavfett, ein uorjüglidics Grfd)äft gemacht.

U'uguet hatte bei ber GeridjtSücrbanblitng ^ <|tüvtS feine

»etriigereicu cingeftanben, in Druffel jebod) ben bort ucifammcltcn
Gläubigen burdi einen Vlbgcfanbtcn crfläveu laften, baft feine

ju tyaxto gemaditen Gfftänbniffc, foiuic feine "Jtnidiulbigungeii

bejiiglidi ber Ibciluchmerfdjaft bes Üetjiuaric unb bes Sltncrifancr*

gt nun 11 fatjd) grroefen feien. 3wci Söeitraueitsutänncr - bc-?

Goiigreffe*, bie iicrrcit G. £>. grin unb '.'(uguftin Üwuarb, bc

gaben fid) mit öiiguet auf bicMan^tei bes franjofifdjen Gonfulats.
roofclbft iöuguet öffentlich erflärte

, «baft feine Gcftänbniffc tljm

ju ^avis evpvefjt unb baft bie brabunbert puppen föpfc, nsiljretib

er Iranf geroefen, uou feinem ^erfonat benu^t »oorben feien;

jroci Xvittel aUer feiner öeiftevpbotpgraptjicn ftellten edite

ÜJeifter, bie roirflid) neben bie aufjuiiehmenben ^erfaucn ge=

treten feien, bar, roai übrigens aud) burd) bic ucn ben 'iln-

gehörigen ber Gtaftcr bejeugte uitb befdiroprcnc «eb,nlid)feit

bocumentirt fei Sludj betonte 5Juguet befonberü, bafj oHc
feine Angaben betreffs bti Ceijmarie unb bet «meritancrö Sinnan
falfd) geroefen unb biefelbcn al« e&rcnfjafte, ed»tc «Ocebten nn=

jufe^cn feien.

Tiefer Öuman hatte in ^avis in bcmfelben Grabe burdi

feine fpiritiftifdien Sunbertfjaten bie habe frattjöfifdje ?lriftpfratie

für fid) einzunehmen gcroujit , rote ftoliuc* unb 3rau cS in

Sonbpn gethan hatten (liehe (Gartenlaube 1875, 9fr. 42). (Einem
befonnten ^arifer Ulrjte, bem Dr. .Cutguct, roeldicr fclbft ein

Slnhanger bes Spiritismus ifr, rourben bie Umtriebe he* girman
enblid) bod) ju faxt, unb er befdjfpfj ben Sctrüger ^u entlaruen.

%n einem <S<ilou ber TOabame \iuguet befinbet fid) ein Ueines
otfooenartigeö TunfeJcabinet, weldic* mit hfb,fn Stoffoorhäiigen
Perbedt ift. Ta bie 9Rebicn bie OVroobnhcit haben, fid) bei

Tarfteüung ihrer öeiftererfdieinuiigen hinter SBprhangen ju »er

bergen, glaubte man, bafj Jirmau biefen Sd|lupfroin!e( gm
bequemen Sabpratprium feiner Weiftemfdieinungcii auSerfcheu
»erbe, unb man b<Utc fid) nicht gctaufdjt. 9Jcabame ^itguet

liefj einen gefdjidteu Arbeiter lommen unb befahl bemfelücn in

einem Sinlel biefeS flciiten Gabinct* einen ganj engen See.
fdjlng mit fehr fleiner Ceffttmtg anjubringen, aus roeld)em heraus
man bas, was in bem Tunfclcabinct allenfalls Porgehen Iönnte,

beobachten im Stnnbc fei. Ter 2<crfd)lag rourbc mit her

Tapete beS ^Ifnoen überwogen, fobaf) unmöglidi ein bohler 5Hautii

bahintcr ju Permiitbcn mar. Ter i<erfdilag fclbft ronr mit einer

Ueinen Ceffnung jum Turdiblidcn pcrfe'hen. Sirman rourbe

ju ben ©efettfdjaftcii bei .ßuguets cingelaben, aud) oftmals jum

\üirnngcment einer fpiritifttfdjen Situing aufgeforbert, roai er

jebod) Pier SWoiiate fang hnttnadig perroeigertc. SÜWhrenb biefer

3eit mußte fid) grau ßuguet mit einer ftaunensroertljen ®«bulb

mit glaubigen Spirittftcn ber höchften ?lriftofratie ju umgeben,

inbem fic ihre Wiiftc glauben machte, jum Spiritismus fid)

bciehren ju wollen. Sie erIWrtc jum Deftcren Sirman unb ben

Spiritiften gegenüber, baf) fic nur burd) ein entfdieibenbeS

Gfperiment berihrt werben fPnne.

Kadibcm Sirnian wfthrenb ber genannten 3eit bie i){äitmlid)=

feiten im .Ouguct'fchcn ©auf« jut Genüge auSgefunbfchoftet hatte,

entfehieb er fid) enblich.'ber grau ^uguet ben geroiinfdjten Seroeis

feiner Scjiehungcn jur «cifterroclt ju geben, ©nes rlbenbS,

als roieberum eine auserlefenc «efellfcljaft Berfammclt war, fam

er mit einer ^Jcrfou, welche feine Srait Porftcllte, angeriirft. Ifr

war in einer emften unb feierlichen Stimmung, gleidj einem

i<riefter, weldjer eine rcligidfe (Zeremonie auSjuüben im ©egriffe

ift. Cr hitf» feine Anhänger um einen großen Tifd) fid) fefeeu

unb befahl, alle 2id)ter auöjiiWfdicn. .fiterauf lieft er ^falmcn

fingen, ba biefe Gefiiuge bie Ctgeufdiaft hoben follen, bie

Weiftcr mächtig anjujiehen ; feine grau gab ben Ton an, unb bic

jünger fummten )id) in eine eigetitbümlidic Cfftafe hinein. ?ldes

bics gefdial) natürlid),-um bie naiue Wefcllfchaft in einen erregten

^uftonb ju Derfctycn unb fic ju uttfdiulbigeu 3uhclfcru einer

iöetriigerei ju fteinpeln. 33ilb ging baS Weti'fc unb Gerumpel

in bem bunlclit SHoumc los, in ben fid) girmau begeben hettc.

Umgeworfene Stühle, hetnbgcftürjtc giguren, Gläfcrflirren, 3ahiic i

llapperu wurbe gehört; eine Trompete fing an Don fclbft ju

tonen, fpielbofenavtige SSetfeti crflangrn, jartc GlaShaniionifa.

IttcbMcu erfüllten bic iluft. Tie Wefellfchaft nwr aufter fidi

oor {fntjüden 1111b SSonnefdiaiier unb fühlte fivli fo redit erhoben

burd) bie 9?ahe ber Geiftciwelt. Ta ocijchwaub plohlid) aud)

9Keiftcr givman'S Gattin hinter bem Vorhänge bcS oben gc

idülbertcn ffaUnfti. ?(uf feinen Sefeljl entfernte man bie le(ite

fampe, weldie nod) einen fdiwachen 2diimmer auf bic Gefell^

fdiaft }tt toeifen geeignet UNIT, in einen Söiufel bis 3immerS,

mau fdiob ben Tifd) uor bic ucrbäiigtc Pforte, in weldjer ber

GeifterbcfdiiPÖrcr fid) befonb, unb her Spitt füllte losgehen.

Tic Gcfellfdiaft faft enoartungSooll um beit lifd) cjCTUnt;

jclju Süiinuten Pergingen in lautlofcr Stille. Tie "Jlnfrcgung

ber Gläubigen hatte ben Ijochiteit Grab errcidit. SOiou erwartete,

bafj givman ben berühmten Geift Cuibodie, ben tleincn 3nbianer,

cittreu werbe — unb iiehe ba, pUHUidi beroegte fid) ber 3?or=

hang, rbl SDtännlcin mit fdjroarjem Gcfidjtc, roeift getteibet, trat

ein, mad)tc feine Compltmentchcn unb begann mit bünner fiopf;

flimmc im Xlinbcrtonc ju fpredten, ber Gefellfchaft guten ?lbenb

ju roünfchen unb roieber hinter bem Vorhänge ju Derfehroinben.

Tic Gläubigen tiiumphirten; bic Ungläubigen Heften fic

geroähren, unb man beftimmte einen loeitern Tag für eine jroeite

Sipuug. Um jroeiten ?lbenbc begab fid) grau .{mgitct im Gc*

heimen in ben fleinen iöeobnd)tung«rnum , ben fic ^attt an-

fertigen faffett, unb fic fah, beuor bie Grfdicinung fam, roie

girmau rafd) eine fdiroarje 9Jla*fc uor ba* Gcftdit banb, ein

roetüe» SOcoitffclinheutb übeniMii, bas er in feiner Sörufttafche

perborgeu hatte, unb, fidi auf bic ftiticc niebcrlaffeiib, mit

gröftter Gefdiidlid)feit in biefer Stellung ju mnrfdiircn fid) an

fd)idtc. Tic Crfeheinung (am wieber Wie baS oorige OTal unb

man beglüctioüufdite girmau ob feiner wunberbaren Kefultatc.

graitöitguct hatte aus ihrem 2?erfd)lagc ?iac? genau beobachtet;

man war überein gefommcii, an einem britten ?lbenbc ben

Betrüger ju cntlamen. Cinc grofte ?lujal)l Pon gläubigen

Spiritiften war Pcrfammclt ; bic l'iditcr würben au?geWfcht

— Wieber baffelbe Gctöfc mit Spliiiienmufif ; man war in

gefpaimtefter Crioartung. ^.Moblid) erfdiien ber Geift beS fleinen

inbianifdieu ^Jrinjen; laum aber hatte er bic erfte groge be-

antwortet, weldie bie Gläubigen über ba? CscnfcitS an Um ge^

ridjtet hatten, als eine graucuhaitb beu Geift tn's Gcfidit fdilug,

ihm bic 5DcaSfc f>critnteirifi unb, ihn nuf bie finiee herunter

brüdenb, mit ben Sorten fefthiclt

:

„Sic werben üJicmnnbcn mehr (etvügeu, -tierr girmau."

Triumphirenb hielt SOJabamc .fiugitet bic SRaSfe ben

Gläubigen entgegen, wie auf ein ßauberiuint erhellte fid) ber

Salon, unb man fal) bas arme Webiiim oirman unter ber

fcffelubeu .^aub ber grau .fittgitet in jämmerlidicr Seife fidi

-

»
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brebnt unb whtbcu, währenb feine «jrau PeriWeiflungjtootle

Sehrcie aueftief» unb bie Äbcpten wie ucqtcinert UM ben lifd)

herum fafeen. 3>ie beißen 93rrrügcr Pfrfchnxmben nun wirtlich,

unb otlc Slnwefcnben würben Pon .frerrn unb Stau #uguet

pcranlafjt, baä ^totofott übet biefen Vorgang j« untcrjcichncn,

qhv nxlcbcin wir CbigeS wicbcrgcgcbcn.

2&iS half aber biefe braftifd)c IBelehrung? Obgleich, man
narf) Entfernung be» Sirman eine SRuftfbofc, eine Heine Irompclc,

ein lambourin, ein flcincS pianocirtigcS laftiitftriimcnt Porfanb,

liefj man firfi fpätcr Don 9ieuem Pon jenem (Sbarlatane an ber

SRafe führen, ben jctit nodi alle Spiritiften tu>$ feiner mannig=

fachen ©ptybübereien für ein braudjbnrcS SKebiitm halten.

3?on ben brei burd) bie fiebente ä'aminer beS ßuthtpolijci;

geeichte ju entlarvten SKebien frbeint Cemnaric allein

ein SBctrogcncr gewefen \u fein. SSJäfjrciib ben beiben Sfnbcrcn

ppfitioc Sdjwinbclcien nodjgcwicfen »erben tonnten, fpradi gegen

Sctjmnric nur ber Jlnbicicnbcwcie unb ber burd) if)it bewerfe

flelligtc Sterfauf ©uguet'fchcr Weiftcrphotogrnphiccn.

Meeren mir nun ju itnferm Spiritiftenccngref} nadj Trüffel

jurücf! 9?nd)bcm ber wieber ju Ghrcn gelmnmene 2c»maric

feinen 5Heinigungöunrtrr.g beenbet t)ntte
„

tt)ciltc ber ^räfibent

ber Sterfammlung mit, ti fei ein Siitglieb be« internationalen

mebieinifdien Songreffee onwefeub, wcldice burd) ein Gypetimcut

conftatirt habe, bafj man bie ©eifter allerbingS Photographien

fönnc unb ber SBctreffcnbc nitcf) ©eifter photographirt Ijabe,

baber bie Ihatfadic ber ©eiftcrpf)otographic Von rotffcn ftt>af1 1 i rfjer

Seite fcftgeftellt fei. Siefer angebliche Crrperimentator War ber

Schreiber biefet 3^". ?d) nahm natürlid) fofllcich bae ©ort
unb belehrte ben £crra ^Jräfibenten feinee ^rrtbumS, inbem

gerabe im ©cflcntbeit id) in einem prwtographifchcn Atelier

einigen hochft ebrenmertheu mir perfönlid) befreunbeten 8x<
Ringern ber Spiritiftenlcrjrcu ben beweis burd) ba8 ejrpcriment

gegeben baue, wie ©ugitrt unb (£onforten jene Säufehungen

beruorbvingen. 3d) Jc 'fl
,c •fjerren im Xunfclnmmer eine

• vorher mit Salpctcrfäurc wx ben Äugen ber ßerren gcputytc

Phiupgraphiid) priiparirte platte, welche noch feinerlei S3ilb jeigte.

Sie platte mürbe angefidjti aller Slnwefenbcn in bie (Jaffette

gelegt uub and bem Eunfeljimmer in baS ?(telicr unb ,jur

Camera obscura gebrad)t, öor weldjcr ein Spiritift faß, ber

mit einem Okiftc jiifamnicn photographirt werben wollte. X~er

anwefenbe Öcifterfchcr, ein alter englifdjer Seemann, hatte

vorher bei bem Ginftellcn bee Söilbcä mitget heilt, bafj er neben

bem 311 photograpbirenbcu SHeenfdten ben Cöcift eineö jungen

SMäbchcnS mit mollenbcm #atirc ftehen febe. 23ir Ruberen faben

natürlid} 9?idit«. Sie platte würbe ejrponirt, bat 33ilb auf bie

gewöhnliche iWcthobc hervorgerufen unb fijirt, unb liehe ba, neben

bem ©erra, ber jum $hotographircn gefeffen hatte, erfchien in

halboerfcbnwmmenrn ^ innen ein bübfdjed junge« Wnbriien mit

wallenbem #aar. Sic Herren Spiritiften waren entjücft unb

geriethen jum Ibeit burrh biefen CEffcct in eine foldjc Muf--

regung, bafj fic thatfadjlid) erbebten. .Wh, 0^, ba ift ein 93cmci$

für unfere ©ehauptung , ein ©eweig pon einem gtaubwürbigen

SRannc," riefen fic Poll SBegeiftening.

®ie war jene? ^hoit'ßnipbircn jugegangen? Selanntlich

ift baä pbotograpbifche $ilb, fclbft wenn ba§ Sid)t fdjon auf bie

platte gewirlt f>at, imfichtbar ober latent, wie man bicö in ber

Spradie ber 3Biffenfd)aft auSbrürft, unb wirb erft burd) 9(ufgieften

gewiffer chemifchcr SAfustjen fiditbar, inbem burd) berartige

(£inwir(ungen bie molecularen Si(berthci(d)eu, au« beneu bie

SJichtbiTber befteben, fid) je naef) bem 0)rabc ber ßinwirlunseu

be8 CidjtS jufommengruppiren. Jd) hatte nun im SBcifcin eines

ber Herren, ohne bie anberen baPon in «enntniB 311 fcfceit,

gleid) nad) ber eigentlichen Jlufnahmc bed 53ilbe»3 jene (Heiftcv

erfcheinung in bie platte, im Snnfel^immer, mitteilt lüuftlicheit

Siebte alö ein latentes ©ilb fefir rafd) eineopirt, um fpäter bie

fierren Pon ben läufdiungcn, benen fic fortwahrenb ausgefegt

fiub, ,51t überieugeu unb bnburd) eine ©eilung ju erzielen. Sad
Original bcö eincopirtcu ©ilbee hatte idi unter einigen $>uiibcvt

platten , bie in einem Sdiranfc be§ Xunfeljimmere ftanben,

paffenb Uli ?(u#fage beS ©eifterferjere, rafd) auSgcfucht. 9iadibetit

ich ben $>errcn ben Vorgang gan,\ genau crllärt uub au« meiner

SHodtafd)e ba$ Criginalnegatiö bes weiblichen WeifteJ (»eroor

gebogen, waren fie jnwr für ben ?litgenblid frappirt, l)ielteu

fid) ober tro()bcm nietjt für überzeugt, inbem fie bet)auptcten, baft

fid) aufjer bem 001t mir cincopirten (Weifte nodi ein (»eilt auf

ber platte befinbc, ben fic fehen lönnten, ben id) aber wegen

meiner llngläubiglcit nicht crFcuncu wolle.

SSon biefem angcblidicu (Meifte, non bem in ber 2hat auf

ber platte nidjtä ju feben war - ^3 fei beim, baß einige gelbe

Sieden oon unfiyirtetn ^Lobfilber gemeint waren —
, fprad) ber

^räiibcnt, unb cf ift al-3 gtlnfliger 8*faü 511 bctrnditen , bafi

mir (Gelegenheit geboten war, ber iUcpftificatiou fofort Sduaulcn

MI fejien. Obgleid) id) am anbern ÄWorgen ben pcrfammcltcn

Spiritiften nochmals einen mathematifdjeu iVioeie gegen bicieu

ptjotograpbifdjen Unfug burd) ein neues total ttcgatiocS (ir^ieriment

ju geben mid) bcmülite, inbem bie Oieifter obfolut uid)t auf bie

platten tommen wollten, tonnte idi meinen 3'wd ber ?lufllaruini

unb SMchrung nidjt erreidien. SWan half fidi mit bem Irofte,

baf? eben bie (Gcifter nicht gelaunt feien, jll nfdjcincit.

Ü)eifterpl)otograpliien föimcn auf »crfdjicbene 35kife bnr

gcftcllt werben, (heile burd) Giticopiren ciitc-3 Porbnnbcneii "Silbe-J

in bie platte, theilS burd» bireetc \'lufiiaf)me einer .^Weiten (vignv

jur Crigiualaufnahme, thcil? burd) baK Äuftaudicn einer flippe,

ober einer Perllcibcten ^krfon b>intcr bem ju ^r)otoftropr)ii
-

cnbi'ii

im Momente ber §lufnahme, wie bie« nnferc Wbbilbung an-

beutet. Xer junge Wann, wcld)cr fid) Ijicr getreulich bei einem

befreunbeten ^$h°c<Kn'aphcn aufnehmen liefj, b«tte feine ?(l)nuug

bnoon, bafj fjintcr ihm wiil)renb ber ^weiten üblidien Aufnahme
ein Weift niiftnudttc, ber mit ihm auf bic platte 311 ftehen laut.

fSffiluft folgt.)

Blätter unb ß l ü t h t n.

Tue- J9rcmrrl)abriieT Huglüd bewegt bic ganjc 4Bc(t, unb bic

Gtartrntaube Tonn baffclbc nicht mit Scbnitiacn äbergehen. <t\nt an5
Mtthmgdartifcln jufanuntngcfc^tc schilbtrung in 6ft(agei[<n)crtt)f» Mate
jrropbc moebteu wie nid>t veröffentlichen unb haben bcShalb einen klugen-

ber Crt»lor«c*n bcauftragl, auf gjrimb feiner eigenen ©rlebniffc einen

Elnbigeti «tlifel \ir unfer «latt jm oerfaffen, roclcber in ber iidebjlen

a 411m «bbruefe tommen wirb. §«ilc vtröffeiitlicben Wir al* (Sin

Uitung 511 bcmfelben im golgeuben einige intereffaiite äilitttjeilungen twrt
«benfaU« ^ctbdligten, iufofern «et heiligten, ol« burä) feine Sermittclung
bic tSeftellung be4 »iclbefprcKttcneii Ufirwerlesi be* Sicrbrecbcrä bermütclt

würbe, üi wirb babureb beftätigt, ba| Ihsntüi fieb idioii feit fahren
pUmmäBig mit feinem grauenhaften Vorhaben b>.fd>iftigl bat. - Unfer

Serieäterflalter erjälilt:

«Mv. •'Viirj 1873 fahrte ber ameritanifche SonfuI in ttcipgig ben

Vir. «iOiam ». Itiona-5 — fo lanteie feine Warte — mir ju, einen

SJUann von mittelgroSer nmcrfetter Statue mit geröthetem ©cfidu. Sc
trug eine golbene «rille unb machte ben ttinbtud eine« angenehmen, id)

midjle fagen gemüthlichen SÄenfd)en, ber bie fcaflienfeit beS «meritaner*
feinen Ängenblicf verleugnete. Sein Snglifd) — beutfd) fpradi er bamal«
fo gut wie gar nicht — hatte bie entfd)iebene Färbung be« J)anfeebialect#.

Xer ^wed fetneS Hommen< War, burd) mid) ben $ad)Wciö eine? lthr

madtcci ju erlangen, ber ihm ein äBcrt baue. Welche« t}er}uftellcn fdjon

v.-rfdjiebene Wedjaniter vergeblich verflicht hatten; auf meine frage,
weld>cr iht ba* gewünfdite wert fein folle, erwiberte $6ptna£, w foQe

ein Utigere ;-}c!t läufenbcs fein, auch miijfc irgenb ein jJted)ani^mu« baran

angebracht werb*n, ber, mit einer iKafchinc in ißcrbinbuitfl aefebt, a«i

biefe einen bamat* nid)t näher bezeichneten Sinflui onSübe, (obalb ba^

SPcrf bic vorgefdjriebeue Qtit gelaufen hnbe. G«i folle nidil burd» 8(
wicht, fonbern eutdj Scbettraft in 9cwe-guug gefeW werben. Jch beiuerftc

^verrn Xhomo*, baft e« bodj nfttbjg (et, ju willen, welcher' Ärt ber j>n

bewirfenbc Sinfluf) fein foOe unb wie bie 9Rafd|iiie befdjaffen fei, mit

ber ba« 3Bcrt in ilierbinbuiig aeient werben würbe. Seine barauf ne

gebenc Grflärung lieft mid) ben Jmcrt M SUcrfc« nicht tlar erlernten.

Wnd) foBle e«, wie er an«ibriidlid) bemerfte, fein Uhrwerf t'eiit, weldi/?

bic ^eit angiebt, unb boch eine gegebene 3eit laufen. Xaranf erwibeite

ich itim, bafc er fid) bie i.'öfung feiner Jlufgabc nidjt gar io leidit

vorftelleu falle; ein *?erf bauen, baa Stunben, Xage, SNonate, ja. ein

3aqr lang ober länger liefe, ba^t würben jnwr viele llhnnad)er obee

iiledjaniler im Stanbe fein, um jebodi feine Aufgabe uollfonuneii ju toten,

bebürfc er eine« tüchtigen Xcnter«, ber fid) gauj uub gar in feine 3bee
hineinleben tonne. 4(1« einen folchen überall« prattifd)en unb beulcnbnt

Wann, von bem id» behaupten fönne, bafi er bie ?lufgabe, wenn irgenb

mogltd», *ur '}ufriebcnl)eit lofen werbe, einnfaftl id) ihm ben mir bamal*
gct'cbäftlid) be)reunbcten, weit unb breit berühmten Ibi'fmitbrniadicr uub
«eebanifer 3- exuetK1 in «erubiirg.

ta ich befürchtete, baft.Xfwma« m frlgc feine« gebrodienen Teutidi

nicht im Staube jein würbe, meinem Sreunbc feine 3 beeil verftänbltd)

genug vortragen, unb id)tiftltd) erft rrctjt nicht« eneidit werben würbe,

jehlng ich vor, nod) einige Stfodien bi« jur Cftermeffe ju warten, uub
oerfprad), bann beibc verren .viiammen^uführen unb, wenn nbttiig,

ihnen al« Tolmetfchcr ju bienen. Jboma? bejudile mid) bann nod) mehrere

'.Wale unb war jicmlictj grfpanut auf bie 'Xnluiift meittej ^reunbc«, ba et

halb nad) Tre«ben }« jiehen beabfid)tige.

©egen ba« (Jnbr ber Oftermeffe fam .^err Sud)« nad) i'fiv.vg.
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unb id) ferberte ihn auf, mit nur nad) ber Aucußraße 2 .tu Ifwma« ju

geben, wir trafen benfelbcn jctwi» :nd>t an. Ta e« meine 'j$tit nid)t fr«

laubte, ihn abermals tu begleiten, ging ftudfS anbtnt Tags allem .tu

Thomas. Sit id) uermuthrte, mar SJtfcttrcr nicht im Staubt, fid) 3ud)S
gegenüber iit bturfthtr Spracht flbtr Die Sticb.iffcubeit be« gttoünfditcn

Serie« üolliommen »trjlänblich ou«j(ubrüde>t. frudi« hatte beim aud) ben

Vluitraj als m unroidHia uubenidiiebtigt gelaffen.

pell tah Iboma« fpätcr nodi einige SÄale uub glaubte au« jeinen

Korten jdjltcßen ,vu muffen, baß er nicht rechtes Srrtraurn tu Such«

gefaßt habie, lob« jrbcnfallS feinen Wrunb barin hottt , baß Tiefer Ade«,
roa« uim Öencr gejagt in Rolgc mangelhafter Au«brudswtift nicht recht

begrifien (alte, xa id) gehofft hatte, meinem .xieunbe 'iriicn« tu einem

guten (Heidwftc p Dtrbelfcn, fo bebauerte id) ben frfolglofcn Ausgang
biefer SaÖjt frhr unb mieberbc-lte Thomas, bafi meiner Meinung nach i\ud)S,

unb nur er allein, im «taube fei, feine Aufgabe bcfTtcbigciib ,tu uMen.

Iboma* ift bann nadt TreSben gebogen-, unb Ruch« wie id) glaub!; u Dil

ganje Angelegenheit als uetgeffeu betradilen tu muffen.

«Cuf ber Siener Anstellung I)at Thomas Mclegenbeit gehabt tu

febeu, baß Q. 3. Rudis in Strnburg lein gewöhnlicher Uhrmacher fei,

wie bie Don ibm auSgeftellte ncucoufrruirtr Thurmuhr mit freifdjwingcnbcm

Penbct ohne Stcigrab, birfa große* Auffehcu bei Sennern erregte, bewies;

Thomas fegte fich trophein nid)t mit Rudis, fonbern mit Sicncr Rabrifantcn

in Strbinbung. teiuer hat jebod) bie Aufgabe ,tur Dof,lloitimeitcn 3ufrtrbenhcit

löfen fönnen. Au nid)t geringem Grftaunen be* 4>crru Rudi« erid)ien Thomas
am 9. SJcär» 1876 in Wernburg, brndite ein Sit »er Serf mit, hob befien

Mängel unb UiiAUDcrläffigfcitrn heroor uub lügte bie Scmerlung bin.iU, bafi

man ihn auch in Sien Don »erfdnebenen «fiten auf oriictis aufmerffam
gemadit habe, als benjenigen, ber bie gerouiifd)ten Scrrn-Ilfommnuiigeit tu

erreicht« im Stanbe fei.

yefct faf) Ruth«, baß eS Thomas wi-flid) Gruft mit feinem .Auf-

trage fei, bemerftc aud), bafi fein Auftraggeber nunmehr bei beulfcbeii Spradic

weit beffer mäditig fei als im Rrübtabr 1878, uub bat bann, ihm nochmals
ben ijrocrf beS Serres uub bie Auforberungeu an bafielbc auSrtnanbcr-

jufcfcen. Tarauf gab beim Thomas etwa telgcnbe Grllärung ab:

8t habe eine neue Grfmbung in ber Seibcufabnfation gemadit unb

Wünfdje ba« Serf junädifl in einer Scibeitwcbcrct in Sittfilanb aii.tu-

menben. GS muffe Dolle ,t<hn Tage laufen uub am tehuteu einen $ebel

auslöfen, welcher wiebtrum einen -l>iechani*mu« iu Srrorgung tu fefeen

habe; biefen SHeehanismu« mürbe er fpäter felbft anbringen; feine Se-
ftimmuug fei, taulenb Räbcu mit einem Sind tu terrcifieu. Ta# Utirmerf

unitf; gauj geräufchloS uub bie gegebene Heil nou tehit Tagen, mit hbebftenS

einigen «lunben Unterfehteb, lauten. (rS falle uamlitti an ber Peripherie

eines großen, fid) um feine Vldjfe brehenbeu diabeS befestigt merbeu, bürfe

ba(cr in leiner i'age feinen gleirhmüBigen ruhigen ÖJuug Drrliereu.

SKeinem ^reunbe 5ud)S lam allerbingS bie ^eftintmiing biefes <tferfes

ettua« fonberbar Dor, allein bie ftorbrwngen, bie lieut.tutage an bie

SKecfconit gefteOt werben, fiub oftmals fehr complieirt; io halle er t. 4>.

tinige 3eit Dorher ein Ufjrtacrf gebaut, mdrtjes, in einem 5aa(c aufgeftcUt,

bi; Säben Don ^toblf iiäbmafdiinen in fidi »ereinte imb fo jebni Jag
genau jeigte, wie Diel £eibe auf ben Viaidiiuen oerarbritrt loutbe.

^ad^cm ber preis tun: lumbal Thalern unb bie fteferjeit tum
1. April feftgefept, aud) ein weiterer 'Auftrag auf tmantig etfid iu Hui-
fi~ht geftcllt werben war, ging mtdi4 an bie Arbeit. Cr hat feine

«ufgabe meifterhaft grloft. Gr baute cm i.'aulwerl, baS hc-fit ohne

vemmnng (Echappoment . wie KbeS llhrwrrf !mt, unb erhelle babunli

einen obUtg geräuiiMofeu Vauf be^ Hfttnl, ben tr fa tji reguliren Der

ftanb, baß es richtige ftefm Tage mit einer geringen Abweichung Don jedw

bis ad)t «tuuben lief; ,tur '»luslbfung beS vebeis halte er einen neuen,

fiuureicbeu SWeehaniSmuS , ben er bei jeiiiiii Hiwimthre« olme xteig'

ober jöemmungSrab angebracht, benvaubt.

SBäbrtnb am Seite gearbeitet mürbe, lam Thomas öfter uadi Wern-
burg, um fid) »ou beifen 5ortfdiritt tu überjeugen unb bie ^ertigiletluiig

,tu befd)(«intgen.

Cnblid) madite ihm ."xnlis bie Hiittheiliiug, baß baS Serf miumrhr
i^ur Ablieferung fertig jei, unb fuhr bamit am 80, '.'Ipril 187n nad) Veip^ig.

jpier angetommen, würbe er auf bem Wahnhofe Don Thomas empfangen,
unb söeibc gingen in ein Limmer beS „vötel bt polognc". Tos iferf würbe
in (Dang geje'et uub Wteberholten Prüfungen untertogen. IhemaS er-

Härle, baß feine Crwartitiigeu überfroffen feien, uub betonte mit beionberer

Weitugthuiing ben llmftanb, baß baS Serf fo ganjt unb gar gc-
rflufchloS liefe. Tie Don iVud)S über ben bebuiigeuen Preis hinaus
»erlangten fünfunbjwantig Tbaler tahlle Thomas ohne Seigemng unb
Derfprad), ihn in einigen konnten wieber tu befudien. TaS Sienrr
Serf blieb bei ^udiS .turüd: er hat Thomas nie wiebrr gefeben.

TaS XBerl würbe alfo fein Amt genau unb fid)cr Dernd)tct unb bie

Leitungen Würben Don bem fpurlofeu 4<erfdiwiiiben ber „Aiiofcl" Ul tf
tohlcn gehabt haben, hatte nicht Thomas oergeficu, ^udis barauf auf-

mcrlfom ,tu macheu, baß baS Scrf einen ftarfrn Stoß ober Jratl »ertragen

raüffe, benn baS «enie be4 Weifter Sud)S würbe auch bafür haben forgen

fdnntn, baß ber fcebet nid)t bur* ftarre Cridiütterung »or ber gegebenen

geil jid) auSlöfe.

ro bettagenewerth bie WrcmerhaDrnrr Ralaftrophe aud) ift, fo ift rS

bodi mxfi bei allem Ungtiid ein Wliirf. baß burd» ^all ober itarfen 3toß
ber ^cbrl fid) fo jeitig ausläfte; wäre bieler llmftanb nidit eingetreten, io

harte Thomas feinen teullifdKii tfmed nicht nur fidierlid» erreicht, jotibeni

fid) and» ber ^riidite feines Verbrechen? wabridjeinlich migeftraft erfreut.

Cito Wartin."

2d>utt_ brr. Ardf|rii. Ter um bie $ehutig ber ftorftcultur beS

ndrblid)en cberbfterreid)» io hoehDerbicnte fürftlid) 3tarhemberg'fd)c Cber-

forfter, ftarl (Beoer tu Sarcmberg . bat im Saufe beS letiten Sommer«
eine Cntbedung gemacht, bie wohl bie Aufmerlfamleit ber Stirftleule Der-

bient. SBic im füblidjen »Ohmen rrilt aud» iu ben weilgebthnten Sälbera
beS uorbliehen Oberöfterrcid)« ber Sorlentafrr in oerheerertber Aiiiahl

auf. 3» Mner mogliibfteit Vertilgung bradjtt nun ber oben genannte
£>err in ben ihm unterftctlleii Soriten nebft anbtnt OTitteln bie fogenamite

Sttnbenfalle in Anwenbung.
Stüde Don iKiitbt Werben mit ber Waftieilt in ber SJäbc Don lifer-

behafteten Räumen auf bit Srb. gelegt uub mit einem Steine beiebwert.

Tie fdtwärmenben Siüffelläfcr Inechtu por TagrSanbrud) unter biefc

Siiiibcititüde unb Ibnneu fo leicht gefamr.irlt unb »ertilgt werben. Tic
auf birfe ©t ife aefieOttn Sinbenfollen waren nun rcgtlmäBifl beS 'Morgens
umgclehrt, bie steine weggtroOt unb fein Mafer war j\u finben. Anfangs
glaubte man eS mit einem riufarfien 9oSheit>acte .tu thmi ju haben unb
Verr (Hener befahl, auf btn Thäter ju falmben. Ter wachhabenbe
(Torftabjund fah ^War leinen Wcufdien, jebod) eine große ftabl Sahen-
uub Saallrälien ud) gefchäftig in ber 'icäbc ber Siiiibenftitde benimml

. treiben, bicielbeu »ou ben Steinen befreien, umbreheu unb hin unb her-

jcrren. Uiunnthig barüber, fdjoß er einen btr Sögel unb hing ihn als

SdKudit auf. Aber fd>on am iiächften »forgtn hatte fid) baffelbc Spitl
wicberpolt.

Als tierr Weher bnfen Bericht Dernahm, madite ihn baS breifie

Verhalten ber fünft fo Dorfid)tigru Sögel fiutytit unb btu wahren 3adi<

»rilwU ahnenb, uiiteriud)te tr ben ilVeigen ber gtfd)offenen »rohe. Terfelbc

mar mit gefrelfeueu «ortenfäfern gaiy ongefülli. Ter licagen mehrerer
anberer im Salbe -gefchofititer «rähen teigte benfefben gnhalt. Un>
zweifelhaft fiub ionad) bie fträlieu imferc heften fllliirten im itampfc
gegen bie 4)orlenläfer. Sei bt,m burd) ben gefräßigen „Sorfmurm" io

arg bebrobien Weftanbc unicrer Sätbrr ift baher bie Schotmng biefer

uü^liiheu Sögel uothwciibig. Grwägt man ferner, eine wie große 3ahl
»ou V.'Mujen , Schuecleu unb Sürmeru bte tträbe uuanfhörlidi Dtrtilgt,

fo wirb man .tugeben muffen, baß biefe armen fchwarjeu MefeUnt »oll

lommcn mit Unrecht für „Do^elfrei" ertlärt werben. (SS märe fehr

wüuid)cnirotrtb\ baß bie ^agbbeiiber in 3iiiunft baS Schießen ber Hnihe»
,sii jeber 3eit itreng unteriagten, ftatt für bas Grlcgen berfclben, wie es

lebt üblich ift, Sdiußgelb ,tu jahlen. 3äOt aud) mitunter ein faitftgro&ts

Väsdien ober ein Scbbuhu ber Ströhe als Seute — ber große ber

Vanb • unb befonberS ber ^orftwinhfehaft burd) Schonung biefrS Sogeis
gebrachte Wubcn wiegt gewiß biefen bod) nur wiitiigtn Serluft De«

jögers auf. Dr. S. 3.

fllrinrr Vricflaftcit.

S. tu fifl,)0. SoJ in ben brrißiger fahren erfd)ieucnc (Debicht über

Holter lönuen wir ^Milieu leiber uidrjt mehr Derfcliaffen, bod) erinnern

wir uns nod), baß es bnmals in einer Sammlung »Ott „Webichteu, jum
Vortrage pafieub", abgebruett war uub hitbfdi uub einfach, im Polls

ttiümlidjcit Tone bie „nach einer wahren Segebenhcit"' »erfificirte Scene
aus bem i.'ebcu beS SeiltämerS er.tählt. Ter Inhalt ift etwa folgenber:

(Sin rriicitbcr vaubwerlsbiirfdie, ein armer Teufel, (ontmt, nad) langer

Fußtour, beflaubt uub erfdjöpft, cnblidi iu einer pro»in,tiaIitabt au, wo
er etwas raiteil will. Tromprteutäue unb Dorübereileube Menfcheurnrnge

Dtraulaffen ihn, und) einem großen plapt eilen, wo gcrabt eine „Stil-

län.trrgeirilidiiift" ihre probuetion beginnt. Ter arme Surfd)e »ergißt

ob bes wuuberbaren, iür ihn fo iutertfianten SehaufpiclS feine Srmübung
imb Katidit freubig uub eifrig mit. Wegen Schluß ber Seritctlung wirb,

wie es allgemein Webraud) ift, bei ben amVrholb be« Tinges ftehrnben

3iifd)Aitrrn Dorn Hüuftlerprrfoiuilc eine Gollede Deranftaltet, bieSmal »om
Tirector ber Truppe felbft, Sei imfenit Surfehen nngcfommrn unb beffen

bürftigcS AuSfrhrn bcrüdiid)tigcub, will ber Sammler fdion weitergehtn,

ba hält ihn Grfterrr mit freubig erregtem Antliße ,turüd unb wirft mit

.ütternber ö<inb — einen Treicr, ber eintn großen Thetl feine« windigen

Sermögens bilbet, auf ben ihm oorgebnlteneii Teller, iu etwas traurig

Dibrircnbem Tone bie Sorte hin.tufiigeub: leiber Wäre eS ihm unmöglich,

wie er wohl wollte, mehr tu geben, ba er felbcr faft nicht« befaßt. —
Holter — beim er war brr limfammlrr — fragt ben fiianbrneifsburidieu

nun auS, woher er lomme ;c. unb wie ihm bie SorfteOnng gefallt. Ttr
Surfdte ift beS größten i.'obcs »ofl, gefleht, fidi prad)t»on amüfirt ju haben,

ferner baß er lange ohne Arbeit fei unb feine gan.te Saariehaft faft aufge-

kehrt habe sc. — Ta erfudil Wolter ihn plöblidi, feine Sefllfe einmal her-

*ul)allen; btr Surfdie thut ioldjtS mit befrembrttm Wefiehte, unb Äolttr

ichüttet ben ganzen Inhalt bes Tellers, hoch angefüllt, mit nicht wenigen

Silbermüiuen baruntrr, in bie Dorgehaltcne Piuse beS »trbuhfen yu-
fchauer« mit ben Sorten': „2o, mm gebe iu bie verberge, laß'e Tir ju

efjtn geben unb ruh.- Tich bübid) aus 1- — 3m nächften Augenblide war
Wolter fdion aus beut Wcfidjtslretfe be« 5ianbwerlSburfd)en Dtrjehwunbtn.

9. in Tr. Tergleidien Serfeuuungeit unb falfd)t SturtlKilungtn

lommen ntdjt nur in ber Smule. fonbern mehr nod) im JRililär-,

HuioerfitatS' unb Scamteiilcbrn Dor. AIS Stephan, her jefigt ttbef M
beutfdjen PoftwcfcnS, als junger poftfetretair von tlölu nad) SRagbeburg

»erfettt würbe, fühlte fid) fein bamaliger Cberpoftbirector Derpflidjtet,

fterrn Stephan bru wohlgemeinten 9inth au neben, fid) einen anberen

Scrtifstrcis .tu fuchen. ba er bei btr Poft nie Garriete machen würbe.

A. b, iu TrrsDfil. Sie haben bie Seite »erlortn. las S«eper"fd)e

i'encon berichtet auebrüdlid). baß iu pommern Wänfe in ber Schwere »on

bre'ißig bi« fecbSunbbrcifiig Pfunb nicht au ben Seltenheiten gehören.

üriorr crioubte im* brr 9)mtm birfrr «nmmrr nidit, brrfrlbm bir trrf|>rodirne ,X-ürtirt\uug tum tfrDiit 2 diu it i u n

oppergäuqer" rltitiirrihfit. Tic genannte tfrtdbtung wirb rrff Don Hr. 2 Ab ohne iiinrrbrcd)iutg. -.Hummer für *Kuumrr, bis

(hliiffr fortgeführt nethrn.
Abonnrntrn, mridir neu hintugrtrctrti Hnb unb bie Anfangocapitcl orö inlrrrffatttrii Slomanes naditrnglidi' tu brjlrhrn, »iinfchrit.

(ö mir ii Oicfrlbm gram ^uumtg uou i 3«ort Dur4 jrtt *ud|hottDlurs Drftelltn. t>. »f».

..Per

Seranlwort! d|ti Slibatteur Grnfi «eil in Wip^ig. - Serlug Don Grnfl >< eil fn i.'cipj|ifl. — Trurt »on -Jlleranber Siebe in i'eipjig.
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3lhtßrirtc9 /nmilicnblntt. ptnatpi« Grnft »tu,

*?odicnt(ivli 1
1

. bii 2 '-Hogeu. Sicncliaürftdi I AU'avf HO $fxnt#. C*n \vani » 5(1 $ff»nig

3m fjaufe bes <Eommcnieiirntl)c«5.

mon c*. SNarltlt.

(Sortfc&utifl.)

'.'lüdibtutf nerbotcn uiib Ufbrr-

frfennflgrcdit »orbctjaltcn.

.1

Der ßommcivcitvntl) bog utu bic itH-ftlicfte Seite bti fiaifel.

J&irr waren nur jiuci genfter im (rvbgefchofj bclcudjtet; jicmlid)

nahe bein einen brannte eine .£>ä]igclamvc unb itwrf bic Ijcllc

Wlutt) bev rothen Wavbinc fo rwit f)innu*, baft ber roeifte ileib ber

ftciiicrncu SBruniicititninplic briibcit MC bev 33o-xogc in einem »ollen

Stofcnliditc fefcroamm. Ter liounneriiieurntb, fd)ütteltc ben SEopf

;

et trat in bas .^auc1

, lief; fid) tum einem hcrbcicilcnbcn Diener

ben Uebcr;ief|cr abnefmten unb öffnete bie Shirt bc3 3tmmct4, in

bim fidi bic rothen Vorhänge befanben. Der ganjc iWanm war
lüth: Tauften, SHMclbc^ügc. felbft ber Scupid), ber fid) über ben

Jruftbobeii hinfpniiutc, trug bie fattc, bunflc 'i.mmirfuvbc. Unter

ber /pängelampc »taub ein Sdivcibtifd), ein 3Nöbcl uou munber-

(ither 3i»rin, in d)inciifd)cm (Wdjiuncfc fdimarj larfirt, mit Wölb-

geaber unb feinen Ok>lbarnbc-Mcit ; e* war ein Ulrbcitätiid) im

öpllftcit Sinne br* 3Borte$; nnfgcfdilagcuc $md)cr, ^apievheite

Hnb Leitungen bcbccftcu feine breite platte, and) ein bidcö

Wanufciipt mit gucr bariiber hingeworfenem Stifte Inn te. "«b
bnnrben ftanb auf einem fleiuen, runbeu Silbcrtcllcr ein Mcld)=

Mit Hälfte mit biinfiem, fthuicrcm SHotbrocinc gefüllt. Dal
Bat ein 3i ,l,mcv, wo feine 33lume gebeizt, ton fein Hogcl fein

flormbcä Sieb fingen bavf. 3tt beu biet (scfeii, auf Smilctt=

ftütfen boii fdjwnrjcm 2Jiarmpr, ftauben lcbcii?grofic duften au3

bemfclbeii SKatctiai, ba$ bie ftrcnggcfrfmittcucn Mopfe nod) herber

nnb hättcr im Ulusbrurfc rrfdjcinctt lieft, utib bie eine lange

&«aub nahmen ^öucftcrgcftclle ein ; fic hariiiouirtcii tu <larbc nnb
'Jiiisfdimücfuug mit beut Sdjrcibtiftbc unb bargen eine nufcbulidic

iHibliotbcf in ihren ftad)crn , fdibngcbuiibcuc 4Mirf)cr iteueften

Datums, «bev and» Joliantcn in Sriimciitslcbcr unb ganjc

Stotjc abgegriffener SBrodjürcn. Jfaft fdiicu e* r nlö fei hier

bai tiefe, gleidwiäftige 3totl) als OHuubton mir gcmiiljlt, uui

ben Grnft beS Gebauten« in ber Wcfammtcinridmiug heruor

mbeben.

Ulli? ber Guinnierjienratfj auf bic SdiwcKc trat. Hieb bie

Dirne, bie offenbar ba auf- nnb abgegangen mar, inmitten bei*

Hituiitevs ftclieu. Watt hätte meinen mögen . oudt iie fei eben

tum brauften tjevciiigcloinmeu, bireet <iui bem 3dmccgcfli>l>cr mit

übet fdincitem üktpaubc
, fo bleubcnb nn-if? ftanb fic auf beut

rotben leobirf). (£* liefi fid) fdnner beflimmen, ob bie tueidten

rraUni be-3 langen Cadimirfloibeä lebig(id) an« iieoiiemltdifeit fo

Iftffifl um .lüften nnb laille Qtfd)ür}i liwreu, ober nb biefrm

.iii«evgcitwhutid)en Arrangement ein ftugfältige'f Stulcttenftubiutn

\u örunbe liege — jebenfallä r)ob fidi bic öeftalt bon bem

bunfeli'urimruen viutergrunbe ebtl in jrber üiuie unb tauben

hnft lüctfi ab mte eine CU'htgcnic. Die Dame toar febv fdjdu, wenn

and) «id)t mebv in ber cvftcn ^ngrnb. Sie hotte ein feiueö

^Rbmcrtuofil nnb jnrtgefügtc
,

jitgenblid) biegfame Wlteber; mit

ba? afdiblonbe .{\iar entbelute ber 3üllc; e^ toar tuij berfdinitten

unb banfditc fid), bau ber Siivn surürfgeftrtdjen , in Hetncu

bnrd(fid)tigen dürfen um Mt)pj unb .f»al#. Da? luav Jlura

ÄMangolb, bie SdxiK'igevin bts C£iHiimev,\ieiirnih» ttBlRtV. bie

;"?H)illiugs*fd)iuefler feiner berftorbeuru 3vau. Sie hntte bie 8nnc
leicht unter ber iörtift »evfd)ranft nnb fnt) iljrem Sdnoager mit

fiditlidtcr Sbaunuiig entgegen.

„9<uii, 3^va, Du bift uid)t bvübeny" fragte er, mit beut

DmiiHCn bic 9{id)tuug be~; Salmiö be^cicbueiib.

.'is.'as beiifft Du beim? 3<<) toerbe mid) »ootjl in t^Hi'fi

iiianme Ihcctlatfd) fe^cn, ^mifdieu Striimpfe unb Stfidelfcbniivcu

für arme Minber unb X'lltiüeibergcfdjiDäf," »evfetitc fic l)rrb unb

geuvgert.

„(Jd fiub and) ^KttfH briibeu, (lli«vd)en
—

"

„".'US ob bie fidi auf beu ttlatfdi iitdjt nprii beffer üerftiinben,

trp|j Cvben uiib (ipaitletten!"

lir lnd)te. „Tu l)aft fd|led)te üaiiue, ma chere,"' fagte

er unb lieft feine fdilanfe Weftnlt in einen üchuftubl fiufen.

Sie aber nnivj vloUlid) mit einer luftig fcfeüttclnbcit

öeipeiiung beu Äopf .yirürf unb preßte bie feftücrfdjluugrneu

•timibc gegen beu söufeu. .iüioriLi," fagte fic wie atljcmlo*.

uu'e nadi einem migctiblicflidicu fingen mit fid) felbft . .fage

mir bic Wahrheit - ift ber Sdilpfjmüllev unter $rud'4 Wcffcr

geftPibenV"

t£r futjr empor. .?t5eldie ^bec! 9<uu iuafiv()aftig , (iudi

Svaucii ift bod) nie ein lluglüd fdjivavj genug

„Worin, id) bitte mir'* an?," unterbrad) fic Mju mit einer

ft ol ]tn M o t>fbeioegun g.

„9luu ja, allen SHefpeet bor Tcincr Begabung nnb

Dtincm uiigcioohulidieiu ©ctftnnbf, aber madift Du cd beim

frrjfct nid bic RuberenV Irr buvdmtafi aufgeregt ba* ;limmei

- biefe iingenlmte Änffaffnug be-3 Grcignifjes traf ilm Wie ber-

iiiditcnb. „Unter Qriuf4 AKiffer geftorben!" iDieberl)olte er mit

tief erregter Stimme. „Old) fage Dir, gegen jiwt Uhr hat bie

Cpevaiton ftattgrfunbe/n, uub bor fanm $mt\ Stunben ift ber

2ob ciiujetrtttn. Uebrigrnd faffe id) nid)t, mie gcrabc Du
beu iWuth fiiibeft, einen folchen Wcbemlcn fo fuv\ nnb bünbig,

frtft mo'thte i(f) fngen, fo mitleibjlo« au*junnccbcu."

i
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.(Scrobt ich!" betonte fic, SBci bicfcii ntcvgffdKn Starten

bvucitc fic ben luugeftrcdtei: $uß »iditlidi tiefer in ben Xrppich.

.Qerobe idi, weil tdi nidit* Xobtgcidinricejencl in meiner Seth
bnlbe — bal folücfl Du wiffen. Jdi bin 311 ftoli. ju wenig

hingebenb, um bic buufle '•J'aidntlbung eines Slitbcrcu milm
Hüffen nnb 31t uci bchlcu - fei btefer Slubcre, wer er wolle!

(Glaube jo nicht, baß idi Dabii nidjt leibe! SRir gebt ein

Sdmxrt bind)'? .\Scr3 , aber Du (mit ba* SJort ,mit(cib*lo*'

grbraudit Berbaditigcr fonutcfi In Xidi nidit nuäbrüdrn.

SWittcib haben mit bev Stümperei in ber S^iffnifdiaft . ba* iit

rtbfurb, gcrabe,w unmoglid). Xarübcr ober bift Xu bod), fo gut

wie ich, im Storni, bafj «rud* JHuf als Slrjt beveiic- ftarl gelitten

hat burch bie gätt.ilidi niißrathcnc (Sur ber <>hd»iti Söaücuborf.*

„3a, ja, bie gute $xa\\ fjiit ihrer Liebhaberei für 0finf6
Icbcrpnftetc 1111b tfhampagiicr um feinen ^Jvet* entfilzt.

"

„Xa* behauptet Sörir* — bie Scrwanbtcu haben es wiber

legt." Sie preßte bie j£>anbfläd)eu au bie Sdjläfen, oll fehmerje

i!)r berSppj heftig „äBcifjt Xu, iWurih, ntt bie Wacbrtdit UOH
bem Unglürf in ber Wühle hcrübcrgebrndit mürbe, ba bin idi

mir fmnto* brauften im freien auf' nnb abgeftürmt. 3" allen

Schichten ber SScpölfcuing mar ber alte Grautet gelaunt, alle

Seit iutcreffirte fid) für bie Operation. Sei ef beim, wie Xu
fagft, ba& er nidit fofort unter SJrud* i\inbcu beu Weift auf

gegeben l)at - bie Sadmcrftiiubigcn werben mit ihYdit bc=

huuptcii, er Ijabc eben nur, permöge feiner robuftcu StatKC,

einen ticrtoiigertcn Stampf getompft. Killft Xu als Laie ba*

beifer Riffen? Leugne bod) nur nidit, baf; Xu birfelbe lieber.

\ciigung hegeit! Xu folltcft Xidi nur fehen, wie blaß Xu bift

por innerer Bewegung."

5« biefem Slugciiblicf that fiel) eine Seiteuthür -oiif, »üb
bie ^rnfibentitt Urach crfdjieu auf ber Sdiwcllc. Irots ihrer

iicbcnjig 3ahre tonnte man roofjl uoit iljr fagen: fic tarn

fdmxbeubcn Schutte* näher; troh ihrer fiebenjig 3ahrc mar fic

eine witnbcrltdi jugenblichc Wrofuuama. Sie trug nidit einmal

bie wobltbatig ucrhüllenbe SKaritillc be* Zitters; ein weißer,

auj ben Würfen gctuiipftcr Spifcnfidiu legte fid) tuapp um
$nif) unb Xaillc, uub auf ber perlgrauen Seibeufd)lcppc

baufditc ein rcidtgainirtc* Ueberfleib, 3' '•' ergraute!, aber nod)

hon glcinjenbcn Streiten ber ehemaligen Otolbr'arbc bnrdijogenci

.fraov war in bideu puffen um bie Stint geftedt, uub über

biefer fiaarfruue lag fdileierartig rocijjcr iölonbcutiill, beffeu lauge

liuben beu ,£)alS unb bie untere Kinnpartie, biefe uucibitllid)cii

i'eriiither bc* uorgerüdteu v
Jtlteii<, \ugleicl| PcrbüUtcn.

Sie (am uid)t allein. Weben ihr fdilüpfte ein luuubci

Iidn
-5 Seien luteiit , eine im SJadvöthum fehl uuterbnidte 9c

ftalt, nidjt gcrabe unprcpiuticnirt in beu Wliebern, aber bcdi

lUtffoQcub Kein unb erfdnedenb mcgcr, uub auf biefem büijtigen

SUHpcr faft ber ftarfentroitfette ffopf einer jungen Xamc Pon
Dirllcuht oicuiubiiuaujig Snlircn. Xic brei im Simmn an-

Kwffnbfli /"vraueutiipfe trugeit ein nnb benfclbeu gamilieumg
moii ertannle fofort bie enge >-üe,ye(|nng ^wifdjen ber (JJrojj-

muttcr unb beu SntcUuilCH; nur bei bei ^uugftcn crfditen ba*

ebfe, ebenmanige Profil |H febr in bieL'äiige ge.^igeu; audi trat

baa Stint breiter unb cnergifdict hemiu. Sie hatte einen

fraiiflidien Xeim uub feltfniu blaulid)C Sippen. Xurcl) il)r

ftonbe« .vjnar fditougeu fid) fcuevfatben« Saiiimctbdubcr fic

mar überhaupt in eleganter ©cfeUfd)aft»toilette ; nur hing

iHigineller Seife ba, wo aubrre Xaiuen ein SWaigaretlicntafdielieu

tragen, ein ptytfcfl Seibenförbdien , weich gefütteit mit Hauen
'.'Ittostißdjfn, $ioifd)eu beneu ein üanarienougel fafi.

„Mein, .vienriette!" rief gdua ungebulbig uub heftig, all

ba* Sloflcld)cn fufort iein Weit oerliefi uub wie ein $feil ü''cr

ihren Sopf hinflog, .ba* leibe idi abfohlt nidit. Xcinc ^Wt

nagcrie läffrit Xu bramlcil!"

„3di bitte Xidi, Jtlora .f^anö hat tueber ISlcphautcnfüfjc

nad| .'porncr am Sopfe: tx tljut Xir nidits," fagte bie tletne Xame
aleidimüt^ig. „Somm, ^wiiiJdicn, famm!" U'iltc iic boü Hjicrdicn,

ba« broben au ber Tcde heifte; e» tarn icglcid) pfüd)tjd)u!btj|"t

gemutet unb fente fid) auf it)ren ousgeftredten 3<-'i9f f' ll il
fr

Slora manbte fich adifel,\udenb oh. .Jdi begreife Xidi unb

bie Ruberen brühen lu-hthaftig nich'. Wrrf;möiiia,* faßte fic

fdjaef. .Sic mögt ^hr nur $ieurictteuc- Siubereieu unb tlaxx

heuen butbenV Ste lüirb ^ud) uadifttii* and) it)re fämmtfid^eil

lanben- unb Xohlfuucftcr in bei) Salon jdileppcn.">

.Gi ja roarnm beim nidjt, ftiorn'?" Tad)t'
> bie Steint

unb jeigle eine 9tcif)c feiner, fdiarfcr 3ä t)n^)t't- "Xic gitlen

Leute Hüffen fid» ja audj gefallen toffen , bafj Xu wo mbglid)

mit ber Seber hinter bem Cbr rinljergeljft unb ftel* alle lafdjen

Poll StubcngelaljrtOeit mitbrinflft
—

"

„.$jcnricttc !" unterbrad) fic bic ^Jräfibcntin ftieng Pcrwcifcnb.

(f-J war eine wah,rfjaft fürftlidie |joftcit in ieber ifjrer ^enjegungen;

audi in ber graciiifeu Slrt, wie fic bem (fonitiier.yenrath i^ve

fdjlante .^anb begrüftenb b,inrcid)tc, log bei fel)r oiel Oute unb

5reunblid)tcit btnnod) eine nid)t jn oerlenncnbc .^erabtoffung.

.SÖir hoben brühen erfahren, bofj Xu enblid) jnrud.

gefommen bift, lieber SOcorih; fallen wir nod) länger toatten?"

fragte fit mit iljrer fdionen, immer nod) njcid)en jroueuftimme.

SWod) öor Ulm ^Minuten b,atte er mit bem feftcu Horfati,

fdjleunigft in ben ßrad fct)lüpfen, bal SjauS betreten — j<|>t

fagte er jögerub unb unfidjer: „Xtjeuerfte Wrofjntama. id) nuichte

Sie bitten, mid) für heule ju cntfdmlbigcn — ber Botfnfl in

ber ?)hil)lc — "

„'Jiiin ja, ber SwfaU ift traurig genug, aber weihalh

follcn aud) mir baruntcr leiben? ... Jd) roeifi watjrtjaftig uidjt,

roie id) Xich Bor meinen greunben cuifdiulbigeu feil."

„Sic werben hoch nidjt fo fchioer P011 Segriffen jein, bic

guten ofreunbc, um nidjt ju öerftehcii, bnft Satlje'd ©rojipapa

geftorhen iftV" warf .fpeuriettc über bie 3d)itltcr herüber

ein — fie fhun oor einem ©ücherhrett unb la«, wie eö fducn,

eifrig bic SJignelteu.

„Henriette, id) perbitte mir ernftlid) Xeinc nafeweifen

sücmerlimgcn ." fagte bie ^räfibentiu. „Xu mag/t meinetwegen

Xeincn feuerfarbeneu £>aarfd)iuurf ein wenig moberiren ; betin

Sütlje ift Xeine Stieffdiwefter , mir unb SDtorife aber liegt

biefe S?crwaubtfd)ajt fo iDclteufern , bafj wir für uns bem

SnuterfoO officiell feinerlei äSebeutuug jugeftebeu tonnen, fo

fehr id) ilm audi betlage. ^d) mbd)te üOerhaupt uid)t, baR bic

Sache an bie grofjc Wlodc gefd)togen mürbe - iörnd'ö nxgen
— je weniger über ben Vorfall gefprodien wirb, befto ü.ffcr."

.3Kein (V>o\l. feib %tyx benn ?lllc fo ungerecht gegen ben

Xocfor?" rief ber (Sommcr&icitrath in ainSbrrdienbcr ißeriweiftung.

„3hm ift aud) rttdjl ber aUcrgeringftc iöormuvf ju madien:

er h,it ftinc gaiije Sunit, fein ganjeö Siffett aufgeboten —

"

„Lieber SDiorih. bar über muft Xu meinen alten ^remib,

beu SWebieinalrath üon ®iir, hören!" unterbrad) ibnbie^raftbenttn

unb flopfte ihn Icidjt auf bic Schulter. Sie winde bcbcutungsooH

mit ben klugen nad) ßlora, bic au iljren Sdireibtifd) getreten war.

„0 , genire Xid) nur nicht, öiofjmama! OMaubjt Xu
beim, id) fei fo hltnb unb bumm, um mir nid)t felbft 311 fagen,

Wie Söiir utt^eili?" rief ba« fdjöiie Süeäbdjen bitter jhie

Lippen judttu wie 1111 Srampf. „UetuigenS fi.it ^rucl breeit«

fid) ieibit geiiditet. er hat nicht gewagt, mir heute Wcnb nod)

unter bic Singe« 51t treten."

Henriette hatte bis bahm mit bem 8UUfcn gegen bie "Jlubcven

geftaubeu. waubte fie fid) um; eine hohe Jlothe fehoft

;u ihr fahles Wefidit unb erloid) eheufo rofd) wtebev. Xaö
"Dfabdieit hatte ein wniiberfcl)dne«, tiefei Slugc. ein Singe Poll

Ictbcnfchaftlidjer tSinpfinbuiig. Xicfc grofien flimmernben Steine

riditcicu fid) mit einem Okmifd) Pon fdieuem idneden uub jäh.

aufglüheitbecn \1af5 auf ba* ©cfidjt ber Sdimcfter.

„RHU, bieicu Söerbadit wirb er toibevlegeii — ei toniml

nod), Stoeo." f«flte ber (iommetjienrath fiditt-.d) erleichtert „isr

mtrb Xir felbft fagen, baft er beu lag über wie gehest gemefen ijt.

Xu weißt ja, baf; er mchieie Sdiwerlianle in ber Statt hat,

barunter ba-j arme, Heine Wabdieu beS Maufmann Lei',5, bal

heute 9cad)t nod) iterbeu uüib."

Xic junge Xamc ftteS ein leift*. bittevcv Ladien aul

.Sirb eäfterhenV Sirliuh, Worth? . . . Wim fiel), mar

auch hier hei mir. ehe- er ju OhoRUlüHlO ging; er fpradi aud)

Pon bcni Minbe, baö ev gtitern gefeljen hatte, uub iiuinte, ber

Sali fei leidit - er fürchte mir, $tud fei auf falfdnr 3al)ite.

öit ift eine Stutoritat —

"

„Ja. eine Slutoritat Poll jittanben WcibeS," fagte .Henriette

Ii it üiluirriibcr Stimme. Sie war rafdi hinzugetreten nnb (egte

ihre ö'nb auf ben Ulrm ihre* S.hwagei*. „Wieb es auf, BRorife,

glora ju befehlen! Xu fichft bodi. fic will ihren SBran igam

fdiuibig ftnben."

,,3d) will? , . iü^ljaftcs Wefdiöpf! 3* Ö^c fofort
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mein halbe« SkrmÖgen hi«. wenn icf) nod) fo benfeu fönnte, wie

iu Sfnfang meiner SJrautftboft, fo ftolj. fo ,tuöerftd)tlidi jh ißnicf

auffebenb," tief §lora leibcnfcfcaftlid). „'.über feit bem Xobc

ba ©räfin 2Sallenborf trage id) ftiltfd)weigenb bic jovtgrfefytc

E.ual bet 3'octfel, bei SJJifctraueu« mit mir herum - heute

yoeifte id) nidit mef>r, benn id) bin überjeugt. 3cnc Sd)Wud)c

?c# SSeibes fenne id) freilief) nidü, ba« nur liebt, ohne j« fragen:

in ber ©eliebte ber Eingebung aud) wüibig? . . . 3m bin

ehrgeizig, gtüfjenb ehrgcijig, ba« föttnen Vllle wiffen. Ohne
oicfe Iriebfeber mürbe id) aud) mit bem groften Raufen ber

schwachen unb 3nbolenten meinet ©cfd)led)i« auf ber breiten

.fteetftrafjc ber 9lQtäglid)feit ^ictien — ©Ott foll mid) behüten !

±Jie auberc fttebenbe unb bentenbe fronen e« utöglid) machen,

ruhig unb gteichmütbig mit einem unbebeuteuben SOianu burdi'«

SJcbtn jvi gehen, *ft mir ftet« unfaftlid) gewefen — id) mürbe

vttlcbcn« ervöttjen unter beu «lidcit ber 9Jtcnfd)ctt."

„O — fo uetfdhämi roürbeft Xu fein? Siet). fiel)! —
^lUerbings, baju ge()ürt aud) mehr SJhitb, ol« cor einem fetten

'.'lubitorium uon Stilbenten über ?lcftl)ctif unb berglcidjen ju

Seien," rief Henriette, iettt in ber 2f)at mit einem boSfjaften Üädjeln.

«jlora lieg einen '-Hlicf Doli Skradjtung über bie Heine

Schweflet f)iuftreifen. .Sold) eine Heine SJiper läßt man ruhig

\ifcben. 9Sa« weiftt Xu öoii einem Sbtnt?" fagte fie nerjef

judenb. „?lbcv SHedit l)aft Xu, wenn Xu glaubft, mein ^lafc

tei weit cl)et auf bem ilatt)eber, al« au ber Seite eine« Wanne«,
t>et (id) als Stümper in feiner ©iffcnfdjaft bocumentitt — eine

i;>ld)e Reffet ertrage id) nidjt."

„Mino, ba» ift Xeinc Sadje," etflärtc bic ^räfibetttin ge>

Uffen, mätjteub ber (£omiiicr,tienratf) in namcnlofer Söeftiirjung

\urürffufjr. „Xu wirft Xidi erinnern, bafj Xid) Otienanb ge=

jwungen, nod) übmebet bat, Xeiniu Stopf in biefe Seffel 3U fttden."

„Xa« weif} id) feljr genau, ©loftmama; id) weift aud),

baft Xu c« weit lieber gefeiten f)iit(eft, wenn idi bie Stau bc«

an ©ctb unb Jlotpet banferotten Mammcrhcrrn oou Stetten

geworben wäre. Jd) gebe Xii ebenfo gern JU, baft idi mid)

nie Don irgenb einem SDJenfdjeu becinfluffen ober gar leiten

loije, weil id) am betten wiffen muft, wa« mir frommt."

„Xo« wirb Xir aud) ftet« unbenommen fein," perfehte bic

Wroftmama mit üomeb.mer Halte. „Wut (Sinei gebe id) Xir ju

kbenfai: Xu Wirft eine entjdjiebcne ©cgncriu an mit haben,

wenn bic £ad)c auf einen Üclat fjinautfäuft. Xnrin leunft Xu
midi boffentlid). 3di ertrage weit efjtr inneren Hufrieben, al«

einen gamilienfcanbal nad) aufjeu. 3rt) lebe mit (iudi jufammen

unb tjabe gern bie SHcptäfcntation biefe« iiaufc« übernommen

;

bafür «erlange id) o'jcr aud) bie unbebingteftc 5Hüdiid)t für meine

ZtelUmcj unb meinen Warnen. 3d> miu nidit. bafi man hl ber

li>efeUjd)aft über unS ftüflert unb jifdjclt

-

Xcr liommerjicnratt) wanbte fid) rajd) ab. lir trat an

bei* eine unuerfiüllte oenfler unb ftarrte in bie 9ind)t Ijiiiau*.

Xer SSiiib, ber fidi aitmarjlid) jum Sturme fteigerte, faudite

viitielnb an ben Sdjeiben l)in, unb in bem feuri.i rotten Streifen,

ben bie Satupc bc8 anbereu geufter« ftet unb unbeirrt über bie

>ombgefd)üttelten Öüfdie warf, fuljren bie blutig gefärbten Sdwcc.

ilodtn im rafenben Wirbel burdi einanber, wie bie marternben

Gebauten in feinem Hopfe. <&v fjoHl »otfjin mit fid) gc-

I wnoft, ob er nid)t Slora wenigfteno ben Sorfall watjrltcitägctrcu

niittljcileu follc — je|>t wufttc er, baft gerabe ilir gegenüber lein

i'aut über feine Sippen tominen burjle , wenn er nidtt wollte,

baft bie ^Jinfibcntin um bto ^ifcfjrfnS unb Slüfterno in ber

^VefeUicfjaft" willen fidi Bon ihm loc-fagtc; er mufjte fid) ein

ejcftelien, baft ba* ef)rgeijige jdionc SWabdjcn fpforl fein Qk>

itänbnift in bic $3elt Ijinau^fdjreien würbe, weniger auä Siebe,

Iii um beu Sd)ein oou fid) |ll wenbeu, baft fie fid) l)infid)tlid) ber

Äil)l ifire» i)cr^enä ober eigen ttid) i^reö ©erftaubf* geirrt habe.

Süf)renbbem ftanb Henriette, ba* Heine, miftgeftaltete

Wiibdjeu, mit Slugen ootl ©rimm unb Spott oor ber Wroft«

niutter. ."üllfo nur in 9httf)id)t auf bas öerebc ber Seilte

aiinfifjeft Xu, baft ftet) meine Sdiwefter tabclloä au« ber 3tffaire

:>iet)cV Xamit fommt fie ja fetjt mofjlfeil weg. Xu fpridift fie

obne SBebenten frei, wenn fie nur bem Xreubrudje ein feibencS

SNäntcldjen umjufjängeu oerftef)t. Uebrigen« braudift Xu
Degen beö Ist tat wirflid) ntd)t fo cntfe^lidj penible ju fein,

Öroftmama — man muft im Salon leben, wie wir, um ju

roiffeti, baft bie ©efellfdjaft t» mit fo mand)en uornefmten

Sünbcru f)ä(t, wie mit bem alten 9P<eiftucr ^ßorccßan: je

öfter gelittet, befto begehrter
!"

„3d) werbe Xid) Wotjt erfudien muffen, ben 9teft be?

91benb« auf Xeinem 3'mmer Ju Perbringen, Henriette," jürnte

bie ^Jrafibentin je^t ernftlid). .Mit biefer berbttterten Stimmung
fann id) Xir bie Sfüdfetjr in ben Salon tiid)t geflattert

"

.öie Xu befieljlft, ©roftmama! ©elt, Jf>an3, mit
geljcn mit temfenb greuben," fagte fie lädjefnb unb brüdtc bie

aöangen auf ba« ©efteber be« SBögcldjen« , ba« nod) auf ibrer

9ied)tcn faft. „Xu fannft aud) bie alten öofbamen nid)t

leiben, unb bie grofte mebietnifdie ?lutorität, ben .Cierrn

tion SBär . ,>njidft Xu regelmäßig in ben 5i"flT. iP^nn er Xid)

mit Surfer lirren will, braoer iöurfdje . . . ©ute 9iod>t, ©roft^

mama — gute 9<ad)t, 9)torif>!" Sie Ijemmte nod) einmal ihre

fjaftigen Sdiritie unb wanbte fid) jurüef. „Xte afjaraftcruollc

bort," fagte fic mit fdjncibeubcr Ironie, „mirb fjoffenllid) beu

SSkg innehalten , ben iljr ber frlige ^3apa nnerbittlid) Por-

gefdtrieben Ijabctt tuürbe — mit ilirer 9icnomn age bejüglid) be*

eigenen SBiden« bat fie fid) }U feinen Sebjcitcn niemal« fjerpor

tuagen bürfen. vi würbe tl)r nie geftattet tjaben, einem tst)rcn-

manne ba« gegebene ©ort ju bredien."

Sötit tro()tg jurüdgerootfenent «opfe ging fic fjittau«, aber

fdion auf ber Sdirocae ftür,\ten it)r bie Reiften Xtjränen, bic

bereit« tn iljrcn legten ©orten mitgeflungen Ijattcn. unaufljaltfam

über bic Sangen.
„©ott fei Xanf, baft fie geht!" rief 5'ora. „SWan broud\t

wirflid) ba« t}i.id)fie UKaft Pott Selliftbeherrfd)t«iig, um nid)t ihr

gegenüber bic ©cbulb ju pcrlicrc^.

,.^fli oergeffe nie, baft fie eine Siranfc ift." bemerfte bie

^räfibenttn troden jurccfttiucifeub.

„Unb in einer Vitt hatte fie bodi audi 9ied)t, ßlora,- rnagte

ber (Sommcrjienrath cinjurocrfcn

„Xenfe barüber. Wie Xu willft, 3Korit)!
M

entgegnete bic

junge Xante falt. ..Jd) hQt' e 3Md) nur bringenb ,311 bitten, mir
burd) Xeine Cinmifdjung bie inneren Sümpfe nid)t ju erfdjroerm.

ÜJte bereit« gefagt, bin id) gewohnt, mit mir unb Ruberen
allein fertig tn werben, unb fo will idi« aud) in biefem Salle

gehalten wiffen. Uebtigen« bürit 3l)t nif}ig fein — Xu
unb bie ©roftmama e« miberflrebt mir felbft, §M unb
gewaltjam öorjugehen; id) Iwüc eine geniufdjlofc 4Bcrbünbcte,

unb ba* ift — bie Seit."

Sie nafjm ba« Äcldjgla« Pom Sdjrcthtifdic unb nebte bie

faft weiftgeworbenen Sippen mit einigen Stopfen 9folhwcin-<,

währenb bie ^räfibetttin , ohne ein ÜSort weiter ju Perlicren,

fid) aufdjidtc, in ben Salon jutütfiufehren.

„«propoS, 2Rorip!- rief fic, bic Jponb auf ba« IhfufAloft
legenb. „Sa« wirb nun mit »dtf>c gefdjehen?"

.Xatüber muffen wir ba« Xcftamcnt cntfdiciben laffen,"

perfehte er, wie befreit aufathmenb. .^d) bin Pöllig afjnung«lo«,

tote ber Sd)loftutüllcr Prrfügt hat. Mathe ift feine einzige

(rtbin; ot er fie aber aud) al« fold)e beftatigt, ba« fragt fid);

er ift ihr ja immer gram gnuefen, weil ihre ©eburt feiner

Iod)ter ba« Seben gefoftet hat. . . . Vluf jeben gaO toirb fic

für einige ;5eit htcrljer fommen muffen."

,©icb Xir feine SPfühe — bie fommt nid)t; bie hangt

nod» heute )"o feit an beu Rotf|a(ten i^r«r alten, iiuaii«fiiltliitieii

©oupernante, wie ju "JJapa« Seb^eitcn," fagte 3lora. N :\Kan

muft nur ihre iBriefc an Xid) lefcn."

„Vtun, Pietlcidit ift« aud) beffer, fic bleii)t, wo fie ift,"

meinte bie ffeftfltattin faft lebhaft. „Vlufvid)tig geftanben, id)

perfpurc ntdjt oiel Suit, fie unter meine o'lügel ju nehmen »«b

oicllcidit ftüublid) an ihr ^etttmjnm&fefn ba« giebt ütet

ftillcu Vlcrgtr. . . . ^sd) habe mid) nie red« für fic erwärmen
tonnen, nidtt eima, Weil fie ba« Miub her .Vlnbereit' war -

barüt>er fjabe id) ftet« geftanben, aber fie lunl) mir gu piel

brüben in ber Wühle htrum, haue ftet« bic ;Jüpfc unb M (eiber

uoll 9J(et)lftauh unb war ein rerfit eigenwillige« Heine« Xing."

„Jia, fo cm vcdjter Cuerfopf au« bem iÖolfe, unb bodi —
$apai Sicbting," wirf {Jlora mit httterm Sadjeln hin.

„Scheinbar, .Uiub, weil fie feine Süngftc toar," fagte bic

^rdjibenttn, bie gruubjätu'irt) nie ben ©cbauten auffommeu lieft,

baft eine« ihrer 'Angehörigen je jurüdgefc^t locrben fönne; „et

hat tsud) ebenfo lieb geljnbt. 'Jiun, -Itioriu, wirft Xu miKommen?"
tSr bejahte fjofüg- «eibc entfernten fid), glora aber fdjclltc
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ihm Sammerjimgjcr. „3dj Will midj iu mein Sdjlafjimmcr

imüdjicljen unb Dort arbeiten — trage ba* Sdjreibicug imb

biefe Rapiere hinüber!" befahl fk. „Selbftocrftäublid) bin ich

für SRicmanb mehr ju fprcd)cu."

Ser feurig rotf|e Streifen brauften crlofd) ; ba* weifte Sicht

bei? Salon* ober fd)immcrlc bi* weit über SRittcmadit in bic

bunKe, fturmgcpcitfdjte SUlcc hinein. . . . tn Gommcrjiciiratfj

faft am Spieltifdje. Sllle Slnwcfcubcn Rotten bei feinem Gilt»

tuten einen lic!icn*wiirbigcn öruft, ein üertraulidic* §änbc;

fdjüttcln für ihn gehabt, unb baS hatte fein bcllommcnc* ,£>er$

burdiwärmt unb umfchmcichclt wie Spttucu fdjciii. inmitten

biefrr Wefiditcr, mit ber Öoinehm&cit be* Eibele ober beut

Skamtcnhodmiutfje in ben Qiam, fanb er feine $>anblung*meife

fo Pollfommen gercdjtfertigt, baft er bie gualenbeii Scrupel ber

legten Stunbcn faft nid)t mehr begriff. SScSljalb fid) einem

fduefen Urteile ausfegen , wenn man fid) bewuftt ift, nicht

einmal tu töebnnfen gefünbigt haben? Unb um roeldje

oiemeinfjeit hanbcltc e* fid)! !ÜF ben allerliebftcn Stalltbat
gcfd)id)td)eu, bie audi m« oon ÜDtunb ju OTunb fchlüpften, hing

man mit feinem, tievftänbifiinnigem ßächetn „ba* feibene

iWinteldjen" um — e* waren ja tnSgcfamiiit noble ^ajfioncii

unb SBcrirrungen. bie man geißelte, bei beut Söcrboditc eine*

gemeinen Attentate* auf ben ÖJelbfdirant be* Sd)toftmü[lcr* ober

ließen fidjer afle biefc Seilte ben ohnehin in iljren Slrci* Gut;

gefd)muggelten gnabcnlo* falten. . . . Stllcrbing* burftc er fid)

jejjt nicht mehr bamit tröften, baft fein SJcrfdiweigcu iMicmattb

fdiabe; c* bvotjte fctieibeub jmifdienl A»ei Wenfdjeu ju treten,

bie bereit* bind) ben iikrlobungering an einanber gefettet waren
— bat), 3(ora war ein CKentrifcfccS Siefen! 33ci ber niidjflen

9lu*jcid)nung, bie Srntf ju 1t)eil tourbe - unb bie fonnte bei

feinen SJerbicnftcn , feinem SBiffcn nidit ausbleiben —
, befann

fie fid) eine« ikffcm. . . . Gr fdjlürftc ein (Mai töfllidjcr Söowle,

unb ba* fpültc bie legten Scrupel grünblid) weg.

Ser Sdjloßmütlcr hatte in bcrlhal feine Gnfelin, ttatharina

SDianaolb, teftamentarifd) 5U feiner Üniocrfalcrbin ernannt unb

ben bereits oon ihrem oerftorbenen 5<atcr für fk bcftctlteu

SJormunb auch feinerfeit* beftäligt. — Siefer SBormunb war ber

Goitiircrjicnrath üHömcr. 33ci ber Gröffnuug be* Xcftamcnte*

war biefem bod) fcljr muubcrlidi ju SDJuthe gemefen, unb er

hatte ben Kopf gefdjiittelt über bic SSibcrfprüdic, bic ungeahnt

in ber SÖfcnfdicnfcelc neben einanber liegen. Icr alte Wann,
ber ihn iu bem jiifjcn SEÖchnc, er woüe ihn feine» Wölbe*

berauben, nahezu erwürgt, hatte ihn taum eine Stunbc juuor

bcjüglid) ber licrwaltung bc* Vermögen« mit beiuatje unum>

fd)rän(ter SöoUmadjt betraut. Gr t)nttc beifügt, bafj, faüü

bic bcabfid)tigte Operation feinen lob uadi fid) jielje, fojort

fein gefammter ^efi(j an Sifgefdjaftcn, mit *Jludnal)nie ber

«djloHmü^Ic , »erfauft werbe. 3n 93clreff tiefer StuSnafjme

tjatte er bemerft, bie ÜWiil)le fja^c ib,n jum reidieu Joanne

gemaust, unb feine Gnfelin, felbft wenn fie .fo |WU unb tyod)

niifig, rote ifjre ©ticffdjweftcm" geworben fei, braudje fid) nid)t

|U fdiiimen, fie itjrem fünftigen Gf)cmannc mitjubringen. Sol
Rittergut fodtc jerfdilageu, bie SBalbuugcn, Säubcreieu unb bic

8Sirtl)fd)aft8gcbäube inmitten ber weiten Wra8- unb Wennife=

gürten je einzeln an ben Weiftbictcuben üerauficrt werben;

bejiigtid) ber iöiHa unb bc» baju gcljörigen ^arfe* falle jebod)

ber Gommer.yenrotb, 5Hömer, fofern er barauf reflectire, bie

iÖorhnnb ljabcn, unb fei if)m ber SJefijj mit fünftaufenb Itialern

unter bem larwertf) tujuweifen. Tiefe fünftaufenb Ifjater

Ijabe er nicht allein al* Gutfd)äbigung für feine bormunb(cl)aft=

lidie OTüIiewaltung
, fonbern audi al'3 ein 3»id)cn ber „Gr

fenntlid)feit" be* leftator* anjufeben, bo. er fid) niemals t)t>dy-

mütljig, wie „bie Slnbcren iu ber 9Wla", fonbein weif efjer wie

ein anhänglicher naher SJerwaiibter bejeigt habe, gerner

fällte auf Wrunb be* IcftamenteS ba* Wefammtücrmögcn in

3taatäob(igationcu unb aubereu folibeu papieren augelegt unb
bic S3a6( berfelben bem Grmeffcn be* i*ormunbe3 , nl* eine*

tüd)figen unb utuiicf)tigcn ©cfcftciftSmanne*, iiberlaffcn fein.

Sie junge Grbin lebte feit fcdi«3 Rohren entfernt uon ber

,v)eii(tath. 3hr fterbenber Sßatcr h l1tte P* ber Wonoernante,

einem gtttulen Sufa*. übergeben, welche bie Grjiehung be-5

fiinbe* feit beffen elftem Üebenöjahte in ben Rauben gehabt

unb in ber Xbat 9NutterfteIle an ihm oertreten hatte. SJnnquier

SJfangoIb hatte fehr wohl gcrouftt . bafj er feinen Siebling, ber

fich fict-5 feheu Pou ben weit alteren Sticffchwefiern ferngehalten,

biefe* Schnee* nicht berauben biivfe, unb be*halb Perfügt, bafj

Watharina mit uad) Xire*ben gehen jolte, wo bie Grjieheriu

nad) langjährigem iörautftanb mit einem 9frjte gerabe um jene

3ett ihren eigenen J^auäftanb begiünbetc .... Sa* junge

Sföabdjen hatte in ihren Briefen an beu SBormunb nie ben

SBunfd) nuögefprodjen, bie Jp*imoth wifberjufeljen; ebenfo wenig

war e§ it)rem öioftPater, bem SchlofjmüUer, eingefallen, fie je

jurüdjuforbcrn : er war bamalS Pollfommcu mit ihrer lieber

fieblung nadj 2re3ben einoerftanbeu gemefen, weil ihr ?lnblid

ben QtaMi um bn« einjige Söefcn, ba» er geliebt, um feine

locbtcr, ftetö erneute. 9cun, nodi feinem lobe, hatte ber

Skmnunb ihre !«üdfcl)r auf einige ßeit gefotbert; er hotte il)r

,\ugleid) mitgetheilt, bat; er fic felbft mit Gintritt ber wärmeren

Sahredjeit, Gnbc 'Jlpril, abholen woUc, weil — wo* er felbft

perftänblid) PtvfAwieg — bic ^räiibcntin Urach fich entfcrjieben

gegen eine etwaige Sßcgleitung ber ehemaligen ©onoernaute

oerroahrtc. Tie Wünbel war mit allem einoerftanbeu gemefen,

unb hatte ihn nur auf feine Srage, ob fic bei Hldfflfjtttttg bev

teflameiitarifd)eii 3Jeftimmungen irgenb einen peifönlichen SSunfd)

habe, bringenb gebeten, bei SJcrpaditcn ber Schlofjinühlc bic

grofic Gdfiube uebft 2llfoocn jn rcfewjircu unb beibe 9läumc

genau ju bclaffen, wie fic ju bd< Wrofjooter* Scbjeitcn ein^

gerietet gewefen feien. Sa« war gefdjeben.

GS war im Womit Witt, ba fam eine junge Tarne Oou

ber Stabt her. Sic ging auf ber Gl)<»ui)cc, bic mit ben lettfcn

peveiiijclteii Ausläufern ber Strafte, hübfehen, fleiiicn ßaub^

bäufern. ,^u beiben Seiten befetu war, unb bog iu ben breiten

gahrweg ein, ber nad) ber Sdjloftmüblc führte. 9fod) war ba*

Sdimcljwaffcr be» Icplcu Sdiueefalle* nidit gauj oerfidert; e*

ftanb in ben breiten Suvdicn, weldie bie Diäbcr ber Wühlen

loagen gewüljlt Rotten, unb iu ben liejcingcbrüdteu Spuren bei

Piclen Sohlen, bic hier ücvfcl)rtcn ; aber bic fd)lanten gufte bc*

jungen WäbdKii* ftedten in feften ficborfticfclcfceu , unb ba*

fdjworjc Scibenflcib war fo hoch aufgcfcliürjt, bafi ber elegant

borbirte Saum mit bem triefeuben Wcroll nidit in 3)crül)rung

fam. G* war burdiau* feine Glfe ober Stjlphibc, ba* TOenfdicn

fiub, ba* fo fräftig unb fidjer bahcrgefdjritten tarn; toeit eher

eine Wcftalt, wie man fid) ein fdjbnc* Sd)Weijcrmäbchcu beuft,

bem bie fräutcrwürjige fllpeumilcfi unb ber reine 9Ü|cm ber

^ergluft ba* Slut mifdjen unb ?lbcrn unb Sehnen oor ©cfuub

heit ftrofccn madien. Gine anliegenbe, mit s4$eli befelue fdimarje

Sammetiadc bejeidmetc bie fräftigen, aber fd)öu gefchwungeneu

SiniCN ber Jaillc unb bc* öufeu*, unb auf bem liditbrauuen

$MKC faft, ein wenig fd)ief geriidt, eine SDiiiOc oou SDJarbcrfell.

Da* Qfcfkty war toeit entfernt, pioportiouirt ober fiar claffifd)

rcgcliuäfiig pi fein — ba* gebogene 9iä*dien war ju fur^ im

^erhältnift jur Süülbung uub »reite ber Stirn, ber üRunb ,\u

groft, ba* tuiibc Jtinn mit bem ©rübdjen ein wenig 51t fräftig

oorgefdK'beit, ber ©ogeu ber SJraucu nidit beftimmt genug, aber

biefc Wiingel würben aufgewogen burdi bie reine, Pon beu

breiten Sdilafeu aii*geheube DtmUiuie unb bic unoergleidilidic

5ugeubfcifd)e imb «lüthc ber öcfid)t*farbe. (Sottfc|UHfl folat.)

UJrtiffukinbtr

Sein C 1 ei...: i)irg in meinem 'Sdioojie

I'O* liebe i>edcnföpfd)<n bein

Unb fd)ltt6' ba* Httg', ba* bunfle, grofjc,

311 flolb'nem Iraum, mein Srubalcin!

auf arr Ijniöc.

Xic SJadit bviait au — bie Sögel icbrocifei:

$11 9teft. An Sttft mit leBtcr Hraft;

Ter Giebel toatlt in langen Streifen

So grau taher — unb inördicnliaft

3ietjn iDlodenflängc auf bei vaibe.
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2a liegt ei ja im ttbenbfdiriite.

T.i* ftifle flciitc ÖottrSbau*,

Unb rtng3 t)erum fiel Ueidienfteiiie,

Hn manditm »reuj ein SUumeufiraufj.

de mujj t* fid) &udi utiler'm Jpügel

So lu-utTüdj laufdirn unb fo faipt,

«fiiii traumhaft fenft ben isetibcu frlüa,el

Unb lautlo* tjordit bie Soimncrnadrt
Ten öl odVnflängen auf ber fcaibe!

Ter Hob fo jii6, (o f)art bad i'cben —
Träum' fort, träum' fort, mein thübrrfeiitl

3n SBiiiterfroft, in 8turme*t»ebcii

SSer tftut im* auf, iner lifo uit« ein?

®ic fdion, bem «lud wM Huge fel)en,

3n's Stugc warm unb iirablcnücll —
U n * ninft'« nur im Sfc oi-übergeben

Hub fommt unb flieht wie Irdumc jdineu,

SBie Ölo.1enHäii.,e auf ber fcoibe.

Träum' fort, träum' fort - imb bo*! niie ljeutc

So rouiiberfam fidi hebt mein Stull).

Hie grii&r un« Welt auf beut «etämv:
„t&etroft! l£# wirb «odi Hüc» aut".

Klla ging' er mit be» laa,c* Seaeiboti

Tie Xjaib' entlang cm Ort jui Ott
Hub jprad)' ju Etilen, bie bo leiben,

(rtu freunblidi SJort, ein *atertoort

«In« CHlorfenHäiigrit auf ber fcaibc. »ruft 3"!

£ o u i f c.

;iur liiiubfrljnftriiicu «rburtöloflSfrltr Orr Wultrr tiniercö «utfrr«.

cfortubiiiifl.

Tie 9feife bes SibnigS unb feiner Weninf)liu jur .fttilbigung

tir.ffi Kilnigäbcrg >(!;. Ii einem Xrhtntp(i^itgr uub gab Reiben

»iclfndi @clegeul)eit, buvcf) ihre Wüte, Örcniiblidjfcit unb SWcnjdt

lidifcit ba* .ßcrj bc$ i<olfc« 31t gewinnen. 8uf ifjrcui 2öcgc nad)

buit luurbc l'ouifc i» einer f teilten Stab! $ommcml MM nounjtlin

il'iiibdien tu weiften Sfefbcm begrüßt, loclcf)c 1)01 ihrem SbJngrit

iäluiuni fpcubcteu. "Uli bic Mtmigiu in ihrer heimlichen SBcifc

mii ben Minbcvu jpiad), erzählten ihr biejclben im l'crtraucn,

baf] fit urfprüngttdi ,vd;:ii\k\ gewefen, aber bic ©iue nad)

j&aufe gefdndt wotben wäre, weil jie gar 311 häfjlid) auagefeben

habe „fldi, bn« arme .Vtinb," rief bic mitltibigc ftöuigin, „ Ijol

ftd) flftoifi mif meine «nfuujt gefreut, uub nun niufj m ju

Saufe iiuru nnb wirb bittere Thräncii weinen!" ^Jufllcicfj gab

fie löcfeljl, bie betrübte Mleinc 311 Idolen. Vinn je bcfd)cufte

fie reid) wx beii aubercu Minbetu, um fie wegen ber erlitteuni

fturiitffctiung 31t entfdiäbigcu.

3tt iil)itlid] Ijtimaner Sskife bciialjm fie fid) gegen eine

grau, uxldje bei einem glänieubeu 9J}ilitair-JHrdienfeftc 31t fpiit

faiit unb, ba fie in ber überfüllten Jlirdie feinen '4>lali faub, 311=

jallig in bie föntglidje iJoge gerietli, R» fie auf bie freunblid)e

(filtlabnilfl einer ^ofbainc fid» uieberlicfi v
A'tid) beeubigtem

Wotteäbteuft iDiirbc bie unfdjulbi^e grau uuu bem Cber
ISctemoiüeuiiieiftcr fo l)ait angefahren, p1-3 ob fie eine fdnuere

aJtaicfiatÄbeleibignug begnügen ljatte. Jn ifjrer Jpcr^citSangfl

IMIlbtf fie fid) meineub uub liej betrübt an ben iüifdiof G-nlert,

toeil e» fdieinen föitute, nl«J l)abc fie bie ber geliebten Slönigiu

f(t)ulbige tefjrfurd)t ocvleßt. Unlerbefj tjatte biefe ben SJorfaU

bereit-j erfndren unb fogleid) ben 93tfd)of rufen Inffeu. ,SU»n
id) bitte Sie um .^uuniel-jiüiUeu," mpftng fie itl", .loai^ ift in

Shrcv Jtirdje gefdH'ljenV Stieben Ijabe id) 11111 Uinuilleu geljort,

ivie eine tuürbtge grau %fym Öeniembe gehäuft loorben ift.

ai'arumy Sollte man e-3 glauben — banim loeil jie in nieiuer

i.'oge mfyratb bej («ottcvbicnftes $(a( geiiommeii l)al Wau
tueifj, wie ber Momg uub id) über bai< £>oM£crcinuuirü ^cllfen.

©0113 laßt i"? fidi iiidit btfeitigcu, aber mau follte bod) einen

Uuurfdiieb madjen. Uub bfti nun oolleubi- 111 ber >tird)c! Jd)
bin troittov barüber, uMouiotjl nidit fdiulb barau bitte,

nnidien Sie et luieber gut! lifjen Sic biefen SWitlag bei mir

uub luiiigeu Sie mir bie iUerfidjerung, bafi bic niürbigc Stau
luiebev gUfrifbrn gcflcllt ift! Morgen nbet fominen Sie mit

ibv ftlber! 3d) werbe und) jteiKil, ilue perfdnlidK »efanntjdjaft

ju mad)en."

äv'o bic Monigin erfdjieu, in ^rciiften, Sdilejien uub SSeft

Olinlen, lourbe fie mit SWegeifteriing enuifaugen, mit Siebe begrüßt

uub faft wie eine .^eilige uerr^tt "Aber bic gliinjcnbeu Sfefte beö

Stbek\ bie iMilbigunjcii ber Stiinbe uub bte raufdjenben 8tt<
guügungeu bei uorneljmcn Ss5elt erjreuten uub befriebigten fie

loenigcr ala bie fdjlidite Siebe ihre« SUolfeö, bic llnaueu in

ben «iigen bei 'Jirmcn. loeldje fie al* iljrc SÖobltljateriii priejen.

t'iad) all bin ^erfireutiugeti, fallen unb iliif^ügeu fütjlte fie fidi

toieber am glürflidjftcu in il^ver ^liiStictjleit, bei thicn Rmbeni

1111 (roiuuin3lidieu ^alaid unter ben L'inben, batf aurf) Siicbrid)

SUhcilH ber 2iitie bi» 311 feinem Xobc beiuolnite. $)icr

lebte fie nusfdiliefjlidi lbrem OJattcu unb i^rer gamilie al»

eine edite beutfdjc .^au»fvAU in treuer Ifrfüllung aller ^flidjten,

mit bei Irv^ietjung iljrer Minber uub mit iljrcr eigenen 'äilbung

bfftb/iftigt. !Üon früljefter 5ugenb an interejfirte fie fid) für

Muuft, Üifffltftfaafl unb Sitciatur. Xie beulfdien liidjtcr $>eiber,

Woetljc uub Sdjiller waren ibre l]ieblingSfdirift|tellcr, be-

fonberS ber Üe^tere, ben jie fo gern in tljre ^idfic gejojeu

Httc. ilufjcrbem (al fie bic giiedjifdjen Iragifer in lieber

febungen, bie Dramen Sljnfefpeare'ö, Wibboiiv römifdic

(>>e)d)id)tc uub bie beften franjbfifdien aKemotieu.

Xiefe« jdjoue, frieblidjc Tiafeiu follte jebod) nur 311 balb fein

Silbe ftnben. Jmmer ineljr uerfinfterte fid) ber po(itijd)e .^ori^ont;

inuuer ernfter nnb broljeuber geftaliete fid) bic Sage be? Staates

;

immer näher rürftc bas unocrmciblidie ÜJerberben. 9iapolei>n,

baf Wenie be-J 3äbrbuubcrt*, batte in 3ranfreidi bie dieoodttion

bqtmingai, bind) eine SHeihe glütflidjer Hämpfe bie Wcgucr ber

jogeuannten 9iepublif befugt, baö alte 3tanteiifi)fteiu tief er^

fdjüttert, Cefterrctd) in ^la'i»'» uiebergcioorfen ,
dlnfdanb qc>

fd)(agen, bac< verrottete beutfd)c iHeid) jertrümiucrt, fid) 311m

Sd)icbi5rid)tcr (iuropad aufgefdiiDiingeu uub bic ttaijerfroue auj

fein mit üorbeeren gefdjmüdtee ^aiipt gejeiu.

3u biefem UcittBlllpfc toar ^renficu feit beut Stafdft

giiebeu neutral geblieben, ba griebrid) ÄMllieliu bev Xrilte, ooii

feiner Sriebeuäliebe «erführt unb uou xÄif»iraucn gegen fidi felbft

erfüllt, bie mit 5Hed)l oielfad) angegriffene ffclitil ber freien

.ipanb oerfolgte. ÄJiehrfad) aufgeforbert , einer neuen Koalition

gegen beu el)rgei3igen Isrobcrer bc 1311treten ,
fdnnanfte er un^

entfdilofjen Ijiu uub l)cr, obgleid) bie üüert)altuiffe 311 einem Ott'

fdjicbencu .Ipaubelu unb jdjueUeni lrntfd)ltiffe brängfen unb iebe

^ugerung bie Wefalu nur nod) fteigerte. Än feiner eigenen

Begabung jioeifelub, überliffe er bie (Jutfcljcibuug feinen metft

unfähigen nnb uiieiiiigeu Katf)eR uub ÜDiinifterir Äihrenb ber

diarafterlofe .^augiuio fidi 51t granlreidt hinneigte, .Oarbenbcig

fid) für Öiifllanb uub 3iufilaub erllärte, bie Mricgepartci am

©ufe, au bereu Spibe ^113 Souiif gerbinanb ftaub, mit loilbcm

llngeftüiu beu Stampj gegen Napoleon forberte, oerbarrte ber

Honig in feiner unglüdlidjcn 3ieutralität, unfähig, unter foldicu

llmftänben einen fühlten Sdiritt 311 tl)im.

tirfl bei lüefudj beo Haifero «leraitbei von Nufdanb uub

beö iir3her3og? Slnlon 0011 Eefterrcidi, bie fidi nndi Söerftn bc

geben hatten, um ilni JUI Il)eilual)iue au bem bciuuftebenbcu

Mriege 311 bciucgeu , lief! ihn einen Vertrag aüidilicftcii ,
morin

er fid) erbot, junädift ben drieben mit Svanfreidi 311 üermiltelu

unb für beu Sali, bafi SKapoleou bie Söoifdilage ^reufieuo surüd^

loetfeu foUte, ber (foaUtiM beiäiitreteu unb am 15. Xecember

lb05 betiHneg an 3ranfrcich ju erflären. Aufrieben mit biefem

ÜUaainni, äufjefte bei ttttifet UltKAIlbtt am «benb feiner W)*

reife über Iifd), bau er gern bie Wutft Brirbri^'l be>J Wrofjen

gejeheu l)älte, um bem tobten gelben feine ^ljijurd)t 311 be3cugen.
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Cbglcidj fein befonberer Srctinb foldi cinci romautifdicn lieber;

idimanglidifcit, fleb bei ftönig foglcidi ben Vcfcl)l, bie ©arnifoiu

lirctie in Votsbam, wo bie Särge beS grofien öricbridi imb

fetued ftrengen Vaters ftanbeu. crlcuditcn. Um Söcittcinacht

füllte er fclbft feinen hoben ®n|"t in Vcglcitimg bei .Wonigiit

in bie (»ruft. Ucbermaltigt Pou feinen 0)cfübleii, fiifjtc

Vlicjanbcr ben falten SWartninfarg mib bie mannen Sippen ber

wu ihm angebeteten Souifc, iubcui er mit erhobener Sianb ben

neuen Vunb ^mifdicn SHnfelnnb nnb Vreufjen fcicrlidi bcfdjroor

:utb uncrfdiüttcrlicbc Srcuc gelobte. Sdimeigcnb tnieten bie

Vlumcfcnbcit niebev nnb beteten leife um beu Segen beS Rimmels,
worauf fic unter nodmuiliger Vcrficbcrung ewiger 3rcuubfchaft

tum einnnber Vlbfdiicb nahmen.

Vlleraubcr eilte 511 bem £ccr nach Wahren, wo bic Pcrciuigtc

MiinjdMftcrrcidiifcbc 2Jcad)t bei Vluftcrlifc Pon 9i(iooleon auf ba»

>>mpt geschlagen würbe. Ter ftol^e Sieger, empört über bie

iicrmcintlicbe Trculofigfeit ber preuftifdicn Regierung, brannte

Wt Vcgierbc fid) an bem r)eiinltcf>en ©egner 511 rädicit, ber jefjt

I hne genügenbe Vorbereitung, ohne erprobte Sübrcr imb ebne

Vnubcsgenoffen ihm ratb> nnb ^flffloi gegenüber ftanb. 3&ibicnb

t>ec ftouig bind) Unterljanblungeu netf) ben brobeubcu Kampf
\n permeibeu fud)tc, riiftete 5Napolcon mit ber ihm eigenen

Energie imb traf alle Vorbereitungen , um ben längft geplanten

lobcSfdilag gegen bie SOionardjic beS grojjcu ^riebritli |n fft^ren.

l! [p(jlid| riiefte er uadi Ihüringrtt Por, wo er mit bcmitnberuugS^

ttuubiger Mraft unb Sdmclligfeit bie widjtigften Vunfte befehle.

biefer 3eh ber allgemeinen SHatblohgfeit, Verjagt bei t unb
Verwirrung war bic Königin Souifc und) bem ^eugnift beS

befannten Staatsmannes ©enjj bie einzige tröftlidic unb be

bnitcnbc Erfd)cinuug. Seit entfernt boPon. im friegcrifdicu

oiftümmcl, wie cS in ben lügcnf)aften Vciichtcit ber fiaujofifcbcu

QfafttCT nnb in ben fpäteren VullctiuS bieft, bie Vliuajonc ju

finden unb bas 3euer unweiblidi ju fd)ürcn , bewahrte fie auch

Ulla ben traurigften Vcrbältuiffcn ibren fanften, echt mcib(id)=

t>.utfd>en Ebaraftcr.

„Tonncn"tag ben 9. Cctobcr," fdireibt ©cnfc in feinen

batfroürbigctt Vlufjcidinuugcn , .um 9 Ulli Vormittags erhielt

Iii in Erfurt Zutritt bei 3brcr 9)<ajcftät ber Königin. Sd)on

fdl einem ^atirc hörte idi beftänbige Sobprcifungcii biefer

Sürftin; id> war bahn ganj baiauf vorbereitet, fic anbcrS

in ftnben, als idi fie früher mir gebadit. Tic feinen,

erhabenen Eigcufchaftcn aber, bie fie währenb einer brei

t'iatelftünbigen Unterhaltung jeben Vlugcnblirf entwidelte. hatte

itfi utcfjt erwartet. Sic beratl)fd)lagte mit Vräcifiou , Selbft=

ituibigfcit unb Energie, Sü flleidicr ßeh eine Klugheit offen*

liuenb, bie id) fclbft bei einem üWanu bcwuubcrungSmürbig

gefunden hätte, unb bodi jeigte fie fid) bei 91 Hern, tPfJ fie fngte,

fo üotl tiefen ©efiihls, bafi man feinen Slugcublitf »ergeffen

temnte, c* fei ein wciblidic* Öcmüth, bem man Sewunberiinfl

\L'lltc. 9hdit ein Söort, bad nicht juni gUMrl gehöde, feine

Jifflejion, feine öeffihlSäufjerung , bic mdit in Pollfommcuftcr

tymmmit geftanbeit mit bem allgemeinen Wegenftanbc ber SBc-

unaimtg. fo bafj eine Kombination öon 22ürbc, Wohlwollen
:mb ISlcflaitj, wie ich nie etwa« «chnlidic* mid) jitöor befinne,

Sa5 Dicfultat tuar.

3hre erfte 3ragc war, Wal idi twn biefem Jftriege benfe

nnb welthc 9(nfi(f|ten icf) ^ege. Seh fuchtc Slüe« fjerbor, wa«
R4 mir fetbft bei biefer Srcige poit ber fdjönen Seite bot.

Pil'onbctn Scac^brud legte id) auf ben 3"f,on ') bfr öffentlichen

Meinung, auf bie günftige Stimmung öon Seiten ber 3eh E

jenoffen mib auf bie eifrigen SBiinfdje, bie »on alten Parteien

Xeittfdjfanb* bahin getheilt mürben, baf; ein günftiger (Srfolg

Greußen« Unternehmung frönen möge. Tic Jlönigin bemerfte,

kc habe fcfjon feit langer ;Jch SJetraa^tungen barüber gehegt,

in welchem üid)tc bie öffentliche SHeinung unb üor ?lttcm bie

tn fremben Sauber biefen ^elbjug betrachten möchte, ba fie

rorfit wiffc, bafj bie Wcfinnungen gegen ^kcujjen nicht bie

iinftigftcn feien ; jebod) h^be fie feit einigen ÜBodjcn in biefer

Üf^ichung ©rfatjrunnen gemadit, bie ihr wieber große« Vertrauen

nn^cflbfjt hätten. Sie fuhr fort, fie fenne bie Vergangenheit

Kifer a!3 id); ,abcr ift jeft nidjt ber ^lugcnblirf, wo fie

tfrgrffcn fein follte!'

Sic lenftc K18 öefpräch auf ben für Cefterteid) fo un>

Südlichen ftrieg con 1805 — unauSlöfchltdjen (iinbiud maditeu

auf mtd) bie (iebendmürbigen tiefen Gefühle, bic fie offenbarte,

als fie auf bie Wi&gcfdudc beS f»aufe@ Ocftcrreid) anfpicltc.

SWebr als einmal fah idi babei ihre 'JUnjeii Poll Xbräncn. Unter

9lnberm er^äbltc fic mit rübrenber Einfachheit , baf? an bem
Jage, wo fic bic 9cad)iid)t tion ben elften UngliidSfallen ber

öfterreidiifchcn Ärmec erfahren, ber Jtronpiinj, ifjr Sohn, jid)

jum elften SDcalc in ber Uniform gezeigt 1)abt. Sil« fic bieC

gefeiten, f;abc fic gefagt : ,3d) fidffe, baft an bem 2ogc, too Xu
®cbraud) iradjen wirft Pon biefem 9iode, Teilt einjiger öebnufe

ber fein wirb, Teinc unglüdtidien beutftfaen Vrüber ,>u rddjcn.'

— Sie rediffcrtigte fid) gegen ben in frnnjöfifdicn SBIattcin ibt:

gemadjlen Vorwurf ber Einmifcbung in bie ojfcntlid)en 'Jln^

gelegenhcitcn, erllärte jebod) freimüthig, fie würbe, roenn fie

bavum befragt worben märe, für ben Krieg geftimrnt hoben.

3n Vejug auf bie iljr anpebiditctc V'ifteilidjfeit für SRufdanb

fagte fie: ,eS fei bieS üon allen bie ungeiedjteftc unb abfurbefte

Vefd}ulbiguug. 93aS ben Eifer, bie Eingebung unb perföttlidjen

Tugenben beS SaiferS 9lleronber anbetiiife, fo höbe Fic biefen

ftetS alle Wercdjtigfiit angebeihen laffen unb werbe bie» aud)

inuncr thun, allein weit entfernt, SKitfilanb als baS .^aupt«

werfjcng ber Vefreiung ßiiropa» ,^u betradittu, habe fic beffen

SBcibütfc mir immer ais Ic^tc $>ülfSqiieUc angefchen unb fic fei

feft überjeugt, bafj bic groften JUcttuiigSmittel einzig unb allein

in ber engften Verbinbung aller Derer ,511 fiiiben mären, bic

fidi beS beutfdjen 91aiuenS rüftintcn.*"

Uuaufhaltfam jebod) bradi baS Vcrl)riiigui§ über Vm'fien

herein, au bem bie Süuben ber Vergcutganftetl geiädit Wtuben.

Eine einige unglüdlid)e Sd»lnd)t genügte, um bic SKouardüc

jvriebridi'S beS Wrofjcu ju zertrümmern. Ter Tag pou ^ena

mit ben barauf folgeiibcu Ercigniffen, jene 3c'l bei Sd)iuad),

be« Abfalls unb Venrath* offenbarte bic allgemeine Tcmoralt>

fation, bie uon bem fdiarjblideuben Süüra^eou bereits bejeidjnetc

„gäulnift Por ber JReife", bic Erbärmlidjteit ber höheren Staube,

bie Unfähigfeit unb Seigheit ber Vcamtcmuelt, bie OiefinnungS

lofigfeit ber Vürgerfchaft in ber eutfcfclidmcn Söcife. Ter ftöntg

fah fidi gezwungen, mit feiner gamilie unb ben heften feines

jioar tapferen, aber fdjlccht ejeführten ^»ccieS über bie Cber ju

fliehen. 3n jenen traurigen Tagen ber Vrüfung, als eine

Sd)icdcnSnad)i'id)t bic anberc jagte, fpradi bic betrübte ftöuigiu

in ihrem Sd)mer^c bic prophetifchen Sorte \u ihren Sol)iicii:

-3br feht midi in Thräncir, id) beweine ben Untergang

meine« .f>aufeS unb ben Vcrluft beS 9lctd)cS, mit bem Eine

Vfym unb ihre Weitende beu Stamm bei .iiohen^oUeiu gefront

haben unb beffen 0*lan,j fid) über alle Völler Peibreitcte, bie

ihrem Scepter gehorchten. 9ld), wie oetbiiufelt ift jcl\t biefer

Ü>laii3! TaS ©chidfal jerftörte an einem Jage ein Wcuäubc,

an beffen Erhöhung grofie iWäuner y»ei Jahrhuubcrte binbuid)

gearbeitet hoben. E» giebt feinen pieiiBifdicu Staat, reine

prenftifdie Hxmec, feinen iMationalruhm mti)x ; er ift Peijdjmuubcu

Wie jener 9i'cbcl, weldier auf beu Selbem Pou T\cna unb zitier-

ftrtbt bic Qkfobren nnb Sdireden biefer imglürflidien Sdiladjt

perbarg. Vidi, meine Söhne, ^h l" K' 1* '» bem Hilter, wo ber

Verftanb bic grofjeu Ercigniffc. wcld)c uns jeh! heimfiidjen,

faffcit imb fühlen fanu: ruft füufrig, wenn Eure ^'tuttei unb

Königin nidit mehr lebt, biefe iinglüdtidjt' Stunbe in Euer Wc-

bädituif; utrüd, loeint meinem Sliibcnfeu Thranen. wie id) fic

jejjt in biefem Vlugeublide bem Umfturjc meines Vaterlaubes

weine! Vlber begnügt End) nicht mit Thronen allein! tyuibeft,

eutwirfelt Eure Jlräfte! Vielleicht läfit VwuftcnS Sdin|sgcifl auf

Eud) fid) uieber; befreiet bauu Euer Volt von bei Sthaitbc,

ben Vonuürfen unb ber Ernicbriguug , worin es jdimnditct

!

Sudict beu jeut pcibunfelten 9tiihm Eurer Vorfahren P011 Stonf-

reid) jurücf ,jm ersbern, wie Euer Urgroftpater, bei grofje

tturfürft, ciuft bei HehibeUin bic Mcbcilagc. bie Sdimadi feine«

VaterlanbeS an bat Sdimeben rächte! Söffet End), meine

Vvhi>en , nid)t pon bei {Entartung beS Zeitalters hinreißen

!

j

äBerbet ?Jcäuucr unb aeijet uad) bem 3iul)iue groRcr gclbhenu

unb gelben! ®enn l£udi biefer Ehrgeiz fehlte, fo loürbet vslu

beS Wamcus 001t Vriujex unb Enlelu bes giofjeu 3nebiid)'S

unmüibig fein, fiöunt ^hr aber mit aller Vlnftreitguitg ben

lUebergebeugteu Staat nidit mieber aufrichten, fo fudict beu Tob,

mie ihn SouiS geibinoub gcfudjt hat!"

Vluf berSludit uad) Vteuften lernte bie«onigin bas Elenb

unb bie Moth im Pollften TOafie leuitcu. Tie pflid)tocrgeffene«
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(iiunmiuibiitiicit unb fcttjcn Schbrbcn überlieferten t>em Jeiiibe

ohne äöibcrftanb bic 5f F'>möc '< Müftrin unb baS ftarfc Magbc-
fnivg, alle SS unb Schäfte bei* Staate;?. ?{id>t nur bie

frnii^Mfdjen iViluiHF" »"b lügenhaften SulletinS bed übcr=

liuitljiflen Siegers, fotibcru aud) feile beutfdic Sohnfdjrciber «er

folgten bie reine, unfdiulbige fiimigin mit ben gemeinften

Sduualjungcu unb Scvlciimbungcn. Islcnbc Mcnfdicn, welche fie

mit !hk<l|ltl)atcn überhäuft, lotiiitcn ifjr mit llnbanf.
s
Jluf bem Skgc Pott Stettin nach fihftrin »erjagte ihr ber

rulje Ülmtmanu in Särwalbe frifd)c ^fetbe §u tljrem 3ovtfommen,

fobafj ft( mit ben abgetriebenen Öäulen tueiterfaljren mnfttc.

SKittCM in ihrem größten llnglüde erinnerte fie ftdt jener

rübicitbeii Strophen bc$ ., 2uugcrS" in Woctl)c"s „SBilbcliu

Meifter", bie fie bauul* jii CrtclSbutg in itjr Xagcbudi eitifduieb

:

„SBer nie (ein SJrob mit Jqräiien «6,

38« nie tue tinnmcvDoUfii Wäctjte

Vluf (einem 3)et»( rociueiib faß,

Tee leimt eud) niept. iljr l|immli|-:cn ?JJ(i*tc.

3qr führt in'i ütben uni herein

Unb lagt ben Vinnen idiulbifl werten;
Dann ulu-rlufit if)r if)ii ber ijktn,

Temi eitle Sdjulb räa>t fiel» auf tfibcu."

(SJortfelfung felgt.)

Ms bem jübifd)fn iamilienUbeit.

*on l Wofentqal.

%[) weiß nid)t, inie eS hiftorifd) ju begrünbeu ift, baß
wir vluben für bie Mahlzeit am greitagabenb, alS am .Sin»
gang be« SabbathS" ein 3ifd)gcricbt für unerfoßlid) galten. Die
Sibel jäbtt unter ben nationalen SieblingSfpcifcn nur bie

^wiebeln unb ben H'noblaud) auf. Ob fid) ba« angeftammte

Sifcbgcricbt burd) Setri gifdifang ober baS SSimbcr mit ben

Sifdicn auf feine biftorifdje CueUe jurüdleiten laffe, baS mögen
bie H rdtäologcn entfdieiben. SoPiel aber weiß id), boft in

meiner 4<atcrftabt, bie eine übermiegenb proteftantifdic, eine

Heine fatljolifdjc unb eine jicmlid) beträcbtlidie jübifdje »eoölfer

U»Q befaß, faft auSfdiließlid) für bie lefttere jeben Stcitag bie

Säuern ber llmgcgcnb am fogennnntett „gifdiftein" ttjrett SRorft

hielten unb jübifd>e ftödnimeu in mehr ober weniger reinen

Siefen, jübifd)c $cuSöätcr in meljr ober locniger reinen Schnupfe
tiid)ern ihr ßontingent an .Sdiabbcefifcbeii" und) £iaufe trugen.

laö (triebt hatte einen folennen Sfnftridi. 3ür bie ©roße
be* 3efted jeugte bie Qualität ber gifdje; ben brei hoben 3eft

tagen gehörte ber SadiS, beu minberen ber Marpfcn in ber

fpartauiidicit Sauce; bie gewöhnlichen Sabbaibe mußten fidi mit

Qaxficn unb SBeiftfifdien begnügen. 5)od) obne Uuterfd)ieb ber

9<üngftufen mürben bie Sftfctic ftetä üon meiner SWutter eigene

Iianbig zubereitet, beim mein Sater behauptete, baß 9<iemanb
auf ürben eine Sifd)fauce la SDlutter" bereiten ftfnne.

W\t geredjtem Stcl,^ heftete bie SKuttcr jeben Sreitag Sormittag
fief) bic meifte Sdiür^c um, an bereu beibc Gipfel id) unb meine
Heinere Sdjrotfter und flammern burften, um beugen bei biefem

Söunbcr ber >t»d)funft ju fein. So oft nun bic in Stüde jer^

t heilten 3i)'chc aus bem blanfcn 93ieffingfcffcl genommen unb
fttmmctrifd) auf bic lange Sdjüffel georbnet mürben (baö (V)e;

rtcfjt würbe Slbenbfl falt frebenjt), legle bic SOtutter taS preichtigfte

tt'opfftütf auf einen befonberen leücr, befrdnjte e3 mit ^wiebeln
unb (Sitvoneiifrficibeii

,
übergoß e* mit ber gcwürjig buftenben

Sauce unb fteUte e» auf ben weißgefcheuerten Stttriditctifd) mit
ben Korten: „giir lantc Wuttraub."

Ällwiidjcntlid) fahen löir Hinber biefen neibcnÄioerthen

Tribut hinwegtragen, ohne unö oon ber 3l»artÖ^Vfti c()t* bi f »"^
lopfloft Sifdjc auferlegte, 9icd)cnfd)aft geben ju fönnett. Xante
Wuttrnub wir eine 9Mutterfd)Wefter uitferer Mutter, bie mit

einem fvanfen Mann unb jjwei ältlichen tlödjtern in einem
0>äf!d)eu naljc ber nften .Schul*, bem SBettjauä ber Streng=
gläubigen, itjre ärmliche «Öofjnung halle, aud ber fie nie ben

3uß fc^te. So oft aber bie Mutter nur ihren Scaiuen nannte,

r,efd)ah eä mit einem ?lu8brurf frommet Serehrung, >u ber aud»

wir Hinber mit angehalten würben, ohne fie ju begreifen ober je

uad) iljrcm ©runbe ü fragen. 3« unfere heilige Scheu gewann
einen Stnftridi bon 3urd)t, wenn wir mit ber Mutter Sf'lnfl
?lbcnts uad) ber »Sduil" (öotteSbienft) bie alte hölzerne Ireppe,

bic einen Strid ftatt beä ©elänberä halte, jur SJobnung ber

lante Wuttiaub hinaufflctterten, um Itttf, wie tt bie Müller nun
einmal eingeführt hatte, üon il)r „benfdjfn" (fegneit) ju (offen,

9iod) heute lebt in meiner (Srinnerung ba# SBilb, ja ber

Geruch be? 3immevö, in ba« wir nicht ohne innetcö SSibcr
fircbeu eintraten Ter ®erud)8finn hat ein merfwürbig treue»

^'cbächtuiß. 3nbcm ich 23icfe« nieberfchreihe ,
atj)mc id) faft

wieber jene Sltmofuhärc bon «ohlcnbampf
, Sampcnbunft unb

Mamphcrbuft, bie mir Dor fünfzig Jahren auf bic Sjntfl fiel unb
bic, nw id) fie jeiualv in ben SSJohnungen her 'Jlrntuth wieber-

fanb, mir unwillfürlid) bad sBilb ber Xante ©uttraub in bic Seele

rief. 3>a§ 3'"«"« tIMC tief unbuiebvig; üon bem gefftynir'tcn

Cueibalfen ber Xcdc herab hing eine fiebenjadige Meffinglampc;

auö ,-,weieu ihrer Schnäbel bampfte eine Oelflamme unb warf

ein grelled Öid)t auf ben barunterfteljenbcu, mit weißem liidv

lud) geb'dten runben Xifch, währenb ber übrige Ihcil btf

wüften ©emad]S iu bämmernbem ^»albbunlel lag. 25« warnt»

ftichige 3«fiboben mar mit weißem Sanb beftreut, ber unbeimlid)

unter niifercu Sohlen fnifterte. 3n einer (Jde ber liefe lohic

ein eiferner Steinfohlenofen, aud beffen "JCfdientfiür bic SWinb,

ftbße gualmcnbc SSölfcheu trieben; in ber auberen ftanb

ein ©dt mit rotl) unb blau gewürfelten MattuiiDovhangen, tu

weldiem ber Mann ber lante, ben wir nie Cnfel nannten,

gichtfranf lag, bie$>änbe unb 3«6c i» Jlamphcrfiffen eingebunben.

8nf einem lebernen Sjehnftuhl, unfern bem Scttc, faß bte laute,

liinc bide in fdjcoarjeö Öeber gebunbene Üfillc (Qkbetbud))

haltcnb unb bie kippen nodi ftumm beioegeiib, erhob fie fid),

und ju begrüßen. Die Mutter reidjte ihr bic <t»ub mit einer

iöemcguug, als oerncigte fie fid) öor ber ©reifin, bic bn* «paupt

ber Mutter fanft an ihre Sdjulter lehnte unb ifjr mit ber

flad)cu .öflnb wieberholt über bie Stirn ftridi. .Senfdieu Sie
meine Itinber, laute ©utrrnub!" faßte fie febttaol, beim bie

bemütejige ©reifin febien auf biefc Sitte ju warten. sJ!un folgte

fie unb trat ein paar Schritte näher iu ben lichteren Raum auf

unö jh. bie wir un» fd)eu an bic üde bc* lüche« geflammert hatten.

lante Wuttraub mar üon mittlerem SBudie unb fdjmächtiger

©eftalt. bie ein wenig gefrümtitt ober Pie(mcl)r gebrochen fdiien,

unb bic ein IVleib aud buiifelm 2)rudtattuu eng unifchloß.

lieber bie Stuft wat ein weiße« Xudi ohne jeglidieu 3i«tatb,

gefreujt, ba* ihr bleiches Slntlift faft wadiSgclb erfdieineu ließ,

lieber ber Stirn fdiloß ein fdimarjcö Saub bic .Staate forg^

fältig ein : eine weiße 2üHt)a"l>e umrahmte baS ftrenge öorucl)iuc

©efid)t. 2)ie 9!afc war fo fein gc.wgen. baß fie wie burd)-

fd)eiucnbe» ßlfenbcin erfchien, bic fdunalcn l'ippcn ließen, geöffnet,

Wohlcrhaftcnc 3ähue fehen; untei ftolj gerot'lbien buntelu Vlugeii-

brauen leuchteten rebbraune klugen in fcud)tcm ©lauj wie unter

Thronen bcrüor. 3ro c » magere machägclbc ftüttbe legten fid)

auf unfer .ipaupt. 5»nt0 unb fcelenüoll hoben fid) bic fingen jum
•Ciimmet empor; bie Sippen bewegten fidi jur Scgcneformcl fo

leife, baß wir nur bn« Summen ber 3liegen horten, bie um bie

3(ammc ber ?lmpe( fdiwirrten, unb bnB leifc Sti'ljnen aut beut

Sette, beffen Sorbängc ben firanlcu pcrfjülltcn. 2!aun füßlc

iic unS auf bic Stirn, unb wir ,wgcn jaghaft ilire bürrc ,fj»anb

an bie Sippen. Mit faum bSrbarcm Sdiritt bewegte fidi

bic ©reifin ju einem ©(aSfd)ianf, aus beffen trüben Scheiben

ein paar bemalte Raffeetaffcn herDmliigten, unb nahm aus einer

Sdjublabc Oori SorSborfer Sepfel, mit wcldjcn wir im« unter

hielten, währenb bic Mutter, jum Si&cn genotl)igt, eine i)M^

laute Goiwcrfalion mit ihr begann.

„SBic gebt es Jsbncn, liebe laute V"

,,©ott fei lauf! nidit |'d)lcthtcr. lie bofe ©idjt ift batt*

iiiief ig, jumal im .öerbft, aber ©olt wirb helfen."

„.^aben Sie Ijcut 9iadit ein Wenitj gefdilafeu?"

.®in wenig; alte Cent' brauchen uid)t piel Sdilaf. tSr

fdiläft aud) Wenig, aber Appetit tjot er, ©o» fei lauf, unb bte

3ifd)' haben ihn belectirt. eis fod)t fit aud) Meine fo, wie

meine SeMn."

Digitized by Goog



=

„Stollen Sie nid)t einmal bei und fpeifcn, liebe Taufe?
Sit twben mit « läugft berfprodjen."

„einmal, wenn id) oon £fam' fortfommen tann. 3<f)

fdjide Dir liebet ein« bon ben ÜKäbdjen; fie näfjcu fid) bic

klugen au8 — brabe «inber. ©utt fegne fie!"

„Unb Wie fällen Sit fid), Tante ©uttraub?"

„3<*)? ©Ott fei Haut, bofj cd,,^Imt* nidjt fcf)(cc^trr gcljt;

gelobt fei bei Ärjl ber Shanfen unb gtfegnet, wer bie firaufeti

labt unb bie Sanfcnbcn ftüj)t!" unb bic magere $>anb crtyob

fid) über ba* ©aupt iinfcrcr SNuttcr, bic Por beut tiefen tljräneu-

feudjten Ölitf ber ©reifin befdjämt bie Stugett nicberfdjlug.

Gd flopft an bie Tfjür; bic SDcutlcr erfjebt fid); bic Stcpfel

fmb ücrjcbjt; wir atljnieu auf, ald mir burd) bad enge Tljor

in bad enge @ä&d)en treten, „ftinber," fngt bie Butter, »Tante

©uttraub ift eine ©eilige in Sffacl.*

Sir glaubten itjr. Scrcbrt man bod) bie ©eiligen , olme

nad) bem ©runbe ju fragen, Jtinbcr pcrlangcn nidjt und) 3}e=

weifen. Die ©rofjtantc ftanb unferen tiubifdjen Sntereficu fem

;

fie ragte nur um eine« 3ifd)fopjd Sänge unb eined Slpfcld

Safere in unfer Scbcn hinein. Unb biefe Perljöltnifjmäjjigc

Scrfüriung war batb öergeffen , fo oft mir ?lbcubs, wenn nid)t

an beut burd) feine ©raten geiab^lidjcn Rifd), fo bod) an ber

„ä la SDiuttcr" gehörig beteiligt würben.

Soljl jroanjig 3af)rc fpäter fet)cte id) oon ber UniPcrfität

in meine ©eimatf) jurürf. Sie faub id) 9llled Pcranbert unb

mir entfrentbet! Ter Tob tjattc, oon feiner eifrigften Tieneriu

Gbplera untcrftü&t, feine ergiebige Gimte eingcfjcimft. Wein
geliebter Safer lag broujjcn, am „guten Ort"; fit bic Dielen

Slnbcrn, bereu ©infdjcibeu mir gefegenttid) l<erid)tct mürbe, trotte

mein ©erj faum eine (Sriniterung bcwaljrt. Tad Saterjjaud mar
einfam getoorben ; bie ÜBrüber maren in ber greinbe jerftreut, bic

Sd)meftet mar Pcrtjeiratljct ; au Pcrioaifter Statte faltete bic

2Nutter nidjt „liebeteer"; beun it)r ©erj umfafjte bie ganjc

3Renfd)beit; ftc loar ber iÖrcuupuuft für bic jerftreuten Straelen

ber Somilie, bie SBorfefjung ber SBebrürften unb S'otblcibcubcn

ber ganzen ©emeinbc gemorbeu. l£d mar ein fdjmere* Siebcr=

feften. Sir umarmten und fdjwcigcub. 3ebcd fdjonte bic Sunbcn
bed Zubern. Tod Sdjwcigcn marfjlc bie gebrüdte Stimmung
in bem oben ©aufe nur fdimüler uub erfiitfeuber.

„©cfjeu mit l)inaud ju beu Unfern!" fagte bic SWuttcr. 3dj

u-nlitc iljrc „Begleitung jurüdiueifcn — fie lächelte.

„Hai ift mein gcmöf)nlid)cr Spaziergang," fagte fie, „ber

,gutc Crf ift mein ©arten, mein Serfepolid."

©ine Stunbe Scged bon ber Stabt liegt ber jübifdjc gvieb;

Ijof auf einem ©üg'cl am Saume eiueS ß-id)cuuMlbd)cnd. Senn
mau nid)t burd) bad fd)mu($ige Torf t'aljrcn will, nimmt mau
ben Seg burd) ben „gorff", eine Sicfc mit alten Rappeln

umfäumt. Tic grüne Sicfe war mit unzähligen ©crbftjcitlofcu

burdjfdt; jur Pforte bed Sriebtjofeä ()atte bic Hiutter ben

Sd)tüffel, mic jn ib^rem ©arten. 33ir maubeitcu unter Söctanuten;

Don aßen ©rabfteinen grüftteu oertraute Stamm, Bit bitten

un9 am ©rabe meincä Satcr» au^gemeint unb fdjrittcn crleidjtcrtcu

^erjen* burd) bie ©ra'bcrrcilicn, liic uub ba ein Steiudjeu auf-

lefenb, um cd atd Tcnfjeidjcn auf bic ©rabftättc eines Söcv

manbten, eiued Si'tunbcS ju legen, löci einem liegeuben Stein,

beffen b^ebruifdje 3nfd)rift mir fdjmer ,iu entjifi'crn fiel, blieb bic

ÜÄuttcr fte()eu, uub gleicb, als ob fie mir einen tlicuren iBctauntcu

Porftellcn moütc, fagte fie mitgcrüh,rtcrStimmc: „Tante ©uttraub!"

Tic ISrinttcrung au8 meiner fiinbl)eit tnud)tc plö^lid) Por

mir auf, ba* iöilb ber ©reifin in ftrtm getjcimnifipollcii Sdjleicr.

©egeuüber bem unauflb*lid)cn 5Ratl)fc( bcS Tobe^ empfanb mein

6:rj jum erften 9Wat ben Trang, nad) bem Wrunb ber mnftcriöfeu

Xkre^rung biefer „.^eiligen in 3fracl" ju forfdjen. 3d) fefte

mid) am ÜHaub \t)xci ©rabftciud nieber unb ,\og bic ^ücutter in

ben SdMttcn einet Ttaucnoeibc , bie ftc fclbft bort gepflanzt

battc. „Sa* ift'S mit Tante ©uttraub unb Tciuer frommen
S.lercf)rung für fie bi* über ba^ ©ra# Ijiuau-i? Sic groß niufi

bitfe« Seib geiocfcu fein, loeun eine Seele iiüc bic Tciuigc fid)

«t lsftrfiird)t Por it)v perneigt!"

Saft erfd)rcrft. toc()rtc bic SDZutter biefen SJcrglcid) Pott fkti

ab. „Sic fauuft Tu mid), liinb, mit biefer iüüirttjriu Pcrglcidieu!

2Kir b^at ©ottee Wnabc in meiueu Minbcrn ber Sieabcu fo feltCHC

gegeben, unb mein 'idjmcrj mar immer nur bad allgemeine

2» .

ÜKcnfdjenloo?. Sie »at bie b,eiligfte Tulbetin, bie Jpetbin ber

Temutl), bie «Warttjrin ber Treue, ein Cpfer, baü bie Üiebe bringt,

begreifen mir leid)t, weil wir fclbft un$ beffen fabjg tjatten; Tante
©uttraub fteb;t eiiyig ba

; ftc h,at fid) fclbft ifjrer Treue geopfert,

od) babc Sud) Stinbern nie Pon ib,ren Sd)idfaleu er^ätjlt . weil

i!)r $ei(igcnfd)ciu einen Sdjanbfled unfetet» Jamilie be<ft; ein

Hinbergemütb^ foll mau nid)t trüben bind) bic Sd)ilberung

j

iueufd)lid)er 3rrt()ümer unb 5Berbred)eii. ?lber Tu (enuft jc&t

ba! Öebcn mit feinem Sid)t unb feinen Statten. 3c|)t fann id)

Tir ruljig itjre @cfd)id)tc,erjät)lcn.

Tante ©uttraub war eine ältere Sdjwefter meiner SKuttcr,

Teincr Pcrtlärten ©ro&mutlrr — Segen intern Slngebenftn! Sie
wat in einem aanbftabtdjen unweit ber ^auptftabt Perb,ciralb,et,

uub wir fjörten wenig pon it)r , biä iljr Wann ftatb uub fie

mit iliren beiben Tödjtern Ijerübcrjog. Sie befafj fo biet, wie

fie tum befd)cibcncu VJebeu braudjtc; fie war eine geübte perlen«

ftriderin, unb bie Mabdjcu nät(tcn für aitberc Sicute. Trot iljrer

»i«Aia 3al)rc mar fie und) eine fdjönc grau il)r pornclmtcr

©ang ift mir nod) immer im ©cbäd)tniB geblieben.

Tad war in ben fraujöfifd)cn Reiten, aU König ^eröme
bei und £of tjiclt uub aus 3w»fveid) uub Ulfafc eine URcuge

abeuteucrlid)er Ücute fitfj bei und anMcbelten. Ta war SÄUc-S

,Iuftid' unb fdjminbcltinft, unb in ber 9ieuftnbt fal) man fiaufläben

entfielen, fo groß uub pradjtig mic auf ber Srautfurter ^cil.

I ii'fti Sriibcr, elfaffcr ^uben
, Ratten, ba-3 fdjönfte ©efdjäft auf»

gemadjt, unb ei Imtl eine 'Jtcuigtcit, bie Sluffeb^eh in ber

©emeinbc erregte, ald ber ältere pou itjueu fid) mit Taute

©uttraub pcrlobte. (jä war il)in wofjl Iwuptfädjlid) barum ,\u

tliiiu, in uufere Familie 511 fommcu, bic uid)t ju ben rcid)fteu,

aber }u ben gecljrtefteu ber ganjeu ©emeinbc jal)lle. Äud) war

.

Tante ©uttraub mit ber meifjeu „pod^citdfyaubc wirtlid) eine

fd)öne fürftlid)e Stau. %d) tanjte, nid Ä)(äbd)en nod), auf ber

.§od)icit, bic im Stabtbaufaal getjalten würbe; meine Wutter —
gcfcgncicn ^Inbcntcud — fam traurig unb !opjfd)üttelnb Pou ber

Sube (£>od),eitdtnal>l) nad) .<paud; bad Sdnuiubeltjnfte br? gefted

tjattc fie betftimmt , bad Sefeu bed iöjuutigauid fie abgeftoBcn.

/Bei bem Ijat bie Stnbel nirfjt ncranfdjt,' fagte fie, um ben

(Siuporfömmtiug \u be^eidjueu. Uub fie l)atte leiber nur ,;u

red)t gefc^en. Tic (5l)e ber Taute war
%

feine glüdlidjc. 3f)r

jarted Potnefimed £Ki°j litt unter feiner dtol)()cit, ja mau fagte,

— obmoljl fie fclbft cd bcfjarrlid) leugnete — ba| er fie tt>ut=

fäd)(id) mifibaublc. Tie Sticftodjter troftetcu fid) mit thvcit

befferen Kleibern uub mit beut ikwtifiti'ciu, uidjt mel)t für aubere

Scute arbeiten jn müffeit; bie Taute blieb cinfad), wie jitPor,

wir aber.jogcn und mcljr unb mel)r pou i()tcm ^aufe juriid;

ein tiefer Siberwillc lieft und ben neuen Ditfel ftetf atd einen

Örcmben betradjten.

Tie ,frau,^ofifdic ;U"H" ging borüber; ber Sl'ürfürft wutbe

Pou ben brei Slllürteu mieber cingefe^t; id) war unter ben

.toeifseu Wäbd)eu', bie il)it am Scfertt)orc empfingen. ?tber

bic feilen loareit, wie mau bamald allgemein fagte, nur fdjledjter

gcioorbrn. Ter wcftpf)älifd)c ©of fjattc nie! ©elb unter bic

ücute gebrad)t; mit bem ^ujud borte ber Sob,lftanb. auf ; bic

bcutfdjc Tugcnb coqutrtütc mit nüdjtcrnet Üinfadjbeit ; bie großen

Jtaufleutc fperrten tSincr nad) bem Slubcrn i^re üaben ju. So
ging ed aud) beu beiben (slfaffcrn; ber tSiue ging burd). ber

91nbevc oerarmte immer mcljr, uub mit bem Serfalle feiued

!)icid)tl)umd mud)d nur feine iHobbeit, ober mit ilir bie Temutt)

ber fiommcn Tulberiu. Sic ftrirftc wieber 9iofenguirlanben

aud perlen in grüne ©elbbcuteldjen, bic fie fclbft juin Serfaufe

leunbitrug, unb bic Wubdjcn errid)tctcu eine 9iäf)fduile

wieber .öembcu für anberc Sieute. Tod) wenn (£incr ber «11=

Perwanbtcn ber armen Taute eine Uutrrftübuug bot, fo Wied

fie biefe ftctd eutftfjiebcu unb oorneb,m jurürf: ,ßr forge fd)ou

tjiiiläiiglid) für bic Seinen.*

3d) war feit einem 3al)rc brrf)ciratf)rt . unb Tcin guter

Safer l)ätte mir gern geftattet, ctmad für bie arme Tante ju

tljuu. Senn ,(£r' abwefenb war, wad jc^f r^atüc Sodycn laug

bortam, l»ciud)tc id) bic arme Tante, bercH Polfed ©efidjt

ber innere Okom abytutc uub blcidjte, ober nie fam ein Sott

bei SJtage über itjre Sippen. 9tur ()eimti<f) burftc id) in ber

fiüdic bic flciucu 3}orrutf)c uon JVafiee unb ^uder, bic id) mit*

bradjle, ben Jodlern juftcffcn, in bereu warmen .Uutarodat id)

bie Jtlciber ber SWuttcr erfannte: bec-ljalb trug fie roofjl im
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falten Sintct ein bünncS Jeartunfleib. Bon bem SRaiine fagtc

fit, er fei .über Sanb', um ©efebafte ju machen. Da« glaubte

ftc ge»iß, ober mit bem .Ucberlanbfein* hatte e» eine eigene

Semanbtniß, uub man flüfterte in ber ©emeinbe barüber, baß

rc mit ©db in bec Tafehe unb mit einer Uhr fette mit golbenem

Sctfdjoft jurürffont. Tu meigt, mein iiiiib, boß bamal« noch

jebe« beutfdie Länbchcn (eine eigenen ^ollfchrontcu hatte
;

wir

waren gegen #annooer tote gegen granffurt ju abgefperrt, unb

bic Sanrcu, bie jumal Bon Hornburg reichlich ju un« berüber-

tomen, mußten on ber ©renjc, in Lanbwebrbagrn. tbeucr »ereilt

werben. Do bilbetm fid) benn allerlei Sdjlupfwinfel , wohin

bie Schwärmer nächtlich ihren Sorratb trugen unb in unter

irbifeben Wagaijueu anhäuften, Don wo fie auf Schleichwegen in

bie Stobt gebracht tourben. Die ©rcn,ijagcr ftreiften nun bei Sage

unb bei 9'ad)t. folebe Spelunfen ju entbetfen unb aufzubeben, um

fo mehr, als allerlei DiebSgcfinbel für gcftoljlcue tMter bort guten

«bfaf fanb; bie Strafen wibrr folchc Schwäger unb gebier lourbeu

ftet« Ocrfcbärft, unb ti gab feine @nabe für bie Ertappten.

Da hieß ti eine« Tage* — e« toar in ber ffioebe »or ben

großen Sefttagen — , ti» fei bei 2anb»ef;rhagcn ein folehcr

Dieb»» unb Schmugglettetlet entbeeft unb aufgehoben morben

unb bie 9iäbel«fübrcr würben in (fiifen r)creingcf}racf)t. 3d)

borte ba« ziemlich gleichgültig er;,. Mcn, unb »eil ein bäu«(icbc*

Scib nicht Diel auf bie ©äffe t)iitaudfrf)cn fauu , fo wäre mir,

hätte id) nid)t gerabe felbft bic 3cnftcrfd)i ibrn gepult, ber gante

Spectafel entgangen, al« fie auf einem Leiterwagen, ber auf

beiben Seiten oon ©renjiägern c«cortirt »ar, bic ©cfangcitcn

über ben SRarft nach (Eafematten führten, «ber fo licfi

mich ba« ©efcfjrci be« Söbel« unb baS ©cjoblc bev ©affenjuugcn,

au« bem ich ben «u«ruf ,3ibbc. 3ibbe!' Qubc'i pernaf)m, ben

.Hopf hinauslehnen — unb hätte ich mich "i<h' ait pa« Stnfter-

freuj gehalten, fo »arc ich »or Sdfrrdcn ^ufaiumeugcftürjt

;

beim auf ber Dorberften Sanf beä Leiterwagen« , bie iuitbc

ficujmei« mit Striefen gebunben, faß ,<Sr'. ber unglücflidjc SWouu

meiner armen Xante ©iittranb.

Sa« foll ich Dir fageu, Hinb? Ter Schrccf hatte mir iaft

bie Süße gelähmt. Qi mar ein Warm in ber Stabt, ärger

als bei einer 3rucr«brunft. Sur ben Thülen mtb a«« ben

ocuftern fchrieen bie ?c'ad)barslcutc Schimpfwörter auf ihn unb

auf bic 3ubcn; ich '' CB " I,v gefdjwiub bie genfter Sloulcaur.

herab Dein Sater fam Pom Gotuptoir nad) (taufe, tobtcnblcid).

Tie guitje ©emeinbe war oou bem Schlage gciroffen, beim »cnu

bei im« ein 3ubc etwa« angeftellt hat, fo laßt man'« glcirf) bie

gait^c ©emeinbe entgelten. Jd» badjtc nidtt au bic ©emeiube, al»

Tciu Saler mir erjähltc. ber Uuglücflidje fei feit langer ;)eit

ba« .^üupt ber fehler unb Sd)W0ijcr geweint. ,«rmc laute

©uttrnub!' war «Uc«. wa« ich hervorbringen tonnte.

,©ch hinüber!' fagte Tein Satcr in feiner ©fite.

3d) ging. 5<1) glaube, c« loar ba-s erfte SOfal, baß idi iu

bloßem ttopfc über bic ©affc ging. Uiiterwrg« wollte idi mir'«

zurechtlegen, loa« id) ihr juiii Tvoite fageu follte — aber mir

fiel ittdits ein'al«: ?lrme Taute «uttraub!

Stl« id) hinauffam. fanb id) bie SRäbdjeu in thräuenlofer

loilber Serjtoeiflimg; ihre bitteren Sorte unb ölüche wiberteu

midi an. Die 9Kutter fei fort, wohin, wüßten fie nicht, jur

^olijei, ober in*« ©efangenhau«, ober ,cum sötufte-tjer ber Wc
meinbe Sie hätten e« längft geahnt, obwohl er ba« Süubeu-

grlb allein uerfchlemmt unb nid)l« bapott heimgebracht habe; fie

hätten ihn ftet« gehaßt, «ber bie SJiutter fei blinb; fie bulbe

lein SBort über ,ihn\ nicht al« ob fie ihn liebe, ober für beffer

halte, al« er fei; nur bic Untermürfigtcit uub bie Treue fei bei

ihr jur albernen Scibenfdjoft geworben. "Jcuu feien fie Sltle

entehrt Sie wollten lieber gleid) in bie gulbe fpringen. SWit

liiülie Kinbigte idi ihr unheimliche« Wefdjrci, al« bie Z(|ÜX auf

ging uub bie Taute hercinträt.

3d) »ar erftauut, fie fo auf cedit uub faft uuPeräitberl 1,11

fehen, nur noch blcidjer »ar ihr ©efidit; unter bie großen

braunen «ugen hatten fid) tiefe blaue iXinge gelegt, unb ihre

SJimpcru juefteu fortroährenb wie oon ("ichtbaren ^ul«fd)lägen. 3d)

fiel ihr laut weinenb um ben .ft«1«: bie sJRäbcheu Perftummten.

.Weine gute ©ettt),' fagte fie mit ruhiger Stimme, ,c« ift eine

fchmere Prüfung oonöott. aber was Wott thut. ba« ift wohlgethau.'

.Do« hat (Sott fletbdii?
4

f^rie bie «eltefte mit fmmpf^em,
her,^errrtßenbem Lachen

Die äRutter richtete fid) mächtig auf ;
ifjr großer Slict fiel

öeiuicbteiib auf bie Tochter. .SJerbammft Du. ihn/ fprad) fie,

,efje ihn unfere Saunim (Seinbe) öerbantiueu ? 3ff« ausgemacht,

»afl er gethau haben fotl? Uub bat er'« gctbnn, für wen Ijat

er'« gethan? Um un« beffere Tage ju mad)cn; weil ihn (Euere

»unbgenähteu Singer gebauert hoben, hat er bic feineu — ich

will« nicht au«fpred)cn — ©Ott k bah' (Erbarmen mit ihm!

«ber »citu'S bie 9Kenfd)en nicht haben, wenn bie «oberen ihn

— ©ort foll SW'fchomer unb majil fein (®ott Perhütc e«) —
Perbammen unb im Stich laffen, ich bin fein Söeib unb hab'

if)m unter ber Shuppe (Trauhinunclj Ircuc gefdjworcn. Hein »ort
will ich ö»"" "ber ihn, ober fo wahr ein ©ott lebt, id) laß'

mich einfperren ju ihm in bie (Tafematten.'

.Tante ©uttraub! 4
rief id), unb mit 2 brauen ber $c<

Wimbcruug wollte id) ihte .v»unb faffen, aber fie jog biefclbc jurücf.

,Sa« »iinberft Du Did),' fagte fie befrembet, ,a(« roare

ba tociter wa« babei? Sinb wir ©ojini (Reiben), ido Siner auf

fein eigen ©tut einen Stein werfen *fann? 3°) ®ott fei

Danf, ein jübifd) SBeib unb weiß, »a« gefchrieben fleht. Sic ich

benfe, beult 3ebe, bie nicht me«>ajifd) hafthem (©ottcölaftercrin)

ift. — Keb' mit Deinem SWanne, söcttpleb! (St ift tofif (be»

liebt) heim Oürgcrmcifter. Seim Sarneß (©emeinbePorftehcr)

bin id) umfonft getoefen; er fagt, fie bürfeu fid) itid)t Ijuinn.

mifd)en — fie fnb froh. n>enn man fie nid)t hineiumifd)t, aber

ber Sommiffär bom ©efangenhau«, beu fie für beu größten

5Hofd)e ßubenfcinb) au«gefchrietn haben, ha t mid) angeijort unb

hat mir erlaubt, baß ich .ihm' eine Supp' bringen barf, fo lange

er fifct;.fo braucht er loeuigftcn« nid)t treife« (Verbotene«) \u

effen. Unb nun fei manche! (Derjcib'). 93ettr>! jd) will in bie

Jlüd)'. bamit ,cr* feine Supp' fliegt.'

So ging fie hiuau«. 34 berwie« bie Wäbdjen mtt ftummein

Slicfe auf bie fromme Dulbetin, uub al« id) ging, fab id) fie

in ber bimfclu Müdje ben Topf jc,ufcbcn, fo forgfaltig, al« bereite

fie bic Suppe für ein traute« Sinb."

Die SERutter hielt eine Seite in ihrer (Erzählung iime uub

fuhr bann fort: »Du mußt nicht glauben, ßinb, baß e« aül ift;

ba« Schrcdlicbfte. ba« ^errlid)fte fommt erft jebt.

Ter Sroceß bauerte Sodjcu laug; bo ließ fid) nicht«

madjen gegen bic Seweife uub ba« eigene ©eftäubniß. (£« fmb

bofe Dinge ba aufgelommcn , bic böfe 3}{enfd)en gleich, Pet^

breiteten unb nod) vergrößerten , fo baß fie ber armen grau
nid)t oerheimlid)t blieben. Tod) alle« Da« änberte nicejt« an

ihrem Seuehmeu. Sic trug ibju 2ag für Tag ba« (Sffrit in'«

©efangeuhou«, crljiclt uon bem (Somniiffär fogar bie Isrlaubniß,

lim ju feheu uub 111 ©cgenwart »wu 3rtt0Cn mit ihm ju

fprcdjen. Ta fprad) fie ~bcuu mit ihm, aber nur Sorte be«

Troftr«, ber SD'ilbe, ber Segiitiguug uub hatte auch ob"e ©egen-

wart ber 3"*gen gewiß uidjt .-.nber« ju ihm gesprochen. Sonft

loid) fie uidjt bon ihrem fiaufe, empfing feinen Scfudj unb trug

frlbft bie Slidcreicu , bic fo uiel Thronen wie Serleu in fid)

fchloffcu. nicht mehr felbft }um Serfaufc. 9i'ur am «benb
oou 3tofd)hafd)oiiu (9ceujat)r«tag) ' ging fie wie fouft iu bie

,Sd)iilc'. Die" frommen gepubteu Seiber wichen iljr freilid) 0118,

aber fie t>ciiicrttc c« nid)t unb ftanb, wie fie immer pflegte, auf

ihrer .Statte', ohne 00m ©cbctbudjc oufjufehen. 9Jur bei ben

Owinu iWalfeinii'« (Sitt» uub Sußlitanei) bei ben Sorten:

.©cbenfe, baß loir nur Staub finb!' hob fie beu Slid fo tu-

brunftig unb biircbbriugcnb jum Jpin'ün ' al« wolle fie bic

Sarmhcrjigfeit ©otte« für alle Staubgeborcneu hnunlcrholcn.

Slür* nad) Sulfoe (Laubhüttenjcft 1 würbe ba« Urtbcil gefällt.

Die Weiften famCM al« .Serführle' mit leichteren Strafen babou

;

ber 9iäbel«führcr würbe ju $ehn fahren iu (Sifen pcrurtheilt

unb — mid) fchaubert« jcf>t noch, wenn ich '** au«fprcchen

foll — iur brei Stiinbeu langen öffentlichen «u«ftellung am
.Stanger'.

DiefeS Urtheil war ein Schredensfchlag für bic gaiye

©emeinbe. Sdre e r fein 3ube gewefen — fo fagte man jill»

gemein — fo wäre bie Scbanbe, bie mau feit $cbn fahren bei

un« nicht erlebt in-tv . ge»iß nicht über ihn verhängt warben,

«her bie Regierung »ar bamal« jum Danfe für bi£ errungene

.beutfdje greiheit' ffhc fromm unb feierte beu 18. Dctober

nidjt nur buref) ein JJreubenfcucr am .Rtabenberg', fonbeni fie

hätte and) gern auf bem $o(jftoße bovt alle 3uben uerbrannt.
.

Dein .mter ScrtR lief wiener 511 bem Surgermeifter Sdjomburg,
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bor ein freiftnnigci TOann War, naljm nod) jwci Deputate au*
ber Ctiemeinbe mit, mib fic befdmwren ben Vürgermetfier , bicfe

Scbanbe von ber ©eniriitbe abjumenben; ber ^ßbbet fb'nnte fie

vi t in rm ftramall 'au*0euten unb bei allen Subeu bie {jenfter rhi-

jeblagcn. Der Vürgermeifter judle bie Stdjfeln . er wußte ju gut,

wober ber 9Binb MieS; ,ba fei nid)tl ju madjen; für bie Sicherheit

ber ?lnbem »erbe fdjon Sorge getragen werben* 9iuü brad)tc man
unter ben Verwanbtcn bunbrrt Xbolcr jufammen imb gab fie bem
Ueibfammerbicucr be* Äiirfürften, ber bei ihm fefir eiiifluftrrid)

war, bamit er ein giitef SfiJort einlegt; bie fiuitbert Xfwlet blieben

bei ihm, aber r* blieb aud) bei brm ehlfc^ttrf)ru 9tid)tfprud)e.

23aS idi in jener fdjretflidjeu Jeit gelitten habe, lamt id)

In nidit fd)ilbrrn. Stunbrnlaug iafi.id) 9!od)t* weinetib im
Veite auf, unb mir ein SBficf auf meinen TO nun uub meine

Sinber gab mir bie Stube, wieber einjufdjlafen. Die Xante
©uttvaub ftauntc id) nur an, wenn e* mir gelang, fic auf ihrem
Wange in bie Gafcmattrn ju fehlen unb ju fpred)cn. >3ic war
fo tut)ia. imb gottergeben , al* wäre e* ein Vlijjftvabl ober ein

XobeSfdß, ben ber «ttmädjtige ohne meufdjlidje* ^uthuu über
fie nerb, rttt.it hätte, unb bem man fid) fchweigenb beugen mitfjte.

Die TOabrhcn berfrocheii fid» in ir)rc Hammer imb licfeen fid)

oor feinem SKenfdjen «'dien. SBtt fchirtten teiglid) ber Stcibc

nad) ba* ©ffen hinüber, efl tarn aber (oft immer unberührt in

ben Ginfnbfdbüffeln wieber jurüd.

9lm näd)jten Sreitag 9tad)miltag. foHte ba* furditbore Sdjau
fpiel oor fid) geben. Damal* ftaitb ba* olrc Sialhhau* nod)

auf bem SKarfte, an ber (Ede ber öifct>flafTc. mit feinem fjohen

Sdjicfcrbndjc uub feinen fptben Xbürmd)rn. Unter ber U In

ftnnb ber feböne Spruch: .<£ i n S Wann* SHeb' fein* TOoiin*

Sieb*, bu follft bie itfart liörrn beebV 3<b weif; nid;: , ob Du
Did) no di baran erinnern fannft? ©evabe gegenüber, wo bie

fetigen ©roftcltern wohnten. Uub gerabe an ber (£rte war ein

(£rtcrtf)ürmd)en, 511 glcidjcr (rvbe auf ben ©aifcufteiii ftofjenb,

Don aufjen Dergittrrt, Don innen mit einer Drehbaren SBanb

Dcrfehen, an bie gefeffeft ber arme Siinber mit enlblöfiter ©ruft

berauSgefdjoben warb, um ben Srhintpfwörlcrn ber 9)t'c>ige unb

ben Steiiiwürjen bc* $obel* preisgegeben vi fein. T ich-

fdicufilid)c ^rocebur, bie ba* mcnfd)lichc ©cfühl empört unb b'ic

thicrifeften 2eibcttfd)afteii aufftadjelt, hotte bie fromme euaugclifd)e

9irgierimg wirber eingeführt, nad)brin bie gottlofen Smnjofru
fie bei "un* abgefdjajft litten. Uub bn jofitc nmi ber an*,

gefteltt werben, Oer — teiber ©orte*! — ju unferer gamilic

geborte, auf ber fein llulljätcldjcu eine* TO.itcl* jcmal* gehaftet

barte. Den 2ag tjeigeft" :di nie. Gr war für bie gau\e OJtmetnbe

ärger af8 Üifdji b'nf u^erftöruug 3«r«folfiu*) Dir Vu.ben bel-

auben blieben alle gefd)(offen; auf ber Strafjc war deiner ju

feljeu : frfbfl bie Sinber bcl)iell man att& ber 2.buie faufe,

bnmit ibnen bie OJaffenjungcn fein ifeib anträten.

odi msif; Dir jagen
,
äinb, baf) id) mit feig imb eftub

bor(«im, ju ^aufe ju bleiben imb au mit!) &u bcnfeii, wo bie

atme Dante Quttraub in Stummer unb .Oerjclcib oergebeu

miiRtr. 3ft e5 ein gottgefällige? Sßerf. ju Sterbenben ju geben —
wie b.n-f man ba eine allein laffeu, bereu 3ccle eine» liunbcvt

füttigen Dobeä ftirbt? Jdj fagte e» Deinem 8<iler. ,2t)u' was
Du willftf fagte er, ,id) geb

f

fdjou auf bie Iiiüber Cbndjt." !^d)

11,1 (int mein lud) unb lief hinüber, ohne mid) itm^iife()en, aber

id) fanb bie Jhür Derfd)(offrii uub flopjte uub rüttelte uergebeu^.

Die 9tad)barin, bie 3d)iieiberin l£iigelbrcd)f. fam au|" bie icliege

uub faßte mir, bie äKitbdjcn ()atten fid) von iimeu eiitgeriegelt

unb bie arme TO.1b.11ne fei fort. — gort! fort! SsJobinV .SBeift

maiiV benn ,• fagte bie (£ugclbrcd)tiit adjfeljudenb , .ber TOenfd)

in ber Verzweiflung loeifj nid)t, wo* er tljut. §cvr
if. nrniL*

grau bauett mid).' 3d) fdjlid) baoou mit nod) fdjwerercm

>>ri V'ii. Sollteft Du'd glauben,, fiinb — id) war im Staube, ba#.

iDnj bie oirau gebadjt, ber ^eiligen <iu,\utrauen. obwohl! Sie

bat fid) wa§ angelb,an. flbrt wie fd)rtmtr id) mid), at$ id)

rüttln- . roa$ fie fid) angelfjon halte
1

Die Stiinbe war gefommen ; eine unjätjlige ^olfSmenge füllte

ben SRarJt : bie brutale SRaffe freute fid) auf ba3 brutale Sdjaufpiel,

unb ioi)(tc 2d)impi(ieber auf bie tybtn. 3Ka\\ IjaHc 93oli,)eibiener

unb TOilttni aufgeftelit unb bie näd)fteu 3>'g<>iige jum 9fatf)haufe

abgefpervf. SJom groftcu Senfter b^erab uerlaä ein öerid)t$fd)Bffe ba*

Urtf)ei(, brm bie $Rengc fdjatienb jujiibeltet unb mm Drehte fid)

bie DerfjängnifjDoUe Sanb unb mit entblüfitei Örnft, ba* #nupt

gefrnft, baS ber im jferfer berwilbcrte ©art uod) mebr ent=

ftellte, warb ber Unglüdlidie fidjtbar. tim neues, uod) wilbcir*

töebeul. Sd;on büdten fidi (fin^elue nad) Hie>cli"tetncn. bie beu

Serbredjer treffen follten — ba - (Wlti, ma« id) Dir ()ier

et hie
. war im S^od|enb(ättd)en genau bcfd)rieben) ba bjfuete

fid) bie tleine Dfyir bed 9iatb,|aufed in ber gifdjgaffe.« uub fie

trat heran*. Xante föiittraub; in ben Don ben Solbaten ab

gefperrlen fKaum imb ftalt bmburd) \n geben, blieb fie am ü-rf-

ffein vor bem Oranger flehen, hob fid) am Gifengitter mit ber

bürrrn uadteu .\Saub empor unb ftanb, frei uub Vitien fid)tbnr,

bid)t neben' bem SDianne auf ber Sdjanbbühne, bem TO.iuue, bem

fie unter ber ,(£buppc' Dreur gefdjworen hatte. So ftanb fic

ftuubeiilting, unb nid)t mit ber ^rrjweiilungdmieiic, wir uiau bie

TOutter unter beut «tc.-.e abgemalt ficht, nein, ruhig, al* ob

fid) ba* Don felbft oerftunbe, mit ben kippen nur leiic judenb.

atd ob fie iimerlid), bete, unb bie ?(tigeii auf ,3hu* gel)eftrt. ber

ju ihr hinabfol), wal)reub bide 2I)iänen in (einen Sart fiele»,

bie er fid) nid)t autrodneu fonnle.

Da» war, wie wenn ein Wm, nein, wie wenn ein V--.:>r

firatjl djii ©ott auf bie Wenge gefallen wäre. jDie Sdjiinpr

Worte unb b«vs> ©eheul waren oerftummt. ,Sein 3Bcib! Sein

iiViü! Sein uufd)iilbigcv Skib!' rief eine Stimme gebiiiupft

bet anbeten )it, unb fo Viele fdjlidteu ndj baoon, bafj bie

Zolbaten fein ©ebrfinge mein ab{uiwrbrrn hotten. Der Pfarrer

TOaibi.:-;-.. bet jum Sfbenbfegtn jn bie ,öiübertird)e' geben wollte,

Hub ber ba£ Vorgefallene in ber 'TOardgaffe erfuhr, trat nah*

heran — unb )og bin Mut ab.

S8ic ein Sauffeuer war'» bind) bie gauje föeineinbe geflofteu

unb nad) unb nad) war Me-3 auf ben Warft geftrömt. Da*
Okiühl bei Sdianbe war au* allen Met vn gewichen imo hatte

beut br* «toije* V>a|» gemad)t. Da* Verbredjeü war überall

uub v« »Wf« Reiten erhört; unerhört toar nur ba* TOuvtin

tf)um ber r()e(id)en Dreue. Da* war ein flitte* Vrwuiibent, ein

Jtopjfdjiitteln, ein 3nni<fen, ein 3di1ud)jen ber Siühruiig, unb

bei alte 9laf (Kabbiner) l»ob bie .$<mbc tmpiu
- unb rief laut:

.©ott. uerjeih' mir'*, fo alt id) bin, weif) id) bod) nid)t. wa*

man bmitber für eine !Brod)e (Segen*fpntd)) mnd»en foll.',

3d) glaube immer, e* war auf be* Viirgermrifter*

Sdiomburg ttinfd)reiten . baft bie $cit abgefürjt würbe uub

ber Sinne halb barauf ben Vlideu enljdjwanb. Wuii wollte bie

TOcnge bac- Spalier burd)bred)en , fic hatten Dielleidit auf beu

jpaubcii bie Xante ©uttraub nad) t>au» getragen, aber fic war

bind) baffelbc Xhürleiit Peridiimtnben, bind) ba* fie eingetreten

toar. 9Xan bat fie aud) Dergebcn* befurhen wollen, obwohl ber

^•.nuef) imb bie ganje ©emeinbe jef)t auf einmal beu SScg ju ihr

fanben. Sie war bei ,Shm' in feiner ^elle ober fdjloft fid) mit

beu ihrigen ein. tfiumal faub'idi fie nad) Dielen fvuditlofeu

Verfilmen, uub e* jog mir bie ttiiiee bttab. o(* loeim man
Slaurim fallt (ber ^ufifatt am Veriiib

/
iiimg*tofle) , aber fie fab

mid) mit ftrafenbeu Vliden an uub fagte: .Vettt). wo* tlmft

Dit für «iite (Jnxre (Siinbe
,

i! 3Bo* würbe Deine SJfuttcr - ber

Stiebe fei mit ifjt! — beuten; fie war jchuninl beffer al* id).*

9(1* bie Aunuinjeffin auf bie SjJelt fam. wurbrn Viele

begnabigt unb Vielen 6ie Stnifjeit nbgefiirjt. Da ift Mv oudi

lKTau*getouimen. 9(ber in beit frncbteu Gafrmatten waren ieine

.r)änbe unb Süfie gidjtbriidu'g geworben, uub»fo lag ev beu 'Weit

feine* Sieben* banieber, wie D« ib,u nod) gefehen haft, ein=

gcwidelt iu Mamphertiffeu uub Don feinem treuen 9Üeibe gepilegt,

wie ein franfe* blittb. Die Familie ftcneite eine" befdKibene

lTSof)re*reiitc jufommen, bie burrfi Veanittelung ber TOobdieu bem

Meinen $mu*^altc ju gut fam.

finrj nadibeni Du unferc Stabt Derlaffen hatteft, warb ,Gr*

Don feinen Üeiben evloft. Xie i'ebejie-.iufgobc ber Dulfteiin war

Dollen bet ; ba fic nid)t* mehr auf (ftbrn ju tl)im hatte, rief fie

©oft balb bavaui Nu feinen Vatrrfd)ooH juriirf. Die ältefte

Xod)ter ift l'ehreriu iu einer 9lrbeü*fdjule geworben, bie jüngere

bat einen Sanblehvrr geheirathrt

Da* ift bie ©efdiidite ber heiligen, bie unter biefem Steine

ruht."

DieSRutter «hob fid): hmtei bem (£idKiimölbd)Cu fauf bie

Sonne unb fenbete einen lebten Stral)!. ber fid» in bem thiiiiicn

feuditen 9luge ber TOiittrv ipiegelte. „(titeln et! nod» fold»c SSeihcr

in Jfrael?* fragte iie.

fah fie fdiweigenb an uub brücfte'ihv bie geliebten .f)ä'nbr.
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lAuf ber Spaniern «Treppe.

*tem Cvfrmonn Crlfdiläflrr.

|

2ü oiel Sdjoiie* »ab .frerrlidie* id) in SNont erlebt unb tonn nidjt fagen, baft id) tro() oller 2clmfud)t littb ibegierbe

erfahren, um>erg«tilid) uor Mein bleibt mir bod) ber erfte mit meiner id) ifdmn feit 3af)rrn biefe «tunbe herbeigeff rjut-

Sforgctt, an meldjem id) mit iJlbfid)t gieUol »tib auj'3 ©rratlje aiiber« als» oerbriefilid) »nb miftmutbig geftimmt gemefen märe

I>er llrittr (Serro.

9ladj bem Criqinalgrmalbe »au 9Jatf)anacl Sdjmitt.

mol)l biefe „ftauptftabl ber Seit" burdjfdtleubertc iinb an

meldKiii mid) ein frrimblidjer Unfall faft fofotl gerabe auf beu.

jentgni ^ßuntt führte, ber mir einen ber berüfjmteften Wide auf

ba* von ber Sonne beftraljlte .£>äufermeer ber Stabt unb auf

bie briiben fa ftolj uiib füb,n in bni .Gimmel rngrnbe Kuppel bim

«t fetae bot.

mar fdjoit in fpäter Vlbeiibftuube genu-frit, ott id) lags
juuor bru ., [(eiligen iÖPbeu ber einigen Stabt" betreten, unb id)

2d)im, bafi im? bie daffifd)c Roma, biefe „Cwffepricfterin unter

ben Btäbirit", nid)t niibcx© empfing, als in einem Stolmljofe,

ber genau fo fjerfi'miulid) imb gewütinlid) nugfal) rnie alle

anbeten $ab,nt)öfc biefer iätU unb genau mir biefe bmt übel

riedjenbem Mafjleuraud)e erfüllt mar, burd) ben mau tmfteub beu

iJluSflaiig fud)te, fd)ou bas erfd)irn mir Ivrbit profaifd) unb er

uüd)ternb. "iäir ganj anbei* mag <•« bem iHmufaljrcr Darbeut

|U -l'uitli gemefen fein, meint itad) tagelanger Jalitt ber 3&igrit
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iflieti bic Icfotc .\H>hc bot ^outc SWollc erreicht liattf imb

5'ettiirm luib Siciirnbc gcmcinfam riefen : „Eccola Horn«!'"

benn „auf einmal lag bic einige Stabt tior ifiren Surfen au*

^breitet, ein SMeer Don tTädjero uiib Riegeln, SNauem unb

tfugcn. Jbürmeu unb Miiihm-Ih, imb in bemfclbcn flugcnblid

tnil nud) biuter bem HKonte iWario beroor 2t. ^eter in feiner

'.tllr* bebcrrfd)enben Mojeflät".

,vitit>t 'teilt biaufjrn rinr SHcifje mm .frötcl Cinnibuffcn, nid«

anberd al« in ^Jari-J ober t'onbou, nnb bic «ämlidicu Sortier*

unb Jcmiivfncdjtc mit bcnfelben nid)töf<igcnbcii i^citdiicvn tt»ie

bort fdmffcii Uni* fammt uuferm Wepäd in ben iinmlid)cu

Cmuibud, oljnc bni mir nun einmal bod) nid)t in ba« 23eidibilb

ber „emigen 2tabt" gelangen limueu. 9DHt mürbe immer im

bc()aglid)er ,\u %'ullic, obwohl id» nid« füge* fmm. Wsi id) eigeutlidi

tfloeclara auf Orr 2nanifd|cit Xrtppt.

9?<id) bei KttR aufgenommen.

Tamm ift, wie gefagt, bei einem heutigen liinjugc in 9i0M
nid)t mehr bie Siebe. t£in Tienfimann ober $wfttflgR, ben idi

it (jfjrfurdjt betrad)tc, beim er fonu — Hier mag ba* miffen ? —
rin birecter Stodtfornme oon ©orotina (foclcS fein , öffnet mir
mit ber gteidjgültigften Wicnc üou ber SSJelt bfll (Soupe wie

überall; ftäbtifd)e Zollbeamte galten ml bei aller Uitgebulb

mifcrerfritö mtb bei aller $öjlid)fcit ifjrcrfeit« uod> eine Heine

Stuiibe in ihren ¥ifitation«rnumcn jurürf, aud) wie überoll, unb

erwartet Quitt "Jlbcr id( fuhr mir über bie Stirn, beim idi

glaubte \n träumen, unb fragte iiii.h; iütft bu beim wirllid) iu

üHoin? Ju bei 2tabt beo x'lugufticJ, bc* Sibctiu». be>> unb

fdmell reritirle id) i» (Gebauten bie gaujc ^niverntoreurcibc,

fomeit idi fie tum ber 2d)u(c ber uod) muftic. .s\itte id) »icllcid«

eine Ifbictimadjc antifer ^rnioriaucr erwartet t meift et

md«. Jlbci bn-J weift id). baft id) mit jeber Minute ftillet UHl

ftiller würbe, tiaiueutlid} al* mir über bie weite luüfle
k
#ta,vyi
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be' Termini fufireit unb bann bind) gar fo enge ftillc Straften

uub jmiichen gar jo olicu tmufäUi9«u Mauern hin bind) bir

[tuftere Wacht bagab roUten.

liitblid) hielten wir im großen £>oje be* .fcotel (£oftan,u.

Hub »»ir waren iiiäiom! Tenu ring* herum au beii &>änben

[tauben mib lagen in gefälliger Ctbnuttg aulifr SWfttWOWtpt,
Düften, Süulenfiümpfc, jerbrodjcne Kapitale, imb oon ben

Ircppenabj.ihen be* $anfe3 leuchteten mir aust'orbrerbiifdicu bic

mohlbcfanntcn Wiipsabguifc berühmter ?liitifen giüftenb entgegen

Sic. betten jdf in Teiiifdjlaub bisher nur in SNufccn begegnet mar,

t'ic riefen mir, Ijter in ibrer heaperifcben .fieitnatl), ba$ erfte

frcitbigc Söillfommen ju, welcher in meiner «ruft einen begeifterten

&>ibcrbal( fanb, imb mitten bind) bir Sdjaarcit ber uermiiufd)len

fdiuw^fracfigcn Seltner unb ber gajfenben, lorgncttircnben Gng
Uiubcr unb ber fcrjnatteruben f laughüftigcn (fnglciiiberinueu , bic

fi cli hier in ben ©orfäleit nnb auf ben Treppen beJ $M(fl
offenbar wie ä ©aufe fanben, eilten mir in untere Limmer,
an« in ber Stille ,ui freuen, bafi mir mirflicb in SRom feien

unb baü fdjoii morgen bar OJrüjftc. bar bic Irrbe femit, leib

haftig öor unferen Ulugen flehen meibe. ^[uf's" i)t«ic fnannten

fteti uufere begciftcrtiugroollcii Irrmnrtungru . fpaiinten fid) auf';?

£>öchftc, unb iic würben erfüllt, menu nud) mir langfam unb

nad) unb nad). Denn gerabe ba? , bafi ber lcbbaftefte unb

eljilid)fle (Sutbufiariittir, ben mir über bie 9tlpen mit herüber

tu bie Siebcnf)ügelftabt bringen, im Anfange aus mehrfachen

Wtünbcit ftart abgebämpft mirb unb nur alltnählid) mieber eine

Steigerung erfährt, bic aber bann um fo hoher fleht nnb um
[o unaurlöfcf)lid)cr wirft, gerabe bai ift djaraftcriftiid) fit iHoui.

Hub mer anberr fagt, ift ein SfJhantaft ober .vteudiler.

Bdpu in ben elften Stunbcti ber uad)ftcn Tage* mar id)

auf ben '[Hüffen, ohne [jübrer, ohne ^fan, nur meinem Stent

bertrmtCnb, unb er führte mid) glücflid). 3* betrat bie nahe

i^ia^a «arbrrini, an ber, wie id) erft fpätcr erfahr, fidi Wcorg
2d)crer für beu ganzen SBiuter eingemiethet hatte, fdiritt au

bei raufdjrnben Fontaine mit ihrem mufthelblafettbeii Irironrit

ootüber, ber „ju bem Sßlabc gehört, als »oiire er mit 'Jiatur

iiPtbmcubigfeit auf bemfelben emporgenvid)fen", that einen rofdjen

43li(f in bie «ia belle guattro fontaue. ohne bamalr ju ahnen

uub um er eilt einige Tage fpätrr yt erfahren, bafj in einem

ber erften Käufer fid) Ijier Kevin Sdjürfiii« gleichfall» für ben

imnCM Sinter uiebergelafieit habe, unb id)lug mid) bann finftig

mieber nad) rcdjtr, roo mir Pon ber .fwhe ein ftattlidjrr Cbcli»f

cntgegcnwittfle. dtömifdjcv Slrafteulcbeti habe ich ben Qcfftll

ber „OJartenlattbc" fdjon früher gcfchilbert, uub id) übergehe alfo

beu Icbeubigeu (riubruet, ben ich auf biefem S.*cgc poii allen

Seiten 511m erften SWnlc empfing.

Tie fanft nnfteigenbc unb yir Cmljc fübrcitbe 3Jia Sifrina

ift }ti beiben Seiten mit Atelier*. Säben unb ttunftmcrfftätteit

aller tftt gefallt: Steiiifctutcibcr, SWofaifarbeiter, «roujcnbaublcr,

Miipvgicfjcr , SWarmorfd)lfifer . ^utiguiläteneertiiufer haben hier

bie i'arterrcgefdioffe ber beiben .^äufcrrcilfru in iöefdilag

.«•nominell unb ba,\wifd)eu häufen beutfd)e Öiiuftler in ihren

Hlelier3, unter wcldjett mir fpätcr barjenigf bc<J Schwaben
Xaufd) mit feiner großartigen Sicflfricbjjigur mit bar ititer

rffantefte locrben jolltr.

.(ictilc eilte id) au ollem Tiefem Borüber, Qattc faum einen

Ölirf für bie Söronjen, Oiuprnligüffe , Wärmoridjalcu unb

9mmt», bie Oui allen Sdjattfenftern fdjimmerteii , midi locfte

tut ber Cbeli-M, uub beuuod) eilte id), nlv< ich ihn errcid)t, and)

m ihm achtle» Porbei über ben f fei nett l^lau, trat in freubigeiu

6Att4 Wer au bie fteitterur Siainpc, unb bem Staiincnbcn tief ju

^iibcii lag im ftrablrubcit Souueiiglattj roeit gebehut bie laug

?i felmte. alte, cioige Stabt. Öcrabe öor mir Ijatte id) ben

spaitifdjeu ^lati, unb bie breite, gemaltige Treppe, bic non

hm pu .'pofje führte, auf ber id) ftattb, mar bic berühmte

2 pauif che Treppe.
Wein Stern hatte mid) mirllid) gut geführt , nnb Pieöeicfit

rar cd nur bic Tanfbarfeit gegen ihn, wenn id) fclbft fpäter

10dl neben ber 3litrfid)t Pom ilt'oiitc ^iucio, bic unä auficr bem
jolleren '^lict auf bic riefrul)aite, majeftätifdje ftuppel be* iViidirl

Xltgcfo , nod) ben anbern auf bie in ihrer 9(rl gnttj einzige

^ia,v>a fei ^opolo bietet, ober gar neben ber ?lttrfidit Pom
Janieiilur. bie mit bem mobernen *Ront jugleid) bar autife

intfajU , and) an beut «liefe Pen ber Spanifdheit Treppe mid)

ftet-5 au\i- Oicuc etgöbte unb auf ber %'ia,\\a bclla Irinita aud)

am haufigften Permeilte.

Senn nun SRom biejenige Stabt ift, in weldter bcf)oglicf)c#.

ftitlfroher, weltnergeffener .Oiufd)leuberii eine bei erfrettlidjftcn

uub aurbilbungejähigften ©efdvtfttgungcjt ift, beiieu man fid)

ergeben fann
, fo gewährt e» ein ebeufo einfadjcr unb ftaytn-

lojeS. wie gennfj unb abmcdifclimgrrritber Vergnügen . ben

Obrltrfeu unb bie Mirdje St. Trinitn be' Sleoiiti im iWürfeu. auf
ber Sieiitbaluftrabc ber ^ta.ya bella Trinita gelehnt, über bie

Spani|d)c Treppe hinweg auf bat au*gebebntc i>äufermeer 3i om*
in fcheu, non ber S?illa SDcetini auf Wonte SOtari» bir biiuiUer

)H beu Roheit be» IJonicultiu mit feinen ^rachtgarten, bie flu*

ber Tiefe ber Stabt bir hinauj ,\u. feinen ftohen, b\$ jur ()crr=

lidjen vilqua HJaola uub bir jitiit flloftcr 2nn Cnofrio reict)cn,

in weldjem Taffo ftarb. Tajwifdjeu l>od)rao|ciib über nttc*

MM Wenfdienhanb (ilebnutc bie Kuppel pon St. ^etcr , littf»

bahiuter bie %<iitieiigruppen ber niiüerglcidjlidjen Stlla ^amfili,

mäbrenb oitr bem .fiauicrmecr unb Täd)erwirnoarr Por un*
fid) Säuleu um 8äuleu , Cbelirfen um Cbelirfen heben, bi§
enblid) liutr hinter bem gewölbten ÜBlcibacb ber *ßantheotir ber

Thurm ber (iapitol-3 beu weitfd)iueifenbeu «lief begreujt.

Hin war i'inb Kamen! SRan muff bar KMe$ fel)cn unb ,«oar

\ut rechten l\c\t, im rechten 2id)t. Tic rechte ;}eit aber tonr

ftt mid» immer bie bei Sounciiiiutcrgauger. unb oft habe ich mid)

aus heiterer WcfeUfchaft weggefchlidien , um oon ber Spanifd)en

Ireppe aiir bie Sonne föniglid) hinter^ beu Mügeln non ÜRcun

mitergchen ju fehen. 5in öiolelter Tuit uon wituberbarent

Rauher fchwrbt über ber 9tiefenffabt mit ihren ©iebeln unb

Thürmcu; jener nur beut itnlifcheit .(limmel eigeulhunilichc vn'te

blaugnine Ton über bem .Oorijout geht rafd) in ein tieffräftige*

"Vurptti über, in bem bic ^cteirfuppcl fellift ju erglühen fd)eint;

bie breiten Sipfel ber rinfameit Linien auf Wontc Mario beben

fid) fdjMMiq imb riefenhaft Pon ber ftnmnieiibcii ^Ibcnbgtuth. uub

nur aU}nrafdj periinft in bie mir beu Tiejen atifffeigeube ^icicfjt

ein Sdjaufpiel, bar an iJrad)t unb iyarbeufd)önf|eit feine*

bleichen nicht hat.

Unb wie oft bin ici) wieber mit Aliurenudtf auf ber

Spaiiifdjcn Ircppc. geftanbeu, wenn bai grofje inom ba unten

uaditbebecft ftill, füll im tiefen Schlafe lag. nur ber SBrimncn

auf ber $iaj|)0 bi Spagna raufdjte unb bic fieiinblichen Steine

fo $a"bcibaft ftraf)lenb wie immer am blauen Gimmel bnl)iu.

jagen, bie ftummcu ;{eugcn fo oiclcr ocrraufdjteu ^ahrtaufenbe.

Sie allein fiub febenbig geblieben, unb wie öiele Wotter ber

ßrbc nnb be3 .^iniinelr haben fie ftüijcn, wie Piele i>errlid)-

feit uub 93iad)t haben fie in «litt unb Jammer 1,1,0 Sdianbc

etibcn feljeii! «011 ben 9Jäd)tcit, ba fie 9iuma unb (rgeria int

•tiaine belnttfd)teu, bi-? heute. Unb für ben, ber bie Tobten fft

beidiworcu Perftehf, wenn ber SPionb fein uoller Öid)t auf bie

Tädicr uub .Ciaufermaffen loirft, bafj fie lettd)»en wie Pon frifd)

gefallenem Schnee, für ben ift aud) bie Spanifdic Treppe ein

guter $fafc, aber bat Weifte, wa* bie Tobten in Korn mir

bem Wrabc mit fid) bringen, ift grauenhaft. Tenn hier auf bem

SN oute ^incio, ber unmittelbar au bie Spanifdje Treppe flößt,

lagen bie prad)totillcn £ucuüifäVu Warten . in beneu bie blut-

gierige öuhtriiti Weffaliua ihre SMUa (um 2cf)auplatce wilber

Crgien mad)te, uub ba briiben, wo heute St." ^eter au? ber

(rrbe fteigt ,
t»nttc StrtO feilte Warten, in benen er, bie Nndit yn

erhellen, bic lihriftett bei (cbenbigent Seibe wie Sätteln ucr

brannte. . .

.

Aber warum bie Tobten bcfdnvörcu ! Ta? frifd)C Ücben

raufcfjt Poll uub fraftig um im? unb am Weiften hier auj ber

Spauifdjeit Treppe, bie utgleidi mit beut Spaiiiidjeu ^jjlape ber

Wittelpimft be« Srembeiwcrfehir genauttt werben fann. Söom

frühen Worgcn bi-J unn fpüten ^Ibeiibe ift bie piclftufigc Treppe

belebt, nteift non ^remben, bie auö iljren Cuartieren in"«>ber

«in Siftinn hier hinunter jur Stobt ober oom Spnnifdjeu

S|Jfn(3c herauf fteigen, bie Pietbewuitbertc 'Jliirfidit \» geitiefien

ober auf ber ^affegiata bd< Wottte ShttW iidi ju ergehen

ober ihre C-uartierr in ben luftigen Straffen bn.oben auf«

iiifudieu. Unter ben ^affanten bieicr^ Treppe ift im Sauft

einer atMiiter» iebe eioilifirte Nation ber Urbe, iebe-5 Ullter

nnb Wcidjledit pertrrteu , unb id) habe nur immer bic ftöruig«

feit bei iliaterialv bewiiubeit. au-5 bem bie Treppe liergeitellt

ift, nnb bic grofte Wcidücflichfeit . mit meldicr bte eiif,clucit
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Ibrile unb platten fo jefi in einanbet gefügt finb, baß fit nod)

beute, ttofe einer Xauer bon mef)r abS anbcrtbülbbunbeit 3al)ren

itnb trofc ber unglaublidjrn Senufcung, bie fic erfährt, bodj fo

feft gcfd)loffen unb gegliebert baftebt, al« ffi fic erft bau geftern.

Iie ©d)önf)eit ibrer reidjcn ©liebeumg mit iljten brtitcn Vib*

iä$en, mit iljren Sorfprüngen unb Snfuftrabcn wirb inbeffen erft

m größerer (sntfermmg fidjtbar, etwa Dorn Gorfo au« bnrd) bie

Öia Gonbotti gcfebcn, ober nod) beffcr bon bem fern gelegenen

pHa&e bor bem Salaggo Sotgbcfc.

Unb bei alter Sornefjmbeit unb ©dumbeit, bie ber alten

Siefentreppe für fid) eigen ift, bat fie nod) einen J'efonberen

Steig, ber, wie id) oft beobadjtet habe, auf bicle 3rcmbe nod)

angiehenber wirft, al« ber ©lief auf bie Stnbt felbft: fic ift ber

Tlufciitljalt ber berühmten GoftümmobeKc, ber Sötaniicr unb

Sraucn au« bem 'JlllKincvgcbirgc, au« bem Sleapolitanifdjcn , bie

fich ben Söinter über in Sfom aufhalten, ben ttünftlern SDJobeü

1,11 fielen unb fid) in iljren eigentümlichen maleriftfjen Trachten,

tnien man felbft in Stoin fonft nirgenbwo miebet begegnet, malen

V laffcn.

Senn fic im .fjjerbfte fommen unb itjre altgewohnten <piäfee

auf bem Iroltoir ober auf ben .fmiuMreppen ber Sia Siftina,

nuf ber Smgga Trinita be' SHonti unb auf ber Spanifdjen Treppe

einnehmen, bat bie Saifon begonnen, uub nidjt eb,er ruften fid)

toc buntfarbigen, immer beweglichen ©eftalteu gur SRüdfefjr in

i[jr beimatb^lidief, walbfüf)lc« @ebirg«borf, bi« bie ©ommerfonne

idion fjod) am Gimmel ftctjt unb unter ihrem beißen Strafjlc bie

Mcidje Sieberluft au« ben Tiefen fteigt unb fid) unljeiltioa über

toe obe unb frembcnleere Stabt breitet.

Tic Scanner unb St nabelt biefer feltfamen Holonie treiben

fid) meifteu« auf ber flcinen Singga Trimta bc' SHonti oberhalb

ber. Treppe herum, in fdjmufjigen Saubaleu, brauner 3ade, buvd)=

lödjcrtrm blauem SKautcl, unb auf bem frau*(odigen $aare ben

nlteii, rothbcbünbcricn Spi(jf)"t- <£in langer Stotf, eine Hürbi«;

ft:tfcf»c mit Stotbwcin, eine mit Biegcnfell Überzogene Seilcntafdje,

MC 2cbcn«miltcl für ben gangen Tag bietet, ift ifjre ganje An*
Haltung. Jpier fteljen ober liegen fic in ber Sonne herum, raudjenb,

fffeub, trinfenb, bi« ein SJJaler fie in fein rltelicr l)ült. <3ie finb

ueuiiblid) uub grüßen, mie bicc- aud) ilire Stauen unb *0Ji\bd)cn

tfmn, Xenjcnigen gerne, ber öfter be« 2Begeö fommt unb 3nte*effc

in ibutn geigt.

Gincr gewiffen Seuit)mtheit unter if)nen erfreuen fid) ber

einbeinige junge «Wann, ber wegen feine« ebfen, bon fötwnp
braunen fioden umwallten Stopfe« ben nom <lo guerre be«

.Äigarencr«" füfjrt, ber bilbjdjöue jugenblidje Scruarbinu unb

oev fleine poiiiriidjc <£ eeco, beffcu SJilö bie „Gartenlaube" beute

uad) einem oortrefflidien Celgcmnlbe be« in SHom lebeuben SStrftrS

'.Vrttfianacl Sdjinitt toiebergiebt. 3ikr in ben lebten 3al)ren in

Stent mar, frnnt aud) beu flcinen munteren 33urfd)cn mit ben

RrofKit. foljlfdiroargeii Äugen im Sdjelmengefidjte, ber bie Bettelei

fo luftig ju treiben öerfte^t, mie »einer — beim wenn et lad)cub

uiii entgegen gelaufen fommt, fobalb er unfev nur Don ber Scrnc

anfid)tig mirb, bat er. eben feine« bvolligen SBcfcn* balber, feinen

•
. .Po fd)im in ber .fvmb, beoor er un« bavum gebeten bat. Sl'ir

vlaubern mit ibm, unb ineiin mir Weiter geben, ftebt ber Strau«-

lopf nod) lange in feinem fd)mu|)igeu Summerpelg ba, minft uuc<

banfenb mit ber .{iaub uub fpringt b<mn jubelnb gu feinen t^e

U'ielcn guriirl, i()iien bie erhaltene ©abe gu geigen. Db nr'jum

betteln ergogen ift, roeift id) uid)t, aber id) meifi, baji, nl« ei

riuftmal« wieber «( mid) gulaufen wollte, ein et loa iediö^liu.

ialivige« äNäbd)eu, uieüeidit feine £d)Wefter, ihn guvüdiüdt uub

ifiner 3"bringlid)fci» wegen, wie fic e« nannte, jdjalt.
s
.tber er

hat ben gewohnten 3olbo uon mir tvo|)bcm erbatteu.

Ter SRalri be« Keinen l£eceo, sJfotl)iinael £d)mitt, tfntntcr

beu jungen Uünftleru in 9iom einer ber tud)tigfteu ^ortraitmaler,

Nr uon feinem *atcr, einem Sdjülcr be« großen (£ornelin#, in

txibelbeirt ben elften Unteuid)t erbalteu, bann feine $lu«bi(biwg

Curd) grojje Steifen in Teutfd)(äub, graufrculi, Irnglaub bodenbet

bat uub nun baueiub in 9tom lebt, wo er in ber liia giftina

feil Steiler aufgefd)lageu l)iU. Xa« Driginalbilb befiubct fid) im

9cft(c be« Dr. ®tnfe in t^atfe.

?luf ber 2pnnifd)cu Treppe felbft faueru in eingelueu

'nippen, bie ber ireppe eine aiifeeiorbcntlidi ninlcrifd)e Staffage

f.fl'cu, bie «tauen, SNiibdien uub f teilten Hiuber gleidifnll«

•u watcnb, lad)enb, vom trinen 511111 flubern Initfenb, C rangen

effeub, uie(leid)t Seilten berfaufenb unb im befien Salle füridenb.

SSirflid) fd)ön finb unter if)nen feltfamer Steife nur SSenige, unb

ber gange SReij if)rer Crfcljcinung rut)t t>äuftg genug nur in ben

buntfarbigen, gefd)madt)ollen ffoftümen. bie fie tragen. Xod) ift

V ib. $bi(omcnt ein wegen fetner großen rtnmutf) bon ben

iWafern oft gefudjte« ffliobell, be«gteid)cn ©tottannina, bie wegen

>bre« feinen <9efid)t«fd)nitte« bei ben Jftinftlem ebenfo großer

Öeliebtfjett ftdj erfreut, wie if)r alter Sater, ber auf fjunberten

uon Silbern al« Campagnafnrte figurirt. Unb nid)t weit bon

itjr pflegt mit anbern ©enoffinnen SRarianina atif ben Treppen*

ftufett gu fauern, ber it)r reid)e« blaufdjwarge« $aar eine Se»
rüt)mtb,eit befonberer Slrt oerfdjafft f)af.

Söäfjrenb be« Caruebal« bergnügteu fid) bie SRobcdc jeben

^adjmittag auf bem erften großen ?lbfa|j ber Spanifdjcn Treppe
beim raufd)enben Stlang be« Tambourin« unb bon 3 l|fd)auent

bidjt umbrängt, am bacd)antifd)cn ©altarello, ber immer nur
bon einem Saare getaugt wirb unb beffen leibenfd)aftlid)c unb
bodj rf)^tf)mifd)c Bewegung bie fdjöncn Sormen be« fförper« auf«
•änmutbigfte gu Tage treten läßt.

«in poetifd)ften ift biefe« aRobeffbölfdjen aber immerhin au«

ber Seme angufct)en, wenn e« im ftareu .^icHbuufel eine« fli'irdjen*

portal« f)erumlungert ober aud) bon glangenber ©onne befdjienen

feine @iefta f)Slt. 3n ber alleiiiädjften Dläfje ober gar im Sidjte

be« Atelier« berfd)winbet bod) Siele« bon bem ;$ftuber, ber bie

Öeute für ben f(üd)tigeren Seobndjter umgiebt; bon geiftiger

3lngeregtf)eit ift wenig ober 9?id)B an tfmen gu fpüren, unb

TOandje bringen e« fertig, einem SUaler ben gangen Tag lang

al$ aWobcU gu fijien , ob,ne gu fragen ober gu fel)en ,
mogu fic

benu^t werben.* StnberrrfeitS tjaben fie gang gut gelernt, baß

biefe 3ade ober jener SDtantcl nod) gerfcj)t unb berwettert großen

Skrtf) f)abe, unb fic bergeffeu e« niemal«, wenn biejer ober jener
NJWaler „venticinque Lire" (25 2ire) bafür geboten ffat. Slud)

oerftet)en fie fid) borlrefflid) barauf, cinrm neuen Stiid JTleib

auf fünft(id)c Skife ein getragene« Vdifcb.cn gu geben.

Stlö id) einmal mit einem befreunbelen ÜRaler burd) bie

Sia Sabuino fdjlenberte
,
begegneten mir einem alten Äerl in

Sumpen, ben mein S^cunb fragte, ob er SNobeU fei. (Sr antwortete

bamit. baß er feinen SRantct mit großer Ocmaubtfjeit uub gewiß

mit biel Öhagic mit ber liufen .^anb über bie Stuft faßte unb

mit ber rcdjten eine große Sewegung mnd)te, bie für einen

Sropfjeten wobl paffenb gewefen wäre.

5Sirflid)e Jcaturwiidjfigfeit finbet man nur mef)r im ®ebtrge, in

ben rlbruggen. »nogni, Seroli unb befonber« ellatri, bo« betüd)tigtc

Stauberneft, finb reidj an ben f)errlid)ften Öeftalten, ernften,

fdjeuen Staturen, rlud) finbet man bort ba« (Toftütn biel ein*

fncfjer nnb ftt)ouer im Tone, wiil)renb c« in 3tom bem erfahrenem

Jluge mitunter bod) etwa? gu biel ?tbfid)t berratl), wa« inbeffen

nid)t binbern foü, baß bie SWobclle ber ©panifdjen Treppe

namentlid) ben Touriften ol« beitere römifdje ©taffage immerbar

in angenebmer terinucruug bleiben.

Xa«Selicbteftc unter ben weibtidien ffoftüm=3KobeHcn ift neben

ber Sllbaneferiu unb ber nlleibiug« feljr feiten fidjtbarm Xonna bi

Siettuuo ba« fogenamttc diocciatend'oftüm, Ibie e« unfer gweite«

Silb nad) einer pbotograpbifdjcu Criginalaufna[)ine bietet. 5« ift fo

genannt nad) ber Snßbefleibuug (cioccia), einer ftarfen, länglid)cn

feberfanbate. bereu (Wen mit Sdmüren. bie um ba« Sein bi« gur

JJabe binauf laufen, über ben S«6 befeftijt werben. Xen au=

inutbigeu Mopf fdjmüdt ein weißer' burd)brod)cner unb befranfter

£d)leici ein weiße« Jpemb, gleid) ben weiten Semtefn bon

gierlid)er burd)brod)cuer Vtrbcit, berf)üllt mit beut meift bmifcl^

farbigen fd)leifeugcfd)iuüdten SHieber ben Cbertörper, wäf)icitb

auf bem blauen ober rotljen 9tode eine grüne ober blaue Sdjürge

liegt, bie oben uub unten eine breite, bunte, arabeslenartige

Stirferci geigt. Xa« Ohr fdjmüdcn große golbene Stinge.

Gine« ber fd)onften aNobetle, bic Scbwefter einer gemiffen

Seatrice — id) Oerntag mid) im 'Jlugcnblide uid)t auf iljrcn

9<ainen gu befinueu -
. ift feit botigem SBiutev bon ber

ispanifdien Treppe uevt'dnuuiibeii. Gin preußifa)er Saum, fagt

man. bat »ie in bie enge 4poft eine« ^nftitut« gebracht, wo fic

fid) bamit abquält , ihren ©eift gu bilbcn, unb ba« fie^nad)

encid»tcm -Mtk nur berlaffen foll , eben befagteu Saron gu

beivathen. (fang gelegcntlid) fragte id) Scatrice, wie beim eigcutlid)

jener Saum, ihr fnnftiger Sdiwager, beiße
iJ

Seotrice ober taditc

uub fagtr artifeliiidcnb nid)t« öl« „Clulosn?" wer weiß r*?»
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Die ßrtmciljnuriicr iktoflrovljc.

Uoil einem «uanuriinrn.

Gin lebhafter Seifert cntwidcltc iid) in bev SDiorgcufrühe

bes 11. Dccembevs in ben befd)ränftcn ftäumcu bes 33al)n()ojä

in Söremcn; bic ©affagicic bes ^oftbampffdjiffe*" „SWofcl"

marteten bes Gitrajuge*, rocld)cv ftc nad) Sörcincrhaorn an iöovb

bringen folltc. Tic Stimmung HM fc$C gebriidt. Gift lag*

jiwor hatte mau bic elften ausführlichen SKad)rid)tcn über bic

Stvanbung bcS „Dculid)laub" au ber cnglifdjen Miific erhalten

unb beu Skrluft Don ntctjr als uicvjig 2Kenfd)enlcbcn mit Gut;

fcjjcn uevuommen.

D<ts Signal jur Slbfaljrt Mut 93iemcrb,aucn würbe gegeben,

unb balb faufte ber 3"8 buvd) bic oben i.'onbfd)ajicu .ymtfdjcu

'Bremen unb feinem 3}orl)afcn ; bas iBcbürfiiiß nad) Unterhaltung

niadjtc fid) gcltenb; bange Ulhuungcu runrbcii nuSgcfpvod)cu, geteilt

unb befämpft. Da mar cd uorjüglid) ein ^aHa3'cr r beffen

äußere Gritrjeinuug buvd) außerorbentlidte Govpulcnj bei mittlerer

Statur auffiel, ber fid) lebhaft au bem Wefpräd) beteiligte, 3" ge*

brodjeuciu Dcutfd) ucrfudjtc er bic ^Befürchtungen ber iWitreifcubcu

ju befdjroidjtigcn, inbein er evjäbltc, er habe bereit« breiig ÜWal

ben Cceau burdjirciijt ,
i>l)tic jemals einen ernftlidjen Unfall

erlebt ju Ijabcn. Das behäbige, gentilc «eußere bes 2Nauncs

mit rbtblid) bloubetu ©ollbart unb golbcnci Frille, bic angc=

nehme Slrt feiner Uutcrhaltungswcije roirltcn SBcrtvaucn erroedeub,

unb in beruhigter Stimmung mar balb baS nadjftc Qid, Bremer»

hauen, erreicht. SJor ber S&irtehallc bes 9!orbbcutfd)cu Sloub

hielt ber 3"3'. liaffngicvc begaben fid) eiligft au SBorb bei

„Sltofel", iDclthe in geringer Entfernung im ©oihafen jur ?lb-

fahrt bereit lag. Gin freunblidicr Gmpfang erleichterte bic

elften (Einrichtungen — bic Effecten waren au «orb; jefct nod)

ein ©Iid jurürf in bic fieimati unb jum ^Ibfchiebc bom geft

lanbe. Die gcroaltigett Dimciiuoiicn bes prad)tüotlrn Sd)iffes,

bic Crbtiung unb ©ünttlid)icit , mit rocld)er bic Ickten Arbeiten

bor ber Stbfatjrt crlcbigt würben, befeftigten bic Hoffnung auf

„eine glüdlidje 9lc.ife".

Gin pradjtuollcr ÜjJintcrnuugen bcrllärtc bic ficuibfct)nft

bor uns: nad) 38cflcu ber breite aSefcrftrom , boll Dem

Treibeis unb bemuich buvd) Sdjiffe belebt, nad) Cftcu ein bidjter

SLUaftcnmalb unb bahintcr im ticllftcn Sonucnfd)ciit bie ftatt

liehen {täuferreihen von ©remerhaucn unb Wceftemünbc. 9ln

ber fMorbfeitc bes SBorljafeus ragt ber 2cnd)ltburm empor, unb

auf ber Sübfcitc ber Siajcumaucr mar -eine jatjlrcidje UNenfchcits

menge bcrfammcll. 9<od) mar bic 3c^iff*trcppc hevabgclaffcn.

Die Scbiffsmannfchaft ging ab unb |u; Arbeiter fd)affteu bic

legten Effecten unb Golli an ©orb; .Uaufleutc halten nod)

fovgungen ju machen, Haffagicrc Srcunben unb ©ermanbten ben

legten .'pänbebrud jum Slbfdjiebc )u geben. Slud) au SBorb ift ber

größte %\)tü ber ©affagieve in ber SHalje ber Sd)iffstvcppc bcr=

fammclt. Da tommen uod) jmei öagen mit beu legten (Gütern

für bic .SDiofcl", fd)roere Stiften unb Saffev. Iis ift halb elf Uhv;

bas 3f'd)fn mit ber Sdnffsglodc tuirb gegeben; bie nod) am
2anbc bcfiublicheii ^affagicre eilen ber Ireppc \u \ 9iichtpafiagierc

«erlaffcu bas Sdjijf in bcmiclbeit 9(ugenblid fd)iejjt aus bem

bidjtcn SPienfchcnfnäuel eine riefige Scucrgarbc empor; eine

furchtbave Detonation folgt — eine entfcfelidjc fiataftrophe ift

hereingebrochen.

5luf ber „SRofcl" mürben mir fämmtlid) ju ©oben ge^

fchlcubert, unb es Pergingen SRimitcti, bis bic Uttpcrtcfytcu f>d)

ju erheben Permod)ten. J[n ber erfteu Sörtäubung mußte

iMicmnnb, mas gefchcljen fei. Gin angftDollcr SBfttf über Sorb
jeigte an berfelbcn Stätte, roeldje foebeu uod) bas regfte,

gcfdjäfligftc yeben erfüllte, ein SWb, meldies an 3urd)t^

barfeit ?llles überbietet, iuas bic $h<uitafic fidi erbeufeu fanu,

ein ©üb be4 unauäfpreddichfteu Dalumers, meldies SKcttfdjeu

äugen je gcfd)ant haben: 5Wcnfd)cn, ^ferbc unb S&kigcu finb

Perfchmuuben — ein eutfeljilidjes iieichcnfclb breitet fid) üor uns

auS. Der Jammer unb bie SBehflagen gräftlid) SLWrftiimmcltcr

bringen au unfer Clir; (»venuenbe Mlcibuugsftüde bebedeu bie

\crriffcneu Vciber ; tl)iMueubeu Slugcs menben mir uns ab Ki«

Glenb ift ju groft. Das 3}emuj}tfelu, ielber bem graiiculiaftcftcu

lobe gliitflid) entlontmen )R »ein. fteigert bic fiebcvdajte 9luf

legung. 3lllee eilt ber Sd)iifstveppe ju - fic iit bcrfdiuumben.

Dem Gapitaiu ber „SRojcl" finb bie fileibet auf bem Ceibe

jerriffen; burdj ben Sturj betäubt uub «dsmrvlmrig, übergab er

bas Gommaubo einem oKunbeT Drei*Sd)iffsofficicre jöf;lten

ben SdjmerPcrmunbeten
;

jmei Söcamtc bes* 9!orbbeutfd)en Slorjb

mürben uermifet. Die .SKofel" mürbe fofort in ben $afen
iurüdgebrad)t. Die ftarfen Gifcuplanfen am Sorbcrtheile nrarett

nad) innen gebogen uub burd) einen' ffliß bis unter bie Söffet»
linie gefprntgt.

3m erfteu Slugenblide glaubte man allgemein an eine

Äcffclcrplofion befl nahelicgenben Jöugfirbampfers „Simfon",
beffen Dcd ebenfalls zertrümmert mar, inbeß fcl)c balb ergab

iid), bat unter ben julcbt augctoiumeuen @ütcru eine Stifte ober

ein goß mit Spreugftoffctt gemefeu fein mußte, roeldje beim

©erlaben erplobirt roareu. Da, wo ber SSagen geftanbm, mar
ein Sodj von bvci Wetcr Durchmc(fcr unb jroei 9Jccter Diefe in

bie fefte ©flaftcruug bes 'jlnlagcplabes gebrüdt roorben. Die
furd)tbarc Werna It ber Grjloffon hattc or,< tC-<n](n

,
bie iViften

unb bic Sd)iffstvcppc uollftänbig jertrümmert. $oty unb Gifciu

fplittcr brachten, rings umhergefdilcubert, in rocitem Uiufreife

lob unb Söevbcrben.

Sticht lange battc bic fo nöthige ^ülfe auf fid) warten

(äffen. Ellies ftrihntc ber Unglüdsftatte }u, unb was thätige

9iäd)ftenliebc ju thun bermag, gefdjah in aufopferubfter Seife.

Die VeichtDcriDuubctcn mürben in.bie Stobt geführt ; ben Schwer*
Dcrwunbctcu mürbe in ber nahen Wartehalle üou ?lerjtcn ber erftc

BcrOonb angelegt, mähvcnb man bie S.'cid)en uub ueiiprcngten

«örpertheite foinmclte uub in ttörben uub SJagcn nad) bem
Söoradeula,i.arcth brachte. 9iod) (annte Sriemonb beu gaujeu fuvcb>

baren Umfang bev Hataftvophc, aber bic erftc 3äh(nug ergab bereits

fiebenuubfünfjig Xfeidjcu unb breiftig SchrocrPcrrounbctc, aber nodj

fortmähreub lourbcn £cid)cn uub Wliebmaßcn aus bem SBorljafcii

aufgefifdjt uub urrmehrtrn bic ;5al)l ber Cpfer. Gs mar ein

trauriges
, hev^cireifjeubes ©cfd)äft , bic meiftens fdjvedlich ent»

ftelttcu unb Pcrftümmcltcn üeid;cu ju ibeutificiren. Cft waren

es nur jcvviffenc llcbciblcibfcl ber Mlcibung, eine Söricftafche, ein

3iinJ ober ein nubercS jufalligcS tteunjeid)en , melches ben HlU
gehörigen bic idjmcrtliche Wcwibhfit iiircs SßevluftcS gab. Gr=

greifenbe Sccucn namenlofeu Schmcv^cd mieberholteu fid) auf

bev Unglüdsftattc uub im Üa^arctf). Giuc Wutter fanb ftatt

bcS fdjnicrjlid} gcfudjtcu 2öd)terd)eitS nur bereu ^cU'nuff mit

ben abgeriffenen .£>äitbd)cu. Gittern Ißatcr würbe ber ftopf feines

perunglüdtcu Sohnes ins ftauö gcbradjK ein «Ikiffagier au«

9Nagbcburg fudjrc lange nad) ben SRcftcii feines' ©atevs, ber ihm

bas ©cleit gegeben. Giuc abgeriffene .^aub. burd) ben JHing

gefeun^cichuet, mar 9llles, was er ber traucvnbeu Jamilie ()cinu

bringen (onntc.

Giuc Sontilic ous ©renterhauen , meldje einem abreifeuben

3ol)uc baS jlb)d)iebsgclcit gegeben hatte, würbe befoubers l)avt

betroffen: ©atcr, iWuttcr, jmei Si'huc unb jwei Sdjmiegerföhuc

waren tobt, jmei lödjtcr fdjroer uevrounbet, jmei Skrwaubte
ucrini&t. — !J)cchr als jroeihunbert Sittmcn unb SBaifen rrauem
an ben Särgen ber öiemorbeten.

Gin Wang burd) bic Straßen 33remcrhaöcus vrigte and)

liier überall Spuren ber ©cvmüftung. 3" ben junäd)ft gelegenen

Webtiubcn blieb fein JJenftcr unjerftört. Tfiiivnt mürben ans beu

kugeln geriffen ober jcrfplittert , uub felbft in größerer Gut-

lemuug mar faum ein #ou« mwerfehrt geblieben, ©ruchflüdc

Don ftenfter; unb Spiegelidjeiben bebedten bie Straßen nad)

allen Dichtungen hin. Die SJcDcUferuiig mar tief erfd)itttcrt : bic

^ahl ber itng(üdlid)en Cpfcv mehrte fid) ftiiublid). ©eftüvjung

uub Stauet malte fid) auf allen Weiidjteru. — lieber bie Urfad)C

ber Äataftrophc würbe faft allgemein bie 9lufid)t geäußert , baß

itväflicfjcr i.'eid)tfinn es Derfud)t. eine Stifte mit Dtinninit unter

ialidter Diclaration an Sorb |u fd)iiiuggeln , unb baburd) bie

Grploiiou Deranlaßt habe.

Wegen i?lbcnb eine neue Sdircdciisfunbc Don ber „SWofcl*.

Gin ^affagicr ber elften Sajütc, als S. «. Ih"'"^ '» bie

t'iftc aufgenommen, hatte einen SclbftinovbPcrfud) geinadit.

Unmilielbar nad) bev Mataf[ioplie, mälncnb bas 2d)ifi in ben

$iafcn jurüdijebrad)t louvbe, hatte üd) Thomas bind) auffällig«
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©ciiefjmen bcmcrflid) gemacht; ben SMantelfad in bcr fjanb, wx-
lanqte er, unberjüglid) an 'S 2anb gcfetyt ju werben, loeil et noth/

uxrtbig tclcgiaphircn muffe. AI* fein ©egehren, weil unmöglich,

ibgeroiefen, hatte man ifm öfter auS einer glofdje trinten fet)en,

bann war er öerfdiwunbett. Segen fünf Uhr (ji^rt man Acuten
unb Stirnen au* einem ber Stateroom*. Tie Thür ift Pon

innen oerfchloffcn, unb nach gewaltfamcr Dcffnung finbet man
2 hcma§ mit gefdjwoHenem blutigem ©cfidjte bewußtlos am ©oben
hegenb. 25er Transport be§ ©erwunbeten nad) bem Sajaretb, wirb

fofort angeorbnet ; balb barauf finbet man in feinem Limmer einen

• ivlocr — jifei l'äufc waren entlaben. ÜHon brachte bicfeS l£r=

eigniB fofort mit ber SBermuttmng in ©erbinbung, bafj IfjomaS in

irgenb roeldjer ©ejiebung ;,u ber UnglüdSfifte ftefac« müffc. Unter

.i,tU(f)er ©ebanblung febjrtc fein ©cmnßtfcin jurüd, inbeß auf

alle an ihn gerichteten gragen gab er nur bie ©crfidicrung

iciuer Unfdmlb unb als SRotiP bc* SclbftmorbPerfiidiS jerrüttetc

©crrnögeiiSPerhältniffc an. Sclbft bie einbring licbftcn ©or;
Heilungen bc* ArjtcS, ber $inwei* auf fein nahe* t'cbcnScnbe,

bo* Scufjcn unb Jammern ber ©erwunbeten, ber lobesfantpf

ber Sterbenben, welche mit ihm in bemfelben Staunte lagen, ein*

gefargt unb hinau*gctrogen rourben, oermod)ten ihm ein aiiberc*

©eftanbniß nicht ju entreißen.

Ta Tboma* unter ben übrigen ©erwunbeten bc* 2ojarcth*

lag, fo mar ber 3utritt olme Scbwicrigfeiten ju erlangen, aber

fdmxr war e*, in it)m ben Pielgerciftcn
,
eleganten SWitpaffagicr

au* ©remen ju erfennen, welcher ben äRitieifenben burd) feine

Unterhaltung bie läiftnbabnfabrt fo angenehm peifüijt hatte.

Tie Sdmßwunbc Dorn rcd)t* am Scheitelbein war nur wenig

fidubar, baS redite Auge bagegen fiarl pcrfdiwollcn. Tie linfe

$älftf bc* ©cfid)t* fomie bie ganje linfe ftörpertjölftc waren
gelähmt; ber ©lid bc* (leinen grauen Äuge« würbe nicht mehr
burdj bie ©rille Perfd)leicrt unb hatte etwa* 2auernbeS, Stechenbe*.

Ter ©efid)t3auSbrud, noch geftern Energie unb JnteUigcna per*

tath/itb, war burd) bie 2äbmung eutfteüt unb Perwifcbt.

blcd) ift ber Schleier nidjt PoUftättbig gelüftet, welcher

auf bem 2cbcn biefe* SJianne* ruht, ber, jwei Tage lang

icfcweigenb mit ber TobcSnwnbt im Äopfe baliegenb, niefit

ba* ©ebürfniß empfinbet, fein febroer bclaftetc* ©cmiffctt

burd) ein offene? ©efenntniß ju erleidtfcrn. Urft am btitten

läge gelingt c* ber impcuiircnben Wune, ber humanen ©c=

batiblungSmeife unb bem pft)d}ologifdjen Sdjarfblidc bc* ^olijci=

commiffar* S., ben Wann an ber Seele ju faffen, fein harte*

ociftodtc* ©emütt) baburd) }u rühren, bafj er ihm bas traurige

2diidfal feiner uuglüdlidien Stau unb feiner armen, unfdiulbigen

Umber eiubringlich ju fd)ilbern weifj. SBahrenb ber (rampfhafte

Öriff ber rcdjten ^anb ben furd)tbaren geclenfampf be* Ser<

btcdjerä öenatl), ertlärt er fid) bereit, ein ©eftänbnife ablegen ju

wollen. 3i>0errtb unl> farfenb, ober mit pollem ©eroiiBlfein unb

falter Ueberlegung beantwortet er bie an ihn geridueteu fragen,

nicht ohne mannigfad)e !3ibcrfprüdie unb SeTfudie, burch fimulirtc

iövbürfuiffe ber perlangten Antwort au^uweidien. Iiiigt

(•? ber gefdjidt geleiteten Unterfudjung , ben ^Man einer Uu
tb>at ju entlarven, welche in ihrer grauenhaften Uumrnfdiliditcit

fanm ein Seitenftüd in ber JBerbrcd)erd)roni( finbet.

ShomaS giebt $u, (rigenthüutcr be* erplobirten (Sollo

»jeroefni ju fein. 92ad) feiner fluSfage mar eö ein fdjioerea 3af},

in SBremen angefertigt, bort Pon ihm felbft mit «prengitoffen

iini 9ieio^ ?)orf gefüllt unb für feinen öcrbredjerifdjen 3rocd oor--

bereitet. flli ^ünber enthielt baffclbe ein Uhrwerf, toeldic^ jehu

läge ging, geräufchlod arbeitete unb nad) Slblauf einen IqcM
aiülofte, woburd) ein ^ünbboljen mit bem Trude eines Jpammevd

ron breiftig 93fiinb Porgefdileubert würbe, ^luper bem gaffe

ijflten in ®ou»hampton nod) oeriehiebenc fet>r Ijod) perfidjerte

CoUi werthlofen Inhalt» in ber .SDcofel- perlaben werben, um
bem Verbrecher nach bem mit ©idsciheit Porau^ufehenben Untci =

cfin$t bei sdiiffe« bie bebeuttnbe ©erficherung^fumme einzutragen.

,
J,u biefem 3>t*de Wollte Thomas in (rnglattb jurüdblciben, um
^crt ben ©erlauf feiner erbarmungölofen teuflifcben Speculntiou

otjuroarten Sofort angeftellte iKachforfchungen heftätigen biefe

^u»iagcn oollftänbig. Ueber bie Siatur bed Svrengftoffcö tynt

Ihme» jebc SfuMunft Pcrioeigcrt; bnä Sdjlagwer! würbe Pim

(i-cm gefchidten Uhrmadur in SBernbnrg in feinem "ünftrage,

l:uct Angabe eine* h ftvmlofen 3"jedef, angefertigt unb bei ber

HSnafjme eine weitere ©eftellung pon jwanyg anberen foldier

Uhren in 5luSfidtt geftedt. (Siehe oa8 SeuiUeton ber Porigen

Stummer biefcö Ölattcä!) T>urd) einen Stoß beim ©erlaben

beä fdjwereu gaffess roirb bie ?fu8löfung erfolgt fein. Tie

©fplofion würbe auf ber Saje Pon ©remerhauen, ftatt nad)

jehmügiger Steife an ©orb ber „üWofel" herbeigeführt — ber feit

jüb^rt Porbereitete 931an war mißlungen; bie SePolperfugel jog

baä tfaett ber faffcfjen 9ted)nung beö ©erbrecher«.

lieber bie ©ergangeuheit uub bie CebenSoerbaltnifie bc3

Sdmlbigeu ergab bie Unterfuchuug nur unfichere 9tcfu(tate, ba

piele feiner 3lu8fagcn fpäter Pon ihm wiberrufen mürben. Thoma«
ift etwa fünfunbPierjig %ab,xt alt; er will in 9Jew 2)orf geboren

fein: feine (iltern Jollen in ben breiftiger Sah"" 0Dn Teutfd);

lanb borthin amigewanbert fein uub fpäter in ©ivgiuien gelebt

haben. SSährenb be* amerifaniiehen «liege* behauptet er Gapitnin

bcö befannten ©lofabebrecfjerd „Clb Tominion" geroefen ju fein;

bann in bie ©efangenfdjnft ber 9?orbfraatcn gerathen, ift er

geflohen, hat feinen tarnen geiped)fe(t unb fid) balb barauf in

St. 2oui£ mit feiner ic^igen grau perheiratljet. SKehrere

Jnbicieu gaben ©eranlaffung ju ber Zunahme, bafj fein wirf-

lidjer 9Jame ^lleyauber geipcfen ift. ^lud) feiner 5rau gegenüber

hüllte er fein Thun unb Treiben unb feine ganjc ©ergangrnfjeit

in ba* tiefftc ökheimniß, war baneben aber ber jartltchfte ©atte

unb feinen oier liinbern ber liebepollfte ©ater. Seit mehreren

Jahren lebte er in pcrfdiiebenen Stäbten Tcutfchlanbö, in

i?eipjig. Sinj unb in ber legten ßeit in Strehlen bei Treiben.

Tem ?(nfd)eiuc nad) ohne (rrwerb, bewegte er fid) als wohlbabcnbcr

SKann fiets in guter ©cfellfchaft unb war als feiner jopialcr ©c-

fcllfdiajlcr überall beliebt uub gern gefehen. Gr ift oiel Pon feiner

grau getrennt getoefen unb hat neucrbingS mehrere Steifen nad)

Slmerifa gemadjt, angeblich in ©efdiäften, um ©elbPcrluftc burd)

neue Unternehmungen ju erfe^en. Jn feiner ©rieftafd)e fanb

man nodi Picrunbiroaniig ©funb Sterling mit ber »emerfung:

.gür meine grau unb meine armen iiinber!" unb eine Abrechnung

pon ©ariug ©rotherd in SJonbon über breitaufenb ©funb Sterling,

welche er bort beponirt unb in ben lef.tcn Jahren erhoben unb

Perjebrt bntte. (Sine .vjauSfuchuiin in Strehlen blieb rcfultatloä

grau Ih 01"08
-

ouvt^ c' ,,e nmtlidie Tepefche nad) ©remer=

haben befohlen, fam Tienftag SWotgen gcrabe in bem Stegen«

bilde an, alö bie Trauer einer gamn Stabt bretnnboierji«-;

Cpfer bcr ©o?heit ihre* SWanne* }H ©rabe geleitete. Ihoma«
äußerte faum ein ernfllicheS ©erlangen . feine grnu ju feljen

;

feinem Slrjte gegenüber fonnte er fugax eine auf biefelbe bepglidie

cvjnijche ©emerfung nicht unterbtüdeu. iSin ©rief Pou ihr, in

ben jtirtlidtfteu ttvJbtüdcn unb mit bei ©erfichcrung gefchrieben,

baß feine armen ttinber täglich für baä Seelenheil ifjre§ un>

glüdlidien ©ater« beten, macht trofc llnrfti'u ©ewußtfein* bes

harthevv?e« 3Jiar.ucö faum einen fid)ilid)cn ttinbrud auf ihn.

3u roeiteun ©eftänbniffcn auf feine Seife ju peianlaffen, wenbet

er üd) am legten rtbcnb feine? ücbei.S mit bcr ttlage an ben

Arjt, baß man ihm gar feine 9iul)c (äffe, ihn nod) immer mit

gragen beläftige unb enuibert auf bie Wohnung, boch enblidi

bie Polle SJahrbeit ,^u )'agen : „man |ai mid) ganj conjufionirt."

Um folgenben iUorgen trat in bem ©cfinben bc« Thoma* ein

3uftanb eilt, ber eine »»eitere ©cmehiiutng unmöglid) madve

unb fein balbige« trnbe Pi>rauS)'chcn ließ. Seine grau wmbe
ihm jttgefühtt: er nfanntc iie unb perfud)te. ihr bie gelähmte

Öanb ju iciclic. liefe gtau hat eine feltfame SKoBc im

Sianfentjauic gejpielt, für alte ^nroefenben im Ijodiften ©rabe

peinlich. Sie hat bie behanbeltiben "Jlerjte toicbcrholi aufgeiorbert,

ihren SRann |U tobten, um feine 1'eibcn abjufürjen. (,.0 tl.^ir

doctor. killfanu, kill liim !" horte man iie mehrmals ausruien.)

Am Tage porher äußerte fie gar fein bringenbe« ©erlangen,

ihren SJia.in ju befuchen ;
aud) moUte fie ilju anfangs im t'ajorcth

nidit felien unb bat nur, icine öanb füffen ju bürfett.

Iie grau reifte nach Tresbeu jurüd, unb 9cad)inittagf

enbele ein fuvehtbarer Tobe^tampf bas L'cbcn be* beifpiclloicu

©erbredicvs. Ohne eine Spur pon Sieue ift er aus ber iKelt

gegangen, ein mobeiner .fperoftratnS. ber ohne ein 3"deu feine*

©eiuiiieiis ,t)unberte Pen ÜKitnunfdKn opjeru fonnte. nur um

fid) Pielleidit für einige J^ie bie SpfteiiynrHcl ju einem be=

haglidien Sieben ;,ü pevjdiaffcn.

^oftVntlidi fiub bannt bu ScttH ber Unthc.t nod) nicftl

gejchlofien; PirUctd)t hat bie Uutcifudiung Ih<>tfachen ergdei',

bie, noch nid)t jur öffentliduu M.untnif; gelangt, bem Hr«
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fprungc brt frettetfjaftcn Attentat« auf bie Spur ju tommen
ereignet finb ober jur Beruhigung brr rtfcfjretf tcn ©cmütfjer

bcitiagcn. Vielleicht ift bie entbecfte geroiffenlofc Speculotiou,

iiK-ldir fid) oti:tc 9tüdfid)t auf Wenfdienlebcn auf bat ©efdiäft»;

bctricb bcS mobcrnen VcrfcbrS grüubet, nur ein einjelner Sali

ober, wie anbere Anbeutungen permutben lnffcu, ein Gomplit,

beffen Vernichtung im 3ntereffc ber Wcnfdibcit geboten ift.

«Hoch einen traneruben Vlid werten wir auf bie frifdien

©raber, rocldie bie ©ebeine pou nafjcju hsrnber: gemorbeten

lebensfrohen Wenfdien iimfcbliejjen , auf bie faft ebenfo grofte

3of»l ber VerflümmcUen unb fdiroer Verlebten 56 SBittwen unb

135 patcrlofc Slinber fmb buid) bie Jcntaftroph* ihrer (Ernährer

beraubt werben. SWöchte boch opferwillige Wächftenliebc it)re

Irauer unb ihren Schmerj ju linbern oerfudjeit!

rr Doppelgäitg
ffrinblnng »on tteftin 2diü(iiiia.

(ftorrfe&nna,)

e r.

Die SSegebefdiaffcnficit jener 3f it aehöite bcfauntlidi }tl

ben mandierlei Dingen ber Vergangenheit, bie für unferc

Okncration ben ebaratrer br# fKatbfel haften unb BKqfHfdjen

haben. 3""» ©lüde hatte bamal« ber fdionc trodenr ftcrbft fie

fo erträglidi gemadit, bafj bie Pier ftarlen fürfttidjen Traunen
in ununterbrochener rafcher ©angort bahin eilen tonnten. Drob^
beiu blieb ju Unterrebung unb grünblichcr Vcratbfchlaguug ben

Sahrenben noUouf 3^ " MO« hotte brei Weilen weit bi§ ,ium

3icle. «Süfabetb fprod) gegen ihren Vater Alles aus, roa8 fie

ihm »on ihrem Vcrtcbrc mit bem unglüdlichcn Wanne, um ben

cS fidi banbclte. nur irgenb berichten tonnte, unb fie wufjte

baburd) bem güifien felbci eine innere Dbetlnabmc für biefen

Wann abjugeroinueu, ber codi feiner 2 odrfer unb baburd) aud)

ihm ein foldjei? 2ciD zugefügt hatte, unb au ben er beSbalb nur

in (Entlüftung unb 3orn hätte beuten tonnen. $a. (Elifabetf)

buiftc enblid) mögen, ihm ben Vorfcftlag ju madien, ben Vriijecten

baburd) ^u täufdien, bafj man ihm crtlorc, ber Verhaftete fei

burdiau« unfdmlbig nit bem aufgehobenen SBoffcnbepot — roenn

er »id) mit falfdjcr Wamcnsnngnbc unb in größter Verborgenheit

im yaube aufgehellten, fo fei baS beSbalb gefcheben, «eil er mit

(Eltfabcth tjcimlidi »«lobt fei gegen beä Vaters SSBillcn; roenn

fie, bie Vrinaeffin , ba« effen evflare unb ber Surft bem nicht

miberfpredie, fo — bapon mar (Elifabetb überjeugt — mitfstc ber

Vrnfect ihren Vorstellungen uadjgeben unb ben ©efangenen frei

laffen.

Sc» gürften mar nun aud) biefe 3umutbung fd)ierf(id),

aber fein SSiberftrebcn, feine (Einwürfe erftarbeu nach unb nach,

unb je tiefer er in bie »erarocifcltr Seclcnpcin feine« StinbeS

blidte , befto mehr fühlte er fidi bc^itmngen unb ju einer

ÖanblungSmaic hinübergebrängt , bie ihn in einen flagranten

SBibcrftreit mit fid) felber warf, in ben er fid) bodi enblid)

ergab, wie in etwa« UnbermeiblicheS , Pom Sdiidinl über ihn

Verhängte«, baS ihn mit einer (»eroalt faßte, in beren .fymbcu

er fidi felber roohl bemitleiben, aber nicht retten unb helfen tonnte.

Unb fo raffelte bie ftalefdie, branften bie Vrauueu. »ule&t

fdiroeif; unb fdiaumbcbcdt , baf)iu. ftet ben ftattlidicn Sogen
mit ben rcichgcfdiirrten Vieren bapor, mit Jlulfdier unb Ve=
bienten in ber füritlidien SiPree, porüberrollen fah, ber ahnte

ftdKrlich nicht, roeldi tief befümmerte ,voei SRenfrhenher^eii im
Innern biefeS SSageuS fdilugen.

Unb enblid) raffelte er über ba§ fd)lfd)le Steinpflofter ber

(«affiu ber ^rojectiirftabt . bann nod) über einen weiten,

mit Däumetl bepflnu.uen Vlob. unb piltfct rollte er bonnernb
unter baS gewölbte liinfahrt^hor bee großen 'sdiloftgebäubeS,

in roeldiem ftatt be* früheren Vanbc-brnii jept ber Vrniect

eines fransofifchen „Departements" refibirte. Der ^uvft unb
feine Tod)ter fliegen au* unb bie hohe (Jhreutreppe hinan, Pon
einem franjbfifd)cn Votaien empfangen , ber fie burdi grojje

fdiöne tfJiiume mit altem 9tococofd)mude, Pcrgolbetcu Stud=
arbeiten unb prunfpoDen Jedengemälben in einen GmpfangSfalon
führte unb bann ging, feinen .fperrn herbeizuholen, aiifabeth

flopftc baS .^tvs fo feljr. bofj fie fid) in einen ber rothiommlenen
Schnfeffcl uieberlnffcn mußte — ber Surft ging währenb beS

.f»arren? auf unb nieber unb murmelte bobei:

.Dahin VOÜt'i beim getommen , bajj ein beutfdier Surft
bei foldi einem frflii<?fifd>en Abenteurer antidiambriren muft.

9limni Xidi jufommen. (rlifabeth! (i-Moivb Xeinc 3od)e fein, u
rebrn — ich bin einem foldieu SOieiifdien gegenüber nicht im
rtnube, Pirle Vevcbfnmfeit aufsiibiften . .

."

Xodi h"»e er Uuredit, fidi über «ntidwiubrtren ju be--

tlagen; bie beibeu gfCfigd ber Thür rourben rafd» aufgeworfen,

unb ber üßrafect erfditeu. mit giofjer Vefliffent)eit unb l\n

Portommenlirit feinem Vcfudie entgegen eilenb. (is war ein

miitclgrofter magerer Waun. Sronjofe in iciueiii ganjen Sefen
unb 0)ebot|ren, fo burdi unb burch S™ri,>i>ie. bafj er, jahrelang

boS $>aupt ber Vcnualtung eines Stüde« beutfdien Sanbes, aud)

uidit baS (ürjefte Öcfpräch beutfdjer Sprache ju führen per*

ftanb. . Siadi bem erfreu AuStaufdte oou .^bflichteitcn unb nod) :

bem ber Vräfect feinen Vefucb bewogen , auf einem breiten

SBanbbiPan V'äf \a nehmen, bem gegenüber er fid) auf ein be»

fdjeibeneS lobouret nieberließ. fogte ber Surft:

„3Bie Sie PorauSfeUen roerbeii, $exx *JJrüfeet, fommen wir

mit einer Vilte, bie fid) an 3hrc 9Jcenfchcnfreunblid)feit menbet,

an bie Wüte, welche Sic mir febon einmal bewährt haben; eS

hanbelt fid) heute abermals um einen unfchulbig Verhafteten,

nur mit bem Unterfdiiebc , bafj biefen ein weit ärgere* 2oo8

bebroht. als bamalS meinen alten Itteper. (5S r)anbelt fid) um
ein SSafcnbepöt, baS in meiner 9iad)bnrfchoft aufgehoben ift."

„?di ja, in bei »ergangenen 9cod)t," fiel ber Vtäfect, beffen

SWiene id) plö|>licb um ein VebeutenbeS »erfinfterte, ein. „3<h
habe m ch gerabe in biefem Augcnblide mit ber Sache befcfiäftigt

unb ben (Smiffür ber Afliirten, beffen man jugleich h«6h<>ft ge^>

morben ift, mir »oriüfjrett laffen."

(fliiabeth empfonb eine iurditbare (Srfdifitterung bei btefer

Ülnbeutung. bafj ber Verhaftete in ihrer nädjften 5?ähe, »icHeidit

nur burdi ein paar Ihüren »on ihr getrennt fei, »oäbrenb ihr

Vater, ber nun boch einfah, bafj er juerft ben 9lebner unb

Sürfprecher machen muffe, fortfuhr:

.Senn Sie ihn fpradieu, werben Sie irdierlidi bereits ben

(iinbrud empfangen häben, bafj eS fidi bei biefem 9Rannc nicht

um einen Sdiulbigen hanöclt - nur ber Umftanb, bafj er fid)

längere 3eit unb leiber auch unter einem ganj folfehen Warnen

in unfercr ©egenb aufhielt, ha' tat Vcrbacht wiber ihn er^

wedt . .
."

,Verbad)ty" unterbrach ihn ber Vräfect. „(SS liegt eine

gani beftimmte Xenunciation wiber ihn »or, biefelbe, loelch« jur

ttntbcdung bcS S8affen»orratheS führte."

„So ift," rief hier (flifabeth ftürmifd) bewegt anS, »biefe

Denunciation eine rucblofe Verleumbung. Der 9Kanu f ber in

Sbren ^onben ift, hat nicht baron gebacht, hoehöerrätherifche

Viäne gegen bie Wocht beS ÄaiferS ju »erfolgen ; er ift einjig

unb allein in unfere 9?od)barfdiaft getommen, weil er mich Hebte,

unb wenn er einen falfdjen Warnen angab, wenn er fid) Per=

borgen hielt, fo gefchah bicS, toeil mein Vater feine ßeibcnfdiflft

nid)t ahnen Durfte."

Ter Vräfect fah fie höchft befrembet an.

„3dl jweifle burdiouS nicht an ^hrer Verficherung , meine
gnfibigfte Vrinjcfiin, bafj ein junger Wann, ber baS ©lud hatte.

Sie )H fehen, Sie liebt " perfekte er mit einem überlegenen

Sächeln. ,Mit leben aber nicht in Hrtabie», unb cm junger

Wonn pflegt in ben Wufjeftunben , ipeldK ihm eine foldie

Ceibenfchaft lafjt, bod) nod) anbere Vefdiäfiigungen ,»u treiben,

mehr ober minber harmlofi ^hr (Smiffür hat unS über bie

feinen ein Pollftänb'igeS Ve'cuntnifj abgelegt."

„Ah!" rief ber Surft auS, ,er felbft hat 3hnen betannt?"
iflifabetb mar tbbtlid) erbleidit.

„So ift es; foeben hat er felbft HOcS UMtfalttai,* be-

jahte ber Vröfect.

„Der Unglüdlidte!" flüfterte ber Sürft.

©ifnbeth hatte iWühe, unter ber DlKf|l Wtfet (Srtlärung
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ihre ©ctfieSgegciiwart ju behalten. Sann War nur bie eine

$>offnung noch,, baß er fein ©eftiinbniß fofort jttrütfnehmcn

werbe, fobalb ihm feie Irifcfte Stunbe baBon gegeben »erben

tonne, »ie man itjtt retten »olle, unb fo rief fie heftig au«:

„SKber. mein ©ort. ba8 ift ja ganj unfinnig t- fo ift biefe«

©cfiänbnifj nur gemacht in ber IBerjmeijluug , um ber Setter

be* 33erbor3 v' entgegen, ober weil er fterbett will."

Itat ^räfect juette bie Ädtfcln Samt ftanb er auf, jog

eine Dingel, unb ald ber Diener erfd)ieu, jagte er:

„Sftan foU bfn befangenen, ber in meinem ©rfchaftSjimmer

wartet, herrinführen, aber unter Steberfung."

„Sie werben,* fuhr er bann jum gürften gewenbet fort,

.oh« feinem rigenen SJiunbe hören, baß es feine agitolo*

rifchen Umtriebe ganj offen gefleht. Sn« mir nur nidit Mar
geworben au« feinen Ätitworten , ba« ift: heißt ber TOcnfd)

SalftiMC ober heißt er »on Uffeln? Säre ba« (entere ber Sali,

p lagen gegen ilm noch au9 feiner fpanifdjen Xtenftjcit 'Ii;nt =

tidicit t>or — idi toffe hinüber eben in ben ^olijeibiieherii nad)«

itt>Iiigen — e* wirb fid) bann ba« ©enauere brrau«ftcllen. Slbcr

ba Ht er, unb nun fragen ©ie ifjn felbft!"

Die Xrjür, burd) bie ber $refeet bor^in eingetreten, öffnete

fidi, unb »on einem ©rn«b'armen begleitet, erfebirn auf ber

I ituwUe eine ©eftalt, bei bereu <älnblid Sßrinjeffin eiifabetb in

einer gar nicht ju befchreibenben Uebmafcfmng hoch auffuhr.

„SRein ©ort,* rief fte frütmtfdj au«, .hört beim biefe

Doppelgängern gar nidit auf?*
Set Eingetretene mar 9Hemanb anbere«, al« Ulrich ©erwarb

oon Uffeln, ber SRnnn mit ber gelahmten v. ub. ber Verlobte

ton gräutrin Slbtlbrib Bon 2)ion*borf.

.Da» ift ein anberer SRann, al« Don bem bie SRebe,* rief

«udi ber gürft überrafebt au«, .ba« ift ja ber . .

."

Ter gürft Berfchludte ben 9?amen Uffeln . ben er auf»

fprechen wollte . um ben Verhafteten nid)t baburd) ju com«
promittiren.

„Sa« überrafebt ©ie fo?" fiel ber Vräfcct ein, „Sie er»

warteten 3emanb onber« ju feljen?"

„3n ber Dhat," fagte ber gürft «nb CSlifabett) febte rofd)

hinju: „einen ganj anberen — »on biefem Wanne lenn' unb
weiß idb nid)tS."

Der i ; ri lüftete trat mit einem befdjeibenen rurjigen 9ln«

jtanbe auf fie ju unb fagte:

.©ie tennen unb miffen nidit? Don mir, Durdilaudit, aber

ei läge mir unen blieb Biel baran, baß ©ie niirb tennten unb
bat Sie Bon mir ju gräulein flbelheib oon SDtanäborf fpräeben.

3dt habe eine große ©d)ulb gegen gräuiein Slbclbeib oon 2Ran«=

berf begangen, eine ©dntlb, bie fiel) nidit rediffertigen liifjt, aber

6k idi milber Bon ihr beurteilt frben mödite, unb wenn Sie
midi anhörten unb bann au« Syrern gütigen fcerjrn brrauB

mit ihr tebeten, fo würbe fie mich milber beurteilen. Sollen
Sie mich anhören?"

%*rinjeffin eiifabetb. noch immer nicht Bon ihrer lieber

rafdiung jurüdgefommen, aber mit bem ©efiibl einer uncnblichcn

thlcirhterung aufatbmenb. oerfe&te:

.0, grwrft reiß idj, gewifj. {Reben ©ie nur!"

„Sollen ©ie mir eine Unterrebung mit ber «ßrinjeffin

berftattai?" »onbtc fid) ber junge SRann bittenb an ben $r«ifectcn.

tiefer run}rlte bie SBrauen, bann, als bie $riMfef|ta ilm

(btufaUd bittenb anfab. entgegnete er:

.Aiinc geheime Unterrebung? 3d) fann Qfymn nur in

meiner ©egeuwart Witt()eiluitgen Derftatten. Sie will id) ^ybnen

rtlauben. Iragen ©ie ber Durchlaucht alfo orr, was Sic ihr

vi fogen haben! ©ie mögen bort in bie Sfnficrbrüftuua. treten,

OTtfe feien ©ie furj!"

Glifabetb begab fid» in bie mit frtyUKttn SrniHiicn Ber

bangeiK *Jiifdic he& legten 3enftcr* in bem großen SHaiime. Xer

oi iit unb ber ^träfect fdiritten unterbefj in biefem Icfitercu neben

mtanber auf unb ab, mäbjenb ber ©ciiSb'arui fidi rrgiing'to»

cn ber Ibür hielt.

„SSkn bahnt Sic benn eigeutlid) b,icr ju fcljen cnointet,

tiucilaitcht?" iragte ber ^räfect ben oürften.

.Um c* 3hnen offen ju geftefcen," oerfcUte bei Surft, .ich

Wt| e* felbft nidit. «Dleiue loditer. alä fte burd) midi Bon ber

in-tbaftung etne« ümiffär» ber 'Üllliiitcu uirnabm, lourbc ppu

S^reden ergriffen, loci! fie annahm, bafj mau aufi Ä'iif; ;

Bcrftänbnift, au« falfdjem Verbackt fich eine« SWaune« bemäebtigt

haben föniie. bett fie liebt unb," fe^tc ber gürft jögcntb hinj".

.ber fteh au« 5ureht oor meinem Unwtüen Berbirgt . .

."

„Deffen (Sutberfung unb Unfdiäbltcbmocbung wir bann alfo

aud) ganj allein 3hnen überlaffen fönnru, Xurdilattdjt," enfc

gegnete ber *4Jrüfett mit einem trüben tädicln. „34 bin 9«1

nidjt bou bem ßifer erfüllt, bie 3<»hl ber Cpfcr imferer heutigen

fcolttifcheii S?age ju Bcrinel)ren, bie im« freilidi zwingt, nerbittticli

ju fein, wo ein Seiitb in liniere .fiäiibe fallt, ffiir ^aben ber

geiubc ,ut Biele."

„Unb jener junge SKann bort, loa? mirb mit if»m ge=

fdiehen?" fragte ber Surft.

„3di werbe ihn nad) ber geftung SB. fenben, wo ba«

firiegSgcridit über ihn vi befittben bat. Ta er belcnnt unb

fall« fidi noch attfierbem heranSftcllt, bafj er in Spanien al«

franjöfifdKr Cfficier bieitte, fo toirb man ihn hiichft wabrfcbrinlieb

erfchiefjen
.

"

10.

„$d) habe nur eine turj gemeffeue ^cit, Xurdilotidit, Jfmen

Witthfilungen $u machen, Bon benen id) au« tiefftcr Seele uniufche,

ba| ?lbelheib Bon aKanJborf fie erfahre- bamit fie milber oon mir

beute, als id) e« Bon allen Uebrigen erwarten tann,* fo hatte

unteTbefj ber aJfnnn, ber mit Clifabett) in bie genfternifdje getreten,

ju ber ^Srinjeffin ju fprethen begonnen, „^di muß alfo," fuhr er

fort, „in wenig Sorte jufatnmenbrängen, was, wie id) ju ©ort hoffe,

mir ein oerföhntcre« füngebenten bei ihr gewinnen wirb, wenn

3br" £erjen«güte fich jum Xolmctfdier meiner CErflärnngen macht.

^uerft, um bamit meine rüdhaltlofe S3eid)te ju be»

ginnen: wa« ich in Silötorp über mein Sieben unb meine

$erlunft angegeben, ift in allem richtig, nur heiße ich nicht

Uffeln, fonbern galfrner unb bin ber Sohn eine« bürgerlichen

SWanneS. SDen ^xrrn Bon Uffeln, beffen 9tamen id) mir ait=

gemaßt, habe id) früher nur ein einzige« SKal gefeheu, unb ba«

war in Spanien, in einem ftaffccf)aufc in ©arageffa. 3<h faß

mit einigen Sonteraben meine« 9tcgiment« an einem ber Sifche.

Slm benachbarten Sifche hatte eine ©ruppe Bon Dfficieren eine«

anberen Siegiment«, ba« ju unfercr DiBifion gehörte, i<la(i ge^

nommen ; mir im {Rüden junäcbft faß einer, ben ich Bon feinen

Gamerabrii Uffeln nennen hörte: idi würbe baburd) aufiiicrffani,

weil idi au« bem Stamm fddoß, bnß er ein Tcutfdier fei. So
tarn e«, baß ich auf bie am 9cad)bartifd) geführten ©cfpräche

hordite unb Dfmahm, wie mein betitfd)er ÖanbSmann feinen

greunben crjöhlte, er habe einen SBrief au« feiner §eimath

erhalten, man fd>reibe ihm. biiß er bort in ben Reifungen ge

fudit werbe, um eine (rrbfrhaft in empfang ju nehmen. ÜKan

begtüdwünfd)te ihn baju, er wie* aber in einer ffeptifdi

humoriftifchen Seife biefc ©lüdwünicbe juriirf, inbem er Ber-

fidjerte, e* ha»ble fidi um ein BerfallcneS eulenneft, ba« er

nid)t einmal ganj, fonbern in ©emeinfdiaft mit einem alten

ftrautjunfer erben feile, ben er weit entfernt fei in feiner

länbticbcn :>iuhe ju ftören, beoer nidit ber Krieg ju enbe. 33i«

bahin tonne ber gnäbige £>err ben ^flugfterj felbcr halten unb

fehen. »er ihm babei bie Cdjfen treibe. Wir prägten fid) biefe

Sorte ein. weil ich in mir gerabe ba« ©cgcnfhcil. bie größte

©ehnfucht nad) fold) einer ruhigen friebfertigen Sriftenj empfanb

unb fein höheres (>>lürf gefannt hatte, alö fold) ein "21 f tjl irgenbwo

in ber Seit mir geöifnet ju miffen. SWit einem gewiffen 9!eib

hafteten be«halb aud) meine klugen auf bem glüdlidten, beu

Sapitninörang betlcibenben Cfficier, ber balb barauf mit feinen

greunben ba« ISaff Berließ."

„3ch haDC ihn feitbem in Spanien nidit toieber geiehen", fuhr

ber Cr,vil)lenbc noch einer ^aufe fort, „nl'er id) baditc oft, wenn mir

meine Soge, mein SJeruf bort imerträglidi würben, an ih". Unb ft>

eridirat ich. als id) eine« lages plöftlid) in fef>r überrafchenba

Seife au ilju erinnert würbe. 2a ich ein jdjleditcr Solbat Wae
unb eine fdiönc ftaubfehrift halte, würbe id) oft jum SBureattbieuft

commonbiit. So tum e-5, bnß id) Bor jefet etwa brei bi« Bier

SJtounten im OHTtOU meiner Tioifion arbeitete , al« eine ?Me
einlief, bie nidit* weniger nl« eine fricgSrcditlidie 6er6flTiblnng

Wibci ben Qapitain Ulridi ©erhnrb Bon Uffeln enthielt, ber

einen ihm Borgefc^tcn Cfficier eifdioffcn hatte; bie ?lcfc enbeu-

mit einem über ilju auSgefprodietun Job(«nr»hetl unb war ei-

gefiinbt WOtbCH, bamit ber lioiiumegciicMl. bei beu Dcrtttimbctui
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Öührer bc4 Corps ju öcrtrctcu hatte, bicS beftütige. Tic 93c;

ftätigiing erfolgte aud), idj felbft habe bann baS Derh'aigniftoollc

Rapier mit cinrr bcigrgrbencn Orbrr, »eiche bic uuacnMteflidie

Ausführung bcS UrtbeilS anbefahl unb bic mir brr (Jöcucral

felbft bictirt ftatte , einer reitenben Crbonnan.t übergeben, unb
als biefer SDinnn aud bem Jpoft unfcrcÄ ©aiiptguarticrS fort

unb feii.cr Strafte in ben entfernten Crt babinfprengte. wo
Mm Uffelns Kttyeiiung ftanb, ba mußte idi ben Icflercn als

einen tobten SWoiin bctrodjtrn.

Die eingereichte Slctc follte in unferm 3)ärcau autbewabrt

»erben. CS bcrrfdjtc ober ferjr »enig Crbnung in uuferer

miti tiinfeben 9icgiftratur ; bei rafdicm Äufbrcdieu nub plöftlid)

otid'iiimenben SNarfcborbren »urbe oft ber gonjc IVftaub uon

Schreibereien bis auf wenige? Siditigfte perniditet ober irtnirfs

gelaffen; hatte ja bwfi ber ganie Mrieg in biefem iiiiglürfliciicn

fpaniidien Sanbc einen Gbaraftcr wilbefter 'Jicgclloügfeit an»

genommen ; bic überlegten uub yifamiuenhäiigcnbcn ftrategifdien

^Bewegungen »arm burrfi gan;. unberechenbare linge unmöglich

geworben , bie Jlämpfc felbft cnrwicfcltcn bie jügellofeften

biimonifdKn Iricbc in ber SDienfdienitaiitr , uub oft fielen

£intiblungen örn haarfträubenber CntfcKlid)fcit oor . .
."

,3di weift - idi hörte eS," fiel ^rinjeffin Clifabcth hoch*

auffltbmeub ein, „erjablcn Sie »eiter!"

„3d) fanb ber Stete, öou ber idi fprad). bie Rapiere

Uffeln s betgelegt, feine Xicnftceuificatc, feine Cfficicrpatcitte; id)

bnd)te bflbci, baft bic* bie Legitimationen geioefcn fein mürben,

wenn er ftdi jti feinem Crbc gemelbet hatte; id) beichte ferner, baft

Rc bort, »o man feine ÜVirlbung «in fein Grbe erwarte. Don

Sid]tigfcit fein roürbeii, bamit nun ftatt feiner ein neuer Crbe

eintreten fötine, unb um fic vor bem Untergänge »u retten, nahm
tdi fie an mid) unb öermahrte fic unter meinen eigenen papieren;

id) uerbanb weiter burdiauS teute Stbfidtt mit biefer .^unblutig unb

»ctgaft fie bnlb bamuf in ber Aufregung ber ndcbflen läge,

bie ooll angeftreugter iücarfdic waren . weil wir uns burd) ein

cnglifdieS Corps plö|jlid) im Würfen bebrobt faben. unb cS faft

teiglich ju Heineren ober gröftcren Sufammcnftöftcn fom. 3"
einem berfelbcn würbe id) ocnuuubet, in einer Seife, bie id) als

ein Wlücf ftffanbtctc, beim biefe iHrrrounbung braditc mir bie 5Je=

freiung mS einer i'age, bie mir langft unerträglich fehien; fie braditc

nur ben eibfetiieb. 3* erhielt, als idi notl)büritig geheilt »ar,

bie Gntlaffung unb eine i'iarfcbroute in bie^eimatb. id) leinte

beim üler. $aril, »o man mir meine '4>cnfion als iuoaliber

Cjncier in einem BrtNgc feftfeutc. baft ein ©uub, aber fein

SReufÖfj bauon leben fonute. unb enblid) war idi »ieber in

meinem (ttettutsorte, ber mir jremb geworben, »o id) nur ganj

entfernte, in bürftigen Umftiinben lebenbe Stfcrwaubtc fanb,

ber midi mit ber 3 Vl, 9c i" empfangen fdiien: roo.in fommft bu,

weis »illft bn hier? »ns gehen »ir uns an, bu armer oer^

laffeiicr SDJenfdi, unb idi, ber »ohlbabctibc Crt, in bem Jcber

im Mrcife ber Seinett warm gebettet ift? — 3n biefer t'age er-

iniierte id) midi jener Rapiere, bie in meinem 93efitie waren.

34 tonnte fic überbringen — bort , »o fie jftatfafll öon

oiitereffe, öielleidit »on groftem Scrtfjc waren, waren fic ba8

leutcre, fo tonnte id) für ihre Ucbcrbringung eine ©elbentfdiabigung

in Ulnfprud) nehmen, bic mir »eiter hilf- Sin 3riru»g, {M £lt t.

welche« eine Slufforberung an Ulrid) (Scrharb wn Uffeln ent*

hielt, »urbe mir nicht fd)»er mir ju oerfchaffen; « gab mir

9«iditung unb S'iti bes Si'cge*, ben ich ju nehmen hatte, an,

unb jo begab id) midi auf bie ©anberuiig, bis idi ftttrt fdionen

'JlbcnbS (Ulf Jfiauö Sitttoip anlangte unb mid) ^uerft bei bem

Slnttmciftcr mclbctc.

Ücfcr empfing mid) offenbar fehr erfreut, als idi ihm er=

Härte
, baft id) fommc, ihm ben lob Uffeln * ju melbett unb

befjcn Rapiere m überbringen.

,Sft er tobt, biefer unfaßbare Sehen^oetter,' fagte er, ,fo

ift uns «Heu geholfen — bann finb »ir alleinige (rrben hier

unb alle Sdjwierigfeiten t)i\bci\ ein (rubc. So finb bic Rapiere

bariibcr-"

odi gab fie ihm, unb er burdiflog fie haftig.

fibtt ber 2obtenfdiein'?' rief er bann aus, ,wo ift tr?'

.tiineu Sobtenfrijeiny Ten habe idi nid)t,' »ar meine

Slntiopit.

,Xni haben Sie uidjt, uub uidjts antcie«, IPfll feinen lob

kttifuHbct?*

,9eid)t8 borüber. ?lher id) fagte 3h1,c,, < ft 'Ü füfilirt; id)

felbft habe bie Orb« bcS HioifionSgcueralS in bic $>anbe ber

Crbonnanj gegeben, bie . .

,3)aS fagen «ie — ' pel er mir in'S SSort. ,Slbcr xoai hilft

un* bas, »aS Jjilft alles, fo lange »ir nidji Sdjwwrj auf Seift

barüber befiten !» ftönneu Sie nacfi Spanien jebreiben unb irgenb

etnw» 'älmtlidKd barüber befchaffen?'

3d) fchütteltc ben Stopf.

,9ietH,' fagte id). ,?ln wen follte id) fchreibm? 9(ii baS

DiDifionScommanboV ©Ott »eift, »o c5 in biefem klugen bli de

ift. 3di hQDe in ^n 3e i tui,gen gclefen, baft ber Jtaifer bie

SJiPifion aus Spanien jurürfgejogen tjat, um fie gegen bie

Mitrten ju »cifwcnbeii. Sic roirb auf bem SWarfrh« fein;

öielleidit fleht fic fchon uor bem Scinbe — roie ift efl ba

mbglidi . .
.'

.'perr Säuftelmonn roarf fe^r geärgert meine ^Papiere bon fich.

,So finb »ir gcrabe fo »cit, »ie »ir früher »areu,' fagte

er. .GS ift eine Sache jum Skrjmoi fein. 9fad) feiner Seite

hin fid) frei rühren ju fünnen ! 3h« Rapiere ba, ©err, fonneu

Sie ju SibibitS uerioenbcn. CS finb Söifchc für uns , blofte

Sifdjc, weiter gar nidit». ©ätten Sie roenigftenS nod) eine

amtliche atbfdirift beS lobcSnrthcilS! Tonn würbe 3frr fleugnift.

baft er »irtlid) efecutirt ift, baft er öor 3hrcn äugen erfchoffat

ift, biefer Uffeln . .
.'

,S)a3 ift er nun freilich nidjt . .
.'

,9<id)t Por 3h«" klugen?'

.«IJciu. «ber bie CEjcciition ift bcfohlm unb alfo aud) au«;

geführt'

,?lud) ausgeführt,' fprach ber JHentmeifter plößlid) fehr ge=

banfenooll midi finrenb mir nod), niette bann mit bem flopfe.

unb nadibem er eine Seile böcbft nadjbenflid) Dor fief? hin, »ic

in
r

S Scerc geftarrt, fagte er:

,3dl will 3hnen einen Sorfrblag madien. Reifen Sie felbft

nnll Dicfe Rapiere ba genügen bajit. ©eben Sic fie für 3h

r

(Sigenthum auS!'

,3d) benfe, baS finb fie — bis jeht roenigftenS' — ber»

fejjte ich.

,Sie terftehen mid) nidit. Kennen Sie felbft fid) Uffeln . .

.'

,«b. idi bitte Sie, roie fount' id) baS?'

,Seshalb nidit? «ennen Sie fid) Uffeln — unb roir finb

über alle Sdiroicrigfeitcn bmiwö Sit erben ein liübfchcS Alt.

bic Jöälftc booon minbcftenS ;
£crr oon 4Han*borf ift froh, nun

$)crr über feine \xilfte ju werben, unb bem armen leufel, ben

fie in Spanien erfdioffen haben, fanu's einerlei fein."

3d» war erfdnodeu ; idi jeigte mid) empört über ben SJor«

fdilag. ber VHcntmetftcr aber fprnd) in mich hinein, fo lange,

mit "einem folrficu lone ber Ucbctäciigung, baft bic« baS gan,\

felbftoerftänblidie SliiSfimftsmittel fei, baft id) enblid) meinen

Siberftanb gegen ben iöetmg gebrodicn fühlte unb nur nod) bie

Kltgft uor ber (intbeefung gettenb machte.

.'Sie tsntbecfnng ift ja unmöglich,' fagte er, ,unb wenn

Sie fie bennodi fürd)teu, fo lönnen »ir ja ben fdilimmen

Solgen berfelbcn auf'S SBcflc öorbeugen. Sic beiratben Srüulein

Mbelheib Bon SWanSborf, bann gehören Sie jur Samilie, unb

bann ift e» einerlei, ob Sie als Uffeln ober als ScanSborfs

Schmiegcrfohn auf SüStorp fifeen."

„Slbcr »cid)' fdjrccflidje« Eomplot!- rief hi« bie i<rinjefi"iu

entrüftet au«.

(ftortlHunq f ol.^t.1

meiner «rieffoften.

D. Hl. in X. CbiODbl uuS von brei Seiten outlitntifdjc ^ortcaiti

bti SBremerbaMiier WcrtTrcöcrd unb fogae eine tiaiibjeidnning juflegangtü.

»eldie beniclbeii auf bem Sterbebette barftfUt, fo glauben roir bo4
baDtm feinen Wcbraudi mad)Cii au joden, ba wir es nid)t für bie

«ujgabe unjere* ©lalle* halten , bie 3'ia.c be« SDtörbci* >ti Berewigeti.

Cin ptjotograptiifdKS Portrait tt* ItjoinaS auS ber * ?* st feines Kujent'

ballet h'« 'n fieWU'fl fonnen Sie ül'cigenS burd) bic Ipieftge Pbotogeaf l)ifd)c

Hnftalt oon Sulenitem leidit bejietjcn.

Aolin in ©albrrftabt. »alürlid): jatt)ulid)! Iie SJortbilbung iu-

ItjunUd) fommt üt-erl)aupt get nidjt cot.

2. tiörnmnn. Wie bitten um qef. genaue «ngabe ber üage ?!irc»

*5o!)noHf. li# fliebt fedji »aibtjofen, unb wir fSuncn IPatMtoblliMtH

ber *eft nur übergeben, inenii genau angegeben mirb, weUljc* «9aibtio|e:i

flCIllClllt ift.
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3m f\a\\\t brö (£ommcnieiirrttl)f0.
((fjbrud urtbotci mit) ttel'ti

fc&uitg?rtd)t »prhf(Jollen.

i<on l*. «Inrlltt.

Tic junge Tome trat in bo? ofieue Jpofthoi bei Stblofiiniihlc.

tfwc Sdmur Jpübjicr, bie, einer Spur Perftrcutcr $clrcibclorncr

nad)getjeub , eben auf ben frib,rwcg l)iiiau?fpn,ucrcn wollte, ftob

garJcrnb dpi ibr mi?eiiiflnbcr, uub bic .öofbunbe fuhren mit

wüttyenbem G&fbcllc au? i^vem tväflen .valbfdilumincr empor.

SBic flog ba? neue 3rüb,ling?fonnenlid)t gplbglait,\enb über bte

Wintern bc? alten, pratb,rigrn Jjjmrfe?, beten finuolitfle Cuabern

tor alten Griten unter ben Slugcn bc? fiirftlidjcu Irrbaucr? auf

eiuairbcr getbürmt worben waren ! SJorgcftcrn cvft nun bie leiste

bitte (Äi^acte llingcttb uim% betu nufgefperrfeu yöwcitradu'it ber

bletf)cincii Tadjrinnr gefallen, ttub beute gitterte uitb flintincrtc

b:r ßnfl über beut fotttteiierl)i^tcn Sdiicfer be? Tarfx-? Slus

be it biefen. braunen Muospcn ber Itaftnnicu quoll ba? .fpai'i unb

ließ fie glipent, als feien fie mit Tiamniitcnftaub beftreut; ein

j
paar Töpfe mit balböcrfümmerten Stubeiipflau^cn ftanben , \nm

rtftrai Wale wieber in bie laue freie i.'uft gerinn, por beut einen

teuftet bev Mnappcnftube, unb auf beut biM^crnrit, au?gclrctcueit

?tvr itvepprfnMi. ba« pou birfer Stube birect in ben .tun" führte,

fnft ein weifibeftaubter Wiiltcr unb fdntitt i'itl) tild)tige !ö rotfeit

neu Srob unb Maie

.Wol)r! iSJütfjIcr!" rief bie junge Tante mit fcbmeicbclitbcr

Stimme über ben Jpof hinüber Tie .{umbc gcUeibctni iid) toie

toll nttb riifeit mtnfelub au ber Mette.

.28a3 iDÜufdicn Sic?" fragte bei Füller, iidi idnvrrfiillig

rrbebenb

3if ladjte leife tu fielt hinein. ..^di wiinirfje nnr nid»?,

I «rrnitv nl* Jhitcu ttub Sufc guten Tag ,ui lagen."

jni 9Iu flogen SÖTob, Haje nnb Wcffcr hinter ba? Treppen

grlriitbei Ter Wann war nicht grofi Irr mar Heiner al* b.i?

junge Wabdicu — er fal) fprntblo? im ba? bliihcubc (>Viid)l.

er utm letzten Wale gefebeu. wie c?
,

nod) indit eiuutal m
.\Sobc feiner breiten Sdjultcrii

, auf einem fditnaditigcii

ibeÄWrpcr gefcffeii, fie battc „ba? W it Her nunt^dtcn " gcticificn

war ibm in brr Wühle unb auf beut ttornbobeu. in ber

bat qufrffilbern wie eine Waus, auf Sduitt unb Tritt midi

ehuidtl — unb jct,\t war fie bie $>errin hier, unb er. ber ehe

(ige C'brrmullcr. il)r ^ttdjtcr. ,.(5urio-?," fagte er, in im

loifottcr Verlegenheit ben Jtopf fdjtittelttb, „bie Wrübdjen in

ben 59Qrfett unb bte Singen fiub'* nod), aber, aber ba» im

tuenfdjlidie Sökfl^tbum'" l£t lieft feine '.lugen 'rtH'u nnb

ungläubig mefienb au bei hohen Weltall empotgleiteu „"Xa fa,

^nt eben bei Tuto üou ber 2fttimer>3 Wrofjmiittcr her

b.ibinter geiterft • bie war aud) fo wie iWild) unb ©(tri uub —
„wollt ihr molil ftill fein, ihr ihader!" wtlcrbtadj er ftdi fd)clteub

uub brohte mit ber Anuft ttaef) beu iinattihorlid) bellcjiben

iiuitbeu. „Tie 2d)liugcl lenueu Sie wirtlid) nod), guäbige*

Jräuleiu —

"

„Seifer ald Sic; ba* ,tinincufd)lid)c öod)*tfium' bat Tic

nitbt irre geumdit." Derfette fie, JH ben ßtatbett tretenb uub bie

hod) au ihr aufjpringeiibeu Tljierc ftreitbeltib. „Sie tituliveii

mid) ja wuuberlidi, Srnu.v bin nidjt MMRttrl in Tre«bcn,

bn* Uam td) Jbnen uerfidieru."

„"Aber bie ^räuleiu^ briiben in ber Vi ll : laffen fid) ja aud)

fo benennen. " fattte er mit fteifem halfen nnb ftarrfopfig.

.%% fo!
1'

„Uub Sic fiub bodi zehnmal mein So jung unb fd|on fo

rcitt). fo mtmenfrfilid) reidi! Tie Wühle ba, bie fdjduftc weit

uub breit Soppcrmciit, ba« will iuoiJ beiften! .^icrrjc nur

ein ft'täbdjen. unb Uam adit^ehu ^al)re alt, uub ba? liommanbo

über eine foldie Wühle!"
Sie ladtle. „Ta* fleht mir allerbiitgö \\\ . uub id) will

ähnelt ba? üebeii fdion fauer uiadirii , alter Statu,. . . HM
ftetft beun ßttff?"

.Tie bat Stnbcnarrcft . bat"? wieber einmal in ber

retbteit Seite, ba? arme, iiÜt »trauen,«mmer Tic .v>au?mittff

uiollen nidtt mehr recht perfangen. Toclor Vrud ift eben

bei ifjr."

Tie Ijuits^e Tante rcidgc ihm bie .Oottb unb trat foiort in

ba? i>au?. Tie i'diwere Sohlcntbiir fiel raffelub, mit gcltcnbcm

(ttcHiitgel bintcr ihr ,ui . uub ber Wtcm haltte lunt allen Pier

täuben be? weiten ^lur? ,»;rürf Unter beu Stiften ber

(iingi'ttelenen fdjütterle ber Vobeu fehr ftarf. Ta? Tofen unb

Stampfen be? '.Uialilwcrfc? brbhntc buiupf bind) bie fleiite,

flaffeube Thür tut goipolbteu Stciuüogen, uub ber Tuft beü

irüd) .\cruialmteu Monte'? füllte fraitig burdibtingeiib bie L'uft.

3« tiefen ;{iigeu iog ihn ba? junge SRSbtfjen ein — eine gain/

S(utl) xwn CSrinueriingeii überipaltigte fie; fie ipiirbr blaft oor

intern Sewcgiing uub blieb mit gefalteten ANnben einen

Slitgeitblirf liehen ,vi, fie war um Sllle? gern in ber alten

Wiihle »^eruragefrodjett*, toie bie ^räfibentiit poii ihr iagh',

uub ber $apA hatte ihr oft genug beu :U(cl)lftaub oou ;Vwfen

unb Mleibern gellopfl er hatte fie ladielnb ..fein wetficä

A>Jüllcrnin'u?dicn" geuaiiiit. Ter finftere Wann, ihr OHoiV

unter, ber meift KOH boct oben, über bat Irrppcngclanbcr

Diniti7P<i h\/ C-wl
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liiniorg, mürrifd). mit bcrrifd) poltcmbcr Stimme feine 3}cfcl)lc

[jcrabgcvtifcn, er Ijottc iic nie geliebt. Sic mar fnft immer Diu

feinem fciitbfcligcn SBlirfc hl SujcmJ Afaltfe MiidjC ober ju

3 ran,} gcfludjtrt, uiib bod) badjtc fit mit bitterer SJrbmuifj feinet

liub iwmfd)tc, ev möge mieber ba fjcrabflcigeu mit bcn mudjtigcn

I ritten, unter beueu bic Xvcppeuftufcn gcöd),\t ; Diclleidjt fürdjtctc

iic fid) nidjt mefjr oor bem Wcfidjtc, baö, mic fic nun mußte,

hau»lfod)lid) Wclbflol,} unb ^roticiit^um fo nbftoßcnb gcmadjl

trotten : uicücidjt tutet er jefet nud} milber imb jugäuglidicr, weit

(ie ber Wroßiuutlcr ähulid) gemorbeu.

Sie fanb bic Knir bev (Sdftubc bvoben Bcrfdjloffeu , aber

aus bem fdjmalcn öauge. ber bas .£>intergcbäube mit bem
^orbcrljaufc Bcrbanb, fdjotl Suieus meinerlid) flagcnbc Stimme.
?ld) ja, bort mar bic Sdjlaffammer ber alten fungier, bn*

buuQe Stäbchen mit ben rimbcn, itt iölei gefaßten Scnftcrfdjeibcn

unb ber SluSiidjt auf bas graue Sdjütbclbad) eines Jool.M'dmppcns

imb baS niemals troctuenbe 'JJflnfter beS Scitcutjöfdjcn«. Sic
fdjiittcltc unwillig ben Moof unb betrat ben Wang.

iSiuc f)ciftc. buuipfc, mit SHaud) erfüllte JUanfcnluft fdilug

ihr beim Ccffncu ber Xhür entgegen, unb bort in bem häßlichen

;})oiclid)t, wcldjc« ba« crblinbetc
, fntjlgrünc JcnftcrglaS Der

breitete, ftaub ein Wann, mit bem Würfen itjr jugetpaubt. (fr loar

fein groß — er überragte iic offenbar um ein !ücbeutcubcS

unb breit Bon Schultern, ^cbcufallö lünv er 'm SJcgriffc, ju

geben, beim er hielt £>ut unb Storf in ber .ftaub. . . . "ilb,

baS mar offo Xoctor lörurf, Don locldjem Sdjwager WoriJs
DM ad)t Zonalen, bei Wclcgcuhcit ber i'crlobungSanjcige

gcfdjrtcbcu hatte, baß er ifjre fdjönc 2d)iocftcr gfau» fchon ait

QJtyRiiafiaft l)cimlid) geliebt, fclbftocrftänblid) aber bamal* nidjt

gemagt jjabe, \u beut geiftreidjeu, fjodjgcfcicrtcii Wäbchcn empor--,

jufcljcu , unb iiini fei er bod) am fdjtocrcrfäntpjteit unb et'

rungeneu ;}icl — bat mar er alfo. Sic hatte feitbem bic 3?cr=

lobuug cigentlid) mieber »cvgeffen, unb aud) mäljvenb ihrer

ßercrifc loar itjr nidjt ein einziges -Mal eingefallen, baß fic ja

ein Wieb ber gfoniCif mehr Borfinbcu mürbe.

glitte ba* Scibcnfleib ber jungen Tarne gcraufdjt —
bic angelehnte K)üv hatte fid) BoUfommcu geraufdjloei in ifjrcn

Vlugelit gebrebt — ober mcfjtc ein reinerer £uftftrom mit ihr

herein, bic in ber Sbctt fo frübliugsfvtfd) auf bic Sexwelle
trat, all gebe ber Skildjcubaud), ben man bereits in ben lefcten

Marmagen ,yi fpürcu meint, uon ihr aus — ber Strjt brcljtc

fid) rafrl) um.

„Xoctor iövuct? ^d) bin ttailjc SWaugolb,- faglc fie,

iid) turj »»b flüd)tig l'orftellenb ; babei ging fic rofd) an

tym üorüber unb ftrerfte Snfc, bic, in «etttiffeu gepadt,

iufauiiucugcfrümnit auf einem iMiuftubtc l)orfte, beibe Svinbc

entgegen.

Xic "Jtltc ftarrtc fic mit Hoben Singen an.

,,3d) fomme bn berciu, mic oom Gimmel geid)iieit, nidjt

mSjft, Bttfe? ?lber gerabc ffa rediteu iJrtt . mic id) felje,"

fngte fie unb frrid) ber Shnuleu bic unorbentlid) um bic Stirn

^Aigcnben greifen öaarc unter bic 9Jad)tl)aubc. „SSic lömmi
ci. baß id) Xid) liier fiube, in bicier cleubeu .^iutcrftubcV

Xcr Cfeu raudjt, unb bei aller l^lutl), bic er ausftritmt, fiten

bic 9}2obcrfvureu au ben SJanbeu. jpat man Xir nidjt

gefagt, bafi Xu in ber tirfftubc loobnen unb im 'Jllfooen frblafcu

follft?-

„§a looljl, baö fjat ber Jperr (Xommcriicuratl) gefagt. aber

ti müite bod) ba bei mir rappeln ," fic tippte mit bem '{eige^

finger auf bic Stirn, „menn id) mid) mutlerfeeleuaUcin in bic

gute (rrfftuüc feilen ipolltc, toic eine t^uäbige, ober gar mic bic

fclige Sd)loHiuiiüeru fclbcr."

Xic junge Xaiuc Pcrbift ein idwlfljaftca iiadjelu. „Slber,

Snfc, Ijatteft Xu nid|t aud) beim ®rofjpapa bat SHcd»t, Xid)

in ber *3ot)nftubc au[>baltcn? 3m <jcufter ftaub Xeiu
Spiunrab id) Ijal'c Xtr'e oft genug in Unorbiumg gebratbt

unb auf ber Hommobe Xeiu Mäl)fä)"td)cu. . . ^ft ein Limmer
ipediiel ,\uläffig, .^err XoetorV" ipanbtc jfk jid) ol)ue Seitcrc*

au ben Vlr.it.

„Xringenb uotbig fogar, aber id) bin bisljer auf einen

eutidjiebcuen JBiberftanb ber «raufen geitoßcir," pcrfcötc cr

ad)fel,iurfcub. liv (jatte eine fonore unb bort) fünfte Stimme,
bie in biefem «ugcnblidc jenen moberirteu Mtimg nidjt Bcrfeuneu

lief], ben man bem Sriben gegenüber }o lrid)t annimmt.

„5{iin , bann tvofleu mir aber aud) reinen Slugenblirf Ber*

lieten," faglc Äa'tfje. Sie nalim baS i'elibarett ab, legte c3

auf Sufcn4 SPctt nub jog bic .'paubfrtjubc om#.

„Wd)t um bie SBtlt bringen 2te mid) 'nüber," proteftirte

bic .<Saus>l)ä(tcrin. „Fräulein Mötljdjen, tljuu Sic mir bn4 nidjt

an!" bat fic tpciucrlid). „Xic Shibc ift mein Stugnpfcl; id) pntie

unb bliufc alle 'Tage b'rin auf, feit mir ber \ierr (lommci^icn

ratt) gefagt Ijnt, baß Sic fommen ipodten. dx\t Borgcjlcrn l;abe

id) neue iöortjärtgc b'rin aufftednt laffen."

„9Juu gut, fo bleibe! 3<b fjottc mir Borgeiiommen , wie

in meiner Minbljeit, *)iad)mittag« ben ttaffee in ber SWüljle im

triulen. ©cuu Xu aber fo eigeufinuig bift, bann lomme id)

gar nidjt: barauf fannft Xu Xid) Berlaffcn. 3d) bleibe ofjue--

t)in nur Bier SBodicn in — unb bann magft Dil Xeiuc

.aufgeblinfte' Stube mit ben gcfdjonfcn ©arbiueu präfcutircn,

loem Xu üuft boft."

Xa5 Ijalf. 3» Öeiidjt unb Haltung beö jungen Äabdjeu«
lag fo Biel ftrafenber (fnift , fo Biel (rntfdjiebcnljcit , bafi mau
fofort frtl), fie tyabc nidjt (IMI elften SÖJat mit einer toiber-

fpeuftigen Mranfen ja tfjun.

Sufc 50g auffeufjeub bai Stubcnfd)(üffel unter iljrcui Mop|"-

fiffeu IjcrBor unb reichte il)u ber jungen Xamc l)in. bic nun

aud) rafdi ihre Sammctjarfc abftreifte „Xic (Jdftwbc ift jebeu-

fall? nidjt gebcyt." fagte fic unb griff nad) bem .öol^forbc, ber

neben bem Cfcn j'tanb.

„9icin, baS fönnen Sie unmöglid)," fagte Xoctor 3Jruc!

mit einem «lirf auf ihren eleganten Stufig. 9t legte tafdj $>ut

unb Storf auf ben Xifd).

„1*5 märe* fcfjr befetjämenb für mid), idcuii id) bai nidjt

fonutc,- uerfente fic ctiiftbaft, aber mit tieferrötheten Saugai —
fic hotte feinen ftioeifclljaftcn Vlirf luolil bemerft.

Sie ging binau5, unb menige äKiuutcn barauf 0 raffelte ein

tüdjtigeö Scucr im Cfcn, loabrcnb Xoetov 'övnd bic 5cn|"tcr

bev Ifrfftube öffnete, um ben lauen SDcärjobcm erft nod) einmal

burd) beu mit bumpfer Sdicucrluft erfüllten SHaum ftrömeu ju

laffen.

Srättjc trat ein. „3dj bitte, fid) JU überzeugen, baß id)

folonfäbig geblieben bin, Xoctor," fagte fic, nidjt ohne

einen Anflug Bon Spott ihm ihvc fdjlaufcu, vofigen ,t»aube

mit bem tabclloö lueißen ifciuioanbitrcifen am ?lrmgcleuf bin-

ftredeub.

(Sin au9brurf«BoUcä üadjclu ging über fein cruftcä (i)cfid)t (

aber er fdjiBicg unb mar bemüht, ba* füblidjc (frffenfter »oieber

|H fdilicßen, burd) loeldjcsS ber ^ugioinb bic Isiugctreteuc fo

berb nnblietf, baß bat braune yorfengcriugel Bon iljrer Stirn

iBcgiBchtc. Sind) ber Vorhang blaljte [id) aui unb flog in bic

Stube herein , Mathe griff mit flinfen Jfwnbcu 411 unb fudjtc ben

fteifeu rtaltcutourf mieber ;,u orbiten.

„Xic gute Sufc — wenn fie nur müßte, roeld)cn Streich

fie mir fpielt mit biefeu Warbinen!" fagte fie halb läcbclub,

halb pcrbricßlid). „3dj muß bat ;}cug nun mobl ober übel

hängen laffen, beuu fic hat e* fidjer Born lUumuub für mid)

erpreßt. Okmuftcrlc ^iullgarbineu oor fold)en (len|terbögcn,

in ber fdjouftcu mittclalterlidjcn SBohujiube, bic fid) beulen läßt!

. . . 3d) Ijattc mir Borgeiiommen. fic mieber cinjuridjtcu, mic fie

Bor brei S^brljunbertcu gemefeu fein mag — mit rauben, bleu

gefaßten Wlasfdjcibcit , mit Stlappfi&cn Bon Isidjeuljoli, Ijicr ju

beiben Seiten bev ijcuftcniifdjcn in bie Banb eingefügt unb mit

^olftcru belegt, unb bort auf bie maffioc .'pauiJtbür, oon ber bic

Stufen tjc^bfüljreu , folltru neue 9Jlcta[lbcfd)(äge (oiiimeu. Xic

alten hat jcbcufall* erft ber (Großpapa abreißen laffen , man fiel)!

beutlid), ibo fic gefeffeu (jabeu. Uub tiuii benten Sic fid) bie

alte Sufe mit il)rem Spiunrab in beut einen Softer ! . . . Jd)

hatte mir bat mirllid) feljr tjübfd) uub nuhcimclnb aus«flcbad)t —
nun Derbe idj'd bei il)r nidjt burdjfcjjen."

.Äfiet id) begveife nidit — fmb Sic beuu nidjt bie

betritt?"

„0, bic faun id) niemals l)crau?teljrrii, meuu c* berglcidjcu

Säünfdjc gilt — id) Icnnc mid) fd)ou," Bevjc()te fic faft fleinlaut.

„Xaiiu bin id) eutfctylid) feig." Xer (Soutraft ,\n.>ifd)cu biefem

aufrichtigen ^elciintuiß uub ber äußeren gebietenbeu tfrfdiciuuug

bev juugcu Xame mav fo gvoß, baß es in ber Xi)at einet

jdjarfeu ÖlideS in ilirr rehbraunen tilgen beburftr, um fid) ,\u

überjcugcu, baß iic Bollfoiiimeu mafjr i'pred)e. Sic Ijattc ein
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iiicbl fel|r
L
iro&cd, aber (^ungefc^ititleued tlarcd 9(uge mit einem

fühlen SBtitf ; er tjatmortivte mit bei unbefangenen Sicherheit

iljred ganjen Sefend. Sie ruhig unb prattifdj traf fie bic

ttitftalteu jur "aufnähme ber fironlen! Dad Sopba iunrbe nie

Seit eingeridjtct, bfr plumpe mit Sebcr belogene Schuftutjl bc*

'3<rjto6tmiUrrd aud btr Jcnfteretfe tiefer in bad Limmer gerüdt,

bamit fein ;5iigliiftd)eii bie Patientin flreifc; fie Ijolte einen

Meinen lifd) aud bem ttltouen unb bie toci&gefdjeuerle 3uftboul

unter bem hochbeinigen Kanapee I)er0or — bad gefdjnb fo 1111

befangen unb felbftoerftanblid), ald fei fie nie Pon ber Wühle fort

gewefen. Sie mar aber oud) fooertieit in ibreaugcnblirtlidjeVlufgabc,

bafj man meinen fonnte, fie tjabe bie Slitwefcnbeit bed Wanne*
bort im füblidjen Gdfatfter gan^ üergeffen. iRur ald fic bie

obere Scbuhjabe ber Äommobe pufoofl unb ein weijjed lud) mit

rotb, cingewirtter ffante beraudnahiu , um cd über bad Difdjdjen

Dur bem Öebnftuble ju breiten, waubte fid) bad. ©cftdjt nad) ihm

unb fagte: „Gd ift etwad Scböned um biefc altbürgerlidjc
j

Crbnung — 9(llc$ flcljt nnb liegt am altgewohnten Crte. So
|

ift cd geiucfen, ebe id) geboren würbe, unb wabrenb meiner

fedjdjätjrigcu ^bwrfcnbcit fiub bie Ginridjtimgdgefcte unPerrüdt

geblieben - man ift fofort wieber teimifd)." Sic geigte auf

ben Spiegel über ber Äommobe. „Da ^intcr bem «Habinen

gudt bie Grfe bed £iaudtalcitbcrd, in ben ber ©rojjpapa feine

Siotijven fdvtieb. unb bariiber ftedt nod) bic 9iuthc mit bem
oerblicteneii SBanbe, bie fd)on ber Sd)rerfen meiner Wuttcr gc^

roefen ift.

-

„ttu'd) ber übrige?"

„9lein. mid) Heine« Ding bcadjtctc ber ©roftpapa nid)t

genug, um fid) mit meiner SJefferung ju befnffen." Sie fngte

bad burchnud nidjt bitter; eljer mit einer Wrt lädjclnber 9Jcfigna»ion.

Dabei wifditc fie ben leisten St.iubanlj-.md) . ber fid) wabrenb

Sufe'd ftrnntfcin abgelagert fintte, Pon ben Pöbeln unb fdjlofj

aud) bie anberen Senfter. „ jp ri auf bem Stcinfimd miiffen

notbwcitbiq sölumeu fteljrn ; ihr Duft foll meine arme Sufe
erquirfen. 3di werbe Schwager SDiorif) um einige $>üacintbeu-

uub SJcildjentöpfe au* bem Sintcrgartcn bitten —

"

»Da werben Sie fid) an bie grau ^Jräfibentin Urod) wenben

muffen ; fic Ijot einjig unb allein über ben Wintergarten ju Der

fügen; er gehört \.i ihrer Sohnuug."
Dad junge Wiibdjeit fah ihn grofj au. „So ftrcitg ift bic

Gtiquette briibrn? 3" ijtopad Sebjeitcn mar ber Sinter-

garten Wcmcingiit ber gamilie." — Sie jurfte bie ?ld)felu.

„Damald freilid) toar bie Porncbmc Sd)ioiegermulter meined

Saterd nur bann unb mann ©aft in ber SMlla." 3b« llang=

reidje Stimme oerfdjärfte fid) ein wenig bei biefeu Sorten,

aber fie warf gicid) barauf ben Hopf in ben 9!arfen, ald tonne

He bamit eine augenb(id(id)c unaugeuc()me Gutpfiubtiiig ab*

fd)ütte(u, unb fe|)te licitct läd)einb ljui \u : J&VH, bann um
fo beffer, baf} id) juerft in bic SWüljle ging, um mid) ju

aeclimatifiren!"

Crr oerliefi bic 3cnfternifd)e unb trat ,\u il)r. „Cb man 3buen
aber brüben nid)t fcf)r tierargeu wirb, bnft Sie fid) nid)t fogleid)

in ben Sdjufr ber Jamilie begeben |o(n?' fragte er mit eniftem

9Jad)bmdc , aber aud) mit jenem ^lutljeile, ber jart einen SHatl),

einen SBinf ju geben verfHd)t, oljuc .vibriuglid) .vi werben.

„Davi l)at man bodj wobl nid)l bai 9(ed)t," Derfehtc fic

vajdj unb lebhaft, wä^renb ber leud)tenbe (£arntin auf lljven

Sangen fid) ücrbunlelte. „Diefc* .Drüben' ift für mid) glcidp

bebeutenb mit ber grembe, in ber id> ben gamilicnfdju^,

wie ©te ibn nennen — nämlid) ba« Wefübl ber ^nfonnnen.

ge^örigfeit — nidjt öorau8fet>en tonn, aud) nid)t bei ben

Sd)weftcrn. Sir trnnen und gar nidjt naljer; nicht einmal

bai bürfrige SBanb eined ricinen Söricfiocdifelä criftirt ^wifdien

unS — id) l)abe nur mit SKorijj correfpoubirt. W(0 ^Japa nod)

lebte, würbe Henriette bei ibrer ©rofjmama erlogen. Sir
fasert uns äufjerft feiten mtb aud) bann nur unter ber 9fufiid)t

ber tSxau ^räftbentin. SWeine Sdjmefter, bie Gommerveuratb

9tdmer, wofmte in ber Stabt unb ftarb aud) fe()r frübe. Uub
giora? Sie war fetjr fdjön unb febr gefdjeibt; fic war eine

bod)gefcierte junge Dame unb madjtc bereiW bie .f>ounenrd in

unferem .Cinufc, aU id) nod) tief in ben ttinbcrfdmbcn ftedte.

Slora mufj großartig beanlagt gewefen fein, loci! man fid) ftetd

fo namenlos bebrüdt unb cingefd)üd)tert in ibjer 9inr)e fül)lte.

3d) l>obe nie gewagt, fie anjuteben, ober aud) nur itee wunber=

fdulnen $änbe v" berühren, unb nod) beule füfjlc id), bnfi

cd »'ein- uubefdjcibeu Pon mir fein würbe, wollte id) ben Umgaug*-

ton )wifd)en irjr unb mir beanfprudjen , wie er fonft jwifdK»

Sdjweftern übiid) ift."

Sie unterbrad) fid; unb [ai iljm etwartiingäüoll in ba-3

Wejidjt, aber fein weggemenbeter iölid fdiweifte über bie Gkgenb

braufjeu. Cr ermut^igte fie mit (einer Silbe — ^ntle er bodj

aud) um bai felteue ÖKiibdjeu bieuen muffen, wie 3afob um
bie 9)al)c(. SWöglidier Seife war er uid)l einmal bnlbfam gegen

bie Sdjmeftei liebe in bem ^>er,^en, ba^ fid) il)in cnblid) ,v<

geneigt. ... Sei aller SWilbe unb fniiften Sd)Iid)tbeit, bie er

wol)l in 3<>lge feined iirjtlidjen Serufed auftcrlid) augenomnieii,

fal) er bod) au~ aU fünnc er and) fetjr emftlid) unb entfd)iebcn

auf feinem 9ted)tc befteljen.

„Sie bie Sadjcu fteficu — bie 3?illa ift ja nidjt mein

mein SJaterljau? — fanu id) bort nur als Otaft, nl* SefuUj

gelten, wie jeber "Jlnbere andj," bob fie nadj einer aiigenblidlitten

*4.'aufe loieber an. „iiier in ber ÄWüljle ftebe id) auf meine in

eigenen Wrunb unb Söoben ; ba ift .^eimathluft unb iieimgefiibl,

uub bad alte Sd)ieferbad) broben uub ßum^ uub Snfe werten

mid) uub meine unmünbigen ndjtjcljn ^aljre joobl ebenfo treu

befdjirmen, wie cd bic il*illa mit il)rer flreugen Ütiquctte nur

immer oermag." Gin mutbmiUigc-J iJiidjclii fdjwebte um ihren

SWunb. „Ucbrigen* wirb man über biefeu ,5ormfel)ler' rafdjer

hinweggehen, nlö Sic beuten, £>crr Doctor — mau fnun c* Don

,ber iliüHermaii'j' uid)t beffer erwarten."

Der Sd)rneid)cfiinmc, mit weldjem ber $apa fie cittft ge

nanut, tonnte nun allerbingd nidjt mehr gelten: ymfcljeii uub

Sdjlüpfen unb unOerfeljeiiä in einem Sßerftetfe oerfd)ioinben —
biefed ©efammtbilb uon jarter ©liebergeidjmcibigfcit uub furdjt

famer Seele pafjte nietjt ju bem 9Jiiibdjen, baS ber Seit ben

fledenlo'J weifjeu Sdjilb ber Stint io rubig jnfebrte, bai? feine

traftoollen, plaftifd) ausgeprägten ©lieber bei aller jugritbjrijdH'Ji

Stegfamteit bennod) mit einer §lrt oon ftiller Sürbe beberrfdite.

^lllmäblid) tarn eine bcbaglid)C Sinne Dom Cfen her;

Sätb,c jog ein glacon aud ber Infdjc nnb gofj einige Iropfeu

Gau be Golognc auf bie beiße Gifenplatte; ein lieblicher, luft

reiuigenber Duft oerüreitete fid). „Sufe wirb gauj fcierlidi |u

3Nutj)c fein, wenn fie l)erüber fotuint," fagte fic heiter uub lieft

ihre Slugeu nod) einmal mufternb burd) bic Stube gleiten ; e»

war Ullle-J in Crbnung; nur bie VUfoueuihiir ftanb nod) offen,

unb burd) ben breiten Spalt fall man gerabe auf bie bunten

Sielfeiifiriiiifte ber Settftefle, bic brinuen in ber 9{ül)c bc3 Senflerd

ftanb. Jehl erft fiel ber ®lid bei jungen 9H<ibd)ni3 auf bie

plumpen wol)lbetanuten ÜMumciigcbtlbc. bic einft baiJ Gntjüden

ihrer itiuberfcelc gewefen waren bic gonjc iHofenfrijdje wid)

plönlid) Don ihren Sangen, felbft i^r rotl;er üRimb war blafj

geworben.

„Dort ift mein ©roftpapn geftorben," flüfterte fie, ergriffen.

Doctor «nid fd)ütteltc ben Hopf unb jciglc fdjweigenb uad)

beut füblidjen Gdfcufter.

„Sie waren bei iljm?" fragte fie ()aftig uub trat ihm

naher.

„3o."

„Gr ift io pfötyttd) geftorben , uub Worib bat mir ben

Iranerfall in fo wenig eiugeljenber Seife angezeigt, bafj idj

itidjt einmal weift, wa^ bie Urfadjc feiueo lobe-? gewefen ift."

Der Doctor itnub fo, bafj fie nur fein Profil feheu tonnte

;

er war febr bärtig um Hiuu uub kippen ; bennod) tonnte iic

bemerten, wie fid) bicie i'ippen feit aufeinnnber legten, al* werbe

e-3 iljttcn fdjioer, ju antworten. 9t'ad) einem nugeublicflidjcn

Sdjmeigcn loaubte er \t)V langfam unb uoll ba-3 ©efitbt JU nnb

fal) fie ernit an. „SKan wirb Shncii'fngcti , er fei an meiner

llngefdjidlidjteit im Operiren geftorben," fngte er mit einer

Stimme, ber bie innere Bewegung faft allen Mlang nahm.

Das junge SOiubdjeu fuhr cor Sdjrerfen uub öeftiiivmg

Viriitf; iljr ?luge ftreifte nod) einmal ben 3Nunb, ber gefproihen

l)attc, bann fudjtc cd ben Sobcn.

„Gintig unb allein um 3'ircr eigenen Beruhigung willen

niödjtc id) 3hneu bic S8erfid)eruug geben, bafj ba* bnrdjaud

unwahr ift," fuhr er mit fauftem Grüfte fort; „aber loie (mim

id) Pon jl)iteu perlangen, bafj Sic mir glauben follen? . . .

Sir feben und teilte jum erfien HRo.lt unb wiffen uid)t« uon

cinanber."
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Sic (fittf ficf) mit einer einzigen oberflächlichen '4>()rafe out

biefer peinooücu i?og^bf 'if ' 1 fönnen, aber ba« fiel if>r nicht ein.

l£r rjattc 9tcd)t wie tonnte fte wiffen, ob er fdnilblo«, unb

bie onllagenbc öffentlid)e 3Kciituug im Untedjtc fei? grcilid)

trug feine ganjc Grfd)einuug ben Stempel einfädlet Wrabljeit

unb 9ßo f>rljaftiflteit . Sic füllte fogar heran«, bufj c« eigentlich

feine 9trt gar nidjt fein lünue, ungerechten Skrbi'icbtigungcn gegen

über nud) mir ein S8i>rt jh üerlieren, ja, bafj er fid) in biefem

Vlugcnbliefe mit feiner SJcrfichcnwg gleid)fam Ijcrablaffc. Scuitod)

mar fic nitfjt füllig, etwa« au8jufprcd|cn, für ba« fic feine innere

^Hccbijertigung fonb.

St hotte wohl nud) feine Sfntiuurt erwartet; beim er umnbte

iid) ob, ober mit [o bicl Söiirbc unb ftoljer (Wclnffeubcit, baft in

Mätfjc ein 0)efüt)l plotdidjer 58efd)ämnug nufftieg unb ihre Stfnngcn

beijj röthete. „Sarf idj bie Miaute nun grübet bringen?" fragte

jie mit uufidiever Stimme.

St betagte, unb fic uerlicji mit rafdieu Sdnittcu ba« 3i»"iner.

Gruben in ber iunterftube mifd)le fic fid) bie hcroorquelfatbe«

I bläuen Don ben SSimprrn unb lieft fid) ben crfdjüttcinbcn SBor»

lang tum ber £>au« bältcrin ci.vifllcn.

„"Sie Wefd)id)tc hol bem Soctor in ber Stabt fd)rcdlid)en

Schaben gebradjt," fagte Sufc jd)liefilid). „Stfl gab'ö feinen

SeffttCU unb er batte olle Jpänbc »oll ,511 tbutt, unb nun fagen

Üe auf einmal, er ucrftnnbc feine Sfldjc nid)t. So finb eben

Die SRenfd)cn, Srauleiu >iätbd)cu. Unb er i» nidjt fefuilb au

bem Unglürfe. tid mar 91 He« gut , id) bal»"« ja mit meinen

eigenen Bugen qefeben. 9lbcr ba folltc fidi ber Sdiloftmüllcr

gaity ruhig ucrljalteu — jo, ber unb ruhig! Jd» weife nm
bcftcit, wie er beim fleinfteu 9tcrgcr glcid) firfd)bvauu würbe.

Ja bovf nur ber ,>ron,} braufien ju laut gcfprodien haben, ober

bei Ziagen ift \» fdwett in ben $oj gefahren — ba bat icljou

bic'SJJutl) in ihm getodit. So mar er. 3d). bab" genüg mit

ihm aiic-gcftaitben , unb |nm Hanl bafiir bat er mid) and) mit

leittem Sßfvmtig bebadit" — fie ladjtc fdiatf unb zornig auf

„wenn Sie urcbt jür midi folgten, ba tonnte id) jc{u betteln

geben."

Jtiitbc hob uutuiflig Wnrncnb unb Sdjwcigen gebictenb ben

Zeigefinger.

„9t im meinetioegcu andi — id) will [tili fein," grollte bie

Wie unb lieft c« ftill gefdieljeu, bafe baf junge ÄW'ibehrn ihren

öcrtrorfneten Körper wie ein fyüljlofe* ttinb in Scrfcu unb

Hleiber einmummte. .,(£« tlmt mir nur leib, baf» fo ein guter

fterr, wie ber Soctor, be*roegen mm ongrfdinjärjt mirb unb

fein iörob Pcrlicrt, unb feine arme laute, jür bie er jovgt unb

arbeitet, bauert mid) aud). Sie bat il)n tum ihrem Üjisdicu

Vermögen ftubireu laffeu , bie alte grau Siaconu«. Sic mol)n»

bei ibm : er ift immer ihr ganzer Stol,\ gewejen unb nun

mufe fie ba« mit erleben." —
Äotbe machte ber SWittbcilung , bie febr in"# SJreite ft»

geb,en brobte, ein (£iibc, inbem fie bie ftranfe Dorfidjrig au?

bem 2cl)nftuh(e hob. Sie mar ber früheren ©einwtj ju fehr eut-

frembet unb inurjrlte mit ihrem SJenfcu unb Gmpfinben uiel jn

febr in ihrem Tresbener $eim, um iid) für bie v4iritxitoerbnItniff<'

beffen fo rafd) ju ermannen, ber SU>ra"$ Söraiitigam mar.

9lllcrbiugS bebonerte fic ben 9lrjt in ihm, bem bad SIKiBliugeu

einer Cur fo plöldid) linftenj unb Stellung gefahrbete, allein

baö SBcl) nm ben ©rofmatcr, ber jtjpcnfnllä fdjmer gelitten hatte,

überroog bei Seilern ond) biefen Vlntheil.

ßalb imb halb getragen uon ben ftnrfen Sinnen M inngen

SHiibd)en.3, blatte Snfc über ben öorfonl. Sie 2l)ür ber tief

»übe loar offen, unb om 3ujjc ber heruicberfnhreiibcn Stufen

ftanb Soctor fruef mit aiivgebreiteleu Firmen, um bie ilcibcnbc

in Smpfang tu nebmen imb ihr herab^uhelfen. ... S9 HMt
eine djaraltrriftifdic Wrnppe, bie ber Ihünohmeu einen Vlngm

blirf umfehlofi. yttitbc hatte fid) ben gefunben Sinn ber W raufen

um "ben Wadtn gelegt unb hielt bie fnochige braune .fpanb mit

iljrcn rofigen Ringern auf ber (inten ?ld)fcl feft, roähreub ihr

n-djter 91nn bie $>nften SufenS nmfchlnng. 9lui'bmcf*i)ullrr

fonnte bie opferwillige Bormherjigfeit nicht uerlörpert fein, a\i

in biefem 'ä.lcabdjeu, bois, feitlid) über bie gefrütumte ßfilflofe

gebeugt, ihr ftrahleub jnnge-J Seftdji an ben grauen Scheitel,

bie nm^eloollc S^iugc bc-3 alten ^raucnfopftSS legte.

9iad) meuigeu älfinntcu fafj Sufc bequem unb meid) ge=

bettet in ber luftigen Stube. Sic mnflcrtc angftlid) bie famofen

Vorhänge, entfepte fich über baS SUett auf beut „ftoljen Mauapee"

unb bemühte fich uergeblicl), iljre Sieubc borüber 511 Perbergeit,

baf) fic nun tuieber jeben Sarf |Sb(fN fonnte, ber brunten im

\>ojc a»\ uub abgelabem murbc.

Sie junge Same faf) nacl) ihrer Kcineit golbeueu Uhr.

„(B nurb Zeit, mid) in ber itfilla uorvtftelleu : foufl gerathe id)

möglicher Seife mitten in ben itoljcu Shecyrfel ber grau

tfcipbentiii,*' fagte fie mit ber aiimuthigcu Ükfte einc4 leidjten

Sdjaubcr* unb jog bie Jf3anbfri)ii()c ouS ber Jafchc. „Jn einer

Stuube fommc id) mieber uub fodjc Sir eine Suppe, Sufe — "

„ifit ben feinen f>änben?"

„8RM ben feinen .f>anben, Perfteht )id). ©laubft Dil beim,

iel) lege fie in Tirc^ben in ben Sd)oofj? . . . i>aft bod) meine

\!\iU\$ gelaunt, Sufc — fic ift heute wie bamalS; ba heißt ef-,

tfaiib unb 5ufi rühren uub bie Zeit au*uulieu. In fodteft fie

nur einmal ftbfltl Sie ift eine oxau Soctorin gemorbeu, bie

ihres W(eid)en fudit.- Damit Prrlicji fic ba« Zimnter, um fid)

in Sufcnä StitlKhcu \um Qrorfgcbcn ju riiflen.

lS»rlfebiiiifl folfll.)

M c n f d) c n a f f c

Hon Grebin.

I. ?(cuberc Umriife.

It.

9toaj uor jniei ^abejeinten mar c>? leidji , über ?ifjcn ,v
fchreiben — hcut.vitage ift rt idtmirrig. 9Rm befriebigt ^iiemanb

mehr, meber bie Wlaubigeu, nod) bie Unglüubigen , meber bie

Anhänger ber alten Vlnidiauung, nach meldirr ber ilVcnfd) ba«

ifbeitbilt» Wottefl fein fall, itocf) bie feurigen jünger Sa r min'ä,
meld)c Diel weiter jtt gehen pflegen alf ihr Weifter felbcr. ^,a\c

glauben, weil fie ben .Hern uub ba* SJcieu ber neujeitlichen

(fntwicfeltmgflehre rinfad) nittjt pcrfteheu ober üerftehcit mollru,

in jebem Sdjimpaufe ihren Wroftoater erblirfen ,yt muffen ; biefe

will wenig befagen; beim beraitigc Vteufteruugcu einzelner bureh

meine Arbeiten cr\ümter liiferer. welche niemal-J ben SDtutq

haben, fid) ju ncituen . erhalte id) (u meiner lirhctterung in

mienge, bnf; aber mttet ben berftbiebenen Vorträgen, meldte id)

gegenuMVtig öffcntlid) halle, ber bie Riffen behanbclnbc unter

Hehn giilleu neunmal jurüdgewiefem ober nur fdfmach bcfiitht

wirb, thut mir nidtt meiucliocgeit , ionbent lernbegieriger ,Z>'=

horer halber aufriditig leib. „*Jitir nidjt bie Riffen!" heiftt e«

uon hier ober bort; .nur nidjt bie 9ljfen in in unfereiii Saale!"

wollen womeiglid) jeben flffen al$ einen werbenbeu 9Wenid)en feilet eine fromme WcicQfdiaft, wcldjc befagten Saal jebori) recht

betrachtet tniffeu ; jene uerlcnt bic Öe,sei(hnnug .aVeitidjcnaffeit" :

bieje nehmen teinen 'Jltiftaub, in ihrer lintioidclimg .virüdgrbliebenc

Vbambf6bttC ,9Iffeninenfd)en" ju nennen. Sic golbeuc Mittel

ftrafte jn gehen ift alfo fdjwicrig, öon Riffen jn reben unb }u

fchreiben aber noch mehr. 3d) habe bie* oielfadt erfahren. Saft

tuid) ein .?>crr, beffen ^anbftbtifl offenbar einen burd) .t>od)-

fchuleu gebi (beten äVnnn üerrätl). in einem nur mit .Mein

Sdjitnpanfe" unterzeichneten Briefe, ^oft,^eid)cn Sangcrhattfeu,

mit ben Korten aurebet: „intoleranter, inhumaner Sci)imponfe"

auftatt „Clechgeehrtcr £crr" (wie id) ba« übrigen« überfefct habe),

gern Sit nnftanbigeiu greife ucrmielhet; „nur ttid)t bic X'lffen!*'

lispeln Svoucn, wcldte fouft olle natumuficufdiaftlichen Svrtljlgc

eifrig befneben unb mir, wie id) offen geftebe, meine liebflen

;iuliorcr finb; „nur nicht bie Vlffen !" fagett felbft Porurtbeil«ircie

SNännet in gered)tfertigter iHeriidfiditigung ber herridjenb gc

worbeucii ?lnfid)ten über bie X*trt uub 2öcifc . in welcher ncuer=

bing« biefe im« ,vinöd)ft ucramnbfcii .{)0(htl)iere uon berufenen

unb unberufenen, funbigen unb uitfunbigen Sehriftftellcni unb

folcfjen, bie e« fein wollen, behanbclt werben.

Sic Üefer biefe* SßlatteS, weichet mein »urbiger „9<ich>
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fd)impanfe" au« «angelaufen in feinem grimmig«! <tJorn mit

ben bebeiismürbigften Schimpfnamen beirrt, leimen mid) t)off«ittid)

»icl ju Su '. n^ toft !1 'd)t annehmen follten, icf> mürbe ifjncu

bie ©rofjoatcrfdjaft eine* ©orilla, Sd)impanfe ober Crauglltan

rüdfjaltlo« flarlcgcn, wenn id) Pon berfelbcn überzeugt wäre.

Die« bin id) aber nid)t, obglcid) id) mid) al« ?lnl)änger ber

l'eljren Darwin'« befenne unb nidjt baran beute, bie innige

iBcrwanbtfdjaft, woblpcrftanbcn : S?erwanbtfd)aft im tbicrfuublidjcu

Sinne, weldic jwifcfteu SMenfdictt nnb ?lffen ttjatfädjlid) befiebt,

wegleugnen jn motten. $>icroon bin id) im öcgciittjeil fo burd)

bmngen, bafc alle bi«ber vorgebrachten ©egengrimbe mir be

bcittung«lo* erfd)eineit muffen, ÜDchifdjeti unb ?lffen gehörnt

in eine unb biefelbc ©rbnung be« Zbierreidj« : in bie ber

Primaten, meldjc id) „£>od)t()ierc" genannt fjobe, mag fid)

ber eifere gegen biefe Söerwanblfdjaft fträuben, wie er will.

?.Kcnfd) imb Slffc finb jebod) Icincsroeg« gleidjartig, unb bic filuft,

wcldje jwifd)eu bem am bödjficn cntroirfeltcit 9lffen unb bem
auf ber niebrigften Stufe ftcljcnbcn sWcnfdjcn beftebt, wirb

nid)t überbriidt, mag man and) ba« beiberfeitige Skrl)ältuiü an

fcrjcii unb beuten, oon mc(d)er Seite unb tpie man wolle.

Die« beWeifen am attcrbcutlidjfteu unfere nädjften Serroanbtcn,

bic „Söfenfdjenaffeu über weldje neiterbiitg« ein reidjer

Stoff .yifammcitgctragctt worbeu ift, weil feit bem lirfdjciitnt

ber bic alten ?lnfdiauuugcu uollftänbig umwt%nb«i Skrfc
Darwin'« jeber irgenbwie «cfätjigtc fid) l/cmüfjigt gefchen bat,

für ober wiber bie au« ber neujcitlidjeu (rulroidclung«lel)ic ge

jogencit Sdflfntngen ju fd)reiben, ju reben unb ju lehren.

Gin im Dreöbcncr Sbicrgarten vor wenigen 3ßod)rn ge

ftorbener !JNciifd)enafic ucraulafst midi, bie in jeber S8ejieb,ung

ber attgemeinften Dhcilnabmc würbige ©ruppc ber Orbnuug
bor bem meiteften Streife, weldjen id) fitibcu fnnn, ju bcfprccfjcti.

JBcfngtcr Slffe f)nt netterbing«, wie id) bore, Picl Staub auf

gcroirbclt, weil fid) bic Weichten wie bic Uiigclcbrleit nod) uid)t

bariiber einigen loimtcn, jui weldjer ber feit geraumer ßeit

bcfaimtcit, mehr ober minber auöfüljitid) befdiriebenett unb mit

gröftcrer ober geringerer Vcrcdjtigung iiittcrfdjicbcncu Birten fie

ihn näfilcu feilten. „$>ic Seif. l)ic SSoiblingcir — „ t)ic

©orilla, bic Sdjintpanfc", fdjrcit mau fid) miitbeub entgegen

unb fid)t mit Stoffen, wie fie gelehrter ober gclehrtfeinwolleitbcr

2Hänncr in jebem 3alle unroürbig finb, inbem mau fid) gegen;

feitig Uitwiffciifjcit unb nnbere Sebwädjcn borwirft. So
Wntigftcti« ift mir berichtet morben; beim id) felbft jjabc beu

Streit, welcher ftdi, meines SÄJift'cn«, bieder nur in ben Dagc«=

blättern abgcfpiclt bat, nidjt verfolgt, weil id) fctjon feit Saljrcu

nu«fdjlicBlid) Sübcitcn von Sadjiuännem, nidjt aber bcbcittung«-

lofc ?lu«lnffungcu ber ueuerbing« wie ^Jilje auffdncficnbcu Dljicr=

funbigen bon geftcru unb bleute ju lefen pfleße. Der fo heftig

gefübrte Streit beweift aber, baft bie Srage bod) eine allgemeinere

saebeutung •gewonnen f|at, unb bafj bes^alb ein Scrfud), bic

^aupt.vigc unferer b,cutigen Jiunbe ber 9Renfd)ennffen aud) bem
weiteften Streife jugaiiglid) ju mnd)en ( eine gewiffe iöercdjtigung ()at

3m 9lUgeineiueu wirb angenommen, bafi man, abgefeb,eu t>on

ben üangarmaffen ober ©ibbonS. brei fogennnnte 9Kenfd)enaffeu

nnterfdjcibeu barf: ben (Morilla, ben Sd)impanfe imb ben

Drang 11 tau, fälfdjlid) aud) Crang=lltang genannt, lieber beu

erstgenannten fann, banf ben ringeljcubcn Slrbcitcii fraujöfifd)cr

unb englifdier Sorfdjcr, inSbefonberc 3f ibor öeoffroi)'ö unb

D wen'fi, lein Zweifel tjerrfdicu ; nnber? bagegen nerl)iilt es fid) mit

bem Sd)impanfc unb bem Craug lltan, bc.\irl)entlid) beu Sippen
ober Unterlippen , als beren Vertreter beibe gelten. SWan ^at

nfimlid) meljreie. ebcnfowoljl bem Sdjimpanfe roie bem Ciaug-Utan
äljnelnbc SDien|d)euaffen uutcrfdjiebcn , benamfet unb befdjricbcn

nnb baburd) eine Verwirrung Ijerüorgcrufcn
, meld)e, wegen bc$

un« gegenwärtig nod^ mangelnben Stoffe», gernbeju ald im-

Io^lid) erfdjeineu will. .^inftd)tlid) ber Crangaffeu ift mau
ncucrbingS meb^r ober weniger ju ber lleberjeiigung gefommcu,

baft eS fid) in biefem Solle nur um eine einjige Ärt, ben

CvaiuvUian ^anbellt fann, bciicbentlid) ber nädjftoi SJerwanbten

be« Sri)impanfe aber finb bie OTeinungeu nod) geseilt; beim

wäljrenb Giujclue fid) nid)t überjrugen laffen wottcu, baft «frita

mcf)r nl* jwei ilienfdjenaffcu , «orilla unb Sdjimpanfe, bc=

Ijcrbergt, perfekten «nbere bie ^Infidjt, baß minbeften« brei

biefer 2l)icrc in biefem nod) immer fcl)r toenig berannten Cfrb=

Ivette lebai. 5)ct SKcnfd|cnafic bei Xrcdbener It)icrgarten8

tjat mir ben QetDeii geliefert, bafi ledere «lnfd)auung bie

rid)tigere ift, unb id) beule mir aud), bafj alle, meldje bie »ou

ifiüfeel für bie „Gartenlaube" uad) bem Seben gcjeidjneten

beiben in grage (ommenben 93<enfd)enaffen mit toergleidjenbem

x'luge betrad)tcn, berfelbcn 9tnfid)t (fin werben, wie id).

Um mid) allgemein berftanblid) ,\u mad)«t, mufj id), wohl

ober übel, eine leibliche S3efd)reibmig ber berreffenben 3Kenfif)eu

äffen geben, Perfpred)e aber im borau», biefelbc fo tur\ wie

mbglid) faffen unb fpäter um fo eingeficnber über bie i'cbcu-J

ucrt)ältuiffe berfelbcn berid)ten ,yi wollen.

Unter allen ftcllen wir beu feit bem ijabje 1847 uni bt<

fannteu (Gorilla (Anthrnpopithecus Gorilla) obenan, ben

riefigften aller Riffen überhaupt, ein ebeufo geiualtiged wie

cntfe|>lid)e$ , um mit bem alten 2()icrfunbig«i ©efjner ju

reben, „fdjcußlidjeS" Xl)ier. Seinen tarnen crljielf berfelbe

in 18erÜdfid)tigung eine« uralten JBcridjteS be« Jlartljager«

.t)onuo. weldjer crjäl)lt, baf? eine Pou feiner löatcrftabl ou-3

veljeube jaljlteidje ?lu«ir-anbercrgefellfd)aft mir wilben liaarigen,

Pou ben 2olmetfd)em „Worillaö" benamfeten Söknfdjeu ju

fammeugerroffen fei. S;er ©orilla erreidn, uolKommcu au«

gcwad)fen, \wat nidjt bie S)öfje eine« grofjwiid)figen SRanne«,

übertrifft it)ii aber iidjerlid) an Störfe unb Öewid)t. Xie fröbe

Pon ber Sol)le bi« \um Sdjeiiel beträgt l,6.
r
i bi« 1,70 ÜOieter,

bie breite uon einer Sdjulter bi« jur nnberen 95 (Zentimeter,

bie i'mige be« fiopfe« unb auffaaenb geftredten 9Jumpfe« ju

fammengenommeii 1,08 SWetcr, bie Sange ber Vorberglieber

cbenfo Biel, bie ber .^interglieber bflgegen nur 75 Zentimeter,

4Jejeid)iienb für beu Worilla finb: ber lange Hopf mit ftart

l)erPortTetenbeu ?lugenbrauenwülften , eingefeulter Stinte unb

laug nad) l)iuteu gezogenem t->iuterl)aupt«tl)ci(e, ber jicmlid) meit

Dorgeftrrdtc Minntljcil be« 0>efid)te«, ba« fetjr fleine, bem be«

ÄUenfdjeu bi* auf ba« ftet« entioidelte Päppdjen äfmelnbc Cljv,

ba« überau« ftarte Okbifj, befjcn (Jrfjäl)nc eine uiigcbcucrlidje

(rntmirfelung erlangen unb beffcn ^interfter unterer ^adeiyalju

mit brei äußeren unb voci inneren Rödern nebft Halrtnn Sin;

bange oeifelun ift, bie ebeufo ftarfen wie langen, faft gleidimäfjig

biden 3Jovbcrarmc, bie gewaltig«!, breitot, wegen ber bi« junt

jWeiteu ©liebe Ocrfdjmoljcucu S.>{ittclfinger im .fjanbteller jwar

lang, im 3iugcrtt)cilc aber furj erfdjeiueuben ^»äiibe mit jmar

Perl)ältni6miiftig ftarfen, im Sergleidjc jum llieufd)«! aber bod)

immer fcfjr fd)Wnd)en unb furjen Tiaumen, bie furjen Cber=

unb iBnbculofeu llnterfdjcnfel unb bie ungemein breiten, Humpigeu

öüfjc, bereu große l!aunien5cl)e unter einem SSÖiitfel uon

60 ©rab Pott ben übrigen, unter fid) gröftlcntfjeil« ebenfall«

perbimbcnen abftebt. Ua« ©efid)t bi« ju beu Sörauenbognt unb

ber iüiirtc ber 3"d)bogeit , bie Cl)rgcgcnb feitlid) unb unten, bic

rieiig biden Singer pon ber Witte be« jtpdtrfl ©liebe« an, bie

Sol)lcn unb Seiten ber Rüfjc unb bic Cbcrtfjcile ber 3cl)cu

finb nadt, alle übrigen J()ci(e beljaart.

Xtx Stritt) ber $»aore perläuft auf bem Unterarme Pon

unten uad) oben, unb auf ben inneren Sdjcnfclu uon Pom unb

oben fd)ief nad) unten unb bintett, im Ucbrigcn glcidmtäfiig Pon

oorii mid) Ijintcn unb unten. Tic ftaarc uerlaugern fid) auf

bem Cberfopfc, an beu Firmen unb deinen, finb uerfürit ober

abgerieben auf bem SJüdcn unb fteben fpärlid) auf ben Öaudv

feiten. Die [järbung ber .ftoare ift bei bem aSänntben roie bei

bem Sskibcben, beim Gilten roie beim Sungen biefelbc: ein

büfterc« T - Eilgrau mit bräuulidjcm Sdjinimcr, roeldjer auf

bem Sopfc, in Solge ber Ijicr rötl)lid»brauii jugefpifcten .ßaare,

in beutlidjcre« ©raurolf) übergcfjt, wogegen auf bem ÜHüden unb

an ben Dberfdicnfclu, berni Seil in ber Siegel abgerieben wirb,

mcf)r bic graue jyarbe jur ©eltimg tommt.

So uiel mau bi« jefct weiß, beiootjut ber ©orilla bie

jroifd)eit bem OHeidier unb bem fünften ©rabc füblid)«- breite

gelegenen, uon beu drlüffen ©abitu, i'.Vimi unb Scntaub.« lK\s

burd)ftrömtcn yänber 5Scft 'ilfrifa« , jebod) weniger bic an ber

Jtüfte, al« bie weiter im Innern liegenben Stridie. SSie weit

fein Serbreitung«frei« in ba« Sintere Pon 9lfrifa fid) erftredl,

uu'ifs man nid)t.

2f)eilrocifc in bcnfclben «egenben, jebodt uiel weiter nad)

31orbeu l)in, bi« jur Sierra Ceona fid) Perbrcitenb, lebt biejenige

3lrt Pon 9Kcnfd)cnofJcn , toeldie mau allgemein Sdjimpanfe
(Anthropopithecus troglodytes) nenut, im ?(lter«,»uftanbe aber

nod) immer nid)t geiiügenb tnint. Xiefc« 2b,ier ift jefct faft in oQen
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irößrreu Dbjrrgärien Dcrtrctcu, unb id) b>be cd oücir. in iniubcflcn«

bteißig unter fid) Doflfommcn übercinftimmenben Stüden gefe^en
unb mcnigftcnö ihrer ad)t, männlidjc unb mciblidjc, jahrelang gc-

pflegt. G« ift Heiner, fHijrumpfiger, (ur.vmnigcr. mol)I aud) "fury
l'fiiiigcr unb fdjmalbänbiger als ber ©orilla, fo» jebod) und)
SJerfidjcrung bet (Eingeborenen auSgcwadjfcn immerhin Di»
anbcrtbalbcn SRctcr hod) werben. Sein ffopf ift runblidjer, fein

©efidjtöauSbrud minbec tljicrti i fein Cljr größer unb weniger
menfajaiäbnlid), feine $anb bünn unb taug, nidjt nßein fdjmälcr,

fenbent nud) länger, loa« fid) nnmcutlidi in ben wie bei ber
Wenfdjcnbanb nidjt juni größern Dfjcilc in eine £aut ringe-

büßten Singern beinerflid) madjt. 5er Stauinen ift Heiner imb
f<hmäd)tiger. ber 3uß cDenfnU* Derf)ä'ltnißmäßig länger unb
fdjmälcr al« bic betreffenben Steile beim ®oriüo, ber Seib
äbnlid) behaart ipic bei biefem, ba« §oar jebodj ju beiben
Seiten be« ®cfid)t* unb ffopf« ftarfer entwidelt, nuf bem
Müden in ber JRcgel nidjt abgefdjeuert, aud) ein größerer Ibeil
ber Obcrbanb unb bc« Oberfuße« itarft. Die SSrbung ber
fiaorc, mit oßeiniger Sfuftnabmc berer, meldje ba« ftinn unb
fpärlid) bic Sdjnaiye fowie ba« ©cfäß befleiben unb weiß au«;
('eben, ift gleichmäßig bunfctfdjwarj

; Slugenbrauengcgcnb, SBorbcr=
gefidjt Don ber SDiitte ber fladjen Wafc on, fomie ba« Ohr unb
bic .§änbc unb Süße, fomeit fie nnrft, baben (eberfarbene , eine
mo5(enortig bie klugen unigebcnbc Stelle unb bic Sangen
ftbwarjgraubraunc , bie Jpaut be« Jfopfc« bläulidjgraue, ber
iwarbobcii bc« übrigen Scibc« ebenfaß« leberbroune Särbung.

S3on beiben aKcnfdjenaffcn uitterfd)cibet fid) benötige, welcher
m Dreyen lebte, fo auffaßenb, baß er mit feinem Don ib>n
Dcrwcd)fe(t roerben fann. Site id> biefe« äußerft merfmürbige
Ilncr am 26. Sluguft vergangenen Jafjre« junt erften STOale fab,,

crlannte id) fofort, baß id) leinen Sdjimpanfe vor mir blatte,

glaubte bamal« aber, Dicllcidjt bod) einen ©orißa in iljm er=

fentun ju bürfen. 3n biefem Sinne beridjtetc id), beDor
id) ba* ciufd)ldglid)c Sd)rifttl)um genauer geroürbigt, an ben in

granlfurt erfdjeineuben „^oologifdjen ©arten", beiläufig gefagt,
bie einzige wiffenfd)aftlidjc ßeitfdjrift, weldje von ber Serwaltuug
eine« beutfdjen JUjiergartenS ^ausgegeben wirb. 3dj befenne
aud) an biefer Stelle meinen Ombüir. unb ncljmc jene Sleußerung
hiermit jurüd. Befugter Äfft ift gewiß fein ©orißa, ebenfo
fidjer aber aud) fein Sdjimpanfe, alfo jcbcnfall* eine neue, bc;

jichentlid) burd) bie bisher veröffentlichen «cfdjrcibungcn uod)
indjt genügenb befanut gemorbene Slrt. "Am meiften fdjein» er mit
bem Don Sranqnet unb Sutwrnon aufgeftellten Ifdjego überein^
jiiftimmen, nnb nebme id) be*ljalb feinen SInftanb, ibu üorläufig
mit biefem Warnen s» bejeidjnen. 3"e id) mid) mieberum, fo
ift c$ fein Uugliid: e* genügt mir, bie Slufmerffamfeit auf baS
Ib,ier gelenlt unb aud) mcinevfeitS ju fenicren Uiitcrfud)ungcn
Seranlaffung gegeben ju baben. Jur genaueren «cfdjrcibuug
will id) mid) berfelbeu »orte bebienen, roeld)c id) in ber Ooll'=

t'tcinbig umgearbeiteten, bemnädjft (im »erläge beä SJiblio

grapb,tfd)en 3nftituW ju Seipjig) erfd)eincnben jroetten Auflage
meine« .Tb,ierlcben3- gebraucht b^abe.

Der Ifdjego (Anthropopithecus Tschego), meldjem id),

fall* meine Deutung ber urfprünglid)en 9Jcfd)reibung Duberno^'d
md)t ridjtig fein foUte, unter 3Jeibef>altung bcü lanbc*üblitf)en
ben iDiffenfd)aftlid)cii Warnen Anthropopitliocus angustimanug
öer(eib,en mürbe, ift, roie uuä baS b;öd)ften« füufjäb.rige 3Beibd)en
b« Drc«bener X^icrgartcnö befunbetc, ' bebeutenb größer al« ber
sdiimpanfc unb oielleid)t nur menig Heiner al« ber ©orilla.
Sd)on ba« in Siebe ftel)enbc, nod) fcljr junge Zb.in Ijattc etwa
bic ©röjje eine« fedj«^ bi« fiebeujäbrigen SOienfdjenfinbe« erlangt:
feine 4pöt)c betrug 110 Zentimeter, bie Sürfenlängc 53 Zentimeter,
bic öäuge be« Sinne« Don ber Sdjulter bi« jur .^anbwuijel 15,5,
bic ber Jpanb bi« jur Spi{>e be« Mittelfinger« 26 Centimeter.
Icr Dcrb,ältnißmäßig, nameutlid) im Scrgleidje ju bem be«
«djimpanfe, Heine ifopf fijjt auf fur^em ßalfc jwifd)en feb,r

breiten Sdjultern, weldjc fo f)oä) gebogen finb, ba| bie wegen
bei mdttn ÄeI)Ie leid)t erfennbaren Sd)luffelbeine in ib,rer

3lid)tung ber fenfrcd)ten feb,r na^e fonuuen. Xcr 2cib ift fdjlanf,
und) ben .fcüftcn ,^u bebeutenb Dcrfd)mäd)tigt , ber 93ruftforb
fbeumäßig germibet, nid)t ober, wie bei bem Worilla unb
Ädjimpanfe, Don Dorn uad^ b,inten jufammeiigebriirft, ber 9Jaud)
fiuge;,ogen

, menigften« nidjt Dorgemölbt, ber S?cib überhaupt
öurdjau« anber«, weil Durhältnißniäfiig länger, in ber Sdjulter

gegeub Diel breiter, in ber ^üftcugcgenb weit fd)inäd)tiger al«

ber be« Sd)impanfe.

Die Derglcid)8mcifc laugen Sinne finb fcljr fräftig, bie

itäube ungemein fdjlanf uub fd)iua(, Dciglid)cn mit einer großen
iWanneöfjanb nur fo breit iuic fenc ob,ne ben lebten Singer.

Der weit u uch'tcfieubc Daumen ift lang, aber merflid) fd)w3d)er
al« l)ic übrigen, unter fid) jiemlid) gleidjmäßig entwirfelten,

aftigen, jebod) nidjt biden, wie bei SWenfd) unb ©djimpanfe
mr burd) furje, nid)t weit oorragenbe 58inbeb,äute Dereinigten

Ringer, unter benen bie beiben mirtelften burd) ifjrc Stärle
IjcrDortretcn. Die Wägel äh,nelu bi« auf beu etwa« mebr ge^

wölbten be« ltleinfiuger« benen ber *0(enfd)en()anb
, finb aber

cbenfall« Heiner, al« tjier; bic fräftigeu Seine fd)einni Derb,ftltnißi

mäßig länger jtt fein al« bei irgenb einem befanuten SIKcnfdjcu-

affen; bie mob,lgeftaftetcn Süße, weldje fd)Wad)c Änödjel, aber

jiemlid) ennoicfclte SJerfcn jeigen, finb fcfjr geftredl ; bie mittleren

i{eb,en faft bi« jum Urfpnmge be« erften ©elenfe« frei, Don ber

langen unb ftarfen Danmetiicbe weit getrennt. Slm Stopfe,

weldjer fid) außer burd) feine geringe @röße aud) burd) Sdjmalljcit

au«äeidjnet, faßen luuucntlid) bie febr ftarf Dorrrctcnben , mit
bider, runzeliger ^aut überberften Slugenbrauenmülfte unb bic

jiemlid) großen, abftcljenben , ein Heine« Öäppdjen tragenben

Cb,rcn auf. Örftcre berlci£)cn , weil fie bic Keinen, lebhaften,

braunen, runbfternigcu , Don Dielen Saiten umgebenen Stugat

jurüdtretcu laffcn, beut ©ciidjte einen ?lu«brud eigcntb,ümlid)er

töitbheit; lefjtere ab.nein benen be« Sdjimpanfe, weidjen alfo

toeiter Don betten be« ÜJfenfdjen ab, al« bie be« ©orilla. Die
9?afc ift fetjr flad) gebrüdt, ber Wafcnrüden furj, in ber SOiittc

burd) eine tiefe Üäng«furd)e geseilt, bie Wafaifpi^c flad) ge-

runbet, bic Wafenfdjeibcwanb berrädjtlid) Dorgejogni, jeber 9iafcn>

flügel wulffig Derbidt, wrburd) bie erwätjntc ?i<ilbf)rit be« ©efid)!«^

au«brudc« fid) fteigert.

SJou ber Wnfcuwurjel bis jum Manbe ber Oberlippe bilbet

ber Umriß bc« 0efid)te« eine faft gerabe üiuic unb au ben
Sippen mit bem merflid» jurücftrelcnben fiiimc einen fhimpfcu
SSinfel. Die wie ba« ©cfid)t Dielfad) gefalteten, fct)r bünneit,

weit gefpaltencn Sippen finb überau« booeglid) uub laffcn fid)

nod) bebeutenb weiter Dorftvcdcu, al« bie be« Sdjimpaufc.
3wifd)en ben breiten, aber fladjen Sjadcn uub beut ÜÄaule tieft

fid) eine ®iube ein ; eine anberc bcfiubet fid) am hinteren Uruub-
winfel. ©efidjt unb ber größte Db.cil be« Sorberfopfe« über^

baupt, Ohrgegcnb, ttiun unb Jleljle, ein fdjmaler .§of um bic

sBrufhoarjen, ^anbtellcr unb Sußfohleit, Singer unb Jefjen fowic
bie 3Ritte be« ©efäße« finb nadt, ober bod) nur fcljr fpärlid)

bebaart, and) bie ^nneiifcilc ber ©lieber, Söruft, löaudj uub
Jpinterriideii bürftig ober büiut betleibet. Die im Slllgetneincu

bunllellebci braun gefärbte .£jaut gcb,t in ber ©efid)t«mittc jmifdjcn

Slugen, 3od)bogcu unb Sippen in ein tiefe« Sdjwarj über, weldje«

aud) auf ben ©ranenbogen nod) jur ©cltung gelaugt, ^ier jebod)

UHU ba« fammtige ©epräge jeigt, wie im ©efidjte. Sinfl« unb
3eben, .'paiibtcller unb Sußfohlen fehen blaugran au«. Die
Cef)aarung cntioidclt fid) im ©efidjte ju einem an beu Sdjläfeu-

[elften begiuueuben, über bie bintcre Saugetigegcnb Derlaufcnben,

bie Dorbcre Klcl)(ge^cnb belleibenbeu fdjmalcu !0adenbart, bilbet

auf ber iWittc bc« Sdjcitel« einen nad) hinten fid) berftärfenben

Säiig«ftrcifen , Derlängert fid) fobann auf .'fiintcrfopf unb Waden,
Cbcrrüdcn unb Sdjulter ein wenig, ridjtet fid) im SlUgemeinen
Don Dorn nad) Ijtittcn über Don oben nad) unten, auf bem Unter

arme jebod) umgcfcljrt Don ber .ftanbmuiyl nad) bem Irlleu

bogen, am Oberfdjenfef nad) ber Siorberfeite, ift üollfommen fd)lidit,

glatt, gläitjcnb unb mit aücinigcr S(u«nabtue einiger graulidjrr

^ärdjen am ttiuue unb einiger locißlidjeu am ©cfaße fdjwar;,

gefärbt, befifjt aber einen fdjwadjen blauen Sd)immer unb fpiett

baf|cr etwa« in lei>tere Sarbe.

llufcr ÜDieufd)enaffe ftatumt uou ber SJoaugoluftc uub ,par
au« Äajumba ober 'äKatjumba unb ift wal)rfcinlid) baffelbe

Xtfiex, toeldje« fdjon ber am Slufange be« ad)tjehutcn

Rimbert« an ber Soangotüftc tl)ärig gewefeite Sattel tiulcr bem
Warnen „Cnfego" erwähnt, oicllcidjt aud) mit Du l£haillu'«
„Sulufainba" gleid)artig. Der fcboii ^liniul linier beut Waiueit

„Sattir" befaunte Crang Utan (Simui Satyrus/ unterfttjeibet fid)

Don allen afrifanifdjeu *üfeuf(l)ciiaffeii burd) bie oertjaltnißmäßig

bebeutenb längeren Sinuc, iocld)c bis ju ben ilnödjefu bor Süßf
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berabreid)en. fomic beu feget ober purum ibeuförmig jugefpihtcu

Stopf mit mcit Dotftcl)fnbcr Schnauze. £ic $öhc be* crwadjfcnen

Orang=Utan betragt bis 1,4 SPcetcr, bic ftlafterbrcilc ber Sinne

jebod) 2,4 SRetcr. Xer Seib ift plump gebaut ,
brr 39aud) tritt

iiiirl ^eropr; ber fur;,c $aU trägt Dom eine fropfartige Gr-

Weiterung, weil bas Zfykx einen ftcfjlfart bef
i
(>t . welcher auf

geblafcn toerben fann. 9lu ben langen ©liebiiiüjjcn fi&cu aud)

tauge üpänbc unb güftc, 3»«flf* unb ;?chcn; bic Xaumenjchen

tragen nicht immer platte, fonbern oft fralTcuartig gewölbte

Sögel, tat Oiefiffjt ift häfilicti, bie Safe gäiijlid) flach gebriieft, bic

Wafciifdjcibcioanb weit über bie 9?afenflügcl hinaus Perlängert

;

bic Sippen finb unfdjön, weil nidjt allein gerunzelt, fonbem auch

ettuas aufgefd)Wollcn unb aufgetrieben, Singen unb Clären Heilt,

aber beucn beS Söccitfdjcu ähnlich gebilbet. ^u bem furchtbaren

CWctuffc treten bie Gtfiäfme ftarf hei'üor unb uermebren nod) baS

Sdmau0cnhaflc beS «inntfjcilc*, welcher, bes ben Obcrriejer au

Sänge übertreffenben Untcrlicfers Ijalber. ohnehin weit oor-

gefdjoben ift. Xie ^Behaarung entwitfelt fid) im ©eftchtc btttU

ähulid) unb bilbet ju beibert Seiten einen reichen SBcf)ang, bedt

aber mit fpüilid) ben Süden unb bcllctbet bünu bie iöruft. £er
Stridi richtet fid) auf bem 3d)abel, an bem Sinne unb
bem Unterarme nad) aufwärt*, übrigen« nbwäjtS; ihre Jätbung
ift ein bunflc» Soft ober Söranurotl), Welche* auf Miefen unb

Schultern büftcrer, am Sjauthe aber heller wirb. Wcficbt unb

.franbflächen, söruft unb Oberfeite ber £ i fiub nadt mib bläulid)

ober fthiefergrau gefärbt. Site SJiäundtcu uiticrfd)cibcn fid) Don

bem 3Äkibd)eu burd) bebeutenbere ©röfic, btdereS unb längeres

£>aar, rcithlidicrcn SBait unb cigettthüinltchc Schwielen ober f>ant

läppen an ben Stangen, weldjc fid) b,albmonbförmig Don beu

Slugcn nad) ben Cfjrcu l)iu unb jum Unterfiefer herabziehen unb
ba* ©eficht auifallenb Derb,äfjlid)en. Glinge Spiere fiub bartlos,

jebod) uut;: minber unfdjöu als bic Millen.

XaS Verbreitungsgebiet bei Craug Utau bcfdjrnnlt fid) auf

bic Siiubainfcln Sumatra unb Vorneo.

Soüiel zur üufjerlidjen Jleuitjcidjnuiig uufcicr Ibierc, bereu

Sehen nnb Sein, Siefen unb Treiben, bereu Mampf um baS Xajciu
uub bereu Vcrbältnife ju bem äifcnfchcii bic nndjften Slbfdjnittc

bcb,anbcln werben.

Der .Spiritismus,
eine «eifrige Serirrunfl unterer Stil.

«on Dr. 6. XI Stein.

äctptjt«, bie Somnambule, uut SRabamt bc 9. — Mriimpf^uftäntx unb .vmmeüfmu* : tjnpnoltfine .<i>ttl>uir unb 9tcii1<bcn. - Xie NrüR panier
ftuopflocbnätjeTm. — Tie ÄfendK »om. Serge "Jlthr* unb bic tnbiid)cn Jfalire ai* beugen beS $upuoti*mus. — Spiritiftiidie Vcrirrtuigi'u lui f ouft

bcbeutrnbeit a?tflimern. ^flidjti-n ber SanilätebeJtbrbrn qrac nübcr bem Spintiemu*.

Stuf bem (iougrefje ju Trüffel, über ipctd)cu wir iu -{fiten fowoljl Dun är\tlid)er wie nid)iarytid)cr Seite beobachtet

unferem crftcit
l
Jtrtifcl berichteten, tparen iwd) anbete merk

j
würben, unb für welche eine l)iureid)enb cructe (jrflänmg vMfi
gefunben mar, gaben SKcraulaffung \u ?lberglauben uub sux *Hn-

nabme Don 2i<unbern. Xie bei fenfitioeu 9)icnfd)eu burd) irgenb

welctfeu bi^tjer uubelannt gebliebenen Vfttlnf? herborgerufene

trampfartige, mit abfoluter t£mpfinbuug?lofigteit gepaarte {Ipairfic

lieft bie l'e()rcn Dom Somnambulismus, Don ber öellfeheret. Don
bem thierifchen SRagnetiSmus entftehen, nnb baranä erft ent^

widclte fidi bic Weifterfelicrei iu ihrer tjentiflcn Weftalt. Sknn
aud) mit beu fd)ärfitcn Jöewctfen ber Sogit ncgatiD gegen jenen

Unfintt angefämpft würbe, fo fehlt bod) b\i jc&t ber pofitiDe

uatnrwiffenfd)aftlich ; mathemariiehe SBewct« wiber jene 3>rtlthten.

i*or einigen 5 i1 hteu hat ein ber ÜÖiffcnfdwft leiber ciU^u

früh btirdi ben Tob eutriffener Wclehrtc, ber *fJht)fiologe Johann
(£ }, e x tu a f , in biefen blättern beu beweis geliefert , baft ber

fogenannte magnetifdie Ginflun auf einer l£rmübnng ber Wehirn>

ueiDen beruhe. Xer fd)lafäfmlid)c 3uftimb entwirfele fid» nufl ber

9ferDeiiabfpannung , ein Ruftanb, weldjer Schlaffucht, 0|)»MU,S

IffinuB, genannt wirb. Gjenitaf hat bie bezüglichen bewetfenben

tSyperimentc an Jl)iereu Derfudit, inbem er baS tfrperiinent ber

.ht)pnotiftrtcit kühner oorführte. Xiefe Ihiere üerlieren ihr

^eiDufttfein unb werben nuentpfinblid) , wenn mau fic jwingt,

überiengt fei, bie Wctfter Dcrfdjlüffcn ber grau bc 3} längere ;$ett e incn ou f beu Xifd) gezogenen Wrcibeftrid) vi firireu.

würbige liypcrimentc yi fdjaueu. Unter anberem bat eine

Somnambule »Däl)renb ber Hcrhanbluugctt nm1 5Bort Wabe^

moifcllc Sophie ert)ielt bie (Srlaubnifi, ju fprechen. Sic erhob

jid) uub crllärtc, bafj fic foebeu einen Sölirf in bic lichten .Roheit

gethau unb bic Äufforbcmng erhalte« habe, bie iu fic gefahrene

Jlraft ausüben. Xer ^räftbent geftattetc ttfr ein freiem ©alten .

fic erhob fid) ; mit gcfd)loffetten Ulugen wanberte fte in bic SWittc

ber Capelle unb blieb Dor einer Xame fteben, welche fid) fofort in

^ofttur feßte. Xie Xame, OTabome bc 8 , würbe

nun Don ber begeifterten Seherin, welche bie klugen gefdjloffen

hielt, einige SSRalc mit beu ^täuben beftrid)eu, worauf fic ploblich

iu einen fatalcptifd)cit Stratnpfattfall Derfiel, bie 'iiiigen mcit auf;

fperrte, an bie Xedc be« Saalcä ftierte unb währenb einer 3 C ''

doii breiuubjwanjig Minuten regungslos!, glctd) einer üWarmor-

"ftatue, feftgebattnt blieb. Oft würbe fic währenb biefer

fomohl Don bem <ßräfibentcit , wie ben anberen SWitgliebcm be-

fragt, ob bie ©elfter, bie fte umfd)Wcben, ihr nidjt eine 9Ritthfil""ö

au beu (Tottgrcf) nufjurrngcn beliebten. Sil« fic immer nicht

auö ihrem 3"ftanbc ermadjen wollte, ertlärtc bic in einem etgen>

thümlid) jitternben Suf^ube befinblid)e Somnambule, ba^ fic

beu aNuttb. SSq# tfjat fte nun? Sie griff mit gefralltcr $anb
ber 3rait be 58 auf bic Sippen unb machte , inbem

fic bic ©elfter mit ihrer einen ©aub Dom äRttubc gleid)fam ab

wifdjte, mit ber aiibem ^>anb einige wegwerfenbe Söctoegungen.

Sie hotte bic fprad)fcffelnben ©elfter Dom Söiunbe gejagt. Xa,

auf einmal fing bie Xame wieber au fid) ju regen unb fagte

auf Söcfragcn beö ^Jiräfibcuteii mit ftharfer, f)alt>lauter Stimme
— eS war fjalb jwei Uhr 5<ad)inittag§ — : „bic ©eifter wünfd)en,

baft wir jeft bie Sibüitg fd)lie^en." Sofort würbe beim aud)

bie Sihung gefdjloffen, unb unfere foebeu noch in fataleptifcbcm

;{uftaube befiitblid) gewefenc Xame entfernte fid) bemhigten

Schrittes aus beut Siftungefaalc. 9Jad) beenbigter Sibuug
würben ähulid)e CSjpcrimeutc noch on zwei irrauen ausgeführt

Xerartigc tu ÜlTampfjuftänbc übcrlcitenbc Ginwirlungett auf

nerpös retjbarc Ikrfonnt gehören burdjattS nicht ju ben Selten-

heiten, fommen bem "Jtr^te febr oft jur SBeobachtung unb finb häufig

in ba§ ©ebiet ber htjftcrtfcbeii Ärämpfe ju Derweifen. SefonberS
wirb burd) Dtelcs Sefcn aufreflcnber Stomanc unb burd) Ihn-

fommniffe, wie wir fte in biefem Stuffabe gefd)ilbert, bie weibliche

^hcmtnUe franfhaft erregt unb in einen Derberblicbeit 3"l»onb ber

Gmpftnbfamfeit unb SHcijbarfcit Derfebt.

SRannigfad) auftretntbe eigenthümlid)e (£rfd)einungen im

9{erDeitlebcn bis :Weitfchen unb ber Ühtere , bie im Saufe ber

^rofeffor ßjemiaf batte ben Rreibcftrid) burd) einfad)cS 1?op

halten be§ Ringers oor ben Schnabel ber £fj'crc «fftot . «" p <<»f

biefe Seife btcfetbeit gevoungen, ben Ringer längere $tH ,\u

betrachten, woburd) ebenfalls ber genannte ^uftnnb tyr\>ox>

gemfen würbe.

Schreiber biefer ;ieileti felbft batte lürjlid) Wclcgenheit, ein

ähnliches tirperimenl bei einem jungen Wcnfehcn \n beobachten.

US waren an einem gcmüthlichcn ^Ibenbe mehrere Xanten unb

.{wreu bei einer befreuubeten Samilie Dctfommelt; man Derrrieb

fich bic ;\c\t mit gefeüfdjaftlichen Spielen, unb, um ber Uttler=

[jaltung eine belchrenbe SBcubung ,yt geben, erbot id) midi, ben

^Inwefenben bas „magnetifd)c" Gjpcriment mit bem Jpithne Dor=

zuführen. ÜÖir liegen ein Jpuhu uub ein .^ühnchett bringen,

unb als Dritter im üöuttbc mufite ein ßanaricitDogel , welcher

fröhlich fid) in feinem Vogelbauer tummelte, herhalten. Xie

Ifrpcrtmcntc gelangen sunt Staunen ber Slnwefcnbcn; bie Sin*

ftd)»cu warnt getheilt, ob aWagnetismus ober $>Dpnotismu3 ber

©runb ber (rrfdieinuitgen fei, unb man forberte mid) auf, baffelbe

(Syperiment an einem ber SlutDcfeiibcii ju Dcrfttchcu. t£s waren

mehrere eifrige Verfechter bes Magnetismus vigegen, welche auS

bem (Srfolge, ben bas tSjrperimctit auf einen 3Mcnfd)en ausüben

werbe, einen VcweiS für beu tbicrifdien WagttctismuS herzuleiten

fid) beftrebten. liittc junge Xame febte fid) auf einen ©effel,
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bic .§üttbe auf bic Hniee geftübi; ich trat Por biefclbe unb bat

l'ie, bie Äugen einige Minuten long fdjarf auf meinen gegen bie

Spihe ihrer 9fafc gehaltenen Beigefinger § rieten. TieS ge=

fd)ah. jcbod) ohne Grfolg; bie Tarne flagfe nur. burd) bie An*
ftrcngung ein gewiffcS un6e^ag(icf>e3 Spannen im fiopfe ju

empfinbcn. Die anmefenben Anhänger beS SDfagnetfBmuS ba=

gegen meinten, auf biefe Seife Mime baS Gnicriment nidjt gc>

liugen; eS fei unerläßlich , freisinnige Bewegungen um ben

fiopf beS betreffenben 3nbiöibuum9 ju bcfdjreibcn , bamit bie

magnerifdjen Gräfte auS meinen £änben als 9?erPenf(uibum auf
bic fifeenbc ©erfon übergehen fönnten.

3n golgc biefer ©cfprücbc unb ber fie begteitenben SKani-

pularionen bemächtigte fidt> ber ganzen ©cfcHfdjaft eine eigen«

tt)ümlid)e Grregung. 3d) entbcefte unter ben anmefenben einen

blaffen Jüngling, welcher für bie ©orfontmniffe ein ganj befonbcrrS

3ntercffc, eine gefpannte Äuftncrtfamfeit ju h«ben uub ju bem
Gypcrimentc fcljr geeignet ju fein fd)ien. Auf meinen ©orfdjlag,

it)n „ntagnetifiren" ju motten, ging er bereitwillig ein. Gr fefote

fid) auf ben Scffcl, Welchen bic Tarne Perlaffcn blatte, wüljrenb

id) bie ©efettfdjaft erfudjte, abfolutc Stühe ju beobachten
;

hierauf

hielt id) ben Zeigefinger meiner rechten #anb fcnfrcd)t gegen ben

9<ajcnrürfcn memcS jungen tjrcimbeS, inbem id) mit ber litifcn

£>anb feinen fiopf l)ielt. Wad) einigen SRinutcu bcfdjiich it)n ein

eigentümliches fd)mcrc8 ©efüf|l im fiopfe; id) forberte ihn auf,

meinen Singer mit beiben Äugen metter fd)arf ju fairen, mcld)cm

©erlangen er burd) ein frampffjafteS Sd)iclen nad) einwärts naaV
jufommcu »erfudjte. Ta — plö&lidj — liefe er beibc Hinte
finfen, ftretfte 511m Sdjrcrfcu aller Anmcfenbcn , bic ©eine weit

au?, öffnete franipfboft bie Äugenlibcr unb ftarrtc mit gebanntem
©lirfe ganj ähnlich wie SWabame bc © auf bem
©rüffelcr Spiritiftencongreffe, nad) ber Tcrfc bcS Bimmer*. Gr
mar plitylid) jn einen Buftanb Pon mafjrljafter ffatalepfte unb
£>npuotiSmuS öerfatten, in eine SeWußtloftgfcit, wcldic neun unb
eine tjalbc SDcinutc anbauerte. Tic Beit Würbe für bie Blauer
eine peinigenb lange, auS bem Spiele war ju 9111er Gntfefoen ein

ungeahnter Gruft geworben. gSährenb beS fata(cptifd)cn BuftanbeS
war ber Sd)Iafenbe fowoljt gegen 9(abclftid)c, als aud) für jcbeS

Anrufen unempfinblid). Gin Por feinte Äugen gehaltene« fiidjt

mad)te auf feine ©upille burdjauS reinen Ginbnirf ; biefclbc blieb

unbeweglich unb ftarr, gteidj als ob fie mit einer Ätropinlöfung,

bem befanntrn,3Kittcl jur porübcrgefjcnbcn ffinftlid)cn 2äbmung
ber Giliar=ÄugctunuSfelrt, beljanbelt worben wäre. 9cad) Ablauf

ber genannten 3eit fing unfer $jelb fid) ju rege« an. Söir rüttelten

ib,n road) — er rieb fid) bie äugen, unb nad) einigen SRinuten

befanb er fid) wieber ganj wof)l unb in bemfelben normaten
Stobium, wie oor bem Grperimentc ; bon ben 2.1 orfommniffen

felbft mußte cr9cid)t«; er glaubte rurje Beit gcfd)lafcn ju fabelt

Ginen äl|nlid)en merfwfirbigen Satt erjäblt ber berühmte

franjöftfd)e fiinberarjt Dr. IBoudjut in ber ju ^Jari« er-

fdieiucnbcn „Ön.u'tte beä .{löpitaus" : Gin SKäbdjen Pon jeb,n

Süb^ren, weldjeä fteö ber beften Ctyefuubfjeit fid) erfreut blatte

unb niemals irgenb wcld)cnt frampfartigrn ncrPöfen fetben auS=

gefegt war, würbe unter eigent^ümlid)en Umftänbcn in baS

JHnbcriranfenljauS gebrad)L Tic fileinc war fünf TOonate Portjcr

jum Ccnicn in eine 9?äf>fd)utc gefd)idt morben, roofelbft fie tag=

tagtid) baju angehalten würbe, an .Cicrrenmeftcn ju arbeiten.

Scfamttlid) ift tS unter ben Arbeiterinnen in ^ßariS Öcbraud), baß

fie itjre fiinber fd)ou in früljefter Jugcnb an eine ©petialität

gemobuen, uub fo war unfere fileinc baju auSerfebcn , fid) eine

fpcciellc Ucbuug in ber Anfertigung ber finopflödter genannter

filcibungSftürfc anzueignen. 9Jad)bem Tie biefe Himft gelernt uub

fid) einen SKottot lang mit ber 5üett)ätigung berfclbcn befdjaftigt

batte, trat in itjvcr Arbeit eine Heine ^aufe ein. AIS fie nad)

einigen Xagcn bic Arbeit wieber begann, Perlor fie im SKoment,

wo fie ein Muopflod) eiujufaffen fid) anfdjidtc, ihr SBemufitfriu

unb fcfjlicf eine Stunbc. 9<«d)bcm fie wieber ,yi fid) gttommen
war unb ifjrc Arbeit wieber aufgenommen, fanb berfetbe B'ifüll immer
wieber ftatt, wenn ein flnopflod) einpfaffen war; ftetö trat ein

neuer Sdjlafanfall ein. Tic Umgebung glaubte, bafj (jier ein

Bauber ju örunbe liege unb baf) jebcSmaf, wenn baS fiinb an

bic genannte Arbeit ging, ein bbfer ©eift c3 . Pon berfclbcn ab^

balte. SWcrfwürbigcrwcifc loimtc baS fiinb jebc anbere Arbeit

ausführen. GS tonnte ungct'äljrbet ber Sänge nad) nähen, 8d)lcifcu

n, perlen cinfäbeln unb bergletdjen, o^ne in ben genannten

©djlaf ju berfatten. Gtnjig unb allein bie fiwopflödjcr Ratten

eine magifdjc ©cwalt über baS Heine gBcfat.

,
SJiefe BufäQe mieberholten fid) ad)t bt« jeb,n 2Ral am läge.

Tie aRutter war troftloS, unb unter biefen Ißerbättniffen bradjte

ftc baS fiinb in'8 ^eSpital ju Dr. ©oud)ut. 3m «tonfen»

faalc liefe Ic^lercr baB flinb Por feinen Augen fiuopfIöd)er nähen,

fiaum hatte eS einige @tid)c gemadjt, alS eS nad) ungefähr einer

3ftinute Pom Stuhle fiel, ohne feben 83erfud) fid) ju fd)ü(en,

feft auf ben ©oben auffdglug unb bafelbft PolKommen mii>

gefdjlafen war. 5JoS fiinb würbe ju ©ette gebrad)t; eS war
öon Pollftänbiger fiatalepfic ber Arme unb SSeinc befallen. Tie

Pupillen ber Augen hatten fid) erweitert; ber i<ulsfd)lag war

tangfamer geworben unb Pollfommene Unempfinblid)feit ein^

getretm ; man fomtte eS an allen möglichen Stellen bcS IrörpcrS

(neifen unb ftedjcn, ohne ihm ben geringfteu Sd)merj }u ber-

urfadjnt. Tiefer anäfthetifd)e (empfinbungSlofe) 3u ftanb bauertc

brri Stunben, worauf baS fiinb wieber ju fid) fam unb burd)auS

nid)tS Unangenehmes uerfpürte. TaS Gfperimcnt Würbe am
anbern Sage wicberholt, bauertc aber nur eine Stunbe. Um
eine ^robe ju mad)en, liefe Dr. Sßoudjut am britten tage baS

fiinb mit Aufmerffamfcit einen filbenien ©leiftift fifiren, weldjen

er ihm jehn Gcntimcter Pon ber 9cafenWurjel entfernt bor bie

Augen hielt, uub fiehe ba, biefelben Grfd)einungen traten ein.

AIS baS fiinb wieber aufwachte, flagte eS Weber über fiopfweh

nod) über Augenfdjmer/ien , nod) war in ben fiärperfunetionrn

eine Unregelmäfeigfeit eingetreten
j
Appetit, Cerbauung unb ©tut-

circutation waren normal.

©ei ber 3"flenb ber fileinot ift ftpfterie imbebtngt aitS=

jufdjliefeen, aud) h«tte ber ßuftanb burd)au« feinen eptteprifd)en

Ghorafter. GS mar nur ber oben gcfd)ilberte ^hP"otiSm"8 tm=

getreten, bic Abfpannung ber 9cerPen, ber natürlid)e Sd)(af,

Welchen bie SRagnetifeure feit Söhren J" ihre" trfigerifdjen

Gniernnenteu auszubeuten Perftehen. aü.^hronb baS fiinb fid) tn^

fd)itfte, bic finopf(öd)er ju nähen, lentte eS beibe Augen auf

einen $unft. GS trat in ber birecten ©erbinbung bcS Sch-
nerpen mit bem ©ehirn ein Äeijjnftanb ein, unb ber momentane

§npnotiSmu8 War bie Solge jcneS GinfluffeS. GS lann burd)auS

nicht angenommen werben, bafj ein fo jungeS fiinb fid) intereffant

ju mad)en fudjte, ober eine Täufd)img im Spiele gewefen wäre.

Ter ©organg ift Pom pht)fio(ogifd)en Stanbpunfte auf ganj

natürlich ju eriTärru. 9cad)bcm ba-i fiinb längere Bett in bem

.ßofpitatc ocrwcilt hatte, borten bie B"fäQe attmähÜd) auf unb

finb bei einiger Schonung ber Augen nicht wieber jurütfgctrhrt.

Tafe bei Pielen HRenfdjen, weldje fid) mit fcljr feinen Arbeitni

befäffen, burd) Ucbcranftrcngung ber Äugen oft fiopffd)merjen

unb Weijjuftänbe ber ©ehirnnerPen eintreten, ift 3ebermann bc*

fannt Tafe biefe ©ehirnaffeetionen bei empfinbfamen ©erfonen

in ©hpnotiSmuS ouSarten fönnen, beweifen obige Seifpielc.

Tic Grfd)einung errlärt ftd) burch eine momentane ©lutüber=

füttung beS ©chimS, wrld)C mit 2eid)tig{eit burd) ben Augen

=

fpiegel conftarirt werben lann. Dr. ©oudntt uuterfud)te feine

Heine ©atienttn mit bem genannten 3nftrumente Por, währenb

unb nad) bem fdjlafähnlidjen Buftanbe unb fanb, baß bie auS

bem ©ehirn in baS Auge eintretenben ©lutgefäße währenb beS

hbpnotifchen BuftanbeS ftd) bebeutenb erweitert h fltten unb ber

mit bem ©ehirn in birecter ©erbinbung ftehenbe ^intergrunb beS

Auges eine tiefrothe garbc annahm, weldje im machen. Buftanbe

Wieber Perfdjwanb.

Tic Gntbedung beS ^üpnotiSmuS bei ben 9Wenfd)en lehrt

uns bic Urfadjen aller jener ©orfommniffe lernten, welche man

bisher einer übernatürlichen ©eeinfluffung ober ber Gfiftenj

eines fogenannten thierifd(en SKagnetiSmuS jugefchrieben bot.

3nbem wir nachgewiefen, baß bie Grmübung bcS ©efidjtefinncS

burch Ö'jintng beS ©lirfe« ben Schlaf unb eine eigcmt)ümlid)c

Abwefenhcit ber Sinne unb befonberS beS ©efühlS herPorbringt,

ift ber fogenannten Gfftafe, mag fie mpfterifd) = religiöfer ober

fpiritiftifd)cr 9<anir fein, ber ©oben entrüdt. Ter ßppnotiSmuS

nimmt ben perfdtiebenften bisher berichteten ©egebenheiten Mefet

Art ben übernatürlichen Gharafter; bie ©öttlidjleit beS SSunbcvS

auf ber einen Seite, baS ßluibum beS SDeognctifcurS auf ber

anbern Seite fmb oernidjtet ; einzig unb attein bic feinen Scerönu

gefled)te, roelche bie ©tutgefäfee regieren, begrünbeu jene Gr'

fcheinungen ; in ber Grmübung einiger 9ieroeiiftämmdicn , bereit

»eij eine erhöbe ©lutcircutaHon im öehimc bebingt, liegt bic
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Urfacf)c ber Irfftafe, bet Satalepfic, ber Sd)mcTjlofigIc it , ber

$aHucinationcn , ber Spiritiftcrci unb alter betreffenben SBer*

irrungen bei menfd)tid)en ©ctftc».

Tcrfclb« Anlafe galt fchon im Piertcn 3ahrljunbcrte uufercr

3eitred)nung bei bcn SRimdjeii , bic auf bftn Serge Atfjo* ihr

SSkfen trieben. Tiefe SMönd)c ocrfcfcteu fid) in eine« cigcn=

thümlidjcn efftatifd)en Sd)laf, ber mit O*cful)flofififcit Pcrbuubrii

mar, inbem fic, entfteibet, längere tfeit gegenteilig ben SDcittcl=.

punft iljre« i'cibc» firkten.. 3n golgc ber langmährcnbcii Gr>

mübung ber Alicen entftanb jene (Efftafe, welche ^iftorifd) übcr=

liefert ift.

©anj baficlbc ftnbet bei ben Satiren Pon 3"oicn ftatt,

welche bat (fnbe ihrer Kafen jum ©egenftanbe ihrer liebeitbett

SJlirfe auswählen. Kod) einiger 3«t glauben fic eine bläuliche

stamme ni ferjen. 31jre Augen fdjlicfien fid): fic Perltcrrn bciS

Sewußtfein, werben tincmpfinblich . unb es feigen fidi an it)ncn

alle jene mef>r ober weniger d)arafteriftifd)en efftatifchen ^fjänomene.

Tie ratatcptifd)cii (Srfcheinungen bei b,nfterifd)en Können unb
ejraltirten SRöndjcn haben überall benfelbcn ©runb. Sic bc

ginnen mit fd)arfcr JJifirung eines CbjcctcS, eincS ftciligenbilbcä

ober eineS ^h-monis , meld)c* ihre Wcbaufcn bchmfdjt; e$

h-.inbf !t fid) um einen fenfitipen SReij , eine Art getftiger SSolluft,

welcher bie Cfftafe folgt, unb beren AnfangSpunft immer als

ein üorfibergeljenber Keij^uftanb be» ScljnerPcn nadjjuwcifen ift.

Tie Anhänger be« Spiritismus unb mobemen ©eiftertfjums

vihlon in ßnglonb, Amerifa, Sranfreid) unb Belgien fchon nad)

Taufenben. dinunbjloanjtg periobifdje Leitungen in allen

mobenten Sprachen, eine Anjahf oon Flugblättern unb (belegen«

beitdfdjriftcn oennitteln ben geiftPcrwirrenbeu Serfehr jmifchrn

ben Anhängern ber neuen Sctjrc, welche ßefetere fid) jefet fogar

auf bie Tt)ierfeelen erfrrerft.

«ei ber ftennrniftna^me unb ber 8)curtf>cilung miffen*

i.tfaftlidjer 3ragen liebt eben ber groftc Raufen weniger bie

(hgrünbung wahrer Thntfadjen als ben AutoritätSouSfprud)

berühmter ^erfonen. Ter SBertb, einer geiftigen ©rruugcnfchaft

liegt ja im Allgemeinen für baä fogennnnte „gebilbete" publicum

leiber weniger in ber iBebcutung bcS Grjäfjltcn, als in ber

Stellung, bie ber ©cJeljrtc einnimmt, ber eine angeblich, neue

(intberfung ober Beobachtung mitttjeitt.

So Perhält cS fid) aud) mit ben Autoritäten bcS SpiritiSmnS.

3h" reellen (Smingenfdjaften auf bem Öebielc ber Katur=

forfd)ung werben oon bem großen Raufen Prrgeffen, nur bie

Sd)(aden itjreä Weiftet werben an'* TageSlid)t gebogen unb

paffenb oerwerifiet. Sknn iRänncr wie ÜBiQiam (Eroofes, ber

Stttbcder bcS Thalliums, wenn 9). SBallaee, ber Kioal Tarmin'S,

wenn Skrletj, ber berühmte ^tjnfifer ber tran*atlantifd)en

Äabelgefeflfdjaft, .wiffenfdjofttid)" ®efefre aufftcllen tonnten, wie:

bn* ©efe^ ber Sdiwcre ift aufgefioben; bie fiöroer fönnen fid»,

oon ©eiftern gehoben, in bic 2uft begeben; Ii5ne jeglicfjer 91rt

unb Tonwetlen fönnen otjne nadjweiäüare Urfadjen entftetjen;

©egenftänbe fönnen oon einer Stelle eine« 3tmmer§ jur anberen,

ol)ne Anwenbiiug betanuter Miäftc befürbcit werben
;

menfd)lid)e

Äörpcr töuneii in bie .^obc fteigcu; Wciftcrerfdjcinungcn fönnen

fid) oerförpern unb bcrüt)rbar werben
; Wcifter fönnen ofme

SRitWirfung eine? SWenfdien bleibeube Sdjrift auf Rapier limu-r

(äffen, unb bcrglcidjcn mel)r: fo tonnen wir in ber 93curtt)ciluug

ber- genannten 5orfd)er nur eutfd)iilbigcnb annehmen, bafi bic^

felt'cn einer geiftig franf^aften (frreflung, einer fogenannten

monomunia spititistica, jum Cpfer gefallen finb.

Torf foldjen «erirrungen gegenüber bie eljrlidje wiffenfdjaftlidje

3orfd)ung fdjwcigcn? J(ft ti ba nidjt ^\lid)t, mit allen ju Wcbole

ftebcubeu aufflärenben Wittein gegen jene Serirruugcn bed ©eifted

Porjugefjen '? — 3n ber ^J^ljfif werben alle befaiintcn ©efefe

umgeftofren ; in ber ^Ijijfiologic unb^cilfunbe werben bie waf)n=

ftnnigften Tfieorieu ju Tage geförbert uub bic fteilung ber Slxanf-

rjeitcu ben Hingebungen ber ©ciftermelt überlnffen. ijm focialen

i'eben werben bic öeifler in ben widjtigften Tiugcn befragt. Ter

SBafmfinn wirb glcidjfam mit sJDiad)t l)crnufbeftt)moren unb per-

breitet. 3ft cd ba nidjt bic unmnftöfUidje ^Jflidjt ber Sanität»--

bet)örben, jener SSfidjter ber öffcntlidjcn ©efimbl)citäpflegc, biefe

über bie gaujc cioilifirte Söclt fid) erftredenbe epibemifdje Seiftet

franttjeit cinjufd)ränfeu unb bic burdj ^rrtb,um , Täufd)ung unb

Ciige erjeugteu Perlcfirten begriffe mit ber leuditcnbcn Sadel

ber ißernunft ju befeitigen?

Ter Gl)reuratf) ber britifd)cn 9<ationalgefcüfd)aft ber Sptri^

tiften allein weift gegen neunzig i'erfonen au$ ben beften «reifen

ber englifdjen ©efellfdjaft auf ; bie SKitglicber felbft jäfjlen nad)

Taufenben. And) nad) Tcutfdjlanb greift in ben jüngften Sohren

ber Spuf. tjerüber, unb befonberö bie Stabt ileip^ig bietet ein

ncnncnawcrtfjeö Gontittgent oon ©cifterglänbigen ; man ocrfudjt

pon liier ans ba« Unljeii in Teutfdjlaub einjubürgern. SBir werben

trotjbem, bei bem gcfuiibcn nnturwüd)figcn Sinne unfered 53ürger=

ttjumö unb ber guten Sd)ulbilbung , ber man im Allgemeinen

bei 11118 bod) immer begegnet, fauin ©cfafjr laufen, bic beften

(Errungen fd)aftcn unfcrcS 3o^tj«n°että burd) baB Sluftautfjen

mittclaltcrlid)cr 3«ubcrci unb SJiagie wieber cittjubü&eu. SSeun

aber an ber SJerbreitnng foldter .öirngefpinnfte anerfannte, be^

Wät)rtc 9Jaturforfd)cr fid) bctfjeiligen , bann bürfeu greife unb

cfacte 2Biffenfd)aft nid)t fcfjweigcn. Söcibc Percint muffen mit

allen it)iten ju ©ebote fteffenben 9Kitteln uub Jträftcu bcn

mobemen Aberglauben burd) prüfenbeS (fingefjen auf jene SBer-

irrungeu ju befämpfeu unb ju pemicfjten fud)cn.

9lu« bcn mitgetrjeiltcn T^atfad)en getjt mit iinanfeditbarer

filarfjeit fierPor, bafi Grfdjeinungen, welche 3<>l)tb,unbertc tjinburd)

einem gdjeimnijjoollcn Ginfluffe jugcfdjriebcn mürben , auf bic

einfachste Seife in bcn Grrungenfd)flf»en ber neueren SKcbicin

ihre einget>cnbc Grflärung finben. Schwärmerei , $l)an»afie uub

^rrthum nuiffen Pon nun an ber 5o*W)ung, bem Stubium nnb

ber 9S5iffenfd)oft bnö Selb rikuncii. Siü^c unb Aberglauben werben

ihr fede« §oupt nid)t mehr ju i)tbc\\ wagen, nadjbcm bie

^höf'flogic beä KerPenfpftemä gezeigt hat, baft e« in ihrer r
ftehe, jene natürlichen «phNnomfif wiüfnrlich hcrtiorjurufeu.

Der Doppflgiinger.
Cfrjählung oon «rPtit 3d)üdiug.

„Sie hoben Äecf)t," entgegnete 3«iPner ber ^rinjeffin, „cii

war ein abfd}eulid)er IBernig — baö habe id), ali id) furd)tbar unter

feiner Ausführung litt, mit jebem Tage mehr eingesehen. 3n jener

Stunbc aber — mein ©ort, id) war fo arm, fo ncrlaffen in ber

SBclt, unb eine $cimatlj ju finben hatte etwa» fo unwiberftehlid)

S.'erführerifd)e« für mich — «"b b<"'", war id) nicht gewohnt, immer
öerfjeug ju fein, midj Anbcrcr SSillcn ju beugen, frembem
liinfluft alfl bem mein Seben beftimmenben Sdiidfnl mid) ,511

unterwerfen? 3d) bin nicht fd)lcd)t, glauben Sie mir ba«,

Turd)laud)t —

"

„Aber fdiwad), fehr fdjwod)," antwortete, ihm ftreug unb

feft in« Auge fehenb, ^riiwflin Glifabcth.

„3a. JBerbammt cd mid) ober cntfd)ulbigt ci mid)?"
„tfrsählen Sic weiter! liilen Sic! ber ^räfect wirft mu

gebulbige Silirfc ,\u uni b]trüber.

"

.,3d) nill be^hfllb," fuhr er fort, „nid)W fagen Pon ben

(3ortft>ung.)

Tagen, bic nun folgten. Kidjtä ton ber Dual, in bie id)

geriet!), ols id) AMheib'3 (frfdjeinung einen immer ftärferen

3nuber auf mid) ausüben fühlte unb bann gewahrte, baft ihr

Soers nicht mehr frei fei, bafj c$ längft in leibcnfdjaftlidjcr

fiiebc einem Anberen gehörte, wäl)reub ich boch in ber Sorge

um eine mögliche ISntbcduug meines Betrugs, um ber 3id)crl)cit

meiner 3'ifunft willen auf ihre .fjanb nicht oerjiichtcii fonnle.

Turd) biefe üagc Ijabc ich Wfter gebüf?t. Unb bann taut ber

fürd)tcrlid)c Augcnblid , 100 idi, im '-Begriffe 511 Shncu ,yi gehen,

Turd)(aud)t, einen 3)tauu oor mir auftauchen fnh, ber fid) Uffeln

nannte. 3d) war wie Pom üölitie gerührt. Söar baS ber 2Hnnu,

bcn id) einmal in Spanien gcfcfjcn, ber 9Jcann, beffen Kamen
id) ufurpirt hatte, ober war er eJ nid)t, war eS ein 3rcmbcr,

ber fid) ebenfalls biefen Kameu beigelegt h attc • •

„Urfaiintcn Sie il)it beim nicht wieber?"

„Kein, nicht fidjer, nidjt gewifj; id) l)ättc ihn in Spanien
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mir SlbenbS, in einem fdjled)! beleuchteten fiocalc gcfcljen ; bamals

»ar er tu Uniform, jejjt in ganj anbercra Slnjugc. Unb wenn
bic Unmöglichkeit ,

baß er beut Xobe entgangen, jur SWögliajfcit

geworben märe, rocSljalb mar er bann nidjt nad) SilStorp ge*

fommen, fein iWcdjt bort geltcnb \u mad)cn? Kein, nein, er

tonnte, er burfte eS nid)t fein, unb mit biefai Wcbanfcn eilte

id) heim, um 9iat§ unb ,3nflucht b« töcntmctftcr ju fudjen,

bem id) freilid) meine innere Slngft, baf3 biefcr SRann wirflid)

Uffeln fein fönne, gar nidjt anjuoertraucn wagte; er fyitte mir
bann ja bie nicberfdjuictternbftcn Vorwürfe gcmadjt, baß id). ber

it}in beu lob Uffeln'* als eine ganj imbeftreitbare unb felfenfeft

ftef)enbe Jbatfadje bargeftelit, ihn bamit ^intcrgangen unb ilm

burtf) leidjrfinnige Verftdjerungen in einen behrügcrifdjen Raubet
Derftritft. Wein, Sauftelmann burfte idj bie grnijc peinigenbe

Hngft, rocldje mid) erfüllte, nidjt burdjfdjaucn laffen, unb fo jog

er benn auS, um bei 3l)iicn, lurdjtaudjt, Ermittelungen an-

iiiftellen — er fam mit ber feften Ucbcrjeugung jurürf, ber

SKann, ber mit fo füf)ncr Stirn fidj Uffeln nannte, müffc ein

Emiffär ber Sllliirten fein, ber fidj, um befferer Sidjerhcit millen,

fred) jenen 9iamen beigelegt iu-l>: ?ludj id] fudjtc mid) bei

biefem OJcbanfeu ju beruhigen, unb ba ber grembe für und
ocrfdjollcn blieb, ba er Sag um Sag »orübergcfycn lieg, ohne

mit StedjtSanfprüdjen hcnwrjutreten, bie er bod) geltcnb gcmadjt

hätte, wenn er fie irgenb gehabt, wiegte id) mid) in eine

falfd)c Sidjerheit ein, bis cnblid) geftent bie ßataftrophe ^erein-

bridjt .

,

."

„©eftern bereits? Unb waS ift ba gefdjehen?"

„W»ftcrn, um bic Dämmerung — eben würbe weifte Ver-

lobung mit gräulcin Wbelfjcib gefeiert — ba ftcljt plöfcl'id), wie

auS bem Vobcn eutporgcwad)fcn, biefer £crr Poit Uffeln oor uxl
unb fagt mit fpöttifdjer 31übe baß er bebaucre, einen SDiißton

in ben Einfi einer fd)öiicn gcftftimmmig gcmutljrcicher SDccnfdjcn

werfen ju müffen. Er fei namlidj Ulrid) ©erwarb oon Uffeln,

mit $errn oon SWanSborf ju gefammter £>a»° belehnter Vafall

oon #auS SilStorp, unb obwohl er aud) nid)t ben geringften

VcroeiS bafür, nidjt ben tlcinftcn gefecn oon einem urhmblid)en

Rapier, um fid) legitimiren, b,abe, forbere er bod) in größter

©emütb>rub,c mid) auf, ibm in'« 'Slugc ju blicten unb ibm ju

fagen: er fprcd)c eine 2üge."

„Seldjc Sceue!" rief Vrinjcffin Elijabetlj aud.

„Seldjc Sceue in ber Üljat! 3dj brauche bie Verwirrung,
bi» Uebcrrafdjung , bic SRathlofigfcit , baS wilbe £in unb .§er,

welches folgte, nid)t ju fdjilbern; id) fönntc eS aud) nidjt; id)

mar mehr tobt als lebenbig. Rur baS Eine war mir flar: baß
id) roirflid) unb tDa^r^aftig Uffeln Dor mir blatte. 3d) erfannte

ib,n je|jt; id) erfannte ben Ion feiner Stimme, bic breiten Siber

feiner Stugrn, bic mir fd)on bainnl« in gpanien aufgefallen waren

;

id) erfannte iljit, ob,nc baft id) tnnju^ören braud)te auf ba«, mag
er über bie ?lrt unb Seife angab, wie er bem güfilirtwerben

entgangen fei. 3$ <var ja aud) fiel ju bcftiirjt, Diel ju finn-

beraubt baju. 3d) liefj mid) willenlos oon bem SRcntmciitcr bei

Seite ;,!•.:.>, n, ber mir juraunte:

.Seien Sie ein 3)(onn! S8cid)eu Sie feinen Singerbreit!

Rur um ©ortcSmillen ben ftopf nidjt oertoren. (sr geftebt fctbft,

feine Spur oon einem VluSmeifc ju f)aben. 9(1 fo bieten Sie ib.m

bie Stirn, bis id) itni unfdjäblid) gemad)t ^abe. Unb bafär fod

auf ber Stelle geforgt werben.*

Unb banad) eilte er baöon ..."

„Um eine Xenunciatiou anzubringen?"

„«ewifj, baju ..."

„Äber idj bitte Sie," unterbrad) bie ^rinjefiin Salftner,

„wad trieb ben Sentmeifter fo, 3b,re Sad)e n(S bie feinige ju

betrachten unb, of)ne ju unterfudjen, gegen beu edjten Uffeln fo

leibenfd)aftlicf) ^artei ju ergreifen V Er fürd)tete, baß Sie, ent-

larot, iljn als 3()ten Verführer anflogen würben?"

„Cid) weift «irfjt, ob baS allein. Er fiütte bann ja leugnen

fönnen. Seine Iriebfeber War ja eine anbere, glaube id), eine

fdjon lang gehegte Söcrcdjiunig bcS EigcnnufeeS. 3d) war fein

r*efd)öpf; er fonntc mid) zwingen, ifjm um einen Spottpreis

memen *lntf)cil am Wirte ju iiberloffen, unb id) jmciflc nidjt, baft

baS feine Slbfidrt war, fobalb er mid) mit 3iv.»leiu ?lbelb,eib

öermät)lt faf) . . . ben Slntljcil SWanSborf'S f)ältc er bann aud)

unter ben leidjteften »ebingungen an fid) gebradjt."
.

„3>er abgefeinüc Sd)leid)er!" rief bie ^rinjeffin empört ouS.

„Unb waS würbe weiter?"

„Stagen Sie mid) nidjt! 3dj weiß nur, baf} id) junädjft

Stettuug cor ben Stugen, Dor ben S^gcn ber mid) beftürmenben

SKcnfdjen fud)te, baß id) mid) flüchtete, baß id) mid) ftunbeniang

im Salbe umljertricb unb bann f)fimfd)lid), um in ber frifyeftrtt

5rü()c mit ben wenigen ^abfeligteiten, an benen mein ^erj Ijiiig,

Oon öau« SSilStorp ju oerfd)Winben, bcoor nod) eine 9Jcenfd)cii>

feele bort erwadjt fei unb meinen Slbjug beobad)teH fönne. 3d)

fulirtc bieS in btr äRorgenfrUfjc glüdlid) auS. Kaum aber Iwtte

id) baS ^auS Perlaffen unb fd)lug eben ben nad) 3b*r füfjrenben

Söcg ein, als id) jwei WenSb'armen in bie ^änbe fiel, bie mir

entgegengeritten (amen unb mid) anhielten.

,3Bof)in — wer finb Sie? SÖir fjaben einen Ver^aftSbefel)!

gegen Sie. 2Bie tyifcn Sie?' würbe id) angefahren.

3$ antwortete, iubem id) meinen wahren 9Jamen galftner

angab
;
baß id) mid) Uffeln genannt, baß id) Cfficier in Spanien

gewefeu, gab id) bann ju, unb barauf würbe id) öcrfjaftct unb

nad) 3bar gebradjt, unb oon ba jurfid ju bem geheimen Staffen-

bepöt, bei beffen Erhebung id) jugegen fein fottte
—

"

„Unb Sic proteftirtcu uidrt bagegen, baß Sic mit biefem

33epöt ctwaS ju fdjaffen h«bcn, baß Sic ein Emiffär feien?"

„9ccin, id) proteftirte nidjt. 3noem '4 [djinicg unb mid)

als ben Scfjulbigcit bchanbeln ließ, fdjübte ich Uffeln bor ber

Verfolgung unb Verhaftung. ES war boi Einjige, waS id) thun

fonnte, um ben Verrug ju fühnen, ju bem id) mid) hotte »er-

führen laffen."

„D, baS ift cbel ton 3hnen>" rief bie Vrinjeffin auS. „I'aS

ift cbel unb groß unb ocrfo'bnt mid) mit "vlinen. Vlber wiffnt

Sie, weldjem Sdjidfale Sie fidj baburdj ausfegen?"

„Srcilid) — bem lobe. Unb idj will nidjt unwahr fein,

mir nidjt bie SRicnc geben, als furchte id) ben lob nidjt. Rein,

ich furchte ihn , unb beSb,alb werbe id) 3(UrS aufbieten , ihm ju

entgehen, fobalb idj annehmen barf, baß £xrr oon Uffeln volle

3ftt gehabt fyit, fid) ju retten. SKan wirb mid) in bic nädjfte

Seftung fenben unb bort Por eine Eommiffion fiellert; id) werbe

bort bic äSajjrbcit fagen unb mich »ertheibigen , fo gut id) fann

unb bis auf's «eußerftc. Unb jc|jt, Xurd)laud)t, miffen Sie SlUcö

— wollen Sie ju Srcmlein ?lbelheib oon mir reben?"

„3dj will eS. Sie foH erfahren, waS Sie entfd)ulbigt, unb

aud) baS, waS Sie wieber ju Ehren bringt — 9(UeS, fie füll

oerföhnt an Sic beulen. SSenn idj 3') ltc" &um ^tbfdjiebe meine

$anb gebe, jtim 3* l(hc". on& nur noch bemitleibe, fo

mögen Sic barin im Weifte nudj bie $anb Slbelhcib'S crbltden,

bic 3h ,,C11 üerjeiht."

„3d) banfe %i)nm auS Polier Seele," antwortete Öalftner,

inbem er bic §anb ber ^rinjeffin an bie Sippen führte. —
„3dj glaube," fagte f)\ex bie Stimme beS ^räfecten, ber

herantrat, „rS tommt bic lange Unterrcbimg ber ^errfdjaften

eublid) ju. einem Sdjluffe
;

idj müßte wcnigftenS barum bitten,

Durdjlaudjt."

Sic Vrin^efftn wanbte fidh mit einer leichten Sopfneigung

rafd) oon 3olft«cr ab unb fdjrirt ju ihrem Vater juriid. 35er

Vräfcct gab bem WenSb'armen einen SBint, unb JJalftncr fam

biefem entgegen, um fid) Don ihm abführen ju laffen.

„Sie finb fo rüdfidjtSDoÜ unb milbe, wie eS 3hnen bie

Vftidjt erlaubt, gegen beu Uuglildlidjen, nidjt wahr, $crr Vräfcct?"

fagte ^rinjeß Elifnbeth bann ju ben Veamtcu.

„7>a er. baS Wlüd h*t, eine foldje 3ürfpred)erin ju beft^en,

fo jwcifcln Sic nicht baran!" Perfekte lädjelnb ber 5ßröfect.

„lann," fiel ber Surft ein, „trüben wir biefe 3h" gute

Stimmung nicht, inbem mir 3hre foftbare 3eit noch Wnflff

Slufpnidj nehmen."

„9(13 ob idj nidjt ganj unb »BDig ju ^Urcn t'inifiv.-i ft.iiil-e.

mein Sürft!" fagte ber SPrfifect mit einer Verbeugung nnb fehlte

bann Ijiuju ; „VeDor Sie gehen, (äffen Sie midj eine Vitte an

Sie ridjtcn!"

„Verfügen Sie über mich!"

„SallS Sic in 3hrer Wegenb — Sie wot)uen ja, ben(e id).

fchon fo Diel weiter öftlidj — falls Sie bort irgenb eine fidjere

Siunbe erhielten, baß fid) bieffettS ber Sefer Jfofafen gejeigt, fo

laffen Sic cS mid) fofort wiffen — fofort — fenben Sie mir

eine Eftafcttc! Stollen Sie?"
„Senn Sie eS wünfd)en — gewiß."
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,,3d) toünfche c* — id) ocrlaffe tnid) borauf."

„3dj bespreche e« 3hnen."

'JWon fd)iUtcüc fid) bie $imbc. Der t|*i.:fc;t begleitete feinen

futitliiheu SBefuch hinau« bi» auf ben rrften Dreppenabfag , imb

nach einigen «ugenblicfen trabte boB SBiergefpamt roicber über

ben $la£ vor btm 5cblojfe bahin.

„§örtcft Du ba«," war be« gürften crfte» ©ort an feine

locbtcr, al» fic roieber in i^rcm Sagen fagen, „hörteft Du ba»,

rote er oon ben Srofafen Nachricht haben rooßte? Da» fagt im«

bcffCTj wie bie Dinge flehen, ala Rimbert ihrer 3etttragcn. Sie

jitofafcn, fie fürchten fie fdjon bieffeit« bcr Sefer auftauchen ju

fe^n. Bei (Sott, roenn id) nod) Souverän idStc, id) liege bei

ber 9tüdfunft in ^bar jefot mit allen ©lodert läuten unb ein

lebeum fingen. Die Jrofafcn bieffeitl ber JBefer! über roahr=

haflig, bie ttftaferte fofl er haben, wenn fie bcibelfen fann, ihn

rafcber cinpaden ju mcidjen."

Der gürft mar fo Pott patriotifdjer ftxtubt über biefe» erftc

ihm hmb gcroorbene Sömptom jener SJofafenfurrht, bie fid) halb

nachher unter ben Srartjofen unferer öegcnb rote eine Sfrt

panifchcn Schrecfen« oerbreitete unb in oft Mdjerlidjcn Ausbrüchen

»crratbcit fottte, bag ttlifabetb ihn erft nad) einer ©eile auf

bns 9cächftliegenbe juriicfbrachte. Sie tbeilte ihm bie ganje mrrf

roürbige (Enthüllung mit, rocldje fie eben erhalten hatte, unb ba

fid) jcfct herauSgcftttlt hatte, bag ber SWaitn, um beffen mitten

Bcibc bie ganje 5<tbrt gemad)t hatten, ber rechte unb wahre Grbc

oon 33il»torp fei, fo fanb ber gürft nicht« einjuroenbcn, al« feine

Dodjlcr nun voll Sifer unb Crregung barauf brängte, bafj mau
nad) ber $eimlehr jurrft unb bor Ättcm biefem bie Sage ber

Dinge funb tfjun unb itjn Por einer falfchcn Sicherheit roarncit

müffe, bie nur fo lange bauerte, al« Salftucr'8 Befennfniffe fid)

gleid) blieben. — _____
IC

Itnterbeg hatte $>crr Säuftelmann einen fehr üblen Dag
»erlebt. Slm geftrigen Ulbenb fpät mar er »on jbar, von feiner

geheimen 3wiefprad)e mit bem ©en»barmcric=Brigabicr jurüd;

getommen unb hatte eifrig fid) nad) feinem Sdjübling umgefefien,

um fid) ju Bergcroiffern, bag biefer feft in feiner 9iottc geblieben

unb feinem ©eguer bie Stirn geboten, gäuftelmann zweifelte

nidjt baran ; . cS mar ja eine fo leichte Aufgabe , einen folchcu

iWcnfthcit, ber felbft geftanben, baf) er ol)nc eine Spur eine*

Beroeife« für feine Behauptungen fei , ju befthämen unb abju;

roeifen. Slber inie ^äuftelmanu auch fuebte unb fid) erfunbigte,

er fanb feinen Sdjüjjling nid)t; bagegen Pcrnal)tn er, bag, nad)-

bem bie nnbereu §crren fid) entfentt, ber neu aufgetaudjte Uffeln

fid) mit ber §errfdjaft nod) lange unterhatten unb bann ebenfalls

gegangen fei.

Hm feurigen ÜDiorgen tont ci bann förmlich, mie Sdjlag

auf Sdjlag über ilju gelommeit. ^err bott SRanäborf Ijatte ifjn

fd)tm in ber _rär)e ju fid) tjolen laffen.

„über nun bitte id) Sie, Säuftelmann, ' fjatte er ihm ent-

gegen gerufen, .roa» fagen Sie ju biefer ©efd)id)te? SBie tonnten

mir un3 fo täufdjen laffen!"

»läufdjen? Sinb mir beim getäufdjt? 3d) glaube ba« nid)t.

M) b,alte ben SWenfdjeu, bcr geftem mit einer fo fredjen Stirn

üor un« trat, für einen Sdjminbler."

„gür einen Sd)minbler? 3b,n? Seim Sic it)tt hätten länger

reben tjören , fo mürben Sie baS nidjt tb,un , unb id) bitte Sic,

meint er ba3 märe, mcsljalb brauchte bann bcr ünbere bor if)m

»teifjau« ju netjmcn; m^alb üraudjte er mie ein begoffener

©unb M fortjufteblen?"

.*ält) — id) "f|offc nid)t . .
."

.©emig — er blatte ba» Säeitc gefud)t, ift auf unb babon,

ift berjd)munbcn , otjne nur an Gilten pon ud ein SSort bcr

^crtb,eibigung ober Grllärung ju rid)len. Sprid)t ba$ nidjt

beutlid) genug? Unb menn Sic ben Ünbent ^ättett reben Ijörcn

— aber roo matcu Sie beim? Sie waren ja aud) bcrfdjmuitbcn

unb fort mie in ben tfrbbobcn gefunfen."

•Cierr gäuftclmann fanb nid)t für gut, hierüber eine üudfunft

ju geben; er bliche nur in f)od)fter Betroffenheit feinen Gerrit

au unb micbcrljottc

:

Mio er ift fort? Uffeln ift fort?"

„3br Uffeln, ja. ©lauben Sie ti nidjt? ©ch.cn Sic in

fein 3intmcr fnaufl SJon ben Seilten b,at ib,n l)cutc üUtorgcn ba

teiner meljr gefchen — piellcidjt bag Sie mit typen ©ciftcraiigcn

glüd(id)er finb."

„Daun," Perfekte Säuficliiiaitn , inbein er tief aufatfimcte,

„bann aflerbing» mug er fid) fdjiilbbcmugt füfjlcn unb unö gc=

täuf^t fjaben."

„DaS ganj geroig," entgegnete £>err ttun Wanöborf, „unb

id) f)abe nad) ^(ünter gcfetibct, um mit ibjn ju überlegen, ob

man ifin tierfolgcn foü; "^lümer roirb. t)offe id), balb l)icr fein,

mit bem Doctor ©untrer, nad) meldjem meine Srau gefenbet

f>at, roeil Slbelb,cib »oit allem bem fo erfd)üttcrt unb angegriffen

ift, bag fie, wie id) fürdjtc, im Jjicber liegt."

$crr Säuftelmann ftrid) fid) rncljrninl* mit bcr .£>aub über

fein afd)fab,le8 Stirnhaar unb fagte fid), bag er jcjjt mit feiner

Denunciation einen recht btimmcu Streich gemacht roie

furchtbar mar er compromittirt, wenn bie SBelt fic erfufjr! Unb

fein fo fchöu aufgebauter ^lan, ^err Pon Sil*torp ju roerbeu,

lag nun aud) am SBobcn. Der mar nun jerftört burdj biefeä

Muftaiichen eine» tobtgefthoffeuen „ienfeheu, roelchcr jebt ald

flebenber frifch unb gefunb umherging - - mie bo$ ^u cvfläreu.

mie baS möglich, bnö ging über 5>i"f*etmattit'£? prafiifthe Siintbc

Dom ©eiflcrreid) ^ittau^. Sein Uffeln mugte ihn abfd)eulidj
j

belogen haben, ^hinter, ber ^uftitinr, fam fc^r balb. Sein

ganjeä fc^laued ©efidjt glühte oor „ufreguiig ; feine 3Midc ftadicn

orbentlid) in gäuftclmann'd betroffene Wienen hinein.

,9Jun, ba§ roirb immer beffer," rief er au§, alt er eben

eingetreten mar, „immer beffer. SBiffen Sie bic neueften 9üuiig=

leiten auä Jbar, ,öevr Pon ättanSborf?"

,,«uS 3bar? Seh rocig nichts."

„SlKatt hat ein Söaffeubepdt in bcr Mropp aufgehoben.

Srtunfclftcin'* Slinbcrfärge. Sd)önc Särge! Stiften mit „fussfeten.

Unb baju hat man fid) einen (Jmiffär eingefangeit — unb miffen

Sie, men? tjben unferen falfdjcu Uffeln, unferen charmanteu

2ehen8oetter, ber obenbrein beinahe nod) 3hr Sehmiegerfohtt

gcroorben roäre."

.31)11," tief Säuftelmanu au*, „rhn hat mau eingefangen —
Perhaftet?"

„3|n — id) b>bc il)it mit eigenen Sliigcn über ben Warft

führen fehen."

Da« mar ber jroeitc Sdjlag für .^ernt Säuftelmanu. —
2L»ar biefer IReiifd) oerhaftet, fo geftanb er ohne ollen ^roeifcl

bic Solle, bie er in 33il«torp gcipiclt, nicht ohne »cfd)ulbigungcn

5»iuftclmann'-i al« feine« Verführer«, ein.

„3hn!" roicbcrboltc er bc«ho^b ganj tonlo« unb »cp

roünfdjtc babei innerlich bic Dummheit ber fran^öfifdjen Sdjergen,

benen er bod) beutlid) gejagt hatte, roer ber (Smifföi fei, beffeu

^crf3nlid)fcit er ihnen bod) auf« ©enauefte befchtiebeit ju Ijabeit

glaubte. Sange über biefe für ihn fchretflichc S*crroed)fetung i«

grübeln, boju lieg ^lümer jebod) bem SHentmcifter teine -_cit.

beim er fuhr fort:
Ä

„Unb nun mug 9111c« aufgeboten roerben, herauSjubriitgeu,

mein biefe abfdjeitlichc Sücrräthcrei , biefe Dfitunciation an bic

Sranjofeu ju batifeu ift — bcr iÖöfcmidjt mug cremplarifd)

beftraft roerben. SSibmer, bcr patriotijd)e ?lpotl)c!er, fagt, er

fenne fchon Seilte, bic bereit jein roürbcn, im Stillen ein SMte

gcridjt über ihn ju halten, unb aud) fo(d)c, bic fiel) nid)t« barau«

machten, ihn nach altem gutem Sitnfmun) au eine _id)c »ti

fniipjc.it. SÖibmer ift auger fich unb roirb ben Sd)ulbigcn

l)crai_bringen, che bieruiibjroaniig Stuiibcn oergcl)cu. Herratheu

bie ©ci„b'armett uid)t«, fo roallfahrtct SiMbiucr bantm nad) SJM ,

roo einer feiner Oettern Sd)vciber auf ber ^räjcctur ift unb ihm

im Stillen einen (jinblid in bic «etat nicht uerrochren mirb."

Da« mar nun bcr brittc Schlag für .ficrru Säuftelmann,

bcr nad) fo »tri "Aufregung ba« lebhafte «cbürfuig empfanb, ein

roenig freie Sujt ju fdjöpK» ««t> Sbct bie Unfidjcrbeit mcitjdv

lichcr Hcrccbnu itgcu nach^ubeiitcn. l£r fagte, bag t()n Seutc auf

fciueiu Bureau erroartetcu, unb bag er geben müfjtc, um fie

abjufertigen. —
Uuterbcg roar bcr Doctor ©ünttjer bei bcr erfranftcu

Slbclheib ongetommcii. $3ar bei blcfcm Sicberfcbeu aud) S""
Pon „can«borf pgegen geroefen, fo hatte bic« bic bei ben. jungen

Scutc bod) nid)t hinbern tönneu, iid) burd) ihre ftrahlcnbcit

Sölide ba« ©lüd biefe« ffiicbcrfehen« au«jnbrüden , unb bie»

©lürf fd)mols beim aud) in Übolj fo feljr alle« ©cjiihl uon

3orn unb Bitterfeit gegen Srau von Wauffborf ,
bag er e*
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uicf)t über fid) gewinnen füimtf, bcn SHadjcplou, mit beut et

gcloinmcu, nuSjufüljrcn uiib bei SRuttci beu ^uftaub, in bcn

burd) fic ihr Minb gebracht warben, al« rcdjt bcbroblid) tmb

forgcncrrcgcnb- Dorzuftctlcn. Stabrohlid) fonb er biefen ^uftanb

ja in ber Ihat nidjt; er wufjte, bafj mäljrenb einiger Inge ber

Sdjonuttg b<i« «cfiihl inneren ©lüde« Äbelfjcib fo fräftigeu mib

bcrftclicu »erbe, bajj er faft mir jur Beruhigung ber ährigen

etwa« au« bcn Drogiicntöpfcn 2Bibuicr'« Dcrfdjticb.

tod) fagte er, alt* er ging uub grau Don 3Äan«boij il)u

in''S SJor^immcr begleitete, nm nod) unter Dicr tilgen (einen

?luSfprud) über ?lbcll)cib'« ^uftanb ju Dewchmcn, offenherzig

ju ber heule fehr llcinlaut geworbenen unb befümmert brein-

fdjauenben 3>amc:

„Xonfcu Sie Statt, gnäbige fycttU, bafj c« nidjt fdjlimmci

ift, unb l)iiten Sie fidj ja, wieber folche (rrvcrimcnlc mit Srättlrin

9lbclheib« .vht^cu aujuftcllcii ! Xaju hat ber £>iiituicl ihm nidjt

bie nötige £>äitc gegeben — ©cmalt bürfeu Sic ihm nitlit

antbtiu wollen ober Sic Drrlicrcu ^Iji Minb 3d) loill 3bueu
auef) nidjt Derbsten, bafj gräulein ?lbclhcib« fytxs mir gebor»,

bafj icfi allein ber Slrjt bin, burd) beu Tie gefunben fantt, unb .

bafj Sie fid) bcSbalb gefallen (äffen muffen, bajj biefer ^flr^t tic

üon nun an in ununterbrochene treue Pflege nimm», ^d)

werbe bc«(jalb jefet täglid) Joieberfefjven, unb Sie, nidjt mat)r,

gnäbige 3rau? finb eine ju gute beforgte SNuttcr, um bicS

hinbtrn ju wollen.

"

.(£« ift ba« jmar," ücrfe&tc trübe tädjclnb 3rnu Don 9Kau«=

borf, »eine merfwürbige Art üon Auöbcutung ber ärztlichen

Autorität, wenn ber Xwtor feineu Mranfcit al« Heilmittel fid)

fclbft Dcrfrfjrcibt — ober gar am Hube al« fein Honorar für
tiiitlidjc Bemühungen beu Patienten felber in Anfprnd) nimmt."

„(i« ift ba« allcrbing«," fiel ber Xoctor fdjerzenb ein, «in

ber WcNcinaltarorbuuitg nicht Dotgcfchcu , aber bod) and) uid)t

»erboten. Hub ba, wo« Heilmittel betrifft, biefe fid) immer auf'S

Öenaucftc nad) beut fprcicllcu ftalk richten ntüffen, bcn Sali aber

nur ber Slrjt beurteilen (aitn, fo werben Sie it)n, gnäbige

Srau" — ber tottot fcble ba« mit einem bittenben Bilde unb

weidjerer Stimme tjinj» „in feiner (£urmctt)obe nicht ftören

unb t)inbcru wollen."

3rau Don SWanaborf feu^te.

,. vmIi bin ja freilid) fclbft fduilo, b.tft id) beu tottox habe

bie Mranfljcit hcrüorrufcu laffen. So merb' id) mid) benu aud)

wohl nidjt bawiber aiiflcljncn bürfen, bajj er fic nun beilt."

Sie reichte il)in tangfam unb ein wenig wiberftrebenb bie

Hanb, bie er nidjtSbeftowcniger lebhaft Hnb gtüdlid) an feine

Sippen jpg.

(Sdjlufe folgt.)

£ o u i f c.

Sur dHiibcrtfa^rtftru «ebUTtotag«1rler ber Butler iiuferc« Hälfet«.

Taju erfrantten nod) i()re jüngeren äinber auf ber in bei

raupen ^ahvc*jctt Doppelt bcfd)Werlid)cn Steife ; fic fclbft erlag

ben auf fic einftürmeuben Q^emütt)^bemegungcn unb üerfiel in ein

DJerBeufieber, bon bem fic jebod) in oerljältmfjinäfiig turjer $tit

genaä. „Jn biefer firanfljeit," bezeugt bie bclannte Wräfin iyofj,

ihre Cbert)ofmeifteritt, „t)abc id) beu Wutl) uub bie Oklaffcnljeit

meiner tljcurcn Hönigin roieber ted)t erfannt. Jbr JJebcn ift

ihr fclbft nur Don Scrtf) um itjreä Wtmut unb il)rer Slinbcr

willen, uub bie öollftättbige Irrgebung in bcn 9iatl)fd)luf5 beä

«lUerl)öd)ften giebt iljr biefe grotje «cbulb uub tiefen, itmeren

Sriebcn." — Mannt genefen, ntufitc fic mitten im SÖinter ba«

Dom S}ciube bebrollte Mo:tig«bcrg Derlaffen unb nad) Ä'kinel

flüd)tcn. 3" Letten gefüllt, würbe fic auf eleuben Segen fort

gebracht uub, ju fdjwod) juin 0et)cn unb in (Ermangelung eine«

Scffel«, auf ben «rmen eine« Liener« in ifjre Brimmg gc=

tragen, aber feine «läge, lein unwillige« SBort entfdjlüpftc bcn

bleiben üippen ber ftarfen fculberin, wcldje mit rübrrnber ttr^

gebuug it)r borte« Wefd)id trug.

Unterbcfjcn fd)lttg fid) ber Sieft be« vrcuftifd)en .Ocevc«, in

Serbinbung mit ber ruffifd)en 9(rntee unter &cuuig)cu, mit

ancrleunuug«wertl)er lavjcrfrit gegen bcn überlegenen 3einb.

92ad) ber }wcifcll)aften Sd)lad)t bei (hjlau, wo Napoleon grofie

Serlufte erlitten, fdjidtc biefer einen feiner ©encrale mit Dortlteil

t)aftcn 8"fben«Dorfd)lägcn an ben ftönig, we(d)c biefer jebod),

au« «iirffidjt auf feine iöunbc«genoffen, jurürfwic«. Eie fidnigitt,

weld)e üon Wentel wieber nad) «imigöberg }urüdgclel)rt war,

beftärftc itjn in feinen t)od)t)er5ignt (£ntfd)lüffen, obgleid) fie am
meiften unter ben Xrangfalen bc« ttriege« litt, üeiber follte

it)r Vertrauen auf ftleranbcr bitter gctäufdjt werben. 9<ad) ber

ungtü(flid)cit Sd)(ad)t bei Sricblanb fat) fic ftd) Don Steuern

gezwungen, bic 3lud)t ju ergreifen. mQi ift," fdjrieb fic au

it)rett ©ater, „wieber ein ungeheure« Ungemad) über un«

gefommen, unb wir ftcl)cn auf bem ^ttttlte, ba« iföuigrcid) ,y<

Derlaffen. Siebenten Sic, wie mir babei ift; bod) bei Öott

befdjwöre id) Sie, Dertennen Sie Jljre Xodjter nid)t! @(aubeu

Sie ja nidjt, bafj ttleinmutt) mein Jpaitpt beugt! ^wei .fjaupt

grünbe habe id), bic mid) übet VUlc« ert)eben. Xa erfte ift ber

©ebanfe: wir finb fein Spiel bc« blojjen ^ufall«, fonbern wir

fteben in ©otte« §anb, w\b bie S3orfct)ung leitet un« — bet

jweite: wit get)en in Ht)tcn unter. Xev Mönig l)nt eö bc

wieftn. Xer Söelt bat er bewiefen, bag er nidjt Sdjanbc, foitbeni

(Efirc will, ^ßreuften wollte nidjt freiwillig ScloDenfetteu tragen.

Vlud) nidjt einen Sdjritt Ijat ber MSnig auber« tjanbclu tünneit,

oljne feinem ttljarafter ungetreu unb an feinem Stalle jum S3et=

rätber ,yt werben. 2öie biefe« ftärlt, fault nur ber fühlen, beu

wntjrr« (Jljtgffüljl burdji'tromt."

SJodj war ber ficldj be« bitteren 2eib« nidjt bi« juin

Wrunbe geleert. 9?on ber ftodruffifdien Partei gebrängt, weldje

fid) nidjt länger für bie perjünlidje Sreuubfdjaft ber SWouatdjeit

fdjlagnt wellte, fdjlofi Maifcr 'Jllcjnubcr auf fiofteu ^reufjen«

feinen Sricbcu mit Napoleon, fo bafj beut Möuige nidjt« übrig

blieb, al« fid) bem Sieger |ii nittenucrfcu, ber, in feiner (Eitel;

feit burd) bcn cblcu Stol\ be« uuglüdlidjen , aber nid)t gc<

bemüttjigtett Siirfteu belcibigt, biefen mit rüdudjtSlofcr Brutalität

bcljnnbettc uub itm bie gan^c Stludjt feine« Partie« fühlen lief).

ta bic Umgebung griebridj ©ilbelm « be« Xrittcu unb audj

Sllcfaubcr'« burd) bic Gegenwart ber Münigin bie fdjwebcnbeit

Serbanblungcu ju förbern unb milbere iBcbiitgitngen ju erlangen

l)offte, fo würbe ber Söunfd) au«gefprodjcit, bie hohe grau mbgc

ben ülerljanblungcn in lilfit beiwohnen. Couifc entfrhlofi fidj,

wenn audj mit aSibctftrebcn, biefen Sttanfd) ju erfüllen.

8m bem Torfe ^ictflgü (»reu, wo ber Mimig wüfjrenb

ber SHerbanblungru in einem Söaucruljaufe wotjute, fuhr bie

Königin mit einer (£«corte üon frnujöfifdjcit Warben in SJe

gleitung ber Wräfittucn 8tl| uub Zaueit}ten nad) Silfit, wo

jene tj'ftorijdje Sufammenliiiift ftattfanb. (Sine Stunbe nad)

iljrcr Slnfunft erfdjien Napoleon mit feiner gläujenben Suite,

um fic ju fcljcn. (Sr ritt einen Heilten arabifdjen Sdjimmel;

öcnerale bicltcn ihm ben Steigbügel, o(« er fid) Dom ty'erbe

fdjwang. (rr hatte bic Meitpeitfdje in bei $>aub unb trug ben

bcfaiintctt flehten ftut, mit bem er nad) allen Seiten bin grüjjte.

ttt Mönig uub bic ^rinjen lamen ihm bi« Jttt HflltSlrcPPe

entgegen. Ebne fid) aufzuhalten, ging er fogleidj hinauf jur

fii)nigin, weldje er ättfeerft böflidj anrebete. SJiit bewiinberung«:

würbiger 5«inheit empfing fie ben Maifcr, inbem fie bebouerte,

baf$ er geniJthigt worbcu fei, eine fo unbequeme Üreppc ju ih,r

binaufzufteigen ; bann erluitbigtc fic fid), wie feiner ©efunbbeit

ba« nbrblidjc filima währenb be« Sinter« bctontincn, worauf

fie erft ben eigentlid)eu iöeweggrunb iljrcr Seife berührte. 3n

brü«tem Üoue unterbrad) er fic mit ber Sroflc: „916er wie

foitntcu Sic ben Mricg mit mir anfangen?"

„Sirc," erwiberte bie Mönigin, „bem SHuljmc griebridj'*

be« örofjcn war c« erlaubt, un« über unfere Mräfte ju täufdjen,

wenn anber« wir im« gctäufdjt Ijaben."

"Jlttdj ber Münig benahm fid) mit Sfirbe, unb «I« Napoleon

bie im Sierlaufc be« (Mcfprädjc« ifjm .vigemutljete Aufopferung

ber alten ^fooinjen al« gcwöfjnlidjc Sedjfetfällc be« fi'ricg«=

glüde« bejeidjnete, gab it;m biefer $u Dcrftchcn, bafj Slapoleon

- -J
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M\ leistet über einen folgen gatl Ijinwegfe&en fönitc, bo ei

nirfjt »tffe, waS eS liciftc, angeftammte Sänbcr ju berlieren, in

betten bic tljcuerftcii ffirinneruitgeit wutjelten unb bie man fo

uienig betgeffen fönnte, roie feine — Siege.

„SaS Siege!" fpottete 9capolcon. „Senn baSÜHnb ein SRann

äeniotben, fjat e« leine 43eit meljr, an feine Siege ju benlen."

„SJodj, bodj," entgegnete bet ffönig mit rüdftdjtslofer 8uf*

uditigfeit. „Seine 3ugenb fann man fo wenig bergeffen , wie

wrlcugnen , unb ein SRann von ßerj itrirb fidj banlbat ber

'.Wiege erinnern, in ber et als Stinb tag."

Sei ber gemein fetjaftttdum Tafel
,

wojh 9?apoleon bie

flöttigin getaben, War ober fdjien er fcb,r guter Saune unb
1

ieradj eifrig unb faft auSfdjließlid) mit ifjt; aud) nadj Tifdj

fe&te er bie Unterhaltung nod) lebhaft fort, bereu 9tefuttat fic

l'rfriebigtc. ©ein ganjcS ftcunblidjeS Vcneljmeii rcdjtfertigtc

beu Wlaubcn, baß ber ftolje Sieger, gerührt burd) baS Sdjidfat

>cS ungtücflidjcn SRonardjen unb burdi bic Sdjönljeit unb

IMebeuSwütbigfeit ber bo^m JJtau, geneigt fein werbe, 0roß=

tmttlj ,v< üben unb feine garten gorberungen ju ermäßigen.

Ilm fo größer war baljer bie Gnttäufdjung, als Örnf ©otj
onn einet Slubienj bei 9capoleott juriidfam, morin ber ftaifer mit

|

Wirren Sorten erflätt Ijnttc, bafj 9lßeS , n>a3 et ber fiönigiu

arfagt, nur fjöflidje Vljrafen gemefen mären, bic iljn ju itidjtS

pcrpflidjtetcn. Tro|>b.cm berfudjtc fic nodj einmal, fein .frerj p
riitiren, um bon if)m billigere Vcbingungen ju erlangen. 3<"

I

orertgeben fagte fie iljm: ftc mürbe nbteifen unb empfinbe cS

tief, baf» er fie gctäufdjt fjabc. Sic man crjatjU, foll 9capolcon

ibr jum «bfdjiebe eine SRofe bon feltener Sdjönfjcit überrcidit

Ittbcn. Sic fdjicn jebod) geneigt, biefc ©abc objulcfntcn,

Mann fid) aber unb ualjm bie 9tofe mit ben Sorten: „3»im

SRinbeften mit SRagbeburg," worauf er !urj erwiberte:
{

„Velicien (Suic SRajeftät ju bebenfeu, bafj id) eS bin, ber bar*

bietet, unb bafj (Sure SRajeftät nur anjuncljmeu Ijaben."

Unter fold) traurigen Vcrljättniffcu murbc ber triebe

inttcrjeidjnct , weldjer bem ftonige faft bie §älfte feiner Sänbcr

tötete unb bem Staate unerfdjwinglidjc Saften auferlegte. „Ter

Snebe," fdjricb bie Mönigin, „ift gefd)(offen, aber um einen

iAmerjlidjen VrciS; unferc ©renjen werben ffmftig nur bis jur

(rlbe gcfjcn — bennod) ift ber Miniig gröfjer als fein Sibcrfadjcr.

JJadj (£t)lau fjätte er einen bortfjeilljaftcn Stieben madjeu tömtcit,

.iber er (jatte freiwillig mit bem böfen Vrincip untertjanbeln

unb fid) mit ih,m oerbinben muffen — je^t l)at er unterfjanbelt,

«Kiwungcn burd) bic «Rott), nnb wirb fid) ntd)t mit iljm bet^

l)inben. Iflö mitb breiigen cinft Segen bringen, 'ütud) blatte

er «ad) l£blau einen treuen ^(Uiirten berlaffcn muffen; baö

roodte et uidjt. 9cod) einmal: bic .^anbluitg^wcife bes* SOnigl
wirb i!jm ©lüd bringen: baä ift mein feftet Wlnute."

Jn biefer 3fit ber gröftteu 9Jot^ erfannte Sviebrid) SSilbelm

ber Xrittc bic begangenen Segler unb jugleid) bic 9cot()rocnbig>

teil, bem bab,infied|enben Staatsleben einen neuen «eift cin^

wbaudjcn unb bic in feinem SSolfe fdjlummcrnben ober burd) eine

;a)led)tc Verwaltung gefeffeltcu unb uutcrbrüdtcn Strafte ju

loeden. 3)amald erinnerte er fid) bed ciniigeu grofsen Staate
inaimeö, beffen S4arnungeu unb 9intf)fd)läge er in feiner $}tr-

blenbmtg äurüdgemiefen , ben er au4 feinen Xienften, bcrfüb,rt

ooii feinet befdjtänften ober bB^willigeu Umgebung, ungnäbig

Mtlaffen ^attc. ^auptfäd)ltd) burd) bie syorftellungen ber Königin

marb ber flBnig bewogen, ben bon ib,m berabfdjicbeten grei
i berrn bon Stein ,virudv«rufcn unb wieber an bic Sbifec

kr Stcgientng ju ftellai. Xicfcr rcdjtfcrtigte burd) eine SReilje

biudjgrcifenber 9icformen unb fegcnäreid)cr Sliaf5rcgcln ba« in

i§n gefegte Vertrauen. Valb ftief) er jebod) auf funberniffe

nnb Jntrigucn bon Seiten feinet alten Wegnct, bet feubalcn

Jimfcr, ber 3d)wad)linge unb ber ftiinjöüfd) gertnnten ,lticbcu9i

lyrtei am §ofc, fo bafe et mcljt ala einmal im ©egtiffe ftnnb,

fein mkb,eboü'c3 Sntl uicbetjulcgen.

5Rut bie »önigin, weldjc ben bollen Scrtf) eine« foldjcn

SWannc* mit bem iljr eigenen Sdjarfblide erfaßte unb ,\u fdjäteu

uafttc, b,ielt ir)n jurüd unb bermittelte mit cd)t mciblid)er SRilbe

unb Nlugfjeit jwifdjcn bem nncntfdjloffencn , bor jebem cnt=

•*cibenbcn Schritte üurüdjd)rcdenbcn, beintid) äiigftlidicu Stönigc

ioib bem fdjroffen, ftol^en . energifdjeu Jvciljcrrn. Sic bat unb
beSdjroor beu SDüniftcr, auffjubarten, inbem fie ib,m untet

Oberem ben folgrnben Vricf fdjticb:

„3dj befd)wötc Sie, b^aben Sie mtt ©ebulb in ben erften

aRonatcn! ier ftönig ^ält gewiß fein SJort; Vct)iuc fommt
weg , aber erft in JBerlin. So fange geben Sie uad)

, bafj um
©otteS willen bo« ®ute nid)t um brei SRonate ©ebulb unb
3eit über ben Raufen faHc. 3d) bcfdiwöre Sic um Jfönig,

Öotcrlanb; meiner SHnber, meiner felbft willen. Xarum —
Oebulb! ßoutfe.-

Sic felbft naljm in biefer ßeit, wo ftc in ftönigäberg leblc,

beu tunigftcu Slntfteil au bet SBiebctgebutt bc$ Staates unb an
bet Ghrwedung bed Volted. SBcfonbeva bcfd)äfttgtc fic fid) mit

ber Srjicfjung unb bem Unterrid)te bet CÜugenb, bic fic mit

9icd)t für bic ^auptqueKen unb Stufen eine« gefunben SebcuS

b,ielt. Scbb,aft inteteffitte fie fid) füc bie bamal« aufblüfjcube

Sc^tmetb/bbe be8 betü^mten 3?äbagogen SJcftafojji in bet

3d)wcij, übet ben fie fid) nidjt nut SBctidjt erftatteii lief},

fonberu beffen Sdjriften fie mit großem Sifer burd)forfd)tc.

,,3d) Icfe jcfjt," fdjricb fic, „.L'ienfjarb unb Öertrub, eiu Sud)

füfö Volt bon Seftalojji'. Qi ift mir mot)l mitten in biefetn

Sd)Wciicrborfc. SBäre id) mein eigener Jpcrr, fo fejjtc id) midj

in meinen Sagen unb rollte 51t Vcftalojji in bic Sdjmcij, um
bem ebeln SKanne mit Ib^ränen in ben Wugeu unb mit einem

.^(inbebrude ju bauten. Sie gut meint er c€ mit ber 9Rcnfd)^cit!

3m 9<amcn ber 3Renfd)b,ctt baute id) i^m. - (Sine Stelle in

beut Söudjc gefiel mit befonbetS, weil ftc fo waf)r ift: .i'eiben

I
unb GIcnb finb (Sottest Segen, wenn fic überftanbeu finb.' —
3a, inmitten meines (ilcnbS fage id) fd)on: SS ift ©ottcS

Segen. Sie biet näljer bin id) bei Sott! Sie beutlid) finb meine

WefüOfc ju Gegriffen geworben über bie Unfterbltdjfcit ber Seele!

JJidjt ol|tte Spänen fd)miljt baS fd)öne Siegel — nidjt wa^rV"
Sd)on in 9Remel trieb fic gefd)id)t(td)C Stubicn mit Vcttu^uug

i bet b>ftbrifd)eu Vorlefungen beS fpäter jttn Staatsrat^ ernannten

Vrofeffor S übern, weld>c fie fidj burd) ben jb,r ergebenen

originellen SlticgSratjj Sd)cffner ju oerfdjaffen mußte. Wit
bicfeiu blatte fic öfter« aud) lange Unterrebungen über bie (Siv

jie^ung bcS tnlentbollcn, b,od) begabten fitonprinjeit. 'Um beu

Scljrett ber ©efdjidjte unb bem Vertct)r mit bebeutenben 9Ränneru,

,yt benen aud) ber betanute Vifdwf VorewSti jä^lte, fd)öpftc

fie Üroft für bic traurige ©cgenwart unb Hoffnung für bie

buttfle ;}ufunft, inbem ftc jtoar für il)rc Vcrfon auf baS ©lud
oerjidyete, aber bon betn Sieg beS ©utcu unb oou beut Saiten

einer •ueifen unb gercdjtcn Vorfefjung burd)brungcn war. liefe

ö>efiu.iung fprad) fie in einem, ifjren t)errlid)ften Vriefc au itjrcu

Vater auS, mcld)cr ir)r ölaubenSbetcnntniB enthält unb baS

fd)Önftc 3eugtti6 für #crj unb ©eift ber ^or)cn 3rau ablegt:

„Vcfter Vater! 9Rii uns ift es auS, wenn aud) nidjt für

immer, bodj für jcfyt. gut mein Scbcn t)offe id) nid)tS mcljt.

3d) b^nbe mid) ctgeben, unb in biefer Grgcbung, in biefer

Süguug beS fiimmclS bin id) je^t rubjg unb in foldjcr 9iube,

wenn aud) nidjt irbifd) glüdlidj, bod). waS meb^r faget't will, geiftig

glüdfelig. — (SS wirb mir immer flarer, bafj SlUeS fo fommen
mußte, wie cS gefommen ift. Die göttlid)C Vorfcbuitg leitet

unbertenubar neue Seltjuftänbe ein, unb cS foll eine aubcic

Drbnung ber Tinge werben, ba bie alte fid) überlebt fjat unb

in fid) felbft als abgeftorben jufammeuftür^t. Sir finb cingc:

fdjlafcn auf ben üorbeereu 3^iebrid)'S bcS Wrof)en, weldjer, ber

^err feines 3rtbrfjiwbcrtS, eine neue fdntf. Sir finb mit

bcrfelben nidjt fortgefdjritten
;

beSb^atb überflügelte fic uns.

£aS fieb^t 9Jiemanb flarer ein, als bet MiSnig. 9Jod) eben Ijattc

id» mit iljm batübet eine lange Untcrtcbung, unb er fagte in fid)

gefcfjrt micbcrljolentlid): baS muß aud) bei uns anbcrS werben. —
©ewiß wirb eS beffer werben: baS berbürgt ber

©laubc an baS boQtommcnfte Sefen. Slber cS tann nur gut

werben in ber Seit burd) bic ©uten. TcSljalb glaube id) aud)

nidjt, baß ber ilaifct 9?apoleon Vonaparte feft unb fidjer auf

feinem, jefet fretlid) glänjenbcn Tb,ron ift. 3cft unb ru^ig ift

nur allein Safjrfjeit unb ®ered)tigfcit , unb er ift nur politifdi,

baS Ijeifjt tütg, unb er ridjtet fid) nidjt nadj ewigen ©efe^cu,

fonbetn nadj Umftänbcn , wie fic eben finb. Süabei bcfledt er

feine Regierung mit btclcu Ungercdjtigfcitctt. - (£r meint eS nidjt

reblid) mit ber |guten Sadjc unb ben 9Rcnfd)cn. ßr unb fein

ungemeffener (Sfjrgci^ feunt nur fitf) felbft mib fein perfönltdjcS

?(ntereffe. 3)can muß ir)n metjr bcWunbern, n(S mau i^u lieben

fann. Gr ift bon feinem ©lud geblenbet, unb er meint SflleS

ju bermögen. Xabei ift er oljne 2Räßigung, unb wer nidjt
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SRafj falten fann »ocrtictt^ ,bo§ «(cicfacivid?! unb fällt. 3rf)

glaube feft an eine fittlidje SBeltorbnting. liefe ftljc id) in ber

ftmfdjaft ber ©eroalt iticfit; beShalb bin id) in ber ßoffmmg,
bafc nuf bie irrige böfc Seit eine beffere folgen wirb. — $>icr,

liebet öoter! haben Sie mein politifrfjrä ©InubcnSbcfenittnif),

fo gut irf), als eine mau, e8 formen unb Mifammcnfcftcn fatin.

0CCK rociben Sie, lieber S3ntcr, rjöreit , bafi ba« Uitqlütf,

roeldicö uns* getroffen bat. in unfer crjclicfjc^ unb l)öu§lid)c$'

Öcbett nidit eingebrungen ift, biclmebr baffclbe befeftigt unb

und norf) roertfjer gemacht bat. "Scr fiötiig ift ber btfte SRcnfdi,

ift gütiger unb liebeüoDer, als je. Cft glaube irf) in it)m ben

Sicbbabcr, ben Bräutigam ju fefjcn. Seit einem SSnrte, er

gefällt mir in allen Stüdcn unb id) gefalle ihm, unb nuf ift

am tooblfteu, wenn mir utfammen finb. Skrjctbcu Sic. lieber

Batcr. bafj irf) bicö mit einer geroiffen 9iul)mrcbigfeit foge! G«
liegt bnrin ber funftlofe Wuöbrurf meine* ©liitfcS, roclrfjeö

Seinem auf ber SBelt roärmer am ^erjen liegt, al$ 3l)ttcn,

befter. ,tjärtltd)ftcr Sßater! ©egen anbere aWfiifdjcu, aurf) ba9

babe irf) bon bem fiönige gelernt, mag irf) babon nidit fpredjen

;

e« ift genug, baß mir cS roiffett. - Unfere ftinber finb unfere

Schäle, unb unfere Slugen ntfjcn boll 3<ittlid)fcit auf ibnen.

$cr finmprinj ift boller Sehen unb ©eift. Cr bat bor$üglirf)e

latente, bie glilcflirf) entmirfelt unb gebilbet roerben. Gr ift

mnlir in allen feinen Gnu'ftnbuttgen unb Sorten, unb feine

i'ebbaftigfeit madjt SSerftellung mimöglid). Gr lernt mit bor;

uiglidjem Grfolgc ©cfrfjidjtc, unb baß ©rofjc unb ©utc jiebt

feinen ibcalifdjen Sinn au ftd). 5üc ba9 SMbige Imt er biel

Gmpfänglidjtcit. unb feine fomifebett übcrrnfdjeuben Ginfällc

unterbalten uns febr angenehm. Gr fjängt bovjüglid) an ber

Wuttcr, unb er fann nirfjt reiner fein, ot* er ift. 2>d) f)«be

ib" fotjr lieb unb fpredje oft mit ihm, roie e* fein roirb, meitn

er einmal König ift.

Unfer Sofa SBilt)elm roirb, roenn mich, nidjt 9lKeS

trügt, roie fein Süatcr, einfad». bieber unb berftänbig. Slud)

in feinem ?lcufieren bat er bie meifte Slclrolidifcit [mit \t)m.

nur roirb er nidjt fo fdjön. Sie fcl)cn, lieber Batet, id)

bin nod) in meinen SRann berliebt. Unfere 1od)tcr Ghar-
lotte mad)t mir immer mehr <jrcubc; fic ift jronr ber^

fd)loffcn unb in fid) gelehrt, berbirgt aber, roie if)r Batcr, hinter

einer fdjeinbar falten fiülle "ein roarmcS, tb,ci(ncliincnbc$ fterj.

ßarl ift gutmütbtg, früljlidi, bieber unb talentboll; förperlidj

cutrofrfelt er ftd) ebenfo gut roie geiftig. Gr hat oft naibc Gin=

fälle, bie und \um Sadjeu reijen. Gr ift tjeitcr unb roi\>ig. Gr
roirb, oljnc bie Iheilnabme an beut SBohle unb fflebe Ruberer

ocrliereu, leidjt unb fröl)ltd) burch'a üeben gelten. — Unfere

lodjtcr «leyanbrinc ift, roie ÄKäbdjcit ihres Hilter* unb
lemperamentS finb. anfrfjmiegenb unb finblid). Sic jeigt eine

ridjtigc auffaffungggabe, eine lebhafte GinbilbungSfraft unb Inn
oft berjlid) ladjen. Sie bat Stnlagc jum Sattrifdjcit unb ficljt

babei ernftfiaft au$, bod) fdjabet baS iljrcr ©utmtithiglcit nidit.

3}on ber rteinen üouifc läftt fid) nod) nid)te fagen. SFiöge fic ihrer

5ll)nfrau, ber licbenSroürbigcn unb frommen Souifc bon C'ranien,

ber roürbigen ©cntahHn bc$ groften Öurfürftm, ätjnlid) roerben

!

$a habe id) $>tym\, geliebter Sater, meine ganje ©aleric

borgefiilirt. Sic roerben fagen: ba« ift ja eine in ttjrc ftinber

ocrliebtc SWuttcr, bic an ihnen nur ©uteS ficht unb für ihre

3)iängel unb 5cl)lcr leine 8ba.cn bat. Hub in Sal)rbcit, böfe

Slnlagen , bic für bic ^ufunft beforgt madjen , baben fic iud)t.

Umftäubc unb 3?cil)ältniffe erjicbcn ben %3Wenfd)en, unb für

unfere ftinber mag c3 gut jein, bofe fic bie ernftc Seite bej

Sebent fd)on in il)rcr Sugenb tarnen lernen. 23ären ftc im

Sdjoofic bc« llcberflnffeä unb ber ©equemlidjleit grofj geroorben,

fo roürbcn fie meinen, baS muffe fo fein. "Jafi cS aber aubcrS

fommen fann, fehen fic an beut cmftcn HngcfUbtc ibrcät iiaterd, unb

an ber Be$mttf$ unb ben öfteren 2^räncn ber SRuttcr. 9J?eiuc

Sorgfalt ift meinen ilinberu gcroibmet für unb für, unb ich bitte

täglich ©oft in meinem fie cinfd)lief)cnben ©ebete, bafj er fie fegnen

unb feinen guten ©eift nicht bon itjncn nehmen möge. Grhält ©ott

fic mi, fo erhält er mir meine heften Sdjätje , bic 9Mcmaub mir

cnfrcijjcu fann. GS mag fommen, roa§ ba miß, mit unb in

ber Bereinigung unfercr Jlinbcr werben roir glürffelig fein."

(Schluß folgt.)

ßlölter unb ß 1 ü t \) t n.

fftn bierunDflfbrnUfjlfltiricicr politifdier »erbrräier. «nie« I

entfernten, iiamentlid) jenftit« ber beutfdien CJrtnAtn wobnenbcn Vcfcr >
bitten roir, ben gahrgaiig bon 186t bet .fflartciilanfie", ®. 6t?, "auf

'

Mi!d)taqfu. Xort ftfbt bor ibnm ber lÖPltärrbnrr, ber jefct, Ql#'2Trei*,

bo* bübt, mi er aW SSoltäfcfiriflftftlcr na* ber nnfiebt ftrenrtcr

^(Itflläubiatdt gegen bie Stire ber „Kirche" ftu biet gcroagt. Ta8 Urtbeil

ift webtifräftig Beworben bureb ben Spruch ber boebften 3njlan,^; mir
hoben t» alfo ju refpettiren unb beugen im« geborfam oor ber amtltcben

l'fltöjterfüttung.

fiubroig ©ürfert, ben je^t Serurtbeilten, bon bem jener ittiifirixtc

"Ärtifet bon 1864 .erjöhtt, roie er, einer ber «nftefehenften Weiftltcben, ge
feierteften »ainelrebner unb tbeologifdieii Scbriftfiener £«cbfen#, ferne

Iheilnabme «n ber »ottSertjebung bon 1849 mit jobretanaftn 8u*tl|flu6

erfteu Wrabei in ©albbeim gebüßt, bann, um «ml, iftermogen unb
Familie gefommeii, beb «t* Scbriftfteller unb Siebter burtb raftlofen

Alcif? roiebrr eine belcbeibenc $abe erroorben, haben roir bamafi au
Cigentcjümer unb l'eitcr bee) „v»ötel be Saxe" in £eip)ig bcrlaffen, ba*
er ju einer orininenen iRebebaBe „für Solfsbilbung , ^otf*berebttung
unb 8o(?#crmutbiqung* erticbcn hatte. SpAter pnben roir ihn roieber

ald $rebiqer unb SBonberrebner ber frei * reltfliöieit (Memcinbe in öanou,
oon roo er enbticb in einen ftiOen SBinfel ferner öeimath, bei Cet*nig.
fiel) jurüefjog. noch immer räftigen ffleifte« unb fiorperÄ blo« noch
literarticbeit Arbeiten lebenb. Sein reger Trieb, an ben geiftigen

Kämpfen ber Seit, befonber* auf rcligidiem (Hebtet, nach leinen Gräften
Iheil S" nehmen, berooq ihn, ben reichen Stoff, ben er al« Sottürcbncr
rtttgefantmelt, ju berarbeitett unb in einer periobtlchen Schrift „Sie
^clbftrcbe* nieberiutegtn: bie Iheilnabmr. welch« tiefe* Si'frf in ben
<tolf*(teif«n g«funben hatte, ermutbtgt« ben grauen Kämpfer jiur Se-
qrtinbung einer neuen frei religiöfen ©otbenfdirift, bie er fett einem
3ab« unter bem litel „^reie (Blöden* hrröiie-giebt unb bie burch
ba« jüngfte Sdiidjal be« lebroerqeprüften ©reife« wob' bie allgemeinere
.[:.!!-; erwirbt, bie fie oerbient.

Cm in ber genannten Meitfchrift obgebrudte«, ein „Oflerroort" eiiv

leitenbe* «ebicht ift e«. welche« bie »eftrafuno Ö. SBürfert'« herbeiführte.
Xiele« ©ebtebt fommt bem gan.un Oftfrroort ift lebon früher »erLÄentlicfit

roerben, namentlich ju OJunften ber .fitnterblifbencn 9tofunä6ler'* in mehreren
Auflagen qebruett, roett oerbreitet unb bantal« nirgenb« beanftanbet roorbeit.

8» feiner Sertbetbtqunq gab fi. ©iirfert eine „Sehubfchrift" (Seipiäg. »erlflg
oon Xhiele unb ftreefel beran«, auf roetche roir biefenigen t'efer, welche ber
«nqeleqenhtit ihre näb«r« Witfmerfjamfcit fchenfen woUen. oerWcifen
tnüflen. Sie hat freilich fo roenig, wie bie au*ge,(eicbncte jurifHfcb« 8rr<
theibiguug f«ine« 9te<ht«betftanb«4 Rirfer, «ine« (einer att«n ««finnung«-
unb Sttbtnägenoffen, ber fetbft einft at« politifcher ö«rbr«cfacr oon *wei
3nftanS«n »u leb«n«länglicb«m ßucbtbctnfe tJ«rurtt>eilt roorben war, bie

unb 8S«ufcbctirtd)t ju bfrehren haben. 5r- fifm.

Vrrmerhabru. 3U bem Skriditc eine« 9(uqciijcugrn über bit

Cjplofion in Srrmcrhaorn (in un(«r«r borigen Kummer) bringen wir
benjenig«!! OJartotilaubeulffcrn, benen bie Dertlichfeit be« himnteljcbreicitbeit

««rbrttbfn« unbefannt ift, auf Seite ü3 ein« »bbilbung. Sie fteflt best

ibctfenplap in bem «itgenbltrf« »or bem Ausbruche b«* Uiiglüdi bar.

Sur iJiitfcn fleht ber vsebfeppbampfer „Simfon"; hai gr5fite i'loubifbiff

jjSJolel" Wirb joeben bon ben lebten SNitretfenben befttegcit. <>of bem
Tampftr padt man ba« fdiwerc (>cift ab, befieu gebeitue^ Sdilagweri,

wahricheinlicb burd) Ulufftofecn auf bact ^obenoflafter. oorjeitig beti

$lemicbtung«Ftoff entjüitbet unb feine 3«rf'ön"tg »ixb im Ungeliebt« ber

Sl«nfd)«u ooDbrad)t hat, weihrenb nad) beut teufelifelKit $lane be«

Urh«b«r« ba« «wigjchro«ig«tib< 3We«r ftin einjiger S«"g« f«i« fftltc. SJir

wicberholen h'«r bie Sitte au unfere 2c(er, auch bielc« üöilb al« einen

Ä>ulfemf für bi« bf!lflgen«werthen Hinterbliebenen ber fo fdjrfdücb vtii-

qefdilflditetcit bttraebten ju rooUen.

«lelncr »rleffnften.

ftrau SttatQUbr Vorr in i'niin. „9(u« ber Ocnjinr. Briefe
einer (fünfzehnjährigen an eine Sitbeiyehnjährig«. <^rei nach bem
ßitgtifiben oon Sophie SScrtna", für; oor ÜBeihnacbten bereit* in

jwfiter Auflag« b«i 3- ©uttentaq in Söcrlut erfd)irnen, ift bon auften

unb innen ein lifbefiflenbc« SUticb, ba« wir 3bn«n au beut angegebenen
Swcde auf ba« trtitgenbflc empf«bl«n. Scr ganfle Suft ber 3ugenb
webt au* bitfen »lättcm. beren itctfifdjer Humor b«n tiefen Cfntft bc-4

C«btn» milbert
, auf btffcn Ötrunb« fic wurjeln. Si« roerbot jclteit ein«:

Sfttitr« fiiiben, bie ein« (o anmutlüg« Untcrbaltjmg unb fluftlcid) fo

WfrthooOe flttreguug bietet unb jebc« Hilter uitb (V)elchkd|t auf gleictie

2Scife ftfffln unb befriebigen wirb. 'Äuj ber citglifdKn Unterlage bat
Sophie Serena ein beutfflK* ih?ert gcichaffeit, bem lein S5*orvifl ihrer

Criginalfcl)öpfungen fehlt. jr— r.

fl. iR. in Ä. Sie fommen Sie betrauf. ben in uiilerem Slititel übfr
ben berliner Stbrien- unb ®riinbunge-[d)winb«l (JtbU, I87ji geitauiiteit

»anqtttcr ifoui* ipam6crgcr ilRitgrünber ber tatttaMtt Srauerei) mit
bem «bgeorbneteu Dr. i'ubwig » f.mb«rgcr in Ser^iitbitttg |« bringen?
St« betben genannten Herren tjabeu bürden« nidjt« mit «itianber gemein.

Rerfcrftrafc oon bem tapferen «Iten abroenben fänntn. Cubroig SBürfert

fini, roenn b«r S.'«i«r btei« 3«' lfn »«f- '» fri " <r ö)«fängnif$4«[le auf Scbloft

SWilbenflein bei Seifnig. SKöge ber «hrroürbige ÖSrei« auch biefe Prüfung
ungebrochen tibcrft«h«n! Diiemanb wirb feine Tbeilnahm« einem HKoiin«

bfrfagen. ben felbft feine ftrengften dichter nur hoebachten fönneit unb ben
wir ol« eilten unittfr treutften unb mutfjigftcu «dmpfer für (»cifte*liOjt

BfrtWflwrtGd)« SRrbactenr Crnft »elf fa Eeipjig. - SJerlng von Crnf» Slcil in i'eipjiß - Trmf bon «(«rauber^
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3m Ijiuifc brs (L" tnnuninit lies.

«oh (?. ««riitt.

Wndl&rnrf orrbotru unO lieber-

IH»mta«rcrf)t »prl'rijflltMU

4.

x'luf ber 'Spinnerei fd)lug c$ ,}tuu, otä «dftc in Tortur

SBrucfä Begleitung ipicbcr in beu ftof trat. (£8 )pat fälter

geworden, unb bie uralte lj<illwrrmifd)te '3Diineiiu^r nm (Giebel,

bic heute, im golbencn 3rül)ling*lid)t neu auflcbeub, mit iebarfem

ginget bie Stunben bejeiebnet hatte, fab mieber trübfelig ocr=

laffen unb Perwittert an$.

XoS belle (ilcflingel bev XbürfcbeUe toeftc Hranj wieber

heraus auf bie f leine Srcirreppc, unb aud) feine Srau folgte tlmi

neugierig mit langem &alfc, um bie hcimgcfchrtc junge föerrin

ju beguefen. Stätte bat fic , luäfneub i^rer Oltnucfcntieit flcifjig

nach ber «raufen ju feilen , wa$ aud) heilig unb tfjcuer Pcr=

fprodjcii würbe. §n biefem Slugcnblicf raufdjtc e5 in ben

Üiiften. unb g(cid) barauf uür;,tc eine fdjbr.c Xaube Ijcr.ib unb

blieb bülflo* auf bem Stcinpflofter liegen.

„Schwcrcnolh, nehmen benu bie iöubcnftreicbe fein Snbe?"

fludjtc 3ranj, inbein er bie Xreppe berabfpraug unb ba$ Xbjcrchcn

aufhob — c$ war flügellahm gcfdjoffcu. „Xa gutf her, 5rau!"

fagte er jn ber Sliüllcrin. „'* ift feine »on uufereu — id)

bad)tc mir'-? gleich. '&
ift ein gottbcillofca SJolf ba brübeu.

Iii' fcf)ie&cn ber armen Xamc ibie $rad)ttaubeu nur fo Por

ber 9<afe weg. 9ca, id) feilte nur ber Jpcrr (fontmcrjicnratb

fein!' (ir fdjüttclte bie Jauft.

„Söcr ift beim bic arme Xamc, 3ran,\? Unb wer febieftt

uad) ihren Rauben?" fragte .Vtälhe mit großen klugen.

„(£r meint Henriette," fagte Xoctoc SJrutf.

„Uub brübeu aus ber Spinnerei wirb gefdjoffeu," platte

5rr.nj ingrimmig heraus.

„SBic, bie $apri(arf>eitcr meines Scbwagcrd?"

„Sa, ja, bie fein 33rob effen. Fräulein. '8 ift eine Sünbc
unb Sdjanbc. Sa h«hcit Sic bic Bcfdjccrimg , £crr Xoctor!

Xa fcheu Sic ja nun, wad baö für eine SJrut ift. Sic wollen

bei benen Ellies mit Siebe unb öütc burdjfctycn — ja, ba

werben Sic weit fommen. ÜsJaS haben benu foldje braue Seilte,

wie Sie, Pou ber OJutbcit y Sange Wafcu macht Sbucu bie

öefcllfchaft. . . . Xie Sauft auf's 'Jlugc! 'runter müffen fie.

Xa* ift meine SWeinuitg — fünft ift fein ?(u*f)attcn&"

„Stritt mau f^ier aud)'?" fragte Hüthc ben Tut tue, bem
ein fo idiönc«, cmftcd Säd)c(u um bic Sippen febmebte, baff fie

bai ^lugc nicht von ihm wettbeu fonute.

„9?cin, bic Sache liegt anbcr-3," fagte er, ben Aiopf

fdjüttelub. Seine ruhige Stimme flang itupontreub neben

SranjenS heftigem ©eptittcr. .SRefjrere ber erften Slrbcitcr,

int löefiu einiger (Kapitalien , harten SlUori^ gebeten , ihnen beim

3erfd)(ageu bes SHiltcrgutcs ju einem Stücf Sanb ,vi Perhelfeu.

ba^, au fid) öbe unb Pou geringem ?(dcrwcrt(i, .jictulidi nahe ber

Sabril iinbenuttt liegt. Sic wollten .Käufer bauen mit :\'t ivth

loolmuugen aud) für bie ärmeren Mrbeiterjamilieu , bic beu

theuren 3Nict(Hin8 in ber Stabt faft uidjt mehr erfdjwiugeu

föniieu. Xer (fommcrjicnrath hat ihnen auch 3erfpred)uugeu

gemnd)t; er fonute baS um fo eher, al$ ber begehrte Streifen

Stapbe! nod) ju feinem *}3arf geljort —

"

„SJcrjcifjcn Sic, öerr Toctor, bafi id) Sic unterbreche !" fiel

Sranj ein; „gcrabe bedhalb burfte n'i nidjt. 34 tjab' mWi
gleidj gebadjt, bafj ba^ bie Swi ^rafibeutin uid)t jugiebt.

SBer läßt fid) benu aud) eine foldje 9Jad)barfd)aft gefallen, wenn
er nid)t ntufj V Unb richtig — bie Xanten brüben fiub fnrdjtbar

bbfc geworben, unb hnbcn'ä riu- für allemal nicht gelitten, baf;

bie 93anpl(i(ic abgegeben warben finb: ,e3 follcu neue ?lu-

pflauvingen gemad)t werben', bat'* geheimen, uub bamit war
bic Sadjc abgemacht. Sinn finb fic mütheub in ber Sabril uub

tbim Sd)abcrnaf uub reichen fid). Wo fie Wunen "

„Sfeilid) eine crbärmlid)e 9iad)c! — Xu armeä Xing!"

fagte ÄätEje uub nahm bic Xaubc aus SranjcnS fpaub.

„XaS ©cflagcnöwcrthc babei ift, baft biefc JKol)()cit Ginyliur

auf einen goiijeu Staub ftrafenb jurüefwirft. SWau wirb ber

^räfibentiu feinen Vorwurf mehr barauf mnd)cu biirfeu, baft fic

folchc lilemcntc nicht in ihrer 9<ftbc bulbcu will," fprad) Xoctor

93mtf mit öcrfiuftcrtcm ©efid)t.

„Xa* fel)c id) nicht ein. 6* giebt So»h<»fte uub SHndi

füd)tigc in ollen Stäuben," tttfefett baö junge 2)cäbd)cn rofd)

unb lebhaft. ,,3d) berfehre oft in beu unteren (Haffen; mein

$ftegrbnter W wief arme Patienten, unb luo aufter feinen

SWcbicamciitcu auch fräftige Suppen unb fanflige 9iad)hülfe in ber

Pflege noththun, ba uiitcrftüut ihn meine liebe Xoctoriu nach

%)(öglid)fcit, uub id) gehe fclbftpcrftäublich aud) mit. 9Kau üüf;t

auf oiel Uubanf unb SKobbcit. bai ift wahr, oft aber aud) auf

brope uub cblc ©cfinuungcn, k
Jcotf) uub Glcub aber finb meift fo

herjerfchütternb —

"

"'<ht fo fdjlimm, wie Sic beufeu, Svmilein — b<iS

SBolf Pcrftcllt fidi," iiutcrbrnch fic Svouj mit einer wegmerfeubeu

.^aublHiwegung.

SVätfjc maf] i()U einen ^ugcublicf fd)Wcigcub Pou nuten herauf

mit einem fpredjcnbcn ^ölirf. „Sieh, f'cb. weil für ein poritrhmcr
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$m ber 3»'<i«ä geworben ift!" fagtc fic mit iiiibcrfcun barer 3«"ite.

»8m wem fprcd)cu 2ic bcitnV Siub Sic nicht felbft aus bau
SBolfc? Hub was waren Sic beim früher in ber Schloßmühlc?
Gin Arbeiter, tnic bic ücutc bort in ber Spinnerei autf), ein

arbeitet, ber fehweigenb mandjetf Uttvcd)t leiben mußte, wie id)

fehl' genau weiß."

Teilt "l'iitllcr fdiof; bas iMut in bas beftäubte Wcfidit,

Iii ftaub in fpradilofcr sjtciblüjflt)ctt ber bei jungen Sauft« bie

iljiii fo furj »nb Mixbig, fo fdilageub feinen Stanbpuuft

bc$cid)itetc. .9Jn , gvättlciu , nid))« für ungut! G* mar nicht

fu böfc flcmciut," fagtc ei enblid) unb ftredtc il>v in unbeholfener

Verlegen bei t feine breile .^><mb bin.

„ v\u ÄsJirflidifcit finb Sic oud) nid)t fo fd)liiiiin, ober Sic

haben Wlücf gehabt unb fel)ieu nun beu Sdjloßmüblcupädjtcr

benutz . bev Weib in ber Tofdic hat," entgegnete fic unb legte

einen Sltigcitblid ihre fcblanfc Jöanb in bic feine, aber bie fleine

gälte bc* Uuwitlciitf ouf iljrer Stint glättete fid) nidit fo rnfeh

mieber. Sie jog ein weißes lud) autf ber Tafdjc, fd|lug c* um
bie Taube unb fnüpftc bic bicr Guben jitfammen. „3di werbe
.{icurictfcu ben ftciitcu ^nünliben mitbringen fagtc fic . batf

lud) wie ein M erbeben uorfid)tig in bic .franb ncb'menb — es

fiilj au*, idic ein armfeligctf 9teifcbünbcld)cu.

Ter Toctor öffnete eine fleine Seitintbür in ber $>of-

utaucr, welche bireet in beit $orl fahrte, unb ließ bie junge

Taute boraiifdirciteit. Traußcit blieb fic wie ciiiflc)unv,ictt itelicit.

4$0j finbe und) itid)t ,\uicdil," rief fic faft bcftür,\t uub wnubte

fid) luic hülflotf und) ihm um. „Sicht c* bod) faft autf, als i>b

fllicicubaubc beu '•J.'iuf biiidjeiimnber gcftbüttclt hatten. 2tfaS

tl)uu bie t'eute bort?" Sic ,\cigtc weit Ijiniiber uad) einer

Grbucrticfuiig tum gewaltigem Umfang, aus? bev bic Köpfe jahU
lofer Arbeiter auitauditcn.

„Sie graben einen leid); bic 3ruu *JJtäfibcutin liebt bic

Schwane auf breitem a&rffcrfpicgcl."

„Unb watf baut man ba briibcu uad) Sübcti bin?" .

„Gin ^lmciifwus." ~

Sie fab uad)beutlid) bar fid) bin. „Woiify muß fcljr

irid) fem."

,.li»an fagt es." Tatf Hang fo tiihl uub objectib. altf

bermeibe er abfid)t(id), feinen 'Antworten und nur beu Icifcftcu

SKittfaug eigenen Unheils 411 geben. ... Gr war ein 01$
fallenber Wann, biefer Toctor *rud; batf fal) fic jetit fo red)t,

Mit er im rot bfluthalben Slbcnblicbtc neben ihr ftanb. Gs lag

etwas Don militarifdjcr Strenge unb Straffheit in feiner

italluug, maljreub fein fd)üued, luftgcbräuutc« 04cfid)t mit bem
meidiflelndien ilkUlbarte nur bic ;liige fauftgciuilberten Gnifteß

jteigte. Bon Webriidtfeiu ober iJJicbcrgefdjlaa.cnljcit, bic ein
s
.Uüftgcfd)ict mie bas über ibu nerl)äugte meift ^ur 3i»lgc I)at,

mar in ber gainen Grfdjciuung nid)t eine Spur |B finbni.

,34 merbe Sic füljrcn," fogte er, aU fic uufdjlüjfig itire fllNjni

«bei bas total ueranbcrle Terrain idjmeifcn lieft. Gr rcidjtc

ibr feinen Sinn, unb fic legte unbebeiiflid) ifpre $aitb barnuf.

So fd)iitt Sd)triciter Slora neben iljm . . . nmnbcrlicb! Grft

jeht fiel ihr ber Webanle, bafj fic in luciiiflcn iüiinutcit ber

ilir flctftifl fo weit überlegenen Sd)ivefter gegcuübcrrrctcn füllte,

unlicfd)ieiblid) bang unb fd)Wcr auf ba« 6ci-j.

Sie blieb ftetjeu unb fagte uad) einem tiefen ?ltljcmf)ülcu

befangen l«id)elub: „Q id) .Ipafcufuft! ^\d) glaube gar, id) fürdjtc

mid). Cb id) Wül)( 3lüra gleid) beim Giutreten begegnen werbcV"

Sie fal), wie ihm bas IMut ja!) uub buulcl in baS (^efid)t

flieg. „Sü uicl id) weiff, ift fic ausgefahren," onhoortetc er

mit beberfter Stimme, unb glc^d) barauf fc^tc er, jeber neuen

3ragc uorbcugenb, tyinyu: „Sie werben bas ganjc ^auäi Ijeutc

und) in einer gcnuffcu Slufrcgung fiuben — ber Jürft (ai 3D?ori(>

bor wenigen Tagen beu Slbel bcrlicljcu."

Hub bao fagle er jeut erft. .*5of"V beim?- ftieji fic

übcriajd)t IjerauS.

„9iun, er hat bebeuleube SBerbicuftc um bic £cbimg ber

Cviibiiftrie im i.'anbe," bcrfffolc er fü rafd) unb eniftlid), ali

gelte e«, ein ungünftiges Unheil abjuwenben. „Tabei ift SUcorifc

ein *Wcnfd) Oon großer £vrjensgüte — er ttjut febr biet für

bie Sinnen."

Mätl)c fdiütteltc beu ttopf, „Sein WlÜd macht mir Sliigft."

• „Sein OHürfy- wicbcrbolte er betonenb. .GS fommt barauf

an, wie er felbft biefe SScdifelfälle anrieht."

.0, ganj gewiß als etwas S9efeligcube«,* entwertete Tie

cittfdjiebeii. „Jdj weiß autf feinen SJriefeu, baß i()m bic Gi=

lüerbuug weltlid)cr «ütcr .fraubllebcuS.iwctf ift. Sciue le^te

;)ufd)rtft ,v
iö. war eine gerabeju berjiirfte, loeil — mein Grbc

fid) über alletf Grwartcn rcid) hcraitsgcftellt hat.*

Gr ging fd)weigenb neben ihr f)"'. °aun fragte er mit

einem Seitenblide: „Uub Sic — bleiben beim Sie lalt biefem

3ieid)il)uuie gegenüber ?"

.Mathe bog ben Mopf mit gia;,iofcni Wuthioiüeu bor uub

fal) ihm unter bas 0>efid)t. „Sic enoarteu wahrfdjeinlid) eine fehc

gefebte Slutwort bon mir großem Wäbdjen, fo ein recht enifletf

JSa, aber baS tauit id) mit beut befteit StMlIeu nid)t herausbringen.

3d) finbe ec- uämlid) über bic SNaßcit hübfdi, reid) p fein."

Gr (achte leife in fid) hinein unb fragte nicht weiter. Sic

gingen rafd) botwärts unb erreichten halb bie yinbenallcc. Sie

war berfebout geblieben ; mau hatte bie lauge Ißalm bereits

mit frifdjcm Jlicfe beftreut. „Sld), bort bie liebe, altmobifchc

«efaiiutc fteht aud) nod)," rief baö junge iWabcheu, nad) einer

fernen iwljbriidc ,\cigeiib, bie ihren fdjmurflofeu, morfdjai löogcn

über ben 5I"ß ftlj'ug

„Sic führt jtt bem Wrunbftüdc am jcufeiligen Ufer —

"

,3a, und) beut 0)roS- unb Cbftgartcn. Gin hn^'h^» °Ue4

fiautf fteht bau, Gtf f)t\t altf IKirthfdjaft^cbäubc ju bem ehe-

maligen Sdiloffe gehört, ift ganj bou SjJein nnifponiien unb

hat breite Stcinftufcn bor ber Thür. . . . Möftlid) auheimclnb

unb flill ift 'S bort. Sufe l)««c ihren «leid)p(a{> im Warleu;

im 3rül)liugc War er ganj blau bou %<cild)cu ; bort habe ich

ftcttf bie elften gcfud)t."

„Tatf bürfen Sic aud) jebt nod) — bic fleine $cfi(mug ift

feit h*"tc aXorgen mein Gigeiithum." Gr warf einen warmen
$)lirf hinüber.

Jtäthe banttc ihm, fah aber jerftrent unb nadjbeitllid) auf

bic Micfcl nieber, über bic \k Ijinfcbrttten. . . . Sollte ihre

fd)öue Sdjwcfter als junge 3vau in bem $>aufc wohnen? ßkna
mit ihren ftoljcn Weberben , ihren majeftätifd) nadifließeuben

Schleppen, Jlora Waitgolb . bie Slufpruch^bollc, ber lein Salon

hod) unb weit, feine S(utffd)mürfung reich genug fein tonnte, in

bein einfamen .Oaufc mit ben großen, grünen Hadjclöfcn uub

beu ausgetretenen Tiefen? »Jic mußte fic fid) geäubert haben —
um fciucrwillcit!

Gin femes Wcräujd) jjdirecftc fic auf. Sie fal) bic OiBa
bercittf fo nahe bor fid), baß fie bie ^rad)tmufler ber Spinell^

garbineu crfeniicu fouitte. Vinter beu Sdieiben rührte unb

regte fid) nicht*, aber bou ber ^romeuabc her, bic fid) bor. ber

jeufeitigeu, ber .{i.mptfacabc bes eleganten £iaiffcS r^itl^oo , fam

batf Wctöfc einer h?ranroücubcu Gquipagc immer tu'iljei. Gä
waren jwei prächtige ^ferbe, bic gleich barauf um bic uörblidjc

Oautferfe jagten. Wefchin: nnb Sjkgen funfcltcn in Silberfthmucf

unb im Wlanjc ber SJcuheit. Gine Tante hielt bic Flügel in

fefter $anb; ihre Weftalt, um bic fich bunfclfarbener , pef^

berbrämter Sammct fehmiegte, faß fo lcid)t uub ft)lpl)eiir)aft

bort, altf fehwebe fic über beu ^olfteru. Von ihrer Stirn jurücf

wehten weiße Sebent, uub um baS ctaffifchc Weüdit. ben kr*

beberften S>d$, ber fich gltui^enb weiß autf ber bunflen ^el^

cinfaffung h"b, flatterten fraufe, blonbe Süden.

„Slora! «d), wie wimberfchön ift meine Sdjwefter!" rief

Mathe cuthufiaftifet) uub ftredtc unwilltürlid) bic 9icd)tc nad) ber

iJortibcrflicgcubcii aus, aber weber %ioxa, nod) ber Gommcr^ien*

rath, ber mit bcrfdjränfteit Slrmeii neben ihr faß, horten ben

Otttttf- Tie Gquipage bog um bie eittgegcugcfetjtc Gdc, bann

hörte mau fic brühen bor bem portale halten.

Gin fleiner Jlicfcl taijte borbei — bic Stodfpifcc betf

Toctortf ha«* ih" »i* im ®Pif,e fortgcfchlcubcrt. 3e()t erft fiel

cö ftättje auf, baß er ntd)t mehr an flrrcr Seite ging; fic war
freilich unter betn Ijiuretfjriibcii Giubrude bonbärttf geeilt. Wi
einer lebhaften Wcbcrbc wanbte fie fid) «nt. Gr fd)ritt uiu

beirrt, noch genau in bem Tempo, wie Durber aud), aber in

feiner Haltung crfdjieu er nod) ftotjer emporgeredt, nod) ftrenger

referbirt. Gr mußte fie eben beobachtet haben , beim er wanbte

rafd) uub faft berfegen feine Slugeit weg. SWit SDcfllje berbiß

fie ein fatirifdjetf Sädjelu. Sic wußte, baß fie ihn bei einem

ucrgleithcnbcn Webanfen ertappt t)<tttc , ber ungefähr lauten

mochte: „Wott, was für eine bierfchrötige Jungfrau neben

meiner Glfe!"

Digitized by Google



59

„Seh bin erftaiint über bcn fieberen SEKulf), mit uicldjcui

Slora r.:.)u. • jagte fie, al* et roieber neben itjv ging.

„SBcit mehr ju berounberu ift bic Dobc*Pcrachtuttg iljrc*

{Begleiters. (£* mar eine Probefahrt, unb ber Gommcr-tictirath

r)at bie jungen $fcrbc geftern erft getauft." Gr mar bitter

gereijt. Sic tjörte ba* pltfljilid) in (einer Stimme unb fehroieg

ganj crfcfjrocfcn.

L; v fiel (ein Wort mehr ooit beiben Seiten. Sie erreichten

balb ba* $kju* unb traten burch eine Scilcnthür ein, roäljrenb

brüben bic Gquipage oom portale roegfuhr. Gin iüebicntcr bc*

richtete ihnen, bnjj bic Damen nnb „ber gnäbige $>en"

im Wintergarten feien, alfo in bcn Nppartemenl* ber grau

«JJräiibenriii.

fiäthe hatte ihre gou,\c Weitere 9tnt>c unb Sicherheit roieber*

gefunben. Sic nahm eine iUifitenfartc au* ber Süricftafdje unb
reidjtc ftc beut Warnte Inn. »JJür bcn \toii Gommerjicnrath,"

fagte ftc.

„So fteif?" fragte Doctor *mrf täd)e(nb, roüljrcnb ber

Safai gerSufdjlo* über bcn bitfen peififtheu Gorribor^Xeppid)

binfchlüpfte unb hinter einer Dhür berfcfjroanb.

£o fteif!- beftätigte ftc ernfttjaft. „Da ift bie roeitefte

Diftance bic befte. Sin biebere* £>crciitpoltcrn mürbe mir jeben-

falls fehr fthledjt befommen. 3d) fürd)te nun felbft, ,bcn

gnäbigen $errn' mit meiner tmcercmoniellcn Slttfunft febr in

Sertcgen^cit ju bringen."

Sie hatte ftd) nitfat geirrt. Der öommerjieuratt) fam im
förmlichen Sturmfd)rittc au* bcn öcmächmi, mit beut beftürjkn

Hu*rufe: »3Hein &ott, Sfätbel" ftolperte er über bic Schwelle.

Die SKidjtung feine* lülide* mar gerabeju lächerlich — er

fuchte bcn Mopf ber mie Pom Gimmel fallenben SMünbcl offenbar

um jroci gufj ju tief --- unb nun trat fie fo hoch^croachfen unb

fcfteu Schritte* auf ihn ju unb begrüßte ihn mit einem fajt

frauenhaft ftotjen ftopfneigen:

A'ieber Worib, fei nicht böfe, baft ich ber Slbrcbe juroiber

banble! «ber um mich abholen ju laffen, bo$u bin id) nun bod)

frhon ein wenig ju groß."

Gr ftanb roie Perftcincrt oor ihr. „9<ed)t t>aft Du, Jtöthe.

Die 3cit. roo id) Dich an ber $anb jübrtc, ift vorüber," fagte

er (angfam, gleid)fam in bem ?lublirfc iljrco mit 5Hofcttglutl)

überljauditcu Ofofidjt* uerlorcn. „9cuit, fei mir taufcnbmal lutU-

fommen!" erft reichte er auch SBrud bcgrüfienb bie $>anb.

«Gin ^ufaunnenfinben im Gorribor — ba mufs id) mobl gleid)

j>ifr porftcllen — "

„Scmiihc Did) nidjt, SDJorib;! Da* habe id) bereite felber

brforgt," unterbrad) ihn baö junge SNabdjcu. .Der ^terr Doctor

machte gerabc äranfeubefud) bei Sufe, al* id) in bie SWül)lc fam."

Da* töcficbt be* Goiumcrjueuralb* ecrliittgcrte fid). „Die

Stühle mar Dein ^Ibfteigequnrtier?" fragte er betreten. „9lbcr

liebe* flinb, bic örofmtama llrad) l)at mit ber licbcii*roürbigften

Berti ttoidigteit erflärt, fief) Dance anzunehmen; mitbin perftanb

e«5 fiel) »on felbft, bajj Du 2)id) ihr fojort PorfteUlcft ; ftatt

beffen gehft Du ,vi Seiner alten flamme, ber Jungfer Sufe!

3d) bitte Dich, fagc bn-3 b'riit lieber nicht!" fetyte er Ijaftig

flüftemb hinju.

„Skrlaugft Du bn« eruftlid) uou mir?" Die feft fliugenbe

SDiäbchcnftimmc ftad) jeltfam ab Pon feinem fdjeucn Slüflcilouc.

,3dj ftinn boch nicht leugnen, wenn bic Sache |w Sprache

(ommeti fällte . . . «Inf baä Verheimlichen Pcrftcl)e ich mich

nrirfüd) nicht, ÜJiorij>* — fic wrftummte für einen ÜKoment,

erfebrorfen über bie S<mcrg(utt), bie ihm in ba$ (üeficht fetjoft,

bann ober fagte fic refolut: .^abc id) einen fehler begangen,

fo um ll id) mid) aud) b.nu befennen; es luirb ja nicht gleid)

meinen Stopf toften."

„SJcnn 3)n einen gutgemeinten Söinf fo rragifch nehmen
roillft, bnnn b,abe ich allcrbiug* nicht* mehr ju fagen," entgegnete

er Dertecjen unb ärgerlich zugleich. „Den ütopf mirb c* freilich

nicht foften, aber Deine Stellung in meinem Saufe erfdnoerft

Du Dir. Udingen* ganj n>ie Du tpillft! Siel) Du felbft, mie

Dn Dieb mit biefem berben .^erabebureb,' in uuferen hochfeinen

Okfellfchaf»trafen jurcd)t finbeft!"

Set). :- bei bcn lebten SBortcn hatte fein Ion mehr jeherj;

baft aW pitirt getlungeu. isr lieft iid) nun einmal nicht gern

bic bchaglictjc Stimmung Perbevbcu. Gr bot ihr galant bcn

Cm unb fütjrte fic nad) bem ehemaligen Spciicjimmev. b.iv<

neben bem Söitttcrgortcn lag unb beffen Üljür er auffticfi.

Da« mar aber uidjl mehr ber traute üüfalou mit fehlen

altmobi|d)cn, beljabigen, rotlini Saffiaumöbcln. Tie SsJaub, bie

if)n cinft oom SSintcrgarten getrennt, mar Perfcqmuubcn ; an

ibyter Stelle trugen fchlanfe, oben in Stuubbogcn miMaufenbe
Siiiilen bcn ^ßlafonb, bcn ber töftlidiftc JJarbcnfcfimutl in

maurifchem Stil bcbccftc. Drunten lief ein uicbrigcSJ, fpiben

Harc*, »crgolbeteö SBronjesiitter Don einer Säule jur aitberen —
es fd)icb bcn fteiugetäfclten Sußbobcn bev maurifd)eu ;>immer*

uou bem mcijjcu ^kgfaub, bem grünen ^(aum deiner SKaieufleife

im äSiutergartcn. .^intcr biefem Witter grünte unb blühte tt

mounig; ba buftetett Waiblumeu unb föftlicf>c öouquctd Pou
s4iarmaDeilchen ju Süfjcu ber mädjtigen Xiradjenbäume, be*

buullen Sorbcer unb ber prad)tooUcu lecoration Pou fUbrc
geftreifteu, mctallifch glän^eubcu iölattpflaiijeu. Dicjes fierrlidic

^flan^enbilb mürbe umraljmt unb gleid)fam in einzelne gelber ge>

tt)citt burd) eine 4lrt von S)lumctiornamentif. Um bie Säulen
raufte fid) bic (Slemati* unb bching bic fcblanfeu Sd)äfic bi« hinauf

in baS feingebogene 3<unb mit meifjen unb liloblauen iöliitheu.

3mifd)en bcn $wci Säulen, bic einen äRittelmcg in baö

3immcr frciliefjen, ftanb Slora. Sic mar noch in ber Straften;

toilettc unb augenfd)einlid) im 3)egr'iff, ba* Limmer ju , Perlaffen,

jpodj hinter ilircm fcbcrgefd)iuüdteu .oaupt mßlbte ber Spring-

brunnen bed ä^intergarten* feine gli^enibc Kuppel. S3iit ber

behanbfehubten 9icchtcn hob bic fchötte Same ba* fchmerc

faftanienbraune Sammctflcib, bem ba* fchräg hereiiifaUenbe

Äbcnblid)! fd)road)flolbige JHeflcjc entlodte, ein menig über beu

guf), bic unbeberfte Jiinlc aber legte fich aumut()ig ftüUcnb an bie

Saulc, mein unb jart mic bic banebenbängenbe (£lemoti*bliitl)c.

33eim Ifintreten bc* l)od)gcttMd)fcnen iDJäbdjen* bffnetc fie

juerjt ihre graublauen Slugen roeit Por Grftauncn, aber aud) ebenfo

rafch fniff fic bic iJibcr ju einem blin^elub prüfenben '-blirf

jufanimen, mobei ein farfaftifrhe* Vudft lu um il)ic kippen [mfdjtc.

,9hm rathe, glora, men ich ba bringe!" rief ber

ISommcrjienratt).

.Da braudjc ich mir uid)t lauge beu ftopf ju jerbreetjen

— ba* ift Jläthe, bic fid) allein auf beu Sikg gemad»! l)ai,"

Perfekte fic in ihrer eigentümlich uacbläfftgeu unb bod) fo

überau* beftimmten Ärt unb Seije. „'iätx bic alte Sommer
gefannt tjat, ber meifj, bafi ba* ftämmige Wäbdieu ba mit bem

»oeift unb rotljeit Slpfclgeficht ihre Gnfelin fein muft, flugeu

unb ipaor ober l)at Tie frappant mic ISlotilbc, Deine ueiftorbcnc

grau, SWori^"

SWit einer gefd)iueibigeu Söemcgung lüfte fie fid) gleidjfain

au* beut Sölumenrahmcn , trat auf bic Sdjioefter ,yt, unb beu

ftopf in bcn 9carfcn jurürfbiegenb , bot fie ihr bie Vippeit ,\u>>>

fiufj. Ja, ba* mar noch immer bic uttPergleidjlid) fd)öuc 5'ova,

aber ba* langjährige £>errfd>erlbuiu über bie .'jper^cu hatte bie

meiblitbe (Sirajic von ihm 5?lu*brud*iucifc gcnoinmen. Hbrnfo

uadjläjfig mie bei beut fühlen iöcgrüHuugsfuft nad) fcd)*jähriger

Iretmung, mar ihr Üricfcn bem mit eingetretenen Doctor gegen

über. „Wrüjj (Jiott, iörud!" fagte fic unb reidjtc ihm bic 9ted)tc,

aber uid)t mie eine iüraut, foitbern roie ein (iollegc beut anberen.

Gr erfaftte bic .fpanb mit leichtem Drude unb lieft tt rnljig ge-

fdjeheu, baft fie jofort uueber juviiefgejogen murbc.

Diefe äuftere iiuiiidljaltuitg jroijdjcu bem Brautpaar (djieu

fid) uou felbft ju üerftcl)cii. Slora roanbte unbefaugeii beu

Hopf nad) beut äöintergarteu |inätf. „Wrojjmama," rief ftc mit

lächelubein Spott in ihren geiftreicheu ^iigeu, „unfer Wolbfifd)

matf)t Dir unb Deinen 33efanntcu bie Sreubc, fid) oicr Wochen

früher anftauncu .vi (offen.

*

Die $räjtbcntiu mar bereites bei Slora'* erfteu Worten

fjinter einer Gamcllicngruppe IjcrPorgetreteu. Dljne bo| fie e*

Piellcid)t felbft muftte, hatte fic bic fliigcfoiumcuc mit jflTOC

Spannung gemuftert, roeldje bic nteifteu Söiettfdjen einem fo=

genannten Wlüdöfiub gegenüber au beu Dag legen. JjloraSi

boshaft übermütljigcr ^juntf mad)te biefen 91u*brmf fofort Oer

fd)mittbeit. Die alte Dame 50g unmiltig bic Tratten ^ufaiumeu,

unb ein feine* Utoth, ber Serlegeubeit flog über ihr blrtdjeo

©cfid)t l)iu. erinnere mid) nicht, ein fo ouffälligc'5 ^utcreffe

gerabc für jene Gigenfdjaft Deiner Schiuefter gezeigt ju haben,"

fagte fic Iii tu unb mit einem ftreng permeifenben »lief „Wenn id)

Digitized by Googl



mid) über fifithYS ffomtucn fvmc unb fic frcunblid) miflfommcn

hcific, fo geflieht bn3, weil fic meines lieben Dcrftorbencu

Wangolb Minb imb (Sure Scbwcftcr ift."

Sic ging mit gehobenen #äitbcu ciuf Mätbc jn, al« bc

abftd)tigc fic eine Umarmung ; allein biefe öerbciifltc fid) fo tief unb

ccrcmonicll, als ftcfjc fic J/m erften Wal in ihrem Sieben öov

bev flaljcn Schwiegermutter ihre* 4'atcr*. (sin febarfer SMirf

hatte in biefer einen ©eberbe leicht ba* fdjene ^uriicfwcid)cn

Opr jeglicher Scrübrung erfannt, bie s}käfibcntin ober fot) barin

offenbar nur ba* 9lnjcid)cn eine* tiefen SRcfpectc*. Sie jpg bie

.{jilubc \wM unb fyauebte einen Stuft auf bie Stirn bc* imigrii

Wabd)cu$. „$ift Xu wirflidi allein gcfoinmcnV" fragte fic

;

iljrc ?lugcn fuebteu unruhig foriebenb bie Thür , all müffe i;od)

irgenb eine nidtf gcrabe millfoiumcuc SHcifebcglcitung eintreten.

„Wanj allein. 3d) loollte and) einmal felbftftimbig meine

Slügcl probiren, unb ba* bat meine Xpctpriu gern erlaubt."

Sic ftrid) noch einmal wie uubcwuftt mit ben fcblanfcu Ringern

über bie Stelle, meldje bie alte Same mit ihren falten Sippen

berührt hatte.

„Iii, ba* glaube ich Xir geni; ba* ift ja ganj im

Sinne ber alten Siifn*." fagte bie ^räfibrntin mit einem ganj

leifen, irouifcheu Sächcln. „Sie mar ja arid; ftet» fehr felbft

ftaubig . . . lein guter ^apa hatte fic ein ganj Hein roeuig per

Sogen, mein Minb. Sie tbat, IDAS ibt gefiel: fclbftocrftanblid)

immer nur ba* SRechte — *

„Unb ba* Hcrftanbigc . au* bem Ohuubc mag ihr wohl
and) ber tyipa feint jüngftc milbc $mmmcl anvertraut hoben,"

fetite Mathe mit jener lieitcren Unbefangenheit l)iu,yi . bie ihr

goujcS 3b?efen choraftcrifirtc. 91 ber gcrabe biefcv ,"vrcimutli, biefe

Scid)tigfcit unb Sicherheit fd)ieneit unangenehm ju berühren.

Tie ^rflfibcntin jpg bie Schultern leicht emppr. „'Sein

$apa bot lieber Xcin Vcftc* gewollt, liebe Mathe, unb meine

Sache ift eS nie geroefen, irgenb eine feiner Waftrcgclu ju bc

mofeln. 9tbcr er mar eine ooruehme 9-iatur unb hicit ftreug auf

ba* Xccorum — ob c* ihn nun bod) nicht cinigcrinaften in Vcr
Icgcnljcit gebracht fjättc, merm ihm fein heitere* Ipchtcrdjcn plöplieb

fp sans göne, fo frnul unb frei in ba* £kiuö geflattert märe?"

„S5?cr weift?" oerfefote Mathe. „Xer ^apa mürbe bod»

wipeu, weft Öciftc* Minb biefe Xochtcr ift" — ein mutbmilligcr

Strahl blibte au» ihren braunen klugen — „Wüllcrblnt. ba*

fchlägt fid) tapfer unb rophlgcmuth burd) bic SSelt, grau

^räfibentin."

Xer epmitterjienrath räufperte fid) unb ftrid) eifrig feinen

fttflnen Sippenbart, wöhreub bie Ißräftbcntin fo betreten ausfal),

nl* Ijabe unPcrmulhet ein allju fräftiger Suft.yig ihr oprnebmc*

(V>efid)t nngeblajeu, glora aber brad) in ein hellet ©elricbter

am?, .fiinb OiPtte?, Xu bift fpftbar nai«," rief fic. bie .{wnbc

.Vifammenfdjlageub. .Ja ja: .Xaö Sikmbeni ift be« SWüUenJ

Siift, baS SBJanbern/" recitirte fic. »9Hit einer foldjeu ^leufeeruug

müfite im)er ^üngfteö nädifteu-3 in 3»pri(ienö groftcr Spircc

bebütiren, örpfimatna; ba mürben fic bic Cbrcn fpifen!"

Sic blinzelte bic alte Xamc )d)abenfrph an. bic jebod) ihr

OMeicbgcmicbt fd)Pn mieber gcfuubcu hatte.

„3*b Pertraue bem nngebpreneu Xact Xciner Scbmeflcr,

mein Siinb," fagte fic, ihre $>anb nebenbei nun auef) bem Xpctpr

,Vir Segrüfsnug l)inftredenb. Xa,yi fächelte fic mit jenem feinen

^ufammeuyeheu ber Sippen, baö nur einen Schein ber ;5alm

fpi{icn fehen lieft unb oon mcldiem man nie mufjtc. ob tS füft

ober fauer mar.

„Xact, Xact — ber mirb oicl (jclfen," micberljolte Rlora,

beu Mopf fpöttifd) miciieub. „Xic SOtüUcrrcminis'cenj ift ihr

genau cbeufo nngebpreu. Xic gute SufaS hat eS eben nidjt

berftauben, iljr ein menig Seltflugbeit ein^upaHfcn - ba fehlt'*.

Uebrigen* bin id) mirflidb frpff, bafj Xu allein gcfommeu bift,

Slatbe; ich hoffe e« mirb fid) fo beffer mit Xir leben (affin, al*

menn Xu am 9<ücf Xciner alten hauöbacfencn ©ouüernante hängft."

Miittjc hatte ba$ SSarctt abgmommeir; bic fchroiile Blumen -

liift trieb ihr bad ^lut heifj in bie SBangcn. Rietst mit ber

birfen ,
golbbrauuru .fiaarflcebte über ber Stirn , fah fic noch

gröftcr nu§.

„Öouöbacfcn? 3Keine XoctorinV" rief fic lebhaft „Ginc

poefieupllere Srau läjjt fid) nicht beulen."

„Gi, toat Xu fagft ! Sie fdjracirmt roohl ben SWonb an, febreibt

empfiubfame ©erfc ab, te. Ober bid)tet fic gar felbft? SBic?"

Xad junge Weibchen richtete bic glänjenben 9fugen mit

flugem iöliefe auf hol ©efidjt ber Spötterin. „ SÜerfe nid)t, aber
|

bic Söianuferipte ihres 9Kaunc3 fdjrcibt fic ob, ineil bic Selier

ber mebicinifdjcn cieitfdjrtft feine munberlid)cu Mrafelfüfje abfolut

nicht entziffern (tauen," fagte fic uadj einem furzen Üöiomciit

fdjmeigcnbcr Prüfung. „Sie fchreibi attdj feine eigenen i'erfe

ober SodcrTcii — baju ,fcl)lt i^r bic ;>it, unb bod) bidittt

fic. . . . Sich, Xu lad)elft nadj genau fo wie früher, Rlora, fo

[

tief unb fp feharf in beu SKimbwinfeln , aber ba>5 Sppttlächelu

fd)eud)t mid) uidjt meljr in bie tiefen : idr, habe eine ftveitbarc

9tbcr unb behaupte weiter: Sie biebtet bod) in ber 91 rt unb

Seife, wie fic baö Sebcu nimmt unb il)m fteW eine Seite ab*

Augewinuen weift, oon ber ein OerfläwttbeS Sidjt ausgeht, wie

fic fl)r eiiifadjetf J&ctm au*fd)mürft auö jebem (rdd)en gueft

ein fd)öner öebaule — unb wie fic (i uufäglid) gemütblid) unb

|

bod) iiftl)ctifd) auregnib für ihren brauen Wann unb mich alten

! Minbffppf uub bie wenigen auMrwahltcn 3rennbc be* JjSaufr*

,yt erhalten Perftel)t."

3n biefem 9lugcnblide flog ein MMR Stegen von frifdien

iVildteu gegen bie «ruft bes jungen iWcabcbcii* unb riefelte auf

ben oufjbpben nieber.

„tkapp, Mathe!" rief Henriette. Sic ftaub im SJiutcr

garten, bid)t am ©itter, unb preftte bie blcidicn $iänbe auf ihre

heftig atbmcnbe iBruft. „ vSd) mödjtc Xir gleid) um ben Jjjal*

I

fliegen, aber — fiel) mid) bod) Uli — imiftte baß nid)t iiim Xobt=

i

lachen fein? Xu, fo ferngefuub au Seib uub Seele, uub id)
—

"

, ihre Stimme nerfagte.

Mathe warf ba-5 Barett, ba* fic nod) in ber Sinfeu hielt,

POII fid) unb flog \u \l)x. Sic umfd((ang jartlicl) bic fdiwadie

(tteftalt, aber bic Xhra'neu beo (rrbariuen-3 uub bie iöetroffenheit

barüber, bafj bas* öefidjt ber Sdjwcfter „fp cntfe^lich abgemagert",

mürben mci?lid) unterbrüeft.

Slora bifj fief) auf bie Sippen. „Xa3 jüngftc" war nicht

nur imppfant an Seibc*gefta(t geworben, e« h«Hte aud) in ben

hellen 9lugen unb auf ben Sippen ben fcltencn grcimutl) innerer

Unabhängigfeit, ber manchmal fp unbequem werben fnnit S^t
fam pltU\lich bic »eine 9lhnuiig, alö trete mit bem frajtOPllcu

S)(iibd)en bort eine fchartciimcrfcnbc Wcftalt in ihr Sehen. . . .

Sie nahm baftig beu Mut ab unb fu()r mit beibcu ^)änbcn auf

=

Ipctcrnb burd) bie jerbrüdten Sd)citellprfchen. „f>oft Xu ba«J

ppctifd)e Stcijebunbcldien ba wirflidi oon Xnssbcu mitgcbracfjt?"

fragte fic troden, mit einem Miiijclnbcu Seiteiiblirfe nach beut

5ufammciigefnüpftcn weiften Xuchc am 9lrme ber 9lngcfommencu.

Xnö junge SKäbchcu lüfte bic ttcrfdilungcnen tfnbcn unb

reidjte Henriette bic Xaubc hin. „Gin Heiner s4*aricnt, ber Xir
gehört," fagte fic. „Xa3 arme Xing ift flügellahm gefeboffeu.

liö fiel im Scblpfimühlcnbpfc auf ba9 ^flafter."

Xa war bereit* bie Chnfcbr in ber Wühle berratben. allein

bic ^Jräfibciuiii fehien bic legten SSortc ganj \u überhören : fic

jeigte tief empört nuf baö »erwunbete Xhicrdjcn unb fagte, nad)

bem llommerjienrathe jurürfgewenbet, mit ftrofenbem Vorwurfe:
„Xa8 ift nun bic üierte, Worib."

„Unb nod) baju mein Sicbling, mein Silberlöpfdjeu!" rief

fienriette unb wifd)tc fid) eine Xhrane bc* Sehmerje« unb ber

lirbiiteruug oon ben SJimpern.

Xer dommcrjicnrath war ganj blafi oor Sehrfff unb

9lergcr. .Siebe (Wroßmnma, id) bitte Sie bringeub, madjen Sie

mir barnu* feinen Vorwurf mehr!" rief er fnft heftig, „^di

tl)ue, wa* möglich ift, um biefe« bobcnlofcn 9cicht?würbigfeiten

auf bie Spur ju fommen unb fic ju üerhinbern, aber ber

Xhatcr oerflerft fid) hinter ber ^Mialanr oon iWeihunbcrt er

Differten Wcnfchcn" — er jurftc bic 9(cbfem — „ba läfit

fid) gar nichts tbun. ^d) hebe be&balb aud) j^euriette wieber

holt gebeten, iljre Xauben einjufd)liefteu , bis bit 9lufrcguiig

oorüber ift."

.9llfo mir werben in ber Xhnt bic 9iadigcbenbcn fein

müfieii? (is wirb immer beffer," jagte bie alte Xamc fef)r

anjüglidi
; fic jpg uub rürftc au ber Sthleierwolfc, bic ihr um

I Wefic|t unb $ali lag, als ob ihr bie innere 9(ufwallung im

S
ertraglid) warm mache. „Sagft Xu Xir nicht felbft, SWorib,

bafj eine foldje Wleidjgültigfeit bie Verwegenheit gcrabeyi herau*-

forbetIV Wan wirb baö gcbulbcte Xaiibenfd)iejjcn nndigerabe

langweilig ffnben unb fid) cblrres SBilb auSfudjen."

Oortjctuiia folflt.)
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Dar. l'Qtlj

»ir Bit 4M<iucn bemoHftrircn

4

fff ift fifwrffttfHo • intttclft ^cr^äbjuug ber 3Jerfob,nung»

unb f.usglcidnmgsperiucbc , welche wäbrenb bei Wad)t bou

feilen ber SRegierung»mitgliebcr «labte unb ^iicarb uub Pon

feilen gcmafjigtcr Tcmolratcn wie Tolain, £angloi» unb Codrou.

augeftrengt würben, Rapier imb Trudcrfd)roarjc ju ocruu&eu.

SUIc biefe SBcrfudjc fdjeiterten unb mufjtcn freiten«, wcH bou

Bornhcrcin bod) fein rechter Gruft unb liifcr babei war. 9Cuf

feiten bet ^Regierung nidjt, weil Wonficur Sbier», fobalb er

ben Umfang ber Mataftropbc erfahren, ein« für allemal feinen

Cintfdiluö gefaßt haben mod)tc, einen öntfchlufj, welchen ein bon

ihm geiprotheue» ober aud) ihm in ben ÜKuub gelegte* 23ort

— fo ein „mot", womit ja bic gftUtyOf» glcid) bei ber tymfc

finb — biinbig formulirtc: — ,.$>at ^ari» uns berlaffen, fo

berlaffen mir^ari»." ?luf feiten ber 3nfurgcntcn itid)t, weil

biefe, fobalb ftc fid) im £ötcl be 3Jille feftgcfcl}! Ratten, ifjrc

wahre Statut tjeraitöfebrten , ba» bon ber Regierung gemachte

giigcfta'nbuifj ber bemuadjftigeu Vornahme Bou Wuuicipalmablcu

fpoKläcbelnb ablehnten uub cnblid) gerabeberau» erllävtcn, fie

anctlönntcn bic Autorität bou Thier» nidjt mehr uub würben

alle in ^Jaril nötigen Sa^lgcfdjäfte felber beforgeu.

Ta» tonr Staltiirfpradjc, »an bau gefdjeiben unb tfjiit

rtüftigen Wiuiftcr ^Jicarb ganj ridjtig alfo Berftanben, bafj er

bei fotbaitcu Umftänbcn gutt(}äte, oon beut 91egieruiig»apparat

alled nur (Srraffbarc auf bie (Siieubatm uub und) SöcrfaitlcO jit

Uaffcn. Ibot fo, ber Wann, rettete Waffen, Elften, Stcgiftcr,

Watcrial aller Slrt, fooiel er eben jufammenraffeu unb weg-

fdjideu fonnte, ba» 33crwaltuiig»perfonal ber Bcrfdjicbencii

Wiiiiftcricu unb anberen SBcbörben inbegriffen. Sie iüant dm
Svautreid) hat er freilid) uicf>t oufjupaden Pcrmocbt, aud) bie

Wencialciiinabmcftcllc be» ftabtifeben Octroi nid)t. Tic ;Jcit

»aar ftu furj. Tcnu am Stbenb bt-$ 19. Warj mar bic H iumuitg

ber .fmuptftabt feiten» ber Regierung oon firaulrcid) PoUcnbct.

Ciuc troftlidur (rpifobe tu ber traurigen (*iefd)id)tc biefe» Slb.

juge» war bie fefte, fnbncntrciic Haltung bcp-üinienrcgimcntcc

43 uub 69, welche erft am 20. Wärt, »out l'ujrcmburgpalaft

weg burch bic ^ortc Waillot uad) SJcrfaiUc» ntarfdjirten, nad)bein

fie auf bie 'Jluffotberung be» „Geiitraltnmite", bic SBafieu \u

ftvedeu, bic "Antwort gegeben hatten: „Monimt uub fyolt fie!"

Seiner ber neuen £tnbtl)au?f)crvcu t)attc für gut gefttubeii, biefer

folbatifdjeu (£iulabuug 3p'9< V (eiften.

?l(fo tofiren benu bod) nod) folibc Wittel 511m &tbfrftanb

in Üßari* üorljanbeit getoefeu? litlidje gewifi. Db aber ouö-

reidjeubeV Sdjmerlirt). Ter am 19. UMärj bou ber 5Hegieruug

Bor ihrem Vllijug au bic 9Jationalgavbe gcrid)tetc \>ilferuf üer

fdjoll ioitfimg?(ov. „SBer finb" — fo l^tefj e* battit — .bie

SWäuuer bc-3 Cfcittrallomite? 9iicmanb tettnt fie; ibre 9Jaiueit

finb neu; uicmaitb meifj, tonS für einer Partei fie angeboren.

Sinb e? Jiomiuimiftcn, SöonapnrrifteH, ^renfjen? 3iub t$ Agenten

biefer breifadjen Koalition V Jebenfafld finb ci5 Scinbc Uott ^ari?,

ba* fic ber ^(üiiberung, ,>iubc 3ranfreid)-5, ba* fie ben ^reufjen,

geinbc ber 9<epublif, bie fie beut Tcfr>oti*mu3 ausliefern. Die

bon ihnen verübten abfd)eulid)eu S3erbrcd)cu eutjie^en allen,

u>etd)c mit ihnen gemeinfnme Sache machen ober auch nur fie

ertragen, jegliche Sntfchulbigung. Stallt ihr bie ^eranttoort(td)

(eit für ihie üRorbl^ateu unb für bie 9iuiueu, toelche ftc 511

häufen im ©egriffe ftitb, mitübentehmen? biefem Satte bleibt

ruhig ,\u fcoufc! Senn if)r aber auf eure Irbre, auf eure

heiligfteu Wüter etioae haltet, fo fd)nrt eud) um bie Regierung

ber Wcpuülit unb um bie 9iatiouaH>erfammlung !"

Uub fielje, fic blieben niljig jit .(laufe, bic .getreu '^biliftei'

bou ^ariv. Sic bleiben ja allzeit uub überall ruhig ,Mi $>aufe an

Tagen ber (intfrhcibuug, bic Herren ^biliftcv üon (Suropa uub fo

werben fic aud) an bem ttntfd)cibuug«tnge, wann bic eiiropäifdjc

Snmunuue ausgerufen wirb, nihig ju $>aufc bleiben!

(S-5 gab Cuartierc in l^arte, wo man fid) am 19. SRfitJ

nid)t nur leine Sorge madjtc um ba« am läge jub»r ©efdjehwte,

fottbern wo man nicht einmal etwa* $}eftimmteä wufite. (£a|ullc

t (öuartai. *gÄÄr
ÜNai 1871.)

nne# 3d)(rr.

- Unb bie »otheit rcutouitrireii.

$<enbc8 begcguelc in ber diue be In Wränge -Saldiere, alfo

mitten in ber Stabt, einem Gelaunten uub fragte i()tt: „SBasi

gibt eä 9(eue8y

. .«euc«? ©üfjte nicht, wa«. 5)od) warten Sie! IWau fagt,

cä hnbc geftern auf bem l>ioutmartre etwaS abgcfefjt."

SSo^l, eä hatte etwaö abgefegt, ettoa*, ba» ben forglofeu

^arifem eine jweite söclagcntng jtt loften geben follte. 3»
Wittag erfuhren fie auch, wem fic fortan $u gebordjen unb wa3
Tic ju t^uu litten. l£ö finben fid) immer Üeute, weldje fid) mit

ber Witbt'al bclaben, ihren lieben SJiitlcuteu bat fageu.

üc rothe SJepublif prollamirtc fid) mittel» meifter SOiauer^

aufd)läge, bereu einer an bie Bürger im allgemeinen uub bereu

aubercr au bic SBürgcrrocfyr im beftmberen gerid)tet war. Ter
erfte 9lnfchlag lautete: »granjiSfifchc ^tepublit. Sreihcit, W(cid)=

beit, »ruberfchaft. »ürger! 33a» «olf oott ^}ari? hat ba« 3od)

abgcfdjüttclt, we!d)c» mau ihm auflegen wollte. (i>m, wie fann

mau beim etwa» abfd)üttcln, wa» einem nod) gar mdit aufgelegt

ift? i'ogif uub Arbeit gehörten uub gehören alljeit ju ben

rid)tigrn Matilinaricrn ocrbafjtcftcn 2itt(icu.) Wuhig imb in

feinem Sraftbcwufitfciu unerfd)ütterlid) hat cd wie ohne $crau9-

forberung fo auch ohne 3urd)t ben Eingriff ber fd)amcntbli3f]tcu

Iboreu erwartet, welche $anb an bie 9tepublit legen wollten.

(Äo fo ? Sarcu benn bie Sraufrcid) gebörenben Hanonen, welche

bie rcd)imajjige 9iegieruug ber SHepublif ben $änbcn einer auf-

rübrerifdjen Seite eingehen wollte, ibentifd) mit ber „Sicpubltf" ?

Wcwift nicht, aber auf eine bummc x'ugc mehr ober weniger

lommt e» tu berartigru auf bie „lioll»müubigteit" berechneten

.Uunbgebimgen be(annllid) nid)t an.) SieSmal haben unfere

Sörübcr Pon ber Slrmcc mit Gntrüflnng fid) geweigert, bic

*öuubc»(abe unferer Srcibcitcn ontaften ju laffeu. (3el>t machen

biefe »onfiifiouorii Monfuriouarionim bie Stationen pollcnb» jur

$)unbe»labe! Stecht bübfd) nimmt fid) übrigens biefe» biblifd)c

iBilb im 9Kuubc eingeftaitben atbciflifd)cr Stommunarbcn aud.)

Innf allen! Wogen %ax\i uub graulreid) jct.it mit Pereinten

.Urafteu ben feften Wruitb }u einer ccfjtcn 9cepublit (nä'mltd) wo»
SB 3

K
)i barunter }H Pcrfteheu flcruheu) legen, ali |U ber Staat» 1

form, weld)c einjig unb allein im Staube, bic ?lera ber feinb-

lichen (riubrüd)c unb ber SJurgcrhicgc auf immer abjufd)lieficn.

(3}om Aufhören ber 5öürgerfricge fafeln in berfelbeu 'Stmtbe,

100 man felber bic jadel be» iBürgcrfrirgc» erhebt, baö geht

fogar über pfäffifd)e .fjeudjelei nod) hinauf) Jer !öe.

Iagerung»;,uftaub ift nnfgel)oben. f,"virr toie lange?) Tie ©e-
üöllerung poii tyiri» wirb in ihren iüe^irten jufannncnberufen

jur Vornahme ber WeiHeinbewal)leu. SdjiiU unb Sicherheit

aller SJürger bind) bie süiirgenod)r wirb gewSbrlciftet. (SÖir

werben biefen Sd)uti unb biefe Sicherheit fettneu lernen.)

jpdtel be S3illc bou <|}ari», 19. Warj 1871. Ta» ttcutrab
fomitf ber fübcrirtcu 9Jati oualgarbc: Vlffi, $)it(iorat),

3errat, iöabid, Woreau, Tupout, Sßarlin, iBourfier, Wortier,

Wouhier, ijapallcttc, Jourbe, HoHffcaH, iJullier, «laudjet, <Wro»

Uub, öarroub, ©erefme, Sabrc, ^ougeret."
*

011 einer jwcitcu s4>ro(lamatiou bcuad)rid)ligtru bie itäui

lidjen Herren Üitotyen» bic ü)Jatioualgarbc, ba» (Scutrallomite

habe bic „Wiffion", bie iltcrthcibiguug bou tyiri» unb ber

ÜJolt»red)tc yi organifuen, erfüllt uub eine ShYgicrung, „bie

im» Berrat()cu l;at", berjagt. on einem britten weiften Ätofdjlag

waren bie l)Pd)mögenbeu sperren Pom (fcntralloiuite fo gütig,

bic Suhl einer „Mominuuc" für ^Jari» auf ben 21. SMq an.

iiife&en.

SBir werben aljo bie wellet lüfenbc ^eilaubin, bie ipelt=

beglüdeubc Weffiafiu Wvmmunc eublid) l)abcu. Unfer bieberrt

tfeutralfouiite wirb uuö binnen brei Tagen geben, wa» eine

* "Jtufjft bufen tniflv'ii ipätcre nitubgcbuitgen bei Scutrattoinitc aud)

bic Uiiterfc4rijt(ii ftrnaub, Virtiotb, ttouil, Ronane unb $iarb. Sobami
roctbeii nod) anberc wie ?looine, Uaftioiii, ölrelier, Oofjelin, SJifbonnf,

iWaljounial al« frrttKK ober jpät.if Mitglieber bc* «omite genannt.
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„tocrrütljcrifdje 9iegierung" im« feit fcdjä SDiouatcn vorenthalten

bot. ©türfauf!

So lautete bic öffcntlid)c Weiuuiig in Montmartre, Silicur.

Vellevillc „unb ber Guben* — (wie bie Sdjwcijer fagen).

Uub bo» übrifle ^kiriSV Sdjwicg ftill unb lieft mit fid) mndjen,

wa* man wollte. Toufenbc blieben bor ben brei fignalifirfeu

Straftrnplafatcn flehen, lafen 3ul»nlt nnb Uiiterfthriften , bc

giiügtcu fid) ober |M fragen: „Scr finb bie[e Seilte?" nnb
,

gingen theilnabmclofl loeitcr.

ÜKun, „biefe Seide" waren allcrbing« lautet „viri obscuri", 1

obscurissimi, «bei
-

fic gaben, mit rotfjrn Sd)ürpcn Utttgfirtct,

Befehle, imb mau gehorchte iffiicu. SHicht ettoa mir ber CuVricr,

ionbem mit ganj bejoubeter Bttifenilig aud) ber ridjtige Spicicr

Don tyiri*, wie uid)t weniger ber Älcingcmcrbcmeifter, unter welchen

Bcvölfcrungsflnffcii bie thöridjtc Berorbmmg ber 9icgicrung,

alle niäl)reub ber bcutfdjcu Belagerung ber Jpottptftäbt geftuubeteu

Jvl crt))'rt müftten fufort eingclöft werben
, groften unb gerechten

;Jorn erregt hatte. 9Jod) ein ähnlicher harter SHrgieruua&'ilnft,

bemyifolgc alle feit ben BclogcrungSmonatcn rüdftänbig gc-

blicbcuen Liethen alsbalb bcjahlt werben füllten , traf bie

fogenanntc Heine Bourgeoisie febwer. <&4 wäre nid)t nur

billig geioefcn, es mar fdrtcdjthin nothroenbig, gerabe ben Seiden

Pom iWitlclftnnbc, welcher ja feit bem September DO« 1870
in ^ariö am jibmerftcu gelitten hatte, bie nötigen ftiifteu vir

(Erfüllung von Bcrbiublichfcitcn yi geben, bie ein ilhcil bc*

Wationalunglüd* waren.

Ueberhoiipt innft mau fagen, baft bic Regierung vor toic

uad) bem Üliuwrud) ber 3»furrcftion übel beratben war. Tic gan,ie

*rt unb Seife, wie fic burd) bie Wmti von ^ariö unb bie

^bgeorbneten ber imuptftabt yjy 9iatiounlvcifnmmluug bic Bei«

wittrluugövcrlianblungcu mit bem (fciitrnlfomitc führen lieft,

brtpcif't bic*. (Siiicn weiteren Bciuei* gibt bie (imenuung bc*

j

flbmiralö Saiüct vmt Dbcrfommanbautcn bei ^arifer DJotional

garbe ab ; beim ber Ernannte bat fid) ja ganj unfähig enuirfeu,

bic Situation and) nur ,y< vcijtchcu, gcfditoeigc fic » bcbcrifcbcn.

Ter gute Seemann tbat, al* tjättc er c* mit angeheiterten, aber

im ©raube gutinüthigeu äHatrofcu vi thim, uwhrcitb er Eft bod)

mit „biefeu Scutcu" v« tbun fjattc. Ta tonnte nur ein fd)iua>

lid)c* tfiaffo bcraudfommcn.

Scuu mau vollcno* ermagl, baft fid) bic befibeubeu Mlaffcu

in 'JJaü* beim bod) aUmiilig crmaiuiten, baft bic ÜHntioualgarbcu

bei miulercu unb wcftlid)cu Quartiere, nahevt 30,000 SKantt, eine

Slboibiiung an Thier* uad) Bcrfaillc* fdjitften , um ihm fagen ju

lafjen, baft fic ad)t Slrronbiffcmcnt* befept gelten unb, fo er

ihnen Cffi^icrc, ©efchü^c unb SUiunitiou fdjidte, bereit waren,

gegen bie 3"f"W»tcu marfd)ircu, unb wenn mau bem

gegenüber bic fnljlc
4Jlblel)nung »on feiten bc3 .^erm Sljieirä

enpägt, ber jurüdfogcu lieft, er lünntc iljucu nidjt Reifen unb

rietfK* tyntn, mit ftinb unb «egcl Iparia ju bcrlaffcu, fo bürftc

man mittel* biefer (Snoaguiigen unfdjwer ju ber Sdjluftfolgerung

gelangen, baä fimqrt ber Crefuftpgcwalt müfttc »ou üoruljcrein

barjtit fid; cntfdjicbcn l>al>cn. feine „yrtljeilcnbc" Salbe auf;

5iiftreid)cn , foubern birlmctjr bad Hoiumuncgcfdjwür reifiucrbcu

ju laffeit, um c$ aufjufdjueibcu uub au^ubreunen. l£r (jat

bann loirflid) fo gctf)an. x'lbct toer fimutc fo thöridjt fein,

ipälmcii, bic G'ifen- unb Scuerfur ljabe geholfen? Sic war

nur ein ^alliatibmittcl, nid)td weiter. laß ÜTeb*flcid)ioiir wirb

«Bieber fpiumcn. ba ober bort. Xic SnonfI)eit ftedt ja ber

öcfeUfd)aft im «lute.

2Sa« bie .^enen Gitot)ciu$ vom Stabtfiaufc betrifft, fo

lountc e* itjneu nur red)t fein, bic 9fcgicrung mit Untere

t>anblungen ju „amüfiren", bis fie fid) ollfeitig in ber SWadjt

feftgefc^t tjatten. ©obalb biefed gefd)el;eu, Heften fic bic Unter*

j

1 Ijanbler barfd) abfahren.

Xie „Crbnungspartci" raffte fid) am 21. uub 22. 5Wärj

yi einer „SriebeitSbemonftration" ouf, bic ja rcdjt wol)lgemcint

war, aber fcljr übel verlief. 9lm erftgenaimteu läge fatnmeltc fid)

um l)alb jwei Uli: ein ^aufteilt von jwonjig Wäiuicrn auf bem

^lat^e vor ber neuen Oper, ©ner, unb jwar ein Cinicnfolbnt,

trug bet fid) 8cl»fftung fe^enben ®rupve eine 5"^"* w*

mit bet Snfdjrift „Union dos arais de i'ordre'\ 3^ i^vem

Sorfd)reiteu burd) verfdjiebene Straften unb Duartiere «er*

tfröfterte fid) bie ^roc»ffwn ber Orbnung«freunbe rnfd). 55ie

«oulevarb« entlaug würben fie alleulfjalbcn au* ben aufgeriffeuen

^cuftem mit ben ÜRufcn: lebe bic Orbnuug! §od) bic

?(ationalvcTfammlitiig ! lieber mit ber äommuuc!" empfangen,

iftjiberftaub faub fic feinen. S)a unb bort luafeiuirten fogac

9lbtl)rilungen ber Siationalgarbc, an beren \1uffteUuugeu fic

vorüberfameu, vor üjnen bai @ewet)r. So in ber 9hie Trouot
unb in ber 5Huc be In ^}aij. ?lud) ben 3"triH S«m il'«tJ
2kuböme, ber Von „föberirtcu" BntaiKoiien frrot)te, wef)itc

man ihnen uidjt. fic unter ben ftenftern bed ®nieralftabtf-

gebäube* angelangt waren, trat oben ein junger, rotfjbefdjärptcr

lUcanu auf ben iönlf.m l)erau* uub rief herunter: „Bürger, im

Hainen M Gcntralfomite. . . ." „?ll»balb jebodj" — fo berichtet

ein 2l)cilncbincr an ber öricbeuäfimbgcbuiig — „alsb.ilb würbe
er Von miferer Seite burd) ein oielfrimmigc* pfeifen unb burd)

bie {Hufe unterbrotbeu : ,.tiod) bic Drbmmg! .^od) bie 9Jational=

vcrfammlung! ,Ciod> bic Mepublif !' SScffenungeadjtet würben wir
in feiner Seife angegriffen, uitht einmal bebrobt. Sir untjogeii

bic 9(apoleoudfäulc unb mar)d)irteu wieber auf bie BoulcVarbä

Ijiuauö nad) bem Iriutrachttfolabc." ^Jvoceffion fam fdjlicftlid)

Vi ihrem 51u*gaug$pmifte auf bem Cpcruvlajj.e ,\uviie7. Sic

jäbltc jeftt wohl au viertaufeub Möpfe, uub vor bem \üu*cinanbn-

gel)en traf man bic SUcrabrebung, am folgenben Üngc UK felbcu

Stunbe bic heute fo gelungene Stimbgebung v< micbciholen.

Tiefe Sierabrcbung ift eingehalten warben , unb \nx be-

ftimmtcu Stuubc fe|)tc fid) bemuad) am 22. IHax'-, eine knt<

bewaffnete, aber tbcilwcifc mit ber Uniform ber Watioimlgarbc

angethaue Schar von E rbnuugtfrcunbeu , uad) etlichen eingaben

nidjt weniger ol* jehntnufenb SRänner, jcbritfaltö aber mehrere

taiifcnbe, von ber neuen Oper auö in iöeivegung. 9icbeu beu

fd)on geftern erfdjollcnen örieben«- nnb Crbnungsrufcn vernahm

man au* ben Weihen ab unb vi aurf) biefeu: ,9JJan muft bnu
Scutralfomite feine augemaftte Woualt abforberu unb abnehmen."

Tiefer ftuf beutete offenbar Darauf Ijiu, baft nicht alle Ihcil-

uchnicr an bem 3"gc lebigfid) frieblid) bemonftriren toollteu.

i'liid) ba? vorljin gebrauchte „unbewaffnet" fauu nicht Von allen

gelten. Teint c* unterfteht feinem Zweifel, baft etlidie ber

Orbnung*freunbc mit 9tcVolvcru unb Stilctftbrfcn bewaffnet gc-

wefen fein muffen.

l£* ift möglid), baft von feiner bei beibett Parteien ein

grwaltfaincr ;{ufammcnftoft vorl)crgcfehcii, gewollt ober gar

geplant war. Vlbcr nirlx weniger möglid) ift, baft ein folthcr

^ufammenftoft von beiben Seiten gewünfeht war. Tenu ueibe

Parteien fonnten ei gau,\ tvohl in ihrem Jutcrcffe finben, einen

sörud) Oerbcijuführeu. Senigftcnö einzelne ^Jerfonen hüben unb

brübeu fonnten bie Sadic fo anfehen. öewiftheit yi eilangen,

wirb wohl nie möglid) fein.

trinc groftc irifolorc wirb beut ;Jugc vorangetragcu, in

weldjeu and) ber Slbmiral Saiffct fid) eingereiht bat. 9Jcan

erblidt neben ber Uniform ber Bürgerwehr auch bic ber l'inie

nnb ber ÜINarinc, viele ^rädc unb ^alctot*. feine Bfufe. Uli

ßrlennung#ieichen Ijobcu bic Drbnungöfreunbc ein blaucä S3anb

in « Hnopflodi gefnüpft. Turd) bie Strafte SHeuoe St. Slugnftin,

bann burd) bic Strafte be la $ai,r. Ulber beim ?lu«münbcn

auf ben Beubömeplafc, nllwo Slaiwuen unb HKitiaiilcufcn aufge-

fahren unb bie Söberirtcu unter ben Soffen Tutb, ftodt bic

^roceffion.

Senn mau bem 9lbbc fiamajou, weldjer als Tiener ber

befannten „Religion ber Siebe" feine Srlcbniffe wätjrcnb ber

Moinimmc 3cit cvvrljlt hat, glauben wollte, fo Imttctt, wa-3 jebt

gefcbal), ctnjig unb allein bie 9tothcu auf bem ©ewiffen. Sit
wollen ben 3eugen abhören, weil c« bei bem ungeheuren Bci^

fall, welchen fein Bud) „La place Vcndöme et In Roquette",

12. edit 1873, in graufreid) gefwiben, immerhin Von Sntcreffc

fein bürfte, eine Stimme au8 ber fchmarjen internationale über

bic rotfje vi vernehmen. „Beim Cingang v,m Bcnbömeplalj

ftieft bic 9Narfd)foIonne, ermuthigt burd) bie Duarticrinfaffeu,

auf ein aufurgcntenforpS, welche* Bcrgerct fommanbirtc. Tiefer

lieft feine üeute in Sdiladjtorbnung treten unb bie Bajonnettc

freujen. (Jinige ?lugenblirfe fpäter fonnte id) mit eigenen ?lugctt

bemerfen, baft biefc Jnfurgcnten faft burd)Weg Seute Von vor=

gerüdtem Älter waren. Bctmnfen unb abgeriffen, wie fie waren,

fieUten fie fid) fo redjt bar al« bic wüften ©cfelfcn, welche ber

Slufruhr auf bic ©offen fpeit unb welche ba» lebte Aufgebot

be« fnechtifcfjen Jpunbcpndij bilben (qui forment le demier l>an

de la cauaille servile). l£3 gab barmiter eine nidjt geringe
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V'Dii.'-hl jeuer Mittle, weld)e, burd) 3auUu-i: unb Saftet herunter

gelommen, nichts mehr ju berlieren haben unb bemjufolge bie

ZUbertäffigen Kehrnten ffir jeben ?lufrubr finb, mag berfelbe

rommen, bon weldjer Seite er will. Die Orbnung*mämter

»duocndfn itjrc weiften Dafdjentücher unb erHärten laut , baft

ihre Ulbftd)t eine burebau* frtcbfcrtiflc. 3n beut ilugenblirf aber,

luo etliche ber 3niurgenten ilive ©cwebrrolben nufiDörtS teerten,

um mit bem gefunben VeDöirerung*tl)eile bon Vari* jn fraterntftrenr

ließ VcTgerct bie Xrommeln rühren unb nahm eine brohenbc

iwttung an. Gin Slintenfchuft würbe auf bie bleifarbige (ber

SriebenSproceffion Herangetragene) Sahne abgefeuert, unb faft in

bcmfelben 3)iomcnt trachte eine mörberifebe Salbe in bie

Crbnung*leutc hinein meldte nad) allen Seiten au*cinauberftöbeu.

Die Wörber waren fo aufgeregt, Diele Worunter fo toll neu Vlngft,

baft fie ihre bor ihnen ftcljenben »ameraben rüdliug* nieber

fdjoffen. lieber jeben ;}meifel erhaben ift, baft weber ein ftlinte

nod) ein Kebolber au* ben Keifien ber Orbumtg»leute abgefeuert

würbe."

Dod) nicht fo ganj über jeben Zweifel erhaben, Guer

iwdjwürben ! l£« ift bei joldjcn (Gelegenheiten in ber Kegel

hüben unb brühen etwa* nicht in ber Orbuung. üi*ciui bie

Veftic im UHenfdjeu fid) tiiifridjtct unb au ihrer Sterte raffelt,

pflegt ihr ber boistjofle Üeibzwerg ber Sßeltgefchichte, h« 3"f«U.
gar gern p Dienften 511 fein. Gr richtet bann rnfd) eine jener

leufeleien an, welche man OTiftberftänbniffe ju nennen pflegt.

So eine Deufelei, fo ein Wiftberftäubuift, wie j. V. ein* in ber

neunten flbeubftunbc bom 23. Sebruar 1848 bor bem $>ötcl be*

Gapucine* in ^Jaris unb ein anbere* in ber britten Kad)mittag*>

ftuiibc Dom 18. ÜNärz auf bem Sdjloftplah iu Berlin gefpuft,

ja fo ein* h fl t allem nach and) auf bem Vcnbömepla)} $u i^axii

am 22. SÖiärz oon 1871 ieinen biabolifchen Spul getrieben.

3u foldjen Stunben erweift fid) namentlid) ba» weife SSarnung»;

wort: „Spiele uicf)( mit Sdjiefigemebrrn !" ol* fefjr begrünbet.

Denn Scbicftgcwebre fd}eineu ba eine uuiuibcrftet)lid)c Neigung

Zum £o*ge()en v« haben.

Die Vlauen — fo will ich . jntl* e* meinen üejeru unb

hoffentlich auch üeferinnen genehm, fortan lurjwcg bie parifer

Crbnung*partci nidjt i:ur, fonbern aud) bie rcdjtmäftige, bor-

berhanb in VerfnillcS fampirenbe Kegienmg ber Kepublit fammt
allen ihren Slnhängcrn bezeichnen — bie Vlauen alfo lamen

burd) 'bie Kue be (a Vair. jum Venbömepla&e gebogen. 5 ort

angelangt, fahen fie fid) ben oou bem Bürger Vlnbtommanbaitten

Vergeret befehligten Kotben [gegenüber, welche ben ;>ugang yi

bem Vlaue fperrten. 9lu* ben blauen Keiben famen bie Kufe; i

„.Öod) SranlreichJ $wd) bie Crbnung!" aber auch einzelne

Schreie: „Kieber mit bem GentraHomM ! Weber mit ben

SPciubern!" SBarnm hätten fid) benn unter ben Crbnung*leuten

nicht etliche, fogar mehrere Schreibälfe foüeu befinben rönnen,

wcldje wähnten, ba man einmal am Dcinonftrireu wäre, rönutc

unb müftte mau bie Kothen ju Voben bemonftriren . nieber^

fchreicnV Vielleicht »erlangten bie Demonftrantcn weiter nicht*

al* ben freien lurchpafc, aber, alles jufammeugehalten
, fd)eint

eö aufgemacht, bafi eijtcn* biefe* Verlangen eine brohenbc

Itorni angenommen habe unb zweitens bie Kothen oon Dorn

herein cntfdjloffcn waren, bie Vlaueu nidjt auf ben Veiiböme

pla& h«ein
(
\ulaffen. Der Bürger Vlalifommaiibant lie| bem

nad) feine i?eulc ein Viercd formiren, bie Wcmehrc laben, bie

^ajonnette aufpflanzen . unb fo fperrte biefe (ebenbe Varritabe
ben 3"3a "fl fvtl ber Jricbeitdftrnfee her.

3c^t fällt ber in foldjcn Sachlagen nid)t mehr un»

gewöhnliche SDcifjoerftänbniftfchuf}. S8er hat ihn abgefeuert?

Natürlich ein Kother, fagen bie ©lauen. SBogegen bie Kothen:
„Ser Sdjuft, ein Viftolenfchufe, Tain auä ben Keihcu ber 3Maucu
unb hat ben »iirger SDcaljournal , Witglieb unfere« Gentral-

ÜMtittj am Sellen Iii berwunbet. Daö wirb unS ein gewiß un
berbächtiger unb rompetenter 3c«(lf. ber berühmte amcttlanifAt I

Weneral Sheriban, ber au8 einem fieufter ber Kue be la V<iiy
!

ben Vorfall mitnnfah, bezeugen." Unb wa0 fagt ber öeneral?
Der »eneral fagt: .^a" — aber er fügt (nnju: „SLMe bie

Glenben ihr Sanb entehren'" unb unter ben „Glenben" wia er

bie Kothen oerftanben wiffeu, welche ben ftnnlo« h«<w*fDr»cniben
Sdmft wenn e« wir(lid) ein foldjer war — mit einer

1

mörberifeben Salbe beantworten. ;',war behaupten fie, e3 fei, i

al* bie «lauen ben Durchpag mit «cwolt hätten erzwingen
|

wollen . bei waruenbe Xioiiiiuelwirbcl gefd)lagcn unb erft nad)

*litchtbead)tuiig beö Signals fei Jyeuer rommaubirt warben. ?(ber

Ibatfache ift, baf? geuer rommaubirt unb in bie bid)tgeftanteu

Keihen ber Vlaueu hinein bie Salbe gefeuert würbe, bebor ti

möglich gewefen, ba« S5Jaruuug?fignal ju beachten unb bcmfelbeu

Jolgc V' leiften.

Xie Süitlnng Mefei Saloe, womit ber Viitgeirvieg eröffnet

. würbe, war. wie t'ie ("ein mufjte. Uic blaue Xcmouftration \cii'tob

in alle SBinbe. -Jahlreidte Vcrwuubete trugen ben Sdjredeu iu

bie benachbarten Cuarticre. Zwanzig Jobte, bariiutcr ein Cberft,

ein Seutnant, ein Vicomte, ein Vautier, ein Söedjfelngait , ein

Ingenieur, rötheten mit ihrem Vlute ba» Vflafter. Die Kotheu
fdjeinen bod) felbft über bie Sd)läd)terei crfdjrorfen z" fein.

Söenigftens ift feftgeftellt, baft ihre Cfftciere iie am Srfeiterfdjiefien

hiuberteu 'Äueh fie zählten übrigen» yivti lobte unb adjt Ver^

munbete iWuft mau annehmen, baft nad) Abfeuern ber rothen

Salbe auch au» ben Keiljen ber Vlauen gefchoffen worben fei?

Ober ift bie oben angeführte Vebauptung bcö Slbb* J3<imazou,

bie Kothen hätten iu ber Verwirrung frtber auf einanber ge-

feuert, al* GiHärung biefer löbtungeu nub Verwunbuugen

Zuläffig ?

©ewifj ift, ba« bie £>eireu Vürger Wm GentraUomite ba»

auf bem Vcnbömcpla^e (9efd)e()cuc au^brüdlich guthießen unb

nad) empfangenem Vertdn barüber zweierlei bcfd)loffen. Griten?,

bafj fid) bie auf bem Venbömepla|je rommaHbireubeu Dffieicrc

„um ba» Vatcrlanb berbicut gemadjt hätten", unb zweiten*, baf]

reine blauen ftunbgebungeu mel)r ftattfinbeu bürfteu. Denn
Srcifjeit iuhm fein, b. h jeber mufi nad) unferer ga^ou

frei fein

Der rotbe Schieden, welcher am ?lbenb be» '22. SRtttg bom
Venbömepla^ aufging, unterwarf thatfäd]lich ganz

v

l>nvic- bem
93iad)tgebote be* Gentrairomite. goft unglaublid) riingt e*, bafj

ber 9tbinira( Saiffct aud) jeftt uod) an bie ÜKöglidjfeit einer

fricblidien ^lu*gleidiung glaubte unb mit ben Jpcrrcu bom Stabt-

häufe in Unterhaublungeii blieb. 'Jim borgen b^ 24. iVfärz

lieft er fogar, freilich ohne bie Grmächtigung ber Kcgieruug

eingeholt zu haben , eine Vrottamation artfchlagcit , worin er

folgenbe 3u9cftänbniffe bou Seiten ber Kcgieruug unb ber

Kationalberfammlung berhiefj: „Volle ^Inerrcnnung ber ©emeinbeä

ireiheiteu . SBahl ber Cffieiere aller (Grabe burd) bie Kational-

garbc fclber, «cnberung be» aBechfelgefcbe* , 9)iilberung be*

Wietbzinfeugefeh.eS."

Von ber paffioen Vcbolfcruug ber ,£)auptftabt , aber auch

nur bon ber pafjiben, würbe biefer Grlafj, ber eben boch nur

ein ?(porri)pbo!i, eine gutgnnciute Däufd)uug war, mit freubiger

;5uftimmung begriifit. Stabthaufc Iad)tc man barüber. „Die
Vlauen finb ebenfo brniffl wie }d)wad)," meinte ber Vürger

^Iffi. Cvnbcffen würbe für gut befunbeu, bie lluterhaublung*^

fomöbie, in meld)er fid) ja aud) bie Deputaten bon $a ri*. fowic

bie 3Maire* unb iljre 'Jlbjunfteu zu Dupe?-Kollcn hergaben, uod)

24 Stuuben wcitcrznfpielen. ?llle bie fierren llutcrhäubler bon

blauer Seite waren in ÜBahrbeit „ebenfo bumm wie fdjwadj".

Sie mertten gar nicht, baft ben S/eitern ber Jnfurreftiou un-

geheuer biel, alle* barau lag. bie S^nljl einer Jlommune nl* ben

Sdunfd) unb bie Dhat ber ©eiainmltieböircrimg bon V<ai* hin*

Zuftellen unb crfd)cinen zu laffeu, unb bewilligten eine ber barauf

abzielenbcn Sorberungeu be* Geuaalfoiuite ltnrtj ber anbent. So
laut bie „Vereinbarung" \n ftaube. baft Sonntag* ben 26. ÜDc'ürz

bon »forgen* 8 Uhr bi* ttadjt* 12 lll)r V>"i* feine „Mommunc"
wäl)len follte.

Damit hatten bie Stabthausberren , tua* fie wollten. Der
gute ilbmiral Saiffet trieb bie Miublidjleit fo weit, baft er al*

nach beftberrid)tetem SL'eilc bie Vataillone ber Vürgerwehr,
welche noch bi* juni 2r» SKarz unter feinem Mommanbo ber=

harrt waren, entlieft unb am iJlbcnb be* Sage* mit bem frohen

Vcmitfttfcin , ben Vürgerfricg im Meinte erftidt z« I)aL<cn
, nad)

Verfaille* f)mmOpitft. 2Bic er bort empfangen würbe unb bi*

Zu welchem OHabc ber Verlängerung biefer Gmpfaug fein Öeficht

brachte, ift nidjt genau berannt.

#tftel be Ville war mau an biefem flbenb fiegea^jewift.

Die Vlauen hatten fid) bumm unb idjuvid) erwiefen, bie Kothen
fdjlau unb ftorr. Die Waffen aber fallen überall unb allzeit

bat)in, wo bie gröftere «raflentwirfelung ftattfinbet.
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eine «efaljr f u v baS JffentüflK «eben.

Der leiber ber ffiiffcnfd)aft »mb toir büvfen of;nc lieber-

tuitnng fagen bet »(cttfchhcil fo früh cutriffene <3pvad)forfd)er

unb ^b,i(üfpn(; , ber große Deutet 2a jat uS ©eiger, bewies

in ber übcrtpSltigrubcu 5Rebe, burd) bic er einige 3af)re bor

feinem lobe auf ber SfaturforfdjerPcrfammlung ju Srnnffnrt

um äHain bie gefammte #örerfd)aft entjüdte, baß bic iuenfd)>

lidicn (Sinnesorgane Dor 3nhrtaufenben nod) nid)t 311 fo ebneten

2iiincSu>ahrnehmungen fid) Ijerangebilbet fetten, toie fold)c bie

heutige 93cobad)tumg ertoeift. Gr nahm bie ©cfdndttc bei

SarbcnfinneS in 93cjug auf bie ©cfnmmtcnrtpitfclung beS

ijmpfinbcnS junt Dhcmn feine* Vortrags unb loicS ottS ben

ätteften und erhaltenen ©ciftrStocrfcn ber UrPöftcr' nad) , baß

kr (iinbvucf, ben bic S°rbc auf bic menfd)lid)e ©cfetlfduift ber

SJorjeit gcmad)t fjat, auf eine merftpürbige 9?ei'fd)icbcn()cit Don

unferen Ijcutigcn Sarbfnempfinburtaf« fd)licßcn läßt, 93efoubcrS

autfallcnb ift, bafj in ben ältefteu uns überfoninicitcn 6i'icng>

niffen ber üitcratur beS SUtcrtljum« ber blauen Sarbc burdtauS

[eine Grnw^iuitig flcfrf)ief)t.

SSebcr bie alten hod)poctifd)cn iubifd)en CffcubarungSbüdKr,

bie „9$eba", bie in ihrer ©efammtheit mit Gd)ilbcrungcn bec-

.V>immets angefüllt finb, nod) ber „3cnbaucfta\ jene tounberbare

Sammlung altpcrfifd)cr SRcligionSfdjriften bei 8oroaftcr, ermähnen

bic blaue Qaxtsc beS £iinntclS, ben fic fchtoarz nennen. Sind)

ÜJibcl unb SToron finben feine ©elegculjeit bei blauen Rimmels
\a gebenfen. Die SSörtcr, tocldje in ben Spradjcn beS giaucn

ütltertb^umö für blau gebraucht werben, bebeuten 511m Heineren

Hin! utfprünglid) grün: ber größte 2f)cil bevfclbcn t)nt in

trüberer Qeit fdiwarj bebeutet. 83cbcr $omer nod) baS gnitjc

(laMifdie ?lltertb]um haben ein SSort für baS teiue 93lau gelaunt,

tnbem baS latcinifchc SBort „caeruleus" in feiner 93ebcutung

eme ^citlidie Gntroidclung pou fdjtparj über grau bis gegen blau

lim burdjläuit, unb fo fam es, bafj bic ronianifdnn Sprachen

111 bei Zitat fein pertpcnbbaves SGSort für blau in ber römifdicu

"aiinbfprachc Dorfaubeu unb eS junt Iljcil pon beu Deutfdicu

]cborflt ^aben (blau, bleu, blue).

©eiger nwift loeiter nach, baß bic grüne ßarbc um eine

Stufe weiter als bic blaue in baS .lli-.vil.uuu .»urüdgeht . um
bau ebenfalls abjuüvcdjcn, unb fdjliefilid) tritt ber Dualismus
Mm fdmmrj unb teti in fclir fdiorfcu 3ügen als c^inc erfte unb
unmitiofte (Epoche aucS garbenfinncü ^eroor. ©eiger ftcllt bie

Swge auf: „3)cftcf)t ber ©cgenfap' gegen uns nur in ber 93c-

nctinung ober in ber ^creeption?" (DaS heißt in beut 93ctpußtfciu

bt« Sarbcncinbrudes). Sir glauben an ber £anb ber ueueften

UMffenfojaftlidjen 3orfd)ungcn bic 5«igc öeigcr'S in ber SHidjtuug

bcüiittoortcn
(
\u Banal, bafj tooljl ein allgemeiner SKangcl an

t*crccutioit für getDiffc garten im «Itcrtlnim ftattgefunben b,abcn

bürfte, inbem bie für alle Sorben beS 9legcnbogcnS Ijerau*

iiebilbctc Smpfinbung ber Wculiani unfcreS ütugeS auf baS

tanoin'fdic töcfetj ber im ünufe ber 3af)trtaufenbe eutftanbcitcit

'^erbefferung aller $3cfcn unb alles @ctnS tu lattm anjugreifeuber

SBtffc fid) jurürfführen lajjt. tibeufo roic im Iljicr. unb ^flanjcit;

tetdie fjetttc nod) Abarten ttorfommen. bei tocldjen in HUUtgcb

liojter SBcifc getviffe Organe ausgebilbet ftnb, roeldje im .Rümpfe
um s Dafcin" ber SBeitcrentroieTelnng getrost fja&cn^. ebenfo finben

lldi beute nod) SRcnfdjcu, bei nwldjen ber Sarbcntitin beS ?lugeS

nur particS entloidclt obec in fetner Dotalttät gar nid)t bot'

liiinben ift, ein SBübungSfcbtcr, toeldjec in getoiffen Samilicn

btitd) Wetterationen als Samilienerbftiid nadjgnmcfen nxrbcn
lann. SKan nennt biefc 3uftänbe partielle nnb totale 3arbeiu

Mmbfjeit.

ttS braudjt toob,l hier auf bic Crganifatton beS 9lugeS

nidjt eingegangen ju iperben, ba bie Sefcr ber (Gartenlaube mit

betreiben fdjon jn oerfd)iebcncu SDialcn belannt gemadjt »urben.

"ÄlleS roaS ,511 bem ©e^organe als lidjt- unb bilbempfiubenbcm

Apparate gehört, baS Sluffaffen ber iöilber unb ber Sarben, n»irb

bued) feine feinen ©ebilbe pereipirt, baS Reifet empfangen unb
burd) bic Seljncröcnfafcm, als bie leitenben Apparate, bem
•Hfbjnie als CEmpfinbung jugefü^rt.

9htn giebt e* eine große Slnjafjl öou SWcnfdjen, Pon roeld)en

Stwiffe Sarben nidjt emphtnben toerben, ober mit anberen SSortcn,

bei »cldjen bie (Enborgouc ber SefnteiPen enlnjcbcr nid)t gecigeu-

fdjaftet erfdjeinen, bie S5c)ocguug gcipiffcr üidjtipeacn jur

©chirnempfinbung jn üennittcln, ober foldjc überhaupt mangcl*

t>aft nuSgebilbet, Piellcidjt gar nidjt Povhanben finb.

<i& cutftel)t auS biefent 9}cangcl bic fogeuanitte Sarbcn-
b(inb()ett, ein Pielfad) angeborener, ja fogar meiftcutbcils

ererbter 93ilbungSfeb,ler bes menfdjlidjen SlugeS. CS giebt unter

ben Sarbcnblinben foldje, roeldie überhaupt feinen Segriff Pon garbe

haben unb bic ganje JBclt tote eine Dufd)jeid)nung grau in

grau fdjattirt fehen. S8ei anberen ift bic ?luffafftiug ber gaiben

gethcilt fic finb nur partiell farbenblinb; ba« l^cigt für getoiffe

Sarben ift ihre 9?e(5haut empfinblid), für anbere nidjt. 9(m Per-

brcitetftcu unter ben SOicnfdien ift bic dtotfjblinbhcit, ?lneruihropfie

ober DaltoniSmuS, unb fommt fo(d)e namentlich in Guglaub Por,

tpofclbft baS Hebel nad) bem befannten ^h^ftfer Dolton, tpeldjer

ju ben SJothbliubcu gehörte unb ,\uevft eine genauere Unter*

fudjuug bicfcS •JufianbcS bouirftc, feine SBcueuiiung erholten fjat.

2Bcr fein 9ioth ficht, beut fehlt nttd) ber einbrua! bet

burd) bas ©vüit hcrPorgerufcnen Sidittpcllen, toie fdjon ber große

^hüffopt) Arthur @d;opcnhntter in feinem SScrfc über „baS

Scljett unb bie S01'^»" 0atl& bofitip unb mit 9tcd)t behauptet

hat — mithin ift jeber SHothblinbe auch guinblinb. l£r fieht in

aSirflid)feit s2JUeS gelb unb blau. SlnbcrcrfeitS giebt es SWcufdjen,

tocld)c baS Slau nidit ju erlernten Perinogcn, )pcld)cn bcntitnd)

biejeuigen SJerPcuapparatc im Slugc fehlen, tocld)c burd) bic

blauen l'idjtrocllcu erregt werben. Der SKangcl ber fieberen

s
j(uffaffung bes SBlau tpirb ^ttnanoblcpfic genannt, unb ift foldjcu

3)(cufd)cu ebenfalls bic ©atc, bic fogeuannte complcmcntäie

Sarbc, ben Wcgcnfan Pon $Mau, baS ©etb, untcvfd)cibcu ju

lönneti, entjogen.

SßJenn eS anbereifeitS Porfommt, bafj iWaud)c uetfdjiebettc

Sarben iiiiteiuonbcr Pcmjcdifeln , j. 93. nid)t Sblnu unb 9totf>

ober ©ritn unb 93rattn pou einauber fidier ju itiiterfdKtbcn

Permögen, Slnbcrc jiuar ©elb, JHoth unb ©lau ju eifcnucu tut

Staube finb, bagegen häufig in ber 93eurthei(uug uutergeorbneter

9(üanecu ober S'^bcttmtfd)uugeu inen, fo ift immer anzunehmen,

bafj fold>c SRenfdjcu jloci fyxbtn gau,^ fidier buidjattS nid)t er«

fennen, 4. 93. bic Sincn nidjt SHottj unb nicht ©rün, bic Slnbercn

nid)t 931au unb nicht @c(b, baß aber ihre Angaben beftimmter

Pcrmeintlichcr S'Ulcu, bic fic eigentlich gar uid)t fctjcn, auf

einer anerzogenen 93cjcid)nung beruhen ; eine gewiffe @diattirttug,

bic baS normale "Slugc j. 93. blau ficht , hat ber 93(auMtnbc in

beftimmter Sidjtabftufuug immer blau bezeichnen hören, bic bc-

treffenbe Siidjtabftufung, pou ber er bttrchauS reinen Sarbenbegriff

nad) ber 'äuffaffung citteS 93(aitfchenbcn t)at, nennt er eben blau,

weil er cS fo gelernt unb fein ganzes Sebcn hinburd) fo gehört

hat. 9tnbereu cifdjeint 9ioth unb ©riin als Wclb ober 93(au,

unb fic nxrfcn fämnitüdie ^tusbrüdc für bie Sorben in bunter

unb regelloser SBcifc burdicinaubcr
;

foldjc %Kcnfcheu befinben

ftd) in ber pciulid)cit Uage, m-ci bis Picrmal fo Piclc 'lusbrüde

für nur jipei Pon einanber Perfdjiebeuc (Smpfinbungcn , in

im fercm Solle für ©clb unb 93lau ju befielt, ba ihnen bicfclbeu

Pou fiinbhcit au ebenfo gut eingeprägt roorben, toie foldtcu,

meldjc mit ben Sarbcnbcncnuungcii and) bie entfprechenben 93oc=

ftcllungcn r,u Pcrbinbeit im Staube finb.

M.iil 93ogt crjählt , baf; ihm unter feinen 93e(auutctt

üüttbfchaftSntaler begegnet feien, bic beu llntcrfducb jroifdteu

Äotl) unb ©tun nidjt empfanben, bic ÜKbftufungcn biefer Sor&fn

nur nad) beu Nuancen beS ©rau beurtljcüteu, baS fic mirflidj

fahen, unb bennod) in ihren 93tlbcrn feine 93erftößc gegen bic

Harmonie unb Stimmung ber S^rbc nmditen. Jn Detttfd)(aub

foli eS einer fct)r hohen ^3crföulid)feit begegnet fein, baf) fic bei

einer ju (Ehren eines frentben ^otentaten abgehaltenen großen

SRcpuc in Solge paitiellci Sorbcublinbhcit ftatt in buutelgrünec

in grcllrothcr ©cneralSuuiform crfdjiettcn, unb in <£ng(anb ift

es hohf« Officieren mehrfad) porgefommen
,
baß fic in gras-

grünen JRödcn ftatt in ber befannten rothen 93efleibung auf bic

^}arabc fanten.

©oethe fchilbcrt einen 3"fta«i> bon äfhanobtepfie ober

2)laublinbhcit, ben er au jtpei iungen aRcnfdjen bcobotfitetc

;
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bieten SWcnfrficn crfdjien ber #immcl flctd rofen färben unb allcd

Ucbrigc grün in Tönen bom (Felben Luc» junt Sörounrotfjcn.

„33cun man," fagt Öocttjc, „bic Untcrljaltung mit ihnen km
3>ifnQc überlägt unb fic blod über borlicgcnbc ö*cgcnfiänbc bc*

fragt, fo gerätt) man in bic größte SBenuirruitg unb fünljtct,

maipifinnig jh werben. 5Rit einiger SWctljobe hingegen rommt
mau bem Öcfcfec biefer ©efetnoibrigfeit fdjon um Sßiclcd näfjcr."

Tie Unteifudjttugdiuctljobcn , weldje man bis her jur ür-

tcnnung ber 3arpcublinbf)cit anionitbtc, waren jeitraubenb unb

utcficfKr. Tie gebräud)lid)ftc 2Nctfiobc beruhte barauf. eine große

Slnjatjl farbiger SWuftcr foriiren 311 laffen. Ter Umftnub, baß

garbcnbliube burd) große Ilching ben SNangel an garben-

empfiubuitg oerberfeu föunctt, iubem fic bic 2td)tabftufungen nid

{jarben bezeichnen, läßt obige 2Xctl)obc als eine unfidjere tx*

fthcineii. $di tcmie einen total ßarbenblinben , einen frljr

fdjarfen Scobadjtcr, ber mir cr.yiblic, baß er jwar leinen begriff

babon habe, road 101 r unter Sorben Pcrftänbcit , baß er aber

„mit bem SJerftaube" bic Jjarbentöne, bie er burdjaud cmpftnbc,

benuod) erfennen fönne.

$euti,utoge tjabeu mir ein ganj »orjüglidfeä Wittel , bie

^eririungen unb $ertocd)fctuiigen Satbeubliuber auf if)ren

magren SL'crttj jiu uef jufüljrcn. ISd beruht in ber Slitwcubuug

ber ©pcctralanatyfe jur lirfcntiiiug ber Sfarbeub(tub()cit. S9c«

lanntlid) jeiefmet bed Soiiiicnlidit , bad mau in Sorm eined

Strabjcnbünbeld burd) eine runbe tleinc Ccffnung eines buu!elu

3ittURtrl birect einfallen läßt, einen gellen ttreid auf bic ber

Ccffnung gcgcniibcrliegcubc bunlele SJnub. §at mau bagegeu

ein ©la*pridma jwifdjcn bic SBanb unb bie Ccffnung gefegt, fo

Wabeu bic 'Straelen abgcleutt. Ter helle SUeid ift clliptifd) in

bie Säuge gebogen unb jeigt bie uugleid) lid)tftarfen §auph
färben bed Regenbogen* , bad fogeuannte Spcctrum, befte^enb

aud Roll), Crange, (Mb, ©rün, hellblau, Tunlelblau unb

Violett; roenn mir bie garten Uebergänge uon einer "fiaibt in

bie onbere außer Sldjt laffen, »eigen fid) bicr ^auvtfarben, Rotf),

(Mb. (Snlu uub iölau.

(Jd finb bted gon.i biefelbcn (frfdicinungcn, weldje und in

unferer ttinbfjcit bei beu Spielen mit gefd)liffencn Öladftüdcn

ober herabgefallenen Jlronleiid)terpiidmen fo fehl erfreut haben.

SJer erinnert fid» nicht gerne ber froren 3ugcnbjcit, ba mir im

Cidite etned erfjafditcu Stüddicud facettirten »rrjftallglafed in

bem prad)tPoUften Rcgeitbogciifarbcnglanje mifcr ?luge minnten

lang fdjroelgcn ließen!

Tiefe Regenbogenfarben werben, wenn bad 2id)t burd)

einen red)t engen Spalt in bad Limmer ciugclaffcu würbe, bon

einer Änjayl feiner bunller ^aradelliuien burdtfefct, bic auf bem
yäugcuburdjmcffcr bed Spectrum fcntrcd)t ftcfjcn, uub uari) ihrem

eijtcn iöcobadnei. bem berühmten SUiiiudfrner Cplifer, Sraucn-
Ijofcr'fcfje iiiuicu genannt werben.

Tic Shbeutuitg biefer Sintrit Ijatlc man bid mm 3ol)ic

18511 uid)t gelaunt. Rodjbcm ber geniale "lUnjiiler Miidifioff

uadigcmiefen l;atte, baß jebcd TOctaH im glühcnbed ^nf'^bc
fein eigene} Softem uon Streifen audftra^lc, ba« cbenfo

djaiattcriftifd) für baffelbc ift, n>ic alle feine aubereu ohnfit,'.

lifdieu unb djemifdjeu Citgcnfdjaftcu , mürbe ulöl^lid) aud) bie

in bem Souuenfpcctrum fid) fiubcnbe bunfele Strcifuiig erllärlidt

^|cbe foldjc Sinic bebeutet ein auf ber Cbcrfläd)c ber Sonne
brennenbeS äKetall. ^Jrofeffor Unehlwü bat ben ®a& aufgcftcllt,

baß ein ($ai ober ein Tampf alle biejeuigen farbigen ©trablcn

1 abforbirt, bad heißt nicht buid)pafiircu läßt, bie c-3 fclbft nui-

ftial)len faun. Tic fftftper, toeldje mit rotier Scn'be pcrluenncn,

luerben einen Tuuftfreiö um fid) ucibrcitcu, ber tein cbtkl Vidtt

burdiläßt; bie gelb uerbrennenben SliHvcr laffen lein gclbed, bic

grün Pcibremtenbeu fein grunci unb bic blau uci brennenben

Körper leiu hlaued L'idit pnifiren. Tic bunfclu Linien im

Souucufpectriim, bad l)eißt in bei aud bem £i>uucnlid)tc miltelft

eined ctgcntljümlidicu Äpparntcd bargcftcllteu icgcubogcniuttgcu

Sarbcufcala, fiub bemuad] audgclöfef)te l'id)tpartieu, bebiugt burd)

bad ^afftreu ber Sid)»ftral)len bind) bie Sonnenuiugebutig, bie

fogenannte ^Ijotofpljiire, meldte aud glül)enben iWctallgafen befteljt.

i'aßt man nun einen tfjcilvocifc Snrbcnblinben burd) einen

Spectralapparat bic fidi bilbeuben SHegenbogenfarbcn bc?

Spectrumd, bie bem normalen ^lugc in ber oben be,i.cid)neten

?Heil)enfolge rotft, gelb, grün, blau, öiolelt erfdjeinen, bctraditen,

uub ift er a V. rothbtinb, fo toirb er bad rotlje (inbc bes

regenbogenfarbigen Spcctntmd gar uid)t fcfjctt. lid eriftut gar

»icfjt für ihn, uub cd wirb ihm bic 99rcitenaudbel)nung bed

Gpectrutnd ober ciued 9iegenboocnd um bic 5t rede, meldte auf

etu noriitaled Stugc beu Sinbrud von ÜHotlj mnd)t, Dcrtürjt
cridicincn. \zx fief)t aldbann nur jtoei garbennüancen , (Selb

unb $(att, iubem fein JHcgeubogcneiubrud mit (Selb anfängt

unb biefcd (Mb, mit ttudlaffung bed Wriin, allmäljiid} in Slati

übergeht, (fbettfo erfdjctnt beut sBlautlinbrn auf ber rntgegen-

gefegten Seite im Slpparatc ber tünftlidj erzeugte Regenbogen,

bad Spcetntm, bcrfiir^t, ba ihm ber Siubrud bed anberen (£nbed,

bad SBlau uub Siolett, fehlt, bei ihn gebt Rott; aümäfjlid) in

©rün über, unb mit ©rün l)dren feine Sarbeneinbrüde auf,

ttKiljrenb bic Totalfarbcnbtinbcn im Vlpparatc gar feine färben
uwb,rnehncn

, fonbern nur eine 9njat)( bon in ben einzelnen

^ßarticen mäßig bifferenjirten $eUig[eitdftreifcu crbliden. Um
bei ber (Srtcnuung ber Satbenblinbbeit ganj fidicr ,iu gehen,

läßt mau ben ^arbenbliubeu burd) ein Spcctroffop nach oer>

fd)icbeneu Slainmen jehen, bereu gidjt burd) brennenbe d)emifd)e

Stoffe gefärbt toirb. 3m Momente, wo turd brennenbe DlttaÜ,

j. Rntrium, in bic Slamine gebradit wirb, blifjt im Spectrum
eine helle fiinic auf, bei unferem Scifpiclc eine hellgelbe; ficht

ber Sarbcnblinbc biefe plö^lidfe Sinie uid)t gelb, fo ift er gelb'

blinb; perb rennt mau etroad Mali um uub Strontium in ber

betreifenben flamme unb jief)t ber öefdjaucr bic beifdiiebencn

plö^lid) auftretenbeu rotten Linien uid)t, fo ift er rottjblinb, unb

ift auf biefe SSeifc bad jidierfte lirfennungdmittcl für beffen

garbeul liubljeit gegeben.

011 jüugfter ;*,cit bat ber befauute 9lugeuar^t Dr. 3-

S Iii litt g in Raffel eine potjüglicfte ÜDtcttfwbe, bie Jarben.

blinbheit rafd) ,yi erfennen, angegeben. Stellt mau ,vi>ildieu

eine brennenbe fiampe uub eine weiße 5<äd;c eine rottje GMa{<

platte, fo erfdteint ber Statten ciued Stifted, ben man jioifÄen

bie ©lad^latte uub bie ^ l a ei; e halt, jcbedmal in ber (Eomplemeutär*

färbe bed Rott), ald grüner Sdjattcnftrid), unb umgclcl)rt burd)

eine grüne ©ladfd)eibe ald rotljer Sd)a(tenftrid) , burd) eine

blaue Scheibe ald gelber Sdtattenftrid;, burd) eine gelbe Sdjeibe

ald blauer Sdtattenftrid). 3ft min viemanb farbeublinb, fo ertenut

er bic entfprcdienbc garbe bed S^attend nidjt uub ficljt ihi

einfad) grau ober bunte!.

Tic 3arbeublinbf)eit, jene eigcnihümlidn' Stuomalic ttufered

?lugcd, tDcld)c ciue tSuriofttät für ben ßaien ift uub beut Ratur»

forfdjer ein l)od)ioiffenfdiaft(id)ed 3utcrcff c bnrjubietcu fdinut,

greift — man follte cd loum glauben — redjt tief in bad

prattifdjc Veheu ein. !öci feljr bielcn ISifcnbahuunfäücn . öon

beneu wir in neuerer f° erfduerfenb biet lefeu unb l)üren,

fomiut cd nicht feiten Por, baß bei Jeugcnocrnelmtuugeu in

Sejug auf bie Angaben ber beobachteten farbigen Std)tcr bie

I größten SSiberfprüdje \u Tage treten. Seidjt fommen babiirdj

gau-, uubefd)oltcu c, braue iWcufd)eu tu ben S3erbad)t cinrd

!
jolfdicu Sibci; wie lcid)t maubert unter f pichen Umftänbeu ein

j

bcbattcrudiocrtljcr Socomotibfü^rcr ober Sücidicnftellcr, ber in '

' golge öon Sarbcnblinbcjcit bic tfarbe einer Trc^fdieibe Perfanute,

uiifct)ulbig in bad &cfäugntß! Uub toad war beim ber @runb
jeued Uuglüded? Mein falfd)er Gib, feine gat)rläfftgteit, fonbcrit

bic 5arbcitbliubljcit, eine unter ben Dicufdu-u fo fehr oerbreitetc

unb oahvhuubevic hiubnuh uugcahtte \Hlnnt bed Svfjöcrmögeiid.

^Id mau Por mehreren 3al)r,ic(;iuteu anfing, pon biefer Anomalie

bed ?lugcd ju fprcdjcu, (fielt man bic gaiije Sadfc einfad) für

fädjevüii), unb Piclc Scute, )oetd)cu ber Sauget bed QarbeufHined

nadigeioiefcii würbe, wollten gdr nid)t glauben, baß ihnen ber

Laiben iiitu abgelje. Tod fdjtpadic !üemußtfeiu ber Sd>atliruiigd>

bifferenjrn ber Cidjtetnbrütfe mar für fie ber IBcgriff „garbe".

Unb bod) ift bad Ucbel feljr Perbreitet.

3» Guglanb fomiut, fo biel bid je^t betauut, bie iu Rebe

fteheiibe "Anomalie am f;äufigftcu bor, iubem unter aditjemt

iWccnfdien fd)ou ffiiner bamit behaftet ift. Rad) lücittheilungen tu

bei iöierteljatjrdfdiiift für geriä)tlid)e SKebiciu l>aben öerfdiiebene

Gifenbatjnärjte iu Sranfrrid) in jener S8e
0iel)iing bad ^ e,unten

-

perfonnt nur oberflädjlid) uuterfudjt, unb cd fanben fid) unter

beu Beamten ad)t Öälle bou garbenblittbfyeit. Dr. Saure
:e hierauf iiebeuhiinbertiicht«ub;wan,iia difeubaT)nbeamte im

Hilter oon odi'jctjn bid fcdid^ig 3a^ren forgfältiger unb fanb

\weiiinbbicrjig an garbenblinbljeit Üeibcnbe. Renn unter ben.

1

jelben tonnten nur bie tottje Sorbe ittd)t unterfd^eiben.
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Ua burd) bereit ferneren tCienft ©efahren unPermeiblidj waren,

würben biefelben pemfionirt. Cin anberer 9(rjt fanb unter jroeh

bunbert beutfeheu (Sifenf»Q^nt>«bienftclen bie gnrbenblinbfjeit

ftetun SRqI. ^roffffor 3)or in Bern ^ot bei ein« fpecirll

auf ? irbenblinbbeit gerichteten ftatiftifdjeu lh:tctfudw«g unter

.-d::\ti u'.Kit ^nrfottm gegrn fünfjig Sarbcnblinbe gefunben, wo
nach ctron ber fedi«$cbitlc SWenfdi betroffen «xlrf.

Xir heutige mebicinifche S3iffcnfcbaft ftcf)t auf beut cinjig

richtigen Stanbpunfte ber Berbütung ber Siranifjeiten. Zic
«erjte halten fid) juni größten Xbeile fo benfen mir nidit

mehr für lebcn«rcttenbe ©öttcr, fonbern fie finb auf ©runb ber

großartigen (Srrungenfrfjaften ber Chemie unb Bbbiif ju wx=
jorglichen Gütern ber ©efunbbcit iljrer Bfleqcbcfof)leneu geworben,

uab fo würbe bie Öffentliche ©efunb()cit«pf lege gc-

jdwffen, eine £kffenfdjaft ,
bie, obwohl no.li in ihrer ttinbbcit,

fdwn jefet großen Segen über bie SWcnfchcn gebracht bat. —
Senn SRenfdicn burd) irgenb ein Seiben bei Ausübung ihre«

Berufe« materielle 3ntercffen be« «Publicum» ju febäbigen im

Stanbe finb unb bie ©efunbfjeit unb ba« ?ebcn ber Staat«;

bürger ju gefäljrbcn ober gar Pernid)tcn Beranlaffung geben

tönnen, fo ift bie Öffentliche ©efunbheitäpflcgc verpflichtet, biefe«

nnd)tige Jbema in ben fltei« ihrer Bebaublung ju jiecjcii-

ß« bei jwar ber preußifdje &nnbc(«minifter in einer Webe
über eine (rifenbabnfrage bie Behauptung aulgefprodjen

, baß
bie Sohl ber Unglücf«fällr auf ben beutfd»en «ahnen fid) tox

minbert habe, jebod) ift bie« immer nod) nicht in bem ©rabe
ber Sali, baß bie Äufmerifamfeit ber Bebörbe nidit unau#gefe|>t

auf biefen ©cgenftanb gerichtet fein müßte. Xcr oben au«:

etnanbergefettre SfranlbcitSjuftanb bc« menfcblicben 9tuge« fann,

nie gefdufbert, für SocomotiPfübrcr, fceüer, SÖeidicnftellcr unb
Station«Dorftrber in Ausübung ihre« Beruf« feljr bebeuflid)

werben. Soldjc Beamte muffen «Signale, bie fid) burd) oer*

fdjiebenartige Sarben lenntlid) machen, genau unterfdjeiben lönneu,

unb auf ben meiften Bahnen finb bie rotljen Signalfd)eibcn unb
TPtben unb grünen Siebter gaiij befonber« im ©ebraudje. 28ic

leid)t bei tbeilweifer §arbcnblinbbcit eine« foldjen Beamten Un-
glüdjfäfle Pon roeittrageuber Bebeutiiug fid) ereignen tönnen,

ift begreiflich, unb finb auch berartige Sülle leiber fdion Wr>
gefommen. (Sbenfo wie ba« (rtfenbabnperfonnl miiffen Seeleute,

«d)iff«eapkaine unb Sootfen, welchen Berfoiicn bie gewiffenhafte

Unterfcheibung farbiger Signale obliegt, auf bie gcfd)ilberten

Öerbältniffe aufmrrffam gemacht werben. 3n bem ©efunbbcit»*

jeugniffe be« (rifenbaljn-- unb Sd)iff«perfonal« ift bemnach ein

tyiffu« über bie ©üte be« ©efidjWfinne» in Bejmg auf 3arben=

unterfd)«ibung, burd) fpecieKen ißemmtf, nad) forgfaltiger Prüfung
mittelft be* ©pettroffop«, unoermeiblid) rin^utragen. Siebet

Cifenbahuorjt unb jeber ©diiffdarjt miiffen »erpflidjtet werben,

fid) bie optiidjen Jcenntniffe, weld)e ju beu be^üglidKU Unter-

fud)ungen unumgänglich uothmenbig finb, aujueigueu. liine

®piritu«(ampe, einige WetaÜfaljc unb ein fleine« lafilu'ii

Spectroffop, wie foldie« für bm billigen ^Jrei« öon circa je Im

Hiolcrn \u haben ift, würbe jur Uuterfud)ung volltommcu

genügen. Solche 3nftrumcnte liefert ber berühmte Cpiifcr

Steg |H Hornburg im Zantnl in üorjüglidier Wüte. Stall

nimmt biefen netten »einen Slpparat, ber im ©anjen nur circa

brei i)oü lang unb etwa fieben ßinien breit ift, mir ein Sern

g(a£ 3ur£>anb; e« bietet beffen Benubung uidjt nur für wifjen-

fdiaftlidie liutcrfuchungSjwede, fonbern and) jur Selbfibelehruug

eine willkommene ©rlegenheit.

X'urch eifrige« SBorgeden ber Staat« unb ^riuatba(|ip

^irectionen foflte nun red)t balb bafür Sorge getragen Werben,

bafj olle *)Jerfonen, weldje fid) bem bezüglichen Xicnfte ju

mibmen beabfid)tigen, fowie ade fdjou im Xienftc ftehcnbeu auf

bie Sarbeuunterfcheibung uuterfiid)t werben; fo(d)e Unter

fudwngen finb, ba ba« (irfenuru ber irarlieuuutcrfdjiebe maud)

mal bei übermiißigem Spirituofengenuü, nad) gewiffeu M van

t

heilen, unb befonber« nach heftigen Wehirnerfdjütteruugen litnbufie

erleibct, aUjährlid) ju wieberholen; nad) SJerlebungen ift, fofort

nad> ber 9tcconoole«ccnj , ber Betroffeue auf {jarbcncmpfiubung

|M prüfen. 8i« jefet ift in Teutfdjkmb unfere« SSJiffen« nur

eine (fifenbahnbirection, bie ber öcrgifd) 3Nailifd)en Balm, auf

bie ©emeingefaljrlid)feit möglicher Sarbenblinbltcit unter ihren

Beamten aufmerffam geworben nnb hat an bie in ihrem Be
jirfe angeftellten Bah'iä^te ba? Slnfudjcu geftetlt, fid) über bie

in 9iebe ftehenben Berhältniffe jn äußern unb über bic StKethobe

fid) aufyufpredjen, nad) welcher am fdjuellften unb fidjerfteu bic

Sarbenblinbheit beim (rifcubabitpcrfonal erlennbar fei: ein

Gongrej» ber Bergifd)=9[t{ärfifd)en eifenbahniirjte foll ju biefem

^werfe bemniiehft ftattfinben.

SWöge burd) obige ?ln«einanbcrfclui)igen nach »nandjer

Seite hin ?(uregung pr (rrlebigung biefer iuid)tigeu , mit bem

&Wbl unb Sehe ber ÜHenfchheit fo innig perfuüpfteu 5»age ge

geben fein, bamit burd) bie Behren öom 2id)te immer mcljr unb

mehr Vlnjflärung unb (£rleuchtung in alle Berhältniffe be«

bürgerlichen unb focialen JJeben« einbringe ! — 2) urdj ba« 2id)t

jur SS,ihrheit, burd) bie SBahrljeit jur (frlenntnift, burd) bic

Crfenntnifj ju ©efunbheit unb BolKmohlfahrt!

ftronlfurt a . TO. Dr. med 8. ID. «tein.

3in Keid)e ber itlitte.

8on 3. XfiitiiMiilU'r.

Cr« war am SOJorgen be« 10. Cctober; blutroth entftieg ..yougfong!" ertönte ba pou mehreren Seiten gleidijeitig

eben bic Sonne beut SWeere, unb iljre erften Strahlen beleuchteten ber freubige SHuf , unb umfd>auenb gewahrten wir un« bereit«

|

bie norböftttd) am {wrijonte auftaucheubeu 9cocf«, bie, in immer inmitten «ue« 5elfenard)ipel«, beffen größte öfttiche Snfel, $ong

I
größeren ©nippen ffchtbar wtrbenb, uuft bie 5Hähe be« 5cft= long mit ber englifdjen Solouie „Dueentown", einen herrlichen

|
lanbe« uertünbeten. greubiger benn je begrüßten wir heute bie ?lnblicf bot. Xie immer intenfiöer wirfenbeu Strahlen ber

j

einen Spifern be« Öanbe«, benn hinter un« lagen bie weiten tropifdjen Sonne üerliehen ben hohen fahlen Seifenbergen bellen

i tropifdjen l'änber, burcheilt waren bic enblofen SWeere ; ber le&te ©lanj unb ruhten brenuenb auf ben bleubenb weißen .Oänfern

Ii
^afenplaft Jjor Crrreid)ung chinefifchrT ©ewiiffer, ba« auf ber ber (Solonie, bie. neben ben SBobmmgcn ber liinfleborenen

Sllbfpijje pon ÜKalatfa gelegene, pon herrlicher »ropifcher terraffenfönnig an bem fteil nbfallcnben Berge«hang hingeftreut,

Segetation ring« umgebene Singapore, mar läugft perlctffeu, unb fid) bi« bid)t an ben Stranb be« SWeerft erftrerfen. 2)urd) einen

»or un« lag ba« 3«el nnferer Weife, ber bentfeben 9icich«> fchmnlen SKeereSarni Pom ofiatifdjen (ioutinent getrennt, birgt

;

cjrpebition * nad) -Shina. bie (leine 3ufcl einen ber bebcutenbften 6anbel«platie be« Crient«,

Sor aud) unfer Station«ort in einem nörblidjerru Iheile unb ber Pon ber 9iatnr fytnUdi angelegte ^afen, in ben wir

|

ffh»w« gelegen, fo follte un* bodi heute ber erfte Blicf geftattet
j
eben einfuhren, jäbU ju beu erften ber fflJclt.

f«n in ba« ber Seit fo lange perfdjloffeu gebliebene, erft unierer Blö&lidj oerftummte ba« einförmige ©etöfe ber Schraube,

I Generation jugängltd) gemachte Sanb be« Orient«, mit feinen unb balb barauf raufd)te ber ftnfer hinab in bie Xiefe be«

|]

conferdatioen
, ftd) beh Cinflüffen moberncr Gultur fcheu ent=

1 SWeere«, Pom ©eraffel ber nodjfolgenben fietteu begleitet. —
i«t)enben Bewohnern. — 5)ie noch "or wenigen lagen Pon ber 3e t>t tönte ba« öeräufd) einer Ut^ald befdjleunigter 91uberfd)lägc

Genalt eine« mit feltener $wftigfcit tobeuben Z^pheo» (SBirM- }u un« herüber, unb balb barauf war unfer Schiff aud) fdion

j!

fwrrae«) wilb burcheinanber gepeitfd)ten SBaffermaffen boten jejjt ring« Pou Zifdjoulen (dünefifd)en Booten) umlagert, bereu 3u»

j

M Urbilb mojeftätifcfjer Stufje, unb mit normaler ©rfdjwinbigteit faffen eifrig bemüht Waren, Baffagiere für ihre Sabrjenge ju

eilte unfer Zampfer burd) bie Pon ber bö&er fteigenben Sonne werben. Ine längere, burd) Sturm unb nnbancrnbe ungünftige

«jlünjenb beleuchtete, fpiegelglatte ffibene bem nahen #afen entgegen. SBitterung etwa« aufreibenbe ©eereife machte un« einen furjeu

• 8«r »cobodituiifl be« «fnu»burdjgange* am 9. Xecembec 1874. Slufentfjalt an flonb boppelt wünfchen«werth . unb Perfehen mit
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ben nötljigfteu Uleiifilieu ftiegcH mir in ciucd ber nad) djiucfifdiciu

©efdjmade bunt bruuilttii Sabrjcuge, bat unS an öanb bringen

folltc. DaS futtere ber Dfdjonfe nahm foQteicf> unfer Sutcrfffc

in jtufprud), imb jroar fdjicn es ein djarafteriftifdicS SBilb

diiiicfifcben SJolfSlebcuS ju rcprafcntircu. SBäbtenb bcr borten
5Houm beS gabrjeugeS, mit bequemen öänfen perfeben, jur 9<uf-

uabmc ber ^ßaffagierc brftimmt feftieu, bot bic nnbere ^älitc beu

?lnb(id einer originellen d)iuefijd)cn 9Jef>nif nini bar. Wotbbürftig

gefduifst gegen bie (iinflüffc bcr tropifdben Witterung burd) ein

auS J8ambu$rol)r unb Sd)ilf geflochtenes Dad), befanben fid) in

bem engen Staunte bic jüngeren ©lieber bcr gamilie, ein bereits

bejopfter Muabc unb ein ?Jtäbd)en im «Itcr Pon brei btS fieben

Sohren, bie, mit SJiufdjeln unb bunten Steinen fpielcub, bin u»b
tüiber Don bem über fladernbcm Jcucr fochenben SteiS ober Don

ben in grofter Cuantttat Dorljanbcncu Seefifdu'it nafdjteu, un=

beüimmert um ba* onbaltcube ©cfdnei eines Säuglings, ber,

bürftig in ein lud) gcl)ü(It, büljlo& in einer (srfc lag. ISinigc

ftod>gcfd)irrc ber primilipften 9t rt unb mebrere XaboISpfcifcbeu

bilbeteu btiS gefammte JtiPeutor biefer fettfanicu Söchaufiiug,

bereu SJorftcbcriu unb gamilicnmutter, unbeforgt um bic Heine

ßamilic, om SRubcr faft in* gemiid)tid) unfer 5af>rjeug bem

nabeu Jjmfeii entgegen führte.

(jnblid) ertönte ein laute* „Stop". Die einförmigen Stoiber»

(d)liije Pcrftumintcit ; mir halten baS Sattb erreidit. SWadibcm

mir bie bem .£>afcu jnuädjft gelegenen Stabtthetle, bie baupt

fud(lid) größere CHropüijdK tvinblimgshäufcr enthalten unb leiber

nod) mand)cS Sdjrcrfeusbilb pou beu 3fcrf)ccrnngeu bei legten

Duphoon aufjumeifeu litten, burdimanbcrt , gelaugten mir ju

beu SBobnuiigcn ber Eingeborenen. Der plößlidjc Eintritt auS

bem faft auSfdilieftlidi europiiifdjen Stabttbcilc in baS bunte

©eroiibl eines mit eiferuem ÜonfcrPotiSmuS bic eigenen Sitten

unb ©cbräudic begeuben d)incüfd)cu S(a$Cl mochte beu gc-

mültigeu (Effect, beu bcr erfte 9lnblid einer Slabt bicfcS eigene

tliüinlidjften aller Üa'nbcr bcS meiten CricntS auf beu {jrcmbling

nie perfetjlt, nod) bebeutenb erböben. llnfd)(üffig juerft, me(d)em

ber uujäbligrii munberbaren Dinge moljl bie größte Vufmert»

famfeit jh fdienfcn fei, maren cS balb bie bunt bemalten Jp»iu3d)cn

in ihrer originellen (rinridjtuug, balb bereu $}ctpobncr felbft,

bie unfer Sntcreffe in 9tnfpmdi nahmen.

Die fdjiualen cinftörligen Söofjnfjäufcr, meldje bidjtgcbrangt

bie engen Straften be.gren,\e.t, gemiibren burd) bie meift fcfjleiibeTt

ll)üreu unb S&inbe nad) ber Straßenfront bem SJorubergeljeiiben

einen freien ölid in baS 3nttere ber SJefjaufung, eine üiiu

vidjtHiig, bie mohl auf ba4 tromfd)e Xtima jurüd,uifü^rcu ift.

^ollftilnbig gleid) gclleibet, alle bis auf beu €>d)0|>f, mo bcr

.Hopf entspringt , baj {»aupt (ab,! gefd)oren, alte beu g(cid)>

langen fdiroarjeu 3°Pf nragenb, jeber eine fnrje ÜabafSpfeife

im ilNimb, gemäljren bic un,yil)ltgen ^nbioibitcn (aum ein

untcrfdjeibenbeä SWerfmal. Wud) überall jeigt un3 ber Sölirf

in ba* innere ber Se^aufung ein 3)itb (infiger ©emerbdt^ätigfeit;

überall lieft man .ßufriebeubeit auf ben fonft (ein beftimmted

(Gepräge tragenbeu töefid)teru, aber aud) überall mad)t man bic

$)emer[ung, bnft grofje 9ieiulidi(eit mdit ui ben Sigcnfdjaftcn

ber Bürger beS „(jimmliidien 9teidie8" jöljlt. — <So Hein unb

eng aber aud) bie SBoljnungeu unb Straßen in einer dnueüfd)cu

etabl finb, fo überfüllt ftnb fic beibc, unb balb genug erfährt

ber Srembe, mit mic Piel ©djmierigfeiten er beim 5)urd)roanberu

ber (rpteren ju fiimpfen bat. Jft e£ fd)on olincljiu frqmierig,

fid) burd) bic biditgebräugte SUenge, bic in ben engen Stäumen

mögt, ljinburd).uiorbciten
, fo gehört uod) eine befonberc

Umfid)t baju, uid)t mit ben fortmäfyrenb paffireuben (afttragenben

Rulid 31t caramboliren, bic, il;re Saften au beibeu (fnbeu einer

über bie Sdjulter gelegten langen Sambu9ftangc aufgehängt, mit

bem ununterbrodjenen fHiife : .^0 l)o!" um $(a{> anrufen.

Gine nid)t geringe ber ^Jaffanteu beftetjt ferner auS

foldKn ©eroerbetreibenbeu, bie ifjrc Xfjatigfeit an bot üffentlidjen

^Uiucu unb Straften entfalten unb baburdj nid)t menig jur

Hemmung bc* 9$erfcf)rd beitragen. (£S finb bied bic maubernbeu

Srifeurc. ?(ebulidj ben fiuli«, tragen fic an einem 33nmbu3rof|r

ein tto()lenbcdcu mit marinem SBaffer unb einen ©era tbfdjaft*-

faften. momit fie burd) bie belcbteftcn ^lä|K jiel)en inbem fte fid)

burd) ba§ unangeuetjme ©erfiufd) bcr .©ong«" (ba« lebljaft an

ben Samt Cor ben ©djaububen auf unfereu beimatljlidjen SOteffen

unb 3a^rnnir(»cn erinnert) bem publicum bemcrflid) madjtn.

Der 6I)iuefe muf) mo^l großen SBertt; auf ein glattrafirteö ^aupt
legen, beim nur feiten braudjen biefe Pniicurc lange auf Runb-

l'rqoft ju roarten. Xer Huube fefrt fid) bann eiufad) auf ben

©eriit()fd)aftttaften, unb nun (auu mau bic $&ätin!c;t bes önar
füuftlcrS unter freiem Gimmel unb gcrabe an beu belebtefteu

^labcn berounbern. 9cad) »eenbigung bcrfclben padt er feine

©crätljfdjflften jufammen unb jieb,t mit bem betäubenbeu .öongsi";

gerüufd) meiter.

ßinen meniger primitioen Slnblid geroä[;ren bic nett ein

gerichteten $}crfauf?localc, bic faft ben ganjen Kann ber

.^äiiedKit ju beibeu Seiten bcr engen Straßen cinuebmen.

lieber ben Iriugäugcn ber Säben finbeu fid) öretter angebraebt.

auf benen in meift Pergolbeten Sdjriftjcidjcn ber Warne beS

Sabeubefi^cr» nebft feinem Söiiblfprudje Oerjeid)iict ift. ?(udi

bicr überfeben mir Pen ber Straße aud ba£ ganje dunere bes

habend, ber, biiufig bcr einjige größere Diaurn bes &iobu(iaufer,

jugleid) ald SsJo^unug ber ftamilie bient. Seljcu mir und bie

ausgelegten SjJaaren an, fo fiaben mir Öclegenbeit, l)icr bie

tunftooUftcn filfcnbcinfdmiKereicn , bort öeratbid)aftcu au8

rcinftem ^orcellau mit pradjtigen ÜKalereicu, bann mieber bie

fchmerften Scibeuftoffe ju bemuubern, furj. mir finbeu bior Ülüti,

m.i3 mit in (Suropa als djincfifdje 3"buitrieprobucte nn-

gepriefen mirb.

Iritt mau in cincS biefer befferen SerlaufSlocale ein, fo

mirb mau pon allen iöeroobnern befjctbcu auf's greunblidiftc

begrüßt, unb maljrcnb unS »on oerfdjicbcnen Seiten ein jiitrau

lidieS »Xfdiin tfdjin" jugerufen mirb, fommt ein intelligenter

Gbinefc, ber in perftänblidjem Gnglifd) nad) unferen Siinfebw

fragt. (Sr legt unS bann eine große ?(uSmahl feiner beftcu

Saarcu por unb preift fie uucriuübiid) au, aber aud) bie übrigen

.^auSbemoImci fiubcn uns burd) ökftcu pou ber ^or^üglidjleit

bcr SSaarcit ju überjeugeu. &n Tiener bes 4>am*c3 bringt ein

Xbeegefäft uebft einigen liißdjen Pom retuften diincfifdjcn ^orccllait,

unb glcidi ift bie liublid)e Hutraulid)tcit bcr 3}emo()uer Per=

fdnounben, ipenu man baS angebotene Srt>'ild>en 2l)ee ablebnt.

Originell ift eine Pou uuS mieber^olt beobadjtctc OJemolmbeit

ber l£binefen. SBäbrenb mir mit bcr 33efid)tigung ber SlSaaren

bcfd>iiftigt finb, maelien fid) bie ^emobner bcS i'abenS baron,

bie OaafHSt unferer Mleiberftoffe ju piüfen )inb geben unS,

menit mir fic banim Pcrmunbert aufdtanen, naio bas SHcfultnt

ilirer llntcrfud)ung ju perftcljcn. Soll man bicS als liiiblidie

Wcugierbe ober nllju eifrigen Oktuerbcfiiin bejeidiuen?

3ft ber üaben jugleid) ber beffere ober einjige SohnungS
räum beS 3)efiperS, fo bobeu mir bei unferem SÖcfudje Qklcgcn

beit ben Stolj feines J&aufeS tennen ju lernen. 3" einem b;

fouberS gepflegten 1 heile beS ©etuadieS befiubct fid) ein ^orccllan

poftameut, loorauf, pon einer immer brennenb erhaltenen ilt\m\K

matt erleudjtet, ber .OauSgÖ^e thront, eine auS Spediteiu,

"(Jorccllan ober fünftlid)an SWaterial gefertigte rounberlidie Jigur,

ju meldicr ber lüopoljncr nur mit heiliger Sd)eu aiiffdjiiut.

SJJitten unter oll' beu diincfifdjen Ännftovtilclu paffirt es mohl

hier unb ba bem Srembeu, baß «r ahnungslos aud) uadi beul

greife biefer muiibcrlidien 5ifl«i" fvogt ; mir iibcrlaffeu es linfcreii

Sefern, fid) bic (rittrüftung beS baburd) in feinen heiligsten

©cfü()leu geträntten (ihtnefen Porjuftellen.

So geriiufd)Poll unb betaubenb für beu «uembting bai*

i'ebcn unb treiben auf beu Straften unb öffentlidjeu ^irtben

einer djinefifdjeu Stabt bei läge ift, fo ftill unb auSgeitorbeii

finben mir biefe Dvtc nad) Sonnenuntergang. Streng perlangen

bic d)iuefifd)en @efe|jc, baß ber Bürger feine Wohnung bei

9iad)t nidjt perliißt, tt fei beim, baß eS bie ^i'othmcnbigfcit

gebietet. 3ft er 'ju einem uiichtlidjen Ausgange genötl)igt, fo

tragt er Por fid) ber eine Sateruc, auf beren papierucn äLVinbeu

fein Warne in großen Sdjriftjeidieu ju lefeu tTt.

9hir eine Madft mar unS Pcrgount auf feftem Wrunb unb

«toben ju Perbringen. Der niidiiie Wbcnb faub uns fd)on loieber

au Smrb bcS Dampfers. SOiit DageSaubrud) mürben bic 9hfn
gclidjtet, unb balb mar bie reijenbe Sdttbfdjaft, bie im Ölauje

ber oufgel)cnben Sonne einen malerifri)eii ^lublid bot, am
.^orijont perftbmunben.

So feiten man in aubereu «eroäfjent ein duueiifdieS 5>ihe

jeug finbet. fo überfüllt finb bie nädtit ber Müfte gelegenen

I heile bcr offrhiuefifdieu See pon iianbclsbfdionteti aller

©attungen, fjicr unb ba mit einem ©efdimabcr diinefijdjer
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»rieg»fd)iffe abwechfclnb. Tic Gbinefen befchränfen fich auf ben

nädiften Müftcnbanbcl, roabrenb ber SÖaarentnnSport »om nürb

lidjen China midi bcn füblidjen ^rooinjen unb umgefehrt faft

au»fd)lieftiicfi Don ruglifcben nnb beutfcbcn Schiffen beforgt wirb.

Selten nur wogen fich gröfterc djinefifdie 3«hr4c"Sf etwa» rociter

in bie offene See, unb roenn man fdwn im Canbc bie Grfabrung

macht, baft SDhith unb Sluhnbeit nicht ju bcn b,ert>orragenbeii

Gigcnfdjaflen ber Untmhancn ber ..bimmlifdien SRajcftät" j«f)(en.

fo fpridjt ficb, biefer SRanget 3ur See noch cntfchiebener au«.

Unfcrc Koutc nad) Shanghai burdjfrejijte faft genau ben größten

Xummetplat) ber djinefifdjen gabrjcuge, unb beinahe ununterbrochen

bot fid> ©clegcnbeit, bic unzähligen Variationen eigenthümlidjcr

Vauart bicfcr fdjmimmcnbcn SSohnungcn (brnn aud) hier bitbcn

bie Tfdionfen ba» Sifrjl einer ober mehrerer Familien) ju &*1

wunbern. Ginc febr oerbreitetc ©cftalt größerer Sdjiffe ift bic

fabelhafter Sccungeheuer, bie, in bcn greltftcn garben febimmernb,

einen romifchen Slnblitf gemahren.

Ta mir nun auch an bat Jtrieg»fd)iffen eine ähnliche

eigenthümtiche SBauart 41t bemerfen gerootjnt roaren, war cS

um fo übcrrafdienbcr, al« wir in ber Käljc oon Shanghai (an

ber 2Rünbung bc» ?JantfcJhang . bie wir am 16. October er

reichten) einer größeren §ab\ dnnefifeber firieg»fd)iffe nad»

europäifd>er Bauart begegneten.

Gin rtttw« längerer 9tiifcnthalt in Shanghai lief» und
überhaupt bie SBciucrfung mndjen, bnft eine Glaffc bicfcr Nerven
be» „t)immfifdicn 9teid)c*" nicht nuSfdilicftlid) ben burd) !>br'
tnufcnbc fanetionirteu Gulturzuftänben b^ulbigt unb fid) fo ber

übrigen SBelt ganj entjicbt, oiclmchr alle giutfdyrilte ber

Guropucr, fpcciell in ber Jtiiegslunft, bcobnchlet. S3ir meinen
bie Staatsbeamten , bic SWanbarineu. Kidit ohne O&runb faben

biefe ficrren foigfllid) bie rafdjc Gntroidclung ber Slaat»formrii

im SSrfteu Hon einem MiWürbigcn Tt»poti»mu» 311m Sbcal einer

coufiitutioncUcn SWoiiardjie oorfdiveiten , eine Sanbelnng, bic

und) ihrem Weiche
, beffrti KcgicrungSform nodj ba» Urbilb

be^potifdicr Untcrjodiung bietet, bcooiftchcn bürfte. Taft aber

iu einem übcroölfertcn l'anbc wie Ghina eine Weidjftcllung

ber Bewohner ba* materielle Sohl biefer berrfebeuben g(arfc

ftarf befdiränfcn muft, weift »ielleicht Kiemnnb beffer nl» biefe

$crren fclhft. G« liegt baljer wohl in if>rem ^utereffe, alle

Sactoren, bie eine foldjc Umwälzung bebingen, energifd) ju

untcvbriideu, unb man muf: 91 d)Jung gciu innen bor bem Sdinrf

=

finne, mit bem fie ihre Aufgabe erfüllen, wenn man bebenft,

bnft c« ber brittc Tbeil ber gefammten VBePölfcrung ber Grbe
ift, ben fic be^erifdieu. ö)ar ftolj unb imponirenb für it^rc

Untergebenen fcfiauen biefe SOfadjtljaber au«, wenn fic im reidjen

«(mtSfdnnudc erfefteinen, wie unfer *i)ilb (Seite C9) ml bie« iu

gelungener Seife ocrgcgenjoilvtigt.

(fublid), am 27. Ditober, Ratten mir unferen Statiouiort,
ba« füblicfi oou geling auf Gap Sljantung gelegene Ifdji fu,

erreidjt. Gincrfeitd non fat)len bergen umgeben, im Dfteu öou
bcn aaetten bc* gelben SOceereS befpült, ift ti, fd»einbar nbgc
fdjloffcn Pom U?ertcb,r, bodi ein nidit unbebeutenber fiafcM für
bcn d)incfifd)en fiüftcnt^onbel. Kur wenige Guropäer (Gngtänber
unb 3forbbeutfdie) baben l)ier eine Golonic gebilbet, bie fid)

jebod) iuäl)reub ber Sommermonate - Ifdji fu ift beliebter See
babcort - eiueä regen SBcfurrjc-S europäifdier ftaufleute ml
Sfinngfjai unb ^oug.fong erfreut. Söebeutcnbcr unb ungleich be

Pölferter ift hingegen bic djincfifdic Stabt ?)eu'Ioi, bie, fi*
an bie Golonie anfd)tieHcnb, fid» weiter in*# 2nnb fiinein frftredt.

Xie Slnwcfcnficit ber Gjpebitiou unb fpecica ih,re aftronomifd)e
2b,ätigfcit blatte für beibe Ibeile nidjt geringe« 3ntercffe, bo«
nodj burd) bic bauernbc 9(n)»efenlicit unfereS bcutfd)en Jlriegd-

fdiiffe«, ber faiferlidjen Goroette .?frcona", bic ber Grpcbition
jum Siiftanb uigetfeift war, eiböf)t jourbc. Gin im Korben
ber Stobt auf einer ?lnl)ö()e gelegene« <|3(ateau war als

Cbferualion^plaii auSerfrljen
, wofelbft aud) fogleid) ber «ufbau

ber uon Teutfdjlanb mitgebradjten eiferueu !öcobad)tung«l)üufer
begonnen würbe. Ter Öau, fowic bic «ufftcUung ber 3nftrumcnte
War balb beenbet, unb bie aftronomiferkn Seobadjtungcn nahmen
ifjren Anfang. Scljt errcid)tc ober aud) bie Keugicrbe ber über
aftronomifdic Ihatigfcit gänjlid) bcgriffölofen Gb^inefen itjrcn

Oiipfel. Sobalb am Vormittag bie Sounenbcobadjtungcn be=

gönnen f;atten, war unfer ObfctPationäplat fdjon ring« uon

bejopften Keugimgen urnftetlt; ba« «nbfrmfjMidjf labaf«'

pfeifdwn im SRunb, bie auf ihren Lorbeeren audruhenben
\\ittbe in bcn galten ber Joeiten, lang hetal'tningenbcii Bermel

be« (Seitwnbe« oerborgen, flauten fic unOcrwanbt balb nad)

ber Sonne, balb auf bie nad) biefer gerichteten Snflrumente

herüber. Ta« 3ntcreffe, ba« un« bie Herren Ghinefcn fo in

ftummer SBeife jollten, fd)ien ein immer allgemeinere« ju werben,

benn öon lag ju lag mehrte fich bic 3atjl biefer überzähligen

Vcobad)terr ja e« fanben fid) aud) balb hie unb ba 9eobad)tei innen

ein Unb welch' '-innigliche SRühc unb Dlnflrcngung mufite e«

ben Töchtern be« „himmtifdjen 9teid)e«", bie ihre I?iijje nad)

bortiger Sitte gänjlich bcrfrüppelt unb fo jnm (gebrauche faft

untauglich gemacht hatten, toften, bie Vinh^he, wenn auch mit

$ülf« ihrer Gtjeherren, ju erfteigen! 0)ta)fiq unmöglich genmdit

war e« ben unoerheiratheten jungen Ghinefinnen, ihre etwaige

Keugierbc ju befriebigen, ba bie Töditer biefe« Panbe« bi« tu ihrer

58ennShlung ju £>aufe eingefperrt bleiben unb fid) nie öffentlich

jeigen. - Toch nicht allein ba« SBolf befunbete eine unbegrenzte

Keugierbe, au<S) ber bereit« erwähnten Glafje ber SWanbarinen

mufjte bic aftronomifchc Thätigfeit nou 3"t>reffe fein, benn

balb lieft ficb, ber Towtei, ber hAdiftgeftcttte SKnnbarine ber

^rooinj, }ii einem ÜJefud) auf bem Dbferbatorium amnelben.

G« war ein warmer Koocmberuachmlttag. Sir hatten einige

VorlH-reitungen jum Gmpfange be« hohen 53cfnd)« getroffen, ben

wir nun crioarteten. Tic immer intenfiuer werbenben Töne

(riiftig gefdjlagener ,®ong«" erregten unfere 9(ufmerffam(eit,

unb unifdtauenb gewahrten wir am Sufte be« Verge«, bie

Strafte herauf}iehenb, einen langen SlHanbarineujug. Vorau* ein

Trupp nieberer Beamten im Seftgewanbe, bie, oermittelft ihrer

SBambu«ftäbe ba« SBolf au«einanbertreibcnb, %<lnb für ben feft

lidjen 3ug machten, 9lnbere Pon Seit ju ßrit bie (»ong«

fd)lagenb, unb Sold)c, bie, a(« Siimbol ber äKacht be« fwhcn

$erm, Ghrenjeichen uor ihm fKrtrugen. hierauf folgten einige

Scanbarinen 0011 nieberem SWange auf i}.<onie« unb nad) biefen

unmittelbar bie pon lüer buntbeHeibeten Tienern getragene, mit

feibenen SJorhängcn umgebene Sänfte be« Towtei, über bie

uod) ein Ghrenfonnenfd)irm Pon fcharladjrothem «tta« nuSgefpannt

war. 3u beiben Seiten ritten loieber je t-ier Wanbarinen im

?lml«fd)mude, unb bcn 3ug befchloft eine gleiche 9(n^af>l biefer

feltfamen Weiter. Gine unvihlige Voll«menge folgte in ftummer

Ghrfurd)t bem B"fle ihre« Webieter«, ber, eben am Cbferoatorijnn

angelangt, ^>alt mad)tc. Tie SWanbaiinen fprangeu öon ihren

^}ferbd)en unb beeilten fid), ihrem Vorgefefcten beim 9(u«fteigen

behülflid) ju fein, wahrenb einige ?lnbere jw un» rjeretnliefirn

unb jebem Ginjelnen einen laugen rotheu ^eMel übemidjten,

auf bem in §ieroglt)phen für un« ber Warne be« b>fK» $«rn
Perjeichnet ftaub. Valb barauf trat ber Triigcr be« Kamen»

felbft ein, gefolgt Pon ber Schaar SWanbarinen, bie fid) bemühten,

bic Vewegungeu ihre« (Sebieter genau nadi,\uahmeu. Ter ^err

Toiotei ging nämlich 511 jebem Ginjelnen bon un» unb brachte

ihm nad) d)ineftfdjein ©ebraud) eine Unjahl ftumtner £Öflid)ieit»

bejeigungen bar, eine Sitnation, bie einen nodj Diel fomifchcren

Slnblid baburd) gewähren muftte, baft mir un» bejnühten, bic

CVlcftcu in gleidKr SBeife ju erwibeni. Ter hohe SBefud) geruhte,

nur cbinefifd) ju fprechen unb \)aüt baher einen TolmetfdKr

bei fidi, ber bie englifdu1 nnb d)incfifd)C ffonperfation oer-

mitteltc.

Tie Sefichtigung bc« CbferPatorium«, ba« SBeobaditen einiger

himmtifdjen Cbjccte, ba« nun erfolgte, hatte für unfern hohen

ÜJaft fowic für bic übrigen Wanbarincn ein fteigenbe» Jintereffe

unb nahm geraume 3f't in Änfprud), aber auch «n* war e»

nicht minber intereffant, bie Jtwren Ghinefcn ju beobachten, wie

fie mit fd)laueu SWienen bie ^«ftrumente uon aßen Seiten

betrachteten nnb fid» bann pcrftdnbniftinnige SBIide juwarfen.

Kad) Schluß ber SBefidjtigung nöthigten wir ben hohen Söefud)

an einer im Sreicn aufgefchlagenen Tafel fid) nieberjulaffen nnb

bewirtheten ihn mit einem ©lafe Sein. Seine Untergebenen

Belltai fid) tyvtcx if)m auf, unb »iele bnöon waren befihäftigt.

ihrem ©ebicter bic funftoollc TabaBpfeife anzubrennen unb, ba

ber .£>err geruhte, etwa« uad)läffig ju rauchen, biefe« SWanöoer

immer öon Kcuem ju wieberholen, mobei tybtx fein eigene«

Mmt ju erfütten hatte. Kocbbem un« fo ba h"^e ®ö l* fi,,f

halbe Stunbe ftumm gegenüber gefeffen Ijatte, ftnnb er auf unb

empfahl fich buref) biefclben tomifdjen »eften, wie ju Wnfang,
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bic aber jefei unfercrfcit« fdjen bcbcutcub cractcr ectoibett rourben.

Xcr 3"8 entfernte fid) nun toiibtt unter gleichem ßcremoiticll,

unb bie SolMmaffc Berlief fid) oamä^lid). ?lm Jage be*

Phänomen« aber, om 9. Zcccmbcr Worgcn«, al» wir ermartung«.

üoU bem Creigniffc entgcgcitfabcu, tjaitc fid) unfer Zorotci nach
1 bem b,öd)fteu Wipfel bc« Serge« tragen (äffen unb bort, auf bie

ibtiee finfenb, bic ftrahlenbc Sonne um Welingcn unferer

Beobachtungen angebetet, bic ja aud) Bollftäubig gliidten.

£ o u i f t.

3ur hiinbertHbrlgeu *fburt«ta«4fcier ber Wülfer «ufere« Jtotfet«.

WM.)

Sctanntlidj geftalteteu fid) bie Scrhätlniffe nod) weit trauriger,

all bie ftönigin gefürchtet halte. Napoleon fannte feine Schonung
mit bem befiegten Greußen unb legte bem bereit« erfchöpften

Sanbe neue, unerfchroinglid)e SJnftcn auf, taub für alle Sitten

uub geredjtcn Sorftcttungcn. 3" allem Unglücf mufttc aud)

burd) Unporfidjtigteit ein Bcrtraulidjcr ©rief bc* Winifter«

Stein über bie Nothrocnbigfett eines gemeinfamen SSiberftaiibc«

ber beiben beutfdjen Hauptmächte unb bic baju nötigen $>ülf«"

mittel in bie $änbe ber franjöfifchcn Scfjörbcn faßen. Napoleon

benufcte fogleid) bic ©eteßentjeit , um burd) feine Drohungen
eine Crläuterung ju bem grieben Bon Ziffit ju erpreffen, roo-

burd) er bic ohnmächtige Regierung fcift jur Scriroeiflung trieb.

Sluftcr ben gcleiftcteu (Eoutributioneii forberte er noch hunbert^

»ierjig SWiHionen Sranicu unb al« Uutcrpfaub für biefe Sdjulb

bie geftungeu Wlogau, »üftrin unb Stettin mit einer Sefafcung

Bon jebntaufeub granjofen unb beren Unterhalt ; anfterbem

mufttc fid) Preußen Berpftichtcn , ibm fiebcn SUrilitärftraften

frei ju geben, nie mehr al« jroeiunbBicrjigtaufcnb SWann eigene

Zruppcn ä« baften, bie Silbung ber Sianbrochr unb ber Soll«;

beroaffnung einjuftcllen unb für ben brob,enben Krieg mit Oeftcr=

reich ein £ülftfcorp« ihm abjugebett.

Za« Zraurigfte aber roar, baß bic 3riebcu«partci am §ofc

toieber ba« Uebcrgeroidjt erhielt uub bie Bon Stein imb

Schar u ^or ft angebahnten Reformen in'« Stodcn geriet heu

ober gan& unterblieben. Stein fclbft inufttc cntlaffen werben

unb flüchtete, von Napoleon geächtet unb für Bogclfrci erflärt,

nach Oeflcrreidi. Za« it)n crfcjjenbc SDtiniftcriuiu 91ttenftein

mar in (einer Seife feiner Aufgabe gcroadjfcn; ohne (Einheit,

ohne Straft unb (Energie »erfolgte es toiebec jene alte, unfelige

Politit bc« ?lbroartcu«. 911« Ccfterrcich fid) jum fdjroeren

Kampfe rüftete, bie tapferen Ziroler unb Spanier in ihren

freien Sergen ju ben SBaffcu gegen ben Zuraunen griffen, bie

flammen bc« Suijftanbc« hod) cmporlobertcn unb ber große

Slugenblid wm Bcrcintcn £>attbr(n gefommen mar, Perharrte bic

prenftifche Negierung in unbcgreiflidier Uutbätigfeit. Nur bic

Königin erfnnntc roieberum mit ifjicm propljctifchcn Slid

bie Scbcutung biefer Solföbcwegung , |N ber griebrid) SSilhelm

ber Dritte nid)t eher Scrtraucu faßte, bi« er 1813 Bon ber

allgemeinen Srgeiftcrung mit fortgeriffeu rourbc.

Noch einmal fiegte icbod) Napoleon über ba« erfchöpfte

Ccftcrreid) lrofc tapjerer Wegctirochr; Koifcr Scans fal» fidi ge-

Inningen, einen fehimpflicheu trieben jii fdjlicftcn unb biefeu

burd) bic $aub feiner eigenen Xochtcr, einer flogen £>ab*burgerin,

.511 Oefirflcl«. Zic ^offniiugeu ber beutfdbcu Patrioten mürben

Bcrniditet uub madjtcn einer biimpfen '-Bcrsrociflung tMa^ Sc-

fonber* toar bic preufufdje Jfvieg«partei über biefen burd) bic

Ncflicrüug mit hcraufbcfdjroorcnen «u«gang bc* Äampfc^ empört.

Zer alte iBlüdjer forberte feinen ?lbfchieb, ben er jebod) jum
Wlüd uidjt erhielt. Die heften unb talentöoaficn Scanner jogen

fich groUeub ^urüd ober traten, toie ber alte $>artmaun, in

frembe Zieuftc, um gegen ben frän Indien Inrannen ju Iampfrn.

Slnbrcn« .!pofcr, ber tobe«mutt)igc Schill, Börnberg, ber

Iül)ne J&erjog Bon $rauufd)rocig, meld)c ju früh auf

gejtanbeii, büßten mit ihrem Xobc ober mit Verbannung ihre

Siebe ju bem bebrüdten Satertanbe. Zamal« flanb Napoleon

auf bem Oipfcl feiner ÜRadit unb Bermafi fid), bec ganzen Seit

Weiche Bor^ufchrcibcn. las gebemütbigte, auSgcfogenc $reu|en

fehmad)tete in feinen '-öanbcu uub erlag faft unter bem ihm auf-

gejmungenen 3»d). Unfähig, bie geforberten Summen nl'/.iuhlcu,

fah fid) bie Iöniglidie Familie ju ben peinlichften Ginfehrrinfungeu

unb (Entbehrungen gezwungen, ßine beabsichtigte Anleihe miß-

lang unb rüdiidjtslo« brohtc ber Sieger mit einer iranjOH]rf>eu

Grecutionöarmee, foba| ber bamaligc 5in.aiijminifter gan,^ criiftlid)

bic Abtretung Sd)lerien« al« ba« cinjige äRittct jur 93cfricbigung

be« uugeftümen ©läubigcrS Boriufdjlogcn magte. Za« mar felbft

für ben gebulbigen ftönig $u Biel; er entlieft ben unfähigen

Slltenftcin unb berief an beffen Stelle ben bereit« früher er-

probten Wrnfen .^arbenberg, um bie Bon Stein bereit« eitt^

geleiteten Ncformcn jum .^cilc bc« Staate« burcbjuführcn. -

Sllle bfefc poli:: (freiguiffc unb 4)efrrebungen mürben Bon
ber «önigin mit Segeiftcrung begrüßt unb nad) fträften gcfSrbcrt.

„#aben Sic fchon flef^rty fdjricb fie bereit« im gep
tember 1808, „ber König hat befohlen, baft in ben Mirrhen

Wcbäd)tuif}tafe(n ber um ba« Satcrlanb perbicuteu ftrieger auf

-

geftellt merben juc (ihre ber lobten
, jur SuSjcidjnung ber

Ueberlebcnbcn unb jur Nacheiferung ber Ruberen. Za« ift ein

tJuufen mehr, au« bem Bicllcidjt nod) bie Slanftnc Wottc« fd)lagcu

lann, »eiche bic Öeifiel ber SJölfer Berjehrt. ^>at c* beim nicht toie

in Spanien audj in Zirol fd)on gejünbet? ,?luf ben ©erge» ift

bic greiheit.' Älingt biefe Stelle, bie ich jefit erft Bcrftche. nidit

mie eine Prophezeiung, wenn Sic auf ba» ^odigcbirgc bilden,

ba« ftd) auf ben Nuf feine« $ofcr'« erhoben t)nt y üÜkld) ein

Wann biefer Slnbrca« $ofer! (Sin Sauer mirb ein gclbhcrr,

unb ma« für einer! Seine SBaffcu — Webet; fein Qmtbeti

genoffe — Wott! (Sr lämpft mit gefalteten .§änben, lämpft mit

gebeugten Rniecu unb fd)lägt mie mit bem ftlammrnfchtocrte bei

Eherub«. Hub biefe« treue Sdimeiicroolf , ba« meine Seele

fd)on aus ^eftale.yi angeheimelt r>ot ! (fiu Hinb an Wcmiitl),

lämpft c« mie bie Zitaneu mit ftclsftüdcu, bic c« Bon feinen

Sergen nieberrollt. Spanien! Wott, roeiiu bie 3eit ber ^Siing^

frnu roieberfämc uub menu ber Seiub, ber böfe Jeinb buch

cnblid) übermunben mürbe, übermunbeu burcli bic näm(id)c We-
rnau, burd) bic einft bic granfeu, ba« 9)cäbd)cn Bon Orleans an

ber Spifcc, ihren Grbfcinb au« beut i'anbc fdilugen! - 9ldi.

aud) in meinem Sd)ittcr \)ab' id) .toicbcr uub mieber gclefeu!

SBaruiu lieft er fid) nicht nad) Serliu bemegen? 3t».num mufttc

er ftcrbcu? Cb ber lichter bc« Zell aud) Bcrblcnbct Merken,

roic ber WcfrhiditSfdjreiher ber Gibgcnoffeu (Johannes Bon

Wüller, ber in fraiu.öfifdjf Zieuftc trat)? Nein, nein! Siefen

Sie nur bic Stelle: .NicbtSvoürbig ift bic Nation, bic nicht ihr

«de« fetit an ihre trbre.'! Sann biefe Stelle trügen? ltnb ich

jragc noch: marum er fterben mußte V SScn Wott lieb hat in

biefer tfeit, ben nimmt er ju fid)."

Gnblidi tarn bie heift erfchutc ©tuubc ber Nüdfehr nach

Sellin, uad)bem ba« ttünigspaar uod) juBor einer Giulabuug

bc« Maifcr« Sltcranbcr 511 einem Sefud) in petcr«burg gefolgt

iBar, mo e« mit Bcrfehmcubcrifrher ^ivadit unb mirllidirr Sei

ehrung aufgenommen rourbe. Obglcid) bie Königin mit Se
meifen ber jarteften ?lufmcrlfam(eit unb 3reunbfd)afl Bon ihrem

faifcr(id)cn SBirth überhäuft rourbe,' fdjrieb fie: ,3<h bin gc>

tommen, mie ich gegangen. NiditS blenbct mid) mehr, unb idi

fage nod) einmal : STOciu Neid) ift nicht Bon biefer 2tklt

"

Wehr al« alle bic großartigen 3eftlidircitcu , Ncbucu uub Stuf'

fütjrungcn, bie ihr ,ju Ghrcn in Petersburg Bcranftaltet mürben,

erfreute unb befriebigte jtc bie Siehe ihre« Soltc« imb baS

rühreubc SSiebcrfchen mit ihrer gamilic, befonber« bei i'lnhluf

ihre« tbcuren Sater«, ber fic in Scrlin ciroartetc. So groft

aber aud) ifjre greube roar, fo f)aütn bie Borangcgangcncn

Seiben ihre ohnehin jarte Wefunbheit bod) erfchüttert unb einen

bunfleu Schleier über ihren fonft fo hellen Weift, gleidifam eine

^Itjnung ihre« frühen Zobc« über ihre Seele gebreitet, x'üs fie

ihren WeburtStag im ftreife ihrer Ungehörigen beging, fagte fie

lBchmüthig: -3* benfe, c« roirb mohl ba« le^te SWal fein, bafe

id) meinen Weburt«tag hier jeicic."
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Stil bei ntilbrren Sabtetyeil |ul|lte lie »uli icöi\i) fo gc

trüjtigt. baß fic ihren lätiflft gehegten 23unfd), eine Steife pi

Uten SBexWOttbten nach SWctflcnburg g» inneren, ausführen burftc

von tiefer Sefjnfurht getrieben, tonnte fic ben Tag fnnm erronrtcu

•»Iii!, fie ihren Batcr, ber fic auf bem SBegc überrafchte. f«b.

rief fic unter Thraticn „Stet), ba tfl mein Leiter.
"

Slm Üingaugc bvS Schlaffes ipurbe fie wn tljia Wroß
mtltter, ber aditunbadjt.ygiährigcn Sanbgräfin pon Reffen.

Sarmftabt, begrüßt Tief" bewegt ftür^tc Soutfc in bic flrmc

ber rourbtgen SWatrouc, wcldie einft bic liebcDollc Pflegen it ihrer

Sünbheit war. 9t ic roar bic Siönigin licbetisroürbiger , nie bin

gebenber , al'ct nie aud) ernflcr unb refignirter als in ihrer

$eimatj Sie tu- Sonne uor ihrem Sdicibcn erfdflen auch fie

glcidifatn im Sid)te ber Bcrflarung, Bei ber ihr ;,u (Ähren ge-

gebenen So« beipuitbcrtcn einige Tanten ihren ?jkrlciifd)mud,

ben einzigen Sdinuuf. wddicn fic baumle trug .Jd) liebe fic

audi ichr," filmte fic, auf bie feilen beulcnb, .unb (labe fie

\uuiducbaltcn, als c* barauj anfan, meine Brillanten hiniugchcu

Sic raffen befjcr für mich, beim üc bebeuten Tbräncn. unb ich

Ijabc bereu fo Diel pergoffen
"

Trci Tage fpätcr fam ihr ber (tätig nachgereift , fic empfing

ihn mit ber größten Swubc unb fühlte iid) Mim erften SM feit

lauget 3c, t fo illüdlidi. baß fic in ihrer Seligfeit ihrem Bnibcr,

als fie mit ihm allein nwr, jurief: „(»corg, nun erft bin idi

ganj gtücflid) " (ss brüngte fie bicfe* Wcfübl ausjufpredien unb

u'jlyihaltcn: bcShalb fe^tc fic fid) au ben Sthrcihtifd) ihres

Batcrt unb fthrieb auf ein Watt Rapier folgenbe 3cilcn :

„Mon i'licrpupa! Je suis bien heureusc aujourd'hui, comiuv

votri! rille et roinme lepouse du ineilleur des epoux. Louise.

Nou StroliU, 1c 2* Juiu 1810" Gs tuar bic* ihr Ic&tcr Söricf,

eine heilige Reliquie für ihre Samilic. bn« hcrvlid)ftc 3eugnifi

eure? uon Siebe übcrftröiuenben öerjcitS

?ln benifeiben 'flbciib fuhr fic mit ben 3hrißcn nadj bem

ijuftfdiluü voljeu 3ierip\ wo fie plö&lirfi über heftige Sfopffchmer/jCii

unb Bruftbcllcmmiiitgen flagtc Ta fie fleh aber bnlb wichet

beffer fühlte, fo nahm fic im Mreifc ihrer Sieben ben Ibec itn

Urcien ein 3" &c,: Kocht jebod) lehrte ihr Unwoblfciu heftiger

Vtrücf, weshalb ber fflnjugerufcnr ^i'farjt £>icronnnü einen

Xtbcrlaß oerorbuetc , ber ihr am Tage (Jrlcidjlerung ocrfd)affte,

f:>Kifj ber Honig unbeforgt nach Berlin juriitffahren fonnte,

roobtn i^n bringeube ©taatsgefdjaftc riefen. 3n ber nädjftcn

S»odie ucrfdjlimmerte fidi ipicbcrum ber 3uftano ber Patientin;

fle fieberte befttfl unb fd)lief ujcnig ober gar nidit T>a ber

M^nig, ber täglidi Plmi betu 3)efinbeu ber Krauten 9?ad)riditrn

empfing, felbft leibenb nwr, fo fchidtc er in Mbtoefcnhcit feine*

i.'eibarjtc§ .fjufclanb ben berühmten Toetor ©ctm. tiefer

faub bas Seiken ^ronr bcbcullidi . aber nicht gefährlich, flfanm

ober mar er abgereift, fo jeigten fid) beunriihigcnbe Sijmptome,

l'cfonbcrä heftige brufttriiuipfe. ipcldie b.i* Beben ber (Knigin

crnftlidi ju bcbrof)cn fdiiencii

Kalb bem cinfitmmigcn 3cu 9 |ll B llmgebuiiij ertrug fic

ihre Seiben mit bciounbrrungänmrbiger Hutyt unb Webulb. T)ie

gteidneitige (rrtranlung beä Honig* befrhäftigte fie tocit mehr
al4 bie eigene (VJcfahr; e* roar ihr peinlich, baft fle nidit bei

ihm fein tarnte, um ihn ju pflegen, (sin örief, ben fic Pou

iljm erhielt, rührte fie \u Tf)iäncn; fic trug ihn auj iljrem

Öerjcn unb fonnte »idi nidit bapon trennen »'Äd», ipeldi ein

'•iHicj!" rief fie. ihn immer poii 9teiiem Icfenb. ..ipie gludlidi ift

man, roenn mau foldi einen ©rief erhalt!"

$auptfäd)lidi befdniftigte fie fidi mit ihicn Rinbern unb

Hälften *iflefjörigcu. .'Ütch!- tlagtc fie, joatn nur bie Slngft

um midi nidit auch bie gute (Großmutter unb meinen iüatcr franf

mad)t'" Sonft ttac fic (jeitcr. ihr ©eift frei Pon allen 53c

furguiffen, fobnR fic uub ihre Umgebung fldj taufdien licfscii unb
leine Wefahr bejttrd)tctcu.

Stm SNorgcn beä Hj. ^uli trat beim Briefen ber 3fH""ü
ein fo heftiger (riftirfung«onfa0 ein, ba| man ihr Snbe nahe

aUutilc Sic ubenuaub ypar burd) üiupenbung bei geeigneten

SRitlCl bell «nfnÖ, aber ba fidi berfelde im Saufe bes Tage*,

ipeiiu aud) fdjioädjcr, ipiebcrholte, fo begab fid) ber bereit«

genannte §cim in Begleitung ber (Mcncralärjtc SSiebel nnb

Würfe nu* Berlin auf *Befcl)l beö fiünig* ju ber Äranfcn

Sciber mar all ihre 9Jiüt>c pcrgcblid»; fie tuurbc immer fd)»pächer

unb matter. „-Jdi bin Houigin," tlagtc fle, .aber meinen Strm

fann id) nidit bcipcgcn." — ^e »öfjcr: fic fid) ihrem Tobe

fühlte, befto mehr fchntc fie fid) und) ihrem (Sotten unb ben

ilinbem. 3 1 ' ber 9iacht bc§ neunzehnten 3"li traten neue

feraftbettemmungeu ein; man hörte fie jc^t öfter* ftöfjncn:

,Suft. Sufl!" 3u i()rcm ?lrjtc, ber an ihrem Säger madite,

fagte fle, nur für bie Jhrigen beforgt: „2lbcr bebenlcn Sie,

Inenn idi jcfyt bem ttönig uub meinen ftinberu ftürbc!"

lirfl gegen SNoigcn traj ber Mönig mit ben beibeu Utcftai

Bringen ein. Söci feinem Ginlritte röthetc uod) einmal bic

5rcubc iljre blcidicn Söangcn ; fle ftrerfte ihm bic abgewehrten

9lrine entgegen uub fütjtc ihn mit ben blutlofcu Sippen. (Je

aber fonnte feine Thronen nidit jurüdhalteii unb meinte bitter

ltdj. Um ihr feine (hfdjüttcrung ,tu Derbergen, trat er einen

?lugcnblid in bat 9tcbeiyimmer , lpo er fid) unbeachtet feinem

Sdjmcrje überlieft. «1er Möuig," bemerftc bic firanfe, „tljut,

als ob er Pon mir ?lbfd)icb nehmen ipill: fügt ihm, er follc

ba# uidjt id) ftetbe fonft gleich." 3urüdgcrufcn, fiidjtc er fle

•,u beruhigen unb ihr ciujurebcu, baß er felbft bie befte

Hoffnung h fl l' f ^ber in feinem 3nnern tobte bic büfterfte

Strymrifujng, unb als ihn bie greife ©rojjmuttcr tröftetc, er;

luiberte er mit ber bitterfeit be* UitglüdS: ,,?ld)! motu fic

nidit mein marc, mürbe fie leben, aber ba fic meine oiau ift,

ftirb! fle geipiö." -
So naljte bie fdjmerc Ipbcsftunbc ber berrlidien 5rau.

Ter Jlöuig fnft auf bem 9tanbc iljres Bettes uub hielt ihre

eitaltenbe $anb in ber fciiiigen, ju ihren 3üftcn fnictcu ihre

herbeigeeilte Sdiroefter unb bic Oberbofntciftcriit Bor, roafjrcnb

ihr ftaupt an ber Bruft ihrer treuen greunbin, ber JJrau
pon Berg ruhte Tic brei 5lcrjte ftauben rathlos por bem

Säger ber Sterbenben. Iis roar gegen neun Uhr bc* SÖtorgeus;

bie «önigin hatte ihren Stopf fanft auf bie Seite geneigt unb

bie Bilde feft 511m .Gimmel gerichtet. 3hrc großen 'Jlugcn tocit

geöffutt nnb aufiuärts fdiaucnb, rief fie nod) mit pcmchmlidicr

Stimme: „3d) fterbe — 0 3efu, mnd)' eS leicht!" Tn« maren

ihre lebten SSorte; nur noch einmal feufjtc fic tief uub hatte

ausgelitten. Ter Wöuig bradi , 00m Schmerle übcrroältigt , ju-

famnien, bodi raffte er fid) auf, um feine Söhne ju holen; fic

(Mieten Por ber tobten Mutter niebec nnb beilegten ihre falten

.fpciubc mit heißm Tbräncn. 9tur mit aWüfje fonnte fid) ber

Slönig pon ber geliebten Seiche trennen, 51t ber er immer rotebec

jurüdfehrtc. Seine Miuber allein
,

ju beneu fpiiter noch ber

Btinj Sari unb bic ^rinjeffin ISharlottc uon Berlin hin^u-

tamen, ocrmodjten ihn cinigermaf;eu 511 tröftcu ; er fcbltcj 111

itjrcr «Kitte uub lieft fic nicht Pou feiner Seite.

Tic Seiche murbc nadi Berlin gebradit. ©roü mar ber

Sdimerj beä gnttjen BolfcS , bem ber berühmte Sdileiermadici

in feiner Trauerrebe ben tiefften uub mahrften 'JluSbrud liel).

„SBir roiffen," fagte er, „mie innig fic, ohne jemals bic

(Mren^cn $11 übcrfdircitcn , bic auch für jene föni;,lid)cu .{löhcu

ber Untcrfchicb bes Öefchledjts feftftellt, Ulnthctl genommen i)M

an aüen großen Begebenheiten, toic fic eben burdi ihre SicVc

ju ihrem föniglidicn öemalil, burd) bic nuitteiltdjc Sorge für

bie theurcu Hinbcr fid) ?UleS niigecignet h'i>, waS bas Batcrlanb

t'ctraf, roic lebeubig fie i:;;mer erfüllt mar 0011 ben croig

herrlichen Bilbcni bes Stcdjtc* unb bei 6f)rc, mic begeiftcrub

ihr Bilb unb 9{amc, eine (öft(id)crc Saljnc, als mcldic bic

föniglichcn ^aube Perfertigt hatten , ben $ccrcn im Stampfe

oorattging."

So tuat Soiiifc, fo lange fic lebte, bic rciiiftc bcutfdjc

grau, bic licbcDollftc töatttn unb SWultcr, ber ökniuS ber

Jjamilic, nach iljrem Tobe aber mar fic ber Sdinbgeift ihres BolfcS.

bas fic nod) immer roic eine .öcilif.e octebrt unb bem fie als

bat Sbeal ber reinfhm SeiMidjfeil uupevgeftlid) bleibt.

Dlfli ftlttft.

s
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Der Doppelgänger.
ftjäfjlung von Ccbin Sd|ü(fing.

am fpätcn «benb fuljt'nod) bie (Equipage bet aut bcr

^räfectutftabt tüdlef)ttnben jjürften an $0118 SBilitorp bor —
bod) fliegen bie #etrfdwfteii , ba fte fct}r etmübet waren, nicht

auf, fonbetn ber Sütft lie| §erttt bon SXantbotf Ijerautrufcn,

unb er unb iUinjefftn Slifabeth tljeiltett iljm rafdi ben Sern
atlei beffen mit, um» notymenbig ju berieten tpar. Ii war
bat Zobetuttfjeil gauftclmann't, mal burd) biefe SRittljettungcn

beftegelt würbe. $ert von Diiiusborf geriete) aufet iid: bot

jorntger ©nttüftung unb betfd)roor fief) b>d) unb treuer, baß
er ben SD(enfd)en reinen lag länget in feinen Dieiiflen fallen

werbe. »3a» aber #ertn bon

Uffeln anging, fo wufete er

über iljn nicht bat ®etingfte

ju fagen. $err »on Uffeln

war, naebbem et geftern flbenb

bil ju einet fpäieren ©tunbe
geblieben unb alle wünfdjent*

roertb,e »ulfunft übet fid) gc>

geben, gefcfjteben unb fjotte ftdi

beute ben ganzen Zag über

nidjt bilden laffen. €0 mufjtc

man batauf bcrjid)ten, iljn auf

bcr ©teile ju warnen, unb bie

§crtfdwften eilten, nad) Jbar
unb }U ber wof|lberbientcn

!HitI)e nad} ifjrcr anfttengenben

gabrt ju fommen.

3n $tinjeffin (Jlifabetb, wat
ouft SWtue bie ©otge um
ben wunbertieben äJcann er=

wacht, ber nun bleute wichet

ganj DerfdjoQen geblieben. SU*

fte auf bem ©chloffe ju gbar
angetommen unb wiebet in

ihrem 3iw"ner mar, warf fie

bie Skrnung, welche fie tb^m

fenben wollte, f)aftig in einigen

SZBorttn auf* Javier uub wollte

fie bem SDietjer Sodjmaring

fenben, bog et fie ihm ju*

fommen laffe. Dann aber, im

Segriff bat Billet nbjufenbeit,

tonnte fte et nidjt übet fid)

gewinnen — fonbte fie et ibjn,

fo würbe er bot Xagedgtauen

biettetdjt nort bie Jlurijt er-

greifen. Sie \at) ihn bann

nidjt wieber, bietletdjt niemals

— unb bei bem ©ebanfen

brnd) all bet SRut& jufammen, ben fte am SKorgcn ihrem Haler

gejeigt, aO ber #etoitmul bei Gntfogeni, ad bie 2Rad)t ber

Vernunft, bor ber fte fid) gebeugt. Stiid) bjatte ja Met jc&t,

wo fid) ^etauegeftellt , bat) biefet SMann feitun «Namen mit

SJedjt trug, eint anbete SBknbung genommen — et wat fein

Slbenteurer mehr . et lag nicht mel)t bie weite ttluft jaufdiett

ihn- unb tt)r.

Unb fo befdilop fie, et tüljii ju toagen, nod) einmal ib)m

fetöft entgegenjutreten, unb wenn bann gefdjiebeit fein tnufjtc,

bod) erft ju fdjeiben, nachdem fte fid) bölligc fi-lotfjcit übet bic

SMotioe feine! #anbelnt unb' SBerljaltent betfebafft, in bem bod)

nod) fo bietet SRäljjfelljafte roar. Unb barübet finnenb, innetlid)

auf'*' Ziefftf ertegt, aber aud) toiebet mit bem feften ©elbft»

betttauen, baft fte ifjm wetbe bie .franb jum Slbfd)iebc ieid)en

tönnen, ob^ne ih,m )tt bettat^en, nie futd)tbat fte babei litt,

Hing fie am anbero SRorgen junt ^ofe beä SD2et)cr& ; bcr Wruer
fottte ifm aul fernem Slufentb^altfott ^etbeifc^affen unb ju iljr

bolen. Sie raoUte biefen (Bang tafd) madjen, nod) bebot if>r

Sätet fidjtbat wutbe. Dhemanb follte etroaS babon erfaßten.

9?ad) einet hitjen SwiffP"«^« n»ßle f" ^eimfeb.tcn.

(Sd,lu6.)
•

©ie fottte ben, ben fie fudjte, eb|et fetjen. at« fte bermutf>el.

SBie fie burd) ben SBtttb ging, itjte getreue aliarianne neben

fid) — ti mar, ein bon einem feinen fteüel berfdjleiettct

SWorgen; im Salbe h,etrfd)te lobtenftitle, unb an ben ©pifen

bet Sortnlräutcr fingen tieine Zropfen jufommengeriefelter

^eud)tigtcit, toälirenb aut ben iBaumtoii'ieln ein melfeS SBlatt

nad) bem anbetn wie ein grofict gelber galtet nicbetfdjwittte

— näb^teitb fie burd) biefen bleute fo b,erbftltd) angetbanen fBalb

ging, bemab^m fie ©d)ttttc. bie itjr entgegentamen, unb fab, bei

bet nSa>ften ©enbung bei guBPfabel Uffeln fid) entgegenfditeiten.

Uln bem lneblreuje, an bem

«leronber «oft <s (Srab auf bem äriebbof in SÖetmar.

fie ihn juerft gcfcljen, Ixgegnc^

ten fie fid).

,3d) biiufe 3f)nen, meine

Bütftin," ingie er, „baft Sic

mir auf meinem SBcgc tut*

gegcnlommen; id) bebavf am
biefcin S3ege ein wenig jfljrct

tSntgegenfomiuen«."

„^d) uetiteltc ©ic nidit,"

berfejtc fie, i()it übctrafriit

nnfdjauenb , „wer in allei

vBelt fagt 3^nen, bafi id)

C>()uen entgegen ju geben bc^

iibfid)tigte?"

„Dafj ©ie e# beabfimtigt,

bebauptete id) nitf>t. Slbet

©ie lontmen bod) mir ju

fagen, bajj Sie geftern meinet

=

wegen bie lange 3al)rt in bie

^räfectutftabt gemad)t Ijaben,

Sic unb Jliv Jpert SJatcrV"

.Da* wiffen Sie?"
„3d) babe Dom STOetjer er,

fabreit, baft ©ie in grofjev

öaft ba^in gereift, unb id) war
oninaftcnb genug. ,>u glauben.

d gefdjebc nid)t um meinet

Doppelgänger* willen , ben

man bcrljaftct bat; id) wein

nidjt nxtbalb, benn ein Smrffüt

ift biefet arme leufel fo mentg

wie id) , abet '©ic teiften in

bet ©otge, id) fönne ber Her«

baftete fein . .
.'

,3d) fe^e. ©ie wiffen ?lllef
,"

fiel bie ^Jrinjeffin ein; „nun

wo^l benn, id) leugne et uiefit.

id) fptad) mit meinem 5l<atcr,

unb biefer entfdjlofj fid) im ^ntereffe einet patrtotifd)cn ©nebe
\u ber gabvt, um ©ic burd) feinen ©inftufe bei bem ^räfecten

ju retten. SBir waren feljr überiafdjt. in bem Serbafteten nidit

Sie ju crleniien. aber wir erfubren audi. baß ©ie auf 3

©d)leunigftc fidj retten müffeii, um nicht boffclbe ©cbidfnl ju

erleiben."

„3Ridj retten? Slbet id) bin ja fein (Emiffär. wnt Sic fo

gütig waten immer borau^ufe&en
;

aud) wirb meine Sludjt

nidjt fo brtngenb fein, baff ©ic mir nidjt erlauben bfirfteu, Sie
ju 3b""« ©d)loffe beimjubcgleiten."

bat bü„«»ein, nein, bat'bürfcit ©ie nid)t," fiel bie ^rinjefün

lebbaft ein, „mein Sater würbe et unpaffenb finben
; id) wollte

ja nur mit einem Sorte 3bnen rafd) fagen, welche Wefabr über

^hneu fchmebt."

„So laffen ©ie wenigftent bit jut SJiargarethenliiibc midt

an 3btcv Seite bleiben — wenn Sie für Jbren weiteren Seq,
511m Schlöffe — wie burch't Sehen, e* mir nicht geftntten

wollen!"

,,3d) will 3bneu niditt geftatteit," antwortete fie, lebhaft

bei biefen SBorten ettöthenb, .alt midi aufjufläten, wetbalb Sie
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mit bcn SMcnfehen f)itt ein fo fcltfamc*, Pcrbcdtc* Spiel trieben,

we*ljalb Sie nicht glcid) al* ber auftraten, ber Sie finb."

Dabei fäjritt fie bod) auf intern 9tüdwcgc uorwurt*, unb
twfjtenb et an it)ier Seite blieb, fd)ritt ihre Seglciteritt, bic fid)

bei biefer Unterrebung für überflüffig halten mochte, ihnen weit

Pl'tiVUf.

(Jr antwortete: „Sie bätt' irl) ba* fallen? 3d) höbe meinen

DJanien nicht oerl)eimlid)t. .fcabc idi Sic barübet gctäufd)t?

9iem. 'Aber »er mir nidjt glaubte, mit beut lonntc icf> mid)

tu feine Debatte einlaffcu. Jd) f»aitc nidjt*. ifjn 51t überzeugen,

liiucn ^aft, bcn id) mir 111 ber Jpafenftabt, wo id) tanbetc, auf

iremben Warnen Perfdjaffcii bunte, bcn atlerbing«. Sonft aber

itidit ba* SGinbcftc. Durfte id) oor irgenb eine SJetjörbe treten

unb mein ?lnrcd)t auf ba* 2JJansborf'fd)C öut geltcnb madjen

uwUcn? Wein, id) mußte warten, bi* e* einem Anwälte in

StocThcini. an bcn id) midi gewenbet l)abe, gelungen war, au*

meiner .^eimatb, ade bic Rapiere neu jn befrbaffen , beren id)

iHburfte, um gegen bcn SWann auftreten ju fönnen, ber fid)

meine* £rbe* bemächtigt blatte. Sa fjielt id) mid) orrborgen —
um fo meljr, al* id) fürchten mußte, baß, wenn bei einer *8e^

horbc, einem ©eridjte h;ier ber %nnc Uffeln ju früh laut werbe,

tritt fpattifdje* Srlcbniß mid) in ominöfc Schiebungen ju

ber %<>. •,: i ocrwidcln tonne. Jd) weiß ja nid)t, ob mein ba=

inaligc* (Sutlommen al* eine iubifferentc Z^at)ad)t i)ingenommen

unb oergeffen ift, ober SJeranlaffung geboten t)at |tt weiteren

Verfolgungen unb SWelbungen ber unter fid) in ikrbinbung
iiffjenbcn unb fjälb ßuropa mit ibren 3äben überfpinnenben

fniferlid)en <ßplijei."

„<i* fdjeint," unlcrbrad) ibn bie Srinjeffin, „bal festere

ttacb einer 'Jtcufterung be* ^Jrüfccten in ber Xfjat ber Satt ju fein.*

„Sehen Sic, fo hatte id) aden ©runb, mid) nid)t oor=

jubrängen. Uli id) in l£nglanb befdjloft, hierher ju reifen, um
bie 2erjn«f)crrlid)fett , bie mid) f)ier erwartete, in 9lnfprudj ju

ttebmen, hoffte id) eine weit rafcfjere (Sntwidclung ber Dinge

auf bem JfriegSfdjguplaj^c
; id) t)abe gefetjen, wie mürbe unb

gebrochen bie frnnjöfifdjc SRadit in Spanien ift, unb beSljatb

erwartete id) nidjt, baft fie fjier in Dcutfd)lanb einen fo jäljcn

unb langatmigen Siberftanb gegen bie fie bebrängenbe furcht«

bare Uebcrmadjt (eiften würbe. So t)offte id) f)icr nidjt öiel

früher einzutreffen al* bie SSortruppen ber ?((liirten. Da*
aber bat mid) getäufent, unb bc*f>alb nat)m id) meine 3 uftu$'
ju ber ftiflen Äötlerbcfjaufung , bie mid) barg, Oernatjm bann
mit großer Ueberrafd)ung, ba& fid) bereit» ein Mitbewerber

um mein terbc cingefunbeu liabc . lieft mid) aber baburdj nid)t

anfechten, fonbern wartete junäd)ft bc* Anwalts S8enad)rid)tigung

ab, baß er neue Rapiere ju meiner Legitimation befdjafft. 9lun

wiffen Sic ^lllei."

„?llle* bi* auf ba*, wa* Sie bewog, fo plö&lid) Porgcftcrn

eine fiataftroptje h«beijuführen."

.Da* fragen Sic? Unb bod) waren nur Sie e«, bie mid)

baju bewog. Ratten Sie mir nid)t ba* Siebc*leib be* gräulein*

öoit SDcatuJboif unb ihre* jungen ?le*cutap gefctjilbcrt? fionnte

id) uncmpfinblid) bagegen bleiben? 3<h wäre ein Sarbar gc-

iiH'fcn. Unb fo lcid)t war e*, rjicr $ülfc unb Weitung ju

bringen. 3d) braudjte nur mit offenem SSiprc unter biefc

Snmttic tion SWanfborj ju treten unb bem falfd)en Demetrius
burt bic Stirn ju bieten. 3dj fonnte nidjt* beweifen, aber id)

f?nnte fpteerjen. Unb ba8, wa* id) ju fageu tjatte, ba* mufjtc

wenigften* bo« junge 3J(äbd)cn retten: man muftte wenigften*

erfdircelen unb alle* SSciterc auffdjieben bi* ju bem Xagc, an

wrldjem id) oerfprad), meine söcweife porbringen ju tonnen.

Tab.er ba*, wo* Sie eine Kataftrop^e nennen; fic naf)m für

mid) eine unerwartet gute Sknbung. SUcan glaubte mir unb
ertanntc bic SSatjrljcit beffen, wa* id) fagte, um fo eljer, weil

fie feinen SBibcrfprud) fanb; mein Doppclgänger näm(td) löfte

fidi wie ein ridjttger Doppelgänger in 2uft auf — er war Pcr=

febwunben, efje man fid)'* oerfab,."

.Ja," fiel rjier bic ^rinjeffin ein, „unb über bie SCRotibc

bei birfem S8crfd)Winben tann id) 3^nen ?luftlärung geben."

Unb fie erjofjlte je&t, wa* "JlQe* Salflncr ib,r geftern ein*

geftanben tjattr.

„Scr blatte einen fo ftarfen Drang, ein begangene* Un*
redjt wieber gut )ii madjen, in einem fo fdiwadien aJienfd)fn

erwartet!" fagte Uffeln. ,3<f) bebaucre it)rt jc|l Pon ^erjen.

Unb weil ci burd) feine Slngaben »ot ber Betjörbe mid) nur

fo lange fdjü&en Witt, bi* id) 3eit, ba* Seite ju fueben, gc.

wonnen, foll id) jefjt bie giudjt ergreifen?"

„Sie muffen ba* augcnblidtid)."

„Welmen wir einen ^lugenblict fjier $(a(!" Perfekte er,

fidi bcn Öättfen unter ber äRargaretfjenlinbc , neben ber fi*

angetommen, juwenbenb. ^riujcl ttlifabetf) folgte i^m, unb

Scibc festen fid) auf eine biefer ißänfe.

„jd) taitu uid)t Pon fjier gefjcu, ofjne 3l)ticn ben @runb
meine* .öerjeu* au*jufd)ütten," fubj Uffeln f)ier mit einem offenen

#liif in itjrc 3ügc unb einem merfwürbig fefteu lonc fort.

„3d) bin eilt einfodjer (Jbelmanu, aber id) babe Vermögen

genug, um .fcerrn Pon SUcan*borf,' beffen Samilie fidi ja Po«

t)ier fortfefjnt, au*jufaufen unb ber alleinige 9efi(cr oon

Silstorp ju fein. Die Heine IBurg ift ein Suwel oon 9tomantit.

C^cnügt fic 3b,nen, um al* ^au*frau barin ju fd)alten, tann fic

3b,ncn 3ljr ftolje* Sürftenfdjtofj erfeßen, wenn Sie bariu an

ber Seite eine* Wanne* leben, ber Sie liebt, mal)rfjaftj unb

au* ooller Seele liebt — bann ucfjracn Sie meine SScrbnng um
3b,rc #onb an, 5ürftin!"

^rinjeft ^lifabett) wedjfclte bie [jarbe. So flar tf)r aud)

it)rc eigene Neigung für tiefen 'Uianu geworben, fo empörte fid)

bod) itrr jungfräulidier Stolj gegen biefe Sprache. Durfte man
fo um fie werben? Durfte man oorau*fc(>cu , baft fie fo oon

einem fremben Wanne burd) ein paar Sorte einer füljnen ßr«

flarung gewonnen werben Wime? Saft erbleidjenb antwortete

fie mit hodjgerbtljetem ©cfid)tc:

„3l)re Serbung um meine öanb ift fct)t füfjn, ^err

pon Uffeln. 3^ wöd)te wiffen, wa* 3h»c» Su f'nfr foldjen —
leichtfertigen Serbung bcn l'iuih giebt?"

„CEinc Scrbung um 3,t)ic ^anb ift iiiimcr fufju, ^rinjrffin,"

auimurtetc er ruhig, „beim id) glaube nidit, baft ein ^Bewerber mit

bem Scwujjtfeiu, 3hT würbig ju fein, fich für Sic finben fann.

Den SDcuth giebt mir bic Uebcrjciigung, baft niemal* ein ?tnbacr

Sic fo lieben fann, wie id) e* tb>c. Särcn Sic ein junge*

äNäbchen mie ein anbere*. fo hätte ia> mit einer feibenfdjaftlid)ett

unb feurigen Sd)ilbcrung biefer Siebe begonnen unb Sic baburd)

ju rül)ren, ju erobern, im Sturme ju nehmen gcfud)t. Sie

flehen mir ju ju fold) einem Serben ü la ^3apua*3nbiancr,

bic ihre grauen al* 3a9.bbeute gewinnen unb betrachten. 3Jot

Sie trete id) al* oor bic ©öttin meine* 2cbcnefd)icffal* unb Witt

befdjeiben mein l'oo* au* 3hrcr 6nnb empfangen. 3«h bin

audj PoU 3uperiid)t, bajj biefe* i'oo* ein gnäbige* fein wirb.

Denn fet)en Sic, Sürftin (Jlifabcth, Sic fühlen felbft, baft für

Sic fein anberer SWann taugt, al* einer, ber ein träumerifdjer

üDcenfd) ift uub beffen Söorfchimg 3hr ftuger wadjer öeift fein

wirb, bei bem Sic in jebem Ulugcnblide bie Ucberjeugung haben,

baft Sic ihm nöthig finb, baft er 3h"r bebarf, ohne Sie ju

Oirunbe ginge. Unb ba* märe bei mir ber 3«U- 3$ ocrficdjte

ohne Sie in btefeu Sälbern hier, wie eine
s
4?ftartje ohne Sieht

unb Sonne. Daft Sic mir wohlwollen, weift ich; barum reichen

Sie mir groß unb r)orf)r)cr^ig bie .§anb!"

„SWein ©ott, id) fenne Sie ja gor nidit," berfefote tyrinjeß

Glifabeth, bic tro^ allem, wa* er fagte, ihren ßoxn nur m*
nehmen unb bod) ein «efühl Pon «ngft unb ^»ülflofigfeit fid)

hineinmifd)cn fül)lte.

„Da* ift waljr. Seit ich Sie fenne, fenne id) mid) felbft

nidjt mehr. Sic folltcn Sie e*?"

„Unb bc*halb," fuhr fie mit Thronen in ben S!ugen fort,

„ift c* bod) eine unerhörte Scrmeffenljeit, ber beleibigcnbfte

•Öodimuth oon 3hnen, mir jujumuthen, id» folle mein Sd)icffal

ohne weitere« SBeftnnen an ben erften Wann weggeben, ber bie

fiittmbcit l)at, e* 511 Perlangen."

„Sir 3Wcnfd)en ringen alle um unfer ©lüd. 3d) fet>c ba*

meine oor mir unb — Oemteffener .^odimuth ober nidjt — id)

fudie e* ju erf offen.

-

Clifabeth fdjwieg. Sie war in biefem Stugenblitfe nodj

otel ju empört, um ihm ein gütige* Sort fageii ju fönnen.

Sie h°tte c* tro^ be* beftigen Kampfe*, ben fie in fid) fühlte,

nicht über bic Sippen gebracht, unb bod) — and) ein für immer

abweifenbe* tonnte fie nidjt fpredjen, unb fo blieb fie ftumm unb

antwortete nur burd) bie Sbjcnwn. bie in ihre Sitnpcrn traten.

„3d) b>f>* 3b" fn Srhmerj gebracht," fagte er (eife. „Da*
woOte idj nicht. Sott idi gehen — gehen für ewig?"

—
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Sie blieb nodi immer fhimm. Dann fprnng fie ouf. „3$
tri II geben," jagte fie ftolj.

Unb rafdj fdjritt fic babon, wäljrenb et, mit bem S1u«j

biude bet Sefiüijung in jebet SRiene \f)t nadjfiatrenb, auf

feiner Sanf jurüdbtieb.

SU« fie bon bet bie Sinbe umgebcnbeu 2id)tung auf ben

Sußpfab ttat, bet weitet burdj btn SSalb füllte, b,ielt fie

erfdjrodcn inne; fie fab, mit feiner ganjen berben ffieftalt, bie

2lrme untergcfdjfagen, ben SRener 3odjmating jwifdjen ben etften

Baumen bafteljen. (St heftete feine Slide mit büfteten Qotn

iimjtln auf fie.

Sei äRetiet mufjte auf bem SBege midi 3bat fein unb fd)ien

bereit« eine SBeile beobadjtenb fo bageftanben ju fjaben.

iBrinjeffin (Slifabetf) blieb cor if)m ftefjcn, rrofc bet inneren

Erregung unb ttrfdjütterung bod) bettoffen burdj bie (Jrfdjemung

be« alten SRanneS, bet, of)ne fid) ju regen, fo ftatt unb jornig

auf fie nieberbtidte.

,3br, SRener Sodmiaring?* fagte fie, att et nidjt bie

geringfte Sffiiene madjte, irjr ben Sfab frei ju laffen. „$nbt

3br mit mit ju reben?"

.3a, Srinjeffin," berfefrtc tr, „id) bente. ju ttbeu ^3«'

idi mit Sud). Senn e« ift nidjt lange ber, bafj 3$r felber

mir gejagt t)abt, bafj <£urt fürfllidjeS #au« — bon ben

lagen SBittettnb'S tjer, mein' id), fagtet 3f)t — jufammen*

gtbatten r)ättc mit bem SRerjet, bet auf bem 3od)maring«§ofe

ji&t, unb bafj (rinet jum Slnbern geftanben blatte in guten unb

in böfen Sagen. Unb barum, beut' id), märe heute ber SRenet

(ein aufrichtiger unb getreulidjer SRann, wenn et nid)t jum
Surften ging unb ifjn wafjrfdwute , wenn er ifjm nid)t fagte:

.Jperr Surft, unter ber 9Rargoretfjenf2inbe im einfamen SBolbe,

in ber aRorgenftuttbe, ba fjat hinter Gutem {Rüden Cure Sodjter

eine ;{ufammenfunft mit bem fremben SRanne, unb fie fpred)cn

tjeimüd) ba oon 2iebe«fadjen. Stfm SReitfdj fjä"'« geglaubt Don
Iftiret Sod)ter. bet Srinjefj Gltfabrtlj, baf? fte fid) fo wegwürfe

unb einem fremben SRnnnc ein Stcllbich>in im SBafbe gäbe.'*

«Eriujefftn Clifabetb, mar bei biefet überrafdjenben Sfnrebe

bes aRener'« in einen ganj mertwütbigen «nfaO bon gaffungS»

(ojigteit geraten. Sie ftarrte ib,n bei feinen etften Söorten

mir berfteinert an ; bann Ijatte fie , bunfclrotfi werben b bor

3om, mit ib/rem Siifje ben Soben geftampft, unb jefot, mit

iitternben $änben an intern Safdjcntud)e jupfenb, al« ob fie e«

in tautet Heine Stüde jerreifjen wolle, rief fie:

,0 mein ©ort, ma« besft 3$r, SReber — nai bentt 3f)r?

3§t $abt fein 9ted)t. fo ju mit ju teben — 3$t b>bt fein Stecht,

benn boJ mögt 3b> wiffen, bafj — * fie ftodte einen firrjen

äugenblid unb fuf}r bann, n>ie mit einet ficroifct)en Sfnfhengung

ber €e(t>ftbe^errfd)utig gefafjt unb ftotj fid) aufrid)tenb, fort:

.Slifabetf) bon 3bat giebt feinem ÜRatme ein Stedbidjein, nenn
biefet Hiann nidjt üh SRann ift, menn fte ihm nidjt getjürt

für immer. Bäißt 3b,r> SRenor 3od)mating, biefet fiembe

SRann b>t e§ttid) um mieb, gewotben, unb id) bin feine ©raut.

9hm getjt unb fagt ti, mein 3$r tnoat
'•

fagte bet Diener, „nenn ei fo ftebj, fo netjmt'l

nidjt für ungut. 3A fagte Sud), n>a8 td) glaubte Sud) fagen ju

muffen, bamit 3^t fpätet nidjt reben tonntet, 9Renet 3cd)mating
^abe ^intet (£uerm {Rüden ben b^eimtidjen Stngebet gemad)t.

3bet wenn ci fo ftebt. fo »ünfdje id) (Sudj @(üd bon ganzem
^»erjen, unb weitet täftig »ia id) ©ud) auo^ nid)t fein; benn
bei Xem, roa« 3§t alibann $iet au«jumad)en b^abt, ift ein

trittet nid)t bonnötb.en. 3d) roünfdje (Sud) ®lfid, ^tinjefftn —
unb bem $errn ba ebenfaEtt."

Unb bamit fagte bet SRebet an feinen $ut, nidte emft^aft mit
lim Jtopfe unb ging fd)tt>eren Sdjritte» weitet in ben SBalb $inein.

Uffeln wat roäb^renbbeffen rafd) (jerangefommen unb ftanb

neben tttifabetf). «Ii fie bal «ort ,3d) bin feine »taut"
laut unb entfdjtoffen auägefbtodjcn, blatte et, e(eftrifd) auffa^renb,

itjrc Jpnnb ergriffen unb fefigeljaiten — je^t tief} et fie wiebet

finteii unb fagte mit einem ängftlid)en SBIide in it)re Büge:
..SReine Staut — um 3tj«* Stofje« rotHen, bamit Wiemanb

ber Jütftin nad)fage ..."
fclifabetb: wanbte fid) rjefttfl, teibenfdiaftlid), tief aufatb>enb

ju ib>.

.3a. ia, beflfjatb!" rief fie au8, „unb audj weit biefet

Scann mit wieS, waS baä 3lcd)te, ba3 atiein Surbige für ein

ffieib fei, bal liebt. Sie (jaben nun einiüat mein ^erj, meine

Seele — nefmten Sic benn audj mid)!"

Sic umfdjtang mit beiben Firmen feinen 9?aden, um ifjre

furdjtbare (Erfd)ütterung an feiner «ruft auSjuweinen.

.Retjmen Sie benn aud) mid)!" blatte fie im Sturme itjref

©cfiitill aufgerufen. Sie ^attc babei uergeffen, bafj eine

^rinjeffin bod) nidjt fo o^nc SBcttrre^ ifjte ^anb berfdjenten

fann. Set Sürft bon 3b«r Ijatte fut feine 2iebling9tod)tet ein

gtünjenbere» 2eben9too8 in SluSfidjt genommen, unb feinen an*

fänglitrjen JBiberftanb gegen eine Serbinbung biefet lodjter mit

einem cinfadjen ebelmanne ju befiegen, war nidjt« 2eid)te*.

Slifabetb war ju ftotj, iltrem Sater bie SinwiDtgung ab=

jufdjmetdicln. 3Öäb;renb Uffeln feiner Sirfterljeit willen fid)

entfernt t)atte unb in einer anbrrn @egcnb in Serborgentjcit

lebte, fudjte fie burd) ruitige Erörterungen auf i Jjven Sätet ju

Witten. ÜnfangS cljnc Erfolg — biS enblid) mit ben bor:

bringenben Ättiirtcn Uffeln jurüdtam unb bet Surft fid) er=

loeictjen liefe, gewonnen bon ber Serfönticrjfeit Uffetn'8 unb bem
ben $(u3fd)tag gebenben @cbanfen, bafj et (S(tfabetr) fo ganj in

feinet SRä&e behalten werbe. Unb fo fam ti, bafj im folgenbcn

ücnjc. narhbeui bie Somilie bon 3Ran8borf ihren Suufd), ber

fie gen Süben trieb, ^atte erfüllt fe^en lönneu — Jpcrt

bon Uffeln Ijatte bie 9Ran§botf'fd)c «utätjalfte bon bem Settern

unter günftigen Sebingungen übernommen — , in ba« neu ein-

geridjtcte ßauS SilStorp jwei gtüdtidje junge ©arten i(jren

(Sinjug rjielteTt.

Hnj Mbelfjeib 9Ran8borf8 ©efimbfjieit fjattc ber Vufenthalt
am Wenfer See unb ba§ ©efüt)t beS ©lüdS balb ben Ijcitfarnften

einflufj geübt. 3m nädjften Sommer brad) ber Soctot ©ütitijcr,

ber ein weitere« unb lofjnenberc« Selb für feine Sbätigfcit etfefjntc,

a(« eine fleine Sanbftabt e« itjm gewägten tonnte, bon 3bat

auf, um in ber Stabt am ftbein, wo SRan«borf fid) bteibenb

ju fijiren gcbacfjte, «betreib b^eimjufütjren unb bort für immer
ju bleiben. —

38a« $cmt Sauftelmann angebt, fo fdueb er nidjt ob>e

einen djicanöfeu ^rocefj wegen allerlei dntfdjäbigungSforbctungen

unb 31nfprüdjen an bie .^errfdjaft auf SBilStorp anjufangen. 3n
biefem ^ßrocefj befam er X>anf ber energifd)en Slbwetjr be«

3uftitiat« Slümer griinblidj Unredjt ; worin er aber 91ed)t befam,

ba« wat in feiner Sropljejeiung, bafj preufjifdjc Sataillone butdj

3bat rüden würben. Sa« war öottlob wirHid) unb waljr^aftig

fdjon nadj weniger SBocben Scrlauf, balb fdjon nad) ber Sd)tad)t

bom 18. Dctober 1813, gefdjc^eii. $etru Süuftelmann felber

tonnte ba« nun freilief) nidjt biel oerfdjlagen — er Ijatte fid)

in feiner Slngft bor ben Verfolgungen be« patriotifdjen 'Mpotljetev«

SBibmet längft in eine anbere ©egenb berjogen.

Son bem armen galftncr ift nie mieber gebort worben.

9Ran blatte iljii »on ber S*ftung entlaffeu, weil fid) im Sauf
ber Unterfucrjutig aaerbing« burdiau« feine Seroeife gegen i^n

f)erau«geftellt fjatten. 3Bofiin er fid) bann febod) gewenbet, unb

wie feine 2eben«fdjidfale fid) geftaltet bnriiber b flt W D '8

beute aud) niajt bie leifefte Srabition ober nur Sermut tjuug er=

tjalten. -

Blattet unb ß l ü 1 1] t n.

5on »etmarfl gricbt)ol. IWit «bbilbung, ®. 73.) <f« war ber
Iiia btt Xobtenfcier. ürm unb tfteidi, 0)tc6 unb Klein joa funauj, bie

8tifca btt tobten JJitbcn iü idjmüdtn. Äeiner oon att Ben ^efttafltn
•<i 3<ujret bat für n-tt> eine fo lief ergreifenbe. f» rein mer.icbtiöj-fdjone

ö<bfulnng nie biete Seter. So wanbette audj id) b,iuouS auf SBfimari
.tlaffiidinc" (Stätte, auf ben gtiebfaf. TOandjt jener ülraber, in btiten
tu stoBen SKdnnet, bic fajönen geifltcidien grauen ber (Blaniwcit SBcimar«
nm, roattn »on lie6enber öanb betränjt, anbete Don «efträpp über'
m^ert. UeberaO twr bie Siebe ttjätig, ben Uabingefdii ebenen, ben in

tieitiem SajOTetje »erloeenen, bie bet lob biet aufecu jo fhÜ
-

unb tief

arbeitet bat, in Jrränjen unb (Buitlanbtn einen rcthmütf)iqtn Q)tu| ber

ireue unb bei nnbenftins .ju bringen, unb maudie beiftt Ibtane fiel

auf bie Suimen |erab. See Zob ift fleifjig; et ift t* aud) in unicter

Heinen Stabt an bet 31m: mit fl>oetl)t tonnen mit fagtn:

Unter (d>on oerlofdj'nen Siegein

laufenb Sätet bjugeftredt,

fldi, Don neuen, frifdjen Mügeln

Sreitnb an Sreunben ütetbea!
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SBtt wanbeln gwifcperi ben Dieitjen f)in nach ber iul;t ber neuen
Abthrilung be* Pincbbofcf. Tort föDi un« ein neue«, fcbcne* öfrobmol in

bie Augen: wir flehen am (Krabe eine« lieben ftreunbe«, eine? waderrn,
brutfdien Kanne*, eine« cdjteit beutfeben Kunftler*, am Xicbtcrgrabe
Afcjanbrr Koft'«. Srnige Konale, naebbem bie „ÖtotJenlaube"

H874, Kr. 39) in bem Arttfel „Cin Zbüringer Xichtcr" burd) bie

ftrber Albert Xroegcr'« ber gefammten gebilbeten Seil ein Irene*,

warme« ©ilb Dom Sehen unb Siefen Kofi'* gegeben , wenige Konate,
nat^bcm fein lefcterfcpienene* Scrf, ba* ßharartergemätbe „Xer un«
gläubige Xboma«" unter lebhaftem SJeifaüe über bie beulten SBühnen
eiegaitgen, fdjloft ber Xtcbtei' bic Augen für immer. 3 n ber Kitte be*
Koitat«, in welchem er fonft im Scimarifebcn IfSarfe unter jugcnbjrifcbem
(Hrün unb 91umenbuft auf füQer abgelegener San! gu rubeu unb gu biditen

pflegte, am 18. Kai 1875, würbe er bitr unten jur eroigen Kubr beftattet.

Xie „«artenlaube" brad)te ihren Ccfcrn in Kr. 22 be« 3ab,r--

gang« 1875 bie KadjriaV Don bem Bertuftc, welchen burd) feinen

tob bie beutfehe, oaterlänbifcbe Runfi »litten, unb ichioft mit ber

Kapnung: „3bn, unfern Atrxanbcr Soft, ehre bie Bühne unb bo* Soll
burdi «reue wege unb Verbreitung feiner SEÖcrfe! Kamentlid) bei Stetere
würben wir als bie würbigfie i'iebeJgabe für ben Xid)ter greifen, weit

lieber, ben Xenfntalffem , mit welchem nur allzuoft bie Jbrilnahme
für ben irrten fid) fitr immer abfinbrt." Xoch nein, bie <üefdiid)te jenes

(grabmalt felbft beweiß, wie wann bie Spmpatbieen fiub, welche fid) ber

Verewigte in allen Stanben unb »reifen burd) feine fernigen bramatijdjen

Xichtungen erworben bat. Ter $krleqer ber Irreren, I)r. Hanfe in

Setmar, bat ba* Serbienft, bie fthörte 3bee in'* i'eben gerufen ju baben,
«bem er ben ertrag eine« namhaften Xbtil* jene* Verlag« biefem flroede

wibmetc ; ba« publicum bat biefen Äct ber Verehrung für ben uottetbümlichen

talenrootlen Xicbter theilnepmenb unterftüPt, unb fdjon im Sommer 1875
formte fid) ba* Xenfmal, Dom Vilblwucr fiinfenbartb gefehmodDoU au««

geführt, auf Seimar« griebljofe erbeben. Jtr $la$, welaVn bie lebte

Kubrftättc unfere* Kofi unb fein Xenfmal einnimmt, entfpricht fo gang
bem fBefen be« Kanne«, ber ftiQ hier fd)(ummert. fiinf* brüten ruht
in ber ^ürfirngruft ber Altmeifter (Boetpe, brffen Scrfe bie (Brunblage

feiner Vilbung unb feine* poetifebrn Strebend geworben, — rnljt aud) ber

grofje Kann, ben er fid) allegeit jum Kufter unb Vorbilb geuommen,
ber unterbliebe Schiller. Von reept* fjor fepauen bie bewalbeten vöben
be« (Ettertbcrg« herüber, unb weitbin fdnoeift ba« Auge über ein an-

mutbige* Xhafbe« Ifniringerfianbe*, be* fianbe«, »on btmfcingelftebt fingt

:

Ib»«n8«n. »eutfdjlanb* ewig junge* &erj,

bat fiet*. in guten unb in bbfen Zagen,
KicM für bie »unft allein iu Spiel unb Sdie«,
Kein, aud) im (traft für JJidjt unb Ked)t gefd)lagen.

Unb unfer Kofi war ein edjter, wabrer Sbüringer, unb war e*

nidjt nur im gangen £eben, fonbern ift ef aud) in jeber ;
Seile aQer

feiner berjevquidenben $idjtungen. 6o wufjte er, ein treuer ftreunb
feiner greunbc, flar unb tiefgemülblid) , bieber unb ti;iter ben gefetligen

Rrci* griffig gu beleben; gut Erinnerung an jene Stunbeu fdjaut in ber

Sicftaurfltton neben bem Xbcater über bem Stabe, ben er eiuft ein*

Mtnebmen pflegte, fein lebeutwabre* Stlb. »on ftrrunbe*banb geftiftet,

qerab, al* Wollte er fid) no<b an ber gefeOigen Unterbaltung mit an>

regenbem <Sefpräd)e, mit berbem, aber immer barmlofrm ntfte, mit

fernigem SBorte btib«iligen. {* ift ba* DortreffUcbe, lebeiiSwab« Ißortratt,

mit weldjem 9lbolf Keumann in ber (Gartenlaube (1874, Kr. 89) alle

ftreunbe unb Srrebrrr bes Xidjter* ju Inn! uerpflidjttt bat. Unb
aQcgeit ,hat fein yerj „für Siebt unb Kedjt gefdtlagen". ßr tämpfte

unb rang bafür in ben trübflen Reiten unfere« beutfeben Saterlanbe*
; er

jubelte au* BcDem ^enen auf, a(* enblid) ba« grefje fine.y? unb
Siege*jabr bie langerfeQitte Serwirfltdjung feiner beifjen patnotifdjen

SBünfdje brad)te; er blieb bi« gum lebten mbemituge Bon ebler SatrrlanbS*
unb Sreibeitjbe^eiftentna unb Don glübenbem jfiaffe gegen pfäffi|d)e Cer«

Sie
8
friiV SBalbluft com (4)(birge t)<x webt bieie Vefinming burd)

feine Ssrameu, Dom »offsjdiauipiel „ftaifer Siubolpb U SBorm*" an bt«

»um „Ungläubigen Ib"»"«*". Son benfelbcn 3been ift auCb fein lebte«

xrama getragen, Der beffen gänälidjer «jtlenfcurg ibn ber Job abgerufen

bat. Xen $rlbenfanipf Xirol* »um Begenftanb , bod) nicht üiofct felbft,

jonbern eine Sierwanbte beffclben gum eigentlichen $etben nebmenb, follle

e< ben Xitel führen: „Xa* SSeib Dom i'anb Xirol". Kad) ben Kit-
tbeilungen, rotldie mir ber Xiditcr über bie banbelnbeu $crfonen unb bic

bramatifaV (fntwideluug ber $anbluiig münblid) mad>tc, Derfprad) ba«
Stüd bie Doüenbetfte aller feiner Arbeiten gu werben

; uiyweifelbaft reibt

e* fid) in poetifdjtm Schwung unb ebler patriotijd)er »efinnung feinen

früheren Xramen würbia an. «uf eiujelne SJlättir gefebrieben, bebarf biefe

feine lebte bramatifd)c Arbeit nod) ber Crbnung unb SoQcnbuug. Kege
Tie ihr burd) begabte &anb ju Jbeil werben unb bamit ein neuer ebler

3d;a$ für unfer Soft gewonnen fein! — (üab unb giebt e* bod) in ber

geiammten beutfd)en l'iterafur nur roenige bramatifd)e Xid)ter, welche fo

tu SchiDer'« Weift, fo fanig, marfig unb babei fo Dolt*tbümlid) gebichtet

haben, rote unfer talentDoUcr Alriranber Sioft.

Kögen feine Xramcii immer mehr Cingang im *olfe, immer mehr
Hilcse bei ben beuticbcii «ühnen ftnben! Xann wirb nidü nur ber »ittwe
be« Xiditer« bie feülfe, welche ihr ba« beutfdje 8olf al* Xanf fdjulbet,

m II; eil, fonbern auch bem Derewigteu Xid)ter felbft im öerjen unb An-
beiifen be* gefammten Solle* ein nodj eblere* Xenfmal geidjaffen werben,

al« bo« finnige «rabmal, roeldie* ^reunbfdiaft unb Sercbruita ihm auf

bem Sf'fbhofe Weimar« errid)tet hat Kobert Reil.

I fehr warm gu bergen reben. Wir fchlagen Don bem un* Dorliegcrtben

ncueflen btfrorifchen Atta« bie fiarte Don «Kittel • (Suropa gur 3eit ber

lröchfleu Kacbtcntfaltung ^ranlreichä im ^atjte 1812" auf. SBo ift ba
Xeutfd)lanb? Qerfcbwuuben unb oerlorcn! ßronluich reicht Don ben
fjtjrcnäen bi« i'übed im Korben unb bi* Xerracina unb (attaio im
Süben; groifchen ibtu unb ben jcrflüdellen, im Sarlenbilbe laum roitber-

guerfennenben Hrrufeen unb Oefterreicb breitet ber „Kheinbunb" fid) au«
Don ber Cftfeelufte i>|rdlciiburgä bi* gur italienifcben (Brenge Säuern«, fflie

nalje ftanb bamol* unfer »aterlanb bem Sd)idfale ^oleii*!— 3a, foldje

Starten fprechen. 3fbe SJonblarle wirb burd) bie 3e" fl " f ®efd)icfit*-

farte Demanbelt; unfere Karten Bon Xeutfchlanb Doe 18456 unb 1870 fitib

jebt t2Md)id)i«tarten geworben. Xa aber bie Kartographie nach henti

Aiiforüchen nur bi« 1790 unb noch Kercator'* $ro|ettiou bi« etwa 15ÖU
gurüdreiiht , fo mufj für aDe Stilen, au* welchen feine Karten be« ct)t'

maligen £aitbe«bcftanbe* Dorganbcu fmb, Don ben <Mrichicht*fiiubigen

biejer Kangel ergäugt werben. Keucrbing« geiduiet {ich ber Xietrtd)

Keimer'jche «erlag burch feine biftorifchen Atlanten nu«, inbem er bem
befonnten „Atlas autiquui>- Don Stinttch Äiepert einen neuen „fciüonfcfjrii

Atla* gur mittleren unb neueren ®cfd)ichtc" Don Dr. «arl SBolff in

.Vtlbeffheim folgen lägt. Xtr erften SJieferung biefec gebieaenen Arbeit

gehört bie oben genannte Karte an. Xeutfchlanb, bem SBolff fchon 1872
feine große fartograpbifche XarftrQung ber „gejd)ichl(i<hra Jöeftanbtheile

be* ehemaligen römifd)-bcutfd)cu Kaiferrrich*" gewibmet, finbet auet) in

bem neuen Atla« oon aditgehn Karten beionbere Serüdfid)tigiing.

Xie Heilig m ftrei Röiürjr.

(Kit Abbilbung. S. 69.)

Hur ftitlen Seit fleht'* in ber ÜHuh*

Xer Kölner lomgrult felünm gu.

So fie bie £icilnic:i!cibcr oerberaen,

Xa regt ei fich fröhlich tu ben Särgen:
Xa fteigel fuigenb iinr Kelch iev

Kit bem frifdj gepuMew Stern htroor;

Xer junge i-tn tBalttiafav geigt wie gur Kette;

fcerr Ka«par bläft bie «larinette.

.Xa« weift in Köln ein jebe« Hinb,

Xaft wir bie heirgen brei Könige finb.

Sur ftiOen Stit wir auferfteben,

!öon Xorf »u Xorf roatlfcibKn gehen.

Kadjt auf Die Jbur. medit auf ba« Iber,

Xie beirgen brei Könige flehen baoor!

Xer Stern glängt in <fbreit, peU fcbaOen bie Seijen;

Wim gebt un« gu gebren. gu trinfen unb jpeifen!

Sic btü'gcn brei Könige mit bem Stern,

Sir effen unb trinfen, begaben nid)t gern.

Sir finb roiflfommen in frommen Sauben
AI« Könige unb al* Kuftfanten.

Xodi weh' un« Armen — lein «otWerbarm
*efcbü6t un« oor bem fcerrn ©enäb'arm.
Unb bie Keber rufen in allen «offen

:

Sir tönnten un* wieber begraben laffen.

tt* ift halt eine jd)liinme Stit

gür unf're Xiri'Königö-vciligfeit.

Souft glaubten felbft Die älteften
'

An bie brei fettigen König*lciber

3ebt mag, mit Derbotenem £ieiligenfd)etn,

Xer leufel ein ljeü'aer Xrei-König fein!" —
Xa* ift - o neue Sfid)«befd)wcr:

Xa« i<oo« be* Schönen auf ber i

b«! -
i 3r. *fm.

Atfd)td|tsfarteii, bie un^ beu Saitbel ber politijdien (Üeftaltung

ber Kciche unb fflölfei in ber Vergangenheit in £aublnrtcnbilbern Por

I Augen fübttn, finb nicht nur ein wefeitttichej ^ülfemittel be« Wcfcbicht«

untertid)t«, jonbern fönnen, gm rechten Stit bem Solfe oorgehallen, auch

Subwig Sürfttl. .Senn ber Uefcr biefe Seilen lieft, ftbt sjubwij

Sürfcrt in feiner Olefäiigniftgeae auf Schloft Kilbenftein bei ScUnig.
So fteht in Kr. 3 ber „Qfartcnlaube". Sir hatten Die Abrupt, biefe*

S91att bem greifen Xulbcr gur ^xrgerfreuung in'* defängnift gu fenben,

ba« er am 11. 3onuar begiehen wollte. Xa fpradj , nod) in ber lebteu

Kad)t oorper, um 11 Upr, ber Zob ihn Don ber Strafe frei, «in
SchTciganfafl f^aitr tayt) feinem prüfung«reiihen lieben ein fcpmerglojr«

(Sibc gemacht. Xa* {ür ihn befttuimte iBlatt ber „(Vartenlaube" ift ihm
in ben Sarg gelegt werbest. Kuu ehrt ber treue, tapfere Alte, ber am
16. Xecember feinen fünfunbfiebeiigigften «eburtttag gefeiert hatte, anfiatt

ba* «efängnift, ben ©otte*ader Don £ei«uig.

«Irin« »rirfUftfn.

C. b. K. in X. Sic begweifeltt bie Sahtheit ber in brat Artitel

„Auf ben Xienfteib" (Kr. 4ö hörigen Jahrgang*: „Xie Sdtdben ber

moberncit liultur") berichteten Xhatfache. Xaft fold)r Ueberfd)reituiigeii

noch immer Dorloinmcti, wolle. i Sie au« einer Correjpoubeng be« „Kautger
Angciger*" — in einer ber erften Kümmern biefe« yabrr* — erjehen. tt*

heiftt bort : „(Jine iHeihc Don Kiftpcinblungen unglaublicher Art, perübt burd)

Agenten uiijerer ^oligei, wirb uu* Bon ben Opfern berfelben mitgeiheüt.

Xiejelben würben wegen eine« unbebeutenben Straftenlärm« OCTetirt unb
in ba* Xepot abgeliefert. Xort angelangt, würben Tie einem jummarifdjen

«erfahren unterwerfen, welche* fie, wie folgt, ffbilbem: Kad)bem wir

rupig hi"fi«gtgangen waren, empfing mau un* brinnen mit 3«uftfchlagen,

rtft un« bei ben «aareu, unb fdjlicftlid) regalirte un* ber machtHibcubr

Sergeant mit ber .vunbepeitid)e." Xie* fchlieftt übrigen* nicht auf, baft

oon Seiten be« publicum« oft ebenfo rüdfid)t«lo* gegen bie

ber $oltgei oorgegangen wirb.

Scrantwertlicfier ttcbeicteur (Jrnfl Keil in Veipgig. - Oering pou ürnft Heil in ?ripjig. Xrnrf oon Alernnber Wiche in Wpgig.
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Södjciitlich 1', bi* 2 $0.3*11. SJicrteliofjrlid) 1 Stall «0 Wrunig. — Jn tieften ü 511 ^ffnnifl.

3m tjnitfc bes (loniiiirnirunidirs.

Hon <S. Finnin.

i.ftortfr|>ung.)

ji' .ldjtracf oerbettn unb Uebee-

„©aruin beim fo zart bcrblümt. WroBmama? Die Partei

Ielbft nennt ba* 3)1119 yciulid) unverfroren beim Wanten," luarf

glora geflifjentlid) leid)! uub nncfjtäffig Inn „OTciiic Jungfer
hat heute Ufingen beim Oeffucu ber Säbeu wieber einmal einen

Drohbrief auf meinem 3cnfterfint* gefunbeu; Tie fo| fid) ge*

iwungeu, ihn mit ber tfeuerjange ait,\ufaffcit unb mir zur

iiiiiftd)t liui,>ul)alte:i — io unappetitlich war ber ttfifd) ; er liegt

tu ihrer Stube, für ben JaH, baft In ;hu zu leinen Sielen

legen nullit , "Ali min. Weite« enthält er jclbftberftäublidi uid)t

4
— immer biefelben %*t»;afeu! SOtffcn möd)tc id) aber bod),

weshalb biefe 3)2enfd)eu gernbe mid) io ganz befouber* mit ihrem

(Jlaffentjaffe beehren."

Srätljc tonnte beu <9cbanfeu nicht uuterbrütfcu, baft c* fid]

hier wohl weniger um beu Saft gegen bie bevorzugte ßlaffc, al*

gegen bie gerinn! idjfai ielbft bnuble. Sic begriff, baft biefe

l)errifd)c <£rfd)einung in jürfllid) reichen Gicm.iiiberu , mit ben

üeräd)tlid)en üinien um beu tycuub imb ber mauulid) fdjroffen

sReberoeife 0011 ^fcriiftcl^cnbcii leidjt für ulk dorn .ftauic nu«.

gef)enbeu OTaftregeltt ocrantwortlid) gemacht würbe.

„Sie geljäffigen Zugriffe fiub boppett läd)cr(id) burd) beu

Umftaub, baft gcrabe id) mich, für bie focialc Jrafjc lebhaft

uitercffhc," fuhr Slorn unter hirjem ^lufladjen fort, ,,idj babe

icbi.ni manchen \u (fünften ber '.ürbeitcrclaffc wirfeuben Utrtifel

in bie SBelt i|.iunusgcid)irft
"

..Mit bem Schreiben allein macht mau ba* beute nicht

meljr," fagte Toctor Srucf vom 3*uftei herüber. „Die beften

Sebent haben fid) ftumpf baran geid)riebeu unb bie 3Bogen ber

iPeweguug sieben immer höher uub idjwcmincii bic Theorien vom
Rapier."

Miller klugen richteten fid) auf ihn. „Hl, uub was inll mau

thun V" fragte Jlora fpifr.

., Sid) bie Seiitc unb ihre 3orbcrungcu ielbft anfeljeu. äa*
iiiiHt es, wenn Tu au* bem .§ccr von Tenffd)iiftcn unb 3hod)üreu

über biefe*" Problem ,baö mx unb SBiber' au Tritieiu Schreib

iifd)e !iu'if)fani juiammenfuihft —

"

„C. bitte — " in ihren klugen cutzüubclc fid) pli^lid) ein

grelle« 3eucr:

„Unb Tobte« ju bem vielen Tobten wirfftV" fuhr er im-

beirrt fort. .Teinc Wrtifcl merben biefeu Seuten fd)Würlid) jii

$efid)t roniiHcn, unb menu and) — wai helfen fic ihnen '? Sorte

bauen ihnen feine j&eimftstte. (Mcrabc beu grauen in beu

Samificn ber 'Stbeitge6er fallt ein bebeuteuber It)cil ber üt^'ung

{U, ihrem milbeu diuftitß auf ba# bavteiT äKäunergcmütl), ihrer

fauften hülireidicn Sermiltelimg , ihrer Klugheit, •fwcc bie

ä'ieuigftcr. geben fid) bic '.'Jnihe, barüber itad)}ubeiifeu ober, u<a«

id) in erftrr l'iuic von il)ueu oerlnuge, ihr $>erj yt befragen.

Sic nehmen bic Wittel ,\ur ^Beftreituug ihrer heutzutage faft

fd)ranfenlofeu *ebilrfniffe au* bftt Rauben ber SWanner, ohne ju

criDÜgcu, baf$ vor ihrer Thür alle (llcmente ,)u einem fitrd)tbaren

(Sonflict ftetig emportoad)feu."

Tie ^räfibentiu ftrid) mit ihren fd)laufen .finuben laugfam

über bic atla*fpiegclubc ^tädje ihre* Ueberlteibe*, uub ohne auf

beu legten Ültisfprudi einzugehen, fagte fic gelaffeu: „Jdj gehe

(ehr gern; nur bin id) nid)t geiuohnt . meine fllntofeu bireet in

bie Ji>aitb ber ^eifdjenben yt legen, uub fo mag c* fommen,

baft mau uid)t meü; . roic biet unb toie oft id) gebe. Tieic*

flciftlcnucu lägt mid) übrigen* fcljv ruhig, felbft loenn e* mid)

nerautiDortlid) mad)cu möd)tc für bie Wnhheitcn, benen um augeu-

blirflid) au*gcfet3t [mb."

„Tie oh hei ten finb abfd)eulidi. ^tetnanb tann fic

ftrenger berurtheilen a(* id)," uerfefete Toctor 'örurf ehenfo faft;

„aber *

„Wim, .aber'V Sie behaupten fdjlie&lid) bod), mir grauen

im \>aufc bcü ?lrüeitgcber* hätten fic probockt
?"

\3>a, Jrau ^Jräfibentin , Sie h<d>cu ben 'Jlrbeilgeber ab*

gehalten, (einen iieuten helfenb cntgegenzufoinmen, bie S^berung
ber Arbeiter aber war feine unbillige . feine ' jener hbnlirhen

".'lu^ichreituiigen , iue(d)e gegeinoärtig bie an fid) bollfommen

gcrcd)te Sache ber Partei bcrbuurclu unb aurüd)ig machen —
Üe wollten and) lein ^llmofen , foubern mit .vtülfe be* gabrif

Ijernt fid) ielbft emporarbeiten ,yti einer beglürftereu liriftenj."

Tie alte Tarne flopfle ihn leicht auf bie Schulter unb fagte

fieuublid), aber bod) in jenem beftimmten, furz nbfadenbeu Tone,

mit welchem fic bo* Öefpräd) abzubrechen münfditc: „Sie finb

ein ^bcalift, $»crr Toctor."

»Stur ein SWenfehenfreuub.- tHrvfr^te er flüchtig lädjelnb

unb griff nad) feinem .^ute.

Seine $raut hatte ihm läugft ben Müden gewenbet unb

war in ba* anbere geufler getreten Sleih 3rauengeftd)t nwir

mehr geeignet, beu MuSbrud ber Seiubfeligfett anzunehmen, al*

biefe* 'JJrofif, ba« bie Sippen fo fefl über ben ihnen z«

id)licfien bermod)te. . . . Ter Wann bort hatte mit bürren

"Worten gefngt, fic fud)c an il)rcm Sd)ieibriid)c mühfam frrmbc

^been ^nfnmiucii — unerhört, bei ihrer SJcgnbuug' Sic
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hatte allcrbingd nie ihre feinen Sohlen mit bem "flrbcitdftaub

in bed Schwagerd Spinnerei bcflcdt; fie mußte aud) in ber

Xbot nid)t. Wie ed bei ben ficuten audfob. bic bad bringenbe

Verlangen uad) Reformen 'unter eine Sahne rief unb fie )u

einer iUcndjt aumad)fcu lieft, bie fid) wie ein Weil jwifd)cu bie

gcfellfd)oftlid)c Crbnung fdjob unb fic ju verengen brobte.

"ilber woju beim mid)? SWufjtc man beim SUlcd in Sirflichfcit

gefetjeu unb erlebt haben, wad man fdjilbcrte? i,'äd)crlid) ! woju

waren beim ©etft unb 'JJbantafie baV . . .

4
-Bid beute hatte bei

Xoctor ihre literarifdjcn iöeftrcbungcn mit feiner Silbe berührt

— „aus Sd)cu unb 9tcfpect" h/itte fic gebucht, unb nun griff

er biefcd «Birten plöfjlid) fo plump, fo perftänbnißlod an

er! Sic rang fehwer mit fidj. „Jd) begreife iiicl|t . ©roß;

utama, wie Xu Xid) ju ber *öcscid)imiig .Jbcolifi' Perftcigeu

loimtcft," rief fie mit fuulelubeu 'Augen herüber. ,. od) beichte,

«hurt haue oorhiu bad große 'Ihcma troden genug bcleud)tct.

*)lafy (einem Programme folleu mir id)lcuiiigit tiomfort unb

iSlcganj abftreifeu unb in Satf unb Slfdjc geben; wir folleu

und beileibe nicht geiftig befthäftigeu ; foubern Solfdjuppeu

lodjen. Xaß wir bie Stille unb 'Jlbgcfcbloffcnhcit unfcrcd faxtet

Pcrtbcibigcu , ift lobfunbc cd Pcrfteht fid) MH felbft, baß

wir bic hoffiinugduollc Sd)uljugeitb birect unter uufeven Rciftcm

tiivunt unb lärmen laffeu :c. , unb wenn wir nicht brap finb

unb fd)on folgen, ba ftcllt er und ein ©cfpenft Por bie Jhüt"'

Sie ladjte furj unb baxl auf. „Ucbrigciid Perrcd)uet fidi

jold) ein 9Wenfd)enfreHiib mit feinen Snmpathicu gnnj gewattig.

Sollte es mirflich ju bem geweiffagten ^iifammcitftoß fommcit,

bann wirb bad ©cfpenft mit ihm ebenfo furjen tkoccß mad)eu,

wie mit und und)."

.3d) habe nicht tiiel m Perliereu ." fagte ber Xoctor mit

einem falben l'ächeln.

Rlora fam rafdjen Sdjritted herüber, ^b^re £ödd)eu flogen,

unb bie fdjwerc Sammetfdjlcppe fegte beu 3Jcarmorfußboben.

.0, feit beute IRorgeu barfft Xu bad nidjt mehr fageu,

*ihurf," entgegnete fie beißeub. „'öift ja .fcaudbefiner geworben,

wie mir SWorif) mittljeiltc. ^llled ("trufted — haft Du wir(lid)

Deine Xrobuug 0011 gefteru wahr gemacht unb bie euttcululie

Parade brüben am 3'uffc erftanbenV"

«Weine Drohung?"
„"Nun, anberd fauu id)'d bod) iiicfjt iteuueu, wenn Xu mir

ein foldjed Sdjrcdbilb für bie ßufunft hinftcllftV Xu l)aft,

wie Xu cd gefteru felbft bezeichnet, Xeiue Uifparniffc in einem

©runbflürfc augelegt, bad für mid) bad nun plus ultra ber

"iinöbe, ber Xlcrmlichieit unb ber abftoßenben .fcäßlicbfcit ift.

,'m Vlugenweibc allein haft Xu bod) bad Stlciuob uumüglidi au

Xid) gebracht, unb bcdbalb frage idi Xidi emftlid): ,tL<er fall

barin mob,uen?4 "

„Xu brauchft ed mit feinem Ruße ,m betreten."

„Xad werbe id) and) niemald - barauf foimft Xu Xid)

Pcrlaffeu. ISber " cd war ein fdjwer .yt entrathfelnber

iMid, mit meldjem ber Xoetor uuterbrcd)eub bie (tanb Iwb, aber

biefer perbunfelle 5?lirf hotte etwad fo gewaltig ;?wingenbed,

bafe ber rot^c Wuub bed fd)iWcn Wabdjcud unwilllürlid) Per

ftummte.

,,3d) f»abc bad i>oud für meine laute beftinnut unb mevbe

nur ein Limmer für mid) refemircu, bad mir für meine freien

Stuubeu einen ungeftörten 'Jlrbeitdwinfel im örünen bietet,"

fagte er gleid) barauf weit ruf)igcr, ald mau und) feinem poi

Ijerigcu ($cftd)tdaudbrudc b,atte erwaileu täiineu.

,,^ll), »iel Vergnügen bayi! ^llfo ein fpeciellcd Sommev
nfpl! — Unb im SBinter, ^örudy

,3n« SÖinter werbe id) mid) mit bem grüntapejirleu ;}imnici

Itegnügcn muffen, bad Xu in unferer jiifünjtigen 3sJpl)uung felbft

jür mid) befrimmt ljaft.*"

„?lufrid)tig geftanbeu - id) mag bie Sobnuug uidjt mehr.

t>)erabe um biefed dfrfljaud toft ber Straßenlärm unaufltöilid»

unb wirb mid) ftüren, wenn id) arbeiten will."

„SWun, bann merbe id) bem .Oaudwirthc Vlbftaubdgclb jalflcu

unb eine anbete fud)eu," enlgegnete er mit uncrfd)iiltcrlid)cm

^lora waubte fid) ad»feUudenb uou ihm weg, unb yoar fo.

baft Slätlie itji Poll in'd Wefidjt feben fonnte. .Soft fd)ien cd,

ald ftampfte bie fd)mie 3Jraut ben Öoben. Sic warf beu Hopf
in ben Spaden unb fal) mit einem $(ugcuauffd)(age uad) ber

^iuunerbede, nid ob fie v i ,toeifelt audrufen wollte: »©Ott im

Gimmel, ift ihm benu gar uid)t bei,mlommenV"

?[n biefem Ulugenblidc fdjellte bie ^räfibentin fo ftarf, baft

bad Öefliugcl fdjarf unb anljaltcnb uom tfnbe bed langen

Iforribord tjereinbrang. Xie alte Xame fal) ftreng unb b»leibigt

aud in ihrem *eifein burfte ed ,m foldjeu lactlofen

^ludcinanbcrfetsungen uidjt fonimcn. „Xu magft uidjt gcrabe

portljeilhaft über bie 6aftfreuitbfd)aft >»>b beu guten Xou im

jjjaufc Xeiucd Sdjwagerd benfen, Mathe," fagte fie m bem jungen

*Wi>bd)eu. „iHan bat Xir Weber bie Dieifejadc obgenommen,

nod) einen Slnbl mm 3Jieberfi^eu angeboten; ftatt beffen mußt
Xu, gleid)uicl ob Xu i»uft ba\t, ober nicht, uiiuü|jc t£r

örternngeu anhören unb auf bem falten Stciitfupbobcn ftehen,

wahreub bort bie biden, warmen Jcppidje liegen." Sie jeigte

uad) ben Sinei eutgegeugefeuteu Jimmeredeu, meldjc ©ruppeit

pon ^olftermöbeln unb in ber Ib<n foftbare, fd)welleube

Smi)iiiateppid)e audfiillteu, bann gab fie bem eiutretenbeu ik-

bieutcu befehle für bie £>audmamfcll l)iniid)tlid) ber fd)Icuiiigcii

^nftanbfefung einiger ©aftjimmcr.

Xamit war bie nthcmlofe, her\bellemmeiibe Spannung getoft,

Weldie fid) bei bem yigcipifjten SÖortwediicl ber ;Uihörcnben bc

mäd)tigt hatte. Xer lSommei,ycinatl) beeilte fid), ber Uln=

gefommeueu bad Magnet abmuehmeii , imb .ftcuricttC verlief; mit

einer tiefen Sicbeiglutl) auf beu eingefallenen SJangen ben

SJiutergarteu, um ifre laube fortzutragen.

„Ätollen Sie uidjt jum Ihee bleiben, i>en XoctoiV"

fragte bie ^räfibeutiu beu Üliit, ber »id) abfd)iebnchmcub Por

ihr Perbeugte. Ih eutfchulbigte fid) mit einigen Mroit(eitbcfud)cn,

bic er nod) m madieu habe ©rünbc, bei welchen cd farfaftifd)

um Slcra'd kippen .mrfte, aber bad fdjien er nid)t ju bemerten
;

er rcidite ihr bie .'paub, ebenso bem Commerjienrathe, Por

Ääthc aber neigte er fid) rittcilid) ehrerbietig, burd)aud nicht

wie vor einer jungen, neuen Schwägerin; für ihn mar unb

blieb fie porberhanb bad 'SJJäbchcn aud ber Srcnibc unb bic

Ruberen fdjieucn biefc Vluffaffung ganj in ber Orbuung ju

finbeit . . . Sücit ihm jngleid) perlief, Henriette bad ßintmer.

.,.y>oi' mal, J^lora, für fünftig perbitte id) mir bergleid)eu

' ituciquidlidic Scenen, wie wir fie eben mit anfehen nmfitcu,"

fagte bie ^räfibentin ftirnrun^elnb mit fel)r Perfd)ärftev Stimme,

Aadjbem fid) bie J()ür hinter beu .{liiiaudgehenbeu gcfd)loffeu

hatte. „Xu haft Xir bie Pollfomuiene Freiheit gewahrt, auf

Xeiu ßiH lodmfieuern, tDtt cd Xir paßt unb gefällt — (tut -

öon meiner Seite ift Xir bidhrr nid)t bnd Wcringftc in bin

29cg gelegt worben, aber ich proteftirc euergifd). fobalb Xu
i'uft ,\eigft, bie wiberwärtige Sache Pin meinen ?(iigcu aud

,yifed)teu. Hit gefagt. id) perbitte mir bod emftlid)! Soll

id) Xir miebcrbolen

.l'iebc Öroftmiiitia," unterbrad) fic bic junge Xame perfifelrenb

unb Pciädnüd), „wieberholc nidjt! ... Xu willft bod) nur fageu:

biefem .(laufe fann gemorbet werben; cd lann brennen

gleid)0icl, wenn nur bie Juan s
i?rdfibrntiu Urnd) leud)tcnb wie

ein i*bönn and ber Wdic hcroorgeht' . . . ^arbon, Wroftmnnin!

^d) will c« in meinem ganzen üeben nicht wieber tl)iin. Xad
.femud ift ja groft genug ; man fann aud) außer Xeiuem Wcfidu?

freife auf bie »cenfur gehen. s
Jld), wenn cd mir nur nicht fo

cutfchlid) fdjmci gcmad)t würbe' ?ch fürd)ie, eine* fchönen

lagcd »erlierc id) bod) bic Webulb

„^lora!" rief ber (Sommciyriiratb mit einer tili Pon

bitteuber Mahnung.
„Sd)on gut, mein \>en Pon JRömet! ^d) habe felbft

Perftiiublidi jefit aud) 5Hüdfid)t auf Xeiue neue Stanbcdmürbe \u

nehmen, ©ott, wad Wlti lüftet auf meinen armen Sehultcrii!

Unb womit Perbieue id) bie £>ciiufiirt>ung . baft fid) bie .(icrjen

wie bie Rktfcn au mid) hangen*?"

Sie griff uadi ibiem ,*oute unb nahm bie Sanmictfdileppc

auf, um m gehen Por Mäthe hielt iic ben Schritt an.

„Sicbft Xu, mein lieber Sd)ap," fagte fie unb legte ber

jungen Sdnoeftcr beu ;ktgcfingcr unter bad Hiuu, „fo geht ed

bem armen ^laucujimmer, wenn cd fid) für einen fiu\en SRpRflil

mit ber Sentimentalität einlaßt unb V" lieben ftdj ciubilbct.

t£d bat plbplid) beu Ruß im lellereifen unb ficht loelilhigeiib

ein, baß bie abgebrofd)ene gute ifchre: ,Xrum prüfe, mer jid)

ewig biubet!' eine abfd)eulid)c neue 3s?at)rl)cit enthält benfe

an Xeiue Sd)wefter. unb iitinm Xid) in x'ld)t. "»tiub!"
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Xamit ging fic biimu«, unb Mathe fnf» i()v mit groftpffencn

Singen nad). 4Ja* für eint* feltfoiue, imbrniitlichc «kaut mar
bod) bic idjönr Sdurrft«-r !

—

9iaf)e bcr tvrftltdjcit ©ren-c be« ^arfed lagen bir lieber-

vefte be* ehemaligen alten £ierrciihnufe« sBaumgartcn. Von
brni gaunert cinft rooblbefcftigtcu unb mit 28a ffergraben Kitt'

^ebenen Sftittcrfdjloffe ftanb nur nod) ein ^immcrtburm »im

bebentcnben Xiincnfipnen , nu bcn fid) ber gefdjroür^te TOauev

reft eine« Seitenflügel* feftflammcrtc. fßQX fcd)*,t.ig fahren
war ber Sau niebergerifjen werbe». Xer bamnligc Vcftjxr,

meift im V(it*lanbc lebenb, bntte bat) .fcerrenhau« im mobemen
Stnl, al* Villa Vaumgarten, an ba« cntgcgengefcutc (£nbe be*

©runbftütfe«, an bic üßromenabc , bcrlegt, um bei feinem $cit=

TOeiligcn ?lufcntf)alt in ber .frciinatb .unter Söienfdjen *,u fein",

unb bic fdjönbebauenen ©ranitblöde be« alten Schlpffc« beim

Neubau permenben laffen. Ten Ihurm mit feinem Wuiuen-

nnl)ängfcl blatte mau al« Sdjmud ber Varfanlagcn refpectirt.

(&t erhob fid) auf einem grünberaften fünftlidjen £>ügel; um
feine SJaft« brangte fid) Permilbcvtc« !öufd)Werf; auf bem an

ftof)«nbcn SNauerftüd mit feinem mächtigen Senfterbogen bottrn

fid) Siad)dbeerfträud)cr unb ftedenrofen eingeniftet, unb ber

roilbc $>o|>fen flettertc ifmen nad) unb ftreute grüne Ornamente
über ba* bunfle ©eftein.

Xiefc {Huinc inmitten eine« SBaffcrringc* hatte jebenfall*

iljren fjmcd al« Xecoratiou erfüll*, aber nad) bem bamaligen

SBefifocr mar eine praftifche nuftenheifchenbe ©eneratipn gefpmmen
— fte hatte ba« Söaffer au* bem ©roben abgeleitet unb in bcn

bortrefflidjen Schlammboben ©emüfc gepflanjt. Xa* mar nad)

bem Slu*fprud)c be* Sdjlo&müÜcr« ba« einjige Vernünftige ge

mefen, ba* er bei feinem Slnfauf im Varfc bovgefuuben, unb
al« foldjc* blatte er and) ba» einträglich/ Stüdchen «eben fofort

Sin eigenen Veuu(iung reclamirt. Müthe mar al* Minb feljr

gern in bem tteinen 2f)ale, roic fic beu ©raben nannte, umher
roanbert. Xn« b/immelfdjreienbe Attentat auf bie SHomautif unb
ben l)iftpvifd)en Nimbu* be* ehemaligen 3i}offerfd)loffc« mar ihr I

felbftperftänblid) bantal* nidjt -,um Vcwufetfcin gefpmmen; fie

mar mit Sufc ftuubenlaug pflüdeub burdi bie SJitbitif* ber

Stangenbohnen unb jungen tSrbfen gcfdjlüpft, abnung*lo«, bau
bei einem pld|jlichen Xurchbrudjc bPiu Sluffc l)er bic Sluthen

bcreinftrömcH unb fie unb Sufc unb bie ganje grüne (*>errlid)(eit

nerfd)lingen fönnten.

.freute nun, am fünften Sage nad) ihrer Slnfunft, betrat

fic ,yim erften 9Jcal mieber biefe entlegene Varfpartic unb ftanb

mic geblcnbet. SWad) hingen bic #opfeitronfen blatterlo* mie

ein fable* Weh um bie SMaucrn, unb ber .fiügelrafen , Winter

bürr unb -.erwühlt, jeigte npd) leine grüne Jfvalmfpit'e, ober

bie Slprilfonuc lag breit unb glcinjenb auf bem ruiitcttgefröittrn

frftgel unb hob :1m malerifd) Part bem Xamicnmalbc , ber im

frintergrunbc fid) über eine lange Vergroanb binbehntc. Nicht

eine 'Spur bon frifd)em SWöttel jeigte bie aufbeffembe 3Renfd)ett-

hanb an ben SWaucro; fein neuer Stein mar eingefügt roorbcii,

aber c* fd)ien aud) feiner ,'u fehlen ; nur bie mäd)tigen S«nfter

höhlen bc« Shuvnc*. ppr benen früher bermorfdjte ^pljläben

gelegen, gähnten meit äffen, unb e* gliterte fp feltfam au*

bem 'Steinrahmen,- al* mebc ein abgefperrter Sonnenftraht

brin im tiefen Dunlcl ein gchetmnij?PoIle* ©plbgefpinnft. Unb
neue* (ieblidje* Seben regte fid) um bcn perfalleneu Stnmmfitt

lerer ppn ^aumgarteii ; über bcr "JWauerfrone be* Xh'iftne*

Ireiften in grajiöfem Sluge mcijje unb bunte lauben, unb
au* bem Xicttdjt, unter ber uralten Muftbanmgmppf tyemot,

bie ben Ihurm nad) Stiben hin flanlirte, (amen lautlp* jmei

Stehe unb roanbelten (angfam über ben Siafeuhang. $a* (leine

2ha( aber mar brrfchmuubeu. Hin breiter fnufelnber %}affer

gürtel umfluthetc mieber, mie bar Reiten, ben ^ügel, 9llle«,

toa* brunten gegrünt unb geblüht unb empörgeftrebt, nibellirenb,

al* ha^ *ie regfamc 3Wcnfd)enhaft nie feinen frillen ©ruub
ufurpirt gehabt.

(Eine SBritdc, in Retten hängenb, fd)roaiig fid) über ben

(Kraben, unb brühen, ppr ihren fdunalen 9(u*gang quer im:

geftredt, lag eine riefige Vullbpgge; ben Stppf auf bic SJorber-

Pfoten gelegt, beobadjtete fic mit madjfamcm Vtuge ba-J jeufeitige

Ufer.

„T>n fiehft Xu nun 9Hpri&en« lu*culum, Äöthe," fagte

.(leurirttc, bie an Mathe'* 9lrm f-iug. „(Sinfl »urgöcrlieB mit

ben üblichen SWarterroerfjeugen imb Zpbe*feuf-em, »Pr npd) Pier

9Npnatcn unbeftrittener fBohnfi^ berfd)iebener Stilen unb ,>lebev

miiufe unb meiner Rauben, unb jel« Salon, Sd)ktfgetnad) unb

fpgar Sd)at)fammer be* föerrn (Tominerjienrath ppu Siömer. . . .

Welt, fdjmar,* genug ficht ba« Xing nod) au«, unb man meint,

ber nädjfte Stunnroinb müffe ba* SWauerftüd über ben ßaufen
blafen, aber ba* Me* ift nief- unb nagelfeft, unb gerobe bort

unter ben überbängeuben Steinen häuft Worit'en* Tienrr ber

Wenfd) mohnt beueibenömerth. "

Slpra mar aud) mit gefpmmen. „SBein* gefällt!" fagte fie

troden uub nrfn'eljudenb. .Uebrigen* eine merfmürbig originelle

3bee für einen llträmerfopf — nteinft Xu nid)t, Ääthe?" Sie

fdjritt an ben Sd)meftern »orbet über bie ©rüde, ©n Stofi

ihre* fd)önen 3«6e* fdjeudjte beu $uub au* bem SBege, baim

flieg fic ben Siafeiibaiig hinauf. Sdjüd)teru flohen bie Wehe
bor ber feibenranfchenbeii Grfdjeinung ; bie Xouben flatterten

geängftigt bon ben unteren genfterfiinfen, unb ber ö>«'b fnurrte

mibcrmillig unb ging bcr hcrrifd)en Xame um einige Sd)ritte

langfam nad). . . . S8ie fie brobrn ftanb, bic fd)(anfen ^äitbe

auf ba« Schloft ber eifciibefd)lageueu Xhurinpforte gelegt unb
bcn Mopf mit bem metallifd) funfclnben Slonblmar über bic

Sdjulter jurüdmenbenb, im hellgrauen, filberflüffig fdjimmerntien

Seibenfleib mit SjJuffärmeln unb fcitroärt* aufgenommener @d)leppe,

ba mar fie ba* leibhaftige Sagenbilb ber fd)önen Kaifertoa^ter

im MtjfftKiufer.

Unmillfürlid) glitt Miitljc'* *ölid uon ihr meg auf .Henriette,

bic fid) bid)t an ihre Seite fdjiniegtc, unb ba* $*rj that ihr

roch- Xie hinfällige ©eftalt mit ihren edigen Linien in bem
fnappanliegenben Ueherfleib bau gl3n*.euben Sarben balancirte

jörmlid) auf übermäßig hohe» Wbfätwu. Sie athmete fo furj

unb haftig unb fah fo grellbimt, fo fofett unb baburd) foft

(äd)crNd) au«. ?lbcr fie hotte in ben legten jroei lagen an

häufig mieberfebrenben Srftidung«anfä(len gelitten, unb fic

m o 1 1 1 c bod) nid)t traut fein - bic $klt follte nun einmal uid)t

miffeu, bafi fic leibc. Sie tonnte mitleibigcn Sölüfeii ober

theilnel)ineubcu SJemerfungen gegenüber fo joruig unb beiftenb

merben. Uub bod) h"tte fie fdiroerer al* fonft gelitten; beim

XpetPr »rud, ber fie behanbclte unb ihr ftet* yinberung ju

ocrfd)affcn mußte, mar perreift, unb jmar roenige Stunben nad)

feinem neulidjen SScggangc au* ber Villa; er fei bou einem

Sreunbc tclegraphifd) nad) g berufen roorben unb merbe

mehrere 2agc ausbleiben, hotte er feiner SJraut in einem furjen

Villct mitgetheilt. Xer ärjtlid)e Veiftanb be* SNebicinalratl)

bon Vär aber mar bon ber ftranfen niergtfd) jurüdgewiefen

mprbcu — „lieber fterben!" hatte fie, mit ihrer ©rftidimg*

angft tiimpfenb, geflüftevt. Mathe hatte bie @d)mefter foft allem

gepflegt unb hütete fie feitbem mit järtlid)er Sorgfalt. 3ef}t

legte fie ihren Sinn fünft um bie gebrechNcbe (Skftalt unb führte

fic über bie ©rüde, nach bcr SHuine.

88ie oft mar fic al« Miub ben 9iafenabhang hiuaiifgelaufen

unb burd) ba* ©eftrüpp gefrochen ! SlJie oft hatte fie burd) ba*

weite Schlüffellod) ber Xljurmpforte gelugt! 3" ben fieflem be*

X^urme* follte nod) ^ßuber au* bem breißigjährigen ffriege

liegen, unb an ben SBanben herum hänge „lauter graufige*

3eug", hQtten bie Xieuftleute gefagt. Sber e* war immer

rabrnfd)Warje Sinfterniß brin gewefeu, unb eine bide, fchjpcrc

Suft hatte ba« (aufd)enbe SHnbergcftdjt erfchrrdenb angehaucht;

hatten nun gar ein $aar ifulenfnigel fid) bon broben geregt,

bann war fie, wie bon Sutten gejagt, ben $ügel hinab

gefprungen unb hotte fid) mit beibeu Rauben, pou ©rauen

gefdjüttcl, an Sufc'* Sd)ür'e angetlammert. . . . 3e^t ftaitb

fic brin, am r«mV einer teppid)belcgten fdunalen ^cnbeltreppe,

unb beftauntc mit grof*en Sugcu bie 3Suubcr, bic ba« ©elb

bc* reichen .Uaufmanne« bewirft. Xraußrtt fcheinbar jufamuten

finleube* Irümtnenoerf , uub innen ein bollfommene* Slittcr

heimmefen. Xer cinft mit ben öligen nid)t ju burd)bringenbe

*Haum war ein wette* ©ewölbc, ba« mit feineu flarfen Stein

bögen bic gan-c SJaft bcr aberen Stpcfwerfe trug. Sin ben

Säuben h<ng nod) „ba* graufige ,\a;%y . £>elnie unb Üöaffeu,

aber e* war gefdtmodpoU georbuet, unb bic blatifeu Släd)en

fprühten ben @onnenfd)ein jurüd, ber blenbenb unb ungehinbert

burd) bic Senfter fiel. SDfau fyaUc, um bem Jhurme bon
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aufien ben Gharaftev bcr Wuine ;u bclaffen, felbft ba« Seniler

Ireui ucrmiebeu uub ungebrochene Spiegelfdjeibeu m Die bideu

Wauern eiugcfc|jt — baffer ba« roitnberlid)c Milurit tief

bviunen. . . . Der 93au roar ein jogenanitter 93crgfriet, in

Reiten bev höd)ftcn ©efabr ein 3uflud)t«ort für bic iöurg

beroohner geroefen. $1« folget hatte er bamal« in feinen

oberen Gtemädjern jebenfall« nur bie allcrprimitipftc Einridjtung

enthalten, jeftt aber burjie er fid) an ^Jradjtentfaltung getroft

mit beu ehemaligen, nnn läugft poii ber Erbe pcrfdnpunbcuen

«anlctfäleu im £aupthaufc incffen.

Jll« bie beiben Sdjroefteru in ba« erfte Limmer bc«

oberen Stoclroerlc« traten, ba lehnte Slora bereit«, eine

glimmenbe Eigorcttc in ber sRedjten, grajiö« nad)läffig ,yoifd)en

ben purpurfarbenen ftiffen eine« SHutjebette« unb fnb, ju, roie

ber Eommcrjienratt) in ber filbxrncn SKafdjine ben Wadjmittags*

(affre braute. Er hatte bie brei Sdjroägerinncii baju ein>

gclaben.

„*Huu, Wäthe?" rief er bem jungen ülMabd)eu entgegen unb

beutete mit bem ausgeftreeften Kau bei.eid)nenb runbum über

ba« Wcugefdjaffcne.

Sie ftanb auf bev Sdroxllc, einen fdjroarieu Sdfleier loje

über bic gelbbraunen Sledjteu geworfen, ^eUeu, ladjenben «luge«

unb fo hod) unb IraftPoll, al« entflamme fie felbft beut alten

iHcdmigefdjledjte Derer von iBaumgarten.

„£od)romantifd), 3)iori|>! Die Xdufd)uug ift pulllomnicn,"

antwortete fie Reiter. „Der ba unten" — fie geigte burd) ba«

nädjfte Scnfter b,inab auf ben flimmemben Söaffcrgürtel —
„lönnte Einen burd) feine ernftljafte 58crtl)eibigung«miene er

fd)rerfcu, roüjjte man nid)t, bafj ein Eommcr.iienratb, bc« neun

Klinten Jahrhunbcrtö bahintcr fifct.-

Er ,iog bie feineu Vlugcubraueu finfler äujommcn, unb

fein SBIicf ftreifte unfidier it)r ©efid)t — fie bemerftc c« nid)t.

„.(uibfrf) unb löblid) ift es gaiir. geroijj nidjt grtuefen, bajj fid)

Mp()I unb 9iübcn früher auf feinem Wrunbc breit madjeu

burjtc.t," fub,r fie fort; „ba» roeip id) nun, rocun midj aud)

bao »eine Iljal in ber Erinnerung anheimelt. «ber ift e*

utdit ein intereffante«, rounbcrlid)c« Spiel bc« Sskdjiel«, bafi

ber Kaufmann bie Sdjranleii erneut, bie ba« alte 5Hitlcrgcid)lcd)t

julept felbft mißachtet unb al« überflüffig entfernt hat?"

„Vergiß nidjt, meine liebe Mathe, bafj id) uunmehv ber

Äitterfdjaft felbft angehöre!" perfekte er gereijtunbiu fehrpifirtem

Don. „Iraitrig genug, bajj l'id) bie alten ®efd)led)ler bem

tfeitgeift anbequemt unb ehrroürbigc Jnfritiiriouen adjtlo« auf;

gegeben — nidjt ein Jota burften fie fallen laffen. l£« ift ein

uuucrantroortlidjer SHaub au un«, bie mir bie 9<ad)iolgcnbeu finb."

„Sdrojadjlopf! Er ift iatholijdjer al« ber ^apft," murmelte

Henriette ergrimmt; fie fdjritt tiefer in« Limmer, roatjrenb

Käthe tnedjanifd) bie Xi)üt hinter fid) fefter .ytjwg, i'hne beu

halb erfd)rodenen , halb uad)bcnfIid)CH 3)licf dpu bem fid)tlid)

erregten ^Nanne am Srebeit}tifd) lpcg^umenben. sie hatte ihn

al« ftinb gern gehabt, roie alle 3Wenfd)en, bie mit ihm Per*

fehrten. 3tül) Perroaift, au« einer braben .t>anbroerferfainilie

ftammeub, pon beftcd)enb fd)önem ^eufirni unb einfd)ineid)elubem

©efen, roar er in ba« öefdjaft be« ^anquier ÜWangclb al«

Set)r(ing getammen unb fd)(ieHlid) beffen Sd)roiegerfohu ge

roorben. Mathe raupte, bafj er ihre '3d)tt>efter Slotilbe bi« \u

beren frühem lob auf ben ^»äjtbcn getragen ; fie hatte ihn immer

nur fügfam bi« jur Unterroürfigfeit ihrem SJoter gegenüber ge

fel)en, aud) roar er ftet« gletdjmäfttg freunblid) unb hülfreid)

felbft gegen bie unterften Xienftleute beö ^janfe« geroefeu — unb

jeft fdjtnebte um ben fd)ön gcfd)roungenen ÜDcännermunb bort

ein fd)arf ausgeprägter 3»0 »™ unberroärtigem ^>ad)muth-

Itu Seilcrfohu fttefi peräd)tlid) bie Leiter um, auf ber er

einporgetlammen , fein tölüa*«raufd) blenbete ihn bergeftalt , bajj

er in ben Jargon ber eingefleifdjtefteu Mrautiuntcr perfiel.

Henriette h"ttc f'tlj <mf einen niebrigen, polfterlH-legteu

£d)cmel gelauert, unb bie Wime um bie Miuee legenb, fagte fie

beiSenb: „Siebfter Süiorift, id) bitte Did), thue nUU fo entfeplid!

heran«forbemb ! IS« fbnnte irgenb eine alte "üthnfrau b"riiber

aufroadjen unb fehen, roie ber tapfere 9Jad)folger unb 'Burgherr

.Hoffcc (od)t, nnb ba« ,iiid)tige Söurgfrftuleiu bequem bort liegt

uub Qigaretleu raud^t — na, bie roürbc 9(ugen madjen!"

3lora öenlnberte ihre Stellung nid)t um eine Üiuie; fie

nahm nur langfam bie üigarre au« bem fpöttifd) läd)elnbcu

S0(uube. „öenirt e« Did), ©d)ä^d)euy fragte fie in perftellt

phlegmatiid)em Xoit uub ftäubte mit bem diiugfiuqcr bie

^(fd)e ab.

„SXidj?" — Henriette ladjte hart auf. „Du roeiftt, bafi

id) mid) burd) Xeiu genialifdjc« Ihuu unb ireiben uidft geuircu

laffe — bie ShJelt ift roeit, 3lora. mau fanu fid) au« bem

SBegc gehen unb ~"
„i»fl, nid)t fo biffig, Mlehtc! Jd) fragte au« purem iWitleib,

roeil l)u bmftfranf bift

-

Ein fliegenbe« 9totl) erfd)iett unb perfd)roanb in jähem

S5Jccf)fcl auf ben fdjmalen fangen ber Stranfen, uub iu ihren

Slugen funleiten Ihränen — fie bejroang fid) mühfatu. „Danfe

fd)ön, aber forge Tu juerft für Xid) felber, glora! Jd)

roeift, e« jueft Xir in allen Singern, ba« qualmenbe Ding ba

sum Senfter hinau«juroerien , benn e« beräudjert Xcine perlen

.Vihne roie a)ieerfd)aum unb jagt Dir einen 2d)auber be« 9lb

fcheue« nad) bem anberen über bie \>aut — rrofcallcbem biefe

heroifchc selbfrüberroiubuug ! ?lu« Emaucipation«fud)t? iöali, Du
haft Piel »u guten ©efdjmad, Slora, um ju beu aüerorbinärften

Stequifiten be« Sfllauftrumpfc« ,yi greifen ; aud) bringt! Du biefer

Neigung, bie ja fd)lieftlid) bod) nur auf offcntlidje l<erherrlidfung

au«gcl)t, lein Cpfcr, ba« ucrrjäftlid)t - "

„Sdjau, loa« fie für eine höbe Weiuung uon mir hat, bie

liebe Seele!" fagte Slora, unter ironiid)cut «uiladjen ben Mopi

fd)üttelnb, \u bem v£omnicr,;ienrath.

„Tu itbft Tid) im 9iaud)en uub Wirft ba« pielleid)t brei

bi« Pier 3i?od)eu coufequeiit burchführru ," iithr .{wirictte un

beirrt, aber mit fiditüdjcv Erbitterung fori, ..roeil e« Ceutc giebl,

bic beu Iabaf«rnud) im Jttoucnmuiibc Pcrabidjeucu mir ^efl

haud). Xu fud)ft .tiäiibel , roillfi erzürnen, e« ift ber lepte

Jeebel, ben Xu anfc|icft
—"

3lora rid)tetc üd) an« ihrer halbliegeiibcn Stellung auf.

„
sJJuu, unb loenu, mein SräulcinV" fragte fie ftol,\ yirürfrocifenb.

„5ft e« nid)t meine Sad)e, ob id) gefallen ober abitofteu roill?"

„SsJeit entfernt! Ju Deinem Salle bleibt Dir nur uod) bie

Aufgabe, \n beglürfeu." brauite iieurirtle empört auf.

„Säd)erlidj! Irage id) hier pielleidit beu Ehering?" —
Sie jeigte auf ben elfenbcinioeifjcu liiolbfinger ber iKedjten.

„(Sott fei Dan!, nein ! . . . llebrigen« hnft Du am alkrroenigfteu

llrfadjc. Did) ju ed)aiiffireu unb eine ifan^c eiiviulcgcn — Du bift

Iran!, arme« Ding, unb mehr al« je auf Deinen Slr^t an

geloteten, aber er ,ticf)t e« por, eine l<ergnüguiig«rei)"c ,\u madieu

imb auf bic unmotipirtcftc äiSeijc rood)enlang fortjubleibcn.-

Jet(t mifdjte fid) aud) ber (£oiumer,venrath in beu *Ji?ovt-

n<ed)fel ber erbitterten Sdjroefteru. „Unmotibirt, Slora, roeil er

Dir ben «runb feiner Steife nidjt bc« Sangen unb «reiten

mitgethfilt hat?" rief er ärgerlich. ..«nie! fprid»! nie über

feinen Beruf uub bic bamit pcrtttiipften «orloinmniffe , ba«

roeifit Du. Er ift ohne ^roeifel an ein Mranfcnbctt gerufen

nuuben — "

.,!Had| V g, UM man berühmte Uuiperiität«profefforen

liabeii lannV Jpo, ha, ha! Eine foftbave Jbee! Wadie Did)

bod) uid)t liidjerlid) mit berglcidjcu Jllufionen , SNm&ft!

Uebrigen« ift ba« ein ^untt, über beu id) grinibfätjlid) nid)t

mehr mit Eud) ftreite — bafta!" Sie ftrerfte ihre 5Hed)te nad)

bei Maffeetaffc au« unb fd)liirfte ben !öftlidi bujteubcn Irant.

i>enriettc aber fdjob grolleub bie gebotene i?abuug yixüd, fie

ftanb auf unb trat an bie $la«thür, bic auf bie anftofienbe

iHiiiuc hinausführte. Da« iWaucrftücf roar bcr SHeft einer

Colontiabe, bie einft Pou beut elften SliKfroer! be« ^>aup<l)aufe«

iu ben Xl)urm geführt halte; bie ,\roei fdjim geroölbteu, auf

fdjl.inlen Sdiildjen nihenben «Ögcu bilbeten jel« eine "Jlrt 690«
mit prad)tPoller Semfidjt.

(^oin'etu f «f gt.)
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(Ein luignrifdtffi fiijitigsfdiloii.

«an «lidiael JtlapH.

(ffioalieve haben belnnutlid) ihre noblen tyiifionen, bie fit

firf» tfyrifd befahlen, tfjeil« flnberen f«^utbig bleiben. $eftebt ecft

ein gaujed Statt and (fabulieren, tute man Don beut inagunrifdjen

behaupten fönnte, auö gclbftoljen, juin Iljcit beramiteii. aber ftetS

abnetiftotjen (labalierrn, fo macht e? feine *J}affion*fadjen nicht

beffer. Unb Ungarn hat feine alten ^affionen, bat bereu,

namentlich feit bem ^abre bee Seils, in bem König granj

3ofeph bet (Srfte feinen Stieben mit ihm gemacht unb feine

politifc^c Selbftftflnbigfeit auerfaimt hatte, tpabrlicb, nid)t wenige.

Irinc Scfjulb Mm über jiueifjunbert Millionen ift lebenbige

berm in herrlichem ^rieben ober auf fd)led)tem Unterthnnefufie

lebten.

Die erften neunzehn 3al)re ber 9cegicrungfyeit granj 3ofepb

beS ürftett umreit befonntlid) ntdit banaef) angetl)an, in beu

TOagbaren grofle Sebnfudit und) feiner Krönung mach \u rufen.

3m ©egentbeil. Der ®roll ioud)erte an ber Donau unb ber

1 hcif, bon ^ahr ,yi ^at)r mehr auf ; bie 9!ariou moQte bns

SJrob, da»* conftiturionelle *8rob feiner Detter unb beram bod)

nur bie Steine be* £>errn 0011 SB a dj. Der Mnifer unb feine

Mathe gingen, fo oft fie aud) tarnen, unbeliebt roiebrr bon bannen.

2 mioH mötaaa in un«»™

Plugin hierfür. Bei ,ber großen (sljrfurcht , welche bie Hinber

l>es Uttgarlanbe* bor beu (Gewohnheiten unb (Gepflogenheiten

itirer 'flltborbern unb Slltoorberftcii, bei ber Jtarliebe, meldje

de na alles haben . was einft in altersgrauer .;leu it)re S3ätei

geibnn, unb mären baS aud) Dinge, bie baS tuilbe SuftlärungS

lidjr uufcrer ,'eit nicht mehr neurogen, bei bem beillofen

Sliipeet bor allem „^löitifdjen", woju bis bor gnnj fiirjem aud)

mul) bie Dobtfd)(ägereieu bei beu öanbtagsuiableu unb ber

Prügel bes Jöcmi 5rnlilrid)ter« geborten, fann es nidjt Säunbrr

uetjmcn, baf, fie aud) bie noblen Utaffionen unb Staaiirtie ber

Vater nidjt bergeffen. lim foldjer nobler, alter Brandl br«.

SJcaguarenbolfrS brad)te es mit fid), baft ber chrfameii L'anbe?

trnu. wenn fte -,1t r fttemung idjntt, ein „ftrÖnungSgut
"

bargebrad)t würbe. Xto (amen bann bie Magnaten unb

efferirten ber neuen Höuigin ein grofje-i Stiief Unnbe*, ein

Schloß im tBolbc ober ein fette* Wut in mein- unb mais

reicher (fbeite, je »athbem bie großen fierren eben in ber

(ftebelaunc raaren unb je uad)bem iie gerabc mit bem tfanbe*

unb feine Ungarfeele frug und) ber fdjönen Mimigin. Jm
Sommer 1867 enblid) gab eS fSerjöljnung yuii'cbeii i'anb unb

9ieid), .voifcben Stall unb König bon Ungarn

Die «onne bon Sröniggraf) hatte baf (ri*. bas fid) in

ftarfer «rufte jibifdjen Deutfdje unb Ungarn in Ceiterieidj an

gelegt, \\im sitjmeljen gebracht : man einigte üdj hüben unb brübeu

unb bev burd) ad)tjebn -Jahre anertruuungslov regierenbe Mannt

ber Mnguuren ging nach SJubaueft, um fid) feine ?luerteuiiuiig

\u holen unb fid) jum «ouig (ri>nen \v. laffen

Unb bn (amen beim bie Magnaten roieber, bou beueu

einige, wie j. '-8. Öiraf Ülnbrafju, "Slimo 1848 bem faiferlid)

timiglidjcR Walgen reebtieitig entgangen mareu, um neunyhu
,\.ihtv ibäter bem Ihume am näcb,fieu flehe» \u tonnen , unb

brachten ber fchüiteu Stönigin ihre ritterlidje .{uilbigimg bar.

SÖnf}teu iie ja bod) feit Sängerein, baft (Slifnbetb il)rer Nation

feljr geibogeu, bafe fie ihre Sprache, bie ber lodjter Stairrn-J

nid)t leicht geworben fein mag, mit (Sifer erlernt unb gern unb

uortrcfflid) fpredje, biift fie ihre Dichter liebe, ihre erlte Glrfdl«
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fdjaftfrin unb gfcntfeffriu uub ifircii iulimftcnj Unu)atiti bcm

Ungaruolfc entnommen uiib bic tfcit berbeiflc»imft&)t , na ber

citblidje Bliebe mil Ungarn ihr grftattrn tourbc, ihrer rontaiitifcbeu

ÄtbitjudM und) üanb unb graten jenfeits ber Vcitba Wcnugc ju

tbun. liincr folrben Königin gegenüber fdjien bloBc cercmonicllc

.fjulbiguug bcii Wvofjcn be* l'anbes 511 wenig, uiib ber alte

brauch ber itkrabreiebung ein« ..MronuiigsgutcS" htm ihnen

toieber in beu Sinn.

Sold) fcböitc uitb ber Ration gewogene Königin imißtc be

idjeitft werben baS fnheu bie getreu , bie alle bajumal und)

langer ,'teit roieber in ihren biamantenftrofoeubru Malpofs, Xol

manS unb reid) gcfd>mürften SJnffen burd) bie Straften ^efts

fd)rittcn unb es roiebev in il)Kit prächtigen s
4>aläfteii lebenbig

tuetben lieften und) fo Dielen ^breu bev ^Jn1 ii

d

qc^o^cn 1 1 c i t unb

politifdjeii Zrauer, febr wol)l ein. Unb fie gingen l)iu unb

griffen in ben Sädel bes i'anbcS, beu iic ja oon jeljer als ben

ihren ju betrachten gewohnt waren, unb juditeu ber febbneu

Monigin ein Mrönungsgut auf. Schlaft ©übiillö mar baju

auserfebeu. bas MröuungSgut ber Moiiigm Glifabctl) ju werben.

Riit brei RtiUionen «Übergaben warb es angetauft üb e*

beute fd)on ganj bejablt fein mag? - Dom Wruiibc auf rcftaurut,

bergeflellt, eingerichtet unb ber Königin Derehrt, bie es bann fo

rafd) lieb gewann, baji fie beinahe beu giöjjereu iljnl bes

3abre* aus ben Salons unb «efilben oon «öböllö gar nid)t

binweglomuit.

„Xann inufs biefe* Wobolto wohl ein herrlicher ftiirftciifib

teilt V • höre id) bie üefrr fragen. äskuigc i'icnjcbcii, bie ba*

Mrönungsgut teitueu gelernt . werben bics fo ganj behaupten

töuncit. iUian muß uiclmcbr ein bartgefotiencr Stocr-iUcagnare,

toa* mau fo einen „Magyar ember" nennt , fein , um ©öböllö

hrirlid) ju ftnbcn — man muft Don ber in beu Zweigebenen freilich

uiel üerbreiteten, aber beSbalb nod) immer nicht burd) bie lir

fabrung beftdtigten Vluftdjt erfüllt fein, bafj „niaguariid)" unb

„herrlich" fuiioirume begriffe feien, um fid) frei unb ungenirt ber

'ttcmiiubcruiig jene» ÖürftenjiBee an ber^eftUofuiijer SBaljn loibnieu

ju löitueu. Saiten, weldjc bie &>clt gcfetien, meldte fid) in (iompiegne

unb tfoutatucblcau herumgetrieben, bte prcufjifdjcn Mönigsfdjlöffcr

tennen gelernt, in ben lieblid)eu Rinteln mm ^iubfor geträumt,

bie ftnlöoll fdjöneii iöcfiBungen italieuifd)er Wobiii aiigeftauut,

loerbfu ©oboUö faum ju beu fd)üiiftcii Üanbribeu ber eur»paifd)en

Utit ju jaljlen »ermOgen. Sdiöiibrunii , Sajeuburg unb fognr

^epettborf — ma» feib il)r für ^ornbiefe gegen bae flonigö

fctjiofj nm »öböüb:
Unb bod) — Soiferin lilifabetl) mag nid)t mel)r Diel von

eud) loiffeu, feitbem dir bie „ritterlidjc" Nation bat Igaui am
iHafofd)'3elbc al& Worgengaue jur Strouc be« heiligen 2tepban

bargebrad)t. Sic meibet eud), fo Diel fie nur tauu, maubclt uid)t

gern in euren laufd)igen 'JlUeen, auf euren $)lumenparterren unb

öloriettl)öl)eu, iueld)e bie üiebliugiH>labe fo oieler ihrer Ijotjen

i<orgniigcriuneii auf bem Ihrone geioefeu
;

fie tommt feiten, unb

(»Html fie, ja tommt fie nur, um rafd) mieber nad) (»öböUö oon

bannen ju jiehen — bie SJaune einer .Vtonigin! Sikr loill ihr

mit Wrünben beitommeu, ihr nadjgeben bi» jum UrfprungsqueU?

«Obollo ift fdjön ; ©bbüUö ift h«rlid) - „la reine l'a dit j bie

Monigin bat'» gefogt."

Sehen mir uiw einmal au! SBon ou>? erreichen

mir e* mit ber .^atuancr Sbabu in tauin einer halben Stunbe.

(£in hubjd)er .ipcrbfthimmel liegt über ber roeitbingeftterften

Übeiie, bie ba» 9<atofcb/3db genannt mirb, aber er uermag

ntd)t* mit feinen leicht fehiinmernbeii 2id)leru für bie üanbfcfcaft

Vi thuu.

üv giebt i.'anbftrid)e , aus beueu ber eebtefte italienifdje

^iaund uid)td ju geftalteu uermbebte, über toeldje bie Sd)öubeit

leine jauberDoUc »eioalt hat. (ein fotdjet ift ber „atafofeh"

bei*j}eft; Mal laubjd)aftlid)e Jjaugmeiligteit 311 bieten uermag, er

bietet n>. ja er uberbietet es. la giebt e» feine faiiftgefdjmiingenen

Linien, meit unb breit fein \>ügetd)eu, teilten malbbetrciUAten

^erg; bas reine !puf arcuterrain tbuntc mau ben 9iafofd)

nmnen. Unb ujirflid) fyal er febou mehr 2d((:-.diten- als UanbfcbaftS*

Make gereift. Xte ©djiecfcn bes MriegeS fiub über ben Siafofd)

S» tuieberholten "JKalen bahingejogen, unb fo manche „roilbe Sifl^"

hat «. Don Statoin'S bie auf Mofiuth'e Qdta herab, über fein

öbe* tfefilbe bahiniageu feben.

Mviegerifcbe MotHtcn, bereu ^atttafim gern bie 0ciDfl(b

pfabe ber Wefd)id)te rürfiuanbcln
,
mögen fich auf WöboKS, bas

fo oft ben 2d)auolab butiger Ibnteu abgegeben, loohlbeftnbeu

unb auf all bie „.^ufareuftiiefdjeu" i)ord)(\\. beten um bas Honigs

fdjlofj gerinn jebes 31eetd)en tirbe ju erjählen bat, beim »on

alten uub mobcrucii gelben ber Station metfi bie Unigegenb

(i>i*bollöS oiel ju erjählen , uon Reiben ber Mriegsfage unb

ixlben ber Wefcfjtdjtc , uon tapferen SKaiuiern bes Nolles unb

ihren ftreitluftigeu (H'iuben, uon (Morgen unb Moffutb, uon

Si'inbifchgräö unb .£>at)itau. Wöbtfllti hat fie bei fid) gefehen,

irenu bie Söürfel ber 2d)lad)t halb für biefeu, balb für jenen

ibfü gefallen toaren uub oiele, biete ScMjne biefes SanbcS,

nereiut mit Dielen, Dielen Söhnen beuljeher unb flaDiidjcr

lirbe, ben iHatojd) mit ihren entfeelten Leibern meithin gebedt

hatten.

,.C'est la guerre bas ift berMrieg!" ruft Diclleidjt bie

fd)one fiönigin, roahrenb fie burd) beu Ißart batjinioanbelt ober

mit oevhängten Mügeln über bie meitc ttbeue jagt, toenn bie

bleichen Schatten ber SJergangenheit jubringlid) fid) ihr in ben

Üskg »teilen, uub bann maubelt bie fd)öne Srauengcftolt, ein

Keines, jierlidies Wefd)öpfd)cu an ber £anb führenb, roeiter, ober

bie tüliue »teitrrin fud)t nach c'» Paflr Jpinbemiffeii , bie ju

„nehmen" fiub; fie ihm es mit berfelben i'uft, mit ber an ber^

felben Stelle früher einmal ber Jnifar lebenbigen Jöinberuiffen an

beu öeib gegangen.

Tie reiten be Mönigiu mag es audi fein, bie Schloß

WOböllO [0 lieb geiooniien hat. SÜöuigin Glifabrth ift eine *i|$affions=

rcitcriu, eine ber fühnften, bie ber Sport unter ben Brauen i>at.

Slunbeulange Ritte auf meiter, menfd)enleerer (fbene fiub ihre

l'ieblingsbefdtjafrigung.

Dicilenmeit umher hat ber £>auöler uub WutsbefiBer bes

Slatofd) feine Mönigm immer nur ju ^ferbe gefehen. Unb fie

ift ein prächtiger ?lnblicf, mie fie, ben fdjlanfen Cbertörprr in

grajiöfen Sinien loiegenb, jeft unb fid)er, toie über bem Sattel

fd)mebeub, Don ihren yieblingölumben , Jtoei prächtigen Ihieren,

gefolgt, bahin jagt, bie Cebe, bie Diclleidit für fie feine ift, roeil

fie biefelbe mit ihrer Sportphaulafie ju beuöllern meif3, fo recht

gciiiefienb. Unb nicht nur ein prächtiger ?lnblicf, aud) ein feltener

ift fie , ba mau unter ben 1
•

1; 111 ü 1 1 e r u bes i'anbes iooi)l

faum nod) eine jiueite finbeu bün'te, bie ber Sieitpaffion mit

foldjer iieibenfehaft unb foldjer Mraft objuliegen Dermag. 5ür
ein JHeiterDolf, mie bie aXagnarcn bod) fiub, bebeutet eine foldje

SBirtuofität nid)t menig, unb fie miffen biefelbe an ber Mönigin

nicht hod) genug ju fd)abcu. (iiu getoiffer Okab oon Zapferfeit

ift ja immerhin mit biefer $afftmi eng oerbunben, unb KaturDötfer

miffeii auch im Sjjeibc bie Zapferfeit nicht gern Xer 9teiterflolj

ift alfo bas terfte, toas aus bcm iWngunren fprid)t, toenn er auf

biefc feine Königin ju reben tommt.

Xie ^triftofrarie brS ifanbeS, bie befaivntlid) auf allen Sport

felbern Europas fief) l)crvov^]itf)ini toeifj unb aus ber ein Wrnf

Saubor (JBateT ber Sürftin 3Kelanie s
JJietteniid)) hfroorgegangeu,

um ben fich c'" Ban)ei 5Reitcrmr;tt(enfreis gebilbet, hol erft red)t

au Mönigiu (£lifabeth ihre Arcube uub fdjafft Gelegenheiten, um
fid) ber tyotytn SportgenoiTin in allem Sportglanje jeigen ju

fönnen. \1iif bcm Selbe bes nahen XorfcS ©. arrangirt -fie

alljäljrlid) jperbft- unb n-riihliugsreuiu'u unb enttotcfelt ba il)ren

alten gebiegenen Stcitcrglauj, bas ^tuge ber Sönigin nicht

menig erfreuenb. 3ft ber Maifcr uub ftönig im Sd)toffc,

jumeift bann, toenn SHegierungsgefchäfte it)u auf bie Wefibenj in

Ofen burd) £Sod)eu hmbiudi aumeifen , fo fiub bie langen

fHitte erft recht ba$ .^aiiptDergnügen bes ^tofes Don C*öböUö. ba

graiy ^ofeph ber «irftc bod» fclbft ein fübner SHettcr Dor bem

•Öerrn ift.

(SS ift nod) ein $lüd für bie gefröuten 3»fafl"en doii

«öböllö, bajj ihre ^affiou fie fo oft t)iiiauo»üljrt au* ben

Räumen be* Sd)loffes, beim briimcu in feinen SWauern ttaäjfal

bie Reije uid)t üppig. <is ift ein jiemlid) mcitläufiger , aber

aud) jiemlid) laugtoeiliger $3au, ber fid) toebrv burd) Stt)(, noch

burd) (lleganj ausjeid)uet. SiJie bereits einmal gefagt, barf man
mit (Gebauten au aubere betannte 3ürftenfiJ}c (Europas nicht in

©ÖböUö eintreten. „Möniglid)e fallen" fiub fie fchon beshalb

nid)t ju nennen, all bie Räume, bie fich ba in langer {fucht

binbebneu, toeil fie überhaupt feine „^aUen" finb. Sic eut

fprcd)cH — unb ba barf man nicht attju ftreng fein — t)öct>fteii«i

bcm begriffe ber grofiereu SaloiiS \1llc
i

V Vl1th ( 0l
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Ausstattung, wie fic mit M önttiöfdiloffrrit in SJerbinbung gebradjt

\ü werben pflegt uub wie fie uamentlid) in SBcrfaiOeö unb beut

St. (£loub be* ^weiten ttaiferreid)* blühte, war Ina- oon porn-

herein au*gefd)loffen. 3mnj 3°ffPb ift fein greuttb pon reid)em

Appartrmentsfd)tnud, pon üppig golbeneu Sälen unb bamafteneu

Srocatcn. (Jinfad) unb überau* mäßig in feiner Cebensmeife,

bulbrt er aud) nur Gomfcrt unb nid)t* als Gomfort um fid).

Ter orientalifdjc $omp ber magt)arifd)en ©rauben, fo weit rr nod)

auf einigen alten Schlöffcm ejrifiirt r jaljlt bru Sönig nid)t ju

feineu Sreunben, wie ifjn aller ^omp ja (alt läßt unb aller

nicht gerabe mit ber SSürbc ftreug Pcrfnüpftc Aufwanb ifuu

wiberwärtig ift.

Ginfache Glcgam war alfo bei ber 98tebcrt)erftcIIung pon

Schloß Ööbötlö geboten, unb bie Sdjenfer haben e« fid) nidjt

jmeimal fagen laffen unb Alle« Permicben, wa* an öroßartigfeit

brr Au*ftattuug nur erinnern föunte. Gin fdjöucr, weiter

$*uf. bubfehe diafeuplätye (wenn aud) nid)t im englifdien Sinne

I)übfd)), (aufd)igc ^ktydicu, wohlgepflcgte Alleen ^tetjen fid) hinter

bem Jjjaufe t)in. 3?on beu Senftern ber 3'mmw ber Saiferin

unb ttönigin, bie jiunäcbft ben Zimmern ber fleinen ^rinjeffin

SJalerie liegen, lann ber Sölirf über bie enblo« gebebnte Gbcne

be* 9tafofd) h»nfd)roeifen. G* ift ein md , ber ed)t yenau*fd)e

Stimmungen erzeugen muß, Stimmungen . bie ja oiel ?kr=

roanbte* mit biefer Stafofdjlanbfcbaft t)aben. Vor fc<ld)en

Stimmungen rettet wobt bie Jlonigin ein ©rtff uad) ber ge=

liebten Cfittjer ober bie Slucht auf ben Sattel eine* ber fdjönen

liiere, bie in prächtigen Stallungen untergebracht finb, ober

rublid) bie Sorlcfungen be* Fräulein« Serenji), welche bie Xid)ter

bei Üanbe* fo fd)ön retitiren füll ; beim bie i<oefie ber Steppe —
unb ba* ift bod) bie ungarifd)e ift aud) manchmal auserfeben,

bir SJunben ju Reiten, weldje bie üaugmeiligfeit be* SRafofd) ber

Stönigin ju fd)lageu pflegt, leiten, Gilberfd)lagen unb Sicctüre

haben auf biefem fiönigSfdjloffe , wie man fief)t, einen großen

•M-.'v:;f Die (leine, jierlidjc ^ßrin^effiu SBaleric tljut bann ba*

Urbrigr, um ben Aufenthalt auf ©öbötlö ju Perfüßen. Do*
reijenbc Siefen ift ber l'iebling ber ganzen Umgebung, unb aud)

fie fdjon berfteht eS, auf ihren SBanberungen mit ihrem Urvieher,

einem ungarifd)en SBifdjofe, bem Watofd) SRei,\e abzugewinnen.

äSenn ntd)t ein große* Diner ober ein Gmpfang, ben SNitgticbcrn

brr beiben fpäufer be« $efter ^arlainent* abwedifelnb Pom Mönigc

gegeben, bie SRäume Pon ©öböllö lärmenb belebt, liegt ben Spat,

herbft unb Frühling über ein tiefer, bürgerlidjer Jriebe über

b»nt Sd)loffe gebreitet, unb. man mertt faum ba* Statten einer

Hofhaltung.

Sie anberö war e* bod) etwa fünfzig $abre früher auf

©oböHÖ ! Seid) lärmenber ©eift beherrfd)te bojtuuil biefe heute

fo ruhig h»'fltbreitetc 9ia(ofd)ebene ! mt ben Zimmern be«

Sdjloffe*, bie in üppigem ©lan^e ftrahlteu, ertönte mit jebem

neuen Dage ba* weinlaunige Dreibcu ber pielcn ©äfte, bie

ftdj'8 an bem reidjbefefcten 2ifd)e be« Sürften Ponföraffal;
fonntfd) wohlfein unb@ott($ott uub SRetternid) SPictteinid)

fein ließen. Da führte Surft 9lnton ber ßweite, ber lepte

ber Okaffallowitfd), ein flotte*, (önigliched Sehen. Den Warnen

feine« $aufe$ umrantte Pon jeher bie üppigfte 9tomanti(. Unter

ber Regierung SRaria Iherefia'd hotte es feine glanjcnben läge

begonnen ; ber erftc Wraffallowitfch hatte Woböllo groß unb berühmt

gemacht im ganzen 9ieid)e, fo wie Watia Dherefia ihn }u 9ieid)thum

uub (Srbße erhoben hatte. Soll fid) bod) biefer erfte ber öraffal-

loroitfd) Pom ©ettelftubenten jum Surften emporgearbeitet tjaben.

Die (äunft einer Staiferin war bajuinal nod) mehr Werth, a^
heute, unb SWaria Dh«ff'<> ^"«f Ul bem fdjtfnen Stubentin ihr

Gefallen gefunben. Site id) Por zehn fahren jum erften Süiale

in (SöbDuo war, v igten fie noch in bem fd)on bamate in anbete

4>änbe gerathenen Sd)(offc baö altinobifdjc Doppelgefäß mit ben

fdiweren $ol}heufe(n , mit bem in ber £>Mb , um Speife unb

Dranf bettelnb, ber arme flopalifche Stubeut fid) burdj'* i'anb

„fetl)teub" fortgefdjleppt haben foll. Aber er muß wohl genial

gebettelt hoben, biefer öraffal(owitfd), benn er bettelte fid> in

bie btften, einlräglichftcu Staate unb Hronamtcr, in bie Siebe

ber Äönigin unb nad) unb nach in ben gürftenftaiib hinein, lir

UKirb ftfniglid) Pon feiner Königin , für bie rr wohl mehr al*

jeber anbere Ungar \u ftcrbrn bereit gewefeu fein mod)te, belohnt,

unb fein jürftlicher üeib warb immer fetter unb fetter Pom Jette

«nberer, bereu Öütcr eingejogen worben waren. Ate er WöboUo

auf jenem nicht ungewöhnlichen Sege „erbettelt", Weihte er t4

mit einem großen pompöfeu Sefte, ju bem ber ganj^c Abel br£

üanbed freunblichft gelabcn mar, ein. Aud) bie SKirndje eines

bamate in ber Wabe befmblid)en JHoftcr« (amen ,iu ©oft. Dicfe

mochten nun Pon ber Art uub ©eifr, wie Wobdllö unb aubere

weit größere ©ülrrcomplere in bie .fränbe beS Surften gelommeu

waren, nicht fcljr moralifd) erbaut fein, unb fo jeid)nete einer biefer

iWond»e, bepor er Wöböllö Perli»ß, auf eine feiner JDiauern fein

lateinifd)e* ^rophetenmort hin, baö ba nid)ts Anbere« auf beutfd)

befagt, ate ungefähr ba? Sol^otbe:

„Gbcnfo wie bie (Müter be* Sürften ©raffalfowitfd) burd)

Anuertiruiig (ber INöiid) wirb wohl einen (räftigeren lateinifebeu

AuSbrud für unfer jahme* mobeniefl „Annectirung" gebraucht

haben V) anbercr, frember iöefi^thümer rafd) groß geworben,

ebenfo werben fie in ber britten Generation fchou an unter

fdjicblicbc $>enen unb f»errd)en alle Perfprengt werben."

Dieje (ateinifche Siündtepropheieiung man jeigt bie Stelle

nod), wo fie gcfdjrieben ftaub — fie ift wahr geworben. 3«
ber britten (Generation ift ba* gefammte ungeheure £>ab uub

©ut ber mädttigen ©raffalfowitfd) in ber 1\)at in wilbfrembe

^änbe geraden , unb auch ber Warne ©raffalfomifdj ift in

alle ©inbe perwet)t. Die Wath(ommeu be* erften gefurfteten

©rafialfomitfd) freilich b<>ben fid) bie ^ropbejeiung beä SÖJöuche*

nid)t fet)r ,v' €>"'jen genommen. Der (alte Sturm, ber bie

mertwürbigen SKauent pon ©öböllü braußen auf bem weiten

tobr*büftern 9tafofd) heute umweht, weiß intereffante ©efd)id)tcn

Pon fdjtfneren 3ei'eu uub üppig lebenben SOceufd)en, bie ba briu

gehäuft, ,\u erjäh^'- ©efdjid)ten, bie fogar lei)rrcid) finb für

Alle, bie hören wollen. Seine lärmenb bewegtefte *Periobe t)atit

©öböllö untiT bem legten Sürften Anton bem ^Weiten. Der
lebte ba in auffehenmachenber SBeife flott unb wußte fid) fein'

Dafcin fo Perfdjwenbcrifd) gläujeub ju geftaltcn, baß felbft bie

in ber materialiftifchen Dcutnug be* SBorte*: „SWan lebt nur

einmal" fo fehr bewauberte altungarifche Ariftofratic Pon

bamate nicht genug ftaunen tonnte. Die fdiönen Dagc Pon

©öböllo leben nod) heute in bem Angebentcu 9Rand)er, bie fie

mitgemacht

Sott bem Dreiben auf ben Sd)Ioffern beö jweiten Surften

Anton erzählt man wunberbnre Dinge. Gr war ber lebte

feine* Stamme* - wa* war ihm alfo bie .'piiiterlaffenfdiaft'r'

Wicht*; er wollte nidjt* hinterlaffen. Da e* feinen unb (eine

©raffaltowitfd) mehr geben follte in biefer SJelt, fo follte e*

auch feine Öraffallowitfdjcr Wcid)thümer, (ein ©raffaKowitfcher

Sefi^thum mehr geben.

„Der 3i*cu* foll nid)t* Pon mir haben," fagte Sürft

Anton Gebern, ber tf)n betreff* feiner 3?erfd)wenbungen w Uirbe

ftellte. l£* lag ein charafterifrifcher Drofc gegen ba* Sd)irffal,

ba* ihm ben ßrben Pcrfagt, in feinem au*fd)meifenben ©ebahren.

Aber e* warb ihm nidjt fo leicht, feine SHeicbtbümer lo* |i

werben. Der Sürft mußte bie anßerorbenttidjften Anftrengungen

mad)en, um ba* Ptele ©elb jum Deufel ju fdjiden. Der Sunt*

auf feinen Sdjlöfferu, nnb auf ©öbSllö jumeift, foll fabelhaft

gemefen uub bie barodfte Decoration*pbantofte ba ihr theuete*

Spiel getrieben haben. Der Surft hatte oft bie ertraPaganteftcu

Anfidjtcn über qfomt; er imitirtc mit Vorliebe ben ^omp alt-

italienifcher Sefte. So hatte ihm in Palermo ciuft ber Sßalaft

be* Surften 3p«a impouirt. Uub er ging heim unb (leibete

bie SWaueru feiner ^Jalaftfälc in foftbare, barode HRofaifcn unb

ließ in bem reicbgefd)inüdten Sußboben be* Seftfaale* auf

©öböllö ein große* Alabaftcrbaffin anbringen, in ba* rr

©olbfifdjc hineinwarf. Diefc fonberbare ^lacirung eine« Deiche*

für ©olbfifchd)en mod)te itjm ba» größte Vergnügen. «Ja* thitte

er nur ciuft nod) für eine anbere foftbare 3bec? St gab ein

pompöfe* Sommerfeft uub perfammclte bie gefammte Ariftofratie

be* Sanbc* um fid). Die Säle präfentirten fid) an jenem Dage

wie bie ©ärten ber Armiba. Die Sinne fdjwelgten in orieiitalifd)cu

SBlumcnbüften man befanb fid) wie inmitten ber fdjimften Seerie ;

e* war ein Sd)ioelgeu in S.'id)t unb ©lumeu. Unb Soutaineu

erhoben fid) in allen Sälen be* Sdjlpffe*, Si'utainen, Pon benen

bie einen aKanbelmild) (!!) bie anbereu Simonabe au*^

ftrahlten. Seid) foftfpiclige* Waffinenieiit

!

Der Surft fanb übrigen* aud) noch anbere Sehelfe, fid) oon

feinen piclen SHetd)t()ümeru ) befreien; er ließ beifpieteioeife

feine i'eibwäfdjc in ffetli loafdjcu, au» bem für ihn trifrigiten
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oh mibe, nxil iljnt bit in 'Jlari? gcipaidjcuc SJäfdjc »od) tljeuvcv

tarn, al« ganj neue.

Äud) foll Surft IHuton ber ;lroeitc in feine Sammlung
bamal« mobifdjer franjöfifd)cr Öruftfraufen ein Sermögeu ge-

fteeft |atot; baß er bei bot ocrfdjicbcnen 54ten, bic cv al(=

jabrlid) gab, bie gclabeucu «jreunbc förmlich jtpang, itjie pfeifen

unb Gigarreu mit .£>unbcrtgulbcnitoten , bte in filbemen

dcf&ßen, 51t jibibus gcbrebl. umbcvftanben, anjuiüubcn, füll auch

liidit feiten pprgetommcu fein. .ftätte Surft ?luton ein höhere«

•.'Itter erreicht — er ftnrb in ben oicryger 3<>brf" unfere«

>bvbuubert« — fein 28crf bev 5Berfd)ipenbung roärc ib,m bod)

nod) gelungen. Seinen fernen Scnpanbten , bic fid) in ba«

Uebriggebliebenc geseilt, foll ober nod) *ötand)cs in ber ÜRidjtung

gelungen fein, ©öböllö taut balb in bic $änbe jener neuen

Vlriftolratic , bic fid) an bem „Arrangement" ber alten empor

arbeitete, fid) juerft bie ©ütcr ber ©vaffalfoipitfcb unb bann

ba^u ein ^räbicat crtuAvb. ©oböüö fiel um eine Million

\tauffd)illing bem 'üanquiev Sina ju. $5ou bem taufte c« bann

bie „
v
Belgifd)c SJanl" ober vielmehr l'angraub Dumouccau,

ber c« .bann gelegcutlid) ber Anmutig mit bem t)übfd)cii

©cioiiiu oon jtoci fttfkma an bie niagnarifche Wation locitci

oerfaufte.

(Sin iöclt, ba« nod) deute ,yun «nbenfeu in einem ber

;

©cmäd)er Don Sdjloß ©öböllö ftebt . bezeichnet fo ted)t feine

reiche üBcrgangcnbcit , f»ine fricgcrifcbc unb fricblicbe @efd)id)tc.

Ju bem SJcttc fd)lief ofttnal« SÖioria Iljerefia, bie ben elften

©raffalfotpitfd) groß gemadjt unb bic in forgenfd)toerer Jeit ben

j

Aufenthalt in ©öböllö fe(;r liebte; fioffutb unb Surft $Jittbifd)=

grafo haben furi nadjeiuanber in betufelben übernachtet, beibe

I

uad) einer gewonnenen 3d)lad)t am 5Hafofd)fclbe, unb aud) Sangranb

()ötte einmal feinen fdjtpinbclcrfüllteu Hopf bort gebettet, .freute

fdjtäft Sran\ Jofcpb barin ben 3d)laj ber beliebten Surften.

Pritfd>enfd)tägc bratfdjeit Dolbsljumors.

*r. I : (tni „iMicbUiHruitaut*" jur Einleitung. — Sie uralte beiiljdje «etfiiidit. - „StaMnaumi." — 1er Sd>ab<rn<Kf alt «<MO<v bei Sanuliennameii. —
Tir «noert« unter ber fritfefie bt# »oltttmmor«: ber Scbufter. ber Scbneiber, btr SHaurer unb «nbere. — lir »trtt^iaueicmlbrr. - »anje

Stimm* al« 3*«KdKi&e ber ««fludjt. - Xe-utfcbc «arrenftäbtt : 34hba, Salcnburn k. - yuftigt »tüddxn au« allerlei »täbteben. -
$er ftumor in bot »pi^noinen ber Stfibtr.

Da« Solgenbe möge ber SJeitrag ber „©artentaube- jur

biefifabrigen CarnePallfcier — ber Warrenlirmeß — fein. Sein

SWotlo aber bttüc: „SWit ©unft, unb nicht« für ungut!" Denn I

c« foli bier gefdjilbert toerben , roie bic Deutfd)en einanber
|

fdjraubcn, netfen, foppen unb Ijänfeln, ober — um einen Polf«--

tbümlidjen 9iu«brucf ju brauchen — „fid) jum Marren haben",

unb bn giebt e* juwcilen Dinge, bie rocbtliun ober bod) Per

ftintmen fonuten, loenn in biefen luftigen fSodjen baö Uebel

meinen unb Uebelnebmen überbaupt geftattet »päre. unb loenn

fidj'S nid)t ganj anbere Seilte alö jpir. Doctor ßutber, ber alte

Srit , anbere grofte gelben unb .0ei(i(ic, ber £>rrr Sbnflue. ja

ber liebe ©ort felber, tyätttn gefallen laffen, ba& bie Äuö-

gelaffentjeit unfern SBifcbolbc i^rem Sefen eine ganj artige

Dofi« ftomif beimifd)te.

Bon alten Reiten ber liebten e« bie Deutfd)eu wie aubere

Völler, unb mebr afö biefe, närrifebe Seiten aneinanber berauö

,ufinbeu ober fid) läd)erlidje 3öfli' «nb Streid)e anjubid)ten.

oim Piericljnten unb füufjebnten onb^bunberte fd)eint biefe 9ierf

iud)t ganj befouberö geblübt unb reidjlid) ^lütben unb Stüd)te

getragen ju fjaben , aber nod) jeft tft fic nainentltd) in f(einen

3t(tbten unb auf bem Sanbe, balb WteS nadjerjätjlenb , balb

WeueÖ erfiubcnb. fleiftig unb mit (Erfolg am SBerfe. 5«ft

iebeö Dorf bat feinen Marren, ftaum ein größerer Crt, ber

uid)t. ipic Drcsben früber in .öelmert, Sleban unb ^etev

<^roll, ioic Seipjig in feinem „Spittelflottlob" unb feiner

„©änfel)alfen". ein paar «Stabtfiguren" befdfte. Weine aus.

gebebntere (iJenoffenfd)aft , bie fid) niebt eines ^afenfnfeeä

i'ber ^9ramarbaä, eine* Urgrobian», eine« Sügcnfdjmiebs , eine«

i'cdjpogel«, eine« Confufion8ratb>8 ober fonft eine« rouuber-

lidjen Scauje« erfreute, «ber nie bleiben biefe IJerfönlid);

teilen auf bie Dauer reine« Waturprobuct , fonbem immer
loirb bas Öurleflfe, ba» Somifcbc ba« Wärrifdje an ilmen 00m
birf)trnben .^umor ber Wad)baru burd) Uebertreibung ober <£r^

hnbuug gefteigert unb nod) burle«fer gemadjt. SRancbc Pon biefen

Sdjcrjen, namentlid) bic älteften, ftnb red)t grob unb unflätig

Bm Serblümtbeit ift in ber Siegel nidjt bie SRebc. 3ber Tie

gefielen bem ©cfdjmatfc ber $t\t, bie fic crbadjte, unb fte gc^

fallen toofjl aud) feilte nod) ben ©fiften im 9tatb«!eUer ber

Mleinftabt unb in ber sdjenfe be« Dorfe«. Da« ftbeiut ftcf) mit
ber ©cinütblid)feit ber Deutfd)cn nidjt red(t \u Pertrngen. iJlber

e« fdieiut aud) nur fo. Die Sopperei mar in ber SRegel uid)t

böfe gemeint, unb am (Snbe galt ba« Sprüd)n)ort: „28a« fid)

liebt, ba« nerft fid)" aud) pon biefer Wecferei, felbft ipenn fie

iebv unzart mar. Sebr mabr fagt «uerbad) in feinem .Sofft
(•üd)lein- : „©ott oerbüte. ba& ba« Weden unter ben beutfd)en

l»anb«leuten abfommc! ß« roäre ba« ein üble« "3ln^cid)en , bafj

aud) ba« ifieben bei ibneu abgefonimen fei."

Sixf ganjc «njabl feltfamrr Samiliennnmen bonft biefem

$auge U| aietfereien ibre entftebung. Bb» beule an Äinb«

maul, 3i(8enbalg, DuPenlropp (Daubeufropf) unb Offenlopp

(Odjfenfopj), an Säfebier unb '3d)lucfebier, an 3auevbering unb

$)ratb^ering, an i'uberbaa« unb ©rafemurm 1

, an .pauto ober

töotbo (ßau ju), an ©riepenlerl (©reif ben Jeerl), Störtebed)er

(Stürze ben ©ed)er, gleid): 3ed)cr, ©aufau«) unb ^ebenfrreit

l^eb' an ben Streit, gleid): Jnnler, Stdrenfrifb)

!

Uk aber ba« ©efalleu am ßarriliren unb bumoriftifdjeu

Sflbuliren ben liinyluen oft rcdjt berb porgenommen bat, ipic

ber $olt*bumor in feinem llebcrmutbc unb feiner ^armlofigfeit

fid) felbft au ba« .'pödjfte unb .Oeiligfte gemad)t, bem Ssklt

beilanbc allerlei Sd))pänte in ben üKuub gelegt, ©ott Satcv in

mandjen ©efd)id)tcben au« beut ."öimmel ungefäbr »oie Mönig

Wobei im Wcinede Sud)« aufgefaßt, unb felbft be« Jeufel« nid)t

gefd)ont, fonbem ibu in bunbert luftigen ?luefboten al« Sc
tborten unb ©eprcUten bargefteDt Ijat, fo iiub im Saufe bev

Öftt aud) ganje iöerufSclaffeu , ganjc Crtc, ganjc Stämme unb

t'anbfd)aftcn in ba« Öcreid) biefer fd)nurrpfeiferifd)eu ^e^aublung

pon 3Rcnfd)cn unb Dingen gebogen unb mit nerfifd)en %
J(ut)äugfe(u

bebadjt roovbcn.

Sunädjft ift bi« baran ,\u erinnern, bafj eine "ilnjafjl oon

©ewerben 00m 58olf«roi6c 3pi$namctt befommcu l)aben. Der

Sd)ubmad)er ift ihm ein tyd)bengft. ber Seemann ein Jan
ÜKaat i*>ev eine Ibe«i<Hfc. »et Seiler ein ©atgenpofamcntiver,

bev aKaurer ein Sebmflitfcl), ber Seiuetocbcv ein ilnirrfider, ber

iWatermlift ein Dtitd)enfrämev . ber "ülpotbcfer ein ^Jillenbrcbcr.

Ucbcl bcleumunbet - natürlich nur in Warragonieu — fbtb

bie Sarbiere nl« SdjiPäjfcr unb .'perumträger , bic 3«gcv al«

pollfommcnc Lügner, bie Sliüllcr al« Sdjclmc, loeil bic iUce^e,

bie fie bejaht . nad) ber Meinung bev böfeu Bungen, bie bei

ihnen mat)leu (äffen, meift reid)lid)cr al« billig ausfällt, tiiu

alter Sprud) in ber Sd)toeij fagt pon ihnen: .Die Sdielinc

ftnb nidjt alle ÜWüller, aber bic 'IRüÜer alle Sdjelme." Der
Beamte ift auf biefem ©ebiete ein Seberfudifer ; bie «bpoealeu

finb SJabuliften, bbfe (Thriftcn unb ©eutelräumev, bie Söunbävjtc

^flafterfaften, unb bei ber höheren Glaffe ber SWebiciner »onrbe

früher, ipo 3Warltfd)reicrci unb ^ferbeturen an ber Dagc«=

orbuung maren, Pielfad) an Doctor ISifrnbart gebneht.

3abHo« ftnb bic Dimchcn unb Sdnpänfc, mit beucn ber

"Örtitcr einft an BaftoKH unb Sd)iilmciftern fein ütutbdien

fühlte unb feinem humoviftifchen 3?ebürfniffc, ba« Strahlenbe ju

fcfjipärjen unb ba« trrhabene in ben Staub ju jiehen, ©einige

that. Der Unterofficier flud)t unb ipettcit im ©nlf«munbc ohne

Unterlaß unb piel geläufiger unb phantaficreid)er al« in ber

25Jirnid)feit ; ein «mtmann faiin nur farfgrob fein: ber SJtotrofe

ift aHejcit unb immerbar ein gutmütbiger Ic>lpel. Die Seine;

meber gelten für .^ungerleibcr '
— ..mit Saften b'1'«" »f ;>u=

fanimeufunft," beißt e* oon ihnen im l'icbe. Der 9Kaurev ift

1
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faul. SB« leimte nidjt ben Waureifdjwanim, „ber ba gar nidjt,

gar nicht brennen ttjut"? „Sie 3immerleut' unb Waurer finb

bie örgften Saurer," meint ein 9tcimfpriid), „wäljrcnb fie cft'eu,

meft'cn unb fid) befinncn, ift bcr halbe log bau Rinnen.- SBou

ben ©tfjiifjntadjern fogt ein alter SpottPcrs mit Scjug auf ben
blauen Wontag:

„Stontag tft bti Sonntag* Srnbtr,
litiiftog* titgen Fi c aud) nod> im Cubcr,
Witmxxt) gctien fit nad) fitber,

ücmttcrftag lommen fit rotbtr,

ftrtttag fdjneibtn fit du,

Samitan* madjtn fit $ktntofftl unb Sdjuf)."

©aitj übermäfjig reidjlidj fjat enblidj ber ©eift bes Zdjoler
nads Dasjenige etjrfaiuc |>anbmcrl gekauft unb mit ber Sauge
feine* Spottes begoffen. welches unfer fterblidjcs Itjeil mit

fiftibent perforgt . was um fo mehr »ertuunbern mufj, als

nad) biefes felbeu nedifdjen Sobolbs Behauptung 9?icmnnb ge-

ringeres» ber erfte Weifter biefer Innung gcWefcn ift, als «Ott
ber Sd)öpfer, wie er ?lbam unb <£oa nad) beut SünbenfaUe
Sdjütjen aus tjcigeiiblattcru iuact)tc. gactum für ben SBoltS^

glauben ift, bafj bie Sdjncibcr — mit ©unft, Weifter unb ©c=
feilen, unb nidjts für ungut, wegen biefer SRarrrnfceifjeit! — oon
ben itjrer Sdjeere anbertrauten SHotf^ unb ^ofenftoffeu mer)r in bie

.^»öOe" werfen, als» nptfjroenbig unb mit einem reinen ©ewiffen
oerträglid) ift. Behauptet Wirb ferner, bod) ift's nidjt erwiefen,

bafj itjrer einft neununbncunjig auf einem Äartcnblatt »all ge=

galten. nadjbem fie fid) insgefammt aus einem Singerhute bc

turnten tjälten, unb bafj fie, beim-Ianje burd) einen 3iegcnbotf

überrafdjt unb erfdjredt. jum Strjlüffellodj t)inau#gefprungen

mären. „$8as ein edjtcr Sdjncibcr ift, mufj wiegen ficben ^Jfunb."

<Mbetatmt ift enblidj, ba§ ber alte fßoltswiß gerabep Pott einer

2,'erwanbtfdjaft ber Sdjneiber mit bem Itjiere wiffen wollte,

bas ben elften Söart auf ttrben trug. Sdjon um bie Witte bcS

fünfjefjnteu 3f^tl)unbertS perlautet bapem etwa« in einem Spott;

liebe, bas 1469 ju töegensburg »erboten mürbe. $>anS Snd)§
bidjtete einen Sd)roanf pon ber Seinbfdjaft ber Sdjncibcr unb
ber ©nifi, aber 9litfpielungen auf bie Sctterfchaft jwifdjeu beiben

biteben beliebter, obwohl man fid) oergeblid) ben Sopf jerbredjen

tohb , roenn mau nacl) bem ©runbe fudjt Sns Sprüdjwort,

ba& neun Sdjncibcr an einem Gi genug haben , loar fdjon ju

Sutfjer'S 3eit im Umlaufe, Sur bumm aber tjuben fie niemals

gegolten. 3m ©cgentljeilc. im Wärcheu überliftet ein fdjlaucr

Äleibertünftler fogar ben ©ottfeibetutis, unb ein SHcimjprud)

fagt: „Wutterlift unb Scbneibertrug bem Scufel felber ftnb

jtt tlug."

Safj ungaftlidje ©irthöbätifer mit preflfiidjrtgen SBirtljen,

Pon benen c* früher mrl)r gab als jefjt, Pom Söottshuntor nidjt

cljuc Sentjettel gelafjeu würben, perfteb,t ftd) pon felbft, unb

nad) ben Spottnamen, meldje biefc 3d)cufen ober 0)aftb,bfe Pon

ilwi erhielten , t)aben b,in unb wiebtr ganje Crte. bie fid) um
fie bilbeten, itjrc jefcige SBeuennung befommen. SSon lebteren

futjre td) gegebeutel, 3e^rbeutel unb i'eerbeutel in Sdjlerten unb

Segefad an ber Uttterwefer an. (rin SBirtt)sIjauS in ^olftein

t)icB fiuerup (Sauere auf), ein anberes „biem irebüroel" (brei=

fadjen leufel), wieber ein anberes 9iobi5trug (ein SName ber

©öHc) Sowol)! bei Bresben nie bei ^ilbesrjeim giebt e3 eine

Sd)enfe, bie ben Siamen ,1)er tetite JpcUer" fü^rt.

3Bir begegnen bann ganjen Stämmen, benen bie DJetfjudjt

ber SJacfjbarn einen ober mehrere Langel . Sdjroadjljeiten ober

Sorrt)eitcn angebidjtet f)at. 3)ie Saufen, rtdjtiger bie SKeißner,

fotlen tnaufernb« §ungerleiber fein, bereit Sieblingsgevidjt Salbs=

braten mit Sjarfpflaumett. unb bereu Seibgerränf ber „'älumctjen^

faijee" wäre, ju beffen Bereitung alljäb,r(id) in ber Si)lpe|tcr-

nadjt eine SBobne 3Sotfa auf ben 9)obeu bes SYaffeelopfe« ge-

nagelt würbe, bie mit Piel SBaffev unb ttod) meb,r ©enügfamfeit

bie nädjfieit itoölf SKonote ber ßamilic jur ^erfteUung iljres

OTorgentabfals ju bienen ^ärte. Gin Stücf 3uderfanb Ijinge bie

Jeit über jur SÖerfü|ung be« lederen an einem Saben Pon ber

tede Ijerab. „tti ©errjefes!" unb .nu eben!" finb SluSrufc, mit

betten jeber, ber einen Sacbjen fpredjen lafit, beffen Utebe oer-

;,itrai ju muffen meint. 3>ie Komment unb bie 'Jlltbaiern

gelten fiir grob unb ungeteilt. Sie Reffen ftnb blinb. was
irrtljünttid) als Pon i()rrm bliuben Draufgchfii im Kriege her

rüb>enb gebeutet werben ift, ba anbere Seute bns, wo es ttotl)=

tllitt, ebenfaQs »erfteb,en. Sßor Men aber ftnb bie 6d)Waben

Stidjblott unb 3ieljd)eibc bes SBi^eö unb ber Spottluft ber

übrigen Teutfdjrtt geroefen. Seb,r alt finb bie Sefmuptungen,

beft bie Schwaben erft mit Pier^ig ^nfircn tlug werben, bafj fie

btS.bnt)in allerlei »Sd)wabenftreid)e" begeben, bafj fie nur Pier

Sinne fjaben (weil fie fduuetfen für riedjen fagen), bafj fie (ein

£cr,v aber jwet Wagen befi^en, baf; fie, wenn itjnen bie Qraut

am Gljarjvettng ftirbt, nod) Por Oftern fjeivatben, unb Dergleichen

hoffen mtftx. ßbenfaüS alt 'ift bie OTä^r Pon ben fieben Sdjmabcn,

bem (»elbfüfjler, bem Weftelfdjmab, bem finöpflefdjtoab, bem Spiegel

fdjwab, aitbfdjwob, Seetjaas unb Slfigäuer ober, wie fie anberstoo

tieifjen, bem .frcrrn Sd)it(j, bem %adl\. bem S9?ar(i, bem ^rrgli.

bem Widjel, bem ^>anS unb_bem 3}citli, bie gegen ben $afcn

ausrüdten unb babei in ifjrer (Einfalt aücrlianb ?tbenteucr.

unter anbeten baS Pon ^atiluS SiaconuS fd)on Pon ben {tcrulern

er^äblte. erlebten, bafi tie ein blüljenbes Stad)Sfelb für SBaffer

gelten unb bariu ju fdjioinimeit Perfudjten.

ttnbltd) feljeit wir ben .fmntor fid) aus bem Stamm ober

ber Sanbfd)aft auf einen beftimmten Crt ober mehrere cott=

centriren unb t)ier SJilber aus bcr Pertcljrtcn SBelt ju Stanbe

bringen. (Ss finb bie bcutfd)cn 9(arrenftäbte, bie it)r ®efamntt=

bilb in Sdfilba (uictjt jwifd)cn £orgau unb Xat)(eit, fonbern in

9(arragottien gelegen) unb im utopiferjeu Salettburg (jaben , unb

mit benen mir im Solgenben genauere S3ernnntfd)aft madjen

woUcti. Sie Sdjilb^ ober Salcubürger flammen nad) bem

Ijumoriftifcfjci! fciftoritcr, ber 1598 bte ©efdjidjle itjrer X^aten

l)crnuSgab, Pon einem bcr fieben weifen SDceifter ab unb finb

in Solge befjen fo fing, bafj man fie an alle fibfc als Stander

unb 9tatl)e beruft, »ei iljrer laugen ?lbroefen^eit »on bcr

§citnatf) gerätl) bas tu biefer 3cit ben Leibern überlaffene

©emeinwefen in argen Verfall. (£nb(id) nact; ^taufe entboten,

finbett fie ^QeS in , Ui'liiitung , unb ba fie bie Urfattje baPon

in ihre, grofjeu 2i! cif lu'i: fud)rn, befdjlicQcn fte, einmal ju fe^ett,

ob es nid)t mit ber Slprtyett beffer get)e. Sie »erwanbetung

ber 2Bcifen in 9i«rren geling», nidjt fo aber bie (ficrPoit ert)ofite

Sjerbcfferuiig bcr ftäbtifdjcn 3ufiänbc. Sie unternehmen Per=

fdjiebcnc gemeinnützige 28erte, greifen ?ll(es auf baS SSerteljrtcfte

an, gewinnen aber uidjtS babei, als bafj jcbeS 3Ral auf Soften

bes Stabtfäcfets mader getrunfett unb ein Sod) in baS Öffentlidie

©ttt gegeffen mirb.

SaS »lid), in meldjem bieS beriditet wirb, war nur eine

Satumlung unb SJerfdjmcliung oon SBifcett unb Sdjwänten, bie

in ben einjclnen Sanbfc^aften Pon gewiffen Orten erjäljlt würben

unb juin Zheil, fd)on in älteren Stnetbotcnbüdjern ju tefen waren.

GS liat aber unjiocifclb,aft beigerragen, bafj fid) bie Pcrmutqtid)

juerft in Sd))v>abcu ober fonftwo im fübroeftlidjen Seutfdjlaitb

entftaubenen ^luclbotrn uon angeblichen 'ißinfelftreichcu unb

©impelcicii bortiger Stäbtchcu unb Sürfer auch 'n °er norb-

beutfdjcn Suft perbreiteten uttb fid) aus biefer auf nieber- unb

oberfäd)fifd)e, fd)(efifd)c unb pommcrifd)e, fd)lcStoig^hDlfteinifd)e

unb heffifdje fowie metflenbitrgifd)e Crte nieberlicfjen. Cfl mar
baS SWagajin, auS bem man in (Ermangelung eigenen SBifees unb

eigener ^hantafie bas Sliaterial nahm, wenn mau ben «Hachborn

etwas am 3euge flideu ober ihnen eine 9Jarrcufd)clle anhängen

wollte. Ser Sali, wo bie «ftcctluft ftorfer war als bie f)iiiuc>viftifd|c

(rrfinbungSgabe , ift offenbar ber häufigere gewefen; beim eine

Wenge Pon ben im »ud)e uou ben 2d)ilbbürgem unb in ben

älteren Fncetiae Sehers enä'hltcn ?lnefboten finben fich mit

geringen 3tbweid)ttitgett in ben Ginjelnheiteti in ber fpäteren

ßett norbbeutfdjen wie fiibbeutfdjen , fd)Wäbifd)en wie fdjlcswig^

holfteinifchen Drten angeheftet.

Sie beliebteftcn unb besl;alb pon mehr als einem Stabtdjcn

erzählten Stüdchcu finb bie folgenben. Ser t$elbt}ütcr bes

Crtes foll bie Stßrd)c Pon einer SBiefc perlreiben, ober baä

©raS babei nidjt jerfreten, unb man hilft ftd) bamit, ba& man
ben Wann auf eine SBaljre fe&t unb Pon Pier Wännern nad)

aOcn Dichtungen hin über bie SBtefe tragen täfjt.

Wan begegnet einem ftrebs. bei beffen Slnblid man erfchredt

Sturm läutet, ba man nicht weifj. was man aus bem fdjredlidjcn

Shiere madjen foll. (Sin oielgewanbertcr Stfjneiber, ben man
herbeiruft unb um Slttsfunft befragt, fenut es aud) nidjt. meint

inbefj. wenn c* nidjt ein Jpirfdj fei. fo muffe eS eine lurtcl

taube fein. SaS Ungethnm wirb julc^t mit »iidtfen en'diofjen.

Sie Bürger ber Stabt bauen ein neues 3tfltr>t)ait* , Per=
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geffen aber babei Jlnn unb öenftcr unb bemühen fid) bann, bnS

Sid;t in Säden anzufangen unb tiiitciu^utragcii. Sic ocrfudKti

bic Sonne mit Stangen oom .^immcl zu flogen ober bcn ittonb

au« bem Srunuen ober [jluß ,u fd)iicibcn. 2ic Derfcl)at itjrc

Sonnenuhr mit einem Sd)ulibad)c gegen bcn Siegen, fobaß fic

nun bie Sonne ttitfjt befdjeint. 3ic nietfen einen Srunucii t>a-

burd), baß bei löiirftcrmciftcr eine Stemme über bie Ceffmmg
legt unb, fid) an bicfclbe anfjaltenb, fid) in ihn hinabläßt, unb

baß bic Slnbcrcn fid), einer tarnet: an bic Süße beS oorigett,

anhängen, bis bie ülaft jenem zu fdjmcr wirb, unb er bcn Srunuen-

ranb loSläßt, um in bie §anbc ju fpuden, worauf bic ganze

©efcflfdjaft natürlid) hiuabptuntpt.

libcnfall« Oon mefjr als einem Crte mirb bic ©cfdjidjtc

erjäf)tt, wo bas ©raS auj bev Stabtmaucr auf bem cijiubeujd)cn

Scgc entfernt unb zugleich, uüultd) gcmad)t werben (off, baß

man einen Cd)fcn an einem Stride um beu £>als biiiaufiuiubet.

HU er evfticfenb bie 3u"9C ausftredt, rufen 'Me: „Seht, er

ledert jdjcm bavuadi

ßerncr gehört hierbei bic (Erzählung, nad) melcqcr bic Saucm
nad) gutem Setter in bie Slpotljctc fdiideu. Xcr 2lpotl)cfcr giebl

bem Sotcn in einer Schachtel eine Rummel ober $>orniß mit.

Xic Sdjad)tcl foll bis jur $ritnfuitft ungeöffnet bleiben, ber

Söatc ift aber neugierig, ju mificu, mie ba« gute Setter auS-

fietjt ; er mad)t auf bem Scgc bie 2d)ad)tcl aui, unb als fein

gute* Setter nun fortfliegt, freut er fid), baß es ben Slug und)

feinem Crte Einnimmt.

Rubere, mehreren Stäbtcu uadigefagte $itife(ftreid)c fiub

folgenbe. SDJan ijt in Serlcgenhcit, mie man einen Saiten bind)

ba« Stabttljor bringen foll, ba man baS nur fo ju beroerf>

ftetligen meint, bafj man i(jn «juergclegt hineinträgt. Xa biljt

ein Sperling au« ber 9Jott), iubem cv mit einem Strohhalm

hineinfliegt, ben er ber Sange nad) Bor fid} hiui)ält.

Siciiu Spinner haben gebabet. Sie jaulen bann eiminber ab,

ob nidil einer fctjlt, unb ba ber ^ählcnbe fid) mitzuwählen Oer=

gißt, fo fiub eS richtig nur cdjt. Üiner mufi alfo ertrunten

fein, unb betrübt motten fie nad) mehrmaliger 3°')'un9 nadj

§aufe gcljcn unb ba« Unglüd melbcn, als ein Srcmbcr ihnen

ben guten 9toth giebt, bie 9<afen in beu Sanb ju fteden, worauf

bie neun Slbbrüdc fie beruhigen.

SWan rauft einem 3d)roinblcr einen ftürbiß al« CEjclSei ab.

Ter Sürgcrmrifter foll cS ausbrüten — nad) einer Seile entrollt

ihm ber fi urbin in einen Sufd). 100 er einen §afen auffd)cud)t,

über ben iidi bie Seutc bann al« über einen jungen lifcl freuen.

Xie Saucen wünfdjen ib,rc Äirchc ein Stüd fortzufdjieben.

Sin Spaßoogct rätb, ihnen, l)iuicr ber Stirdje if)re Stödc unb

Jaden hinzulegen, bamit fie fetjen tonnen, mie meit fie bicfelbe

fortgerüdt haben. §11« fie eine Seile gefdjoben haben, jinb iljre

Sadjcn Oerjd)Wunben , unb ber Spaßoogel, ber fie bei Seite

(Ein rtefiger

211« im Seühjahee 1792 bee franzöfifdje Sotanifer

be (a 2a6iltarbicrc bie ^ufcl iBtnbiemenManb befud)te, ee-

regten oor 'JlUem bie riefenhaften öummibäume, auö bem ebeln

Öcfdjlcchte ber 5Dtnrthenge»äd)fc ,
»eiche bort S8ud)teu unb

Sd)lud)tcn mit ihrem ljcrculifd)cn Sudjfc unb ihrem aromatifdjen

Xufte füllen, fein ^ntereffe, unb ba er bei bem gemäßigten

ßlima ihrer i>eimatl) annehmen burfie, baft fie bie franiöfiidje

fiuft bertragen mürben, rieth er feiner iHegierung, einen Hü«
pflanjungdvcrfud) &u madjen, weil es) ein fdjncller mnd)fcnbc§ unb

befferc* 9?uth"Ij auf ber ganzen Seit md)t gäbe. Sein SPor^

fdilag oerhaUtc in ben 9ieoo[ntioii«wirrcn, unb erft um bic Witte

unfcrcS 3al)rhunbcrtö rid)tetc fid) bie allgemeine Hufnecffsmfeif

SübeuropaS ernftlid) auf bie auftralifd)cn Gummibäume, bic,

iljrer h?d)ft fd)ä^cnämerthen Gigcnfdjaften wegen feit ,tchn Jaljren

in allen SDcittclmeerlänbcrn cultiöirt, nad) hunbert 3ahrfn öicUctdjt

bereu 2anbfd)ajt5Phh''''8"t'n, ' f ebeufo Dciaubcrt haben werben,

mie cö im ?lltcrthumc Linien unb Platanen, feit öcginn ber

d)riftlid)cn '.lera bie Drangenbäumc, in ber 9leujeit sJlgaöen unb

{£aduS gethmi haben, fobafj auf jenen gliidlidjcn Ocftabcn bic

Gharattcrpflaiijcn nidjt wenigee oft gcrocd\fett h^ben, wie bie

SKenffhotftämme, unter benen «ßfipnicier, SRiJmeT, Wotljcn unb

50!ntucit ciuanbcr folgten.

gefdjafft hat, meifj fie ju überjeugen, bafj fie bie &ixd)c über

ben mit bcn Silcibern be^cidjnctcn ^iun(t (cnaui-gciucti haben.

Sublid) heften fid) au nerfd)iebcue Xörfer tyumoriftifcf)e

Sagen, nad) beneu beren Söcmohner mit bcn Vorgängen bei ber

oclbrouihfdiaft böllig uube(annt fiub, fobafj ftc Saljfamcn unb

fogar Muljfamcn fäcu unb bic Senfe für ein Ungeheuer halten.

Jluä bem ftiftörchcit oon bem ffrebä entmirfeltcn fid) al)nlid)e

tfofflbnmn t>on unbegreiflicher Unbcfanntfdjaft mit ber Xh' ct;

weit. 5Dian fagte ben Söauern cineä unb bei anberen XorfcS

nad), baf) fie einen Mrebi, einen "Hai ober einen Hrofd) haitni

ertranfen wollen, unb bafi, als er luftig im Saffer gezappelt,

einer eon ihnen ausgerufen: «Seht, wie er fid) quält!" SRan

bcridjtet Don einem anberen Crte, baß bie l'eutc bort einen

fecd)t gefangen unb, als er nad) Saffer gcfd)itappt, ihn für einen

Singüogel gehalten nnb in einen Siafig gefperrt hätten. 2)ian

wufjte Pon einer ©auerngemeinbe, bafj fie einen SDiüller^Gfcl für

einen Stord) angefeheu hatte. SWan nedte anbere Xörfer bann,

baß fic mit Sehr unb Saffen gegen ein ncrmeintlid) rcifjenbed

2t)icr QuSgcrürft feien, baS fid) julctu ali Jl'a^c. ifpafe ober gar

nur als ein im Seiljer fd)Wtmmcnber Sadtrog erwiefen habe.

Tic (Svfinbung, bie folerje XhorheitSproben öon ben 9?ad)barn

erfann, reidjte nid)t au«, ber vJ?edfud)t ben uöthigen Stoff ju

liefern, unb fo tjat biefe ju auberen Sejid)tigungcn ihre 3uflud)t

genommen , bie geeignet waren, bem betrefienben Crte einen

SRaftl anzuheften. Seinahe jcbeS Stabtd)cn li.'.t feinen Spi^»

uamen. Jd) beute babei an bic ßfelsfreffcr. SRappIeSfreffer unb

JperrgottSbaber fübbeutfd)er Canbfd)aften, an bic .ffluffrifancr",

weldje bic ^eilc toon SWeppen im iHeidjStage tiertritt, an bie

„meiibi|d)c iürlei". an fomifdjc Xeutungen gcroiffer Stäbte--

namen, j. 8. an bie beS 31«feuS Sijf auj ber 3nfcl Söhr, ba«

nad) bem ©equief eines Serlels benannt fein foll, an ftgckfytungcn

Pon Orten nad) ben bort por^üglid) betriebenen ©eroerben, j. S.

.ftuhpege" (^egau in Sadjfen) unb „^antoffclgroifcfd)" bei

Seip^ig, an fold)e Spi^namcn ferner, bic öon eigentümlichen

Speifen hcrflcnommcu finb, mie berjenige ber Xiebeuf)eimer

im (i'ljafi, mc(d)c IVehlbefd) (»on TOehlfuppe), berjenige ber

Stugsburgcr, mcldje (nad) einem Öcbäd mit Slepfeln unb 3wetfd)en)

Xatftheu, unb Diejenigen ber Bewohner tiner SInjahl »on Crten

im Slargau, weld)e firautftirjel, fiabiäföpfe ober Sd)nifte heißen,

enblid) an bic Siebe, bic oon mehreren norbbeutfd)en Stäbten

geht, baf; in ihnen „3üd)fc unb Sölfc fid) gute 9}ad)t fagen"

ober baß bort „bie $utibe mit ben Schroänjen bellen", rons unter

anberen ton SJurtefjube behauptet wirb, aber, wie id) bezeugen

tonn, erlogen ift.

3n einem zweiten Sapitel werbe id) nun bie einzelnen mit

foldjen unb ähnlichen Spöttereien bcbndjteit Crte Xeutfd)lanb«,

Cefterreid)« unb ber Schweiz anführen unb babei nod) eine Sülle

mehr ober minber hübfd)er (Erfinbungen beS 23ott»humorS nachholen.

tt)ol)ltf)ötcr.

ß« mar, wie gefagt, um bie SRitfe unfereS ^flhthun0«*8 «

als ber englifdje Sotanifcr Dr. .^ooler unb. ber Rirrctor be«

botanifdjen öorlenS in SDcelbournc, Dr. S r. 2Rüüer (ein

Sd)lcSwig=J&olfteincr), bie Seit mit ber Runbe übeaafd)»en, baß

bic auftralifd)en Gummibaume bie hc^ragenbften ©rößen ber

Pflanzenwelt feien unb ihre Sipfel fogar nod) über bie berühmten

colifornifd)cn JHiefcncebcrn «höben. Sange galt ein Gycmplor

beS jc^t in Sübcuropa unb Worbafrifa borzugSweife angepflanzten

blauen Gummibaumes, meldjc« pemperton Salfott in

einer rei^enbeu Sd)lud)t Seftauftralien« entbedt holtt - fur Ptn

hMiftcn Saum biefcS Scltthrils. Xerfelbc befaß eine £jühe oon

Oierl)nnbert Sufs unb bilbete bie erften Seitcnäfte in einer <Sr=

höhung Oon breihunbert 3»ß "ter bem Soben, fobaß bie meiften

Jürdjthürme (JurouaS, ohne ihre gähnen unb £«h"e ju bc=

fd)äbigen. barunter h'"Wegfpazieren tonnten; ber l)or)le Stamm
halte am 3uße einen fold)en Xiird)meffer, baß brei Steiler nebft

^Jadpferbcn neben cinanber in bemfelbcn umwenben tonnten.

Xiefer ©igant würbe aber balb burd) neuentbedte Stämme einer

nahe oerwanbten ?(rt. beS fogenannten pfefferminjbaumeS, über-

holt, weldje fünfhunbert Suß erreichten, mithin bic Spieen ber

höd)fteu Saumerfe ber iBfenfcltcnhanb, bie große ^Jqramibe Oon

©ijeh unb baS Straßburgcr 2Rünftcr. bodjatten tönnten.
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3c mctu biefe Säume bon brti auftralifdjen Anfiebleru ftubitt

tDuvbcn, um fo bringenber forbritcn biefelben bie Scroofmcr ttireS

SWuttcrlanbeS auf, es mit bnu Anbaue befonbcrs be£ obenerwähnten

blauen ©ummibaumeS in fumppgen (Segenben 511 t»erfnd>cn. Sie

türmten bemfelben nämlid) nad), baß et nic^t nur burd) feiu großes

zaniierDcBurTniB morastigen -oooen roie tem anoercs iscwacns

auSrrocfne, fonbern aud) burd) bic aromatifdjen AuSbünftungen

feiner Slätter bic gefiirdjtete Sumpfluft (SNalaria) bcrbeffcrc,

außerbem ein unbergleidjlid) fdjned wadjfenbcä Sfufyfjol} unb in

Statt unb SRinbe ein ben Eingeborenen feit Urjcit betanntes a«§=

gezeichnetes Wittel gegen Sieber unb ftrauffjeiten ber AtfjmungS

organe barbiete. ©elcgcntlid) ber SBcltumfeglttng ber Sorbette

.la Soborita" (am Eapitain Salbt) mit zweiunbbreißig fieber-

frantra SRarrofen in Sotant)bat) an, bie fämmtlid) fc^r bolb unter

ben Augen beü franjöfifd)en SRarine^rjteä ÜDbouj burd) ben

2f)«eaufguß ber SBIättcr geseilt mürben.

9(cid)bcm, wie cS fdjeint, juerft bie Englänber in ben Gap=

colonieen günftige Erfolge burd) bie Anpflanzung beS blauen

(Gummibaumes erhielt Ratten unb bon einer förmlidjrtt filima-

twränberung gemiffer Xiftrictc fpradjen, würben and) in Europa
(im Sarifer AcclimatifationSgartcn feit 1860) Scrfudjc angeftclit,

bie ^Jflanje bei unö einzubürgern, hierbei beftätigten fid) nun

junäd)ft bie Angaben über bas rapibe SSJadjStfjum unb ba's utt-

gcwötjnlidie 5eud)tigfeit8bcbürfnifj ber ^ßflanje bollfommcu. ilRan

fanb, baß bic Sdjößlittge bei und burdjldmitllid) im 3<i()rc um
einen SOfotcr Sänge junef)nten, aber in günftigen Sagen betragt ber

3umad)3 nod) tnctu
, unb auf ber oorjährigett Jrölncr @arteti6att-

Ausftcflting fonnlc man einjährige Sdjößlingc auS ber Silin

2rube$foi am Sago maggiore feljcn, bie eS meit über SDianncS*

^c^e gebracht Ratten. Ein Seobadjtcr, frottier, flcÜtc feft, baß

fd)on ein abgefdmittener größerer 3weig, in ein ©efäß mit 23affcr

gefegt, innerhalb zwölf Stunbcn fünf Sfunb SBJnffcr emporhob
unb berbttnftete , wonnd) man auf baS EntroäfferiiugSoermögeti

hodjragenber Säume tttjticßctt fann. Sciber ergab fiel) juglcid),

baß ber Saum fd)on baS S<irifer filtma nid)t mehr ertrug unb
roäfjrenb beS SBtnters im ftaltljauje untergebracht werben mußte,

bod) war bies feine Enttäufdjung, ba ja bie uörblid)rn Sümpfe
nidjt fo mörberifd) finb, unb bie Wiffiou bc3 Saumes öovjugS^

weife für wärmere Stridje in'S Auge genommen mar. dagegen
jeigte )td). baß er in Sübfranfreid) unb allen SMitfelmcerläiibcrn,

alfo bort in Europa, n>o bie Sümpfe am gcfürdjtctftcn finb,
1

fi-i-T üppig in bic .vu%- fließt, fobaß bic bleichen Seilte, wetcf)e

tn ben SWornftbiftricfeit bei SWontpeÜier uub AigucsmortcS, im

SarrXelta, in ben SKaremmcn bon loStaua unb Sarri, bei

Säftum, 9iom unb an ben pontinifdjen Sümpfen wohnen, Poit

9Jeuem auf biefrn begetabilifdjen HKcfiiaS Ijoffcn burftcu. 3n
ber %f)at mürben au« bem Sar^Telta, aus Eorfica unb Spanien,

befonber* aber aus Algier äußerft günftige Scridjte erftattet, bie

ba8 Sefte boffen laffen, roenn man bebenft, baß feine biefer An=

pftanjungen über jefjn 3afyrc alt ift.

Ungefähr fünfunbbreißig Kilometer bon ber Stabt Algier

befinbel fid) ber feit jeb,er roegen feiner 5ieberluft oerrufeue Ort
Sonbouf, in roeldjcm bie Miasmen jebeu Sommer jablreia^e

Cpfer forberten. 3m 5rüf)jal)rc 1867 pflaujle man bofelbft

breije^ntaufenb Stüd Eufal^ptuS, unb in bemfelben Sommer,
obwohl bie Stämmdjen faum brei SWeter bodj waren, fonnte ber

feit SRenfdjengebenfcn nierjt porgefommene ?y\ti conftatirt werben,

baß nid)t ein einjiger Sieberfall oorfam. Seit .biefer $cil ift

bad Slima ein gefunbes, aber freilief) wirb mau foldjc RaUnl«
euren nur bon gleid) au?gebef)ntcn Anpflanjuugen erwarten bürfen.

Eine äf)nlid)e Erfahrung f)at man in ber 5Nal)e bon CEonftantine

gemacht , wo ber Ort Sen=3Rad)i)blin einen Scftfjerb bilbetc,

meldet bie ganj« ©egenb in Serruf brnd)te. Aud) liier bat man
burd) Anpflanjung bon bierjefjntaufenb Stämmen bic 2uft boll=

fommen gereinigt, imb bie ©egenb gilt feit fünf ijafjren für biMig

gefunb. Entiprcd)enbe Erfahrungen liegen bon ben Unfein Gorfica

unb Euba bor. SBenn in 3'älicn nod) uid)t fo ausgefprodjenc

Erfolge ehielt morben finb, fo liegt bic* mot)l t)"uPtfad)lid) an

ber Sdffigfcit ber bebrofjtoi ©emeinben, bie ju biel bon flcinen

Serfudjen erwarteten unb fid) nid)t ju auSgcbef)ntercn 9ln.

pflanjungen anfgerafft Ijaben.

3m Uebrigen ift ba« ©cbeiben biefc9 Xc*infectionSmittcId

in ben aJMttetmecrlänbcm gerabeju iiberrafdienb. So raftt) fd)icßt

bet Stamm in bie ^jjfyt, bnß man if)n in ber SugCM ftü^en

muß, wenn er nid)t ju Soben ftnfen unb ein friedjenbcS Dafein

fuf)rcn foH. Cbmoljl ber Ö)efunbf)cit bringenbe Öaft erft feit

f)bd)ften« jefjn Safjren an ben öcft«ben bc« SRittelmcere« Surjel

gefd)lagen, trifft mau in Sübfranfreid) unb Cberitalien bereits

fed)Sjig bi8 ftebenjig Suß \)oi)t Stämme an. So wenig ber

Saum fonft feinen bürren, grauen Srübcm, meld)e neben edjten,

blattlofen Afajien ben lid)ten auftralifdjcn Sälbem ifjrcn eigen=

tf)ümlid)en Gtjarafter geben, gleidjt, in jwei tHüdficfjfen fommt

er if)iten nalje, in ber graublauen Sorbe ber leberartigen Slätter

(bie ibm feineu Kamen: blauer (Gummibaum gaben) uub in

ber Sdjattenlofigfeit, feiner ftrone. 55ie äuftralifd)en Säume
jeigen tu ibrer übermiegenben 2Äel)rl)eit bie Sonberbarfeit, iljre

Slätter unb bie plntigcbrütftcn Slattftiele, weldje in bieten

Sailen bic fcljlenbeit Slätter erfe&en, nidjt wie fonft breit ben

Sonncnftraljlcn beS SKittags entgegenjufjalten, fonbern fie galten

fid) fenfred)t gegen bie gemöl)iiltd)c S(attrid)tung unb laffen bic

Sounenftrat)(c!t wie burd) ein meitmafd)igcs Sieb bem Soben

zufließen, ber besfuM in biefeu fflälbent einen biel üppigeren

^flanjenmud)* näbrt, als fonft. Cbwof)l id) unfern auftralifd)en

©aft in Cberitalien wiebcrf)olt begrüßt fjabc
r
bin id) bodj nidjt

fidjer, ob er biefe mit beut trodenen filtma feiner ^etmatf) in

3ufammcnf)ang fteljenbc Eigentf)ümlid)feit audj bei unS bcwal)rt

l)at f ober ob er nid)t gar bereits in feiner §eimatf) al« Sc«

mohner feudjter Ifjölcr eine Auänafjmc madjt. Sic Surdj*

fidjtigfeit ber itronc mag bei if)tn blos bon ben weiten Abftänben

ber fid) ju zweien gcgcnüberfte(;enbeu Slätter abhängen.

Aber id) fcl)c, baß id) bem Sefer nod) eine ?J}erfonaU

befdjrcibung fd)ufbig bin, unb baS bringt mid) einigermaßen in

Ser(egettf)eit, beon biefer Saum jeigt eine SSanbetbarfeit in

feinem SJaubc, bic faft nod) großer ift, als beim ScbenSbaum

(octglcid)c ©artenfaube 1874, Seite 214). Au« ben Samen
treiben Sd)ößlingc in bic ©öf)c mit faum jolllangeu, ungeftielten

gegenüberftef)cnben Slättern, bie äußerft jart runblidj, wie au$

Sad)S gebilbet erfdicinrn, Sriebc unb Slätter mit einem bläulid)=

Weißen Steife bc'bcdt. Aber aümäljlid) fdjminbet ber Sd)melj

ber Ji'flenb bon 3ioeig«i »nb Slättern. Die JRinbc wirb

riffig; bic Slätter werben immer länger unb länger, julefet

fußlang unb obenbrein geftielt, unb bie fd)immerabe, tueiß-

blaue Sarbc ift einem bläulidjen Örün gewidjen. S!a& ©ewäd)9

fjat fid) bollfommen bcrlbanbclt, unb fein Unbefangener würbe

beu jungen unb ben crwadjfcncn Saum nebencinanbet für

baffelbe ©cwädjs galten. 2üc Slätter be« festere« laffen fid)

iljrer allgemeinen Sorm nad) einem ftarf bcigrößerten SJeibcn«

blatte bergteidjen. 2)ic m^rtl)cnartigcn Slütt)eii ftel)eit ju jmeien

bis breien in ben Slattodjfcln unb bringen eine faft fugclrunbe

fjartc Srud)t.

2iSol|l nidjt mit Unrcdjt fdireibt man einen Ilicil ber bcS=

inficirciibcu Eigcnfd)aften bei Saumes bem ftavl aromatifd)cn

Tufte feine« immergrünen Saubcs ju, weldjer nn Sobenbelöl unb

Haiiiphcr erinnert, aber nod) angcnctjmcr ift. Er rüfjrt bott

einem reid)lid) in ben Slättern bortjanbenen ätljcrifdjen Ccle

f)er, weldjeS man burd) leftiUatiou gewinnt uub unter bem

Manien Eufahjptöl bereit«? in allen Apotljcfeu SübeuropaS an-

trifft. Aud) IltAen fid) bic Slätter in ber SolfSmebicin wie

unter ben Aerjten jener Sauber einen großen 9tuf erworben.

9Kan benii^t fie in Sorm eines Ibeeaufguffe«, ober nl§ Srci=

umfdjlag auf bösartige SBunben, ferner als barauS bereitete

lincturen unb fliqueure, bon betten einige fo berüfjmt geworben

finb, wie bei unS ber Xioubif^. SJatürlid) werben bie Sri"bnrn,f

beS 5icberbaum^5 junädjft gegen bie Sumpffranfl)eiten, ÜiJedjfcl

fieber unb fonftige fdjleidjcnbe Sieber angewenbet, außerbem aber

aud) gegen Sruftfranffjciten mandjerlei Art unb überall, wo
man einen Säulniß erregenben \rrnnll)eitsftoff bermutl)et. Eine

Unzaf)l fleinerer unb größerer Srofdiürett, bon Aerjten wie bon

L'aien, bic in ben legten jeljn Zagten erfdiienen finb, geben

barüber Ausfunft. 3n beu Augen feiner Sereljrer ift biefer

Saum eine lebenbige ^eftfdieud)e, ber Sertreiber aller fdjlcdjten

lünfte, bie EcSinfection in Scrfnn. Cfjnc 3weifel f) fl * Oliroj

fein flarfcS Aroma, weldicS biellcid)t ben Cjongefjalt ber iJuft

erftöbt, biel bor ber Sonnenblume borauS, bie man wegen iljrer

ßarfen ScgetationSfraft ebenfalls alS ©efunbbeitsbrtitgerin im

Sumpflanbe gepriefen fjat.

SSeutt nun eine allgemeinere Anpflanjung bes bläulidjen

Üöfetifd)enfTninbeS fd)on burd) feine gefunbfieitlidjeSebeiilungtebfjaft
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empfohlen wirb, fo fommt gtüdlidjerweifc n?d) ein weiterer An^

fpovn ^in,5» , in bem nufi cv^esuö fir.t i cf) cn Crtragc an einrm fef)t

nutzbaren ^otjf. ©ei forftmäfjiger Aufzud)t in geeigneten

Strichen, bie gar nidjtS weiter als genügenb« Sid)crbcit ju

bieten braudjen, fdjäfet man ben jpoljcrtrag ouj bie fünffache

Wenge anberer SBätber wegen beS weibenartig fdjneDm 28adi5=

ttjume. 5in GufatöphiSäBalb tonn im 3al)rf)tmbert nid)t bloS

wie anbere 9hi^ötjer einmal, fonbern fünfmal abgeholzt werben.

unb aud) barin (iegt eine hohe Bcbentung für bie hotjarmen

Sübtünber. 'Sie jungen gerabc aufgefdjoffcnen Stämme fönnen

prächtige lelegraptjenftangen liefern, bie älteren aber mürben baS

befte, bauerhafteft« ©djifföbanfiolj ergeben, weldjeS überhaupt

in (Suropa gewinnen werben tann. 3)enen, weld)c fid) nodj

weiter für biefe moberne Berühmtheit intereffiren, empfehle id) bie

Brofd)ürc beS fcerrn ©imbert auS Cannes über ben GnfalijptuS,

weldje bei 3>clojai)e in <|$ari8 1870 erfdjiencn ift. ff. St.

3«m tiriarfjtuifFe ctotB «bUu.

CS roat im fiurmreidjcn BtflWing beS ^atjre« 1848, in

jenen erften SJoajen be« Wai, wo baS oon ber WärzreBolutioit

junäd)fi hervorgerufene ChooS auf ©runb ber neuen (Irrungen,

fdjaften unb burd) Berufung conftituirenber 9?ationalberfammtungeii

für Preußen unb Xeutfdjlanb in gcfefolidje Sahnen gelcnft,

ju PerfaffungSmäftigen Crganifationen geftaltet werben foüte.

i)um erften Walt i)Mt fo eben baS bis babin bem Staats-

wefen grünblid) fern gehaltene unb it)m ganjlid) enlfrembetc Bolf

burdi BoUziebung ber fogenannten Urwähler! baS wid)tigftc politifdje

3icd)t be« Bürgers geübt, unb in ben öcrfdjicbcnen Scjirfcn

ber tonangebenben preujsifdjfii £iauptftabt traten nun aQabenblid)

bie erlorenen Sk^lmänncr jufammen , um bie Bewerber an^

Zuhören unb fid) in Bezug auf bie geeigneten Pcrfönlid)fcitcn

ein Urttjeil ju bilben. £aS ©efdiäft war ein neues, bie

Stimmung eine aufgeregte, neu aud) waren bie Scanner aUer

Stänbe, bie bjer plöfclid) auS ber Stille itjrcS BcrufS= unb

pvioatlebenS auftauchten, um öffentlid) oor ben Bürgern it)r

politiftheS ©laubenäbefcnntnifj barzulegcn. CS ging bntjer »iclfadj

(ehr ftürmifd) ju in biefen meift aud) DOM einer leibcnfd-nflltchen

Bufjörerfdjaft befud)ten Bcrfammluugcn ber Söcrliiicv SatyU
männer, unb bie 3<*h' ber unter einem fireujfeucr oon

Interpellationen für it)re Crwät)(uug nrbeitenben fRebner war fo
j

grojj. bajj in mandjen Sejirfen oft Wittcrnncht Ijfranfam, ehe

ber ifefete ber Angemelbclcn jum SBorle gelangen fonule.

Cb bie 3eü fdion fo oorgerüdt war, ift mir nicht mehr
crinncrlid), aber eine bebenfliche Crmübung unb Ungebulb hatte

eines AbcnbS nodj lebhaften Debatten unb heftigem SBibcrftrcit

ber Bcrfammelten fidi fdjou bemndjtigt, als \u fpäter Stiiubc

auf bie Webnerbüfjue beS (leinen, oon ©ierbunft unb labah
raudj erfüllten SBirtljStjauSfanlS nod) eine Weftatt trat, bie eS

unzweifelhaft junadift nur bem Ginbrude ifjrer Cifd)Ctnung ju

banfen batte, wenn iljr mefir als eine flütfitige 9Io»ijnat)me ge=

wibmet würbe. GS war ein fdjlanfer, fi,od)gewad)fener unb fräftig

gebauter SHann mit boa)blonbem $»aor, beffen Jlleibung bie ciiu

fadje Cleganj beS Iw^en prcufiifdjeii Beamten zeigte, auS beffeu

Haltung aber, auS bellen SIntlity mit beu feften 3ügen unb bem

Tidjer blidenben tiefblauen ?lugc bie Spuren erufter ©ebanfen =

arbeit fpradien unb baS ruljige S^ürbegcfüt)! eines reifen Cl)araIterS.

SJabrenb ber legten Vübenbe mar mau fdjou baran gewöfitit

werben, Witgliebcr ber '•öeamtenariftpfratie, ber ©eiftlid)feif. ja

beS CfficieritanbcS mit einem SMalc als liberale kJlutläger bc$

bisherigen 5KegierungsfnftemS fid) entpuppen ju feljeu, cS lam

itjucn jebod) nid)t immer baS gewünfdjte Vertrauen entgegen.

?luf biefen neu erfd)einenben Canbibateu aber blieben fofovt bie

iölitfe getjeftet, unb faunt tjatte er ein paar Sä|je gefprodjeit,

fo oerftummte bereit* alle Siemeglidjfeit unb eS berrfdite rings

umfjcr ein attiemlofeS 3d)Weigen. CS war fo fdjlicllt, waS ber

Siebner fngte, unb bod) waren feine Sorte jünbeubeS Jener, etf

weljte aus ihnen nid)l bloS ber unoerfemtbare ^aud) einer Ilaren

Ueberjeugung , fonbern aud) einer nufrid)tig mit bem SJolfe fid)

einig wiffenben, mannhaften unb begeifterungSBolleii Seele. 23er

ift ber SWann? So fragte man fid). Wemanb fannte ihn, unb

er felber fyittt am Gingange ftber fid) nur gefagt: „34 heifje

SBalbed unb bin hiev iDÜtglieb beS ©eheimen Dber Tribunals."

SllS er feinen Vortrag bcenbigt fiaiti', brad) ein lang ant)a(tenbcr

Sturm beS SBeifadS auS — ber Ginbnuf war entfdjcibcnb.

SEBalbed würbe in Berlin für bie preufjifd)c national«

Perfnmmlung gewählt, unb wenn in jener 3eit fein SKame fclbft

ben publiciftifd)en Streifeit ber {muptftabt nod) fo gänztid) un

befannt mar, bafj bie bamall (aum erftnnbene „ 9tationa l.^rt tuiiq

"

bie Crnennung biefeS CbertribunalrathS als einen felbft=

PerftäRblichen Sieg ber JReaction bellagtc, fo (jat batf iidjer bie

SBahlmänner beS jmeiten Berliner öejirfcS in ihrer Ueberjeugung

nidjt irre madjen lünnen. Sic wnjiten bereits, baft fie bem
jungen par(amentarifd)en i'eben einen djarafterftarfen S?erfcd)ter

ber VoltSredjte unb ein rebnrrifd)eS unb organifirenbeS latent

oou hohem ©ewidjte in bem Wanne zuführten, ber an bem be-

zeichneten 91benb oor ihnen ben elften Sdjritt auf bie große

politifdje Sühne gethan. SBalberf war bomatS fedjSunbpierzig

Saljre alt unb ftanb in ber »ollen 331ütl)e feiner Straft : er

fdjaute aud) bereits auf ein ocrbienft= unb arbeitSreidjeS Stiid

Seben znrüd. Sdion in früher ^ugcnb f)<ilte er als hetüor«

ragenber jurijtifdjcr Selbftbenfer unb Sdiriftftelter bie i>od)=

adjtung feiner StanbeSgenoffen , als rid)terlid)er Beamter, fo

Wie als Wcufd) unb Bürger bie i?icbe feiner Mitbürger fid)

erworben. Jn feiner ^eimatf) SSeftphalen, wo er früher als

9iid)»er gewirft, hatte feine Wercd)tigteit3liebe itjni ben Beinamen

eineS „BauernfimigS" oerfd)aift,- unb nidit weniger alS Pier

Bejirfe ber ^JroDinz Ratten ihn auS eigenem eintriebe unb olinc

jeglidje Bewerbung feinerfeitS zu ifirem Wbgeorbneten für bie

<Rationa(ocrfainmIrug erwählt. So tief war bie 31nbänglid)fcit,

wetdje biefe BcPiUfcrung bem Perehvten Wanne bewahrte, ber

ihnen feit 184(> burd) feine eljrenöollc Berufung in ben tiüdjftcn

©erid)tshof beS SanbeS entzogen worben war. 3tn ©emüt)Ie

ber Jfpauptftabt hotte ber Srembling bie zwei 3al)re her un»

bemerft nur feinen Amtspflichten imb Stubien gelebt, bis bie

SReooIution feiner innerfteu ©efiunung bie 3ungc löfte unb ihn

auf ben Sampfplati führte, für ben er geboren war. 3u ber

SReöolution fah er bie (Erfüllung ber 03runbfn|je, weld)e ^reujjen

einft gerettet hotten. Cr forberte bic aufrichtige, confequeute unb

unurriürzte Durchführung bcrfelbcn unb nahm beSlw'b fofort

feinen ^(ab auf ber Sinfen beS neuen Parlaments. Xiefer Sdiritt

entfd)icb über fein weiteres l'ebeu, unb cS eröffnete fid) nunmehr

für ihn jene fturmoolle, an unmittelbaren Grfotgen nid)t immer
ergiebige, aber an geiftigen Triumphen , an wohlucrbientem

JRufim, an ehrenöotten Seibcu unb fiämpjrn fo ungewühnlid) rcidje

Laufbahn, auf wcldjc nicht wenige uuferer heutigen 3citgcneffen

fo gent ihre Blide zurüefleufeu, wenn fie in ben braugtmllrn

Sirniiffeu unerlebigter ;5eitfragcn cincS ermuthigenbeu SieittterncS

bebürfen, einer Slufridjtung il)rcS ©laubenS au bie Wodit unb

ben Sieg ber aSnfjrrjeit.

5n ber eilten Wülfte beS SommevS 1848, wo bic ?(uS»

fdjreitungcn einer übennüthigen Straßenbcmofratie, wo Clubvebner

ber fd)lcd)tcn uub befferen Sorte, bemagogiiehe Agitatoren aller

Art bie Stimmungen ber grofjcu Waffen bel)errfd)tcn, fonnte ficilid)

bic immerhin mafwolle Gigenavt eineS Salbctt nid)t zu öolffc

thümlidier Bcbeutung gelangen. CS ift hier nidjt bie Abfidit,

eine ©cfd)id)te feines erften parlamentarifdieu äSirfeuS zu

fdireiben. Wan weiß, bajj er junäd)ft burd) feine l)i»gcbuitgS.-

oolle Arbeit in ben QoMMjffioim, burd) bie Straft feines ©cifteS

unb 23illcnS ein foldieS Uebergcmid)t innerhalb ber linfen Partei

beS .ftaufeS erhielt, baft biefe in ihm ihren eigentlichen öubrer

fal). man weife aud), bafe ber Gntwurf ber fpäter oon Sriebvid)

fßilhelm bem Bierten übernommenen uub einfeitig octroqirten

prcufjifdien Berfaffung eine Sd)üpfung Salbed'S war, unb baf}

biefe Berfaffung beShalb oon ber höliuenben JHcactionspartci bie

„Charte 23albcd" genannt wurbe, ein Ghvennnine, ben fie nod)

heute in Bezug auf alte gefunben, freil)eit«freiinblid)cu unb

patriotifchen ©runbfätje eerbient, bic in ihr fteljen geblieben

finb unb nid)t burdi fernere 9ieoibirungcn abgefd)Wäd)t würben.

AIS ber BerfaffimgScutwurf imCctobcr 1848 feftgeftcllt war unb im

Plenum bereits bie öffentlichen Berhanblungen über bic einzelnen
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fünfte begannen, Ijatic fid) befanutlid) bic fyanb fdjou crliotcii,

weld)c mit ben milben ?luswüd)fru ber StcBolution nud) iljrc

berechtigten $rud)te nicht ,ytr Gattung lommcn (äffen roofJtc.

kr-? würbe bic ScationalBerfammlung bind) milttärifcbe öemalt

au» il)rem SifeungSfaal uerhiebeu, imb baS in SöelagerungSiuftanb

Berichte Berlin genofj eine

!Heit)c Don Ligen binburd)

bas traurige Sdjaufpicl,

bic Bor einigen Sitfonnten

erft erwählten Sßertrcter

beS SBollS Bon einer So
calität jur anberen irren

\u feben, um jur Saffung
ber ihnen notbwenbig er

febeinenben S3efdilüffc ibre

v'erütbungen fortpfetyrn.

9<ad)bem ihnen in am
Vormittage beS 14. 9co

»etnber ber (eintritt in

ben ',11 ihrer SBcrfügung

gefteUtcn Styuugdfaal bei

3tabtBcrorbnetcu bind)

militärifdjc SJcfctyung un

möglid) geworben, ercig

uetc fid) am Slbenbe bes

iclbeu Sage» eine für

immer benfwürbig ge-

bliebene Scene. 3n einem

öffcntlidien 3öirtb3bau9

localc Unter ben Stnbcu

follte bie am äNorgcu

Derbinbcrle Styung ab

gehalten werben. 3n tief;

erregter Stimmung hatten

227 SUigeorbnete fid) ein

qtfimben, unb eben 2; r. 1

1

2 '
1

1 1

1

\t i Xcli^fd) feinen

Antrag ju eoentuetler

SteucrBcrwcigcrung 8er=

lficn, als bie Reibung
bereintant, bnfs bas £ious

militiirifd) bcfcjjt fei. 5(lS

bolb brang aud) ein Major
mit »ier Efftcieren unb

einem töntet Solbaten in

ben «aal unb ertlärtc.

auf bie ©eigerung bes

i'rjfibenten Bon Unruh,

baft er ©cmalt braudjen

lnüffc, wenn bie Ber»

fauimlung nidit freiwillig

ba* Secal Bcrlaffen foüte.

Unter biefen Umftän
ben," rief i>crr Bon Un-
ruf), „erflärc idi . bau

mir abermals ber Öicmalt

reridjen." Sie iütorlc

waren in tiefer Bewegung
fleiprodben, unb eine un-

Mctjreiblidic Aufregung

hatte in biefem fritifd)en

Demente einer rüdfidjts

lofen Temüthigitng ber

berfammelten flbgeorb

neten ftd) bcmäd)tigt, als

rli-'fl'.di auS ihren Reiben
bie impofantc (Mtalt
Salbed'S fid) erhob. Mit
mbiger i£ntfd)loffenl)eit feforitt er auf ben ÄKajnr ju unb fagte

in feftem Zotte: „fielen Sie bod) 3h« Snjonnettc unb ftofjen

Bie uns nieber! (iiu SnnbesBerrätbcr, ber biefen 2anl eerläfjt!"

Xer SKajor (.v>crmartb Don SJittenfelb, ber in ben fpäteren

tjelbjüqcn als Senetal berühmt geworbene ficerführcr) war
jutjtlicb. ergriffen unb fühlte wot)l «tn .Ingefidjte bicier rrlcfcncn

Ine iUilDrrf-r ruf null

Xad) Sern Wobcll bc* «ilbbaurr« Sl< ala.fr.

9)täuitcrjd)aar baS ^einlidjc feiner Aufgabe. (Xr Bcrließ auf

furje $eit mit ben Solbnten bos üoeal ; bie SJcrfammlung erhol»

iuyoifd^en ben Antrag Sd)uljcS ,ytm 9cfd)luffc, unb bie Silutug

mürbe regelmäßig gefdilofjwt. 81 war bie leftte äifcung ber

1848 jur Screiubarung einer preufufd)cn Sßerfaffung berufenen

SWfltionalBcrfaminluug, bic

bcFanut(id) eines gno.;lt

fnmen Xobes ftarb unb

ber Säalbetf burd) feine

ÜJcannhaftigfcit einen fo

cblen unb würbigen Hb-
fct)lufj gegeben hatte.

Sic SBcubung jum
3d)(immcn war ba,

unb fein Sdjarfblirfcubcr

tonnte burd) bie ani

f>. Secember erfolgte "ijjro

clamirung ber frciunnigcit

„aOnrtc SBalbi-d" über

bie wahre Sachlage gc

täufd)t werben. Um }it

wiffeu, woher eigeutlid)

ber SJinb webte, braudjte

man nur ju fel)eu, wie

bic aller Drten mit tro()i

gern Ijrobloden wieberum

aus ihren jeitwciligeu

SJevfterfett b,cr*Jorfried)eit-

beu 9iürffd)rittiJleutc ben

fd)cinbnrcn Sieg ber

touig(id)cn (Gewalt

einen erneuerten Freibrief

für iljrcn eigenen fiod)

muth, ihren breuuenbeu

diadjeburft betrndjtcten.

Sie hatten genügenben

Villau \tiiu boffiiungi-

Bollen Xlufatbmcn, benn

in ber Wabe bes Ihrottev

ftanb fdjon bic ßübrer

fdjaft ber geiftiidjen unb

weltlid)ciiS8orred)tsfaftcn,

bic ciufluf;rcid)e Sltquc

jener }Ut äujjerften SKe

aetion cntfdjloffcncn ®c
ioaltmenfd)en bereit, um
icbcu \Kugenblid bie3ügel

beS Staates ju ergreifen

unb auf ben Krümmern
ber ;Keuolntion eine fierr

fdiaft ju erlangen, nad)

ber »e felbft in ben Bor

mär^lidicu Sagen nur

Bergeblid) geftrebt hatten.

Sd)on mad)te i b i Sin

flu)} fid) fühlbar in ber

uiigcrcdjtfertigtcn Vm\
rcd)tcrbnltung ber SBc-

lagernngSjuftänbc, in

möglidjfter M nebelung ber

Siefi unb Hcrfamm-
luugSfreil)eit , in einem

»criweigten Spionir*

fhftem , in cmpfinblid)

Berfdjärftem ^oliAcibrurf

unb einer ^ticbcrhaltung

beS öffcntlid)en Urt^eils,

bie lcid)t b<ille ihre Slb-

fid.it errcid)cu, ;,u einer perbängnifjBollen iVicbcrgeidilaflenhcit,

einer erneuerten SJerbumpfung unb 3frfabrent)eit beS iBoll^

geiftes hätte führen Irinnen, wenn biefer ntd)t ein ftarfenbcS
V
-Beifpiel Bor klugen gehabt, nid)t Grmutbigung gefunben hätte

im ^Infblide ben bfrBorragcnben Wänncrn, bie bisher topfet

feine Sad)e gefuhrt unb nun and) in aller OVfabr unb aller
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büfen Scrfetjrung ber Singt offen unb unrrfcffüttcrtit^ für i^rc

Ucbcrjcuguiig eintraten.

AIS foldj ein erbebettbes Vorbilb aber galt jefct Bor Allem bie

perfönlidjfcit Salbcd'S, auf ben feit bem Jpcrüftc bie ©liefe ber

Nation immer mcfjr unb mehr ftdj gcridjtct hatten. Senn er

im traurigen SRcactionsminter 1849 in SJcrlin über bie Straße

fdjritt, fo entblößten fid) cor ihm fd»ott überall BcrchrungSBoll

bte Häupter nnb bie Satcr fließen ihre Nitiber an unb jeigten

ihnen ben großen bemotratifdjen S?ollSBcrtrctcr. Salbcd [jatre,

feine Saljlrcben ausgenommen, niemals in Glubs unb SMls»
Berfammlungcn, überhaupt niemal* ju großen Waffen gefprodjen,

feine SJolfsmcnge fjntte ihn jemals bei Temonffratiouen ali

{Jübrer ober Xbcilncbmer an ihrer Spiue ober in ihrer Witte

gefeben, feine Gattung unb fein äußeret Scfcn jeigten bei ieber

4*crü()nnig mit iljm bie gemeffene .Jurüdbaltuug, ja bie |u>

gefnöpfte Unnaf)barfeit bei pornchmen Beamten. $>at er alfo

beunod) neben fiel beweglicheren, leichter bem Sonc unb Sefcn
bes Volles fid) anfcbmicgcnbcn ©eftnltcn feiner Partei mit Per«

Ijältnißmäßigcr Sdjnclligfcit eine in unferer bcutfdjcn Parlaments»

gefdjidjte faft bcifuicllos baftcfjcnbc Popularität gewonnen, fo

mußte mol)! gefragt werben: woraus enrfprang biefer außer»

ovbcutlidjc Ginfluß unb worin lag ber ungewöhnliche 3a«ber

tiefet Wanues? Selbft für diejenigen, bie ihn im Sehen

gefaunt, ift bie gragc leidjter geftellt als beantwortet. GS finb

lauge tbiffä^c unb ganjc Vüd)cr barüber gcfdjricbcn worbeu,

man Wirb jebod) nid)t irrig urtbcilen, locun man bie Grflärung

nidjt in biefer ober jener iöegabuitg Salbcd'S, fonberu in bem
©attjeu feiner fiavf unb fdjarf ausgeprägten pcrjo'itlidjfeit fiubet,

fo wie in ber ©lutl) unb Vollgemalt bei .vicrjloni, ber aus

fernen Ucbcrjcuguugen in feine Sorte unb Hjaten floß unb um
bie rüljrcubc Sdjlicbtljcit feiner Grfdjcinung unb feinet SanbclS
einen Stimfitd wob, cor bem unwillfürlidj fid) bie .ftäupter

neigten, GS lag in biefem Wanne etwai pou ber Straft ber

alten Propheten unb Aooflcl. SaS gefunb unb roaljr, was
rein , erhaben unb unpergänglid) ift an ben ©runbfäpen bei

XcmofratiSmus, baS hat ber beffere, bem Sidjte jugemeubetc

Z$ti( bei VolfcS Perforpert gcfefjen in ber Pcrfon bei Ab-

georbueten Salbetf.

diefclben Gigcnfdjaftcn aber, wcldie ihm bie Siebe bei

Volle* erwarben, ermctftcu iljm natürlich ben giftigen $aß aller

Stfrbcrcr- ber rotfjcn unb fdjmarjen 9fcacrion. Tiefe berrfdj'

gierige unb Berwcgcite ©cfetlfdjaft Pou fogenannten „Staate
rettern", bereu Scrfftatt hinter ben Gouliffcn bei $ofeS,

bereu Organ bie ljc|jettbc unb benuncireube Jfrcujjeitung loar,

hätte fo gern bie ihren Stanbcstiitcrcffcn gcfüf)rlid)c Auflehnung

roiber Vorrecht, Veuormunbung unb Ausbeutung ben Kiefen

UrtbctlSlofcn als eine fd)iuiijjige Sadjc abeuteuernber Sdjminblcr

unb eines jügellofen pübclS hingeftellt. Gin 2orn im Auge
mußte ihr baljer jene jafjlrcidjc Sdjaar angefehener unb ehren;

haftcr tRtxaKt ber höheren Stäube fein, bie nad) loie Por

uncingciif)iid)tcrt JUI Sahne ber Oppofition ftanben unb benen

1 te bereits bind) Verfolgungen, ?lmt3entffijuugen unb guäferifdje

Waßregeluiigcn ibveii ßiufluß auf bie 8}crioaltuiig?mafd)ine,

bie 2lbfid)t einer Sd)redenshfrrfd)aft fühlen ließ, ^it höfifd);

anftofrntifdi- pfuffifdie Gliquc hatte jefct ihren ©egncrtt Ser»

uid)tuug ufdjtDorcu , unter biefen aber mar fein Ginygcr
tjou ihr fo gehaßt nnb gefürd)tet. lote ber öieheitue Cber--

tribunalstath Salberf, ber ftiUe Wann mit ber gcroaltigen

Autorität, ber in feiner liunngejodjtcnheit g(eid)fam ttodj als

ein lebenbiger 'ßroteft umherwanbcltc, ali eine meitfjin lnid)tenbc

öehäftigung ber 05nmbfä&e, bie man Bon oben fjer mit ©e=

malt unb £'ift au« ber Seit fchaffen p fimnen glaubte. Sonnte

es ber unter bem 3<"id)crt bei ttreujes erbeitettbrn gartet

Ivicgerifcher SJetbrüber gelingen, bie Kraft biefes SKannes ju

brechen, ihn Bon feiner h"^n Stellung ju ftür^en, brob= unb

ehrlos ju mad)en, fo mar mit einer foldjen Ihat ber Xemo»
Iratismu» tief in'S .iicrj getroffen, ja es mar nod) mehr bamit

erreidjt, es mar äroifd)eu Mönig unb Sßolf burdj bie offene SRiß*

tjaiibtnlKj bes Berebrtcn ^olfsoertrcters eine filuft geriffen, wie

Üc eben bie 5iorred)t^faflcn ju ungeftortem Gntfalten ihrer

^ycttfd)flitsplflne eräugen wollten.

ler fBaM war iebcnjaUs fdwn im Sinter 1849 im

SStiQcH fchr lebhaft Borbanben, unb ©ebeufen beS Ö3emiffen8

;vaicn es fidjer nidjt, bie feine Ausführung perjögern ließen.

GS war eben nidjt leicht, einem üMbecf bei.jufoinmeu, ber fdjon

eine unberechtigte Aufforbt-ruitg p freiwilligem 9tüdtritt auä

bem Cberrribunal mit Grfolg jurüdgewiefen l)Mlc unb nun

ruhig feines Seges ging, getreu feinen Amtspflichten genügte

unb nad) feiner Seite bin aud) nur ben leifeflen Anlaß {u einem

biSciplinarifdjen ober richterlichen Angriffe miber itjn bieten

wollte. 3e mehr man auf ber Sauer lag, je mehr bie jchnüffeltibe

Phorifäerrotte fammt ihren Spionen unb Siebebiencni fid) an*

frrengte, etwai gegen ihn ju fiuben, um fo mehr erfannte fie,

baß fie einer iiuangreifliareu SKafcllofigfeit gcgeuüberftnnb. $itv

reichten bie gewöhnlichen Wittel gegen AnbtrSgefinnte nidjt taut,

es mußte, ba bie Ungcbiilb fid) ntefjt jähmcit ließ, jum Sßer»

berben bes Cpfers ein falfchei Spiel gefpielt unb jener SBcg

ber Süge nnb 5;ilfdjung betreten werben, ben ber berühmt ge>

worbene ^roceß Salbed enthüllt $at

So bie Sabcn biefes Serfolgungsplanes eigentlidj gefponnen

würben, baS ift unllar geblieben unb bis jefti nidjt atifgebccft.

daß aber fcfjr einflußreiche perfonen babei im Spiele waren,

jeigten bie großen, nur burd) foldjeu Ginfluß )U bewirfenben

Waßregeln, mit benen bie Ausführung eingeleitet nuirbe. Seit

SioPember 1848 war über Ü3cr(in ber 53clagcrungsjuftanb Ber--

hängt, aber er mußte in Griuangeluitg jebeS actiBcn Siber=

ftauocS milbe gehanbhabt werben, unb es waren namentlich bie

orbcntlidjen öeridjtc in Xhatigfeit geblieben. 9?id)t wenig

erftaunte man baljer, als am IS. Wai 1849 ohne jebe ftd)tlid)e

Seraulaffung biefer 33e(agerung5,)it)taiib mit einem Wale Perfdjärft

unb fd)leunigft fogar ein Sltiegsgevicht iu'S Seben gerufen murbe.

Sdjon am näd)fteu Jage jebod) würbe biefes SHcitljfel in ben

Augen aller Silarblidcnben gclöft, beim am 16. Wai Bernahm

bie üt)ttebieS groflcnbe unb bind) pdtjtilidjc Ucbcrgriffe gercijte

^auprftabt bic Sdjrcdeusfuiibe, es fei ber Abgeorbncte Salbccf

inmitten feiner gamilie perfjaftet unb bem Öefängniffe über«

liefert worben. Tie spcrfdjärjuug bes Ausiiahmejuftaitbcs erfdjien

a(S bie 3$or6rbiugung bicfeS auf|chenerrcgeuben Sdjritfcs, beim

e3 war baburd) ber mädjtigfte ißerlretcr ber 2?off^frciTjcit in ber

Sammer feinem orbentlid)cu Slidjtcr entjogeu unb bem nidjt an

ftrenge Sd)u|jformeu gebnnbenen SJerfahreu eines Jfriegsgcridjts

untenBorfen, 3n ben weitefteu ilreifen zweifelte man nidjt au

biefem 3ufatumcnhaug ber beiben Waßregeln, unb Kiemnnb aud)

glaubte an eine Sdjulb Salberf'S, ja aud» nur an eine Um
Porfid)tigfcit, burd) weldjc er feilten Siberfadjcru eine ^anbhabe
jur Antaftung feiner pcrfoii gegeben hätte. Sas fouiite beim

biefer hodjgefinnte, reine unb eble Wann Berbrodjeu haben, baß

man eS wagen burfte, ihn fo rüdiicljtslos ju übcrfallcu, fo rauh
unb graufam ben ruljeBollcn griebeu feines mufterhaften 3'iniilicn=

lebcits ju ftPrenV So fragte beftürjt, aber im äiißerften ®rabe
eutvüftet, bie öffcutlidjc Wciuung.

Sie aber erft fpätcr fid) b,cranöftellte , hätten bamalS bie

Seranftalter bes fred)eu ^»aubftreidjS in Scjug auf biefc Srage

ebenfo wenig eine Ausfunft geben föuncn, alS irgenb 3emnub
im iöolfe. Sic f)atkn nidjt bic Spur eines Auljaltspunftcs,

fonbern unternahmen iljr Sagniß wie ein frioolcS iiajnvbfpiel.

Gift bei ber in Solge ber Verhaftung möglidj geworbenen $>aus=

burd)fud)itiig heilten fie in ben papieren Salbcd'S etwaS ju

fiuben, mobitrd) ber Sdjritt fid) red)tjertigen, worauf eine fdjwere

Auflage fid) begrüubcn ließe. Aber fdjon eine Verhaftung unb

.ÖauSburdjfudjung burfte ja ohne einen auSreidjenben gefetilidjen

(ihunb nicht Bovgenoiniucu werben, iiier Ijatte junädjft bit

Sdjwierigfeit gelegen, unb um fie ju befeitigen, waren bie feigen

Verberber uor beut fdjanbbarftcn aller Wittel nicht jurüd=

gcfd)rcdt. Da fein tuirflidjcr (Mranb jnm Angriffe Borljanben

war, erfolgte bie Xenunciation unb bas Ginfdjreiten auf ©runb
eines erlogenen Sdjriftftüdcs, einei abfiditlid) für biefen 3wccf

gcfä(fd)tcn SöriefeS, ber „jufälltg- in ber Sd)lafrodtafdje eine«

jum Schein Perhafteten ^olijcifpionö gcfunbcit würbe unb ben

ein rcBolutionärer r$lticf)t1irtf[ an Salbccf gefdjrieben haben foOte.

3m Saufe Salbcd'3 aber fanb fidj nidjtS, gnrnidjtö Bon Allem,

waS man fo gierig fudjte. unb bamit war ganj im Stillen unb

ehe man es im publicum nod) ahnte, bie Diieberlage ber nid)ts=

würbigen Vlanmad)er fdjon cntfdjicben. Wewiß hfltie nia" ben

angebiidjen i>od)Berräther nunmehr fofort wieber freigeben muffen,

aber um baS ju wagen, hatte bie Sadic bereits in ber ganjen

Seit ein ju großes Auffehcn erregt. Gs blieb nidjtS übrig,

all it)rt ben orbcnt(id)en 0)erid)ten ju überwetfen unb auf ©runb
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\tnti gefälfd)ten SBifd^eS — weiter hatten bic Denuncianten

abfolut iiicj)tä in gilben — eine tlnterfudjung mibe* ib>

einleiten ju innen

„Ei mar ein Subenfrürt, um einen SKattu ju berberben."

So ^atte brt fonujlidjf Oberftaatianwalt felber aufgerufen,

als er am Sd)luffe ber öffentlichen ©erid)isberhanblung ftcr)

auger glaube fafj. bie SInflagc gegen SBalbecf aufredjt ju erhalten

60 bcutlirf) ^atte ber bramatifche Serlauf bei ^roceffei alle

Specialitätcn bei plumpen EomploteS, bai Verfahren ber=

fdjiebener batet Mutiger Akteure unb ."pelferäfjelfer, fomie bic

{Reinheit bei öerfolglcn SKanneS sn'l fiicrjt gcftcJIt. SBurbe

bodj einer ber §«uptbelafrungäAeugcn fo rief erfdjüttert t>on ber

Hiadit ber auf if)u . einbrtngenben 39eroci)c, baß er ytf.-uirt:

bai £aupt fenltc unb feinen SBcrtb mit ben SBorten bezeichnete:

,3a leiber. id) tjnbc gelogen!" Sieben 2Jtonate b,inburd) b,arte

bai Cpfex biefer 2üge in fticiigcr fterferljaft gefrb,mad)tet, mäf)renb

feine Dorncfjmcn unb „frommen" Verfolger roiffen mußten, baß

fie nur burd) ein ertünftetted Sügcitrocrf biefei b,er)brcd}enbe

SJer^Angnifi ihm unb ben Seinigen bereitet Ratten. 3e länger

SBalbect'i §aft bauertc unb je breifter unb jituciiiitotlidjei bie

rcactionäre treffe bon fetner Sd)ulb fprad) unb ferne bem
nacrjfiige SJerurtbeilun'g in Süiifid)t fteüte, um (0 mehr fjatte fid)

beim herannahen ber öffentlichen SBerhanblung weit unb breit

eine außcrorbentlitf)c Aufregung felbft Terjenigeu bemächtigt, bie

bisher ben politif ctjett Bewegungen fern geftanben. Söahrcnb ber

mehrtägigen Xauer bei ^roceffc* mar in Berlin ber bor bem
@crid)tSlociil bcfinblidje iJ3(a{j bü weit in alle angrettjenben

Straften hinein bon einer unabsehbaren iWcnftbrnmaffc erfüllt,

bie fid) tief ergriffen jeigte, ali gleich, nad) Beginn ber erften

Sifcung bic 97actjrtct)t herabfam, baß 23albecf h^ax ungebeugt,

mit ber fcfjlidjten 9iut)e eine» gelben, oline jebe »läge unb jebeö

SWerfmal ber Erbitterung bor feinett 9tict)tern ftanb, baß fein

benbbnbess $aar aber fdjneeweiß geworben fei unter

Cualen bei unberfdjulbeten fterferlcibeni.

Such bie SJlittljeilungeu über bie richterliche Enthüllung ber

toiber ihn gefchmiebeten 9iud)lofigfeit oerbreiteten fid) im Saufe

ber läge Don $au3 ju Jpaui, unb ali eublid} ber Srcigeworbtne

ijmtttage bei 3. Scccmber in ber Begleitung einiger

Polizei nichts auszurichten permochte. E3 entblößten fich bie

§äupter; cS lagen bie ilfenfdien fich otn Ärmen, unb bai

laute $cu(en unb Schluchten ber Ergriffenen mifd)te fid) mit bem
orfanartigen Traufen ber enblofen $urraf)rufe. Tct weite 2Beg

biS jur S>effauerfrraße, wo SBalbecf woljnte, mar bidjt com Söolfe

befe&t, bai ben SKärtnrer ber S8ol!»facfje fet)cn unb ihm jttjauchjen

»oate. Um fich bem ©ebränge ju ent}ief)en, beftieg er mit grau

unb lochtet einen Sagen, ber müljfam bi§ jur ff-urfürftenbrüefe

gelangte. §in aber, in ber Stabe bei föniglid)eu Schloffei ber

tbanbelte fid) bie Sccne gatt} unertoartet ju einem triumph&uge.

SKenfchcn aller Stäube fpannten bic 1'fevbc brt Sagend aui

unb unter bem 3ubelgefchrei bon laufcttben unb ^Ibertaufciibcn

tourb« ber ßrctgefprod)ene am Sdjloffc borbeige^ogen , bis er

enblid) bor ban |>aufe einci 5rcunbe8 ber ^tulbigung fid) ent^

jiehen fonntc. ?lm Slbenb aber waren oiele Zueile ber fylUptftaM

täuminirt unb bon einem Enbe ^eutfrhlanbd bi6 pn anbeten

fühlte unb berftanb man mit ber 39ebDlferuiig SBcrlin§ ,
baß au

btefem 7agc Stecht unb fiidjt einen ber burchgreifetibftcn unb

benfmürbigften ^auptfiege gefeiert über bie gcibiffenlofe SBiUtttv,

bic frebclhaftcn unb roiberfittlichen ftncchtungsberfudjc miidjtiger

ginfterlinge. SBaS au9 einem Staate toerben fann, in bem fic

aud) nur borubergehenb eine $>errfchaft erlangen fönnen, ba» hn *

bie ©efchichte Greußens in jenen lagen gejeigt.

Sllerbiiig« mar biefc ^h0"!"^01^« oed gemaltfamen SRücf-

fchrittc* burd) ben ^ßroceß Salbea* noch nicht tfjatfäcrjHcr) gcftürjt

roorben, aber ti mar bod) nur ein fünftlichoS uttb cijtoungeurt

Sd)eiumefen, raenn ftenach einer jotd)cn moralifdten Scrfcbmettcrung,

einer folchen Entfärbung unb Ertappung auf fd)impfiichcn SBcgen

nod) jehn 3ahre t>tiibuTcf> mit felbftgerotffer Uubcrfchämtheit

baß ©aupt erheben unb in Staat, j(ird)e unb Schule ihre

herabbrücfenbe SD?acht behaupten fonntc. ißjalbetf ho' oi« «»=

heimliche ©efeUitliajt nod) au3 bem 3<orbcrgrunbe berfchtvinben

unb ihren Einfluß erlahmen fehen ;
nod) cinunbztbait}ig ^h" nach

jener Sntaftung feiner tßerfon hol er, mit erfd)üttertcr @efuubheit

jioar, aber mit bollcr Ungebrocheuheit be» ©eiftelf in feinem

Stidjteramte, toie in ben borberften SRcibcn ber 3ortfd)rittefämpfe

cingreifenb geurirft unb enblid) einen jtoetten Xriumphyig gefeiert,

al* er im Srühüng 1870, lnx\ *or ber folgenrcidjat fiticgsf=

erhebung feinet Station, mit hod)impofanter Iraucrfeierlidjfcit,

begleitet toieberum bon ungcjählten laufeuben feiner fdjmcrilid)

ergriffenen SRitbürger, jur lebten 9tut)citätte geleitet mürbe,

lleberblirfcn mir feine Eigenfd)aften unb Bcrbicnfte, fo tft e8

fidjer nicht bnd geringftc berfclben, baß er fofort nad) bem Slriegc

bon 1866 ben Segen biefer SBcnbung unfercr baterlänbifdjen

®efd)icfe geroürbigt unb, itneingebcnl oder früheren Eoitflicte,

fid) offen ju ihr befannt t)at. Unücrgeßlid) unb in unbernjclf;

licher Stifche wirb fein 9tame fortleben in ben 3nftilufionen

wie in ben Erinnerungen unfercs Soltcä. Um aber bie fo innig

ihm bewahrte äiebc unb Danfbarfcit aud) burd) ein äußere« 3eid)en

ju ben lünftigen ©efd)led)tern fpredien ju laffen, hoben feine

johlreid)en Sreunbc unb SBerehrec fdion bin einigen 3ah«n be^

fdjloffen, fein ©rab mit einem mürbigen Denfmal ju fd)müdcn.

Die Sitbfäule ift jetü bom Üünftler boQenbet, unb bie unferem

Srtilcl beigefügte Sbbilbung bc* bortrefflidien SBerfe« jeigt bem

Seier bie ©eftalt be* großen S3olf8bertreter9 in fpredtenber

xkhnUchfeit.

filätter unb filütljen.

loä Subilftum eines flebactturd. Stn 2. Retiuci bitte« Qaiiref

Kert einet ber SJtatabo:« ber beutic^en treffe, einer gec 4ervorraj)enbften

rtreter ber t>eutf4cn 3eitungiltteratur , £>err 9Rid>aet liiicnne,

Chef'Mebacteur unb veraitfgebec ber ®tener „9teuen greten treffe",
lein fünfunbjroanjiaiäiitige* 3ubiläum als) gournolilt. Sei ben gtofeen

Serbienften, ber fellenen Scgabung unb Silbung Stienne"«, mit Süd"-

auf bie bebeutenbe Stellung be< [tubitou- unb bei son ibm
geleiteten ^oumaU inmitten ber 33erfafjungg'$artei unb ber beutfdV

ofterreicbifd)cn SBeDdlltntna unb auf bit Biclfdttigen innigen Sev.e^anqn!

ber n9teuen Steten 5?rejie \n bee aefammteu beutfcb<it ^diriftfteQernxii,

mürbe ti fieb wo!)l oon felbft^erftanben i)aben, baß biete Reier ben 'itulaft

AU einer ebrenben Ihmbgebung ber zafylrcicben Sreunbe Ctienne'l

unb bei genannten SountaU geqeben babeit mürbe. \ti aejd)ief)t jebod)

auf bejonberen SBunfd) bei Qtefeierten, baß bem fr fte feinerlei arsfeeee

Ximenjionen gegeben roerben unb baffelbe als ein ^amilienfeft ber Ate-

baction bei Statte* begangen werben lofl. fticidiwoSi bärfte bofieibc

einen gldiijenben Verlauf nehmen unb über ben enaen £reil ber Utit -

orbeiter tjinaus bie märmften iSqmpat^iea für ben Jubilar berborrufen.

Ter berbienftooBe SRittjeraulgeber ber „Sleucn 5reitit treffe", v<rc

Jlbclf Serthner, veranftaltrt 51t 6i)ren feine« GntlMm unb greunbel

ein !öanfett; bie ünitqlieber bet !)tebaction bringen eine fritaabe bar 1

(ein JUbcme-« . nad) ^etebnungen einel heiDorragcubcu ttunftleri unb 111 I

bem erften Vitflirr ffiienfi aearbritetet Schreibjeug im Gerthe dou fcunbert

1. in welchem einc.Scftnummer, fieitartttel unb friiiaeten, beibe^
,

t i Ihättgteit unb 3nbibibualit«t rftarafterifirenb

enthalten ift). See 3ourna(trten> unb S4rijtfteaer«Serein „ttoncorbia",

mirmohl officieO md)t unterrichtet, betbeiliftt fid) mit einer ginnten» aul*

geftatteten unb burch eine Tcimteiticrt m iiberreichenbcn Vtbrejic; bte t)cr '

oorrageniften Vertreter ber liberalen ipartei br^ 'ßflrlantent* werben an

bem frfte thetlnehmen, unb mdhrenb heil Crgan Ctienne'l ben frfttnn

äuftetlich ignoriri, werben oorauinditlid) bte meiden Journale Detlerrei*?

nnb bie in beulfeher Sprache eri'cheiuenben Ungaml bem »cibienftoollcn

Jubilar »arme SBorte ber flnertennung mtbmen. SBir biirfen mohl

bie (rrroartung auliprcmen, baß aul nU' jenen journoliftifcben fteeiieti

bei beutfehen 9ieid)eS, in welche bie Hunbc oon bem am % frbruar

Rüttfinbenban frflc bringen wirb, bem umtferu SJortampfer tti Tcutt'di-

thwnil unb ber fretbeit on ber Spiüe bei anertannt rirnlußreidjjlen unb

lilerarifch btroorragcnbften Reitling* Unteniehmenl m Ceflerreid) tjrrjlidi*

unb aufrttbtieie «lucfwünfcbe jutemmen rotrbtii. SKictjncI Uttenne, l'etnem

fraUAbfifdieu dornen »um Iro^c ein rernbeutiriiet aNaim, hat ein wohl-

begrunbetel anrcd)t barauf, am bem_ flulaffe ber »oOenbung eine!

Siertcljahrfiunberti journaliftifdien Sdianenl allgemein gefeiert ja werben.

Von 1H&0 bt< 1805 all Sorreiponbent beutfetjer unb UBicner Leitungen

oon $ari! aui thatig. in welcher Stabt er v ^einrtd) vrne in nähere

Sejiebung, trat, ber feine hob* Segabttitfl würbtgte> mar er burd) ad]t

Jlahre ber leitenbe t^eu't ber „i'reMe", begrünbelc WA mit Sricblanbcr

unb SBerthner bie „9!eue Rrcie treffe" unb brachte bifjel Unternehmen

\ut hbchften »lüthe. Seil t'angem gilt feine frber all eine t>tt

glünienl-ften in Deuljdjlanb. Ä.
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äJlifjbrmid) tri $trfid)trung. JeocH 'nt ade OseinuiHer oon ber

SdirrdciisbetfcHGtt au* SnmctlpDnt erfüllt, n>o ein für alle 3«ttn ge-

branbmarftrr llcorbcr fo uuenblid) Diel Unglüd angcrid)tet hat. Unb
jwar ifl e« bit «Retina;:,* , cic jener Clenbe auszubeuten Dcrjudjte. —
„ilt cd angcfidit« Derartiger $orfommnifft ein ASunber, nenn bobet fo

Taucher in furAi'iditigcc fJoreingenommenHtit bem 8erfid)erung«rocien

ftlbft etwa» am ;)rugt au (liefen fucht? ipört man md)l Häufig btt

Anficht, baö bie r\ciicrocriicbentng bie inbiredt Setanlajfung ber mriflcn

»ranbc jeiV!

So lange aber unter öotte* Sonne neben guten Weiiicben fiumpe
umHcrwaubrln, fo lange wirb iebe mc.-iid)lidir Sinndjtung, fei fie auii noch

io erhaben unb fcgcnsrrid). oon berortigen QScfchöpjen mifjbraudjt werben.
Sott jolebctn l'(ifjbraud>c ift fein ütrfid)criing«AWrig frei ; namcntlid)
tvttü bie £ebenS0ttftd)trung ein Sieb baoon au (ingen. (Vrrilidj geben
berarttge Setrügereten ob.ne fonbtrlicfic« Auftrbni oor fid), benn bie

geruifftc (Bcfetlicbttit fjat meift ibren guten fflrunb, barüber au fdiwcigcn.

<S* mar im *rübiaHrc 1871 , ali einer jungen berliner ®tfftlid)oft

bit SerficHtruitg eine» im Anfange ber brtifuger Satire ftebenben 9Ranncs,
welcher Oefoiwm tn bem nahen tot je & fein tollte, angeboten würbe.
SBtnn \<b ntd)t irre, banbclte t« fid) um eine Summe oon f unf » ober

fecH«iaujenb Ibalern. Sie Police feute ju (Sunden eine« Tuaulcin« —
.nennen totr fie ifricbrrite — au#gefertigt werben. Ijraulrin Tfrieberifc,

gab ber Agent an, jet bie $raut be« au oerfidjemben .ijerni it. Einige

tage fpäter flellte iid) ber angcHcnbe Sd)Wicgen>ater be« .verrn 11. ber

Sirettwu »er unb erzählte babci tn gefprädnger, oertiRuentrroedcnbct

Seife, bafj ber junge vert ein etwa* loderer <3urf<he gewefen, ber in

ä'iicbcrerbänbt geraltjcn fei. Seim Hobe feine X«djler jd)on eine längere

'Srfauntjdjafl mit bem jungen HJiannc, gan> gegen feinen Sillcn, ja fte

habe it)m fogar mit ibrem UrioatDc.niogen bin unb toieber aui'gifjolfcti.

Aufbeben fönne unb rooDt er ha« Vtrnalruijj ntdjt, ba wolle er Denn alt

borfiebtigrr Scann feine loobter wenigften« auf Meie 2Beife fidjer fteQen.

— Unb fo würbe, ba ärmlicher Seit« nidd« bagegen jprad), bie «er«
fiibcrung in brftcr trenn gcfdjloiien.

«ad) etwa Oabteifrift erb,ieU bie »cieOidjaft bie Anzeige, baf$ ber

ju fünften Don gröulrin Siebente oerfitbtrtt }». vor etwa jwei äSonaten
in ber vibanie geftorben fei. Sie angtftelltcu Erörterungen Aeigtett auf«
UnAWeibeurigfte, Jjr bie tWcictlSdjaf: eurem abgefeimten „Stclcnocrfäufer"
in bie äänbe gefallen war. Sie Acten be« ßbaritettranfenHaufe« er-

gaben über b<e SJorgcidndite be« Serftorbenen nur biirftige Vluflunft.

sooiel aber ging barauA tKroor, baf{ ber Lln>ilucf lid>r m einer 9cooeinber'

nadjt al* Gbbadjtojrc in ber Slumenftrafie Don einem Slutfturje befallen,

auf bie nddifte $oltAeiwad>e unb oon ba am anbern Siorgen nadi ber

Kbarite gebrarbt morben.

f. war mental« Celonom. Vlu» guter Familie ftammenb, war er

fnib au« ber üSroBitu nad) ber ^efibeiti gelommen. Da bie ttuern
ebcnfaU* fnib oerftorben waren, fo faf) er fid) im $efi(e eine« nicht

ganj unbebeutenben Smnogen«, womit er ein faufmänmiebe« (Sefcbätt

pegiünbrte. flQeinftthenb unb unetfatjrm mit bem (Betriebe bei grof)

ftdotifrben Seben«, geriet!) ber djorafterfdiwadjc , oielleidjt' aud) etwa*
befchranfte Scetifd) balb in (Beieüfdjajt, oie ihn um ba« Srtnige unb
in bie $ätibr jene« „bunden öbrenitiannev" brachte. SStletje SfoDe
babei ^rdulrin Sriebcrile gcfpielt tjoltc, blieb unaufgeJIärt. 3Jad)bem
nun ba* '8erfid)eruiig4gefdiatt abgefdjloflen war, fefnefie ber ttbrenmann
ben augehenbeu «d)wieyieriol)n. wie t« iiiefj. al« Huffcber in feine Stall

brennerri. m ber 'Jidhe oon ^urftenwalbe. Xod) balb teigte e« fidi, bafj

er fid) baju nicht eignete,, unb fo würbe 0., ber fdjon längft jebe öiDen»-
(ruft Derloren hatte, balb mit ben anbeten Arbeitern in !nel()e unb (Blieb

gefleUt. Sein Körper war natürlich birfer fetjwrren unb anerfattnt ber
Oiriimbljeit nad)tf)eiligen Arbeit uid)t gewadjfen. 9?adjbem er auf tieie

Seife jwei SKouate „Kall gefthludt" liatte, war er fo weit, bajj er mit

(hfoig ben „Inn" erhalten tonnte. — Wtttello«, an Körper unb «eift

gebrochen, wanberte im iperbft R. ber «efibenA wieber au, um bie rfahl

lener erifieiiAen au oermebren, welche im SWunb« bei «jolfe« ben Scamen
,'JJennbniber" führen, bi« er in bem »ranTenhaufe etne lejte, metrfdjtn-

würbige Aufnabme (anb.

3ebe Ueben«oeriid)erung$geieafd)aft bat in it)ren Acten io maneben
„intereffanten iyall", wenn aud) in anberer Jorm, aufjuweijen. (rrfal)nrng«>

gemaf) 'nt e« aber bie jüngeren «efeOidiafteit . welche oon berartigrn

Ctubuftricnltern mit Sorliebc ausgebeutet werben.

Dr. «ollu«.

Sir haben im $orftebenben einen Qerjicherungibeamten über bie

(Befahren jpredjtn laffen, meldten bie @fefellfd)aft«ban(en Don Seiten be«
publicum« au«gtiebi fein (önnen unb welche ohjie «JrDeifd btt Sorfidjt«'

maßregeln ied)tferttgen , welche bem Slbfdjluffe einer »erficfaerung Porher»

gehen. SoD aber ba« Stifjtrauen. meldjeJ ber Ausbreitung be« 8er-
lidterungSmefen* in Xeutfcblanb al« jebwerfter ^emmfehuh anhangt, nicht

innner friiehe« ^uaewidjt erhalten, fo barf bit Sorfidjt nicht fomeit getrieben

werben, bafj ba« naturlicht Anrecht be« SinAelnen auf folche Anftalteu
baburd) gefäbrbet unb Verlebt werbt. Sit« gtjdjittjt aber, wenn 9. bie

Agentfdiafteii ber ücbenetierfidKrungjban! für Seutjcfalaiib in U)otI)a fid)

mdjt mit ben 3 tU 8 n >ffen itjrer Certraueni ärAte unb btr
,S engen begnügen, weld)t bie betreffenbe Seclaration mit unterfdjrieben

haben, fonbern qinter bem Stüclen berfetben geheime Anfragen an weitete

Prionen ihre« Sertrautn« über biefelbe nchttn. Sa« Schema tint«

folcbtn geheimen „Gutachten«" mit acht 3 ragen liegt bor un«, ebenfo

ein Itthographirter Agentfdiaft«bnef. 3ene ad)t fragen betreffen aber
nidjl blo« ben Aur 8eriid>enmg Angemelbettn, fonbern bie fiebente
grage lautet: »fiaben Sie etwa« über btn AuifteDer be« betreffenben
©cfunbljeitsjtugniffr* ober über bie auf ber Separation unterAeid)iieten

flrugen au bemeitenV" - hiergegen tfl al« Hauptfrage aufjujteHen : on
weldje $änbe fönnen foldie geheime Anfragen lommen? Äann nicht ber

unbefcboltenftc 9??onn um bie Aufnahme in bie £cben«Berficheruni, gebracht

werben, wenn ba« gtheimt Srageblatt in ibm feutblidie vönbe lomntt?

Unb wenn bit Sirtction ibren «fertraueit«ärAtcii felbft md)t traut, nutfj

fie nid)t über (eben an bereu in«gcbcim Gefragten wieber weitere geheime

«utad)ten eiutefaen? SBo ift ba ba« 6nbt — unb wo bleibt penönltcbe

Achtung unb fei)«? _____
eint Soiiutitmafihint. 3n einem «arten ber Stciatorüabt lour*
te man »ergangenen Sommer eine gar feltiame Sitcienblume fdjauen,

bie, einet Sonnenblume gleich, bem Saufe be« ftrahlcnbrn »eftirne« am
§immel»gewölbe nadifolglt, um oom borgen bi« jum Abenb ade

Strafen in ihrem ©ufen iu fammeln. Sic fd)immerte wie bie Slüthe

einer tveifien i'tlie ober beffer wie bie tegelformige yuHe be« Aren-

Stabe« (calla), ben wir an unftrrn Senilem Aietjen, mir bafj ber Held)

einen regelmäßigen , au« filberplattirtem Kupfer gefertigten ^oblieget

bitbete, oeffett Oeffuung einen Sarehmeffer Don 2,ä ÜScttr hatte, wie
bei bem Arouftabe erbob fieh inmitten be« fpiegelnben Kegel« ein bider

Kolben , unb ebenfo wie man ibn bei unferer 3im:nerblume Auweiltn um
fünf ober mehr (ürabt wärmer al« bie Aimmcrblume ftnbet. warb bieler

Jloibtn im Mclcbe ber IVctallblume im Sonnenfcheine fehr beifj, benn tr

fttUte einen burd) bie im Spiegelteldje gesammelten Sonnenftrablen ge-

liebten Sampffeffel oor. Um alfo nid)t länger burd) bte Slume au

ipredieti — e« banbelt fid) tue, um eine jener Sonnentraftmafchinen iti

tHrrn A. 3Noud)at, oon benen wir ben fiejern ber Qlartentaube bereit«

(ruber Jahrgang 1874, S. 4t)S) eine Sefdjreibung gemacht beben.

Vier nun einige Anbeutungen über bie mit biefem SJcobctle enulten

«Birtlingen. Sic in bem hochctilitibci-finmigeii Siaume be» Sampfl:|fel«
Vier

l Sic ii

enthaltenen AWanAig i'iter fflaffer 'brauchten in ber »Blaifonnc leine Stunbe,

um in'« Sieben au grrathen, unb fünf»efan Siiititlen fpätrr war bereit«

futc Sanipijpanniing Don fünf AtmofpI)ären sorl)aiibrn. Siefelbe würbe

nod) Hoher geftiegen fein, wenn man bem bünntoanbigen Kcffcl hätte mrt)r

Aumuttjen bürien. An einem 3ulimittage oerbampjte bte Kefiel in ber

Stunbe fünf üliler SBafjer, wa« einer Sampferjeuguiig Pon IjunbertOierAig

üitent iu ber Sciiuitc entfprid)t. IVan fiel)t, es würben fid) mit bem
burd) eine bewcgliäK Söhre an« bem Kelche geleiteten Sample gani

anfeqnliche Waidjmeu treiben (äffen, aber oielleicht würbe H bie an-

gemeffenfte Serwenbung (ein, wtun man btn burd) bit Sonntnbibe

erweitert Safferbämpfeu bie im heiteren Sähen fo oiel betriebene Sarfüw
Snbuftiie übertrüge, bie Sonne, nad)bem fte btn Suft ber $flanAen

erzeugt, aud) oeranlafite, ibn für bie Ioiltttcnpjd)d)tn ber Samen unb

bie worratbSgefäjje ber Apotbrlrr au fammeln. <&i würbe eine tigtnt

fSoefie barin liegen, auf bie iHofciiölfIdfdjcben :c. fdjreiben au tonnen:

„Cbne fretube 3Xitl|ülfe oon ber Sonne bereitet unb gewonnen", ober

türjer: »«robitct btr »onnc". S. St.

41odi einmal ber 9tew-^oritr «tilUontnbieb. ,lrnl:tr flüchteten

fid) bie Spiebuben au« Curopa nad) Amerita; jeät fud)tn amtrifanifdje

Siebe in Qruropa ein AfpL Scr 92cw-?)orrcr SWiüioiienbieb Iweeb, ben

feint Abbocateu au« bem ^uchtbauje gebrad)t bitten unb ber fettbec infolge

ber Sioiltlagtn. welche bie beftol)leue Slabt 92tw-f)ott gegen -im an>

geftrengt hatte, in bem Qioilgefängtüffc in fiublowftreet fafj unb bort wit

tin 5ürft lebte, ifl auf unb baoon gegangen. Sc hätte bit« aud) fchon

oom .Sudjtbaufc au« tbun (önntn. aber tr battt bit nicht gariA unbegrünbete

»offiuing, inittelft ber politifcben lammann-frafl'iileicnidiaft wieber obenauf

au tommeu unb felbft bie Süb,rcrfd)aft biefer ebenfo mäd)tigtn Wit cu»

Ben oenoorfenften ftlemeuteu Aufamtueitgefehtcu (HefeQfchajt au erlangen.

Sie UBten fBableit haben aber bie Waiht oon Xammani)>.fiaD gebrochen unb
bem ÜciQionenbteb tebe Hoffnung genommen. Sie Seutfdien aber finb c«,

weldje in biefen Atahltn ben Au«fd)(ag gaben unb \war bet^alb, weil bei

btnftlbtn bit Sdjulfragt (eine freie unb oon feiner religiösen Stete

beei:ifluf)te Sd)tilc, au« Weld)er bie 9ibcl wegAubleiben H<>0 bit erfte

«cDe fpielle. Ser StiHiontubttb fmbtt inbefftn jwei feiltet früheren

Spiefigefeilen , bie bereit« oor ihm bte neue «Seit oevlaffen haben, in

(Europa »or, wo biefelbcn Don ben Srücbten iljres Siebftarjle« bod) unb
fKrrlid) Itbtu. Er bfitb, nachbem Zammatm/ftatl bit Dtrbiente «d)(appe

in ben SiJablen erhalten tjatte, nur noch fo lange, bi« er feinen QJrunb»

befiß an Anbete in ber Art übertragen Hatte, bafj bie Stabt, wenn fie

aud) in aQen btn angtfledtcn Sioiltlagtn fiegt, bennodj — ba« 9?act)tcbtn

Hat. Atditer Saoi«, ber Iweeb ,;uin 3i<d)tl)auir oerurtbeilt Hotte, äufjertc,

al« tHm beifen ,llud|t mitgctbctli würbe: „Ad), er wirb fid) eben ein

grö&ere* &elb („gielb" - fo Heißt aud) ber Aboocot Ztoeefe'») fudjetu" S.

Utberfetjuiigni. *on 9Rarlitt'« neutr e^atjüwg finb jebt fd)on

Uebtrtragungen in'« Engliidje, ^ranAOftfcbe, Sänifcbe, $otlänbifd)e,

Sd)webii<he uub 3talinnjd)e angtfünbigt. S5on ben genannten Stationen

finb nur bie cnglifd)e, franjöfiicHe, fchwebifdir unb italienifcht fo anftänbig.

Der Sid)terin ein Honorar ju Aablen; bie Säneu unb $oQänbtr ftebfen eben

ba« geiftige Sigenthnm sans gtae, ot)ne aud) nur ein SSort Der ttnt«

fdiulbiguug barüber ju Derlitrtn. — Aud) oon btn Sd)err°fd>rn Artifeln

unfere« Wlattc«: »Sa« rotHe Quartal" werben liebet! ragungen in'*

$o&äubijd)c, SnglifcHe unb 5ranjbfifd)e oorbereitet.

Stiltitu AtHn innen Hat bie „Olartenlaube" biet ihrer älteften unb
gefd)äBteften Mitarbeiter Derloren. Kaum haben wir btn Zob Siubwig
öürtert'«, am 10. Januar, berid)tet, fo fommt Don ^iUid) bie Stadjndjt

com Ableben $cinrid) Üattg'«, ber unferen üefern burd) fein Sehen*-

bilb „Si* Auf SiHwellc be« iMarrljauje»" lieb geworben unb ber bort,

ali $rebiger an ber i'etrifirdjc unb fyiuprftübr bi« ^roteftanteuoerein«,

am 13. Oonuar geftorben tft. Unb beute, am 20., ruft ein Zclegranun

au« 9}iA}a un« ju. bafj gefteru bort Sran,; ^allnet, uufer alter,

liebcii«würbigcr uub fte:« Heiterer (frrunb. fauft cntjd)Iafen fei. So gebt

(Einer nad) bem Anbern — unb balb wirb ein neue« ©efrfilciit nur nod)

bie «räber be« alten su fcHmiideit haben.

i.icioit1tt>ovtii*ci Hcboclciti fftitfj teil in i'eipjig. — ftelfefl BOD IS ruft Keil in Ütipsig. - Snid Don Aleranber Kiebe in Seipjig.

Digitized by Google



3llu(lrirtf5 /nmüirnblntt. — $ewit*i»e*rf Gruft arii.

SBücrjentlid) Vfa M4 2 $pgcn. SSicricljäljrlid) 1 äKnrt 60 'Pfennig. — ijtt Jpcftcn ü 50 Pfennig.
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( Sortierung.)

iVodibnuf oerbottn unb liebet*

ftt)ittifi6rrd)t »orbcbatltn.

t)cnvicttc rift beu 3burfliigcl ""F- «"b b»c rrampffjaft gc^

ballten ftänbc gegen bic Söruft bvücfcitb, fDfi fic angfluoll gierig

bie irifdjc «Juft ein, ober eine nugrnblicflirf)c (irflicfuuaöuotl)

üMditf litt) bod) i^oltcitb. Matbe unb ber ISommcrjicnrallj eilten,

bic ilcibcnbc uiitcrftü^cn
;

and) tfforn erbob fid). 3ie warf

unwillig bic (Sigarrc in ben s
,)lfd)cubcd)cr. „Wim teerten woljl

bic (iftciiitofcn Xanirgroblttbcu fd)iilb fein muffen an bem Einfall,

"

ingte fic geärgert, „aber id) metji es beffer. Xu gebürteft twn

:Hcd)tswcgcn httVett, Henriette, unb nid)t in bic trotfcncSrübliugs-

Infi binaus, bic für ücute XcincS 3d)lagcS wahre* Wift ift

id) habe Xid) gleich gewarnt, aber Xu linft ja nie Cipro für

einen wohlgemeinten SHatb unb mödjtcft (Einest am licbflcn weift-

iiiachcu, Xu itrotwft Don Mcfuublicit tric ^ofauncncngcl. tSbcnfü

obftinat bift Xu bcjüglid) ber ar.jtlidjcn imlfe —

"

„Weit id) meine frnnfe ifungc nicht bem crflcn lüften Wift :

mifdier auOcrfrauc," crojäit^lc .Henriette in mattem , aber febt

enifd)iebcnciit Xonc.

.£ med. bas gebt meinem (Urnen, alten SNcbicinalrntljc au

bic Isljrc," i'icf Slora färljchtb. Sie jog bic 3d)ultcrn empor,

„immerhin • Miub, wenn es Xir Vergnügen mad)t! ^d) fanu

ja aud) nulit Driften, wie er feine lUiijtittcn mifd)t, fooiel

aber bari id) behaupten , bnft er ttod) nie einem ^atictilcu uu-

gcjcbicftcr Steife nabelt — beu ,§als abgefebnittcu bat."

Xrr tfommcrjieiuath' fuhr mit blcidjcm ($efid)tc ()erum unb

hob uumillfürlid) bic &ai(t, als wolle er fic auf ben impertinenten,

iiiftcrnbeu Sranenniunb preffen ; er fd)ieu fprachlo* — fein iölief

ftreifte fd)cu Mcitbc"* 0>*fid)t.

„Xu .öcrjlofc!" friefi .Cicnriettc bcröor.

„\Scrjlos Diu id) nid)t, aber HncrfdjrottVn genug, böfc

Xinge beim Jcaincu ju nennen, iclbft wenn bic barteu Sorte
auf eigene Wunben ^urürffeblagen füllten. Wo bliebe bann aud)

bas -Serbicxfl ber ftrengeti SSahrhäftigfrit? . . . Xcutc an jenen

»dllimmcn Stent) unb frage Xid), locr 9icd)t behalten Ijat! 3<f)

nuifttc. bau ein tiefer Stkt} au* ben ftötycn frilfdjlid) erträumter

Berühmtheit erfolgen mufite — er ift erfolgt, jermalmcnbcr,

rettungslofcr , als id) fclbft gefürchtet, ober loollt obr aud) bic

eiuftimmigc SJcrnrthcilung Opu 2eitcn bes publicum* weg-

bisputiren? Xaft id) aber nidjt mit ftür^cu toilt, wirb CU'ber

begreifen, ber-midi fcniit. ... fonn iid)t befd)öuigeu unb

oeitufcben , toie es j. 3?. bie WiTRinama aus bem ftunbauicnt

oerfteljt; irf) tuiü rfl nud; gar nidjt. Meine Wolle ift ludjcrlidicr

als 'bic jener af)iiititg&(ofrn Sraucnjcclen, bic ba uorf) öffeutlid)

anbeten, too, toie bic Seit fid) ji^ifebclt, längft iiiebts mein ;,u

öcrebven ift."

3ic fd)lug aud) beu anbeut Xbürftügel viriirf unb trat

IjinanC auf ben 3öücr. 3ic Ijattc in leibenfdiafllidjei 3teigeruug

gcu<rod)eu; ber Wetd)c ÜWarmortou tbres Dom blauen ^rübtings

biiiimel fid) fd)mf abbebeubeu Üiöiuergcfi d)ts belebte fid) uu

ljeimlid); mit beu fümmeruben Flügen »oll abmeifenbei S.<er

ad)tuttg. mit bot ncrui^s bebrnbett Wafcufliigeltt mar fte bie

perfonifitiitc brenuenbe Uugebulb.

„Ucbrigcus bat es ja in feiner -Oanb gelegen, midi 511

belebten — toie bätte id) if)>t bann uertl)eibigeu ivollcu mit

SKttÄb unb 3ebct!" fubr fic fort, tuäbrcnb fid) iljrc feinen

5i irjicr in bas raffelubc C^eflcd)t uerborrter 3d)lingpf(an,|cu

ueiitridteu. „?lbcr er bat es vorgejogcu, auf meine erfte unb

einzige baljin.veleubc Sragc ftolj mic ein Spanier mit einem

isifcsbKtfc in aittioortcu —*

„Xiefc "Jlntioort folltc Xir genug fein —

"

..Wan,', unb gar uid)t, mein lieber SDforty; id) fiubc fte fefft

bequem unb mol)ljcil, unb in iüejug auf fpred)cubc ^ölirfc unb

Weften bin id) ffcptifd) — id) »erlange mehr. . . . ?lbcr id)

mill Xir jCigeu, bafi mir ber gute Wille uid)t fefitt, iubcni id)

Xir biermit nod) einmal loicberbole, mas id) gleid) jit ^lufaug

verlangt babe: ibcioeiie mir unb ber Welt, bafj er feine

3d)iilbigfcit gctl)au bat, benu Xu toarft ;5engc!"

Ür trat rafd) uou ber Xhürfduuclle jurürf unb legte bie

itaub fd)iil(cnb über bi? Vluge-.! — bas 3onncnlid)t, bas beu

Taifun grell tiberftrömte, belaftigtc ibu unertraglid). „Xu meifjt

'.Hui gut, baß id; bas nidit in ber Weife fniut, toie Xu es

forberft id) bin fein Süicbiciiier," »crfe(stc er mit tief bernb

gebriidtcr Stimnie; jic ocrlor fid) faft in einer Strl oon SEHnrnjeln.

„Hein Wort mebr, Woril)!" rief (mtriettt. ?ltt ibtem

Hinpcr bebte jebe Jiber. «SWit jebem ^crtbcibiguitgSocrfud)

gicbfl Xu |Ki bafj bicie cblc süraut einen Stnfdjcin oon *c
rertitignng für fid) bat, feig unb manfclmütbig ju fein." obre

großen klugen, in Denen bas innere lieber anfglübte, riditeteu

fid) Tjaficrfüllt auf bas fd)üne Wcfid)t ber «dnoeftcr. „^m
(Uruubc fanu mau nur louimbm . baf: Xeinc graufaiueu

ilWnnöocr müglid)ft rafd) jnn jjietc fübren miiebten, bns beifjt

— fei es eublid) einmal in bürren Worten ausgcfprod)rii -

bnj} er in Jolgc Seiner ftcfjtlidjctt ti'ntfretiibung fvcitoillig bas
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Vcihalluife lüfcn hilft; beim er verliert mahrlid) niit)t$ nit

Xciuer falten Seck, bic iid> nur iin auficre Erfolge Hämmert,

aber er liebt Xid) uub mirb meit eher mit vollem Vcmufttfeiu

in eine unglüdlid)c trbc gehen, als iid) von Xir trennen — bas

beweift fein ganzes Verhalten —

"

„t'ciber," warf «jlora über bic Schulter herüber ein.

„Uub aus bem Okuitbc lucrbe id) ,%u it)m ilcfji'n mtb Seim
^Machinationen bereitein, mo id) fann," vollcubctc Henriette mit

jntfenben yippen unb gcftcigcrtcr Stimme.

Ter mitlcibigc Seitcnblitf, mit iucld)cni Jjlora ba? tief

erregte gcbrcd)lid)c Weibchen Idiiflfom maft, funfeltc förmlich tu

grnufamciii Spott, aber es mar aud), als fänic ihr bei biefee

Wuftcrung eine überrajdjcnbc Irrfcnntiiifi ; iie leflte plötilid) beu

red)ten Stau um £vcnriettcus Sdmlteru, bie äSiberftrcbenbc

au jid) heran unb flüfterte ihr mit einem farbouifdicu i.'ad)clu

in« Clir: „Vcglürfc In ihn bed). Mlcinc! id) werbe ganz

gewife reinen tSiufprud) erheben — bavor bift Xu fidjer,"

Vis |K welchem t"vcuclf>nftm llebcvmuthe fpimte fid) bod)

fold) eine eitle Sroucnfeelc verfteigen, bic fid) gefeiert unb heift

begehrt wußte! Mathe ftaub nahe genug, um bas (»czifdjcl ju

Vcrftcbcu, unb fo poffio fie fidi auch bisher verhalten, jefot

fprübte ein el)rlid)cr $0ti\ au* ihren klugen.

Slora fing beu Vlicf auf. „Schau, waS bas Wäbd)cn für

ein Vaar Vugen mad)cu faun ! Verftcbft Xu beim feinen Spaß,

Mathe?" fagte fie halb amüfirt, halb betroffen, „ VV) tljue

Seinem Vcrhätfdjcltcn Vflcgling nid)is, pfcftion id) bas gute

Siecht h'itte, .tycuricttciiS flciuc Vosbcitcii enblid) einmal berb

abzufertigen. . . . Xieic jioci Wcnfdicn," fie zeigte auf beu

liommerjieiirath unb .Henriette, „bilbeu fid) ein, über meine

Sitten ioad)cu ,yi muffen, unb Xu iüngftcS, eben aus bem

VcnfiouSne|t gcfd)lüpft, .sjäfcl unb Stricftpurcu unb ein paar

franzöfifd)e Vroden im Mopfe, l)ällft fofort ju ihnen unb umdtit

fronte gegen mid) - »Jiärrdjcn, meinft Xu mirflid) ein Unheil

über Xcine Schwcfter Jlora ju hoben?" Sic lachte beluftigt

auf unb ftrerfte bie \v.nb gegen einen ber yjuftbaumc aus, tum

welchem eben eine Xaube emporflog ; ber blcnbcnbmctßc Vogel

ftieg Iji'd) in beu flimmeruben ttimmcl hinein. „Siehft Xu,
Mlcinc, eben nod) hoefte fie lieben beji 'Jlnbcrcu auf bem ttftc

bort, unb bic Ruberen waren ihresgleichen uub jcM Werfen

ihre ausgebreiteten Sliigcl förmlich Silberfiiufeu, uub in ber

ciufameu blauen \>öl)c wirb fie eine fclbftftäubige fli'l,',c Irr.

fct)eiuuug für bic lUccufdjcnaugcn rannten. Vielleicht leruft Xu
bcrmalciuft ucrftcheii, auf melclje feurige, biirftenbc ^Dicufdjcnfcclc

bas *ilb pafjt. 'Jtpropoa, SRatlfe," unterbrach iie fid) lebhaft

uub toiuftc ben tiommer,ycnrath jn fid) hcrauä auf beu Söller,

.beut hinter beut Wchöljc muft fa molil Vuucf * llequiiitipn, bat

alte &Jirthid)ajtsgcbüubc, liegen — id) fehc ftarfeu lliaud) über

beu iöäumen -
"

„Um beut einjadien Wruubc, weil Jjcucr auf bem fterbe

brennt," »erfeute ladjclnb ber Comuterjienrot^ ; „bic Xante

XiafoiiuS zieht feit gefteru ein."

.Jn bas Bcnuahrlofte lieft, mie es iftV"

„«Jie es ifL Ucbrigens mar ber Sd)lofjmiiller ein biet zu

guter SSirth. um feine Qkbäulidjfcitcii oerfallen z" laffen : in

bem vaufc fehlt lein 91agcl, rein ;')iegel auf bem Xadje "

^luu, «lüd zu! im ©runbc ift bic Sadjc in übet nid)!.

Xie uoriDcltlichen ?lnsftattungSmbbcl ber laute uub bas SJilb

bes fcligen XiabuuS paffen an bicSSJaube: ^la^ genug für bic

irittiuad)büd)fcu uub baS iöacfpbft ujirb ja aud) ba fein, uub bas

Sdjcuertoaifcr flicftt birett unb irncrfd)öpflid) am iiaufe Porbci."

Sic affectirte einen leidjten 5<erPeiifd)auer uub nahm nue im-

millfürlid) beu rcid)garuirtcu Hlcibcrfaiim auf, als fühle iie fidi

pliHdid) aui einen fnfd)gcfd)cucrtcn Xtelcnboben Pcrfelu. „irs

mirb gut fein, bic X^VtH zu fdjliefieu," fugte fie rafd) in bas
;5immer zurüdtrctenb ; „ber Söinb tragt beu Siaiich uub Xninpf
herüber, '^iil)

—
" itjvc feinen DJafenfliigel uibrirteu. iie fuhr

mit bem Iaid)cntud)e bind) bie Oltfi — „idt glaube mahrhaftig,
bic gute 3rau bädt ihre iiuucriiiciblid)cii ^fiiiinenludjeu , notfj

che fie einen 2tul)t zum Nicbcrfincii im ^>auie hat — fie lanit

nun einmal bas Sdmuucu uub halfen uidit laffen." Xamit
fd)lug fie bie Xhürilügel zufaninieR.

övilirenbbem hatte Henriette ftill ba>* ßitnmn uerlaffcn.

*ei «llora's (Wcflüftcr mar fie in jähem ttuffdtrcrfeu empor
gefahteii mie rNcnniub. ber fid), plüflid) ermadjeub , vor einem

tiefen ^Ibgiunbc fiubet. Seitbcm hatte fie fein 3s?ort mehr gc

fproiljcn, unb nun mar fie binniiigcfticgcn in baS oberfte Wcinft

bes Xhurm«. mo bic Xaubeu unb Xohlcu uifteteu. Mathe griff

uad) ihrem Sounenichimie — fie mutete, bafi bic M raufe ftets

allein fein molltc, menn fie fid) ftillfchmcigcnb aus bem üi reife

ber Ruberen entfernte — bas Xhurmzimnier aber mit beu bitten

SsJanbcn, bei erbrudeuben ^rad)t unb ber gcbictcrijdj auf uub

abraufdjeubeu, cnprieiüfen Sd)mefter erfdiieu ihr bcflcmmcub uu

heimlid); mar es bod), als fliege ber ^unbftoff z» Streit unb

Reibereien unaiisgcfeft bind) bic üuft, in ber Jvlora athuiete.

XaS junge Süäbdjcn bcfdjlofi besljalb, rafd) einen Wang Z" 2u)'c

ju madicii.

»9Juii meinetwegen . ba gehe in Xcine NMül)lc." rici ber

(iommerzienratl) ä'rgerlid) , uad)bem er Pergeblid) pcrfud)t hatte,

fic zurücfzuhaltcu, „aber erft fich' hierher!" tSr zi'fl feitmarts

an einem fdjmercn Wobclinbehangc - bahinter, in einer tiefen

Waucriiiidjc, ftaub ein neuer Welbfdjrant. „Xcr gclfört Xir,

Xu Wcbeiicbcite ; baS ift Xeiu .iöäunilein rüttle Xid), wirf (Mb
nnb Silber über mid)!"" fagte er, unb feine Jipanb glitt fonulidi

liebfofenb über bas falte iWetall. „Ellies, was Xeiu Wrofwater

au jpaus unb jjjof, au 2äalb uub <relb befeffeu hat, ba briit liegt

cS, in Rapier pcrwanbelt. Xiefc HJapicre arbeiten bienenfleißig

lag unb v
Jiad)t für Xid). Sie ziehen unglaublid)c Oklbftromc

auS ber tik'lt in biefen ftillcn Sjjinfcl. . . . Xcr Sd)lofiiuüllcr

hat feine ;')Cit mol)l begriffen — bas bemeift fein ieftameut ; aber

wie fabelhaft feine &iiitcrlaffenid|aft in ber govm anuwdjfeu

mirb, baS hat er fchmerlidi geahnt.

„Souad) bift Xu auf bem beften SsJcgc, bie elfte ^artic

im Sanbe jii merben , M'ätlje — lannft mic im 9R8rd)en jit

Xeincm jpoddicitsmahl ben Spcifcfaal mit harten Xlialciu

pflaftern laffen," rief ö'uea herüber: fie lehnte mieber jwifdjen

ben ftolfteni it§ 3iul)ebettes uub hatte ein *ud) in bic .\)aub

genommeii. „Schabe um baSltfclb! Sdiau, Xu mnfjt nicht böfe

fein, Miub, aber \A\ fürd)te, Xu bift moralifd) allzu Biel gebrillt

morben, um mit Weift Xciucn Wolbrcgen Por ber Ssklt fuulelu

|u (offen.* •

„XaS weiten mir abmalten," larfMc baS junge ^Wabd)cn.

„Irinftmcilen h«be id) nod) fein 3ied)t, cigcmiiäditig aud) nur

einen Xljaler ba herauszunehmen," iie zeigte auf beu Sdjrunf

;

„aber in SJcjug. auf bic Sd)lofjmül)le möd)te id), menn aud) nur

für einen Xag, majorenn fein, Ä'toriti."

„ift fie Xir unbegueiu, fdjöne SRfiKetUt?"

„IKeiuc Stühle? So wenig uiibeguem mic mein junges

i.'ebcn, Worin. ^lvr «* 1Dnr (Kftern im litübleiigarleii — er

ift fo grofl. bafj Sranj bic an bic ISbauffcc ftofteube i>älfte aus

«Mangel an ;Jcit unb pflcgenbcn Rauben Pcmad)ldfiigcu uiiif;.

irr mill Xir ben «orfdjlag machen, bas Stüd zu verlaufen ; es

gäbe priid)tigc Baupläne ju Villen uub mürbe gut bezahlt

merben, meint er, id) aber finbe. bafj bic Vaubhäufer ganz gut

auch mo aubers ftchen fönnen, unb uiodjtc bas OJruiibftürf lieber

Xeinett Setiten geben, bie gern in ber Wähc ber Spinnerei bauen

m ollen."

„«d) — »erfdteufeu, Mäthc?"

„Sfilit mir nid)t ein. Xu braudtft gar nid)t fo fpöttifd)

mitleibig zu läd)eln. «iorib. id) meibc mid) molil in ber Villa

Vaumgnrtcn mit .Sentimentalität unb Ucbcrfpaimtheit
4 blamircn!

. . . Ucbrigens molleu ja bie i.'cute aud) gar fein Wcfdjcnf ober

^llmofen. mie Xoctor Vrud fagt —

"

„Iii, .mic Xoctor Vrud fagf? ift ber aud) jd)ou Xeiu
CrafclV- rief ^(ora, aus ben Miifen cmporfd)ncllcub — fic firirtc

über bas Vudi hiumeg fdjarf, mit einem rathfclhaft medifclubcn

Strrfbnute balQkfid)t ber Sdimefter: es errothetc allcrbiugs für

einen \'lugenblid tiefer, aber bie klugen crmibcrtcii beu blinzclubcii

Vlirf feit . mit faltein Irrnftc. „Jdl weife aud), mcld)cu ÄtVrtl)

bas Sclbftcimoibcuc tjat — was id) mir felbft erringen faun.

ziehe id) bem beftgemeinteu Wefdjenfe weit vor," fuhr fic fort,

ohne auf Dieras Criumurf tn antworten; „uub fd)ou aus bem

(Einübe foltcn bic Seide zahlen, genau bas Z'ib'cn, >P"S fic füv

Xciuen Wiuub unb Vobcn geben wollten."

„Xa mad)ft Xu ja brillante Wcfdiaitc. Mathe," lad)tc bot

Koiiiiuervciiratl). „Wein ftcrilcs Stürf Uferlanb wäre fdnni

mit ber Summe, bic barauf geboten morben ift, fd)led)t genug

bezahlt gemeien — nun gar ber pradittge l^artciibobcu neben

ber »(üble! . . . Wein, Minb. fo gern ich o«4 ntödttc —
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mein ocirutuubicfiaftlidjcs Wcmiffen geftattet miv nid)t, Tief) aud)

nur für eine Stunbc majorenn fein ju laffeu."

Jim. ba mögen fid) bie Bnuliiftigcn cinftmcileit bcficlicn,

roic fie Wimen," jagte fie Weber überrafdjt, nod) ärgerlid).

„3d) weift, id) werbe in brei ^nhvcn bnriiber noch genau fo

beulen, wie hente, bann ober tarnt es fid) fit)i>n ereignen, boft

id| and) nod) ben bnmineu Streich mache, ben Venten bas Bau-
gelb ohne ^Jrocente Borjtiftrcdcn."

2ie gri'tftic ruhig lüdjclnb nnb ging himms.

7.

Saugfam ftieg fie bie gemunbene Treppe hinab, bic jur

pleren £>ölfte bas ütiauerwert fo fchutal biird)fd)iiitt, boft fid)

wohl nur ber Scheinen ber waitbclubcn HJjttfrau an ben .(u'iab

fttigenben oorbeijiibriirfcn ocrutoditc. . . . Tie arme flhnfrau,

hier l),me fie nichts mehr ju fud)cn, hier mar üc ocridiciidu,

nnb wenn aud) ber iieugebadcnc (jbelnmnn fie fruit feiner Bcfifc

rcdjtc reelnmirte, wenn er aud), mn ber ^lus,;cid)utiug willen,

bafs bie gefpruftige weifte Srau fidi um fein ätfolil nnb Sächr

fümmere, uod) einmal fo lief in feinen ftio(Knbeu Wclbfiirfcl

griff, als ihm bereit"? ber Slbcl gefoftet. Truntcu hing es an

ben SSättbcu. baS Wüftjcug ihre? ritterlichen Wefd)lechl* , bic

Saften« mit beneu bie alten Werfen um librc nnb Sdianbc, um
Wut unb Ütlut gefampft; bie halle üe olluiidithch mit Uoriibcr

glcitcnben .(mitbcn gejeit unb boppelt gefegnet, je mehr Beuten
unb Scharten unb uiil)cimlid)c buntte Sieden feinblichen Blutes

fie aitfipiefen. jetyt fuufelteu unb gleißten fie feiernb am Wagd,
unb bets Wüftjeug bes neuen Wcid)lcd)rs im alten Thnrinc maren
— bie niobrruen Wclbfdjruiifc.

Ja, bas ieltfoni frembartige Irlemcut . bas brüten in ber

Scilla burd) alle intimen S«milicitgcjptäcbe jitterte — bas Weib

iieber, ber Spccitlationagcift — es mar and) hierher in bas

ernfthaft eopirte Wittcrrorfcit oerfdilcppt mürben, Iis mebte iu

ber Kuft: es jdjlicf) treppab, treppauf, unb bort bie madjtigcit,

oahrhnnbertc alten pumpen auf ben (jrcbcujrifd)cit bei .(»alle,

Üe maren eine 3raric iu ben meidjeu .Rauben ber ISoupoufdincibcr,

wie bie riefeutjafteii. ncuaiifgcjrijd)tcit Wiegel unb Btnlegcfchlöffer

tu grotesfer i.'äd)crlid)feit bie eifernc Mellerthür bebeefteu — ftc

lntteteu bie Ghampagncrflofajcu bes Gommcrjknraths . mnlnciib

broben 2aufenbc unb aber Taufenbc htutcr fattm erletmharem,

jierlitbcm BrrftMuifc lagen. TaS (jiftorifebe ^ulorr aus beut

breiKigjährigeu Mricgc lag aud) nod) brunteit, lebiglid) um bes

toiUett poii Seiten beS (iouuucrjicnraths gebulbet, mie Henriette

bwbaft behauptete, um wißbegierige Brfudjcr nebenbei aud)

bie tojtbareit Skinfortc» im fühlen, trotfcitcu Juurmfcllcr fel;en

\n laffeu. . . . Unb baS war'*, was Mathe ben alten .(Kiniatl)

tmben, auf iDeld)cm ihre Miubhcit iid) abgcfpielt, faft nntcuntlid)

madjte, bicfeS 3id)icf)cnlaffcn. biefe« ikredjneu beä liffecte* und)

mfen in loftfpieligeu Weiterungen, ba* fieltcrljafte Streben, bic

SJelt aud) mifjen ju laffen, baft bnö i^oftameiit, meld)es matt er^

Hommen, ein golbeites fei — ba-J Hütt fdjlug ben Weift ber

ehemaligen alten Jjirma 3Kango(b gerabe^ti iu bas Wcfidjt; fie

hatte nie ihren gebiegeneu Sohlftanb nl« .Weiibenben Wolbregen"
att-j ben altfrüntifd)en Truhen auffteigen laffeu; ebenfo menig

burfte ju iöaitquicr SWangolb's yebjeiteu bic Welbtnad)t im

fiantilteutreife bomiuireii : ein fo püuftlid)cr IShef er aud) in

feinem (fomptoir getoefen , nie mar ihm baheim ein SBort über

Welbgefdjäfte entfdjlüpft. Unb jeftt! Selbft bie ^räfibentiit

ipeenlirte; fic hatte ihr Keine* JPerm ögeit oon meuigeu laufeiibcn

aud» in bae groftc ©lücfärrtb gemoxiett, ba« heifit iu fletieu au-

gelegt, unb faft unheimlich fal) eä au?, neun bac> Wefidjt ber fmft
fo tühlempfiubenbcn Sratt bei ben immer mieberfehreitbett Oielb=

fleiprachen oor aufgeftorter innerer ücibcitfdjaft rotl) bis über bie

2d|lflfc lourbe. . .

.

Mathe berlieft beu Thurm unb betrat bie Schürfe. Sie bog
fid) einen 'Jlitgenblict über bac Wclanber unb fal) furfdjcnb in

bie SWaffcrflutl) , als münteii bie alten iPetauuten, bie ;}merg

DbftlHiuindjen unb iöeerenftrriud)er, nod) au ihren platten flehen,

aber fie Kutte nur in ihr eigenes (befiehl mit beut Tiabcm ber

biden, braunen Slfd)tc über ber Stirn — biefes SÜinbrijen

hatte bie louiiberfamr lsigcnfd)aft , ber Wolbfüd) ber tyainilie ,yi

fein; bets mürbe ihr täglid) gefagt, als foldjer mürbe fie refpectirt

nnb auSgejeidjuet; mau fudjte il;r begreiflid) ju mad)en, baft fic

eben als foldier bie braunen Siechten nidjt felbe« orbneit bürfe,

baf: eine Mammcrjuiigfei nunmehr iiniimgänglid) uötlüg fei.

aber fie hatte fid) eruftlid) unb encrgi)d) ber Statt ^räiibentiu

gegenüber nermnhrt : fie gab il)rcu Mopf nidit in bergleidjcu

tünftlerijdje Jpänbe — im Srifirmontcl ftunbeulang fteif nnb

feierlich i»ic ein Wö^enbilb ju fi^eu, bac- bt achte fie iu ihrem

ganzen i'ebcn nid)t fertig. . . . C ja, es mar unb blieb „über bie

Waftett hüpfet)", reid) ,yt fein, nur burfte ber iHeid)thuin nicht

unfrei mndjeii; er burfte beut rnfdjcu, marmblütigen SWenfdienliub

bie regen väube nid)t binben wollen.

Sic hnttc bic ,verlid)en Anlagen oor ber Wuiitc VM-rlaffen

unb fchritt auf bent luentg gepflegten 3ikgc neben beut Weibrtl

befctiteit Slufiiifer. Wod) beu \>aud) fdjarfer SJ,iiiterfälte im

Kncn nnb ben geiri)itiol,vuen Sdjttee aus ben bergen mit fid)

fcl)leppeitb, fd)oifen bie SiJaffermäffen lebmfarbeu neben ihr hin,

aber bte (iiritwn surften jrül)lingslebenbig unb blanf mie Silber

fünften burd) bic trübe Sinti) ; an beu 3i*eibengerteu jafKu bie

nejMaumigeu iöliitl)enfänd)eii, unb unter beiu fd)it(tcuben i.'nub

gcbü|d) hatte bas VeUerlrant beu ganzen .virteit Sduuel;, feiner

hiiumelblaueit 'iUniiicu ausgebreitet — bie gaben fdjou einen

Svühliitgsftraufi. —
Tie •Blutticu in ber Jfiaub, manbelte fie langfam meiter

bis ju bei alten Jöoljbrürfc. . . . Tort ftreefte fid) Siifens

iöleidjplab, bic mit Cbftbäiinteu beftaitbcne Wafenfldd)c hin.

Ter liommerjienrath hatte Wed)t gehabt, iu bem niebrigeu .s>oi;,

gitter, bas ben Warten uinfriebigtc, fehlte fein Stab, unb an

bem iinufc fein ;5it'g<"l. fein 4hett, aud) nicht bic Heinfte Satte

bes äs?etnipaliers. . . . Unb es mar bod) ein hiibiihcs , altes

itauS, bic oerläfterte iöararfe! Irs lag jo geborgen hinter bem

roxfd)enben Bluffe, unb ber Saubwalb im .vintergruube, ber

fcigenaunte Stabtforft, ber jiemlid) nahe au bas J&oligitter

heranrüdtc, gab ihm beu aninuthig eiiifamcu (Stjurnftcv einer

Sörfterei. Wicbrtg mar es nllerbings; es hatte nur eine Si'nfter

reihe — birect betrübet erhob fid) bas Tad) mit ben oergolbcteu

&?iubfahuru unb beu maffioeu Sd)lötcit, oon reuen ber eine in

ber That raud)te — nie gcicbcnc lirfdjeinung ! ^>n bem .(taufe

hatte feit langen Reiten fein Jener iu .(»erb nnb Ofen, fein

i.'id)t auf beut Tifd>c gebrannt. ;{u bes Sdiloiunüllers L'rbjeiteu

mar jahraus, jahrein Wetreibc iu ben Stuben aufgefchuttet

morben, bie ^aloufien hatten mie feftgemauert bor ben genfretu

gelegen, unb nur alljährlich bei ber Cbftcrntc hatte bie ftreng

perjchloffenc ^KtUfttfic tagsüber offen geftattben. Ta mar bann

aud) bie Heine Mathe hiueiugejchlüpjt in bie fogeuanute Cbft

lantmer, bic neben ber Müdje gelegene wciftgctiiitel)tc Stube mit

bem grofjeu, grünen Ofen, unb hatte fid) bas Sd)iirjd]rn mit

kirnen unb Vlepfeln gefüllt. . . . £>cntc nuu maren bie i.'äbett

jurürfgefd)lagcu, unb bas junge SlKäbd)eii fal) ,v»» frtten SR«I

W(asfd)eiüen Minien iu ben großen, Pott Stciiirahnien umfaftten

Scnftern. Tas mar nun Toetor iörurf's .(>aus.

Cl)iie ju miffeu mie, t)attc fic bic iörüdc überfdjritten unb

umging bas Webaube oon brei Seiten. Tas .(>crj flopfte ihr

ein loenig. Sie hatte fein Wcd)t mehr, fid) tjicv bemertlid) ju

madicn, aber ihre Sufitrittc Berhalltrn auf beut meicheu t^ras

bobett; boju tofte ber angefdjmollette Sluft ftarf herüber, nnb

auf bem Tadjc lärmten bie Spaden, tlinjelnc Senfterftügel

ftaubeti offen ; fie fal) Gimpeln mit grünem Sd)lingpflaiijcnbehaug

an ben ftudperjierten ^immerberfen fdimebcn unb Kaufes Mupfer-

gefdiirr auf ber Müct)enmnub glänjen: aud) jattes Bogel

<

gejmilfdjer flntig heraus unb mifd)te fid) mit beut jäufifdien

«>)efd)rei ber Sperlinge, aber fein Wrrnufd) mcnjd)lid)cn l'ebenc-

unb Ireibens war ju höven. . . . Wim bog fie jubcrfid)tltd)er

tun bic meftlidjc .(tauScefc unb wollte bie .(muptjrotitc entlang

gel)i'tt, unb bei fdtrat fie jufnmmen.

3> ber Sliigi'l'hüf' iPi'ld)e bie S>n;abe iu jwei gleiche

.(lälfteu rljeilte, unb oon ber bie Sleititreppc faft poniehiu breit

auf ben Wafcnplab, hcrabftieg, ftnnb eine Srew, eine feine, fchlanfe,

jaft meibd)cithait jierlidjc tirfcheiuiiitg. Sie hatte einen Ii)d)

neben fid) fteheu, auf me(d)cnt iöüdjcr unb Bilber aitigehauit

lagen, uub mar mit ^Ibftäubcu betfelbcn befd)äjtigt. Befrembrl

fah fie auf bie ititfid)cr 9(al)rrfomiucnbe uub lief) uitmillfiulid)

bat! Bilb fiitfeii, bas iic eben mit beut Staublucbe iäuberte --

es mar Slota's Photographie im Cualrahmeu.

Tas founte bod) iiiitiioglid) bie Taute Tinfonns fein! Wach

Slora's eben gehörter, mit beifteuber Tronic gelratilter Srt)ilbennig
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tjarlc Hdthc ci» Heine* . gcbürftc*, wenn and) immer uodj

vafdjcv Jörtu*mürtcrd)cn mit tüdKitgcfdiwor^tcu Jpanbcn gcbad)t,

ba*, groifdfctt Pfannen unb Xöpicn uiib (iiiiniad)büd)feu grau

geworben, nid)t« i'icbcrc* tl)at, Itli pfanufuebeu baden — ba*

iBilb HM! unvereinbar mit biefer Same, bereu Heine*, nllcrbing*

nltlidie* Wefid)t fo jartblcid) uub ibel, mit fo milbcn, fprcchcnbeii

«ugen flu» beut weißen Spit)enlud)e fal). iocld)c* fic über ba*

und) fetjr rcidjc, afdibloubc ,ö«nr gclnüpit hatte.

Matbc mürbe immer befangener uub ftauimeltc, im beu Jufi

ber Xrcppc tretenb, eine bcrfdmm(id)c ISnlfdiulbigung. „od)

habe al* Minb hier gcfpiclt, uub bin vor einigen Xogcn au*

Xre*bcit ytrüdgrfcbrt uub — bn* ift meine Sd)weftcr," iel'.te

fic. auf bn* iMlb jeigeub, baflig ()in;,u, unb bann brod) fic in

ritt jrifdtc*, belle* Indien au* unb {drittelte beu Hopf über iid)

jelbft intb bie uniue. ungefd)irftc Slrt ber Hinfiil)rung, ber He

in ibrer 5>erlcgciihcit gegriffen.

Uub bie Turne Indue aud). Sie legte ba* iöilb nuf beu

Tifd), unb bie Stufen berabfteigetib , ftreefte fie bem jungen

ill«\ibd)eu beibe vanbc entgegeu. „Tonn finb 2ic '-Bind* jüngftc

Sdiwiigcrin." Irin leifer 2djatlcu flog über ibr Oftefiriit.

„od) habe nid)t gcmufit, baji
4
-Bcfud) in ber SiUfl SJaumgartcu

ciiigrtehrt ift," jiigte fie mit einem lanm hörbaren Anfluge Um
iBiitcrfcit bin-,u. •

oii bietem "Jlugenblicfc ]pg aud) ein Sollciifdintten über

Mathe* Seele bin — wnr fie beim fo ein gar 5<id)t*, ein jold)

vcrfdmllcne*, nidit mitgeltCMbc* (»Wieb ber Emilie ÜWnngolb,

bnft Xoctor Qtmf e* nid)t ber iUiühc luertb gcfiiitbcn hatte,

feine '.Begegnung »"< <br ,\ti erwäbnen? . . . Sie bifs fid) auf

bie Bippen uub fe.la.te jdnucigcnb ber ciulnbcubcu .<öaitbbcmcguug

ber Tunte, meldte ihr vnrau*ging unb eine Tl)ür in bem weiten

.<i>au*fiurc öffnete. Tic fdtlnnfc ivmu mar und) fo gra.uö* in

jeber *.Bciocgung.

„Xa* ift mein 2tübd)eu, meine .'öeimatb bi* au'* ISnbe,"

jagte fic mit einer in bcr,\cn*freiibigcn , glcidjfani nufatbiueubeu

^Betonung , al* fei fie bi* JU biefem :Hul)cpnrtc mit titüben

SüRen in ber SttC gctonnbcrt, „(£l(c mein iWann al* Xiafonu*

in bie 2tobt vcrfcltt mürbe, lebten mir in einer Heilten Pfarre

nui bem itonbe. Ii* ging un* febr fnapp, unb id) battc mein

gante* lmuoltiilterijd]c* Talent ntftbig, um bie 2tnitbc*mitrbc

und) anfielt bin ,yt tuabren , nber c* mar bnd) bie fdnuiftc

;',eit meine* l'ebeit*. . . . Xie ftaubige l'uft unb ba* (^eräufdi

ber 3tabt bobrn meinem Ük'eruenleben uirrjt gut getban; meine

ftillc Zebufudit ncidi grüner isinfamfeit mürbe nabelt (ranlbnft.

od) habe ba* nie nu*gefprodj(ti, uub bodi bat ber Taetur

Ijeimlidi gefurgt unb gefpart. uub MC einigen Jagen fiibvte er

midi hierbei- in ba* .öau*, ba* er menige 2tunbeii ,\uunr für

mid) erftanben batte." !Bei ben lebten Sorten Hang ibre

Stimme »erjditeiert uub tiejbeipegt. Sie mar offo bodi bie

Tante, uub ihren Reifert nannte fie ftolj „beu Xnctur". Hub

jew Iddjelte fie aiuuuttiig. „<iiti maljre* 2d)U*ftchen ift'*, nidit

mabrV" fragte fie ,\utraulid). „Sehen Sie bnd) bie «llügeltbüreu

uub bie priiditige Studarbrit an ber Tede! Uub bie alte L'eber

lapete ba mit beu gefdituar^teu Wolbleiftcn ift [ebenfalls febr

foftbar grmefeu. Traufteu im Warten fiubcn fidj audt und)

Spuren oou Iaru*berfeii unb Saubfteiiijigureu. llrfprünglid)

ift ba* .Ciau* ber 3s?tttmeiiüU einer Tarne au* beut Sauft iHaum

garten gemefen - id) roeifi e* au* einer (fbriuiif. . . . Üh
l)nben nun tüditig gefdieuert, gelüftet uub einige Cefett geheilt,

um bie alten S.mbe ,\u bnrdimänneu
; fnnft i)'t iliidjt*, nidit ein

%igcl peninbert uuubeu; ba,\u vriditni feie Littel nid)t — unb

e? märe aud) febr überflüfjig gemeieu."

mfft halte Kingft mit ftillem Rehagen bie gan.^e iiinrid)tung

überfingen. Tie bnnfelgemorbeneu SÖiabagnuimöbel paftten juft

511 ber gelben i.'ebcrtapcte. "Jlu ber ÄHittclmaub, nid)t weit öou

beut roeiftglnfirten , meitbaud)igen , auf t>erfd)nor(elteu Ixiifieu

rubettbeu Cfen, ftaub ba* fattunbe^ogeue Sopba, unb barüber

hing in ber 2l»at ba* Portrait be* fcligeu Xinfonu*, ein fdjltdjt

gemalte* ^ftellbilb," ba* ben alten fterrn in feiner ?(mt*lrad)t

uni-ftellte. liiu Wftlidirr 2dinni(f aber waren bie ^flanjcit-

gruppen an ben .voei haben uub breiten Senfteru, bie ?ljflleen=

unb ^almenarfeii , bie praditpollen Gummibäume, mann uub

ftaftig oergolbet uou bem bie Haren ftiletgarbinen burdibred)eubeu

Sonneulidjt. Tie Wolbfifd)e in ber WIa*fdialc uub ber Singuogel

im lyteffiuglafig, biefe Pfleglinge rmfauec Sraueu , feljlteu aud)

biet^ nid)t; nuf ben Senfterfimfru blüfiten Srubling*bluiuen
r

buntfarbige $>t)acintbeu unb bie traumerifd) gefenlten .fcüiipter

ber toeifieu
s
J!nreiffe - ba* i)Jäbtifd)d)eu aber ftanb tu einer

fürmlid)en s
JJifd)c Pnu Öorbeerlaub.

„ilieiue ;}iiglinge — id) bnb' fic faft Com Samcnforn an

erlogen," fngte bie Xante, beut bemunbernben 9Jlt(f be* juttgen

ÜJtabd)en* folgeub. .Tic fdjüiifteu uub liehfteu Ijabe id) felbft

Berftiinblidi beut Tnctnr in * Limmer gcfleUt.* Sie fdjob bie DR«

gelehnte Ibiir be* aiebcn^iiumerö |UTid nüb fübrtc Häthe binüber.

„SelbfWerftänblid)!" wie bn* Hang! So meiblid) bemütbig,

fn mütterlid) liebenb uub — perycbenb. ... Sie hatte ilun

„felliftuerftiinblid)" aud) ba* fd)imfte Limmer im .ßaufe au*

gc)uri)t, ba* Irrf^iiuincr, au beffen öftlid) gelegenen Senftern ber

rthifs Pnrbriraujd)te. Ucber beu breiten SjJaffcrftrcifcn biitau*

tbat fid) eine ber hübfd)cften paifparticen auf, uub fern, hinter

ßlltbetimipfelu. gliin,^tc blaulid) ba* Sd|ieferbad) ber ilMlla. . . .

^mifd)en biefeu Jvenftern, au ber febr fdimaleu Spiegelwanb

ftaub ber Sdjrcibtifd) ; wenn ber Tnctnr bie öligen Dom
Rapier hob, bann fab er bort bie Sahncnftfltigc in ben £ummel

hiueinragru — in beu £>immcl! Wiitl)c füljltc pU^lid) ihre

Saugen in heifier Sdiaiu brennen; l)irr bot virtlidie ?iir

fnrge ?IIIc* nuf, bem iWianii uerftoblcu ba* Süfjefte, ba* OW'

liebtefte nahe ,\u rüden , uub bort brühen fnuu ihre treulofe

2d)U>cftcr 3ng uub 9{ad)t barauf, ihn au* feinem .Oimmcl .yi

itoficn. SWil beut frivolen: „iöeglüde Tu itju bod)!" hatte fie

unrhiu ihre ^Inrcdite Pcrad)tlid) au*gebotcu.

Cb bic marmhertige, ^nrtcmpfiitbenbe Srnu, bie ba neben

ihr ftanb, c* wobl ahnte, ober Picllcid)t and) nur inftiuctntafiig

fühlte, bafi über fiuj ober lang ein nnnbwrnbbare* i?eib, wie e*

iljii fdjweier nid)t treffen tounle, über ihren üicbling herein

bred)en merbe? Sie (atic Halbe nid)t aufgenommen, tsjjE eine

fauitt in bic .ficimntb ;',tirüefge(ehrte , beu SamiliciiücrbCilhiiffeu

lintfrembete. fonbern al* iörud* jüngfle Sd)ioägeriu, bie notb*

mettbig mit allen Schiebungen jo uertraut fein muffe, bafj fi«

fid) gar nid)t erft al* Xante Pnr,\nftellcn braudie — beumacb

muffte ihr il<crfebr in ber Hilla iÖauiugarteu fein intimer fein,

unb e* war in biefem Woinettt, al* wolle fie bie Einnahme

beftatigen, benn fie jeigte uad) ber leeren Spiegelwanb über bem

Sdjrcibtifd) unb fagtr unbefangen: „od) bin nod) uidjt fertig

mit ber (iiuridilttiig — bn feblt nod) bie pi)otngrapl)ie ber

Dcanf unb bn* Celbilb feiner SRnHcr, meiner lieben, verstorbenen

Sdimefter."

Snuft fehlte uid)t* tuet)r in beut uubejd)reiblid) aubeimeluben

Limmer. Ter Toetor, ber heute mit bem X'lbcnb/jug ,vtrüdlel)reu

füllte, hatte leine *?lbituug, bnft er bie Xante nidit mehr in ber

2tabt fiubcn werbe. 2ie hatte ihm ben Untjug^rubel erfpnreu

wollen, unb ber SoaURCC^niratb war, )oie fie banfbar faflte, fo

fehr yiuorlomutcub gemefen, itjr 511 bem ;{wed ba* ,£>au* fojort

Vi fibergeboL

l.Sortfebung folgt.)

„t)ic crflc (Tragöbiu ber crftcit bcutfdjcn Sdiaubüljuc".

Xer grofic ^vanlfuvter ^effimift 2d)npen()auer ift bcfauullidi

uid)t jehr gut \u fpredien auf unfere Seit. l£r warnt ferne

freunblidjen Btfft brtugenb vor ben liitigen Sdilidien ber 9(ninr,

bie e* auf gar nidit* HnbmS nbgefehen hat, al* bie ;Wcitfd)bcit

au ber N
Jiafe heiumyifübren. Tn* gan,\e i?eben ift nidit nur ein

Wefdidft, ba* bic Höften itidu bedt, e* ift gcrabfju eine loiifeaueitt

burd)gefül)rtc unPerfrliiinile Prellerei, ju bereu C^trr bie gütige

SOiuttcr ÜMatur beu iWenfdjen mad)t. War ,\" ^'">"b borf fie

freilid) ba* Wefd)dft be* ewigen Joppen* nid)t betreiben, fünft

toürbcu bic nriiien betrogenen am liube ihre uertrauen*jelige

(^emüthlid)leit Verlieren, fid) lur.^ eutfd)liejten , ihr nid)t langer

auffibeu \u wollen, unb ihr fo mit einem iWale ba* Spiel für

immer burdjtreujen. Um ba* ju verbinbern, geht fic uou ;}eit

\n ;<cit uou ihrer fKegcl ab unb laftt ob unb ,511 einige
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Wcnfdtcn iitirflidi, ober am liebftcn aud) HUT idjeinbar. ciliicflidi

werben, unb biejc Wenigen fmb bann baju benimmt , bei un

geheuren Webrbeit Sanb in bic ^titgrn zu flreuen. Sic finb

bir eigentlichen LocfOögcl, mi beren golbglänzeiibem Wefiebcr

Ücb, bic Wenge uergafft, imb - iwitcv bat es (einen ;}merf.

Jviir fold)c Lorfoögcl bat beim bic gütige Wuttcr, wenn mir

uns cinninl auf ben 2tanbpunft bes citivteii ^(jidifeplifn ftcUcii

modal, and) am" bem Selbe bev fltonfl »orgeforgt. Iis ift im

Vlllgcmciitcu bcfnimt, baft aud) ba ber iibcrmicgcnbcu Wchrzahl

uph gläubigen ^fingern nnb hoffenbrn Bricftcrinnen ftatt bes

i i lehnten Lorbeers bie Touicutronc bes lilrubs auf bas .fraupt

gehrürtt unvb, aber bie Loduügcl , biefe Vorfubflcl mit ihrem

ftrahlcnbcn Wcficber nnb mit ihrem Sircnenfang, fie fingen nnb

fd)lnfcrn unb lullen Xirf) ein, nnb che Tu es Tid) oeriiebf».

Inf» Tu in ihrem ßnuberbnime nnb Ijoffft, c<5 ihnen glcid) tbun

Vt föiincu. Mein Jüngling lernt feinen Sanft ousmenbig (bamit

pflegt bei im? Tcutfdtcu roenigften* bie 0>fd)id)lc anzufangen*,

ohne baft ei im Schreine jeinec« .\?crzcns bie ftille Hoffnung
trüge, baft aus ihm bod) muh ein Towtfon , ein Tiwriciit ober

bort) ein Lcmtusft) roevben fbunte, nnb ebenfo wahrfdieiulid) ift

r?, bafj noch teilt Wabdicn bie mcltbcbcutcnbcn BwttCTT jimi

eiiten Wale betreten hat, ohne ganz im stillen bei fid) ,m

benfen. baft es ihm bod) »crgöniit fein tonnte, bercinft als hell

btiufcnbcr Stern am Miiiiftbimmcl ;,n blinfen nnb es bercinft einer

"}>atti im Singen ober einer Holter im Tragiren ^Icidi \u thnn.

Iriner Holter! Sd) habe and) fie pt ben Locföögcln

gezahlt. Tie Tircction bes iöiencr Biirgtbcotcrs wirb mir

»lerne betätigen, baft fie m biefen gehört, wenn and) z"

niidift in anbrrem als in bem foeben augebeuteteu Sinne, Iis

ift uidjts Seltenes, baft fid) fd)Oii um brei Uhr ih'adimittags

eine bidile Wenge bor ben Pforten bc? BurgtbcatcrS braugt

nnb ftöftt. um für bic um fieben Uhr beginiiciibc Borftcllung

fid) ein Blu'ftcben zu erfämpfen. Tiefes burd) Müiiftlcrbcgrifteruiig

erzeugte Mcbrängc ift fo ftarf nnb ferner aud) fo d)arafteriftifd)

für bic Liener Bcuölfcruug , baft ein bramati)d)cr Tirhtcr fid)

ocranlaftt geiehett hat, es ,m einer febr wirfttugsuollen unb
gern gcfchencii Blucttc, „Ter (sinlaft uor bem Bnrglhcatcr",

,Vi uerioertlien, unb iragt man, meldicii Manien biefe? Wcbräiigc

Ziimcift ,m banfeu fei, fo mirb ber ber Holter jcbeufalls nicht

zuletit genannt merbeu bürfen. Tod) nid): ohne Mampf bat

jid) bic Miiuftlcrin ben librcnplats in ber bcutfdjcn Tbeaterroclt

ber Wcgcittoart erobert , ben fie jetyl mit ficggcwoljntcr Sidjer-

heit einuiiiimt; tic gehört uidit \\\ jenen Mliiri*fiiibrrn, melebcu

gute Weiiien ihre fdjimften Wefd)cnfc im Sdjlafe bringen . Sd)ritt

tiir Schritt bat fie fid) eiiipiufdmpfen muffen. Sdiritt für Schritt

burd) ^i'oth unb lintbehrungen , burd) grfWrtc Jllnfioncn unb

zertrümmerte (lofftiungcn biuburd). bti- fic bac< ^iel UMrllidi

erreid)te, bas aud) ihr oei"fübrerifd) borgefebmebt haben mag,

olO fie jum erften AKalc oom Lampenfieber geid)üttelt nnirbc.

SiMe bei fo uielen ihrer iöcrufsgcnofjcii unb Wenoffinncu

IWiC and) bei ihr ber erfte Jheaterbefnd) entfd)eibenb für ihre

^ufünftige Laufbahn. iWid)t Von einer Loge ober einem bequemen

Santeuil bcci Parterres ober ber Waleric fab fic 511111 erften

Wale ber bunten Theatcrtoctt in's Okfidjt. Sie lauerte, bor

innerer Uliifregimg 5ittemb. hinter einer (Soiiliffc, nad)bem fie

ben Warbrrobctorb einer Münfterin hatte bürfen ill'S Jhcater

tragen helfen. Ta warb ber erfte Sunfc in ihre jugntblichc

ibrnft gemoqcu , uub ber iöranb , ber burd) biefen entfacht

miirbc, war nid)t mehr ,m unterbrürfen, weber bind) Wüte nodi

burd) Strenge. (Sin botbfi Miub nod) perliefj (fbarlottc öolter

MlMii, ihre SJJatcrftabt, unb fam nad) SSicn, um fid) b'er ber

M uiift 511 nrfbmen. Ter glürllidic Zufall , ber fo oft im rechten

\1iigeiiblidc ben uon Oiott unb ber %i£clt uerlaffeiien 8RntfAni>

linberu s'i'adielt, lieft fic in Sran Wottbanf, einer früheren 6o|:

id)anfpiclcrin , eine müttcrlidic 5»euiibin uub eine ocrita'nbigc

Vebrrrin fiuben. Sraii Wottbauf war bie erfte, wcld)c in bem
leibciifdjajtlidien Minbe ba? grofte Talent cutberfte, nnb in ihrer

groftrit Sreubc über ben Snnb tierlaugte fic itid»t mir nid)t?

für ihre üccüoncn (e? hatte ihr aud) jrcilid) loeuig geholfen,

ba 511 »erlangen , wo nidjt? wari, fonbern )*c&te fogar in auj

opfernbfter Ä'eifc beu Unterricht fort, al? fie franf unb fied)

im i^ette lag.-

Ta-> erfle (iiinageineitt fanb ühavlotie Holter an bem

beiilfdien Tbcatcr ju %k)t, wofelbfi rt iljr uicllcidjt Ijiitte grmj

wobt ergehen tonnen, wenn ber Tircctor nicht febr balb barauf

banlcrott geworben Wiire. Wim hieft es für bie junge Munfh
uoDi^e bie Wifere ber Sdjinicrcn feuneii ^u lernen. Sie fam

mit einer Truppe nad) StubtmciRtnburg. wo aufänglidi vemlidi

fteift'fl gemimt wurbr, bis ber Tirrrtor in bie für olle Parteien

iebr imaiigeiiebme Lage geriet!). ,bie Wagen nicht inef)r befahlen

» (dllttMi, Tennod) foilte bie Wefellfdjaft weiter jpielen, bn

ja Slbonuementsgelber im Vorhinein eineaffirt worbeu waren.

Unferc Münftlerin aber hatte, um überhaupt leben ,m tüniten,

baj SiViiigc, was fic an Thcatcrgarberobe befaft. Pcrfcueu müffeii.

unb a(? fk fid) baber weigerte, aufzutreten, folltc fic erfahren,

baft mit einem Stnl)lrid)ter dou Stuhlweiftcubiirg nid)t \u fdjerzen

fei Unmittelbar üor ber SLUnftellung erfd)icit lianilid) ein

ntartialifdier $mlMU mit aufgepflanztem iöajonnct in ihrem

Stübtbeu 1111b e*cortirte fic ohne biel Jtcbcrlcfcns in's Theater,

wo fie ihrer Scbulbigfcit gemäft ba« publicum zu unterhalten

hatte. Sräuleiit Holter ipicltc, allein am itäcbfteit borgen
cntfdtwebte fie »011 ber SBilbflädjc Stubliociftenburgs. unb warb

nicht mehr gejebeu. Sie tarn nad) Bim unb war fo gliirflid),

am Marl Theater foiort !öefd)iiitiguug zu fiuben, nad)bcm 3e<>nz

Treumaim unb bas lihepnar Wrftroi), welchen fie bic Teborab

Zur ^robe »orfpielte, gefimbeu hatten, baft Talent, allerbings

ein fein bilbuiigsbebürfligeS Talent, Porhanbeii fei. Unb wie

würbe biefcs Talent gepflegt? SJau lieft fie Z"rtleid) mit Weftrot),

Sdjolz unb Treimiami , biefem ausgefuebteu M 0111 i fei tnfoliiuii,

auftreten; mau befd)aftigtc fie in Stürfen, wie .Taii^meiftcr

^auecrl", „liinen ^uy will er üd) machen", „SUicrzig 3Uiäbd)en

in Uniiorm" ?c. Mm,*,, es war, als hätte man um jeben *J?rckt

einen füiiiglieben ?lar abriditeu wollen, baft er trtllire wie ein

ocifcrl ober l)itd)ftciiS wie ein (fanorienoogcl. Süfait faiui fid)

beulen . baft eine Münftlerin mit einer Nimonifdieii , gewaltigen

i.'cibeiifd)aft in ber sBntft fid) redjt traurig ausgenommen bitten

mag bei biefen Spüften. "Jlber es folltc nod) lauge nicht nnberS

werben.

QatU Teurient fam nad) Öien uub gaftirte im Marl

Theater; ninii gab eublid) Tragöbien, bie SJoltcr aber burftc

Stiibettmäbchen fpieleu. Teorient bemertte nichts üou ihrem

Talente, bagcgeii bciuerfte er mit Staunen ihre wahrhaft c(a)'fifd)C

Sd)önl)eit. Tod) matt braudjte lein Tebrient zu fein, um ben

^Ibel bieier ;lüge , 11111 bic üoruchme Cf lafticitiit biefe* Profils

Zu bemertcu, ju bemunberu, unb jebenfalls war bas nur ein

)diwad)cr Traft für bie Münftlerin, bereit Sioos ungefähr bem
bes ^egafus im ^odje glid). (fs fam £>cnbrid)S nad) Sien,

unb wieber gelangten Tragöbien auf bas tftepertoire bc* fiarl--

Tbcaters, man gab „Wachet!)", uub bic SJoller burftc eine ber

Vereti fpiclen. Unb bod) folltc biefcs Wal ein freimblidier

Strahl in ihre bititflc Öriftenz fallen. .OenbridiS hatte ihre

Schönheit nid)t bemerft, beim als .Vjerc hatte )'ic eine graulid)e

i'aroe oor bem Wcfidjte, aber er würbe währenb ber SJorftcllung

überrafd)t 0011 bem Tone ihrer Stimme uub ihrer Hit }n

fpred»eii. Tiefe J[>ere hotte wirflid) ben Teufel im Leibe, wie

£>cubridiS meinte . unb ohne weitere Befitmung prognoftirirtc er

ber flcincn $txc eine grofte trogtfdic ^ufiiujt. 9Jor ber -Oonb

jrcilid) nntfttc fie nod) immer Stubctitütjcbcu unb 9iaimiamfelldieu

fort fpieleu. (rtiblid) erbarmte fid) ihrer Kajetan Gerri , ber

befattnte liebenswiirbige Inrifdic Tidjtcr. Irr ging ,m Laube unb

führte biefen in s Theater, unb 111111 trat eublid) bic laugcrfchntc

iök'nbuiig in bem Sdjidfale ber SJoltcr ein. Laube s fieberer Blict

erteiiut in ihr, trob, ber febr itiiglürflidien iHoIle. bie fic gerabc ju

ipielen hat, bic geborene tragifdjc .rjelbin. & rätb ihr, fid)

fd)(euuigft Dom Marl Theater loszumachen, in bie &fc(t hinaus

Zugeben, fid) im tragifdien »ntdic aitszttbilbcu uub bann beim

i)iirgtheatcr anzullopfeii. Sic gaftirt in Brünn. Laube febidt

iljr Lcminsfi) nad), bamit er (ehe. wie fic fid) mache, nnb

Lewiusfh Fommi mit ber iiih<iltsfdiwcrcn SOfclbung zuriid, baft

fie fid) wirflid) mad)c. Laube fd)tuunzelt unb meint, baft mau
fic nur auSrcifeit laffeit folle.

(iharlottc 93olter mad)t inzwifd)cn ihren 2s?cg weiter: fie

nimmt ein Irngagcmeiit am Bictorio Theater an, ^litt erften

Tage iiiuft bas niigefünbigte Stürf abgefagt werben , ba ber

erfte Liebhaber feicrlid) erllärt. mit „biefer ftarfmi" nidjt fpieleu

ZU wollen baS fei bic perionificirtc Talentloiigteit. Hm
it.id)i'teit Tage fällt ber erfte Liebhaber burd), mübrcnb „biefe

ferion" fid) eines burd)id|lagrnben (irfalges yi erfreuen bat.
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9inn ei ft inirl» fic ooii mehreren (En|mcitätcii . worunter aud)

Tinciclftebt. bei Reibe und) cittbedt, fic itet lernt mit 1111 =

cifdjiittcitcm Irifcr unter bei' üciruini ihres watfern Rcgificurs

ix'in unb ihrer Mehrerin, ber &rau Ikruni ^Wlasbrcuiier,

weiter igtb läRt fid) citblid) Pom Xirccior SXanricc auf oici

Cvtljrc fiiv bas Hamburger Stabttbcatcr eugagireu. So tj<i»f

abcv Sinübe, ber Uirector Söicncr .Ipofburgtbcatcvs , nidjt

gcred)ttct. (anui tvar fic gcbuubcu, als er .1.1.11 ihre Scffclu.

beuehitiHjstociic ihren (Soutract ^11 löfen tviutitete. Ta* gelang

bind) ein jirm(id) (cf)tocre« Cpfcr. mcldjcm fidj bir Müiiftleriu

,yt üerftetjeii hatte: fir miiRtc ficti pcrpfiiditeu , bitrd) brei Jahre

jährlid) fcdjs SÖodjen in £wmbiirg ,\u' gaftircu . ohne bafür ein

$anorar ,\u ücanfprudjcii.

So (mit iic an -3 Burgthcaler, >"ib f" mte l^C bie

erfte Jragöbiii ber erften bcnt|"d)cn Sdjaubübiic. ta hatte iic

nun citblid) beu lange 1111b idimcrjlid) erfebuten Spielraum gc=

toonnen, auf welchem i Ii v mad)tigeS latent feine Schwingen regen

uub entfalten (onntc. uttb biefc 3rt)Wiugcu haben fid) entfallet

unb fid) ,yi l)cl)vcm Singe erhoben . ber immer mit uiitriigüdjcr

®id)crl)cit bas bcgciftcrtc publicum mil fid) reifet . empor ,}u

jenen ."pöbelt, auf wc(d)eii im reinen Liether ber reinen Mmift

alle Heuten Sorgen bes Alltagslebens Dcrgcjicn werben. Jljr

Salcnt läfct ftd) nid)t urfcgM, wie ein mcdjanifdjcr Apparat.

Jbv lalcut ift tiftt 'Jfcrjcmlid)tcit — i()v latent ifi ihr Auge. it>vc

Stimme, ihre
s

öiÜ>hLlucc wie Wala glcid) bcgciftcrubc Sdjönbcil,

uub vor Allem ihre 'Seele, ihre tiefe limpfinbiuig, bie fic bc

ftihigt, bic oou beu groRcn £id)tern cinpfiiiibciic Stoibenfdjaft

Poll unb gnnj nad)jiicmpfiiibcii. Soweit (aim mau ihrer ffo

gabuna, in bic Statte« blirfen ; mie fic es weiter aufteilt, aU' ber

glübcubcii l'eibenfdjaft beu icdjteii lim, bie redjte Weftalt ju

geben. bas ift ihr öM)eimiiif), bas iljvc .jaljllofcu Radrabmcrinuru

[In üergebltd) ab,iii(attfd)cu gctvad)tet ()abcn, unb bnS il)i wohl

überhaupt uid)t ab;,ulauid)cn ift. Ter „Holter 3d)ici" ift in

SJiett ,yi einem geflügclleii Slkntc geworben , allein es ift fein

manicrirtcr Mnnftfdjvei baruntcr ocrftonbeii. ben fie in immer

glcidjcr Raffung jiir lispofitiou hielte, jaubevn vielmehr ber

elemcntiiic Ausbrud) einer crfdiiittcrnbeu Sfcibcufdiafl, bic gevnbc

bavutii bic 3ccleu immer miebev ergreift, meit uiditd Öcmad|t«,
itidjt* äNaxictirlci in iijr ift.

'.Huf il)ic einzelnen 3Uillcu (anu id) au biefcv Stelle ttid)t

eiiigeljeu ; um nur iljrc „tUicbca" ju tDürbigcn. iitüfitc mau iuoicl

9iaum ,uir SJeifügung Ijaben. >üic mir für biefen ganzen Xrltfd

geftattet ift. titt iljre »SKebea- ober il)re ,.3iu»pl)o" einmal

gefeben l)at, mirb fic nie toieber Dcrgeffcn. ;aiv Repertoire ift

ein aufjerorbentliri) iiiufaugrcid)c9 unb umfnftt beiual)c alle

.^rroinni ber claffifd)cu mic ber moberueu 'ÜJüljueulitcratur.

Stobt) iWiacbctö, Öräftn Orfino, ^Ijäbra, Xcborol), .^cbbct'ö

(itirieiiiliitb uub «fr.ua NJWagbalcna , ^brienue SecoutllCIU uub

bie Sürftin Ubafdjtin (Wraf SBalbemnr) l)abcu uod) (eine befferc

Xarftellerin gefnnben. Uufcrc ^Ibbifbung jeigt bie Slünfllcrin

aU< Wcffalina in Silbranbtd „?lrria uub 3Rcffnlina". Im
3tüdc t)at bic Mritif ^iciulid) Ijart jugrfctlt. über bic geniale

Stiftung ber Holter aber bcrrfd)tc nur eine 3timmc bec- Siobco.

Xa» iöilb, ha? bic „ÜJnrtciilaube" f>eutc ifjrcu Sicfcru wx-
legt. I)at feine ($cfd)id)tc, bic jitm 3d)(uffc l)ier Inn erzählt fei.

Sjifjcn 3ic. frcuitblidjc SJcfcrin. loa* ein „iticllicbdicii"' ift

V

C, nidjt biefen «lirf bcleibigtcr *Wajcftät ! Sic tuiffen w gut;

allein nidit alle Weufdicu haben biefe SBtffatfifylft, unb id) Wmk
traurige (^efd)id)tcu Don einem Oraocur cr,väl)lcit , ber -auf ein

Dcrloreu^ ilMclliebdien, einen fdiimcu Silbcrbedicr, grofi uub lueit

„
v
J}l)ilipp" grauivte, tucil er. nidit toufjtc, iiviü ein ^ieüicbdjeu

fei. 2odi Sie miffcii c\^. uub baö genügt. lUtufavt. ber bciülimte

iWaler, Imttc au bic Müuftlerin ein IBicffieO$ea Pcrloren, uub

Mfinftler Pom Sdilage Wafart'ä löiineit fo fürftlid) |0^tal. toie

nur irgeub ein Maifer. «egeiftert uou ber l)crrlid>cu üeiftung

ber Miinftlcriii alö SReffdUlM malte er fie itl« fuldje uub über

rafditc Tie mit beut t^cumlbe. los geniale, farbengliil)cubr
(^ilb

hangt nun im $ouboir uiiferer fictotnr, unb fie foioohl luie bei

Waler beo l)abeu mit jupoitommeubftei S,'icbcuo)onrbigteit

ber „Warteiilaube" bns 9icprobiiciiousred)t b« intereffauten Si'rr(e?

überlaffcu, bas l)ier ,511111 elften Wale in bie Ccfjcutlidileit tiilt.

«albuin ömUcr.

Das rotlje (Quartal.
(Wäii— Wai 1871.)

Hon 3 0 banne* 3dierr.

8. ßublidi hnben mir bie ftoinmunt!

WiiJj&iud uetboteu unb llchee

ifpinifl^tfdit »orlK'tiaUcii.

„Aus urncs!-' fjicf; bic S?ofung ber ^nifer am "26. ")Mt\

unb onu allen Rauben herab pvebigten totfc ^lafatc bic

lugcubcu einer ausgiebigen '.'lit^al)! Pou Moinmuue Manbibateit.

.gelles SoiiutagSiucttcr. uub mau mad)t feine ätvihlcrpflidit

im tparmen 3ouiicnfd)eiu ab ivic ein auberes Sonntagv-

Pnguügeii. Ellies ift munter uub rooblauf. Xa» ^avis bc

bertid)eitbc Rott) ift beute (ein biiftcrcs, fonbern fd)illert rofen

lötljlid). 4sJas (ümmeru uns bic 0011 ben 43äUen ber »W*=
uub Oftfotrl ücrrounbert uadj ber .Scltleud)te" l)cvcinfd)aiicnben

,bentfdjeu Barbaren"? Rid)!-?. ü^iö fragen w>ir nad) beut in

SJerfailles fid) budenben ^iiifjfnnrter Pott Ihiers? Weniger als

nid)ts. Xcnit mir fiub fouuerau , mir Sohne ber ä^eltionuc

^aris. foiiPcräuft, unb mir mollcn heute loieber einmal beu

(h'bball in tirftatuicii fetten, iubem mir i1)iit jeigen, mic man
eine Monimitnc cotnine il taut .ytmege bringt. Iis ift citblid)

an ber ^cit, baß uufcrc brcimalhcilige 2rcicinig(cit ..I.ibfrte,

fgalite, Fratcrnite" jur *sahrl)eit unb 2öirllid)(cit locrbc auf

(hbeil. leitu - alfo hat ber Bürger vi»'cs Mir. in einer

Mliilibti^uug Pou .'Vüi'OiUc proplietirt uub belrclirt ..frei fein

tniifi jeber. gehordjen feiner. Sogar bas Minb niiif) frei fein 0011

ber (Geburt au, mafjeit es niemniib rtehovfam fdiulbet, and) feinen

Irltertt nid)t."

Tiefes unb anbere iihulidic piäd)tigc ^rineipieu in 5hat

fachen jit pcrtoanbcln, mahlen mir alfo heute untere ()od)gelobtc

Homimmc. . . .

Cfs geht babei gan.) orbeullid) hei, bas muft mau lagen. lie

^atifer fd)cinen burdjaus geigen ju moUcii. baft fie in nUcm
'Hitftanb, ja fo ,^u fagen mit StegOUj anardnfd) )u fein Permogcn.

Aber loa« anard)ifd)? Regierung tnuB fein, unb mit haben beu

cinlopfia.cn. »^rannen" 3hifts nur a('flefd)üttclt, um uns ciueu

iieuüg. ober gar iieun,>iglopfigeu auijulabcu. Variutio dcleitat

niuliercs virosque.

iWiirbepoU utatjd)ivcn bie 4<iiigeiiocl)iuninnei in giöftcren

uub llciueteu Oiruppcu und) beu ^tbftinimitngslofaleu, mähreub

it)rc beffcrcii Jötilftcu in bic pcvfd)icbcucu Miriheu ,>ur SNcfic

gehen, beim bie ^ariferiu Pom anftäiibigcu Wittelftaub ift bis

über bie Chrcn in MatholiciSmuS getaudjt. Xic öerren bürget

Pom Stabtljaufc (äffen iljrc Solen burd) bic ücrfd)icbcncu

Cuavticre rennen, unb ba es an gerben für bic Sibilanten

fcfjlt. ficht unb Ijort mau Ü)avibalbiitcr int vollen Seiltänzer

mid)S ber Waribalbcrci auf 3,'clocipebcS burd) bic Strafjcu fntiien.

33er uad)iuittags fid) bic Wnlic nehmen null, bic große Snrvilobc

,\it crdctterit, iocld)c man am 19. ±K:.\\ aufgetl)üriut hat, um
beu Stabthauspln^ gegen bic Ruc Ripoli hin ab.mfpcvreu. fdnn

001t bort herab ein fröhliches drängen unb treiben auf biefeut

-#Ui{\ crfdjaiicu. x'ln -JOIKW i'üvgcriochrleutc fiub ba Per

fammeU, unb bic 9RuflfUOUbeu ocrfd)icbcucr Bataillone fpicleit

auf. Rothhcmbcn unb Blaublufen fdjärfern mit Samen, bie mehr
ober tpcnigcr „von jener Sorte" iinb.

,
Suauen unb "Jurlos

tauten mit '.UtorfetCMbctinneu jioifdicn beu (Mefd)üucit, »oeldie, in

Sattetk gebradit, ihre SOiüubnitgcu ben Ausgängen bes ^(n|)M

iiilchren.

Ter SHitglicbcr be* „Coawil imuiicipal" - biefc Bc
uennuug liebte man oorbcibaub uod) ber .Mommunc als ein

öcigeublatt auf follteu tM) ieiu, ber cingcfdiricbcueii SsJahler

iparcu 490,000. ".'thei WH biefen hatte fid) mehr als bie .Cviljtc

beu Bioteft l)iuler bic Chvcit gefdnieben, mcldieu am III. Win;,

:iö paviter Journale ciumiitfiig gegen bie WiltigJeit biefer isjahl

,\utu Boraus erhoben hatten, ,\u nidu geviuger litbojiiug bei

Nerven 00m tfcutralfomite , loeldic barauf in ihrem „Journal
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ofiicicl" iini 22 SXät\ eine bnd)ciibc Mutibgclmug crlicficn,

bereu linder 2intt mar, baf; Tic t>ic Srciljcil bei' treffe ndjtcn

mürben, (O lange biciclbc io frei innre, nur tu ilircnt, ber

2lnbtl)nn*brncii. Sinuc ju jdjrcibctt. 9Jur 211,300 SsJäfrter

gingen jn beu Urnen uub au* bicien tarnen oft gcmablt lieroor

bic («ad) brv 9icit)cn?olgc ber 2t > Vlrronbiffcmcnr* gezahlten

i

Bürger 1) Vbm, Barre, SNflirte, Sfodfjatb; 2)Brclai), lihcron,

L'oiiciUt-^iufun, Xirarb; ,'5l ?(runnb, Tcitinr), Tupont, iUiiir.it,

Binbu: -Ii llmmuLiur, ^ntOfflb, tflcntcuce, Wcrarbitt, i'cfrantcti*

;

5) Blniidiet, Jüitrbr. Sebntit, Starre, Üribou, Ol Bcflnii,

Woupil, i'crin), Stobiuct, Bartiu: 7i Brunei, Scicötc, ^Jarifcl,

llrbnin; 8) «Uir, Slritoulb , «igault, SBaiBo«* ; 9) Tc*marcfl,

,wrri). Werft, Barcut, Sinuc
, 10) ©abttf, CtylBtlrt), mutunc,

MambDR, B»at. Softe»!; 11) Slffi, SMtal, Xc(c*clujc, (rubc*,

SRwticr« Biotct; 12) Snmeaa, Octcfme« lljciö. Qexlbt;

Kti (ilinrbon. Tuual, Svaudcl, iWaillot; 14) Billiornt), TccMRfc

Startetet; 15) Sttment, Sangcoiti, Balle*; 16) Boutcillcr,

SRacmottan ; 17) ISbalnin, dlcment, Qkrarbiu, SMaloit, Bavlin;

is> Blanqtti, Ts- B. ttlrmcnl, Xcrciirc, aettf, ©reflet, Tfjcife,

Bcvinnrcl; 19) Buget. ISourent, Tclc*dujc. Wißt, £ftmt. Citbct
;

20) Bcrgcrct. Jölaunitt. «"»teuren*. SRattbier.

'Jlbgcfebcu onti beu Toupclmnhlcii uub beut uon $ftttt ab

nu-kuben Qlanqm , tu bic tbalfadjltdic äKitglicbcrjnlu' ber

fionununc llic eine oolljiildige gemefeu. Tcuu iciitc*mrg* maren

alle bic Wcmähltcit mit ber 2adic ciiU'rrftanbon. Tic fnittmt

liehen (Srforciim ber ?lrronbiffctiictit* 1.2, 0 unb 10 v>cr

meigerten bic »-Mitnahme ber SSnhl. Übrttfo tu mibe«« Be,\ir!ett

btcvmen ,Vuncau. Oteupil, Scjcüie, i?er<JU, ?Jt'urat uub iHobiuct.

Jini 10. Steril uerfdnitt man \u IrrganjuitgfmahlcH. au iwldieu

nber nur ein Äd)tcl ber s&nl|lbercd)tigtcu thcitnnfaiii. Unter beu

Wewabltcu jiub ({luferet, Ifonrbct, Wnribalbi i^Kcnoltii uub

Beiinicr ju nennen. Ultibcrc, mir iöi iofttC uub Stegenrb, lehnten

bn* ihnen übertragene IVanbat ob. 3" ^ lt ' BrjfrfcM laut

megen afl)H bünner Bclhciliguiig flat feine aBnlit tuftanbe. Tic

M mummte UHir bcimiad) Dom Slufnug bis jnm Ifnbe uicntnl-J

IwHftfiltbifl , niemals rcpväfcutivlf iic fuiumtlidjc Ctunltcrc ober

sVtv jrtmmttidie Ülküölferuiigssnaffeii MH fytUi. SsJolil mar Hilter

ihre ritten "lÄitiiltcbcr bn uub bwrl ritt blaue* ober IDtlrigficnä

»i'tb,lid)blaulitl)i-J JincingciDreitfelt, ,v
ber ^üvgci 4Jeflnt) uub

ber tnaefere ^nrücriirlcll ©. Clenieut. aber SMnttfyfti ober and)

mir 5yiaulid»feit bcrmM^ic flci]ctt bot Iriuiuplurcitb Ijcrrjfbeubc

uidit niiüufoniiucn.

/UÜljuuu.H'n-} nn26.9NfiCJ Ijattc bn* (ieulraUtunite nitiielö

eiltet vom läge juooi bntiilen $rDt[ainatiim feine 3cll>fi-

aniliifuitg nngcliiitbisit. Sfat r* IDfll ba« eigcnHid] nur ein )t>

tl)iiti. Teun uad) bffcntlidi auf^elüflein .Vkuiiite fuljr ein ge

lieimetf, U'cld)cm
K
![)\i bovfnfs . yi beftcljen uub ju anilett aber

ipeuigiteu-} muiiMiirten fett

Vlm 2^. Wan lüurben bic „Sattunie regna" ber Mouiiiuhh-

aitf bem Slabt^oudptaU ln,lcl' iUiMVm «leitjubel aitfgcrufcu uub

nl) bic Hiil)liiu)»nHuin fdirincnbe 2i'tiue lnicber einmal ein*

euer iMiiier \>att|it unb 2taat-M'ivItalel. mie fie bereu au bei

elben Stelle fdjon ftt umiidjw gefe^cn liaüc. Ü'iitl)iinbcrl ober

gar ,\ioril|tinbett Solaittimc ^iirgeiUH'l)r umien ba in ^arabc

aujge)lclll. SJor ber Atom be* vtefigeu 2labti>a(aite* mar eine

gvi'fie '-lUeucrbühuc nuigcid)lagai. larauf jnficn bic i'Jilgliebrr

be* geljenbeu GenlriUfoiuile uub bic ber loinmcubcii Kommune,

alle mit rotf)Cll 2d)iivvcn gcfdjiuüift. lieber bie 45üf)ite ragle

eine gti'icruc Statue ber iKciutbtif ciui>ur. einen rotljen Wiutel

iibev ben Ruften, bie roll)c i'l)iugiidie ÜHüqc auf beut MoHe
S?or bic cljcrnc iöilbfditlc ^K'inrid)* bc-J Vierten fnmml feinem

bcr/RjCnCM 0anl Ijntlc man eine fpanifdie ä>>aub uon yulljcn

Saljneu l)iugeftellt, um bie Hugcn bei Söiivgcr uub Bürgerinnen,

;Ke|.HibIitaiicr uub Üieviiblifauerimien bmd) beu ifablid eine*

.Zuraunen " nicht ,",11 belcibigen. Tic eigcntlidjc ^creinoiiie,

ba* Ijciftt bic llcbcrgabc ber OrnMÜ uoit feiten be8 Ifentral

lomitc au bic Commune, lonrbc faiim beiuerft in biefer dlut

ooii ^arbeit, Sonttcnftralen unb a^affengli^crn, 111 biefcitt 2d)iuall

uon bitnbcrrtaufciib iütcufdjatftimnicn. Tn* „Vivc In ^publique I"

mürbe auf ber CSftrnbc nti«gebrnd)t uub ^ur "Jlntlnort fdjoll üom
$ta|( ljcrattf jiirütf: „Vivc la coinmuitc!" (fin i'ieer mm
nqoniKttelt, TegenipilKn, .Voltten, Mnppi* uub Tafdientiidjcrtt mögt

empor. Tic famiiitlidKit SPitifitbaubcn intoitireit bic SDfotfriffalife;

n(le Slitmefettben, Üliänner, dmiten, «inber fallen ein in bic

Ijcrd'cipegenbc Skifc be* alten '}aitüerliebc*, uub bic am 2ciuc-

gttni nuigcftelltc Batterie bonnert ben Tnft bc* brnufcnbnt

Iflmrgefaiig*.

(rtuc gnitjc Sieilic Don ?litgcn= unb Cfjretijeugeit t)nt erlläit,

bafj biefer Vltigeiiblirf ein fcljr ergreifenber gemefeu fei unb bo|

iuli babei bn* Boll üon Bari* mieber einmal in feiner ganzen

Bcgciflcruug*fdlugfcit uub i/iebcnviuiirbigfeit gezeigt fjabe.

;',mci»el«ol)uc. Slbcl bei nllcbem brängt fidi einem bod) bie

Oa(rnel)miing auf, bof; fdion ber fcftlidje Beginn ber Siommutte-

lierrfdtait bie (>kiftc*obc , ben Jbeenmaugel unb bie Webanfen

nrmittl) ber gaiiytt Beunguitg fignalifirte uub fijmbolifirlc.

9ti$l einmal thie ^"Hivoniiining muftteit bie Jjjeri'eu »011 ber

«ommune irgeubmie origtiielt in 2ecuc }U ftjJCN. Ta* gau.',c

Svtttolel uom 28. ÜWtUj mnfilc jebciu Xienuer ber !Ket)oIit!ioii*

geidiirhtc mic ein Vlblle-iidi jener 2pcltnfel notfoiumcn, loeldie

Vlnno ll*Xi ber „Cbcrecreiuouiciimeifler be* 2d)ii\Ieii*", brr

Sttater Tauib, iafccvirl (alte. Kut mehr atoih mürbe jeui

aiifgcmenbet unb bebeutenb weniger Siebetutift. Vitt Blnafen=

fdinuilft uub Jitaoenl'ombaft bagegeit fehlte audj jeW nid)t.

Sngtc bodi ba* [cfpinfar gegangene ffcarrdUMÜtt UM Stteitb

,
be* Jage* in einem Waueraufdilag beu Beioohttern bmt tyvxit,

|

bafi biefen ..heule beut gtofiartigfteit 2diaufpiel niijuitu'ljucn

|

gegtmnt geiDcfeu fei, loeldie* jenial* l'ieiiid)eunugeit geblenbct

unb Weiiid|enhei;,eu geriilut hat. Tenu B'^'i* bcgvüfdc bic

Meyabttl uub hiefi Bc l9iB(owmcn. $arnt fdilug im Bnd)c ber

Wefdiiditc eine neue Seite auf unb fdjricb feinen mächtigen

Warnen bnrnuf- - 11. f. m. im (Weier und» befannter ÄHelobie.

lidarafterifiiid), meint and) nidit origineller al* ba* itluige, mar
ber 2d)lufi be* 'Jüteiiftiirf*. SWait meifi ja, baf; fdion bie Sieben

unb IßroffaMC ber elften Hebofation neben ..la mtricM immer
fort „riiuiuuiiitc" unb „1<j genre Imumiu" geftcllt, fomie bn*

tiürtugelium uon ber JHcibcit, C^letditjeit uub Britberjdiajt allen

Bollern be* tf-rblreife* \u luingeit Derfyciftcn l)ntteit. 2o aitd)

bn* KtbenbvioKam Iwm 28. War;,. Tarn nadibem e* bie „ftol^e

Bnrole- mitgegeben : „Ten Job fiir ba* Bntedoab!" [orbertc

e* bie Bariicr auf, feft 1111b ücrtrniieii*boll um bic Momntituc

iid) ;,u fdiatett. Weil nur bnburd) ba* groiV (istbjiel ',11 erreidien

lodrc: bie .,lluibeifnlre>nillil".

ler gCMW^Rtc gnllifdie (Sröficumalmiinii, loiebemm ber alte

Ü()niii>iui*iiiu*, bie*inal mit einem tol^etl SPtänlCto)»» nugetljnu.

^ in fiobeufet.
Xni ITMMVfrvfi btnuit am Weilubc entlang,

llvl'ct rem datier hallt 3turnigei<iu,r.

Tic in 3»irgclgldltc iitKli eben idgiffen,

Tic Wogen, fie fieigcn iKtnui «u* ben tiefen,

eif id)i»ellru 1111& bniimcit fid) bergen silcidi,

Julien (idi roOenb bem Kfcneid),
Mieden fiiiiwe fidi wie ftnuic Wciociiii.e.

2d)!en6frn tat Wn'dii Utfagciifciiflcr,

einfen .iüruet bann mit Toitttcrtiolt

3n beu plutl)cnidiwnn.

Stil! 3* Dcritfljc bn* wüte WroOen
Ter Saffcrteigr, bet mtftufactollru;

Tie 2s>ogeit, fie timnrn es uimiuer Dcrgcficn,

la« fie bic vrirjdiait etiu't brieftru.

in' ben MN}CM (itbeabiilt

^orbem iiiiijdimtcgt ntil braiiieubrni 3dnuatl.

Tod) au« bet Wnü(e iimfangetibcm 3diooü
ilniti], mälig jtd) bebenb, ba* Vnitb iidi (0*.

3ir laben, Decbrännt, in .votieit uub CHrimbeii

Tauftitbialtig fidi l'ebcn enl,\üiibcn

Unb reicher <(d* au* be* cloffo Sdtrnulen
OtaftolM rrftrt'n bei ^iiiöpfung Ikbanfm.
Irr 3nubet ber formen, irnrben unb Time
2dimudte bic Rlur mit bnnitoitiidier 3dio:if,

Ter Tltiere Wcidjledjter criütlien bn# Äelb,

U11» ber 2Ncnjd> »nrb neboren al« verc ber Welt.

Ta* ift es", wcslialü bte iteibiidien grollen

Hub jdiäiiinritb roiber bic Ufer rollen,
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Sit mochten crjäufen ba« grüne i'a ub.

«graben ba* »!er! btr Wenfehenbaiib

.

«Sir halfen Mc «Vorm unb bir SPcIroemuiilt.

Crichuen bt* Gb,ao* SBiebetfuiift,

IWiMilcu iii tcbciiDCitilgcnber Sd)larhl

«Iurjen ba* flu in bic alle 9J«d)l.

Aber r* wüthcl umfonfl bie Afcllc;

SSir jagen »orbei mit fiegenber Schnelle,

Unb fi«utr rnxti Dan bc« »igi Spifccii

Seh' id) bic väupter brr Alpen blifccit,

Wi. fit fid) haben im i;id|laAur
;

Cut Sunber wie fein* auf irbiiebtr ?<tni

Unb wenn mir ftoblodenb bit Sttlt fchwiUt,

Tonn naubt' idi t)rroor tili auberr* «ilb:

Ju Schönheit flrat)ltub unb tiarmomt
«tagt nur herauf bot ber »Jjbaiitnfic

Dtcnumfloffcn bit füfjeftt Stau,
Unb weilt fit auch ftru auf iierbijd)cr flu,

Jl)r «Hb fit fit leibhaft bot mit ba
Unb ewig ift t» im ÖJcift mit nah,

Unb bcräufd)t Bon Sahir unb Wtnfdjttifdjotie,

(£rqiei>t fid) mtin ven in Juhcllöne
Unb fpottet btr fuifltrtn Urgewalten,

Tic baffenb Oerfolgtu be« Uidüe* fflfftalltn,

Uub IjPbnl, Don Cntjüdtit

Curtn örimm, iljc «ogtn.

l
fft>h( mtift id): tinft werbet itit liegen

Unb loitbtr mit anfaug* ba* Crbrcicb iimfd)miegcii.

A>a* lebt, bo* bringt ihr in grimme 9celb,

Unb übrr btu <ftbboU fdirtittt btr Tnb.
Tit Sonne btrlitrt tinft Wliilt) uub ffllotiü,

Ci rtibct um fit btr «landen tan*,
Sit neigen fidi matt in btu Soiiiieubau*

Unb wrfdjn.ii.btii In All.

Tod) et)' fte tirrtinbricbt, bit Aücltcuiiddtt.

Maninil nod) burd) Atmen br* Jöimmel« «ratfal;

Tic Gebt rollt lang nod) in fiebern! «ahnen,
Unb wie iic aud) grollen, ber Tieft lilanen,

Tie Schönheit bleibt ftdj'rrr «cfi& ber SBelt,

Unb the btr CrbbaU in Trümmer fällt

Unb ba* Htcii|d|tiiaufle, ba« lefcte, bridtt.

Wehl maiidK* «cfeqleeht nod) am gclbeucn l'td)t,

IRiutoucii nod) idjwclgcn im Wrüii btr flu,

Schau' ii aufwärts Bon «erqcii in'* flctberllau.

IViflioucn noch merbtn au* ftioiKnaiigen

»Üinimerrmteff'ue* Cnl,\ütfcii fangen

Unb. ielifl biirdifllühi bem hbdifltu btr lurbt,
flufiaudJAtn in heiliger «iebc.

Albert SHorlrr.

Biß jnr SdjwcUc bts Pfarramts.*

IV. 2. nntrr btu «bilofopheu.

SHolto: Pergangcti. Utl nun cvft ba* ©rgcbnifi biefer fdtatffinnigen,

mit fo oiel Sebadtf unb öcuriifcnljaftigtcit geführten Unter'

fiid)imgcn ! S* war ISiitcm ju »(iitljc . wie roeim man gevualtfam

on beu 3ügcn gepadt unb auf ben tfopf gcftcllt wirb. Sinnt

mutljcic und btcfclbc umjaffcitbc Umroiiljung brr Srutuicifc

ju, wie fic üoprrnitud feinen ßeitgenofieu jugetnuttjet fjatte.

l£oi>ernitud r)atrc bent 9}{enfcf)cn glridifant btc tirbc unter beu

rtüßen iveggeitoiiimcu uub tljtt in bie ibentc SKittc beä ©ouitcn-

fnftcnid geftellt, um it)tn bou ba aui ein Seit Lud ju jeigen,

tDeld)ed bein 9lugcufd)ciu fdjuttrftrodd luibeifprari) ; Haut na^m
bem 9)(enfd>en bie Xingr bor beu fingen toeg unb uevfejjte ilju

in ben ibcalen SDJittelpuuft feitied Selbftbemufjtfetnd, um tljm

Don l)icr ans bie Seit in einem neuen, ungcafniicn i'idjle ju

jeigen.

.Du meinft" — |"u etwa fügte er jum SÖ(enfd)cn — „bic

Dinge feien fo, mic fic firf) Deinen «innen barftclieuV Däufdutug!

Sa4 jic Hnb. finb fic nur burd) Didj, burd) Dein ?luge, lai iljr

93ilb fo unb fo jurüdfpiegelt; wa$ fic finb in einem gon\

anberd orgnnifitten Singe, in bem Sluge bc3 Söerooljncri einer

onbereu Seit jum »tifpicl, bn» roiffen mir nid)t. Du fic^ft bie

Dinge in JHattm unb 3cit, aber 5Raum unb Jcit finb md)ti

iViulhtit uub (Wightit liub bit llrjachrii,

irnrum tin fo grofttr Thtil btr Weiifcbrii

Atitltbtu« gern uiunüiibig bleibt unb roarum
r« «nberen fo leicht wirb

,
fid) m ihre»

«onnuiiberu oufoutperftu. 3ur nwhrtu
iHtforni ber Xcittuita&irt , mag iic and)

i c-d) fo laugiam uor fid) geben, ift nur bic

Freiheit iiöthig, 0011 feiner «truunft in

allen «lüden ötfcnllid) Öebraud) flu madjeii.

Haut.

SU* »ir nad) Slblauf ber 8«ieu toieber burd) ba* Stift&ljor

finjogen. lag nad) einer trabitioncU geworbenen Stubienorbuung

«auf* Stritt! ber reinen Scrnunft auf unferem «ßultc auf.

gtfdtlagrn. Da* mar nad) bem ßuderbrobe ber fd)önen Siteratur

eine (»arte unb fdjmerc ©peifc. Da galt c* „Fretter bofjren",

tuic unfer ^räccptor fid) audgebrüdt t)attc. 4)i* man nur an

biefc fditDcrfafligc ©djrctbrortfc fid) einigerutafjcn gewöljnt Ijatte,

bi* man einige Hebung barin erlangt t)atte. biefc i'aftnjagctt

orn S^eriobcn orbentltd) ab; uub au*jupadcn, bi* mau fid) bc*

eigentlidjcit Sinne* biefe* pl)ilofop^if(f|en Äauberroelfd), ber

magren öcbeurung biefer fttmbarligcn Sunftau*brüde böllig Per^

üdicrt ^atte, rear fdion ein grofje* unb muffelige* Stüd ^eit

* Xutd» einen gtrabe fchr ftarten flubrang fogeitoiiuter tffüarfitfl, bereit Inhalt eint btidjleunigte «erbffentlid)iuig erforbettt, finb mir in

Kf Xothwtnoigftit verfemt morben, ben weiteren flbbrud ber unter ber obigen Ueberidirift im lebten Ctahrgangt btr „Marttulaubc" btgonntntu

idnlbmingtn für einigt ^tit ju ftftiren. Wix haben biefe Unterbrechung einer fo wertvollen unb in roeittn » reifen btr gebilbtten ^eit mit

lparairr unb nachhaltiger I hei Inahmt begnifsten flrtiftlrcihe fthr lebtjaft bebaut tt , gan^tid) fern aber mufete uni bit Ahnung liegen, bafe wir bei

ber tfieberaufnahmt bei habend sor einer fo trnfttn unb fdiiner*Iid>tn
s
l'fluf?t fltljcn würbeil, mit et» bieitnigt ift, btr wir in btcftm flugenblide

\a genügen haben, tio war tin in ber ooQtn tölüthe frifehefttr «otlfraft itbenber unb wirteubtr JKaiiii btr wifftnidiaft unb bt* freihtitlientn »am»fc»<,

tvr rrft im Dcrflofftntn Jahre auf unftrt «;tte tiefe tfnnntrungrn au« feiner Jugcnbgrftbichtt nifbergefdiritbtn unb in ihnen ein btbtutfamt« Stüd
beotithtt Cultur unb l«eifte*gcichid)te fo aiuiehcnb dwrottcririrt bßi. Seinen 3<amtn jtbod) moUtc tr babei oorläufig noch nicht genannt wiflen —
er hatte bie Uölung biefc« oitlfad) bic 9leugttr erregtnbtn Weiieimniffr« für einen ihm geeignet crid)cincnbcu «ermt.it fid) oorbcbaltcn. Cin irhnea

htrtingtbrod)cnce «erhängnift jtboeh bat ti anbete gewollt; t» tyit ihn ben OToment nicht erleben lafftn. unb wir glauben unftrtrftil« nunmthr
Der (fiiigtbung eine* htrjiid>en «ietätfgefühl* folgen unb bie oben mitgetbeiite itarijcfuing liicht ohne bit «emerfuug binau#|tnbtn folltit, baf)

'(7 Autor biefer ptrfönliehtn uroffnungen unb itlbftbiogtaphifdltn »Jluf^ciehnungen fein anberrr gtwcftn al* ^»einrid) üang, btr freigcfiuntc

.••..rer in :{.!:;eti. btr burd) feine bahnbrtditnbtn Jritielirifteti weithin berühmte «ortdmpfcr einer burrhgrtiftnbtn tHtjonn ber Aitiigion. 9!ad| tauin

;n>eitägiger Mrnntheit ift ber rüftige Wann, am 12. Januar läblinqe feinem irbönen uub ftgtn*reid)tn SSirtcn ciitriffen worben, unb nod) ift ber Sdiiurrj

:: neu, noeb ,)u gron bie (£rfd)ütterung, wrlthe bit untnoartttt Trautrtunbe uberall bti btn Vibtraltn Xeutfdilanb* heroorgrruftn hat. ale ban idwit

negenwänig eine oolle »ürblgung be4 ^ingcfchicbcnen erfolgen rennte. Unzweifelhaft feft aber fleht für aQc Huiibigtn, boft in ihm bic btutichc

ömcnfehaft unb üiteralur eine leudjtettbt rfittbe, bie Sache btr fatiheit unb natnciiilid) btr rcligibjen «efrciuug einen ihrer mad)t unb geiftooUfltn

^ertampfer oerloren tytl.

i'a n.i war ein Xeutfdjer oou CJrburl unb hatte bi* ,tu jeiutm (£nbe fttt* fthr innige 4i?ed)iclbeiiehuitgen mit Xtuijchlanb unttrhalttn.

Intdi bie reoolutionärtn «troegungen oon 1WK unb 1W9, an benen er fid) btthtiligt liatlf, war tr fvühjtitig aH* itintr fdimäbifd)tn <?timath in bit

idmxij geworfen worben, bie er [citbtm nicht wichet bautmb ocrlaffen hat. fll« gcbortntt Mlrbner bon grofjet unb hinreifsenber «egabung. wollte

u bem Raiuclberufe nicht entfagen; al* ein au*gejteid)iieler Xenlte unb leocidicr mit tief rtligioitm wtmüthe wollte tr für eine oufntbtige uub

iiitjdiiebtnr «eriohnung brr tficligüm wirttn mit ollen üonftgutnjifn ber mobttntn ffiiffrnichaft unb (fullur. Xu je mit tülmtm ^tuer unb aller

Cncrgie eine* gereiften Charatttr* von ihm ergriffene Aufgabe ift unabläffig ba* ,{ie! fein/9 Streben* geblieben, wie c* in ber treuen Arbeit für

ieine glcid>gefinnle (Scmtuibt. in feintn «orträgtn, »einen wiffcnfdiaftlid)cn SScrftn unb feinen bttühmttn ^eittdjrifleit „flleligiöjt ^citftinimen
1' unb

„Reform", fowie in ftintr °Hgtnfd)aft al* btroorragcitbe* 9titg(itb bc* Xeuifdien ^roteftaniriiDtttiii* fid) bargtfttdt hat, befielt jährliche vauin

»riammluiigeu burd) ben ftlttntn O)coantenreid)thum feiner oon tiefer ftreiheii«gluth burd|haud)teii ^rebigten einen gaiij) beionbtttii (Hlaiijuiuult

trhielttn. Aud) bie «ebaction ber „öartenlaubc" bttrautrt in ihm einen gtfd)äBtcn AMitarbettrr. Stige tr janft au*ruhtn oon ber Arbeit bt*

hat! — tit nod) rtftirenbrn Artirtl au bem (Jnflu* „«t* an bie SdjwtUe be*
gtlangtn.

|en>aliigtn «ampfe*, au* Btl«., ti

b

n Oorütitigtr^Xob^hn abgevuicu l

X. Htb.

XXIV. «r. C.
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SBü Hiebe*, iu ber ciuBctcit Seit SorfjaubcucS ; bas finb mir

gönnen, iucWk Teilt ©eift ju bat Tittcicii hinyibringt, ©läfcr,

buvdi weldje Toni ?I u fcf)a 11im ßöverm ü«)rii bic Tinge td)tct,

©efäfte-, in iurlcf>c Xu Bcrmögc einer uolljmcnbigcu (£iurid)tuug

Seiner 9Jatur bic auf Tid) cinbrinsjenbeu Tinge eiiifafjeft.

Sas biefe Tinge finb ol)nc Tidi, ohne bic 3ormcn, bic Tu an

fie Ijcraubriugft, alfo an fid) fclbft, nadi ifjrcm cigcntlidicu Scfcn
unb ifjrcr wafjrcn 9iatur, bas weißt Tu nid)». Sir ertenucn

alfo bie Tinge nur, wie fic uns erfdicinen, nidrt wie fie finb;

,ba$ Tiug an fid/ bleibt bau SDccnfdicu ewig nnbefannt." Uub
uiifcr Tichtcr fprid)t ganj im Sinuc Jlant'S, wenn er unter

ben „Sorten bes Sohnes" bic SDicinuug auffüllt , bafj bau

irbifdicn Scrftaubc bic Sahrhcit je werbe crfd)cincu. „it)rcn

Sehlcicr Ijcbt feine ftcrblidjc £onb ; wir fönneu nur ratl)rn unb

meinen ; bu ferferft ben (Seift in ein tönenb Sort, bod) ber freie

wanbclt im Sturme fort."

3Han folgte bem (üfjueu SHcpolutiouör im 9lcidic bes

©cbaufcnS Schritt für Schritt; man liefe fiel) bic Trugfdtlüfjc

j
aufzeigen , weldic bic mcnfd)(id)C Vernunft in allen ihren bis=

L herigen Spcciilotioucu über ©Ott unb Seit unb SDknfehenfcclc

begangen hatte, unb man blidtc mit einem gewiffeu fritifdicn

Sohlgcfiillcn auf biefe Trüiuiucrroclt bcS gewöhnlichen 9MeincnS

unb (Maudens. «Iber fo rcdjt wol)l würbe es (rinem bod) uidjt

iu biejer bünneu unb fdiarfcn ihm ber Jlritif. Sobalb mau
nur ber ;5ud)t bcS ftrcngcu unb fdjarffinnigen iKaftcrS einen

Slngcnblicf entronnen unb fidi fclbft .turüdgegehen war, ftclltc iid)

ber alte Ulbam, baS gemeine, hausbarfene Teufen wieber ein

unb fprad) bei fid) fclbft: ,,^a! ber Saum, ben id) ba bor mir

fchc. ift bod) gewifi ein Saum; id) tann feine ©cfd)id)tc Ber;

folgen Bon bem flenn- an, aus bem er ernwdift, bis jur Shonc,

in wcldicr er fid) Pollcubct — warum foUtc er anbers fein, als

et mir crfdjciuty Ter mcnfdjlidic (Seift mit ben notlnocnbigcu

formen feiner Slnfdjauung unb feine« TaifcnS wiib bod) für

bic Tinge ber Seit bercdjnct fein unb biefe für ilm; mir weil

bos Äuge fonuenhaft ift, oermag cS bic Sonne 511 crblidcn ; was
nid)t ctioa id) als (yinjclwcfcn , was ber Wciifd) Permöge ber

Gtnrichtung feiner 9." a tu r fo aufdtaucn uub fo beulen muß, bas

wirb and) in Sirllidjfcit fo fein. Sas ber 9)ccnfd) permöge

ber nothmenbigen Scvtncit feiner Slufdjauung unb fetue^ TcnfcnS

auf (Erben binbet, ba* wirb aud) im Gimmel gebunbeu fein,

unb was er alfo auf (£rbeu löft, bas wirb aud) im Gimmel
loS »ein. llcbcrbics giebt es, wenn Saut SHcdjt hat, nidit

bloS feiuerlei (icfcnntniß bes Ucberfinnlidjen , ber Tinge an

fid). es giebt im ©ruubc aud) feine iSrtcnntuifj ber iinnlidjeu

unb wahrnehmbaren Tinge; benn aud) Mm biefen erfenneu mir

iiicbt baS Scfcn. fonbern nur beu Sdieiu, ben iic auf unfer

^lugc werfen ; waS fie wirflid) finb, roiffen wir nidjt. (is giebt

'; alfo überhaupt (eine Siffeufdiait, feine Qrfeuntuifj, feine Salir.

beit. ,Sir founeu nur ratljeu unb meinen', uub ,bie Sltitif

ber reinen SBeruuuft' $al ,voar baS Teufen gefdiult, uüe fein

nnbcrcS i'l)i(ofiwljifd)CS Softem, aber in iljrein (irgebniffe bat

fie nidit über ihjrrl;o unb .{miiiic, bic 3">ciftcr an aller Sa^vljeit,

Unausgeführt."

Unter biefeu unb a()u(id)cn (^ebaufeu fing id) an p
zweifeln, ob id) übcr()aui't Maut öciftaubcu, feine eignitlidjc

Meinung ridjtig aufgefaßt Ijabc. %d) wagte uidjt meine U11-

wiffcnticit gegen iigcnb Sciuanb cinjugcftel)cn; id) fürd)tete, tmt*

gclod)t ju werben; benu idi meinte, waS mir fo tuet Mopf-

jcr f'rcdicn madic, fei für bic Slubcrcu eine leidne Sarfic.

3<f) raffte ?lUes 3ufammeu, waß au Hopulaiifirung uub Sc
(auterung bes febweveu 31ud)cS peu ?tnl)ängcru, |nn tljtil uod)

3eitgenofieu bcS grofeeu ^ (jilofopljen , im Trud crfriiicncn war,

aber baS Oerwirrtc nur uod) mcf)r; benn eS perbarg bic wnlnc

©eftalt bcS furd)tbarcn unb fdiwer yigauglidieu Hritifcrs (jiuter

bem «Übe eines braud)barcn, bent gcmöh,nlidicu SJerftanbnift an=

genälierteu TogmatifcrS.

(Jiucr Cs'lüf'l». l>ic gern aus bem Sollen fdwpft, bic in*«

Unbcgrcu^ic fdimeift, bic mit neugierigem Sinn wiffeu möditc,

was bic Seit im ^nuerften jufammeuljält, mod)tc bic 2elbft>

befd)cibuug bcS greifen TeitferS Pou SUwigMung, fein bcfoninncs

Wafjfjalteu uub bebäditigeS ©rcnicnfc^cn uidjt besagen. 3Man
fdi.uitc üon beut Stob ber tintbcljrung. bas er rcidjte, uad) teu

toUcu 3!cifd)töpfcu, locldie bic auf ilju jolgenbcn ^tulofopljcu

in SluffidU ftdlten. Ta foHtc baS Sclt<ätl)fcl cnbgüttig

j

gcloft, bic abfolutc $()iloiopf)ic mit ber obfoluten Religion ge-

fiinbcn uub ber ewige griebe jwifdjcn Siffcn unb Wlaubcu ge-

fd)loffcn fein.

3id)te, ber Scitcrleitcr ber Slaut'fdien ^l)i(ofopl)ic, fprad)

mid) als großer ÜKcnfd) unb granitener (Sljaraftcr gewaltig en, aber

beu Tenfcr Pcrftanb id) nicht. Tie „Siffcnfdjaftslcljre" legte

id) narf) einigen Scrfudjcu, bie Sdialc |u jcrbrcd)en, wieber iocg.

Sollte ein TOenfd) iu Bollern l£ruflc ber *Wcinung fein, bafj alle

Tinge aufjer i(;m, bic .^äufer, bic Serge, bic Säume, bie Sterne,

bic 3)(cufd)cu um ilm nur baS (Ei^cttgnifi unb bic ^Ibfpicgcluug

feines eigenen 3di feien? ^Jfodjic aud) eine fr! die S(unaf)me als

eine natürlidic Sofgerung auS ben Jlaut'fdicu SorauSfeljungeu

fid) ergeben, fo wollt' id) bod) lieber an meine eigene llnfäfjigfcit,

pl)ilofop()ifdic ©ebanfen ju foffen, glauben, als an foldie Un=
gefjeuerlidjfeit im (Scfjiruc eines TenlerS. Wiug id) batum iu

cl|rfurd)tSooUer Sd)cu au 3id)!e Porüber, fo fticfj mid) bngegen

Sd)clling förmlid) ab. Gr galt mir als ber ^Ijilofopfj ber

\
Stomantif unb ber SRcaction.

(Eine uortrcfflidic uub gciftpolle ilbijaublung "Jlritolb Tinge s

über „unfere Glaffifcr unb Momontifcr" (jatte einen tiefen <£i\i-

brud auf mid) gemadjt. ^>icr würbe über bie ülomautif — in

bem weiteren Sinn bcS SBortcS, in weldjem balb nadib,er Strauß
einen Sriebrid) tB/UHfHm ben Sicrtcn Bon SieuBcu als ben

3foiuautifcr auf beut Tljronc ber Cäfaren jcidjnctc — bic im«

crbittlidie ©cifjef ber Satire unb bcS ntäunlid)cn 3"i" f* 3 1
*-

idiwungen : fie würbe an ben treffeuben Scifpiclcn ber Tiecf,

3d)(egel, 9ioualis, Stolbcige je. gejeidutet als bas fouoerdue

Selicbeu bes eitlen, fid) fclbft befpicgelnbeu 3d)S, bas bic ganjc

Seit sunt SpielbaD feiner Saune unb Sitlfür madit. bas

geiftrcidic Sefen, bas bilettantifdie ©euieScu unb Sufudicu

böf)er ftcllt, als beu bürgcrlidieu Slctfi unb bic lüditige Arbeit

für Bcrnünjtigc Seltiwcrfe, für bas täglidic Sebcu eine eigene

ariftofratifdK 9Korol ber (Scnics crfiubct unb bic ©efe^c ber

' gemeinen Sittlid)fcit mit Süficu tritt, in ber ^Ijilofopljic an bic

Stelle eines georbneten TcnlenS geniale Sdirullen uub gciftrcidjc

?lpcrc,u3 fc&t, iu ber Jlunft bic Siegel unb bas Weftalibarc Per-

adjtet unb bas Sormlofe, Uuausiprcd)lid)r ju gcftaltcu fud)t, in

ber Solitif für baS SUitttclalter frfmxiruit ur.b in ber Sicligiou

ned) bem ttallwliasmuS l)iuüberfd)iclt.

Tieicm Tämmcr ber SHomautif toirb bic liditc Seit bcS

(ScbanfcuS uub ber 5orn;enfd)öul)eit , ber gefunbe Realismus

eines Maut, ©octfjc. SdjiUcr als ber (Slaffifcr ber bcutfdjeu Sialion

gcgenübergcftcllt. 3" biefem faftigen (Semalbc erfebien Sdiclling

oIS ber S^ilofopl), als ber ^ofjauncS ber »{omantif. (£s mag
Biel Üeibcnfdiaft in biefem Itvttjcil liegen, aber id) tonnt« ilmt

bod) nidit ganj llnrcdit geben, nodibcm id) Sdiclliug'S „Uutcri

: fudiungcu über bas Scfcn ber meufdjlidjen greil^eit" ftubirt

(jatte. TaS Südjleiu ift Ijubfd), geiftreid), gefällig gcfdiricben,

aber bic öruubbcgriffc bcffclbcu: ber ©Ott, ber anfäuglid) uod)

nidit Wott, fonbern fein eigener bcwufelofcr Iii- uub Ungtunb

ift, auS bem er fid) jiipi (Sifaffcu feiner cigcutlidicn QMtlril

crljcbt, ber aXcnfdi, ber burd) eine Por unb aufjericitlidtc Tbat,

alfo Bor feiner Qgißenj nidit nur feinen fittlidien (fljaraftcr,

fonbern i'ojior feine flörperbcfd)offcnl)cit beftimmt sc. — irfdiieiien

als pljautafiifd) unb guoftifdi. unb ein foldicr Tcitler Bcrlor fid)

in bic bunfclu ©rüubc ber SOJijtljologic.

»(am fo pou biefer Seite Ijer wenig üicbj, fo fl ür.^tc mau
fid) mit um fo größerem Scrtraucu auf $«cgcl. Tic ^egel fdic

yililofoph^ic erlebte eben bamals — tinfang uub UJJittc ber

Bicrjigcr 3<il)« - il)re fdjöufte ;>-it. 9!od) Ijatte ber all-

gemeine ©eift fid) uidit fcmbfclig unb miptrauifd) Pou ber
;
i'l)iIofopt)ic abgetuanbt unb ber SKuf uad) (hjaljrung unb

cractem Siffen beu Sinn für bic Speculation nod) %id}i

ertöblct. Sohl hatte bic £icgcl'fd}C ^liilojopl)ic aufgehört,

StaatSphilofophic }u fein, aber baS gercidite nur jit ihrem

Sortheile; junge, unabhängige ©elfter waren eben baran, bie

tciinträftigeu unb fruditbarcu ©cbar.fcn bcS Si)ftea'ö, gm
2 heile glüdlid) befreit Bon ben M Ummern bei eintönigen,

fdjmeiräüigeu Sormcl, in alle ©(biete bes Siffeus unb balb

auch beS Ücbcns hinauszutragen Tic „JpaUiidjeu Csoljrbüdtcr"

legten im Tone beS frifdien, feden ^ugcnbmutheS bic ©ruiib-

fähe .^egcl s als 9Haj$ftab an bic ^uftänbc beS Staates uub bev

fiirdjc an. StrauH, geller, Sdjweglcr überfejjleu bie gchcimutB»

Pollen Cralelfprüdic beS Mcifters in ein fcfjöncS, peiftänblidjcs
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Tcutfcf». bellte» inondje buntle $unlt( in fetbftftänbigcr gorfdwng
imj uub jeiftreuten bie Siebcl, in weldjc fid) ber StoatSpbilofoplj

oon ^cilin luobl oft nbfiditlid) gebullt hatte, uub Ätlir'l, bi«
i I'cm j iibingrr«, ;'v .-toi leuditete erft fiell uub weithin bind)

bie buiifclit Wcbictc ber Stcligioii«gcfd)id|tc, al» er fie an

fotti Sicht angejünbet hatte. Rubere bearbeiteten bie Stedit»;

mufenfdjaft, wieber «tnbeic bie ?lrftbefif mit glänjetibem Talente

im nämlidn'n (Grifte , uub bie Wcjd>id)ttffrfircibuitg jumal lubiu

einen neuen ?luffd)wuitg , inbem fie bod) wefentlid) oon Siegel

gelernt l)nttr, fielt in ben (Weift ber Reiten lierciib ju vcrfcitlrn

unb bie Irreigniffe in ben großen 3"fammcnbaiig bcbcrrichrnbcr

obren ju ftcllen.

5ür ben Stubirenbcn jener Seil hotte bie Verarbeitung

biT 4>cgei'fd)cu ^hilofopbie ju allgemeinem ©ebraudje ben im

gemeinen Qortyttf, baß er ben ©eift b<rfe(ben iu fid) aufnehmen
tonnte, ohne fid) lange mit ber mühfamcit uub oft unergiiirflidjeti

Sonn hrruiiijufdjlagm, in welcher berfelbc fid) bureb bic Schritten

be» ^bilcfopbru felbft jum Siidjte rang, baß er be» itern^

tjabhajt werben tonnte, ofiue fid) bie 3üt)ne uub Rippen an ber

itadrligcn Sdjnlc ju oerwunbiii. Tas „'Jlnjid) unb Sürfid) unb

^nunbfurfid)" bat mir wenig Kop,'jcrbrcdicii« gemadjt; bie fo-

genannte binleftifdje SRelbobc habe id) twber Oerftanben ROdj

anjuiocnben geflieht; um bie .fcnltbartcit be» Tctail» habe id)

mid) wenig gefümmert; c« w.ir ba« große SSeltpoem be» We
bauten«, bu» ben Jüngling bernufdjtc; c» war ber granbiofe

Stfitrf einer uinfaffenben, alle« 2Bir(lid)e in fid) fdiließeuben

ä&ltüufdjaming, wo« ihn feffelte unb mit fid) fortrifi ; bie gaiijC

&Vn eine Offenbarung ber Vernunft, bes. (Siiien cwgcii ©ciflcS,

ber bie Statur jum Sdjemcl feiner 3üße unb ben $tcufd)engeift

ju feinem Jerone geutad)t |at a
ein geoibncte» Stttjenrcieb auf.

ftrigenber tfntwidrltingcn, bie ihren rubelofcn Trieb in bem
©eifte ^iiben, welcher juglridi ihr ©runb uub il)r 3wed unb

ift , bor feine SScfcnSfülle ausbreitet Oon ber Statur an,

bem nod) grbuiibencn unb oei hüllten Weifte, bi» ju ber lidtteu

Seil ber greiheit unb Vernunft im ÜlKcnfdKii, uub hier wieber

fhifenweife oufflcigeiib im öewiffen unb Teufen be» (iinjel>

wefen«, bann in ben Orbniiiigrn unb Sitten be« $aufc» , ber

WefcHfchaft , be* Staates, ^ulo^t iu ben t)öd)ften Semen feiner

(hfdwtnung, in ber Jfunft, Religion unb ^J^ilofDprjio, in weldjen

er fein eigene* Säefen anfdjout unb genießt. Tabcr bie 28elt

ein ewiges SSkxben, ein ruhclofcr ^rocefj, ein Trängen oon

Stufe ju Stufe, fteter gortfdjritt nnb nie enbenbe liirtioidelimg,

ein faufenber SBebftuhl, an weld)em bad (ebenbige fileib ber

Wpttbeit gewoben wirb, nwil jebe Stufe ber Söcltentwideluug

jwar eine Offenbarung be» ewigen GkiftcS, aber unter ben Sk;
bingungen uub in ben Sdjmnfen ber ßeit ift. jebodi biefem

ruf)eJofcn *4Jroeeffe fef)lt ba« unuerrüdbare Ijellc Wuge nid)t, ber

orbnenbe, gcftaltenbe, fid) ewig gleid)bleibenbc unb feiige (Seift,

Aon bem, burd) ben, ju bem alle Tinge finb. Tie ganje tätlt

eine Offenbarung ber Vernunft — unb bie SSblfergefdjicbtc baö

%eltgtrid)t ober ber gortfdjritt im Oewufjifetu ber Srei^cit

;

jebe Station bie Irägerin einer 3bce, au ber fie untergeht, um
iljren reifen ftern einer anberen, mit bem 3)ienfte eines neuen

SSeltgebantenS betrauten ,»u übergeben; bie Siilfer, wie bie

Snbiuibuen, bie auf bem Zdi.-.nv:.:i;c ber £kltgcfd)id)te auftreten,

gleidjfam um ben lljron be§ Swigen gefdjaart ol* bie S<oUi

bringer feiner @ebantrn unb bic 3'frratt)en feiner £crrlid)feit,

in i^ren blinben Scibenfdjaftcn unb eigennünigeu iücftrcbungeu

wiber SäiQen bie SSertjeuge Xeffen, ber fie lenlt unb i()r lljun

in fein £td)treidi oerwebt. Ter einjclue SDtenfd) jwar auf ber

einen Seite ©efd)öpf, eine Oerfdjwinbenbe SBelle im Cccan, eine

jelbftlofe CSrfdjeinungSform , aber bod; jugleid) ein ©efäfi be»

eroigen, bet fid) in allein (snbltdjeit offenbart, ein Mitarbeiter

l^otteö, ein SWiffionär be« ©eifie», berufen, au8 ber Sinnlidjfeit

,}ur Vernunft, aufi fetner 9tatär(id)teit jur jirii)ctt ftd) burd)

eine Zfjat beS Weifte» emporjuarbeiten.

Wewifi ein imponireube» , für eine pfjantaficDode 3ugcnb
Mtedunbeö Jöeltbilb! SJiefer ^Ijilofopl) fd)ieu alle früheren

Sufteme jug(eid) aufgelöft uub erfüllt ju ^abeu. Tie Stluft, an

nxidjer ba« Teufen be« SBegräuber» ber neueren ^tjilofopfjic,

ttarteftu«, flefdjeitert war, bie Jiluft jwifd)en Statur unb ©eift,

ber auggcbefjnten unb ber benfenben Subftanj, bie nur üußerlid)

bued) eine britte, burd) einen Deus ex machiiia, iiberbrttdt

«oor, fd)ien f)ier auegefüüt; ber TualiSmue löfte fid) auf in

einen boOftä'nbigen 9Roni4mu3 be« Webaufen« unb attd) bic

Statur war Weift aus Weift Spiuoja'S Gin unb ?llle« Weit

hier gerettet, aber bie Starrheit ber Gilten Subftanj unb bie

Unfreiheit ber Tinge war aufgelöft in bem lebenbigen Weift, an

welcfcem bie SJefen ber SsJelt nidit iljre äußere Sdiranfe, fonberu

itjr iunerfte» Okfet», i()ren eigenen l'eben»trieb haben yeibni|>eii«

iWonaben, boö beißt bie Tinge ber 9s5elt al« lebenbige felbft:

thätige Sfcfen, oon benen jebe» ba» Unioerfum in feiner Steife

abfpiegelt unb bie fid) nur burd) ben Wrab ber Tentlidtfeit

ihrer 3?orfteUungen oon einaitber nnterfdieibeii, evfdiieuen wieber

iu bem Stufenreiche ber Vernunft, ba» fid) oon ben gebuubeuften

Sormeii ber Statur an, in loeldjim ber Weift gleidifnm fetifocnb

nad) Sid)t ringt, immer hoher unb höher jur OoQcn $cUc be»

Söemußtfcin* erl)ebt. Tetn Oorfiehtigen Tenten unb Sd>eiben

Sant'» gegenüber mod)te biefe Speculation immerhin Wie ein

SHaufd) QuifefcN, aber war fie nicht bod) ba» lehte S»5ort feine»

Sbeali»mu«, inbem fie bic gaujc tv •:',>, ber äußeren Tinge nur

a(i eine 'Jlbfpirgeluitg be» Weifte«, nl» einen Wnsbrud be» Wc
bauten» betraditete? Unb war ber Wolt, ber tjior Oerfünbigt

wiirbe, uidit eben berjenige, toeldien bie ganje neuere v
^Jt)ilüfopt)io

oft im herben Mampje, mand)mal iu fdiledjt gefdiloffeuem grieben

mit ber fticdjc gefudit h«tte, ber Oiott, ben Woethe fo trefjenb

beicidjmt hat iu bem SSorte:

„SBo« wär' riti WdII, ber mir Oon außen fließe,

3m «rri* ba« '.IU am Ringer laufen ließe!

Sbm .\iemt'#, bie JBelt im jiuicru j)ii beniegc:!,

Äatur in fid), fii) in Statur v-i heflrii.

So baß, um*? in ihm roeht unb lebt unb ift.

Wie feine »taft, nie feinen Weift oermißt."

Unb war bie 23elt, bereit $)i(b h' ct cntworfe.t tourbe, niefit eben

biejeuige, loelcße bie gaujc neuere *4>hilofophie orrlaugte, ein

gcfelimfißigr», an» eigenen innemohneubeii itriiflen huibelnbe»,

burd) teine äußetlid(cn (Singriffe geftürte» Wanje» Poll innerer

ßioerftnfißigteit unb Söernntifi?

3a, ein tief religiöser 3uj fdjien burd) biefe ^ßilofophic

ju gehen. Ter ewige Weift, Oon bem, ju beut alle Tinge finb,

bie 33elt bie SBcrtftatt feiner ©rbanfen, ber Sd)aup(a|> feiner

SBciSheit unb Wüte, fobaß 9(t(e» retßt uub gut ift au feiner

Stelle (ade» Sirtlidie oemünftig unb alle« Sernfinftige wirtlid),

Wenn man biefe £*eget'fd)e ^Jarabojie red)t .oerftel)en will), bic

2öeltgefd)id)te ein Ü&ltgrricbt , ber Wenfd) au« ber 9tad)t ber

Statürlidjteit fid) emporringenb ju ©Ott — ba fduenen fid) alle

Stimmungen unb Jjorbrrungen ber Srcligion mit 2cid)tigfeit

anfiiüpfen ju laffeu, unb wenn man über ben unfertigen, anfangs

bacd)antifd) taumelnben ©ott fpottete, ber erft warten muß. bi«

ber tybitofoph if)'" ein 2id)t über iid) felbft aufftedt, fo fdjien

im» ba» ein tiefe« SStißoerftiinbuiß ju fein, ju welchem alter-

hing» ber ^JJhilofoph burdj maud)e 3teiißernugeu Slnlaß gegeben

haben modite.

.<Uerföulid)feit"

hielten

:

So tapfer wir im» gegen bic fogenannte

Wottc» wahrten, fo feßr wir c» mit Woctbc

foft bod) euer .ye!m

lieber ba# 91(1 unb (Sine?

3)ec ^rofefior ift eine

(Bott ift teine

fo fd)ien e» im» bod) felbftoerftänblid). baß ber Weift, ber fdion

ber Statut bic Spuren eine« SlKc» jufamuienfdtauenbeii Teilten«

aufgebrüdt, ber iu ben ©ciocgungen ber Sterne 9icd)cncrcmpc(

gelöft hatte, an wefdie aller menfd)(idje Sd)atffinn uub: fjinnu*

reicht, nid)t erft beim 9)tcnfd)en bie niar()rit über fid) fei ber ju

fud)en hohe.

Sd)enftc mir fo bic ^h'^Wfh'c 'in« Skltanfdjauung . bei

welcher ber bentenbe Weift tro^ aller Hnoten, bic nodi ju lofeu

waren, unb aller ©ebeimniffe, bie nodj übrig blieben, im

©anjen nu»rul)en fönnte, fo Oerbanttc id) ihrem Stubium ein

nod) merthuollere« ©ut: bie greubc an ber unabhängigen,

niemals abgefddoffcneit Sorfchung. Stidit» iu ber ganjeu
SKeuf djengef d)id)tc war mir häßlicher unb nbfdjfu*
(id)er, al« bie ttngher jigfeit ber Theologen, welche

ber freien Sorfd)ung i.hr unfehlbare» SJucf) ober ihr

fertige« Togmo entgegenfleUen. 3d) faßte einen redjten

aBiberwilleu gegen bie Kirche, welche fid) ohne Uitterfdneb,

ob fatholifdj ober eoaugelifd), im • 9imte ber fte^errid)terin

gepel unb gegen bie Meinungen ber ^hitofopfien balb ben

«rm be« Staate«, balb bie SButb be« iüolfeS aufrief. S)ie
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öon Staat ober Mird)e »erfolgten Tcufcr, bic Spinoja, bic

21'olf, bic Sidite, bit ©traun hatien meine Dolle ©nmuatbie.

Sektt fagc, wa« ihm Sjabrheit büuft ! Tic S&ihrhcit felbft fei (Gott

befohlen ! G« giebt nur Gin Sud), ba* auf jeber Seite ewigen

gbitlidien (Schalt trügt — baS iit bic Vsklt, unb cS giebt nur Gin
Wittel, bie 2ilabrbcit barnus yi finben — baS fiub yr>ri gefunbe

9(llQCn. Vlber jene* Sud) ift fo grofi, baft Meiner cS auslieft.

unb bic Vlugcn nehmen fo öcrfdjirbenc QfcficbtSpunftc, bafj 3ebcr

hören foll, wa« ber Vlnbcre fief)t. Son feiner Sernunft in
allen ©türfeit üf feiitlitft ©ebraud) $11 mndjen, ift eines
ber ttlljjernciuftcn 9Wcnfcficnrcd)tc. unb nur bic freiefte

VluSübung bicfcS iHcdite« bringt bic menfdjtidje ßr»
fenntnift uormärt«.

Kol gellt über biefe freie Shift beS 3orfrf)ciiS unb Srfjaiien« ?

And) ein Jubiläum.
eriiincruiiflfii oon nriebtl* {tofmanii.

•Cn'ute, am 1. Jjebruar 1870, fiub es fünfiinbyuauyg Jahre,

baft äsMlhelm Sauer im Miclcv iiafcu mit feinem erften Sraub;

tarntcr verfallt, unb bie Sdiilbcruitg bicfrS Greignific« war
ber erfte Vhtitcl ber „(Gartenlaube" übet beu „bcutfdicii Gr=

finber". ÜBir bürfeii biefen „JnbilaumStag" nidit vorübergehen

laffen, ohne nod) einmal beS SöianncS yi gebcitten, für mcld)cn

bie Sefei biefcS SlattcS feit jener Reit bis yi feinem Gnbc ihre

Ibeilnalimc betbütigt haben, äs? il bei in Sauer ift, lüie feiner

;Vit iilleßeiluiigen bcriditctcn, nadi fediSjabrigen Seibcii im porigen

Jahre lieimgcgaugcn. 9iVdi am 10. Juni 1S7;"> hatte er fidi nun
(Grabe feines legten MinbcS, feine« TöditcrdicnS Gotiftan.'c

c-J würbe ihr ybntcr (Geburtstag gcwcfeii fein fnljren laffen.

Tort weinte er fidi nod) einmal in beu Vinnen feiner (Galtin

recht au« unb »erlieft bic ©lütte mit bem SSebrufc : „$>icr liegen

uniete Sieubeu begraben!" — Sehn läge iputcr, gegen bic

ilk'ittagSyit beS Sonntag«, ahnte er bei »oller (GcifteSflarbcit

feine nahe Vdiflöfuug. Vluf bie «rage eines* grcunbeS nadi

feinem Scfiubcn antiportete er: „GS geljt gut: halb wirb es

,Vim Vlllcrbcfteit gehen." Ta fdilug'S yuölf Uhr, unb auf ber

Strafte marfdjirte eine 9tegiiucntSinufif vorüber. Sicbtlid) erregt

(aufdjtc er ben altbctoitntcii fitängeu; ber alte Solbatengeift wachte

nod) einmal auf unb folgte ben ferner unb ferner ucrlliugenbcn

Tönen, unb mit bem Seriellen bc« legten ToncS war ber leb-tc

Betai«funfc Silhelm Sauer'« »erglommen.

Ter uirlbetvegtc VcbcnSgang beS feltenen SNannc« ift ben

iiefern ber „(Gartenlaube" aus einer langen fJieibc tum Vlrtifclit

belaunt. Sftl fie bebürfte cS faum eines 91üdblirfc« auf ben»

fetten, wenn nidit bic Beitungcu bei Sauer'S Sobc eine ycntlid)

gleidilautenbe biographifdic ©fij,\e gebradit hätten, loeldie 8e>

rirtitigiingcn uub (rrgiinymgen uoihn>enbig madit. ääahr erzählen

alle bis ,v<m 93eginne ber £>cbung beS TampffdiiffeS „Cubwig".

Stau liier an lauten bie iöeridite: iöauer habe bei ber VubmigS-

helHiug fidi feine 0)id)t(rantheit Angezogen, unb bann erft fei

burd] bic „Wartenlaube" bem beiitfdicu Solle bie Seraiilnffung

gegeben worben, .feinem genialen ©ohne eine (ihrengabe }ii

wibmeu, bic ihm bnS l'ebcit fooiel ju nerfiifteu ocrmodit, wie

es bei feinem Buftanbe eben ging."

Iis loiirc übergrofte SBcfcftcibcnhcit , bic ju einer ftälfdiung

ber Wefdiiditc beS ifebenS unb ber ISrfinbungcn SJilbelm '-Bauer s

führte, wollten wir \u jenen S^iH'ugSnoti^cu für immer fdiweigen,

unb felbft baS 'AKiftlidje, bnft ber Scrfaffer biefer „Isrinnernngen"

feinen Vlntljeil an Sauer'S ©treben unb Uämvfcn babei aus*

brürflid» mit hfnwrheben muft, barf il;n öon ber Serüffentlidjung

beS 9Jfld)ftct)enben nicht abhalten.

i).'idit erft, als e-j mit äöilbcliu Sauer ju ßube ging, trat

bic „Wartcnlaubc- für ihn ein, fonbern mit it>rem 9liiftreteu für

ilju begann ber jweite Vlbfdmilt feiner i'aufbalni. Ter erfte

1,'elienSabfdinitt Saucr'S beginnt mit bem Saue unb Untergänge

beS erften SranbtaitdicrS im Mieter £afen, umfaftt bie CbuffeuS-

Mahlten beS „beiitfdicn (StjtnbcrS" nadi äs?ien unb Trieft, nad)

Sevlin, nad) l'onbou unb ifjattt unb fdilicftlid) nad) 'l^tcrSburg

unb Mronftabt, wo bic ©nbmarinc ihre lm«robung feierte, unb

frlrliefit mit ber .fceimfehr Sauer'S nadi Saieru unb feinen

erften Serfudien ber CubwigShcbung im Sobenfee.

Tindi frembe, uadigewiefeue ©duilb ftanb hier fein (irfiuber>

ruf, bie mit 9Nüheu unb TobeSgefahrcn erfiiinpfte trrrungeufrfiaft

feines 1'ebenS, auf bem Spiele, lir tnuftte baS ©diiff heben,

ober er ucrlor (£l)rc unb Sertraum für immer. — 3n biefei

5){otf) befnnb fid) SÖilbelm Sauer, als id) burd) Dr. i». ^aufj'S

Srofd)üre über befien örfinbungen auf baS aufterorbeiillidjc

Talent be« berfannten unb uuterbrüdten SWanneS aufmerffam

gemarf)t würbe, ^d) vcröffeutiicfitc fofort in bem Don mir ba

malS rebigirten Saijne'fdKu «Sanorania brS SJiffeuS unb bei

Wewerbe" mcfjrcrc 9(rtifcl mit Ircfflirfien 3tahlitidi=3lluftrationeu

über ben nujjergembbnlid) feffeluben (SJegcnftaub unb trat boburdi

mit Sauer in bireete Serbinbung. 9C«f einer .fceimreifc upn

Bonbon fudite fuv\ nachher Sauer midi in i'eivyg auf unb
weihen* midi in baS Söefen, bie bisherigen ©d)irffale unb bie

möglidie Tragweite feiner lirfiubiingeu ein. Sou biefem äliigeu

blirf an würbe id), von bem eblen (Ernft unb unerfd)opfiid')eu

Seift Sauer'S unb ber S3id)tigfeit feiner {]\clt üherjeugt unb

gefeffelt, beS Wanne« Sreunb unb Sertreter in ber S"fK-
«ber erft als id) halb barauf (im #erbfte 1861) jur ftanbigen

9)(itarbeiterfd)nft an ber „(Gartenlaube" berufen würbe unb bie

Utcbaction bie ©palten bcrfelben für bie Saucr'fdjc Snd)« öffnete,

tonnte , bei beren fdjon bamalS fehr groftem SefertreiS unb bor

(impfänglid)feit beffelben für patriotifefte Vlnrcgungeu ein 9iettungS

uerfud) für Sauer'S Unternehmen mit ber Hoffnung auf glüdlidic

Turd)fül)ruug geiuagt werben.

Wadibem bie Thcilnaf)mc für bie Serfon Sauer'S burd) bic

Sdiilberung ber Mieler «Kiebcrfahrt erregt unb baS Sublicuui

burd» eine illnftrirte Tarftelluug über bie Sd)iifl)ebungSweife

Sauers untcrriditet war, erfolgte bic (Grünbuug beS „(Jentral

comitc für Söilhclm Sauer'S beiitfd)rS Taudierwcrl" in l'eip.vg.

(£S galt iiuii nicht mehr, baS ocrjuitteuc ©d)iff btoS auf bic

billigftc Söeife 411 heben, beim baS biittc Sauer mit ftülic ber

erprobten SCHS^ung ber 5äffer ftatt feiner SallonS unb

Mamcflc bei gefidjertem Scrgebampfer bewerlftctligen fönneu

:

jc^t galt eS, Sauer'S Apparate, bie öor Villau auf #cbung

üerfunfener Schiffe unb ©üter au« SWcercstiefeu bercefjuet waren,

auf baS ®rünblirf)ftc ju erproben. Tiefe Erprobung war weber

billig noeb leid)t. ©ie madite tro(i ber glürflidieu ©ammlungen
ber „CGarteulaubc" unb bem (Jijrr beS iieip^iger tSomite'S bie

^liilfe uon -).U ismern uöthig. bereu 9?amrn in beu Reitlings

bcridjten ebenfalls öerfebmiegen worben iiub. ©ie waren 8- Streit,

ber JSnbuftriellc SRofer unb, in ber bodjfteu 9i'oth, als alle

SNittcl erfchöpft waren, ijerjog (r mft pon ttoburg^Wotha,
weither ein bebeutenbeS Kapital für bie G^rcnrettung ber beutfdKu

(irfinbimg jue Serfügung fiellte. Vlllc belohnte am 21. Juli 186''

ber glaiijenbe, erl)cbenbe, unpcrgcftliche Trinmph.yig beS gc^

hobeucn „Snbwig", als beffeu ©diiffSglorfe \um erften SKnle nadi

jwei Jobrcn unb Pier Sütouateu wieber über bie Söcllen beS

SobcnfccS Ui ben Ufern hiuübcrtönte.

Tcutfd)lanb war leiber, trob beS nationalen pcftauffdjwungS

beS SolfS, bamalS nod) nidbt ber Staat, in weldjem ein foldjer

ürrfolg bem Grfiiiber golbene 3rüd)tc hatte tragen NhatCK. Sic

würbe amerifanifeber UiiteruehmungSmuth eine foldjc (rrfinbung

ausgebeutet hoben! Sauer felbft hatte yi bittere (irfahrungen im

VluxManbe gemacht, um für fein SJirfen wieber einen ergiebigeren

Sobcn auSwiirtS yi fliehen, unb baS Wefüht ber Tanfbarfeit, baS

ihn für bic il)iu bM ber DJation yi llieil geworbene Unter

ftüUung erfüllte, würbe ihn and) ohne baS rege SaterlanbSgefühl.

baS ihn früher mit ©cbmerj erft an« Teutfd)laub fdicibcii lieft,

als bie lefctc Hoffnung für bic VluSführuug feiner erften (irfiubuna.

im Saterlaube pcrfchmiiubrn war, poii einem fold)en abermaligen

Sdjrittc abgehalten baben. Vlufterbem war cS yinadtft nicht ber

Waugrl au gutem SdiUcii, foubern ein uitPorbergefcbcneS 9ett

ereiguift, woran bie fo allgemein geljoffte unb gcwünfdjte Ser

werthung ber Sdjiffhebung unb ber unterfeeifdjeu Sdjifffnhrt für

Tentfd)lanb fdjeitertc.

3R Srcincn jd)ieu bic Scbifihcbuiig feftc ^anb yi finben.

ShJahrenb aber bie Unterbanblungni über eine bafiir in grünbenbe
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ActirngefcUfcfaaft noch fdjwebten, Fnm ba« 3af)r 1864 imb bcr

neue biinifd)« .Siricg, ber jebe« Unternehmen ftur See uumüglid)

uiadjtc. Tiefer .Mrieg führte ben raftlofrn Grfinber wieber ju

feinem SBranbtnuthrr, bem er mm in bem „Müfteubraiiber"

iWarteiilaubc 1H«4. dir 35) eine neue ««ftalt imb praftifcherc

ÜHflimmung gab. Sofort hat auf ineint Anregimg in l'cipyg

ein neues Gontitt1 .für SÖilhclm Sönnern untcrfecifdje «tieg*;

fuhrjeugc" ftiifnmmcn. Allein trof- ber glüiifteitbeti ©utad)tcn,

mit welchen polrjtcchuifdic Vereine mib iterfammlimgen bafür

auftraten, trob; be« warmen GiferS ber patriotifchen treffe imb bcr

noch immer regen Thcilnaljmc be« Siollcis für 3s». iöauer, inufitc

bat 6 bie iücfiirdtuiig auffteigen, baf; bie iöcfdioffung einer fo

bebeutenben Summe, wie fic ber SJau uub bie fampffrriigc

AiiSrüftung eine« ttiiftenbranber« erforberte, nicht rafd) genug

für ben begonnenen Mricg imb mol)l erfl nad) fahren ftu er-

möglidien fei. Allgemeine Srcube erregt« cS bnber, all plöblirh

bie pretifiifdjc Dfcgicruug fid) ber Grfiubiing nnnattm. Am
lJ. September 1864 ftanD Stauer oor einer Kern Mricg«-- uub

äNarinc ShMniftcrium cingefclUcn Gommiffion, weldje .nad) griiub^

lidrt'tcr Prüfung uub Grürtcrung aller irgenb nu'glid)en Ginmürfe

ba« ^roject bcS Submarine Sitgcnicur« 30. Stauer n(S in feinen

dritte ipiru richiig, al« |»ol)lau«iübrbar imb als aller SjorauSfidjt

nad) überaus wcrlhooll eiuftimmig anertaiintc". fctirtlidi lotirbr

Stauer ,yt Anfang bes folgcnbcit Jahre« nad) Stettin berufen,

um bort ben Stau eines ttüftenbranbcrS ,V' leiten.

Stauer ftog <»'t f'*'»"' SffliiUi« und) ArthurSbcrg bei Stettin

uub trat »om Januar 1865 an in prcufiifdicn Salb. Tie Srcube

bauertc uidit lange. Stauer hatte jur Skruoilfli'iubiguug bcS

Müfleiibraubcr« bic Grprobuiig «ine? uiiterfccifrhcn, lürfftpftjrcicn

Gkjdnibc« uub einer neuen SUfotionSfroft für unerliifilid) crfliirt,

uub bret ^adjmaiiuer (Sommiffianeu waren ciuftimiuig bafür ein

getreten, inbem fic bie Auweifung uon breitaufenb Tfjalcr für

bic SOiOtionSninfdjinc uub bierjehnhunbert Thalcr für ba«

©efrhüb befürworteten, weil ohne proftifchc Sierfudjc (ein bc-

ftimmter Sdilufj über bereu unter- unb übcrfccijche Xjcrwenbuiig

gebogen werben firnnc, wahreub nubrerfeit« weber theoretifthe nod)

tcd)itifd)e SWotiuc gegen bie Sadje fprachrn, wobei fic bic

Wenialitiit uub bic Süclfeitigfcit bc« ©cfantintprojcctc« und)

befoubers bcrüorlwbcn. Alle bem entgegen »erlangten bie

AbiuiralitäfSräthc auf ben bem SOiorinc SOfiniftcrium MW ben

Sadj Gommiffioncn, mit weldicn Stauer müiiblich ocrhanbelt hatte,

erftattetcu Staricht tun öou Stauer, «bajj, bcöor auf foftfpielige

Gjpcumcutc mit iljut eingegangen werben Knute, Dan ihm jiinadjft

praeife, ucrftänblidjc unb wijfcnfchnftlid) begrünbete
^rojecte uoi^utegcn bleiben".

TicfeS Stnfinntn, ab,nc barb,ergegangnte* ßfvcriinciit über

bic ü&htung nad) uuerprabter ^aturtrüftc eine iDiffcufd)aft(id)e

Ab!;anblung y.t fd}rcibcn, muftte für 33aucr, ben geuialcu $raftifcr,

aber ungeleljrtcn SKann, einer Stblctjnung be» ganicn llntcrr

|

neljmcn* glcid)fammeit. ©r bcfdjlaö bal)er, auj eigene Sauft biefe

^perinieutc burdjiufüljrcu unb bann, \w mbglid), ben gaiyen

!
Jiiiftcubranber fij unb fertig auf bem iücbcnfce f)crjnftellcn.

'• ;>u biefem Siebufe jog er, ba er »an ber babifd)c<t SHegieruug

beit nüt^igeu Sd)u( erraffte, mit feiner Familie nad) (Sanftauj.

23icbcr fonntc nun nur burd) nationale $»ülfe bcr abermals

mittellos baftebenbcii Crrfiubimg aufgebolicu werben. Tie lauge

Uutcrbrcdwng ber GomitcVTljatigtcit l>ittc bic üffcntlid)C Tljeil^

i nal)inc für bic Sadje eingcfdjlafert. Si galt, alle ^)ebcl für

bereu Säicbcrerwetfung in Söeiocguiig yt fe|>en. 5iäd)telaiig arbeitete

id) bamal«? au Aufrufen, iöittcn unb tSrmalimmgcu an bie

Stötten. tioinitW, Sdiünengcfellfd)afteu, flanbeSDerfammluugcu

(lirlaugeu), iioltitcdniifdje Wcfellfdiaften, ben SKationaluercin unb alle

bamaligen Turner , Sd)ii|5cn= unb Süngerfeftc, um mit ber einen

(srfinbimg ben Dielen anberen unfdjatwarcn unb mit ihr fämmtlid)

»erlorennt erfinbungen wieber nufjii^elfeu, )nä(;rcnb iöaucr fclbft

perfonlid) in S<olIS= unb 9iationalüerfammtuiigen unb fclbft in

ber i){atitrfprid)crtx'rfammlniig ju $>annopcr (27. Sept. 18(55)

crjdiieu unb burd) feine lunftlufc Jöcrcbfamfeit bem iÜoltc ju
.föerjeu fprnd) uub fclbft bic SManuer ber Stfiffeufdiaft für fid)

unb fein Streben begeiftertc. Stüc biefe 9)iüheu würben bcnmxb
nidjt einmal jum närhftcn 3iclc, ber (Viefd)ü&=trrprobung, gefübrt
haben, wenn nidit öaner bie ©cncratecrfatnmliing bc« 9JatioimU

»ereilt« im Cctober 1865 ju grantfurt am SWaiit ju bem Sbc^

fd)(uffe uernu'dit (>Mic, jweitaufeub Th,ater if)iu als S^rcngabe

\n bfftiinmeii , uub wenn nid)t fein Müuig, iOnbwig bcr ^toeiie

uon löaieru, ihn in ber Ausführung beS (irperinieuts wefeutlid)

unterftübt hatte. So erlebte beim eublid), nad) uufiiglidjeu

Sorgen unb Anftreugungeii , 3Jauer nbennaU^ einen Triumph
feine* WenicS: bic gUitnenb gelungene Tmrd)}d)icftuiig ^iDeier

mehrere QoO birfer (iifcuplatteu in Dienmbjwau.vg unb fed)S

uitbbreiftig 3"ft Tiefe b^3 Starnberger SeeS. Tiefem ^robo

fdiiefieu, am 18. April 1866, wohnten eine f. bairifrhe Artillerie

ISoinmiffion unb bie £>er,i,tfgc Marl Theobor uub iVlar tiniauuel

uon Üaieru bei. 33auer felbft frhilberte rs in bcr (ttavtcnlaiibe

(

v
Jir. 21 , 1867). Irifcnplatten unb 6>rfd)oft, bie einzigen im

uergänglid)eit 3cngniffe beS gelungenen lirperimeuts, habe ieb

bis jent nod) in SJem»af)ruiig.

Trop bc* ancrtaimten unb bewimberten (?rfolgrS biefer

Sd)ief}ucrfud)c bot fein Staat Sanier bie Jianb jur (irprobung

be>3 zweiten unb lenten (rrjorberniffeS jur Sjolteiibuug ber

Sclbftftänbigteit ber Submarine: feiner ^clroleumgasiiiafdjine.

Um Sjerfud), bind) Aitwettbuitg berfrlbeu für l'uftfdiiffjährt, als

bereu $>aupthiubemift üöaucr ben flets uulentbar blcibenben

SJallnn crtlärtc, bie nun einmal uiierläfjlidien CSrperimente

biird)iufü()ren , fdjeiterte au erlabmuitg ber Tbeilitehmer bcr

bn.vi gebilbeten (Sicfellfdjaft. »ci biefen SJerfudjen aber, bie

im SBinter Pon 1867 auf 68 itt ber ^fal,^ ftattfanben , fam

ötiucrß Öid)tleibcu ,ytnt AuSbrud). Gr war uou G auflauft nad)

9corfd)ad> geftogen, wohin er aus ber ^falj im Sommer 18U8

fturüeltctjrtc. 3m i»erbft jog er wieber nad) SWüiidjen. 3mmcr
neu auffteigenbe Hoffnungen inilberteu nur wenig feinen liefen

OJram barüber, baft bie SJolIcnbxtiig ber jwei gröfjteu Grfiubungeu

feine* Öenic^, ber Hitterfceifd)«! unb ber Suf t 3d>iif fntjrt bind)

feine .<(}etrolcumgaS-2iVifferprall ^t'afcbinc", wie er fic nannte,

ihm uid)t Pergönnt fein follte.

3iWld) Perbältnifjmäfug geringe« Cpfcr für bie toon wiffeu=

fd)aftlid)cu ?lfabeinieu unb prattifdieu nadjuii'initern als, wenn
gelungen, unberedjenbar wichtig nnertanntc Gifinbung war nöthig,

— unb weber Staat nod) Gapital reglen eine $»anb bafür!

SSic wnljr, wie gerecht, wie fdjneibenb ift SB. 93auer"S Wloge:

.So ftelje id) wieber nur um ein Jileine« tiorgcfcbritten in Gr-

fabrung unb ^riftiing bor Teutfd)fanb, fel)e tief bewegt midj ftitr

Tbattofigfeit. Pemrtheilt, währenb bic dififtungen yi i'anb unb

See ganft Teutfd)(anb befchäftigen. Tic Nation taitu id) nid)t

um fo gro&c Opfer bitten ; bie Regierungen wollen au mir feinen

Tretjfc jur See erlernten, id) felbft aber bin modjtlo« bem (8c*

fd)irf überan Iwortet. SDiein Urtheil, bafj bie SWonitorS nur ber

Uebergang jur Submarine finb, wirb belacht. 3Kcine 33eb,aup<

tuug, bajj ,i.'iff"' ben SBcwei« geliefert l)at, baft fid) JTrieg«fd)iffe

bem SBibberftofj burd) llutertaudjcu entjicbeu muffen, erfcheint

heute nod) finblid) ober ju lübn, unb meine gernfidit, baf) bie

.t>aube!«fd)iff« ben ©efaljren bc« Sturme«, be« StranbenS,

Sdjeitcnt« :c. burd) Untertaud)en unter bie SSeltentiefe wäbrcnb

eine« Sturme« wie eine Cuolle fid) cutjieben muffen unb nod)

werben — erfdjetnt ber ©egentDart nod) ju grau. Tie Sadjc

ift nod) in beutfd)cr $>anb, fonrmt nod) nicht au« Gnglanb

ober Amcrifa unb foftet bnrum nod) nicht SOiillioneiif Ta« finb

bic ÜKiingel, an benen fie ju (Srunbc geht."

8« biefem Seelenfd)inerft trat nun nod) förperlidie« Seiben.

Söauer « 9iiefennotur, welche fo oftmal« SBinter= unb SBaffcrlältc

unb ftcdjenbe Scucrgluth im milbeften akd)fel ertragen hatte,

war gebrochen, unb alle Sunft unb SicbeSmüljc t)eilte fic nid)l

wieber ftufammeu, — unb biefe« lebte Sdiidfal muffte ihn er

reichen, al« fid) ihm cnbtid) eine föuigliche 9ccttung«l)aiib bot.

Söicberum eine Gommiffion, bie«niat beftebenb au« beu SDiiincheiier

Autoritäten unb 5}}rofefforen ^ollij, bem $hi)fifcr, «fSeltentofcr,

bem Gbemifer, üßeilid), bem Söcatljemolifcr , unb bem SJorftanb

be« $oluted)iiifd)en »ereilt«, Cbermüujmeifter D. .^ainblc, prüfte

»auer'S ^}lan unb bisherige a3erfud)C feiner neuen 9Kotion«=

mafehinc, imb auf beren ©utadjteu erluclt SBaucr ben Auftrag,

ein unterfeeifdjeS SJcrfitchSbont für ben Starnbergerfee ftii

bauen. T>a« Wlüd war eublid) ba, ober c« fanb einen ©lieb

um ©lieb bcr gidjtifcbcu Grla^mung unb bem unnufholtfamen

Abfterbcn preisgegebenen SOcann. Sclbft bie Gur in Söilbbab

(1869 unb 1870) half nicht mcljr, wie wohl auch, bie treue

Sorge be« eblen Arjte« Dr. 9tenft unb bie ^odjadjtung

uub Theilna^m« aller ©äfte für beu .fahrenben »filier uom
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Wectcsgiuiib*, ben nun feine Wottin im Siollroogcti butdi bic

Slnlagcit fuljr, Kimm .ficrjcn ttjat. $M »oUftäiibigcii SjtyMuug
ber ftüftc fnm 1870 bic ber »"yittger , bn« Sdjrcibcit mürbe ilmi

\ur ^ciu uiib cu»lid) uiiuiöglid). Gr biclivte nun feinem lödjtcr

lein Cmflffltyr. To muffte iljm andi biefe* ftcrbcu, nub ein

SdilngaiifaH lüljmlc ilmi (1874) fogor bic Sprcdjorganc, tuäbrcub

bev micrfd)üttcrtc Weift mitarbeitete, immev bn* flvttfje 3W »or

klugen, mit nllev Cual bev £>oifiuiitg«lofigfcit. — Sind) ein

lenter Cur SScrfud) in ^ortciiliidKu blieb crfolglo«.

SSill)clm SÖauer'« (cute Sorge manblc fid) uuume()r bei

^Reitling, feiner Grfinbungcit für bic 3nlunft "itb ba* SOntcrlaub

ju, uub abcnnalS toiuttc il)iu ein i.'id)lbli<t uon .v>t>ffn imfl. Ginc

(epte Gommifüoii »011 $rofcfjerrn bc* sl?iiU)ted)iiicums beiiditigte

feine SUu'beDc unb '3eid)ittmgcu uub fanb, baft bicfclbcu für bic

(aifcrlicbc Jlvicgfmoiincidiulc in Stiel ,\u cnipfcljlcn fein möcfitni

unb baft motil ba* (tfniglid) biiicrifd)c iUiiitificriuiu bc* Slciificvcn

bic weitere SL'crniittcluug überueljiiien uxvbe. Tiefe S(u«)idit

«wir beut atme» .Uvanfcit ein atjeuenber Troft. Irr (wüte auf

bic Grfüllung feine« briiigcnbftcu SSuufdK*: bnjj .111* bem
Üöiariitcbeparlcmciu Bon Siel ober Tanjig ein guter Tcd)itifcr

ju il)m beorbert werbe, biiinit er biefem bic ,511 ber. 3c'rfinungcit

unb dtfobcllcu nötigen Sjcfdircibungcn bietlern unb unter feinen

klugen bic nod) nötigen 3c <c'l nilll0r11 >" bem Stüftcnbranbcr

uub bem llntcrmaffrrgcfdiüfy onfertigen (offen, turj, feinem

geringen Sindiliiffc bic Wöglidilcit prnftifd)cr ^crmcrtljuug fid)ern

Ihme. 91 ad) bofftc er, bnjj bann bic Sr!cid)*rcgicning ifjui mobl

ein Heine« Gapital ober and) eine ^enfion merbe ju Ghitc

(omnten loffra : beim SBottcr lunvbc uidit, wie bic ßeilaagcu be=

lirfiten, buvdi eine .Glircngabc ber Nation", fonbern bind) eine

Sßettfiou feine« Honig* uor 9totQ bcmat)tt. Slbcr audj biefe

lentc Aoi'jfiiung jdicitertc. 2er betreffeabe Jöcrr äNiniflcr „rrfafj

(eine Stoanlaffuitg, an ba« preuftifdic 1 n tcriam hierüber

ja bctidjtcn. unb tu Daiern feien meber Stiibicuanftaltcii nod)

Wufccn, worin bic Submarine irgenbwie Beitreten märe."

2a« mar bic Slrt, mic i ( f) e ( 11t öaticr« fünfuub-
tmanrifliiibrige« Jubiläum feiner Grfinbert lihtig-

teit — er b/rfle fic 1850 iu Äicl begonnen — iu SDiündicu
gefeiert imirbc. 3" Guglanb ljattc man längft söaucr* Porträt

in bic Sammlung berühmter Grfinbcr im MeufingiouoWufciim

eingereiht; ebenjo ift es im Sjclocberc 311 SBicit. 3» feiuem

Vcimatljlanbc bat mau uidit einmal eine offcntlidic Slujbci»iil)rung*;

üatte für feine äHobcllc uub 3cid)iinttgcu. — 35?ab,rlid). mau
braudit nur fäuimtlidic (jmtaditcu ber miffcnfd)aitlid)cii uub

3ad)mannerccmmiffioueu uon lSül) bi« 1874 über Sauer «

ßtfiubimgcu ^ufammeit biuden \n laffeu, um bic 9('ad)iuclt iu

ba« gereditcflc (ivftauncn JU üerfeHcu , baft ein foldje« Scbcn

in unferer i)dt fo ettben niufttc.

91uf ieinem Stevbebettc nod) um bic iHettung feiner Gr
fiitbungcn für Xentfdilanb bcfiugt, beftintmte er feinen ?(ad)lafj

an HWi'bellcit, ^eidjniuigeil unb ^efdireibungcu berfelben ju einer

Snfimtg, meldic jungen latenten tcdjuifdjc Aufgaben flellen,

bie beftc l'dfuitg belnbucu unb auf biefem Sikge aurf» feine eigenen

lirfinbnngcn bei 91u«fütjrung unb 9lu«bcule preisgeben fall. G«
mar iäu (etiler (^nifj für mirf», baft er bicfelbc .,5Jaucr•.tx'fmnun*.

Stiftung" benannte. To jebod) bie« eine rein tcdjiiifdic Sin»

gclegenb,eit ift, fo urffi bic „öartenlmibe" fic aurf) beu Rad)-

inäuurru uub Sadiblntieru allein ükrlaffeu.
sJKod)tc man aud) gern glaul'en. baft ba« ^euguift ber piclcu

3eilgenoffen, iocld>e ben Seftrebiutgen öoucr« iljie 2ljcilnal)nic

,\umanbten , liiureidteub fei, »tu ba« Giuugr, loa« er iu feinem

müljet'ollcu $?ebcn ciioorben, feine Grfinbercbrc, gegen KR>

geredjte Slugriffe ober 2obtfd)Wciguug ;>u fdiütieu, fo yatai mir
bod) jet.t fdmn geieljeu, toie furi in biefer ^ejiclumg oft ba?

«ebädjtuift ber Tagc^rcfic ift. ^11 «r. 42 0011 186f> Der-

oifentlidile bie „0»artcn(nul»c ben illuftrirtcu Slrlird „toi
untcrfeeiid)e Mabel in Smtbe mit ber unterfeeifdKu Sd|ifffal)rt

unb ücvfeitlbarcii Slabelftationeit" - unb 1S70 Oerlünben

beutfrfic Leitungen beitfelbeu ^?lan al« brit cince iWr. ^>a(l unb

Weifen al« einen „rütjueu aiuctilniiifdicn Wcbanfen". Säen

Äiuer « Taudjcrap^oratcu finb bic Taudicrfammcr patentirt, ba«

lintrrftrifte Sd^iff erprobt unb ber „^olnp" betannt fdjon feit

1862; trot)bcm mirb 1871 bei ber Sd)ilberuug JMH Xofelli «

9*cifudj mit einem neuen 1aud)apvarat ber S}aiter"fd)en Sor-

arbeiteu mit (einer Silbe gcbad)t. J>ür bic neuen Zorycbo>

Öoote mirb ber SOiaugrl eine* „gan$ unter fSaffcc gebeuben

Salnjcug«" bcflagt, al? ob SS. iüaucr nie gelebt (jabc; ebcnfo=

menig lennt man bei ber Sluprcifung eine« neuen iubmnrincu

.,Taiupf->Sd)iff*, ba* unter SSaffer mit 0nf}ftal)ll)interlabnu

fd)ief,eu fall, SJauer * Müftenbranber unb feine Sdjiefierprobung

im Stariibcrgerfee. 3m Jaljrc 186(1 bradjtc ^aonc * „Panorama"
iu trefflid)cr Stoljlftid) ^lluftration eine .fd)mimmeubc diepoloer-

iöiittevie", bic ben Beifall bc* ^rtnjcn Slbalbert Bon ^rcufieu

gnitj befonber* gcfuuben fyattc; im Jiobre 187D bringt ein

Süiüudjenci SÖlatt JUuftration uub 4'cfd)rcibuiig einer foeben iu

Gnglanb au*gcfüb,rteu „fdjmimmcubcn Trcb ^attcric*', aber »im

ber SB. Söaucr * meift e* nidjt*.

Tiefe ibeifvicle genügen mobl , um beu SSuttfd) yt rcd)t-

fertigen, bofj bic »icleu ^vfiretiten 'A'iiitljciluugeu über Stlbclm

93auer « Scbeu uub Grfiubuugeu iu ein 33ud) ^ufammeugefaftt

uub baft bie »orb/mbenen olinftrationeu bcmfeloen beigegeben

loerbeu lnödjtcn. Sflauer fclbft Ijat baju bereit* ba* Öcftc ge^

liefert: in feinem 9iad)laft fanb fid) eine nn*fül)rlid)e Selbfl

biograpljic, jum TbciI 00» l*
f ' llCT ^a"b gefebrieben , jum Jltcil

bictirt, »or; biefer mürben famiutlidjc Wutad)teu über feine Gr
fiubuiigcu uub »011 ben .(Rimberten feiner Öriefc au mid) bie-

ieitigeit beijubrurfeu fein, mc(d)c eiugc()cnbc Stuffd|(üffe, oft

mit erflürenbeu 5eberjcid)ituugen
, yi einzelnen äHafdjiitcntbcilcit

uub bcrgleidjcu entbalten. Gin fo(d)e* 93ud) mürbe ein Xeulmal
unb Gbrcnfdnih .vigleid) für SSilbelm SSauer fein, »iwlne bic alte

2ljciluaf|inc für ilju mieber eimndien uub e* eriutfglidjcit, bnft

meuigftcii* biefer Si'uufrf) bes unücrgeftlidven Tobten in Gr=

ffifliutg gebe.

tle loniprartie im Sdutfllörtfelir. Itc neueftett «iwfiditcn im
ZdeAtmitlcnmeitn rnnncvu an itneii Stotieeci', bem man ,iu iiitgtii nett),

al« er feine Cilboljajaft mit *»ülfe bet SpraaV Hiebt an bcit Sfaim
brinflen tomite. Tai bi«l)crif|c Stridrtmtitt Stiftcm ift ein icfjr um-
HäitMidKe •c.-n.Huen, unb feit bieten ^aljrni Hub bic $cmut|itiiflcii ber

Zcdnttfei barauf qenditt't qcwcjeit, ifb^ülfc ju idV>ffen. Sin beutfäcr

•l'^mt.-T iit)tl. *i c 1 4 botte im $obrc 1N5! geuiflt, ba| man mittetft eine*

(infadKn Apparate«, bei Xrlcpt)on«, ca)auiä)Riinoungni iu elcttrifdft

Ströme flben'cBtu unb @cfanc) ober Mnjtt ptc Xra^i uod) einem ent>

fentten Crte fenben föuntr. 'Xiclen Webaitlen tir.t nun ein bäitifdjet

XclegraplKiibtamter, .verr %aul Ua Cour in Uopenbagcii, in anbecci'

DiriberiPrccbenbcr ^tm aufflcnomtneu , inbem et mit £timmgabtlii beu
u: unebener vöüe tont aumebt, unb bertn idjmiiigenbc ^infen gletd)-

jteilig ali StTomoermiltlcr uub UnterbredKr retrfen tä|t. So Diel

Sdimiitauitgcu bie Stimmgabel in ber Secuube madjl, io Picl Ströme
ienbet fie in bie Seme, uub ti ift flar, bo&, wenn man an ber meinet-

roea.cn nuabeet SNrileu entfernten Staticn fcftjtuftetleu oerrnag, wie oic(

bnnbert ober tauienb Strome in ber Sccunbe antommen, aud) betannt

ift, meld)er Jon fenfeit« angcfdjlageu nntrbe. Von btm oirunbfagc aui-

i)ebenb, bafa nur Qleid|< ober (annonifd) geflimmtc Saiten, oiimm*
gabeln sc. oou einer ju tb,neu gelangenbeu cdiminguugiart fompatmid)
beruftet, ba« fteiiit >uiu Wittbuen angeregt roetbeii, menbet mm L'a Cour
genau g(eid) abgefitmmte Stimmgabeln (bie aber, nie bicjenigen ber

anbcrcrrtStaticu, unter fid) biiharmcniid) abgeftimmt feilt muffen) an, um

bie Selieftafl \a cnniffcrn. Cr Mfct iiämlidi bic anlangciiben «Ironie

fpiialig um bic aa* »eieftem Cijen flcjcitiglen hinten fammtlieftee Stimm
gabeln freiien. unb bieirlben babnrdi ebenja oft 111 .öiiififenmogncte uei-

manbeln, ali Sltome in ber Sccunbe antommen, wobei fiel) iftrc 8'n'esi,

OPii äußeren IVoiuctitmagiidcu an Kioqeu, rbeufo c»t rtitjeriieit unb
näfteni. Jlbec nur bei ber gleidigeftimmien (Habel äufiert biefe 'Hn-

reguug eine tiefere 3Birluug; ue fdjroingt freimiUig unb ftarfer mit al*

bie aubere uub verrätft babiird beu 111 rveiter Tiunt augridilageitcii Ion.
Hbtt bafj mau jo mit brijpiclftoriic )chn Stimmgabeln ftatt etridi uub
$untt Aeftu otrjdjicbeiie ^eirfieii angeben tann, ift nodi bi* Wcringftc a:t

bee neuen Ccftnbum). Viel rDicfttta.ee ift. ban bem Ttaftte burd) mctireie

Slimingabclu gleidijeil g elettrijcftc Ströme mitgettKilt loerben bnrten

unb bab bie llirbebee bennod) auf ber Cmpf«iig#ftatioii getrennt unb fichev

crfaniit werben, iu ifftulidxr aSeife, toie ba« menfcftliifte Cftr meftrere »er

fdjiebene töne nebeneiiianbec unlericfteibet. Xuraj biefe Wöglid)feit »er-

mcftite fid) bei »aarroeiiet «erbiubung bet jclm Stimmgabeln bic ,'?.inl

ber ;Jeid>cn bereit« auf (ünfunbnier.vg, unb e< ift maftrieljeiiilid), bog man
bie« nod) tveiter roirb treiben löiineu, roeiiu e* iuüiiid)en*iueclft tfL

2 •: Sortfteile be« SttnrmgarKltclegrapften fi.il> aber baniit uod) uidit

cifd)öpft ipäite man auf ben (Snbftalionen feftc viele unb auf beu

^wifdKtiflotioucn immer nur einzelne unb i<ccfd)icbcnc berfclbrn, fo loürbe

man mit lebcr Station im Sefoubeeeu uub in einer für bie •troifdien.

ftationen uuoceftänblidieii ©eile »erfeftreu tonnen, 10a* ba* in Sir. 40 bei

„©aiicntaube" Bon 1875 (.S. 663) gefd)ilberteflu*t)Otd)en bcrXcpeid)eu ielbft
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bem Station*»erftrbcr unmöglich machen würbe. Ta« (ann für Staat«-

bcBefcbcn »on großer „icbtigfeit werben unb bic birrcten Souricrc unb

Reit in.irr libcrflüiftn tmdun. —an würbe bann mit nedi größerem >Hcditc

»on biplontaliicbeii iiou:\ uub Stotenwedjfel tr&cn bürfru, unb ba alle

<Wcinit:iq«eiußcruugcn mufitatiid) tran«ponirt würben unb bic 9ticbericbrift

ber Tepridicn am beften in ittotcniebrtft geqcbcn werben würbe, fo wäre ba«

berühmte europdiiebe Eourcrt fertig, uub julepi oerwaubclt fid) melleid)!

bie gan^e «Seit in e n große« Opcrnbau«, in welchem Bitfmard al« etiler

Tenor uub Bio Sieno al* Baffift auftreten. Bian bat nod) einen ganzen
Sad »od weiterer Anweisungen angeführt, bie ficti Don bcnifclbeu

Apparate machen lirftett. unter Anbcrit eine für beu ©ecfrirg, wcldie lebhaft

an ba* »irtuofe Umblolcn ber Brauern Pen Ocricbo burd) bie bebrän'Ae
Biilitärmufil erinnert. »tan beute fid) einen wichtigen Seehafen mit

einem weiten ftraiw unterieeijeber Torpebo* umgeben, »on beueu mau e*

in ber QJewolt haben mufj, gerabc biejentgen rccbtAcitig etplobirrn \u

laffeu, beneu fcinbliche Schiffe AU nahe fommen. Sonft mußte mau tiad)

jebeni c meinen Torpebo eine befouberr l'ctfung legen; jetn töuiite mau
fic ade burd) eine einzige mit einanbcr oerbinben, wenn jeber in feiner Brufl
eine anbert Stimmgabel »crbitgt. bie man Pom Ufer au« Aur gegebenen

;jcit ocrailaffeu Tann, tu beit Ten ber ^erftorunq riiiAuftinimcn. W\t
einem "BJertc. bie $ttt gehört tu benjcnigcji , welche eine ^ufunft haben,

irrtk bte «u4führbarlrit bcrielbcn im Allgemeinen ift bereit« auf ber Vittie

AWifeben Kopenhagen unb Rrirbericia inner Strcrfc Pen brcibunbertncuniig
»ilcmctcrn) erprobt worben. (£. St.

ffhiitrfHdit SdiiibiitadKr in «Imcrlfa. Sine große Sdwbfabrif im
Staate iVafiadnifett« beidxiftigt neben einhuubertunbficbeii Aiucrifaiirru

breiuubuciiiiAiq junge Sbinrjeu. Sie Obcc, Shincfcu in biejcm Stabltfie

ment au ocrwrnbcu, wirb feit einigen fahren mit je gutem Scfolgc
burdigcführt, baß fortwdhrcub neue Engagement« abgeidilofirn werben.
Tie Sehne be« bimmlifdKn Weiche*, bie in anbereu Zweigen ber

curopaifdi ainerifanifchcii Jlnbuftrtr febon feit etwa einem Jahrjehnt fid)

imbfilK neitnmiffe erworben hatten, waren im mobcnieu Sdjubwcfen bi*
»er pter fahren Aiemlich uiibcwanbcit. So lauge ift c« her. feit bic er-

tiNihutc Rabttf bic crfteii füiifuubficbciiAig Verehrer bc* Soufuciiis auj-

nahm. Ter Sontra« wirb ftet« auf brei Jahre geiuadM. Tie Bc
wbluug »nnirt Aiuifdicii peiunb.iWaiiAiq unb brrtßig Tollar« monatlich.
Tie Gbinrfrn tonnen bcfanutlid) jparfainrr ietn ali Vtiiiicheriflc aller

iinbcrcu Rtttiraen. Sic bequüfleu iidi mit ber beutbar elenbeften, bafür
abn auch bitligfteu ^cfricbiqung ihre« Sdflafbebürftiifie« uub ber 91n-

foittniuqeii ihre* aiiancn«: ihre ^latnr lam eben einen i^iff eitraqen.

So tarn e*, baf; jeueä ^üufuicrtclfdiect ^ünqltniie uid)l mehr alt neun
Tctlnr* per Hionat unb )iopf au*gnbcii. ^hre Srfparniffe feubeteu jic

aUmahlidi uadi .Öaut'f. Viad) beu erfteu ad)ti(iib.\matiAifi 9Konatcn hatten
Blfftlbett bic velie »o;i fiebeuunbbrcifjicitauicub TeDa» erreicht, uub ali
bie wadereii «rbeiter in tlirc iftniath surüdfclirten — was fefort nad)
Ablauf ihrer Verträge qefcheth — . befaß jeber non ihnen etwa aebthuubert
Tellarj in ihrem i'aubc ein tterinbqcu, mit bem fic auf ciqeur Rauft
oyerireu tonnen. Tirie afiatifcheu Arbeiter finb fleißiger al« bte amenfa
iiiidicn unb etirepäifdKii. aber nicht fo qejdiid:, weefialb fic auch wcniqcv
'.»Irbeit irrtia, bringen, ber SSertftdttc finb jic ruhig, aufldnbtq. Bei-

traulich ; auch auficrbnlb berjelbeu »ergehen fic fid) niemals gegen bie

öffentlich« Orbuung. Aber „fülle öaffer finb tief"; wahrenb bie Verne
diie-fclicn, aU tennten fic ttidit brei Aähleu. uub ti)iiu, als ob fic jidj um
gar nioit* befüminfrtcn, beobadilcn fic forgfältig Atle4, wa« fie fcbcn,
iitadKii et im dkbeimcu uadi uub lad>cu halb bie oertlüifteii ftnlänbcr
aiiä, bie nicht wiffen, weher ba* öclbgefichl feine »euntniffe genommen.
So ein £d)(tyaugc geht au ciitem Spengler ober Seifenfieber ober .£iut<

modier in bic S«hrc, nad) etnigen SBionatcn tritt er an* uub mad)t, ba
er nid billiger lebt, olfo aud) biUiqcr »erfaufen faiui, ifitiem verru halb
itiolgrcid) tionemrenj. So werben bic Ißortbeilc, weldie d)iiiefiid)e We-
ieKit! btclcn TÄrK-ift uub ipettgeriuger SJobn, ba c« itjuni ia nur baiauf
outoiumt, ba« (yefchaft ,vi lernen — au TanacrgcfQ>enfcu. Aud) auf
nUerlei Vifieii tontnit ti beu niongoliichcu Scblautopfeu nidit au, wenn
ti fid) batuni liaubclt. ben )f)autee# ihre tiibuftrictleu «eheimniffc abnu--

foridiru. 3n einem rraueoceaittfcbcit ijocalblatt fanbeu wir tHrjlid) cm
aniuiantrf »ei>p;el baPeu. Gin ..CbimumuT (Crjiiicfc) braud)te jebu
lielAei'uc Sabinen imb tarn mit einem ,S>nimcrmanu über ben ^Jrei« m'ff
:Hetue. Sydhreub ber ;!iuimciiuanii 0011 bem im itfctte liegcnben Muli
glaubte, er fdjlafc feil, bcobad)tele bicier genau bic game Arbeit. Sei
iiitbern Tage^ war ber ^intincrmaun nicht wenig nufgrbradit, als ber
Vlrbeilgebcr ihm beu ^rci« für bic eine oollcnbctc (Sabine besahlle uub
iaiiie: ,.Xo inotv omkne: mc innkei'. Itüithi. rar inakpp'- Ta# heißt,
üii^ bem dnucfifdicu öitglifd) uberieet: „,1d| brauche Tid) nicht nielir;

i.li werbe ben Sfeft felbft niadicn; l)at|al)a!" Ta ber Cl)iucie bie Bolle
ber llelereinfunft »011 oomhcreiu tciibcujiöS gefdrbt hatte, tonnte ihm her
übciruntpfltc ?)anfee nicht* anhoben.

Iii in gewiß ccfreiidd), eine fo lange innerhalb ihrer ou*gcbebitleu
l'iaueru unb hohen Serge begraben gewesene iiitclligente Station au*
ihrer „'{uruifliaHiiiig immer mrtjr hcramstretcii au fefycti. öenu bie
^auanefen fid) fo eifng Aeigcn, fid) bie geifligeu GrmngenjdwfteH
ber nioberiicu Cioiiiiatien anAurigticn, -- warum jollteu ihre Stadjbaru
nicht wcuigfteu* be.i materiellen nadjftrcben ? U. )» — r.

(Sin brinilidirr JetnO Orr I cuienTOUDrii. 3dj hielt in einem

bic id| au einen Raben traubenartig befeftigl frei unb au einem »011 ber

ffanb abileheubeu .voUilflbcheu aufhing, «ach etlichen Tagen — ich

hatte bie Sammer feither nicht mehr belleten — faub id) Heben Seeon«
burdilöchevt, auf bem untergebreiteten Iud}c aber laßen nur »irr Scbmeticr

Iiiige: bie aubcrcii brei waren fpurle« »crfchwitubeii. odi fah nun öfter«

be* Tage« nach. Salb waren weitere brciAchu aiu-|\etrodieu . uub bodi

ÜAßU ich im »aiiAcu nur elf Sdimetterliuge. Ta« war mir räthlellxift.

9tiemanb betrat außer mir bic Hammer, unb id) fragte 1:1 ich harter:

wo lameii meine armen Sdimetterliuge bin?

S-iur« Abcub* nad) elf Uhr wollte id) uedimal* uad) meinen

Pfleglingen iclien, al« idi p meiner lleberrafehung ein große« bracht

ercmplar ber hier gcwehulicben, einen Seutiiueter im Tiirehiiieffer halleubeu

MRf&rimKn auf ben Seeon* iifcni fah- Ta« war alio bie rätblelhafte

Sertilgcrin meiner iHaupcn uub Sdimetterliuge! 9Kciu »ommen florte

bic Rredir gar nicht; ja. fic ließ fid) ruhig beleuchten unb betradilcn.

Ja bem ihr am näaVtcn liegeiibcn Seeon zeigte fid) idion ein tleiue« \Jedi,

unb ber forglofe Schmetterling arbeitete tüditig am Turdjbrnefac uub
feinem fid)crru Tobe entgegen. Sine »olle Stuubc würbe meine unb

ber Spinne Gkbulb auf bic probe grftellt. Snbiid) nod) cm SHuct. ein

Rlügclfdtlag, ber erfic uub lepte — bafaß aud) ituf.r fdjneewcißer

Sdimctterltng in ben Rangen ber Grbaruiiiugrlofeu. Ta* War bie ein«

fache 89fRM be* iXätbfc!« oen beu frlilcnbcn Schmetterlingen. Aber
warum bie Spinne fo qebulbig auf baä Aiiiidilupjcn berfelbeu harrte,

auftatt fich bequem einen '-Braten »om Tuche au boten, ba« ift mir
bi« heute nod) tinrrtldrlidi; iiachbcm ihr Cpfer uoUenbct, entfernte fic

lieh, auf voljftäbeu uub il'aub ihren 3i?cq urhiueub uub nicht, wie

idi Oeriniitliet, auf ba* Tudi fidi inebcrlaiieub, 11111 ba Weitcrc SSer-

Iieerungcu aii.viriditeu , unb bod) mußten iljrr ivad)ianirn Augen bn-3

i.'cbcu unb (»etrribc ber Sdjnicttcrliitqc Idugfl entbedt l(nhcu. Och fdinttt

tltr beu ÜScg ab uub ließ fic im •S.'affer einen oerbicutcn Tob iiubeu.

_____
„rurdi'g ttrutidtr Uaitt». 4<!alctifche Statten au* Ttutfdilanb uub

Ceftcrreid)." So lautet ber Titel eine* im SSerlage »011 Alcjrauber
Tniider in «criin crfojieiieucu prachlwerte*, ba* in mehr al* einer

.yinfitbt *ca<btutig »erbient. «ewäbrt e* fdjeu hohen ©cnuß. ardiilellonifd)

bebeiitcnbf -itauwertr. tjiftotifrf) berühmte Stätten feuueii au lernen, fo

wirb bicjcr (Ücmiß nod) erhöht, wenn, wir hier, burd) beu swar tuappeu,

aber warm unb mit JJiebc gefihriebcucu Ter: bie uothigen geidiiditlicbeu

Grldutcniugcu gegeben werben. Gii^clue ber von s
fl. Wann fei b rabirteu

Aiifid)teu , wie bie volftcnflraßr in l'übed, Bacharach am Schein, bie

^Kathhau*trcppe in C8or!i8, finb Don trcfftidier ftlirtuug uub crwcdcit ein um
fo l)bhcre« Öntcreffc, al« bie Sucht au moberuiiiren in nnjeren Tagen
cm allebrwürbigc* «aubeufmot »crqaugeiicr ^ahrhuuberte und) bem
unbern »eruidilet. Tu* _eit, beffeu Aufdjajfuug burd) bic Ausgabe in

i.'iefcriingeu wejeutlid) erleiditeit wirb, muß atlcu Rreunbeu fuufilerifd)

auegeführter Tarftelluiigen lanbidiaftlidier unb ardiitclteiiiidier „totioc

um io warmer empfohieu werben, al« burch baffelbc bie altberiibmte,

111 ber Steuieit aber wenig gepflegte «ituft be« Habiten* wieber au »er'

bleutet öeltimg gebracht wirb.

^genannten „StumiH-ltdiumerdieii" Seibcuraupen, uub Aioar nur 111 grringcr
«luabl, um irlbH e1um.1l icu «.-itblung^proceß ber »atur ücobaJileu

V1 ' lö:'»eu. • - Tie «aupen id,uipfteu au«, ciwa fünUiq au ber rfahl,
unb gebicljeu bei giiicr Rüttcrung Auichcnb«. «ad) ungefähr »iciAcbu
lameii. iiadibcm ue ud) groß unb bid gefreiten, crjdjiru mir ihre Anja«!
! leincr al* .tuoor, bocli unterließ idi ba« Rahlen. Tic 8eit be« Sinfpiunci* tam
heran; id) holte idjlirßlid) ued) iieununbjwaii.vcj gelbgelbe h"bfcbc Schou«,

TU Altrraafolc betrrtfeiit). Tie Berwaltuii»( ber euangciiidKU

Ttatouifienauftalt ^ii Straßburg, welche mir 111 unier.m midller- unb

Bluthciiartitd über Alier*ainie iDtr. 49 be* Bongen Jahrgänge*) mit

genannt Ijaben, bcinnbridiligt uii*, baß ihr ©au* gan,? ciigefüUt fei. „Au
adu.tig penfionäre befeSen iämmlltdic JHäutne, uub w.r haben," iehreiht

bic .erwaliung, -fortwährenb io »irle Anfragen an« ber untnillelbucn

jldhe au bcrudiid)iigcn , baß mdjt oorau*Aufclieu ift, wie wir in beu

naehften fahren aufwärtigen Anfragen etilfpredteii tonnten. " ttil bitten

nnfere ilejcr, bind) Verbreitung bicier UtuliA aiiv .enneibung ber ferneren

^cunriihiguiig jener Auftalt ntiljuwiilen.

»Irincr H*rieftoiteii.

«Ifr. _bt. 111 Vrrmtit. Auf Ohre Anfrage, wa« bic Oufduift

,1813 würbe hier gepflaiiAt für 1871" in bem «ranitfelfeu auf bem
cjlbdner l.nicbt Wiedel) bei Giienad) au bebeulen habe, uub Oftpe $cc

muthuuq, baß hier eine Schiebung auf bie großen Miieg«eretguiffe ieuce

Oahre w Wrnubc liege, biiue 3l)nCH Rolgeubco |UI Antwort:
„1813 pflaiiiie ber bamaligc Rejrfter König in 'Kuhla. Begrunbcc

ber fpäter nach Süruadi »erlegten, nodi befteheuben Rorfti_|iile, mit ieiueii

Schülern einen Ridjtcnbeftoitb auf bem ©US du er, einem über Aioci-

taiijcnb Ruft hoben Bergenden am „Steuitfiiegv", uub fefle bic Abtrieb*-

•,nt bicier Baume al« bie fiuaiuicll güufiigfic auf aditHiibfun^ig O al>re,

alie auf 1871 frft. Tic Ouidnift ift (raut ein BctriebJpJan. Um ben

bort liegruben Relieu würben fogenauutc Anlagen gemaebt. worin fid)

feheu ber Anfang *u ber fpdtercu uerfehdnrriibeu Thältgteil Meilig'« in feiner

Stellung al* Obcrforftrath §eiät. Tie Onfehrifteii bilbett ein Stammbud)
für bie jungen RorftelcDeu. Ilebrigen* flehen bic Richten nod) jejl unb

finb noch leine Sticfcn, foubrrii nur initlelmäßige Bäume Bon geringer

»dbe. Ter gelehrte Rorftinaun hatte bei feiner Berechnung bic hebe

ftürmijdie üagc ind)t in 9tcd)iiuug gebracht."

Hilm ViiifrnDrrii Pott Uorttfdirii Brllragrn <,u unferem Blatte

wi|berl)olcu ivir hiermit auf ba« Befiimmteflc, baß e* 1111* »eilig un-

möglich ift, auf (Schiebte, welche im* uuaufgeforbert zugegangen jinb, eine

nubere Antmoit au erthcileil, al« beu Abbruef ober im Rallc ber Un>
braud)barte-.t bie Beruicbtung beijelbcn. Auf Bcurlbeiluiig poelijdKf

lirobueie töuueit Wir uu* unter (einen lluiftdubeu nulafiui. lUbgc bieie

«Wiltheilmig cublid) ciunial reipectirl wetbeu uub beu Piclcu ^iifeubtingcu

Bon OJ-bidileu unb uiaiienhoften Wabnuugeii uub Anfragen und) bereu

Berblcib ein Snbe niadjeu!

Ber,i :mvortlid)cr Sfcbacteiir Srnft »eil tu VciPAig. - ««lag »oit «ruft »eil in iitwm - Trud »011 «lera nber üui< in 5.'cipjig.
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t&ortjelnn«.)

9!<i<fibnid »crbotni uub Utkr«
felwngtrcdjt WtM)aHcn.

23ä^renb bicf« SKitlljcilungen glitt bic grau Xiacoitu8 immer
nod) orbnenb, aber fo geräufd)lofen, beljutfamen ZrittcS umher,

als fäfjc ber Ztoctor bereits bort am Sdjrcibtifd) über feinem

neuen SBerfe, ju beffen ungeflörtcr Sollenbung er fid) eben „ba3

3immcr im @rünen" uorbc^atten (mite Hub bann fd}(ofj fie

ein ?8anbfdjr8nfd)en neben bem SHid>ergeftell auf unb nahm einen

ZeHer mit Sßrophetenfucheii b,erau9. 2Rit einer anmutbigen

Wcbcrbr tjictt fie bem jungen SRäbdjen ba8 einfache öcbäd h'n -

.(£$ ift ganj frifdj — id) habe e8 beute, trofo aller Umjng?-

arbeit, gebaden. Der Zoctor brauest immer bergleicfjen für

deine rDibcjhaarige Patienten . . . SBetn aber Fann id) 3bneu
nicht anbieten ; bie wenigen glufdjcu

, auf bic mir galten , Ijabe

id) in ber ©tnbt gclaffeu; fie gehören ben €>rfm>er!rnn(en."

Mathe bndbte au bie Dielen Rapiere in ihrem ©elbfd)ranf,

bie .bienenfleißig arbeiten", um immer neue ©elbfrrömc au?

ber Seit tyerbciiujieljen , an beu reidjauägeftatteten X&cinfcller

im Zhurm, an ihre übermütluge cigorrenraudjcnbc Sdjmefter

jtoifdicit ben purpurfarbenen 5ßolftern bcö WubcbettcS — weld)

ein ungeheurer Controft ju biefem einfachen (genügen uub (Ent

fagen! Unb nie tourbc fie hier an if)r ZrcSbner £>eiut

erinnert! Xai $erj ging iljr auf; fie erjagte Don ihrer

Pflegemutter unb ber tneifen, feften uub bod) fa Wohltljueuben

9rt, wie fie wirfc unb Rubere beeinfluffe, wie fie bic fleißigen

$änbe rege unb bon ber Pflcgetodjtcr bafjelbe bcrlangc,

.SBaS aber fagt bie grau Präfibentiu'ju biefem (Erjieljung«;

fgflem?" fragte bic Zantc fein (äd)e(nb, wäf)reub if>r SBlid in

geheimem SBohUjefatlen an ber blüfjcnbcn 3ugcnbgeftalt fntig.

.34 weiß ti nidjt," berfchfc Sätfic adifcljurfenb , mit

imittjwillig aufblibenben Slugcn, .aber id) glaube, meine Sc=

roegungen finb ihr ju rafd), meine Stimme Hingt ihr jii laut, id)

bin ifjr ju robuft unb nicht blaß genug. Öplt mag wiffen. wie

»id Sloii) man mit mir fjat! — $ft bie« ba9 Portrait 3bm
grau Sd)roeftcr?" fragte fie plöhlitf) ablenfenb uub geigte nad)

bem Odbilb einer htibfd)cii grau, ba* an ber SBanb lehnte.

Z)ic alte Tarne bejagte bie gvogc. ,©S mad)t mir Slugft, bi$

icp ti wieber au feinem ftdjcrctt piajs« febe; ber 5Haf)inen ift

ein wenig hinfällig," fagte fie. „?lbcr id) (eibe au Sdvroiitbel unb

biirf mid) itid)t auf bic Seiler wagen . . . Sor einigen äöodjeu

br.lv id) bo$ Zienftmäbdjen abgeFdjufft," — eine jarte JUiuijc

ftieg ihr iit baö ©efid)t — .unb nun muß id) nwrteu, bi* bie

Äufwärterin lommt unb mir bie Icfytcn Silber unb meine tteth

garbinen nuffjängt."

Sd)on bei ben erftcu Dnfcn biefer S(ii§etiinnberfeljitng mar

Stätte an ben Sdjreibtifd) getreten; fie legte beu Sonnen (Trimn
auf bie platte beffelben uub fteerte uubebenflid) ben Keinen ®traufj

bon ^eibenfä()d)en unb Seberb(ümd)eu in ein jierlidies mi(d)>

mcijjed ZrintglaS, ba« neben bem Sdireibjeuge ftanb. dJann

jog fie mit einem träftigen 9)udc ben 'Jlrbeitdtifd) tiefer in ba9

ßimmer uub fteOte einen 9iubvftut|( an bic SSanb. „Tarf id)?"

fragte fie jurraulid) uub griff nad) Jammer unb Nägeln, bic

auf bem genfterfimfe bereit lagen.

X'aulbar läd)e(nb brad)te bie Zantc bad 9)i(b herbei, uub

nad) menigen 9lugcnblideit Ijing ti an ber 0anb. Stätte bebte

unmillfürlid) }urüd, ald ihr bie alte Zotnc nun aud) glora's?

$i)atograpf)ic tjintitelt. Sic fodtc mit eigener ^anb bem Der
raihereu Scanne bad iMlb bor bie Slugeu führen, ba0 fetjpn

uid)( nict)r fein (Sigeutbum «wr — binnen fi'urjcm lourbe eJ

}uriidgrforbcrt , fo gut tvie ber Sfling, ben er nod) am 3nmer
trug, belebe peinboile Ü.ige! Unb jebt lief} bie Zantc aud)

nod) lieblofeub bie £ianb über bai Portrait hingleiten. .Sie

ift fo iDuiibcrfdibn ," fagte fie järtlid). .^d) tcnnc fic im
törunbc wenig; fic befudjt midi fchr feiten: roic fCunle id)

alte grau benn aud) berlaugeu. baf] fie fid) bei mir laugmeilcn

foll, ober id) tjabe Tic bod) Don fterjen lieb; fic liebt ilm ja

uub toirb it)u glüdlid) mad)en."

Zicfe mibcgreiflidjc SlfjnungSlofigleit! Zern jungen aWäbd)en

mar e*, als brenne ber Stuhl unter ihren $U|cn — fic hatte

»tu fopffod getjanbelt. UJarii Willem, vuaä fie eben und) brüben

im Ztjurmc mit angetjürt, burfte fie gier nid)t eintreten. Sic

Tain fid) falfd) unb beudi(eri)rfi bor, toeil fie nid)t ber gi.-n

fofort bai Söitb oui ber ,f>anb fticfj unb ihr bie Sdjlange cnt>

füllte, bie nad) ihrem fter^eu jüdite. Uub bod) burfte ihr

fein SEBort cntfd)lüpfeu. Sie fdjlug fo l)eftig auf ben 9JageI (

bafi bie Söanb brötjntc, bann hing fic mit fpihett giugeru bie

Photographie hm uub fprang bom Stuhle. SSic ein fd)öner,

böfer, triumphirenber Zämon läd)elte bai ocrführcrifdic ®cfid)t

ber Sdjmefter auf ben Sdircibtifd) nieber.

Stältjc griff nad) ihrem Sonucitfdn'rme, um fd)leunigft ba^

Limmer ju Derlaffcn. lieber bie ©d)roellc fdjrcitcnb, fat) fic

burd) bic näcbjtc, meitoffene Zt)ür birect auf bad 5)ctt ber alten

Zamc — bic Zreppenleitcr ftanb br.neben. .2)a6 b/itte id) fafl

Dergeffcn," rief fic enlfchulbigenb; fie h«fd)tc hinüber, unb ben

buntgeblümten Storfing bom ÜBetle nctjmenb, ftieg fic bic Seitcv

hinauf. Seittucirtd in ber buiiflcn getiftevede ftanb fic fo btuli

eben, baf} fte bic [)cr.ibl)iingenbcn gügdjeu ber (iugelSgeftalleu

In ber ZedenDcrjierung berühren tonnte. SKit fliegenber $>aft
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teilte fic bie SRinge bei ©arbine auf ba« GifcitfleftcH, wätjrrnb

bic Xante au beui mitten in intern 3i"tmer bcfinbUdjcn Xifdic

flaub uub ein ©la8 Saffer mit Vimbecrfaft .für ihre güttdc

©c^ütfin" mifchtc.

Xa fal) fiätbe brausen am Senfter einen SRann rafd)

Boiübergetjen, einen SDlonn Bon firenger Haltung unb auf»

faüenb ftattlidjrr ©cftalt Sie erfannte itjn fofort unb erfdjrat;

ehe fie iber flar würbe, ob fie bleiben ober fdjleunigft fjerab»

fteigen folllc, hatte er fdjon ben Slur burdjfdjritten unb öffnete

bie Xfjiir im 3»mmet bet laute. Xie alte Xame breite fid)

um, unb mit bem Sluärufc: „Stdj, SJcd, ba bift Xu ja fdwn!"

eilte fic auf it>u ju unb (erlang i^re Sinne um feinen §al«.

Bcrgeffen war bic $imbcerlimonabc , Bcrgcffen „bie gütige ©e
tjülftn-, welche fic trinlen fällte, unb bie fid) nun in namenlofcr

Verlegenheit halb unb halb hinter bem fittttuuBorbange ju

Bcrbcrgen fudjtc — jebt mußte H« fi* ftill Behalten, wenn

fic nicht plump ftörenb jwifchen bic SiebcrfehenSfcenc treten

wollte.

Sie fafj, wie fid) ba« fdjöne, bärtige ©efidjt bc« Xoctor«

licbcBoH übet bie treue, mütterliche Pflegerin neigte, wie et fic

fett an fid) jog uitb itjre #anb Bon feiner Sd)ulter naljm, um
fie ebrerbietig ju lüffen. Unb nun überblicften feine Hilgen

ba» 3>mm"
„9cun, 2to, loa3 fagft Xu, baß id) ot)ne lein 5}orroiffen

ausgeflogen bin?* fragte bie alte Xame, ben Söticf auffangenb.

„3d) füllte ba* cigcntlidj nicht billigen. Xu tjaft Xir in

beu tuen igen Sagen ju biet jugemutbet , unb wir wiffen , bafj

Tic bäu»lid)e Unruhe unb Ucberftürjung ftet* feinblid) fmb;

übrigen« fictjft Du woljl unb frifd) au«."

„Xu aber nid)t, Seo,- unterbrad) ibn bie Xante (wtunutert

.Xu ba» nidjt bie fräftige garbc wie fünft , uub hier" — fie

fttid) leid)t mit ber §anb über feine Stirn — »liegt etwa«

ÖrcmbcS, ctn>a« wie ein finflcrer, quälenber ©cbantc. .ftaft

Xu Ukrbruß gebabt auf Xeiner Skruf«reife?*

„9!ein, Xante!" Xa» Hang aufrichtig unb bernljigcnb,

al'er aud) furj abbredienb — bei Gommcrjieniath rjattr c« ja

gefagt, Srucf fprad) nie über feineu Beruf unb bcffcn 3iot.

tommniffe. „Sic mid) biefe« Limmer anheimelt, träfe feiner

Bcrbunfcltm Sanbe!" jagte er, unb bie tyinbe auf bem Müden
getteujt, manbcltc er mit muftrrnbem Slicte laugfam um ben

Xiich. „Xer 3ricbc ber felbftlofen tjrauenfcele webt ISincn an
— ba« ift'« auch, wcSljalb id) fo gern heimgehe in unfer Still»

leben mit ben einfachen SKöbeln uub Xeincm geräufdjlofcu

Saiten, Xante. 3<b toerbe Biel hier fein
—

"

Xie alte 5rau ladite. „3a, ja, bi* ju einem getoiffen

3uuitage," Bcrfebtc fic fdjclmifd) „3u ^fingften wirb Xeinc

£odjjcit fein."

„Vm jtBciten ^fingfttagc." Sic fcltfaui er ba« au«»

fprad), fo folt unb feft, fo unerbtttlid) — ber liefe fid) nidjt

eine Sfcunbe Bon ber feftgefebten Stitubc at'bingen. Mathe

fühlte etwa«, wie einen ISngftfchaucr. Sie hielt ben rttljcm

jurürf ; nun buifte fic fid) gar nicht frben (äffen. Ißon üRinute

ju SKinute r)offtc fic, baß ber Xoctor in fein 3im«'cr geben

»erbe, bann tonnte fic leidit ifjren f>o(;cn Stanbpunft Bcrlaffcn

unb t)inau«fd)lüüfeii, otjne if) u begegnen ju muffen. 3hrc ganjc

9Jatur empiUte fid) gegen biefeö unfreiroiaige i*aufd)cu. Sber
ftatt ju geben, blieb er t'löblid) airt lifdje flehen unb naljm

einen «rief jur .^anb, ber jwifdhcn Berfdiiebenen, uod; nidjt

gcotbnetcu SBiid}erftoftcii lag.

Xie Tante mad)tc eine umBiUfürlicfjc Vrtocgung, al« toolle

fie ilm Bethinbern, 311 lefen; it>r ^artc« Öcfidfl mar fc^r rott)

gtiuLnben. „?ld) ©ott, mie Bcigefjlid) loirb bod) fo ein alter

RiH'f!" Ilagte fie. „Xer SSvicf tBurbe Bor einigen Stunben
au« ber Stabt mitgebracht. <ir ift Born Hanfmanne Scnj; heute

füllte er gar nidit in Xeiue $iänbe fomtueu, uub nun [jabe id)

t(jn todi liegen laffen. 3d) glaul'c, er enthält ba« Honorar —
ju fo uugen>öc)nlict>cr $cit. Uto — id) fürdjte —

Xer Xoctor halte ba« Gouocrt bereit« erbrod)cn unb über»

flog bic 3cüen. »3a, and) er lohnt mid) ab," fagte er ruhig

uub warf beu »rief uub etwa« ^apicrgclb auf ten lifd».

„©ränijl Xu Xid) baruber, XontcV"
.3d)? 5<id)t einen ^ugeublict, i.'co, wenn id) weifj, ba«

Xu Xir bie Unbanlbavteit biefer urtbcilälofcn OTcufcbcn nicht

ju §erjcn uimmft. . . . 3d) glaube unerfdjütterlich an Xid) unb

Xeine ffunft unb — an Xeinen Stern," fagte bie fanfte

Srauriiftiinmc warm uub überjcugung«frof). „Xie Steine, bie

äRifjgcfchict unb Ucbelroollcu Xir jcitwetlig unter bie 5ü&e

werfen, beirreH mich nicht — Xu machft Xeinen Söcg."

Sie jeigte in bie offene Xtjiir be« Qtctjimmer«. „Sieh,' Xir
Xein Stübdjen an! Sie ungeftört unb unbel)eaigt wirft Xu
hier beuten unb arbeiten tönneu ! ad), unb wie freue idj mich

ber Seit, bie wir nod) fraulid) jufamrncnlcDen werben, wo ich

noch, für Xid) Jorgen barf —

"

.3a, Xante — aber bic Uinfcb,tänfungen, bie Xu in Solge

be« mißlichen Umfdjwung« meiner SQcrtjaftuiffc wäljrcnb ber lebten

SDconate admäljlicf) eingeführt fjaft, muffen aufboren. 3<b leibe

nidjt mehr, bafj Xu ftunbenlnug auf bem (alten gteinfußboben

ber »üd)C fteh^ft. Senn möglid), sofft Xu noch t)eute unfere

alte Stüdjin jurüct Xn tannft ba« unbeforgt." 8c griff in bie

Skufttafcfje, nahm eine fdjwcre 33örfe t)erau« — fie ftrobte boh

©olbftüdeu — unb fd)üttele ihren 3nbalt auf ben Xifd).

Xie alte fjrau fcblug ftumm unb in freubiger UebcrTafcf)uug

bie £ünbe jufammen über ba« roHcnbe ©olb auf ihrer einfachen

Xifd)bedc.

„GS ift ein ciujigc« Jponorar, Xante," fagte er mit hör»

barer ©enugtl)uung. „Xie feftwete 3eit ift Borüber* Sei

biefeu Sorten wonbte er fid) ab unb trat auf bie Schwefle be»

Crdjimiuev«.

fflian fal), bic Xante hatte SWaudje« auf bem ^erjen, aber

fie fragte mit feiner Silbe, welcher 6ur unb roelchem Patienten

er biefe große ©elbfumme berbante.

ftäthe benubte ben günftigen üKoment, um bie Seitet

hinabjuglciten. Sie fdjtug ihr ba« ^erj, wie brannten üjre

Sangen Bor Scfchcimung barüber, baß fie biefe intimen dr»

örtcningen mit angct)ört ljatte! Xort bie Xhür führte bireet

in ben giur. Xa binau« tonnte fic uubemertt entfommen-,

fclbft bic Xante XiaconuS folltc glauben, fie habe Icingft bni

Sdilafjünmer Berlaifeu unb fein Smt Bon 90cm gehört, wa«

gefproeben warben. 93crftoh(en flog it)r iBlid hinüber in ba«

tfcfjimucr, wo bie Reiben eben an ben Sdnrcibtifd) traten. 3n
biefem ?lugcnbtide hörte fie beu Xoctor fagen: „Siel) ba, bie

rrften 3rü(jling«blumen ! fcaft Xu gewußt, baß id) bie l)übfd)cn

blauen iölümdjcn fo gern habe?"

ßin 9lu8ruf be« Staunen« unterbrad) ihn. „Jdj nidjt,

Sco — fiätbdjen, Xeine junge Sdjioägcrin, l)at bic ölumen in

ba» ©la« geftellt. . . . Stein, bin id) jerftreut unb Bergeßlid)!"

Xie alte Xame eilte Ijerüber, aber fehon brüette itättje braußen

bic Xtjür hinter fid) ju uub feblüpfte burd) ben Slur in'« Sreie.

9cun ging fie langfam unb beruljigt unter ben Scnftern

t)iu. Xurd) bic näd)ften febimmerten fchwnd) bic bunten $ou(|uet«

ber fcb,ief unb uitBoUcnbct t)erabt)dngenben Settgarbine ; bann

tarn fic ju ben jwei genftern mit ben t)übfd)cn OfilctBorbängen im

3immcr ber Xante. (Sin Scnfterflügel ftanb offen, uub ber

$vjacintbcn< unb ?(arciffcnbuft we()tc tjcrau». ü^löblicb, fchob

eine frfibne träftige Dianuerbanb ein weiße« ©la« mit blauen

Blumen auf ben Sim«, jwifdjen bie Xöpfc; e« war if>r

deiner 3rühling«flrauß, ben ber Xoctor Bon feinem Sthreibtifdje

entfernte unb |icrl)cr brad)te.

Sie fuhr heftig jufammen. olüdjtig unb itnbebadjt , wie

fic war, hatte fie fiel) in ein fonberbore« Vicht geftellt. Xaß fic

bic Blumen auf feinen Xifcfi gefebt, mußte er offenbar für bie

Xactlofigteit, bie 3«btinglid)teit eine« unbefonnenen jungen

SJiäbdjen« li.*l:eu Sofort blieb fic ftehen, unb beu feud)ten

©lanj unterbriidtcr 3ornc»tl)ränen in ben Wugen, ftredte fie

bie .^anb jum öenfter empor - biefe Bewegung madjtc ben

Xoctor auffcl)en.

„Sollen Sie bic Sreunblicbfeit haben, mir bie SMumen
herauSjugeben , ^err Xoctor? Sic gehören mir; id) hatte fie

für einen TOoment au« ber £>anb gelegt unb bann Bcrgeffen,"

fagte fic , müfyfom itjrc Aufregung unter angenommener 9?uhe

Berlcrgenb.

3m erften SKoment fdjicn c«, al« crfdirccfc er leicht beim

JVlangc bei Stimme, bie ibn fo unerwartet anfpradi, e» war it)m

bod) woljl unlieb, baß Käthe it)n bcobnd)tet l)nttc, aber er unter»

briiette augenblidlid) bic uuangcnchine (Smpfinbuug uub fagte

freunbtid»: „3<b werbe 3f)"eu bie 93tumeu biingeu." Xiefc

tiefe gelaffenc Stimme entwaffnete fic fofott — er hatte ihr

nidjt webe tljun wollen.
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©leid) borauf fom er bic Stufen Öerab. Sföit bem prächtig

nieberwatlenben Satt, ber breiten Sruft unb ben gemeffen eblen

Oerocgungcu war unb blieb er eine ©cftalt, bie man fief) eigentlid)

nut in Uniform benten moebte, unb wenn aud) nur im grünen

SBaibmannSrode. (5r reiditc bem jungen SDcabdjen ba* QJlad

mit einer fiöflidjcn Serbeugung.

Sic itafjm bie Slumen gerauft, .G* finb bie rrfleu,

fleine. Porroifcige Dinger, bie nid)t fdjnell genug in bie fdjarfe

Hprilluft &crau*fommen tonnen," fagte fie lärfjcliib. .Man mufj

fid) Piclmal Dürfen unb fie müb/am jufammeufudxn , freut

fid) bann aber aud) mebr baran, al* an einem ganjen Drcib»

fjau* wli Slumen." — 9lun erft mar fie beroljigt : nun glaubte

er gan$ gemifj nidjt mctiv, b.-.f; fie auf bie neue Scrwanbtfdttft

bin feinen Sdjrcibtifdj pfunip Pertrnulid) attaquirt fjabc.

3c|)t erfdjien aud) bie laute am offenen genftev. Sie

entfdiulbigte fid) unb bat ba* junge SWnbdjen in »armen Sorten,

redjt oft ju fommen
.gräutein Jfättje gefjt ja fd)on in wenigen St'odjen nad)

DreSbcn jurtirf," antwortete ber Doctor faft tjnfrig an ffätb/*

Stelle.

Sie ftu|j.te. $atte er gurd)t, fie werbe bei tf;ren Scfudjcn

mit brr ar)uuug4lofen alten grau über fein feltfame* Serlobung*=

pfrijältnifi fpredjen? Diefe Mi tna t)mc perbroft fie, aber er

tb>t ibr fo leib um feiner inneren Seiben willen, bie er fo

frreng in fetner Stuft Petfdilofj. Unb fie fonnte ibn nicfjt

einmal beruhigen.

.3rf) werbe länger bleiben, $crr Doclor," Perfekte fie cruft.

.3a, e* ift leid)t möglid), baft fiel» mein Aufenthalt in SMorifcen*

$aufe über Picle SNonate au*beb>t. Sil« Henrietten« rlrjt

nierbrn Sie ja am beften beurtbeilen fönnen, mann id) meine

tränte 6d)weftcr oljne Sorge perlnffen unb ju meinen Pflege»

eitern uuüdfetjren tonn.*

.Sie wollen Henriette pflegen?*

.Sie e* fid) Pon felbft »erficht." ergänzte fie. .Schlimm

geuug. bofj ifjre Pflege bi* heute nu8fd)lic&tirf) in fremben

$önben geroefen ift. Die ?lrme perbringt ifjre SWächle lieber

bülflo*, o!* baß fie fid] cntfcbliefit, Sciftanb herbeizurufen, weil

bie fauren, mürrifdjen SRicnen ber oerfchlafenen ©efichtcr fie be;

leibigen , weil fie ju ftolj unb Ptelleidjt aud) ju, franfbaft

reizbar ift, um fid) ihre «bhängigfeit uon Untergebenen fo

fühlbar machen ju laffen. Da* barf nicht mehr Portominen -
ich bleibe bei ihr."

.Sie beuten fid) bie Aufgabe jebenfad* »iel ju leid)t —
Henriette ift fefjr Iranf;" er ftrid) fid) mit ber ßanb fo

langfam über bie Stirn, bafj bie Augen für einen Moment
nid)t fid)tbar waren; .e* werben fd)were, bange Stunben ju

fiberwinben fein."

-3dj weiß e*," fagte fie leife unb tiefe Släffc berfte fecunben*

laug iljr ®cfid)t. .«ber id) habe SKutb —

"

.Daran .yoeifle id) nicht," uuterbrad» er fie, .id) glaube

ebenfo an 31)« ©ebulb wie an 3b,re auJbauembc Sarm^njigfeit,

aber ti wf$t fid) nidjt ermeffen, bi3 ju welchem 3f'-l»u>t't bie

ftrante — leine fßflege meijx IrnudKn wirb. Tedfjatb barf

idj nidjt jugeben, bag Sie bie Sad)e fo energifd) in bie ^anb

nehmen. Sie fönnen et pf)»)ftfd) nicht burd)fcjjen."

.3rf)?* Sie f)ob unb ftredte unwillfürlid) if)re Slrme uub

faf) ftoljläajelub auf fie nieber. .fiommt 3f>nen 3|)re Se<

fürd)tung nidjt jclbft unmotiPirt Por, wenn Sie mid) anfcb,en,

^err 3)oclor?- fragte fie mit einem Weiteren Slufülid. ,3d)

bin Pon berbem Sd)tot unb ftovn; idj bin nad) meiner

@rofjmutter Sommer geartet ; bie war ein Caucrnfinb , ober

nieJmcfjr ein $>ol^ader8töd)trr(ein
, ift lv.r»'uji gelaufen unb f)a!

bie ^Ijt im SSalbe beffer gefdjwungen a!6 if)ie örüber — idj

weifj e* Pon Sufe.*

Gr faf) pon if)r fort jum offenen Senfter fjinüber ; ba ftanb

bie alte grau DiaconuS felbftoergeffen ijinter il)ien ^uacmtf)en

uub 9larciffen, unb [6t Slid bing wie oeriaubert an bem

SKäbdjen. — Sein ®efid)t Peiftnftcrte fid) auffadenb.

„ lc ? l)anbett fid) weniger um bie Stablfraft ber HRuSteln,"

fagte er auSwetdjcnb. .Sin fotdjeS tßflcgeramt mit feinen Sluf;

Teglingen unb Slengften lidjtet fid) fcinblidj gegen ba* 9JcrPfiu

leben — übrigen*," uuterbrad) er fid), »ftebt e* mir ja gar

ntd)t jn, beftimmenb auf 3*1" ifntfd)lüffe einjuwitfen. Xa*

ift Sad)C 3breJ «ormunbe*. SKor J fott entfajetben j er wirb

DorauJfidjtlidj barauf f eftcöfii. bafj Sie $ur fefrgefe|>ten ^eit in

ba* £au* 3brer Pflegeeltern jutürffebren " S)er Doctor fprad)

bie lebten Worte, ganj gegen feine gewohnte SDiilbe unb ©elaffen=

beit, jiemlidj fcfjroff

t\t lonte jog fid) unwillfürlid) tiefer in ba* Simm'f
juvüd; ftätlje bagegen blieb rnf)ig fteben „Slber warum benn

fi< unbeugfnm, $err SJodor? SBarum wünfeben Sie benn, bnfc

ffllorifj gar fo Iprt mit mir Perffibrt?" fragte fie mäbdjenl)aft

fanft. .ffiill id) benn »öfe»? Unb fottte SWorijj mirflid) bie

iöefugnif- juftel)en, mid) Pom ber örfüllung meiner fcbmefterlicben

$flid)t abjutjalten? 3d) glaube c* nid)«. . . . 9Jun weiß id)

aber einen 9(u*weg: Seranlaffcn Sie Henriette, mid) nad) DreSben
ju begleiten! 3>ort tbeile idi mit meiner Soctoiin bie Pflege

ber Patientin; ba* wirb bod) meinen Werben nidjt febaben?"

Sie lä dielte ganj leife.

,®ut — id) werbe einen Jöerfudj mad)cn," fagte er ftf>r

beftimmt.

„*ann gebe id) 3ljiien mein SBort, bafj id) fo balb wie

möglidj auf= unb baPonftiegen werbe," perfejj'e fi: ebenfo feft

mit einem fpredjenben syitd, Por bem er, wie auf einem Unred)t

ertappt, bie klugen niebcrfdjlug.

Sie laute bog fid) plö^lid) au* bem Senftcr unb fal) bem
Doctor erftaunt unb beweglid) in ba* ©efiebt — er war ja

merfmürbig fd)weigfam. Da ftanb er nun unb lüfte einige Pen
borrte SBeiuranfcn Pom Spalier, bic ber 3<td>viub 6in< unb tjer^

fcbaufelte, unb fagte feine Silbe mefjr.

.©eljcn Sie benn fo gern?" fragte bie alte grau firfillid)

Perlegen mit liebreid)em Vorwurfe.

Statte jog eben ben in ben Kadett gefunfeuen Sd)leicr

Wieber über ben fiopf unb fnüpfle if)n feft unter bem Kinn.

2Öie eine Pfirfid)6lüt^e leuebtete if)t Wefjdit au* bem buntelu

©croebc .Soll idj au* ^öflidjfeit ,9cein' fagen, grau DiaconuS ?"

fragte fie läd)elnb jmüd. Sie fd)ütte(te ben Jfopf. ,3d) glaube,

idj bin (eiblid) Perniinftig für bic Seit unb ib)re Dinge,

wie fie nun einmal finb, erjogen, aber au" uub jebc ttaprice

ber 3'ibiPibualität fegt audj bie ftrengfie 3udjt nid)t au«

ben Seelenwinteln. 3°) & t' cv ©rofjmama meiner

Sd)wcfteru beule genau fo perwuubertidj fremb gegenüber, wie

batual*, wo id) ifjc auf söeFcfjl meine* Safer* bie $anb tüffen

mufjte; id) ftofjc mid) in*get)eim confequent au Sden unb
$dd)en, bie für tlnberc nidjt ba finb unb weldjc midj fd)on

al« fiinb gequält unb beunruhigt b,aben Unb wie burd)

faltet ift mein SatcifjauS!" — fie fdwucrie — .man ftefjt

mit feinen warmen gügen auf ju Picl SRarmor. Daju ift

3Korib (in fo cntfeldirf) porne^uier SDiann geworben" —
jion fct)clmifd)c ©rübetjen jeigten fid) auf iljren 993angen —
.man crfdjridt unb fdjfimt ftdj jj förmlid), wenn (üinem bic

eigene fat)le Sifitentarte Por bie Slugcn lommt ... ja, meine

liebe grau Dtaconu*, id) lebte Ijcrjlid) gern nad) Dre*ben

juriid, PotauSgefetjt , ba§ ^entiette mia> begleitet; auBerbem"
— fie wanbte fid), au* bem fdjerjeitben Jone in einen feOr

entfd)iebenen fibergebenb, wieber an ben Doctor — ,au|erbem

werbe id) mein SRtfglidjfte* ttjun
, mid) in bie gegebenen Ser-

bältniffe )u fdjirfen unb }u bleiben, felbft auf bie Öcfafjr bin, bafj

K:)hnvt mid) AWangSweife nad) Irefben ju beförbem perfud)t."

Sie grtihte l)er}(id) ju bet alten Dame binüber, Perbeugte

fid) leid)t gegen ben Doctor unb Perliefc ben ©arten, um bt»d)

nod) in bie Sdjlofjmüljle ju geljen, obgleid) bereit* ber «benb

bereinbrad).

Unb nun mar c* ganj bunfel geworben; auf bem Dljurme

ber Spinnerei t)atte e* Sieben gcfd)lagcu, unb Mattyc faf) nod)

in bei:i einen Sogenfenftet ber Srfjlofjmüljlenftule. Sie ffiitfc

MMC uort)er auf Sufe'* bringeube Sitte t)\n ben S8äfd)efd)ronf

tufpicirt ; bie Sllte traute ber 5Wülletftau nidjt, bie pflrgenb ab>

unb juging, unb behauptete, nad) fd)öner, .fclbftgefponncner"

SSafdjc madje .3ebe" lange gtnger, bann batte fie , wie

bi*()cr jeben Zag, bic Kbrnbfuppe getoebt unb bie Meente }u

Seit gebradjt, bie, wenn audj bebeutenb wofjler, bod) nod) fel)r

unbcbülfticb unb frfjwad) war. . . . 9lun aber faf] ba* junge

SJiäbdjen bod) fd)on lange ^eit, bic ^änbc feiernb im Sa)oojjc

gefaltet, fttQ in ber genftcrerfe unb lieg fid) Pon ben Sd)atieii

be* «Ibenbä fötmlidj einfpinnen. So gut würbe e* tbr briiben
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im .§mife bc* GommcriientatheS nidjt ; ba gab e* fein (Erholung?;

bümmcrftünbchcn wir in Drüben. Sobalb bic Sonne erlogen,

fanfen unerbittlich bie fRouleaur. unter ben £änbcn ber Diener

fdjoft; bie ©aSflammcn fdjlugen auf, unb eine blcnbenbc üid)t=

flutf) jagte bcn Statten aud) au« ben fernften Gden.

Der butn|>fe ^Jenbelfdjlag ber ölten SSanbufjt Hang wie ein

tctctmüßige-3, unterirbifdje« Klopfen, unb burd) ben biden. grünen

icorljang ber gefd)loffenen Hllobcnthür glomm ba-3 9?ad)tlid)t an

Sufen* ©ett wie ein »erbüfterle« ©nomenauge. DaS mar wieber

einmal ein fo athemlo* ftiCcr 9(ugenb!id im Dunfcln. Söie (jattc

fie al* Rinb in fo'dieu SDcomcnten gläubig auf bc>3 $nifdien unb

Schlurfen meißbeftäubter ^ctnjclmünndjen gehorcht, wenn ihr Sufc

erjagte, baß im ©runbfteinc ber SDiühlc abergläubifcher unb

batbarifdjer SBcifc ein neugeborene« fiinb eingcfchloffcn unb

ber SRauermörtel bon bem fibermiit^igen Grbauer mit foftbnrcm

9Bein gemifdjt morben fei! $cute flogen ib,r biefe (Erinnerungen

nur jlüd)tig burd) ben Sinn; tr)r Ulugc hing nn bem fchwadien

Dämmerfchcinc , ber burd) ba* Sfibfenfter hereinfiel, auf bie

Stelle, »oo ber Schloßmutler geftDrben mar, unb fie badjte an

bie 91rt unb SSeife, wie Doctot örud iljr iclbft bic Öffentlidie

93crurtl)eilung feiner ^erfon mitgetrjeift, unb jefot begriff fic

noch weniger al* neulid), baß er fid) ihr gegenüber ju einer

93ertr)cibigung h"abge(affen l)attc. . . . Unb wenn bie ganjc

SDelt barauf beftanb, fie glaubte nicht an ein tede«, gewiffculofe«

S&tgen, an bün(e(t)afte Selbfrüberfchäfcung ohne Shinft unb Sfcffcn

bei bem Scanne, ber bie cmfte, gcbanfenucQe Stutze, bie fd)lidjte

äöab,rt)aftigteit unb ©erabljeit felbft mar. Unb jefot fiboü it)t

bie iölutwefle mieber heiß uub jäl) nach bem .\jerjen, unb ein

ft.nfc* 3cmgefüt)( quoll in it)r auf, mie feilte Nachmittag, wo
ftlora in ben craffeften 9luäbrüden iörud'8 ärztliche* SBirfen

gebranbmarft blatte, fäai für eine räthfelbolle Srauennarur

mar fie bodj, biefe gefeierte 8'oro. biefe« eiuft fo feJjr gefürchtete

unb bod) heimlich, bemuuberte ^bol ber fleinen tt.-.thc! . . .

Henriette tjütete fid) feltfamer SBeifc, in ben Stunben bc*

^llleinfein« mit ber fycimgcfetjrten Schwefter über ba* SDrautpaor

cingcljenb ju fprerben, aber hier uub ba waren it)r bod) S8c

mertungen über bie flippen gefd)lüpft, au* Denen Slätlje entnahm,

baß giora anfänglich ekte lcibenfd)aft(id) liebenbe SSraut gewefeu

fein mußte.

Doctor Srud loar,. nad)bem er ben bcutfnVfranäüiifdjcn

Jtricg al« 5Hcgiment*arjt mitgemadjt unb bann längere $ät
einer berühmten ärjtlidjeu Gapacität in SBerlin affiftirt blatte,

hauptfädjtid) auf SBunfd) feiner Xante nad) SDc. jurüdgetchrt.

Der bortheilfjofte Stuf, ber ihm oorausgegangen , unb feine

impofante äußere Grfdjciuung Ratten ifjn feljr balb ju einem

gefugten Slrjt unb ju einer Wünfdjen8wertf)en Partie für bie

Damenwelt gemndjt. (Jä »twr mithin feine*»eg8 #crablaffung

bon ©eiten ber ftoljen glora ÜRangolb gewefert, lfm bic

begehrte $»onb ju reidjen. Sie felbft fjntte fidj it)m auffallenb

gcnäfurrt, inbem fie einen fd)merjt)aft berftaudjten 8"Ö fetner

anberen $anb, al£ ber bc« gefeierten neuen DoctorS nnber=

trauen wollte — nodj im {hantenb.aufe trotte fie ftd} mit igm üers

lobt unb war barum bielfad) beneibet Worten. 9tu8 biefem ©runbc
nwd)te fic aud) bor bem peinlichen Muffe^en eine« gewaltfamen

Srud)« jitrüdfd)euen. Darum biefe perfibe flöfung, bie, auf

ein allmähliche« beiberfeitigeS (Srfalten gcftüljt, fd)licfj(id) bou
ber Seit t)aIbDergeffen, geräufd)loi uor fid) geljen folltc.

fiätl)c fprang plb"t)lid) auf — ber ©ebanle war i^r HU*
ertrfiglidj , bat) fie, im Salle ihre« iBletbenS, fortgefefyt 3eugin
biefer empörenben Jtomöbie fein unb mit anfeljen füllte, mie

ber unglitdlidje «Kann troj feiner ftarfen Siebe unb ©egen;

wehr au« feinem geträumten ißarabiefe geftofjen würbe. 9!ein,

aud) fie ()ieU ju 3Rorit) unb Henriette, rl'ora burftc unb
folltc if)r ®ort nidjt brechen: bie ganje Familie mujjte

einmütl)ig jufammenl)allen , bem graufamen Herrath gcgen=

über. Die Dhörin, ba| fie fo berblenbet ifjr ©lud Pon fid)

ftiefj! ^otte fic ihn nodj nie gefehen in feinem Stirn, iw
3ufaiumenleben mit feiner treuen Pflegemutter? ffiufjte fic

nicht, bat) fi« auf ^änben getragen werben Würbe, wenn fic

ihm baS ©lüd gab, nad) welchem er berlangte?

Jtälljc fdjraf heftig jufammen unb fd)lug entfct)t bie $>änbc

bor baS ©cfidjt — tyci ioar cS bunfcl , fdjouerlid) buntcl, fo

tiefe 9iacf)t, ba| bie Sünbe auf leifen Sohlen bi« an bic

innerften ©ebanlen ber 2Renfd)enfeele h«onfd)leichen lq«nte.

Saftig lief ftc üher bie ßoljftufcu unb rifj bie Stubenthür auf
— brunten im ginr brannte bie große ©auslampe; ber l)cttc

<2d)fin quoll bic Drcppe f)ttau\ unb warf burd) bic ©äuleit

ber Öalerie fd)malc flictjtftrcifen oor bie Süfje be8 jungen

SKäbd)cnS, unb aus bem llcühlcnraum , beffen 21)"^ e l̂tn

geöffnet mürbe, fdjoll ba» üärmen unb Dofen, jum betäuben

ftarf, burdi baS $>au«. Sidjt unb ©crnuüh »crfdjeuditen

augenblidlid) ben wrlodcnbcn Sput, ber fid) in bie unfdjulbigc

Scäbchcnfecle gebrängt hotte. . . . Do* war ja ber grofje. tocifV

getünchte Sßorfaal ber Schlojjmühlc mit bem uralten, leben«*

grotjen öitbniffe be* Gebauer«, be* geharnifd)ten SWanne« bort,

ber fo gefpenftig uerwifcht au« bem madeligen fdjm.irjeu

Gahmen nieberfah- Ginft fjatte fic ifju gefürditet, unb jefct

crfdjien er ihr wie ein alter 3rcunb — er führte fic in bie

©irflidjreit jurürf, bou einem berrätherifdjen, fünbhnften Staffln«

bilb t)hUMg, in welchem fie eine nnredjtmäfjige SteOe ein=

genommen tjatte. . . .

Sie ftieg bic Dreppe hinab unb berlicfj bie SWühlc Der

Sugwinb b(ic« ihre f)ei$en SBangcu nadjtfrifd) an, unb orobeit

funfeiten bic golbenen Ulrabe«fen, bie Sternbilber bc« Rimmels,

in föftlidjer illarl)eit. Jiätf)c fdjämte fidj ihrer müfjigen Dräuiuerci

— aber War e« nicht wie ein ©djroinbel gewefen, beffen man

fid) nidjt ertpehren fann , unb ber aud) bie gefiinbeften unb

fraftooUften SRenfchen plöplid) befällt?

Schott bon weitem fah fie bie Sidjter ber Silta burd) ba*

©eiift flimmern, unb al« fie ba« §.uid betrat, ba fd)o(Icu

Glabieraccorbc burd) ben Gorribor. Da* 3uftrument u>ar prad>t=

doQ , aber e* Würbe malträtirt burd) barbarifd)C .Oäubc. Die

^räfibentin haltt hfw 'e e 'nen flcinen GmpfangSabenb; man fam,

9llt unb 3ung, jum %f)tt. Die Weiteren fafeen um ben fSffip

tifd), unb bie junge Seit muficirte, plaubertc unb amüfirte fid),

mie fic fiuft r)attc; e* war ein jwanglofe* Sufammenfein bi*

gegen jclju Uhr.

ftäthe machte fd)(cuuigft Doilette unb betrat ben Salon,

ba« grofje SSalconjimmer im Grbgefdjoffe. G« fyaücn f'd) hf,,,e

nur SScuige eingefunben; nur ein Spieltifdj war befefet, unb

ber Dh^'iith. ben fid) bic jungen Damen ju gruppiren

pflejtcn, fah einfam unb oertaffeu au*.

Henriette fafj hinter ber I()cemafd)inc. Sie hatte mieber

einmal gretlrothc Schleifen in ihrem blonben ^lanr, uub ein

Srmcllofc* Sammctjä'ddjcn bon ber glcidjen fd)reicnbcn Sarbc

über einem hellblauen Scibcnfleib. DaS graue, fchmalc ©c
fid)td)en faf) faft fpuTl)aft au* bem thcatcrmäfjigcn ^)Jub, aber

ihre fdjönen ?lugen glänjteu förmlich überirbifd) „^rurf ift

wieber ba," flüfterte fie mit Ijeitjem 5ltl)em unb bewegter Stimme
ftätlje in'* Ohr unb jeigte burd) ben anftojjenben SERufilfalon,

in weld)em nod) immer ber Goncertflügcl gemifehanbelt würbe,

itudi Slorn'* Limmer, »ffäthe, er fktjt au*, al* fei er nod)

gcwadifen, fo hoch unb fo überlegen. . . . ©ott im .fpimmel,

mad)c bodi nid)t gar fo ein enifthofte« 9{onncngefid)t!" unterbrad)

fie fid) heftig — fie war uncrfliirlidj aufgeregt. „?lllc fmb
heute fo mürrifd); äRorify f)ctt eine Dcpefdjc befommen unb ift

fehr jerftreut, unb bie ©roßmama l;at entfeflich fdjlechtc Saune,

weil ihr Salon leer ift. ?ld), unb ich bin fo froh, fo froh!

. . . 28cißt Du, jfäthe, bafj idj borgeftern bei bem fcf)limmen

Unfall geglaubt habe, 99rurf fäfjc midi al6 2eid)e wieber?

Kur ba* nicht! 3d) will nidjt ftciben, Ipenn er nicht ba ift."

Sic fprad) jum erftcnmal com Sterben, unb e* war gut,

baß bic claüicrfptclenben Singer brüben in erneuter Straft über

bie Daflcn flogen unb bie brei alten Herren am ffomin im

lebhaften Di*put ihre Stimmen erhöhen; benn ber letzte HnScuf
ber ffrantn fjatte laut unb leibenfd)ajtlid) geflungen: fiäthe

ftieß fic uerftol)lcn an — bie 1|Jräfibentin warf einen idjarfen,

mifibilligenbeu ?Muf über bic ?lugeugläfer h<nn)(9 nad) btn
Dhcetifd) Henriette nahm fid) augenblidlid) jufammen. „9Jh

baf), fann mir ba« Semanb uerbenfen?" fagte fte fribol unb

fpöttifdj bie 9ld)feln emporjichenb. „9Jiem.rnb ftirbt gern »Bei«.

Der 5lrjt ift baju ba, baß man bi« jum legten «ugenblid

Hoffnung an* feinem ßufpruii fdjßpft."

>tätl)c wußte IM ie firanfe ging nicht mit ihr n^ch

Drc«bcn. Sie wie« bie Daffc 2t)te jurürf. bie ihr Henriette

mit finftitffn .^äitbcn füllte, unb jog eine angefangene lichte

Stiderci au* ber Xafdje.

l.ÖoMjc&una f 0 «nt.]
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(Swllerit beräumter Ürmengrfinbfr.

1. Ittn Ctiptincr «tMiflMiiDUr.

S(m4.2Rai 1872 beging bie bucb
/t)äub(erifd)eßirma8.«.$rod=

liau3 in Seidig ein erb^ebenbeS Xoppelfeft. $etnrid) SJrodljauS, ber

nun midi heimgegangen (15. ÜRoörmbcr 1874), feinte an biefcm

Zage ben ?tblauf einer fünfjigjäf|rigeu ©efdjaftStfjarigfcit
; jh*

gleich aber beging tt mit feinem gefammten ^erfanale, feiner

Sanntie unb einem grofjen Äreife Ijerjlidj Zljeilnefjmeiibei ben

tag, an bem fmnbert 3ab>e früher fein SJnter, gtiebrirf)

S( rnolo sBvprffjanS, ber Eegrünber ber Sirma. geboren würbe

SJon bem SebenSgange brS Sedieren eine Sfijje jh geben,

ift eine fdjroierige

Aufgabe. Iienn fet-

ten mag eS ein

Sieben geben, baS

buref) SBemegungen

oller 9(rt fo auSge-

jeidmrt war, feiten

eine*, baS unfeinen

SDiann jeigt , ber

biii.1i bie ihn: ir.ne-

woljnenbe Straft fp

unerfdnittert in in-

neren unb äu§ercu

Kämpfen blieb, bis

er fid) tjinburdjge

rungen ju bem

Siele, baS iljm Por=

gefdjwebt.

Ueber bie 3n»
genbjabre beS fet

tenen 3Ranne£ fön;

nen mir midi hm
weggeben. Sit ber

£ianb eines jrreng;

rtdjtlid)en Satte»,

unter ben ?lugcu

einer Pon ihm fjpd)=

Peretjrteu XRuttet,

einer bortrefflidjen

Srau, bie ihm, mit

er felbft fagt, rim.-

mer als bat 3be.il

einet Pollenbeten

$au3frau Por ber

Seele ftanb", Per=

lebte er biefelben

in feiner SJaterftabt

Dorrmurb. Hur
mit Untuft fa& er

fid) für ben Sauf

-

mannSftanb be^

flimmt.baifin (tfjon

Pon früh an ein

Irang und) wiffen=

fdjaftlicfccr Silbung befceltc. Seiner fiefeluft tljat bor SBater

oft genug unliebfamen Stnljalt.

3m fünfjeljnten SebenSjab,« fam er nad) 3>üffelborf in eine

grofje ©djiiittroaarentjanblung, mit ber ein SBantgefdjäft Perbunben

mar, in bie Seljre. .frier machte feine Begabung fid) fdjon in

furjer 3«'* f° geltenb, bofs tljn fein Principal bereits jwei l^afyxc

nach feinem (Eintritte ju wichtigen QJefdjäften Permanbtc. Irr

batte SuSfidit, bem ^ßrincipalc nodj näljer jn treten; bod) gab

ein 8ffWÜrfni6, beffen frieblirfje fiöfung nur an bem unbeug^

famen (Sinne beS Jünglings fd)etterte, Slnlafj jur Trennung, unb

er ging junädift wieber in'S Päterüd)e £auS juriief. „Wein teder

Irofc", fagt er, „lam mit fpäter treuer ju fielen."

Xodj Tticdt lange litt es ihn in Xwrtmunb in ben ihm nun
rletnltd) erfcftciiienbeit SBcrbaltnifffn. Xte Süden in feiner öilbung

um fo mefjr beflagenb, je mefyr Vebürfnifj nad) (Erweiterung

berfelbeu er fühlte, bat er feinen SÖater, i tm nad) fieipjig gehen

ja laffen, wo er bann wä6,renb eines anbert^albjä^rigen Äufent;

öritPvirti JNrntlD r»redl)<tufl.

fjaltcd (idt namentlidj mit ben neuen Spraken befdjilitigie, ju-

gteidj aber an ber Uniperfttät bei Slatner, $inbenburg unb

ffifdjenbatf) ^fjilofppfyie , Sfjttfif unb (Sfjemie t)6vte unb fo in

feinem SBiffen mand)e Öücfe ausfüllte.

Sin wie lebhaftes 3"tneffc 33rodljau£ fdjon b.imalS an

literarifdjem unb bud)f(änblerifd)e]ii SBirfen nafjm, baPon liegt

ein ihn fefir bejeidjnenbeS SKetfmol Por. Sr reidjte nän-lid)

bem Söudjb^änbler SBofj in ßeipjig ben ^Jrofpcct y.i einem auf
yunnjij ®ogen berrdjueten SBerfc* unb jugleid) bie erften ad>t

Sogen beffelbenon

mit bem Eintrage

beSSerlag«. Sein

Seg(eitfd)reibeu fiel

rtderbingS etmaS

(urj uub büubig

iiuS. Du birS ber

Orunb w.ir, bnfe

ber aJerlaijSanlrag

feine ftnnatjme

fenb, ober meld) an;

b<>tcr (Srunb tooc*

lag, ift nidjt ju

ermitteln gewefen.

9iod) mar aber

bie ni$t ge-

fommen, bie ihn für

fein fpätereS SSir^

fen gereift ftnbcu

foHle.

:!uerf! grün bete

er, nad) Xortnumb
uirudiiiMut. »Ii

b

uadjbem fid) ein in

9Uisfidjt fteb^cnbeS

Engagement in

äRandjefter nu.i,:

uermirf(id)t halle,

ein eigenes (auf;

männifeb/S @efd]dft

mit einem 83er=

manbten, SÖcaaind

robt, unb einem

gereiften Hiltrop,

ber jmar reierje

aRittel, ot'er Pon

.^auSauS einen mu
ucrträglid)en Sinn
mit Ijineinbradjfc,

fobafj fid), alS bie

@efd)äfte beS jun»

gen £>aufcS fid)

glänjenb entwidcl

ten, SrodbauS unb
SKaflindtobt Pon Hiltrop trennten unb ihn abfauben. Iie b.ibcu

Kompagnons grünbeleu bann nod) ein 3wciggefd)äft in »lr::

fjeim, baS 9RaHii'dtobt Pertrat, bis ©rotfcjauS fpüter gleichfalls

mir!) Slrnhcim ging.

lic Serbinbung mit Hiltrop feilte Seranlaffung \u lang

jiif;iigrn Streitigfciten geben, bereu vinbc ^rod()auS uid)t einmal

erlebte, fonbern bie erft nad) feinem lobe burdj Sergleidj beenbet

würben. Wud; Pon SCRallindrobt trennte fid) ©rod^auS halb,

inbem er ihm ein gröfsereS dapital auszahlte. Gr jpg im

Sinter Pon 1801 bis 1802 bon vhnhnm mit feiner 5rau,

mit ber er ftd) im September 1796 wrmäljU blatte, unb feinen

jmei bis bar)tn it)m geboreuen flinbern nad) Slmftcrtant.

Ülmftcrbam war ber 3)oben. Pon beut aus Svadl)auS rnblidi

feinen eigcnt(id;en ScbrnSlauf antrat. 3unäd)ft führte er fein

faufmiinnifdicS 05efd)äft fort unb trotte mit feltener ©efd)äft#-

gewnnbt^eit ben ungünftigett politifd)en 33er()ältniffen , bis bie

Pon Napoleon angeorbnete Qontinentalfperre bie ftußerfteii Sr-
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fdjwerungeti in Jibcn, fo aud) in feinen ©efdjäftSgang brachte.

9<un baefite Vrodf)au8 barmt, neben feinem auf engere ©renjen

bcfd)iäulten ©cfdjäft ein ihm ganj ®rf>ict 5» tetreteu,

auf bem er ober gleichwohl mit ber i(;m eigenen ©cftaltungSfraft

fid) balb jurcdjtfnnb. 2Rit einen» Sorte, c§ war ber Vud)hnnbcT,

bem er fid) nun mit ebenfo biel (Eifer wie öcfdjirf jnwanbtc.

Scldjc fd)Wercn löge ihm befdjieben waren, elje er fid) bnrdj

9Jad)t j»m 2id)t b^inburdjrang, ahnte er freilid) nid)t.

9(ad)bem er, im %af)xt 1805, einmot bot (Entfdjluß gefaßt,

fdjritt er fofort jur 9lu«fübruitg. ©cfd)idt abgofaßte Gircttlarc

(impften Vcrbinbungen mit auswärt« an, fo ncimenttid) mit

Söreitfcpf unb .fpärtcl in 2cit>jig. Unb mrtjr nnb mef)r Um bei

itjm baS Vcrftänbniß beffen, wo« er erftrebte, gleid)fam wie bou

felbft. Hann hatte er fein ©ortimcntSgcfdiäft in gluß gebradjt,

fo ging er oud) bereite jttm VerlagSgefdtaft über, unb hier war
eS, wo feine Begabung in'S b^eHfte 2idjt trat. Vud)>, Mufti

nnb jhinftyanbcl würben bon ihm glcidimäßig gepflegt.

2öS erfte VcrlngSnntcrncbmcn war eine ^eitfdjrift „De
Ster' („15er Stern"), beu er, als bie nnpoleonifdjc ©cmalt-

hcrrfdiaft ihn unterbrüdte, fofort burd) baS „Amsterdamsclic

Avond-Journal" erfe(jte, bem fid) bie „ijnbiDibualitatett auS unb

über %-'\'\-y Don gtiebrid) dramer nnfdiloffcn , einem Slutor,

bon bem bann Vrodbmi« nodi mehrere Serfc in Vertag nahm.
?lud) eine 3citfdjrift in fronjöfifdjer Spradjc, ber „Conservnteur",

fäQt in biefe 3"t.

Von nun an tjänften fid) bie Vcrlag«untmtcf)mungcn.

Vrocfhnu« trat mit bamalS namhaften SdwiftftcHcrn in Vcr*

binbung, fo befonber« mit Vaggcfen, mit bem er jrbod) fpätcr

in 3«Wiirfniffe gcrictlj, bie ber Xiidjler burd) nur $u große

Unjubcrläffiglcit in (Erfüllung eingegangener Vcrpflidtfungcn

berfdjulbctc. Sir nennen b^ier ferner feine Vcrbinbuitg mit

bebeutenben. Sdiriftfteliern auf ^iftorifcTj^poIitifdjcm ©ebietc, wie

biejenigen mit VillcrS unb SPfaffcnbnd), brren Serie er in

Verlag nahm.

9»id)t glcidicu Sdjritt f)ie(t leiber ber pccuuiäre (Erjolg mit

biefen nnb auberen jahlreidjen Untern elunungen, unb oft genug

(am Vrodh«uS baburdi in Verlegenheiten.

Srr härtefte Sd)lag aber, ber i()n in biefer ;leit traf, war
ber lob feiner bon ifjm järtlid) geliebten grau, bie am
8. 3)ccember 1809 ftarb. $attc er fdpit borljer öfters bornn

gebadjt, Slmflcrbam jn berlaffen, wo baS Verbleiben burd) bie

Vcbriirtimgcn ber frnnjü|. $errfd>aft immer unrrträglid)er

unb fdjabigenber für ben Vcrlcl)r »ourbe, fo gab biefer lebJe,

härtefte Sdjlag enblid) bie (Entfdjeibuug.

(St ridjtete fein Auge auf Cei^ig, wo für feine S(;at[raft

ihm ein uirifaffenbereS Siefen geboten fd)icn, unb fo «erließ er

1810 Slmjtcrbam, um in bie Stabt an ber Vleiße ju gef)en.

(Erfdjwert lourbc i()in biefer ©djritt baburd), baß er, ber nun
bcrcinjclt bafteb,enbe SMann

, feine ftinber nmäd)ft nidjt mit

bal)in nehmen lonntc. vi"r brad)te fic und) Xortmunb, wo fie

bon feineu Verwanbtcn aufgenommen würben, unb ging bann
nad) Ueipjig, fein ?(mfterbamer ©efdjäft bi« ju beffen geeignetem

llebcrgangc in onbere $änbe unter Suffid)! eines Vertreters laffenb.

iod) aud) in Seipjig geftaltcten fid) bie SJerljaltniffc ju-

uodift nid)t fo günftig, wie er b^offen )u bürfen geglaubt f^atte.

9»'ndi biermonatlidjem Slnfcntbalt ging er baljer nad) ?t(tenburg,

wo er bis Cftern 1817 blieb, ju weldjer 3f '* ** ctft feinen

S'unfd) in (Erfüllung geljen fatj. 3" biefem ocrt)ältuif)mägig

lnrjen 3«i'r"um waren bem fd)on fo biel geprüften üJJanue

abermals SdjidfalSfdjlägc aufbrwaljrU wie fie unter Switberten

faum (Einer überwinben mag unb wie fic nur biefe raftloS

fd)öpfcrffdjc unb tljatlräftigc Äatur ftberftanb. 9Iur ein (Ereignis

warf für ifjn ein £id)t in bie bamalS finftcre $c'\t: feine

am '26. DiobemOcr 1812 erfolgte Vermählung mit gräulein

^cannette bon $\d)cd. wcldie Vcrbinbung cS aud] ermöglidjte,

bafj er ade feine Hittbcr wieber um fid) oerfammeln lonntc.

£o lonntc er nun innerlid) wieber ruhiger werben.

Sic 93ertag8t$ätigleit wäfjrcnb bcS «oeiteren SlufentlwlteS

in 9(ltcnburg würbe immer umfnffcnber, namentlid) war (S baS

„(ionberfationS ßeiifon", baS er als rob/n Gbclfuin in bie

.panb naljni, bie eS aber jwm gliinjcnb gefd)liffeitcii üamant
ju gcitaltcn wufttc. I5ie ©efd)id)te biefcS ScjifonS, baS, fort

unb fort in bewährten $anben, feitbem bie jwölfte ?(uflage

erlebt f>at, ift eine f)üd)ft intereffante.

(Enblid) genügte bem weitfdjattcnbcn äRanne ?l(tcnburg

nid)t ineljr. (Er fudjtc ben ^?laj> auf, wo — baS füllte et —
feine fitaft erft ju iljrer boflen (Entfaltung lommen lönne, unb

fo jog er benn Cftern 1817 nad) Ceipjig.

Unter beu bereits in Wittenburg gegrüubeten -Mv. . r finb

bcfonbcrS bie »Deutfdjeu Vliitter" ju crwä'ljncn, bie er nod) bor

bem WtuSgang ber 9iapolcon'fdjcn ©cwa(ll)errfd)aft in'S ßeben rief

unb mit tjoljem patriotifd)em Sliutf) unb (Seift leitete. Siefen

ölärtern war eS aud) bergönnt, bie etftcn aut()entifd)en SBeridjte

über bie Sd)lad)t bei Seipjig 511 bringen. (Er fdjlofj baS Unter«,

ncfjmen, nadjbem e5 feine SBcftimmung erfüllt l)atte, ju Anfang

beS 3<iljicS 1816. 9tuS biefer 3"t
f
e ' erwähnt, ba|

VrodfjauS fid) in biefem Vlatte cntfd)ieben gegen eine Xljcilung

SadjfenS nuSfprnd), unb ebenfo, bnf; er fdjoit bamalS bie

Sicbererwerbung bon Slfa|-2otljringcn für S)entfd)lanb Warm
befürwortete. (Er war eben in Stttem ein wcitfidjtiger ©eift.

Saft jaljlIoS ift bie 9Wcngc bon gefd)id)tlid)en, namentlid)

fricgSgcfd)id>tlid)cn Vrofd)üren unb größeren Strien, bie tr in

biefer 3e<t >n Verlag naljm. Sie alle waren getragen bon

ebenfo liberaler wie patriotifdjer ©efinnung, nnb fo Tonnte eS

nid)t fehlen, bafj er ju einer Seit, wo bie (Eenfttr in Vliitlje

ftanb, aud) ohne 3eugmf?jwang unb Strafgefc^nobeden oft genug

mit berfelben unb in weiterer 3°lg« wit ben Veljörben in tmftc

Gonflicte fam. So j V. wegen einer Sdjrift, burd) bie fid)

ber prcufjifd)* SWinifter ©raf Jfvirbenberg belcibigt füljlte, fo

wegen ber „1>eutfd)en Vlätter", fo toegen eineS SrtifelS im

„KoitbcrfationS=2erifon", wcld) lejjterc Angelegenheit ein fefjt

nugiinftigeS 2\d)t auf bie ?lr» unb SSeife wirft, wie fäd)ftfd)e

Veljörben babei Dcrfuljren, wäf)renb ade biefe ijjroceffe unS in

VrorffjauS ben ©eift jeigen, ber fid) ben SKal)(fpmd) ertoren

ju haben frrjicit : „9üd)t wanfen unb nid)t weidjen!" 3'"" ©lfld

liefen ade tiefe Sngclcgcnljeiten im ©anjen ofjnc fdjlimme

folgen für iljn ob, ber tl)eitS felbft mit großem ®efd)id unb

mit (Entfdjicbcnljcit l)anbelnb babei auftrat — wir fjoben meifter=

()ajt gcfd)riebeue Verth/ibigungeu bon iljm — thcilS bon beu

tüd)tigften Verat(;ent unb grettnben untcrftü|)t würbe, bie gleid)

iljm baS S>erj auf bem redjten glede hatten.

9Jod) biel umfnffcnber unb "bebeutenber war Vrorfha«S'

VerlagSthätigteit feit feiner Ucberfiebclttng und) fieipjig bis ju

feinem lobe (1817 bis 1823). 9teben bem „(Eonberfationd;

ücrilou", beffen SRebaetion er fortwährenb führte, »erlegte er

mehrere ^icitfdiriftcu, bie er nieift erft in'S Sebcn rief unb felbft

leitete, fo Cfen'S „SfiS", bie .^fitgritoffen", beu „£crmcS", baS

»Sitcrarifdjc ttottbcrfationSblott" (bie jc^igen „Vlätter für

litcrarifdje Unterhaltung"). Wlußerbent aber nmfafitc fein Verlag

nad) unb nad) foft alle ©ebietc ber flitcratur.

3n ben legten Sohren feines CcbeuS Ijattc VrodhanS nod)

idjwcrerc Jlämpfc ju btftehen als beim Veginn fcincS SBirlenS.

lie preuBifdjc SRcgierung orbnetc 1820 eine Stccenfur fcincS

gefainmteu neuen VerlngS an unb lähmte beburd) feine 2l)ätig=

feit auf boS (Empfinblid)flc. Sie SWmpfe, bic er bnrüber, fowie

gegen ben 9Iad)brud unb für bie Vrcfjfrcihcit (bic in iljm itctS

einen Iräftigcn nnb furd)tlofeu Verthcibiger fanb) ju Oeftcrjen

hatte, in Verbinbuug mit literorifctjen Streitigfeiten, in bie er

bcnoitfclt würbe, untergruben admahlid) bie firaft unb ©efunb^

|dl beS thätigen Manne«.
WtuSführlid) ift baS AUcS in einem Serie bargelegt, baS

fein (Enfel, Dr. (Ebuarb VrodljauS, unter beut Zttd: .Sriebrid)

Wlrnolb Vrodhc'S. Sein t'eben unb SÖirfcn nad) Vriefen unb

•ülufjeidinungen gefdnlbert", IjerauSgiebt; ber erfte X^cil beS

SScrfcS erfchien 1872, ber jweite im gebruar 1876 unb ber

Sdjlujjbanb ift unter ber Vrcffc. Sir bürfen hinjufügen, ba|

wir feiten ein fo retdjhaltigeS lcbenSgcfd)id)tlid)cS Serl cetefen,

baS juglcid) mit boOer Solirtiaftiglcit unb Unparteilid)feit »er-

faßt ift unb aufjerbem einen werthbollen Veitrag jur ©efd)id)te

bcS bctitfd)«! Vud)hanbclS liefert.

3it ben Jahren 1819 unb 1820 traten griebrid) unb

•Öeinrid) VrodljoiiS, bic beiben älteften Söl)nc unfereS griebrid)

Wlrnolb, in'S ®cfd)äft unb wibmeten fid) bemfelben ~ erfterer

ber Vudjbruderci , leliterer bem Vud)honbcl — mit fo biel

(£ifet unb ©cfd)id, baß fie alSbalb bem Vater bie wcfeutlid)fteu

Xienfte leifteten unb ihm fo Vürgcn waren für ben fieberen

gort- unb ?luSbau beS »on ihm gegrünbeten Serie«. Öeibcr

burfte fid) ber Vater nur wenige §q$k be« Strien« fein«
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Söhne erfreuen. Denn fcfjon am 20. Sluguft 1823 fdjlofj ber

Xob bic Stttgen eincS -tRanneS, ber mit gerechtem ©totje auf

ein icidic* Sehen jurüdbliden Tonnte, SlHt9 in Slllem ein

Staun, bon beut ein anberer ßn(cl, $aftor Dr. Siemens

SkodhouS in Seipjig , mit boUcnt Sickte am ©vr.be bcS Ser<

einigten fagen burftc: »Unbergcfilich bleibt und bein ttnbenfcn,

bu theurcr SWann! UiiS eitlen ftet)ft bu bor Slugen als baS

8i(b beS edjt beutfehen SRannrJ bon urbcutfd)cr rDtfjer ISrbc,

Dod SBageluft uub Jfraft , boll Schronng unb Scgciftcrung, Poll

SBcid)tjcit unb liefe bc* ©cmüths, ebenfo bcivä^tt im Sturm
ber ©efdjäfle roie in bev Stille beS ©aufcS.*

Sic unter ben §änbcn feiner Skilitte unb litt IV! bic fd)8nc

Schöpfung fo mfid)tig wud>8 unb gebieh, bafj fie ju ben

erften bon Dcutfchlanb \&tyt ,
baS jit fdti'bcru iit n:tfjt unfere

Aufgabe. 3ür ifjrc SJcbeutung jetigen breitaujenb SScrfc, roeldic

ber SScrtagSfaiatog bet ginnet enthalt, unb bie bcrfdjiebenen

©efchäftSjwcige , weldje biefetbe nmfafjt : bie ScrIagShanblung,

ba8 SommiffionS= unb SortimentSgefdjäft für beutfdje unb Mit»

lättbifehe Literatur nebft Antiquariat, bie trcfflid) auSgeftattcte

Vudjbruderei , bie Sdjriftfdmeiberci uub Sd)riftgie|erei , bi«

©rabiranftalr, bie Stereotrjpengicfjerei unb galoanopraftifche ?tn=

ftatt, bic geog,raptjifdj=artiftifchc Anfielt mit Stahl* unb Supfcr-

bruderci, rt)lographifd)cr unb lithograpljifdjer ^Inftott . bic

incchonifdic 28crlftättc für Scttcrugiefjerei unb <Dcafd)incn für

Sdjriftgicfjerci, bie Stereotypie unb 3)ud)brudcici, bie Sßuch'

binberei, Xifd)(crci, Sdjlofferei, im ©aujen ein $erfonal bon
gegen fccljShnnbcrt Arbeitern bcfd>äftigcnb. Unb ju bem nunmehr
fdjön fiebenjig Jahre bejieheuben ©efdjäft, bnS nflc biefe Änftattcn

umfofjt, hat Sricbrid) Arnolb törodljouS ben ©runb
gelegt; cS ift nur fo ausgebaut roovbcn, roie er cd fid) gebaut hatte.

(Ein ttirtljnrirfini fiarlsbauß.

Der „Slephant" mar ein SBahrjeichcn ÄarlSbabS. \£r bc--

fdulbertc baS ältcftc unb berühmtefte ftaffcchauS bafctbft, unb trojj

ber feit Sauren ertoachfenen unb hart bebrängenbeu (Soncurrenj

blieben ihm bis heute, roo eS niebergeriffen roirb, feine Stammgäftc,

bie Atiftohatic, bie Diplomatie, bic Siteratur unb bie Jhntjt,

treu unb liefen [ich bon ben luftig hohen tfläumen, bem roeitauS

größeren Somfort unb ben freunblidjen ©arttnanlagctt anberer

(JtabliffcmentS nicht roeglodtn auS biefem bumpfeu, (leinen,

rfluthgefdiroärjtcn Limmer unb bon ben ,}tcrlid)en roeijjgebccftcn

Iifd>ni unter bem grünen Dodjc ber Jfaftantcnbäumc ber »alten

Sieft*.

Der „©ephant" roar aber nid|t nut ein SBaljrjcid)en ber

Sprubelfiabt
;

feine ©efeßfehaft , roie Fie itdi im 3s?edjfcl ber

Reiten ba jufammenfaub unb gruppirte, gab ein gcfattigteS 93ilb

ber ienxiligen potitifdien Strömung.

3n ber potriardjaltfdjen 3«'< »or 1848, als uod) ber ?lbel

au^fdjliejlid) ba* Xerrain bel}errfd}te , bie SRuffcn mit fiüoje,

Acller, @eftüt unb Seibeigenen ^eranfamen, bic öftericid)ifd)e

äriftofratie mit ber an ber Sccroa an Sup8, ^vr.dit unb SBcr*

fdjtuenbung roetteifertc, meld)' erlefene ©efeöfdjaft fanb f1d> ba

beim „ßlcpljant" jufammen , unb roie luftig unb bunt ging e#

ba fifv! Die Soronjop uub Xatifdjcp, bic ©ali^ind uub Int
bcfyfoid baten hiev bie „9runucnmäbtf)cu" in i^reu rotten

^aden uub furjeu, grünen 9iödcn 511m gvtibjtütfc . bcfc^enlten

nad) gett}aner Arbeit ein %tbet mit einem Silberjroaniiger unb

führten fie bann jum (Sonbitor, ben fie auSplünbem burften;

ber Surft Sebutom fpenbete jeber SBrunnenljebc gar nod) einen

neuen flnjug, aber gürft ?aul Gftcvljajt}, ber Öfterreid)if<t)e öot»

fd)after in Sonbon, Übertrumpfte fie 9(Dc. Da faub 3cbc8
in feiner Semmel einen golbigglänjenben Mreinnttcr Ducatcu
eingebflden; bic SWufif fpicltc auf, uub bic f;öd)ftc ?(riftofratic

jtoeier flaiferteidje führte bic kleinen unter freiem Stand juin

Steigen, ©tol^ (ädjclnb ficf)t ber aHmädjtige Stoatüfanjler

brein, ber bon feinem naljen ©djloffe Jcönigäroart rjerbcifommt,

firt-i im blauen ,}vnrf mit beit golbeneu Ä'ub'pfcn, taubengrauen
söcinflciberu unb f)ol)tv locifjer drabattc, an feiner Seite bic

nod) jugenblidic ©emal|lin. "äluf ifjrcr Sdjultet wiegt fid) ein

grüner Papagei, unb ber Surft Sto^an flüftevt iljr ein galante»

»ort ju.

Die öaroneffen Jlo(j, jroci alte SrätilciuS, buid» il)«

brutale $>fijjlid)fcit berühmt, burd» ihre fdjriftftetlcrifdic Dfjatig-

feit berüchtigt, roegcii ifjvcS JHcidjtlmm* unb i liier So^ltbätigfeit

befannt, wegen iljrcr rüdftd)t*Iofen Doitcttc gemieben unb roegeti

if»rer feinen JBilbuug gefndjt, gct)örten Cnbc ber bicvjtger 3ab,rc

ju ben ftereot^pen giguren bcS Jl'affeebaufctf. Sic blieben beu

ganzen Sommer über in Jtarföbab uub ben ganzen lag über
im „Cleptjanten". Sic Rfttmcil hier itjr 3rübftütf, if)t Diner unb
ihre SJbcnbfprubelfuppe ein, beforgten iljre rocitauSgefponncnc

Correfponbenj , empfingen ihre Sreunbc unb bic Sorftellung

bonichmcr 3rembcn unb ließen fid) in bereu Öegcnwavt nid)t

feiten ein ^aar Sdmt)c aumeffen. Der roijjiige ^rteffrteube

Iftcinit bon öaubh toar meift ihr chcvalier servant. Hud)
bie tlo|} gaben Svühfiüde, aber beu „Cfettüubcit". Da er=

fd)ienen ^uerft ieuc bon ihnen gebid;telen .^iefcnlipfeln", roeldjc

fidj ju ben bermaligen fteden, roie ber 3<|t||ofaimil jur ffiibcdjfc,

unb jroifdjen je jroei X äffen ftaffee ereben^tcu bie SrSulein»

cigcuhäiibtg beu mit ber Rührung ber ftäbtifdjcn lifei betrauten

Jünglingen SBcdjcvifdjen Sdmap3 in grofjeu ©(eifern unb freuten

fid) baf} ber fröhlichen SSJirfung. 8h ihrem Xifdje fanben fictj

rcgelnn'ifjig ber ^rjbifdjof SabiSlau« l5 tivfev, ber Dichter ber

„XunifiaS" unb „3xubolpl)iabe", voelcfjcr einer faiferlid) löniglidjen

Serorbnuug ^ufolge auf ben öftcrrctchifchfu Schulen \u beu

beutfehen Slafftfern gejählt rourbe, ber ©raf Sllejanber Srebro,

ber polnifdjc äJtolicre, ©raf SdJItd, ber fühnc SHcitergencral, ber

roettauS populärflc SJcauu ber Slrmee, eine (räftige SKannedgeftatt

in ben beften 3a^«n. Die fchroaric öinbe oerbeeft bic feit fieip^ig

leere linfe "Jlugenl|öf)le
,

roabrenb ba8 rechte ?lugc treu^cr^ig

breinblidt; er (räufelt uuunterbrod^en beu fdiioarjcu, bufcf|igcii

Schnauzbart unb cvvihlt mit breitem Sachen ftaKbuftigc

91nefboten. Daneben fehen roir ben JJürftcn ?ltfrcb ffiinbifchgrälj,

einen SRanil bon jugefuöpftcm, faltftoljcm SSefen, ber foeben beu

5uubamcntalfn(j feiner SchöpfuugSthcorie aufgefteöt hat : .Der

SOcenfd) fängt erft beim S)aron an". Der „£>crr bon" ift nur
ein UebcrgangSftabium uom Xhicr jum iDcettfchen.

o-.'bt tritt ein junger SDcann mit folbatifeher Xournüre, entfteu

(alten 3''Ml«n nnb (ühnen stielen heran. Die Saroneffcn rcid;eu

ihm freunblid) bic .^v.ttbe. Sdihd legt bie feine mititörifd)

grüßenb an bic ttrempe bess f > o t> c 1 1 Sylinberd, nur Sijibifdigtäfc.

roürbigt feinen ©ruf} (eine» Dan(e8. fiann er cd ood) nicht

(offen, bafj man beu Säbel mit ber ihVtortc bcrtaufd)t, roie es

ber junge SDcann erft füvclirfi gethan, ber au9 ber Slrmee in bie

Sd|ü*crjah( bed fraget Sl)emi(cr» @;btcubad)cr trat. Der
Surft beilädt mifjmuthig beu Xifd; — bcfd)leid>t ilm eine trübe

VlbmiugV! $alb wirb ber Jüngling roieber jum «viegethanbroeif

jurüdfehreu. iit tritt au bie Sptf>e einer 9cation in SBaffen
;

feine Srabour, fein ftratcgifd)ed ©.nie fein gvofje* Selbliciintiiicnt

roerbcu bic SJcIt erfüllen unb ben (uijeu Siuljm be9 Surften

SSinbifchgrä^, ber auä ben Seuevgarben breier eingeäfcherter

Stäbte aufleuchtete, bcibuufcln, unb bod) roirb ihm fclbft im

rechten llugcnblid ber SOcuth im .^erjeu uub bie Äugcl im Saufe

fehlen: ?(rthur ©drget).

Da9 Jahr 1848 roar ben (Surortcu nicht günftig vHu.i-

AlarlSbab ftaub leer. Die Muffen befameu leine ^Jäffc, bamit

bic böfen ^eifpicle nicht ihre guten Sitten berbürbeu. Dic

ungatifdie unb po(ntfd)c ^(riftofratic ift bahetm bei bec Arbeit,

bic böhmifchc fdjaart fid) in Clmüfi um ben Maifer ober in

ober SSieu um Sinbifchgrät} ober fi^t angftcrfüllt auf ihren

Sditöffcrn. Das grope publicum fjot (eine &tl\, (raut yi fein,

uod) weniger fidj ju cuiiicn, nur bic Gugläubcr finb geeomiiicu

unb hobelt bic ,^öhen befejjt, ben Sdjlofiberg unb ben .neuen

SBcg". Daneben rotten fid) ctlidje ©utgeftnute, uirlche Hd) in er

hJbcub patriotifch-bmiaftifchcr Xreue für Jtaifcv uub 9tctd) fürdjtcu

.... um einen au£gcpcitfd)tcn iltagiftvatdrat^ unb ciueu

penfionirteu Steuereinnehmer.

tjrft bic blutigen Präger ^Jfingfttage bringen ©äftc. Dci
gefprengte Slabcucongrcfj fammclt fid) tyicx, uub fein .ftaupL

quartier ift ber — „(ilcphant". Da präfibirt ^alcy(i), bei laub

ftänbtfdjc ©cfdjtdjtdfchreiber uub „SJater ber cjechifdjen flatiou*'.
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ftcif 'unb prbantifcf) bc« Urbilb M bcutfdjcn ^JrofcfiorS , auf

bcffcn ßrciljcilafinn fingcrbirf bei Staut bei ^rd)ipe lag. Gr
fpringt jefct rafef) auf unb bcgrü&t mit tiefen Südlingen beu

©rafen Stabion, bei untci feiner Slnlfitung bie „ruttjenifdie

Nation" ,iur Sciätnpfung btr Polen erfinbet unb angcblidi eift

als Stöiniftcr toaf)itfinntg ttnubc. ?ludj SRigcr, bei „Sd)roicgcr=

fofju bei Kation", ift bn. genier jeigt fid) un3 ^arolicjcf, ber

gii'ftte ^ourii ntift bei Nation, ben fic ober bann fo fdjmäljlid)

pcrlcugncle unb ben bie 9tcgicrung buid) bie 3ntcrnirung

uad) Tirol fnlt ftelltc. Sicbclt ift untci bei ©cfettfaVift,

bei Pole, tocldjer feine SonMlrute mit bei beutfdien

Pfyilofoplnc unb in einem prädjtigcn Gffap, mit ficgel befannt

mad)te unb bei ftctS weiter rüdt, wenn fid) bei Renegat, bei

getaufte unb cjcdn'firtc beutfdje 3ube ©abler Ijcranbrängtc, bei

bas SBefcn bei beutfdjen i; l)ilofopljic leugnete, Selifar füi

einen Gjedien erflärte unb bafüi Don bei baiitbarcn Kation

mit bem nationalen r (rfrb) in feinem Warnen bclolmt würbe.

3m (Eingänge bcS Jiaffeeb^aufeS fifot ein unterfettter Wann
mit bunfclgclbcm Teint, einem piantagcnbcfifcer nid)t unätmlid),"

in einem bunten grofigeblümten Mottonfd)lafrodc , Don einem

riefigen Galobrcfcr iiberfrbattct, auf bem 511m Slerger bei SlaDen

eine (oloffale fdiwar.yrotlj golbene Gocarbc baumelt: .£>ciuridtSotibe,

bei ftier feine S3al)l in'« Filament Don bem Sarl«babcr Sanb-

bejirfc eitooiret. Tic fiarlSbabcr Wotionalgarbc, ein Regiment
njciUt fteifbeinigei Sdmeibergefcllen, tb>il8 fpi&bäudn'gcr Söder,

gefüllt Don einem jubilirten wilbbcfcbnnrrbartcten Steuer
citinef|mcr, befiliit im Sturmfdjiittc oorübei. »udj Solfstribuitcn

treten auf. Scgciftcrte Weben füi bie Sfofdjaffung bei Steuein

unb Uttiöljung ber Gurtarc werben gehalten. „Wiebcr mit ben

Steuern! §od) bie Gurtarc!" Reifet ber Sdiladitrnf , bem bad

Gdjo ber Selber feine ftarfeu Sungctt Iciljt.

Ter Tag Don Silago« ift blutig aufgegangen. Ungarn

liegt ju ben Sü&cn bcö Graten, unb feine beften Söl)nc fingen

an ben Tcbiccjinci (Balgen. Tie Sctfaffuiigcn fmb alle rcDibirt

ober aufgehoben ;
SdjlcSwig .ftolftcin wirb in Clmüp- ben Tönen

ausgeliefert, unb ber alte Sunbcötag ift wieber eröffnet. Säbel

unb Mruminftab ficrrfdjcn. Ter Staat ift auf bie Spijjc ber

Sajouncttc geftellt uub Don Salbadtittett iiberbadit. ffitt bunflcn

Jd utteu unb breiten 3<*fu>toil;ütrn toerbeu bie gcnftcr br« Staates

Dewangen, bamit Irin b>llcr SiddiirabJ hineinfalle. Ter dctlj

raudigcftanf Derpcftct ben frifdjen Suftljaudi. Tiiilcu I)crrfd)tcn

PotijriXrbounanjru unb bie ftrengfte Siirdicnaurfit, uub Stab,!'«

geflügelt«? 2s>ort pon ber llnifcfir - ber SSiffcnfdiaft roivb jum
gtlbflcfdirri ; l)icr regiereu Sadi. örünnc unb Sco Tliutt. Om
„Ulcpfjouf oben. .11 filtt je(jt ber Gommanbant bc« ?Wilitär»

babcljaufcS, welches bie Marlsbaba als Süljuc für iljre

„JHcDolution im Sprubclbrdier" gebaut iiabcu, ber fid) aber

al* Gontutanbniit Don fintlSbab gerirt. Gr commanbirt btc ©äftc

ber ftaffcctjäufcr uub bie bcS „.ftotcl Sdnlb", wo er fpeift, bie

länger auf ben Wcuuioncu unb bie Trinfa au ben Srunncn,

au betten er allein mit ber pfeife im Wunbc eifdjcint. Sieben

ber alten gefürd)tetcu . .CiDfhamc- (Jfibcni feilen mir bie 21'itrmr

be6 auf ber Dfeuci Stüde eruioibrten ©lafen Samberg unb bie

froniiuc, nod) immer fdiöuc J^ürftin Sid)uoio^li. tiin junger feiner

Toml)crr tritt fein mit grajißfem, tänbelubem Stritte betau uub

bietet ben Tarnen SRofen an — c$ ift ber galante Tomb,err, jcjjt

Üorbinal Sdiloarjenberg ; am Tifdje nebenan feljeu tuir tu

TratieigeiDanbcrn jioei fjolje feffelnbcÖrauengeftalten mit Derflaiten

Sdjmerjcn^ügeu : bie 23ittiuc beö erhängten Sattl)l)ani, unb bie

! SHutter bee tm l£ii(e iDeiieubeu ^(nbraffi), bann erfdieint nud) il;v

ftelci Segteiter, ber tiefgebeugte alte Wabavb», ber Pier Solme im

ttugarifd)en tlrirge uerlor, jtwi unter ben taifrrlidjrn Saturn,

jwei unter bem »ueiü grün- rotten Sauner. fjcrrfdjt eine ge=

brüdte Stimmung ; man fpridjt leife uub uoifiditig. 3t'ur Don beut

Keine« lifdje am (Singauge bed Maffeeljaufe« Hingt ein laute*

fröbüdjcö ©eplauber, uub loenu bie biditcu WnudjtDolfcn, torldic

ben i) äd)ttg(u 2fdubttl« rntftrömeu, je 1 (tiefte 11, toiib bei l)übfd)e

Kopf bed (Siafcn ©lütttic fidttbai, bed „faiferlidien Öicnciat-

nbjutanten o^ne Portefeuille". Sein partner, ber nnteifepie

tur^alfige SKann mit bem blaultd) fdjimmernbeu Wotljroeiuteint,

beut luifdiigen bi^
t̂
u beit fingen aitfgebrcl)ten Sdtnurrbarte unb

bem tuartialifdjen «jjnrnbebaß. tft ber tüuftijc Seficier Stalienö

- Öraf Tulai. ^m nttfjerften SJinlel, eiufam in fein 3ourual

Dtrticft, fint ein Dolllrnftiger Wann mit fmnjarjem Saite uub

tiefnwttenbem Sd)>Darjgelod, einen mädjtigen Sturmb^ut auf bem
$tattpte, eine fdjtoarjrotfjgolbeue Grapotte um ben #olS ge^

fd)fuitgen — Öeorg ^ermegl).

Tie Sdiladt Don «olieiino ift gefdjlngen. Sictor (Smannel

Jag in SOtniliinb ein , ber Öroftbnä0 !! Dpn To*eana in Sdiloft

Sddadenroertlj (bei JSarlsbab). ©rüutie ift ., StnKmeifter ob^tte

Portefeuille", unb Siid) bnrfiijielt in 9iom. 2eo Tfnm jlht

im .^errentjaufe auf ben Trümmern beö alten Ceftciveid),

fdjaart bie G^djeu um fid), bie ifjn Ünup 1848 in Prag gc*

fangen b'eK"'. "»o ruft fein 83eb> über bie neue Crbttung.

Sd)inerling regiert in SSien, ber oormärjlidje Siberale, ber

politifdie Sdjöngeift . unb tpä^ft Saco be fendam'! .^ff«« 3

fdjaft ift SDeatbt" ju feinem SSafjrfprudje, ob,ne i^n aber roa()i

ju madjen Tei (Jommanbant pfrenget fnnu "fid) aber in

bie neue Drbnung nod) immer nidit ftnbcn — iljm fcldt ber

©loube an ibte Tauer, unb er toill fic nur gelten laffett, menn
bie Slrmcc in rotten $>ofen ftedt, benn bie rotten ^tofen ber

Sranpfcn baben allein gefiegt, ift feine Uebcrjeuguttg. Gr Per«

fdnmpfifirt ben W Oalantuomo unb Perbammt Prettfjen, toeit

e* Defterreid) im Stidje gelaffen

3m 3ol)rc 1865 erfdjeint aber ber ftönig pon Preu|en

felbft am Sprubel uub im „ (Stephan ten" , nimmt freuttblid)

Iridjclub bie Mrautbeit$berid)tc Unu bclanntcr pcrfönlid)leitcR

entgegen unb Imt für 3'bcn ein liebenßmüibiges SSott. Siätnard,

ftct# im 3tDiH'dirode unb ftar! ftrapaürtem Galabrefer, ©rammont,
immer mit fjotyem Gylinber, unb Wouljcr, fdjon beä SDJorgcn^ mit

ber Crben$rofettc im ftnopflodje, ©raf JRedjberg, ber eine

frappante 9tcrjnlicr>feit mit bem Pon ben „JJliegenben Slättern"

bereits längft peufionirten SKentor be§ Gerrit Sarott Seifeie f)at,

nehmen ibrru 3rüt)Iaffec am Tifdje ber SRarquife Siabicie ein,

einer bereits abgeblühten Tante, tueldje uab,c Seüeb,ungctt ju

Slapoleon unterhalt, (gegenüber ift bad Jtünftlerbicrtcl : ?(ue*rbadj

im Tirolergrmanb, Sedmann, ber immer taufenb Sdjuurrctt unb

Sdntadcn bereit b,at, Dr. ftalifd), toe(d)er, meiften« fdiroeigfam uub

meland)olifd), nur l)ier uub ba ein molitiöfeS Sadjeltt über feine

feinen Sippen gleiten lagt ober ein feine» SSort in bie Unter-

1 Ijaltung wirft, Taroifou an ber Seite Don ttljarlottc Sirdi=Pfeiffer,

btc in tljrem Siollmägeldjen fpajieren fijjt, Söioc Galbe, ber Per-

broffeu uub mif{miitl)ig .ju Sismard b,i)tüberfirt)t.

To« 3ab,r 1865 ift bei ©lanj-- unb ^>öf|cpunlt ber preuftifd,en

©efcüfd)aft in fiarlfibab Tann aber folgt baö 3ab,r 1866.

(Sine fd)led)te Saifon — ber „ttleptjattf ftc^t Pertoaift. Ter
Coiitmaubant Pfrenger beruhigt barfd) bie ängftlidjen ©emiit^cr.

Gr ift be3 Sieges geroif], beim bie öftcireidjifdje Slvmce 1)at jc^t

rotf)c i>ofcn uub bie preufjtfdie Sanbroeb,r bcftelit nur nud

liniformirtrn Sd)nctbcrgefcllcn. ?lls bie Wadjridjt Don ber

Sd)ladit bei Möniggräti eintrifft, legt er feinen SWÜitärljau««

commonboftab traurig Ijiit unb ruft toic .^ebcl s SHeifler Änton:

.3* Dcrftelic bie SSclt nidjt mcljt." o>" .^ctbft ift bei .Glrpb,ant"

luieber bcpölleit. Gr ift ber Sagerpla^ ber prenjifdjtn Officicre,

bic l)ier butdi,\ie()en , baruntci gar Ptcle altbefanute ©efid)ter,

It.-.utc Stammgäfic mic bic ©eneralc 3?andi, SllDcnilcben, SKülbe,

Saier , bic b,ier feit Safirtn jebes ftinb al« tapfere Sprubet>

tiinler fantiie. 'Jlnftait be« fricblidjeti Sedier* Ijiingt je^t bas

Sdiwcrt an il)rcr Seile.

3'^t iieiDiinten bie anbeten Gafeö au gcfellfdjaftlidjer Sc^

beututig. Tic helfen uub btc Sübbcutfclicn Dcrlaffeu ben

„Glepljnntcu" unb ficbcln jttr SVrouc über, rootjiu ifnicn aud) bic

SDicljrjaljl bei öftcueid)ifd)cn ÄriftoUatic t'olgt. Ter Mein bc»

norbbeutfdten Sunbes unb bie Muffen bleiben beut „Glcp^nnten"

treu, bi* ber Tag wn Sebau loicbcr ^uie bafclbft bereinigt

Son ber unter bem Sdjlagtoort „Sol(9iDirtljfd)aftlid)cr Slnf-

JdjiDung" Don bei icitgcttöffifdjcu ©efdjitrjte gebudjten SdjroiubeU

cpodjc blieb ber .Glepb,ant" unberührt. Gr behielt feine alten

©aftc. Tic Siittci bei Sotfc, bic Surften ber $auffc, ber

pro^ige, biHifcl^afte „Wette 9lbel* mit feinen grauen, SRaitlcffai

unb Tödjtcrn le,\ogen btc neuen Gafcv. Sie jtir legten Stunbc

— tocuu biefe 3C ''CU >JDr ocm C<fcr erfdjeiuen, erifttrt bei

„Gleptyaut" nidit mcb\i — alfo ein Ijalbcs Sa^rrjunbcrt Ijinbutdi,

mar bei „Glcpliaut" ber ScrctniguugSpunlt ber Jlarlssbabcr

„©efcllfdjaft" , ein offener Salon, in iDrldjem fid) ?lbcl unb

Sd)önl)cit, ©eift unb ©iffett, Munft unb Literatur aller Söller

uub gasen bei bem beften Jloffcc traulid) .jiifnmnienfaitbcn.

3tillna »alter.
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jßürjnttt-Criniteruttgen.

4. 3n fifii tuihmnrtini VBAIbcm".

3n einem fd)Önen Sommer burdjwanbcrtc id) ba* nit

[aii&t'djaftlidjcn Sd)imf)eiten reid)c Worbböbmctt. Tie Bon Jfjeubor

Jlorncr bcfuiigcuc Burgruine Sdjrctfeiiftein War an einem fjeijicn

SJadjmittagc mein nädjftc* Qitl. Tic SKuiuc, bem fürftlidjcn

$>aufc Sobfowifr gehörig unb Bon it)m erholten, lotynt rcidjlid)

bie 2Rül)cn einer «efteigung. auf eincv 3clfcumaffc gelegen,

bie tetf in bie Glbc Borfpringt, bietet f« bem SÜanbcrcr einen

herrlichen Ticfblicf jum fdjöncn Strom Ijinab.

Steint Turdjblättcrn be* 3rcmbcnbud)c* fielen meine Singen

auf eine Imdiii fragwürbige ©cftalt, meldte an einem um.:* cut

jernten Tifdjc $IaD gekommen borte. Ter Wann, ber etwa* Slffen

ottiges bnttc, begrüßte mid) mit fomifd) grinfenber Srcunblidjfcit.

3d) ^attc eigentlich, bie abfidtt, bem ©rüfccnbcn ben Müden

jiijubreben. «ber ein forfdjettber SMirf. ben id) über itm gleiten

lieft, hielt mid) baBon ab. 3dj mar immer ein 3rcuub Don

feltenen „SboraftcrmaSfen". Tod mar eine.

„Sertm*!" wicbcrfjoltc ber SWottit itodjmal* frcunblidj

grüftenb unb niefenb. 3d) antwortete ihm füljl:

„(Muten Tag!"

„©•fallt** 3b«f" ba berobcn?"

.0 ja!"

SDicine nette 33cfanntfd)aft jog ein itidjts meuiger als

faubere* Rapier aus ber Tafdjc eines wcnigftcii* breifiig Oiafjre

allen fd)War,\cn Srarfc* unb entfaltete ben 3«balt, 93rob unb

Jläfe, auf feinem Sdjooftc, ber bind) bas enge ;*üifamiiicnbrängcu

Bon pH i mageren deinen gclülbet mürbe. Tiefe ©eine ftedten

iit fdjottifd) carrirten ^antalon*. 3d) wäblc mit abftd)t biefe*

grembmort, beim c* beAcidmct einen fdjon längft au* ber SDiobc

iwlommenen $einflcibcrfd)ititt. Sfadjbcm ber SQJann, mir fort

roäfjrenb freuitblid) jugrinfenb, feinen Tifd) arrangirt batte, jog

er eine fonberbarc SDlüt« mit auffallcub breitem 2.-türm Bont

Raupte unb lüftete ein wenig ba* alte, fd)Wor$c Tud), weldje*

er um ben #a(* trug.

.©uten appetit!" rief id) ifmt ju.
* „3d) banF." — Stöfmcnb fügte ber 2Rann Ijiiiju: „SSanu

nta jeht a ^ilfcncr bätf, bei bercr $>ih'!"

3d) rief ben Öirtf» unb beftellte „jwei 93ier".

Ter fdmiarje 5rad unb bie fdjotlifd) Garrirteu erhoben

fid) unb ba* ©oriHaantlifc iljrc* Träger* Pcrjog fid) unfagbar

fomifd). Ta* Criginal fufjr mit feiner breiten, braunen,

fnod)igen $anb burd) ben fd)warjgrauen §aarwalb, weldjer fid)

bis in ben Warfen erfrrcefte, frrid) fid) bann wohlgefällig ba*

blaufcfjwarje, unraftrte @cfid)t ( in wc(d)em eine platte 9cafc faß,

unb fprad):

„0, i bitf 3Gnnt."

Tann begann ber M : r;, SJrob unb Möfc ,it Pertilgen. Ter
Sirtb. brachte baä »ier.

Profit I-

„©•feg'n*8 ©ob!"
jd) beneibetc ben SWaim um bie Siegle. ?ll« ob fid) ba§

Don felbft »erftünbe, rief er ben ßaftellan jurüd unb übergab

ibm ba* geleerte ©laS ju neuer Süüuug, inbem er mit frcimb

lid)cm @<ftd)tcrfd)itcibcu auf mid) jeigte.

.Cucr ©noben fan fa Ceftreid)er?"

,9Iein!"

.«ber a Teitfd)cr fan Gucr ©noben?-

.3a f-

„$m, fm!" niefte er unb nafjm einen manicrlidjcn Sdjlutf.

?i'ad» einer flcincn f;.u\-, bic bad ©crätifd) feiner langfam

jenitatmenbeu « innlaben ausfüllte , fragte er plöhlid) : „duer
©noben twrjei^n — roaö fan beim guer ©uoben?"

„Seifcnbcr."

„Öm! — Sunft nij?" — Tic Sad)c fing an mir »pafj
ju mad)en.

.Sonft? IRidjt ütel! (5* ift jmar feine Sd)onbc, aber

fd)ön tft'S aud) ni d)t Pon mir."

„fBic meinen (Juer ©noben?"
.3d) bin Sdiaufpieler."

SRit affenartiger ©efdjtpinbigfeit fd)oft baS Criginal in bic

je unb fafj bann plöjjlidj btdjt neben mir auf ber Sauf.

Ter fomifdjc Mauj ftrerftc mir feine fwitb entgegen, unb alt

id) biefe, megen ber baran l)aftenben SKalj^eitrefte, mifjtrauifd)

beobachtete, rief er freubig:

„©djtagcn's ein! 3d) byt'b' mir glcidj fo loa* bentt. 3d)

bin ber Tfjcatcrbircctor $o*pifd)t(."
«He «d)tung! 3d) l)attc fdjon Biel get)ürt MM ben

b06mif(6tn „«d)mieveubir«toren" unb mm bem Treiben ber

bbt)mifd)en „Sdjmierai" überl)aupt. auf biefe SJirflidjfcit loor

id) inbeffen bod) niebt gefoftt. Tiefe SSiiflictjtcit Penoirrte mir
bie Sinuc, unb mit befangener l'erloirruug fdilug id) ein in

bic borgebotene 9tcdjtc be* aNanue* unb fprad) Ijolblaul unb
mcd)cimf(r):

„Scl)r oiigeuel)in, 6m Tireetor!"

Taö freubeftrat)lcnbe Uugetbüm t)ielt meine .^anb feft

SWifdjeu feinen breiten, braunen „©rojtcn", wie mau bort ju

L'anbc fogt.

„ab, fdjau'n S' — bös g'freut mid). Sdjau, fcfwu! Sin
$err liollega Pou ber Munft! .^lab" mir's glei' benft. UnferaniS

lennt fid) au* al4 alter Tireetor. $ab'& glei' g'toittcrt — bie

Sd)minfen, bie Sdjminfcu!"

Gs mar fo oiel .^er,Uid)fcit in ber naitjen Srt bc* böt)mifd)eu

3d)miereubirector0. SOiein Unmille gab fid) ihr gefangen. 3d)

befreite meine £tanb uad) einem frcuubfd)aftlid)cu Trudc auö

ber gefal)rbro()eiibeu Umflammerung be* sJcaturincnfd)en. Saft

bod) ba uor mir eine ber ©eftalten ber Ur ^ugieine, roeldje bie

„Sliegcnbcu Olättcr" mit fo föftlicfjem 6»mor gewidmet tjaben.

Srettnblid) fragte id), nadjbcm, id) uod) rocitcre* ^ier beftcUt

battc:

„3öo fpielcn Sie beim gegemnärtig, .(>err Tireetor?"

„War uet meit Pou tycr. 3n Sd)Lmprief)en bei auffig.

3d) fog' 3$nai — ein feiner Crt!"

„Öaben Sic beute Horftcliung
?"

»ißjiffen S', f>err (£ollega, bei bercr £ity' unb bem fd)imen

SSctter fpüll'n HM nur mcf)r brei 3Ral in ber Söotb/it. SRorg'n

wirb fl'fpüllt. SlHorg'n fan ,Tic Stoiber."

„.Tic üHättber"!'!"

„3a. Tie Sd)illerifd)eu. Slummen S' bod) auffi ju im*,

^err ISollega, morg'n abenb! 3d) fag' 3bnen, c* wirb beim

alten 'Hioäpifdjil n guetc Äumcbi g'fpüllt. Unb grab' iefet mit

mei'm ©aft!"

. „23er gaftirt beim bei 3t)nen?"

^>crr Tireetor «JJo*pifct)il 40g ein merfwürbige* ©efid)t unb

wiegte uad)benflid) ben 9ficfatfd)äbc(.

„3<>. fd)au'u S', $>crr ßollega, wer mei* ©oft cigentlid)

i*, weif) id) fo gntau felber net. irr i* Bor fünf Tag' jug'rcift

uub bat bei mir ang'fragt, ob id) ibjf net fpüll'n laffcn wollt'.

Unter unö — er fdjaut cigentlid) nidjt aus wie a ,©aft'; er

fjttt bolt rtif auf* aenf)crc; er is fcl)r bcfolat."

Tarauffjin mufttc id) mir ba* Goftüm ^o*pifd)il* bod)

nod) einmal genauer anfeljcn. Tiefer begriff inftinctiP, wo* id)

mit meinem' fragenben 5Jlidc Jagen wollte, unb fprad) mit einer

art a3crfd)ämtf>cit:

.0, Rttt Sollega, mid) bürfeu'* fo genau nit boronf a\u

fd)ou'u. 3d) bin an alter flctt, an bic Sed)*jig, unb feit breifjig

3al)rrn Tireetor. 3d) bin a gueter Merl, uub wann meine l'citt'

fd)led)te 3citcu l>afacit
, fied)t ina* j'crft an mir. Unb bann

t)ab' id) auf meine alten Tag' eine Tummt)cit bcgang'n, bafc id)

alle Stmtb' a paar Wal met polabotfdjete* © frie* mit SJorfd)cit

regalirn möd)t'."

„So?-
„3— a!" fcitfjte ^o*pifcf)il in langgcjogencm Tone.

,,Scf)aun'*, $crr liollega, fo an alter Talf, wie id) w»r.

Stummt ba Bor jw« 3al)r'n a crfd)te Uicbt)aberiu ju mir, bas

Ijcifit — cigentlid) war'* bamal* nur a Jtinbcrmäbd)cn au*

Trc*ben, ma* bic $wrrfd)oft in Sorlsbab boBongejagt fjatte —
alfo bic fam ju mir. 3d) fag' 3b"*n < C>cw (Sollcga, eine

fatnofe Sdjaufpielcrin ! 38a* foll id) lang' reben; id) wollt' fie

uik feftmadjen unb l)ab'* gef}eiratt)'t."
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„3—a!" kj Mi- $09pii(^i( wicberum mit 9iad)brud.

»SSJiffcn'e , fterr (£ollega. e* mar a baffetrt Streid). JBierjebn

Tag' nad) bcr ftocbjeit fängt bcr i.'icbbaber (in, um mci brabc*

Sikib herum ju manöbrircii. bilbfauberer «üb' i*** — btt*

mufft i' fog'n. lir mar ebnbci Tubabläfer üt einer fNcflimcnt*

bniibo. Slbcr wa* V bull i*. i? j' büll. *Wci brabc* SJeib läftt

fid) fanden uub wcitbet Sllle* an it)n. 'i'in bier lochen t|at

mir alle ad)l Ccllampcu bcifauit unb bat ibm für ben (Jrlb*

ii paar Miabattclii juin 'Jkäfeiit g'madjt. 3<f) t)ab' leine Slbnuitg

babon, uub Ott id| Slbcnb* bic L'ampcn rid)ten will jur Mumcbi
- fan'* alle pritfd), uub id) muftt' bic üeut' eingetretener

ftinberniffe wegen wegfebiden."

?d) muftte incljCH. ^o*pifd»l war ein l}öjlicf)cr Wann,
(ir Iiid)tc mit.

„Slber 3br Waft?" fragte idi bann.

,,3cf) fomm' fdwn b'rauf. l'or fünf loa,' ungefähr mnd)'

id) a furje ^crmiffibiifteif'n in a Torf, ma* bier Stunben

entfernt ift. 3m foinm' nad) ftau* — unb wa* glauben ber

fterr (Jollega? 3d) tief in meine Stub'n fleht mei elfter

Sücbbaber b'rin uub luftt mei brave* Seil». .fterr,' fdirct'

idi, ,ba* i* 'Wiftaditung ber Tirectian; ba* foftt einen halben

öulben Straf ba ttjut iid) bie ßimmertbür auf unb herein

tritt ber SXrnfd)."

„©er? — 3br (Saft?"

,.3a. (rr lad)t unbänbig über mei wütbenbe* Wfric* unb

beclamirt was. Sa*'* mar. hab' i' not berftanb'n. Tnnu fragt

er, ob id) ihn not möd)t' gaftir'n laffen. 3d| fdiau ihn bon

oben bis unten an unb gieb ihm ju bctficbcn, er fd)ien' mir

auch ber rcdjtc ,©aft* ju fein. Ta wirb er grob, unb meint',

id) foltc mit einem ftoffd)aufpiclci anber* umgeben. Krgo: id)

laff" ihn borgcitcru ipüll'ii — bett ftoltci'fd)cn ftau*jiirgel. 3<f)

jag' Jhnen, fterr (Jollcga, ber Merl hat ben Teufel im Sieib'.

So Iba* bi>n Mumcbi bab' id) nod) uidjt gefehlt Slber —
unter md — "

„9cun?"

.3* glaub'

„Sa*?"
„Isr fauft."

..So?"

„3a. 86« (fapitalfcrl id er. SNorg'n Slbeitb ipicll er

bat grnnj. Sdjau' fid) ber fterr üollcga morg'u Stbcnb mei'm

©aft an! (Sr fpüdt a ganj fonberbare Mumcbi."

Ter „Öaft" begann mid) ju intereffiren. ^(1) fagte ;,u.

.Öeh'u ber j£>err ttbllega mit nad) Sluffig j'rudV

.,^d) bleibe nod) ein etünbdjen tjier. Stuf SJieberfefjcn,

^err Tircetor!" •

„^'{»üet'd ©ob benpeit!"

Xireetor ^b*ptfd)it fd)üttclte mir fetjr ^erjfirfj bie fiaiit

unb ging, ^dj fud)te mir ein beqnemeö i<Ia^d)<n. Ter Soll

nu'itb ftanb fdjon lange alt blaffe Sd)cibe am vutuncl. Tie
Slbenbfdjatteu mürben tiefer unb tiefer, ber SKoub heller uub

heller. 3u bcr jäh abfallcnben Tiefe glänzte, milb belcud)tet, ber

Strom; bic Sterne jtbeiter unb britter öröftc mürben fidjtbar;

Teiu Qftftjtal regle fidj; unten bcrfolgte ein »erfpäteter Tampfer
feine Sahn; mar eö ein SJunbcr, baft meine ©cbanfeu ganj

ber berrlidjcn Watur gehörten unb nur bann unb mann
VrtpitW* „mir fid) al* löfen*ibertl)eä Ääthfel in ben öenuft

brängteV

Tic fpätcreu Stbenbftuuben be» folgenbeu TageS faubeu

mid) auf ber üanbftrafte, me(d)e bon bem Stäbtd)eu Muffig nad)

bem nahen Torfe Sd)dnprief;cn iiiljvt. Siit Slbfidit hatte id)

bie fpäte Stuubc gewählt. & lag mir junädjft nid)ts banm,

i«oöpifd)iro Skfannrfdjaft ju erneuern ober bie feiner fiitglieber

ju machen, ort) red»nete barauf, baft bie „Mumcbi- fdjou be^

gönnen twbe. ^d) hatte mid) uidjt gctäufd)t. Slld id) in ben

Mannt engen Saal be* Torftbirth*hau ffä ,rfl*- iburbe bereit*

„gemimt", od) brüdtc mid) füll in eine (Scfc; beuu id) habe

ti nbd) ni du gelernt, bic (rnrmürbigung bcr Munft heiter l^tit

^uuehmen. Ter gcrabc bei meinem (Eintritte gefallene Sßorfjang

hob fid) unter Sdjibierigfciten mieber. Tic SBirtbäbauöfcenc

be« etilen Utrfö begann. Sari SDJoor trat auf unb leiftete in

Sejug auf ikrftäubnifjloiiglcit unb ©ebrüll ettba8, roie id) c»

nur nod) einmal in gleidjer 0üte an einem groften .Ooftt)cater

gefetjen habe. Ucbrigcnd mar Marl SRoor roirltict) „a bilbfauberer

iöub ", t)öfftft mahrfdjeiulid) ber bielgeliebte frühere Tnbabtäfer.

Ter JKeft ift Sdjmeigen. 3d) hattf «nid) gern fd)on jc&t entfernt.

Ter nod) ju ermartenbe „0«ft" feffelte mid) inbeffen.

Ter fdjmcrmüthigc Sorfwng hob fid). Ter jrocite «et

begann, ^ranj faft, brn Mopf in bie ftanb geftüfyt, am Tifd)e.

Ter berühmte tWonoleig bom „Slrfeual be* Tobe*" begann.

<£ä ift ein eigene* Tiug um bie $kd]fcltbirFung jmifchen

Tarfteller unb ^ufd)auer. S?er erllärt bic ungeheure ?.'uut-.

be* genialen 3Xenf$enbdtflefect? Ter ^ranj ba oben nwr
ein Wenie. Scan bergaft bie überreife %<crfönlid)feit; man ben

gaft ba* etiba* mitgenoinmene Crgan. Wan cinpfanb fo manche

Simbeibarteit nid)t e« war eben eine geniale TarftcUung«

weife, ^d) muftte bat Sdmufpiclcr, bcr bort auf bem „üNubcl

brett", wie bic Homöbiautcn eine irhr (leine $ühuc nennen,

agirte, fd)on irgenbwo gefeben, ja bewunbert bot cm. 53or

fahren allerbing*. ^d) fud)te unb fuchte in meinein Q)ebäd)tnif;.

ifnblid) b<»le id)'*. Ter Sd)aufpic(er , ber ba oben mit allen

Seiften eine* Saufchc* Somöbic fpielte, war ber .geniale

Sil heim M I — Tie mir geworbene Mlnrbcit l)atit etwa*

<£nlfctilid)e* für mid). 3* fiatte feinen Sinn mehr für bie

SorftcUung. Ter elcnbe llnfinn bcr Tarfteller berührte mid)

nid)t. Jd) fehntc mid) nad) bem tfube, benn id) muftte ben

..©aft". fprechen. "?tl* bcr SBorhang, beffer ba* äeid)entud), über

bem nid)t*würbig jerfefitcn unb umgebrachten Srücfe gefallen

war. brang id) hinter bie (Souliffen. 3d) rannte ben freuublid)

griiifcnbeii ^o*pifd)il faft über ben ftaiifeu, füminerte mid) nidjt

im Wcringftcn um bie boshaften Scmerfungeii ber Moinbbianten.

wcld)e mid) in allen Tialeetcu umfdimiriten — id) fud)te nur

ben .,(J)aft" uub nafjm ihn in iBefdjlag. Sic id) e* fertig

brachte, uad) fo turjer 3eit mit Silljclm Ml ... . in einem

^ribatftübd)eu bc* Sirthe* bei einer guten Slafd)C ju fi^eu,

weift id) heute nod) nidjt. Wenug, wir faften bei cinanbev,

uub mein fonberbare* eucrgifd)c* S8orgcl)eu hatte wenigfTe'ne

ein Öutc* bewirft: e* b,atte ben erftaunten ,®aft" fo jicmlid)

ernüchtert.

.gjienfcf), wie fommen Sic Ijierljer?" fragte id) etwa*

ungeftüm.

Ml warf mir einen au* ftob> unb SSe^mut^ gemifd)tcn

2)(icf ju unb meinte:

„<i* ift allerbing* eine etwa* fonberbare Umgebung für einen

ehemaligen ftoffdjaufpicler. Snbcffcn," er fub,r fid) mit ber ftanb

über bic Stirn unb tt)at einen tiefen Jug au* bem (SMofe, «e*

roirb ja überall mit Saffer gefod)t."

„Wlerbing*. Slber faim 3h«en biefe* fdwucrlidjc Trofi-

wort ber SRittelmaftigfeit genügen?"

„SJa* wollen Sie? Tod) laffen wir ba*! (srflärcu Sic

mir lieber, wie c* fommt, baft fo biele geiftig gut au»geftattete

3Wcnfd)cn bem 3atali*mu* juneigeu. 3d) bin — bieHeidjt leiber!

— immer gatalift gewefen."

Sonberbar! Ter 99<ann litt nod) an ben folgen feine*
x
Jiaufd)e* uub fprad) bod) flar uub beruünftig. ist fuhr fort:

„Tic Umgebung wäre nod) ba* Sknigftc. (£rbärmlid)fcit

uub Tumml)cit finben Sie jur ©eniige aud) an ben erftcu

SJübucn."

„üeiber. Slber — "

„ftören Sie mid) ju Irnbc! fticr, in biefen SJcrhältniffen,

weift man bod), baft mau e* mit ber uadten Tummheit ju thun

l)at. Ulber oben, bei ben .groften' Mfincn ift bic nod) ejaffen*^

tberthere überfirnifttc Tummheit ju finben. fticr (jat mau c*

mit ber meift gutherjigen 9iof)f)cit . bort mit ber tatbmfcbtben,

(ricd)cubcu Gemeinheit ju thuij. fticr fehlt ba* Gklb, um ba*

äuftcrlid) tirträglid)c herjuftellcn ; bort rinnen bie Taufeitbc

burd) I)unbert ftättbe, bic and) nid)t* ©cfdjeibte* ju Staube

bringen."

»C, o!"

„öewift!" fuhr er Ijcftig fort. «34 'enne ba* geuau.

fticr freuen fid) bic armen Mouibbiautcn wie ba* Minb auf*

Seihuad)t*fcft, wenn ihr Tirector einmal ein neue* Stüd er

gattert; bort ift ber Schleubrian in ^}ennanenj. Tem rohen

Marl SOtaot pod)t hier ba* fterj bei feiner urwüdjfigeu fi omöbic

:

bort wirb 3b»en iöcnnitcufomöbic borgefpielt. unb wenn Sie

ein genauer Menncr fmb, fönnen Sie bem SJetreffenben an bcr

Slrt feiner TarftcUung gleid) anfehen, wie biet Taufenbc er

(Sage hat. ftier ift ba* Mammerfä^djcn fvol), wenn e* ein
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nette* unb reineS fiathmlieib tragen barf, bort jiefit fid) baS

einfadjfte $ürgermäbd)cn im Saufe bes SlbcnbS fcd)S SWal um,

mir um bie nuten Stofffleiber jeigen.

«rtffee; bort —

"

mäd)tige »eclome, ^ier ift ßlnque eine unbcfannte

Cr fdjroieg mit einer legten fpöttifd)en SJemerlung unb
tljat einen gtoeitrn ftarten $ug. Seine ?liigen blidten hell unb

geiftpoll. l£3 Hi,:t ;ln n ficfjttid^ Wohl , in biefer Unter lialtunii

rinmal bo$ ihn umgebenbe Oflenb ju Pergeffen. S3ic(lcid)t fudjte

er an di mit ben bramnturgifd)en Spifjfinbigfeitcn , bie er nun
por mir enrmidcltc, iid) vor fidr> fclbft ju cntfd)ulbigcn , bog er

fid) hier beitobe, (Sine geiftPoUe, Wenn aud) oll^u fdjwarj ge-

malte Sdjilbrnmg bet gegenwärtigen TheöterPerbältnijfe fdjlog

er mit ben Sorten: „Scblenbrian, Dummheit, Srioolität unb

9iec(atnefd)minbel, baS ftnb bie herPorrngenben (£igenfd)aften beS

gegntwftrtigen bcutfd)cn Theaters. J&icr wie bort — e$ wirb

überall mit Soffer gefodjt."

»I '» $änbe Karten wieberum baS ölaS jum SDfnnbe.

Seine S(bfid)t, fid) gemiffermofjen ju red)tfertigen , erreid)te er

nid)t bei mir. 3<f) empfonb nad) bem ©ebörten nod) Piel tiefer

ba* cntfefclid)e Wefüht. einen foldjen 9Renfd>en in fold)er Sage

ju feb.en.

.Sie gewinnen mid) nid)t!" fagte id) i()in. .Um ber

Scutla beS ^Jarquet* ju entgegen, wirft man fid) nidjt in bie

tf&arpbbi* ber *f8fce.-

(fr antwortete nid)t. SJir fdjroiegen eine »eile. Dann
fragte id] : »Sieber k( Sie fönnen bod) ein offenes SBort

ertragen?"

.3d) benfe."

.fcJtffcn Sie, wem Sie gleichen?"

.»un?-

.Dem Sudjfe in ber Säbel Pon ben fanren Trauben."

(rr falj mia) fdjarf unb unwillig an. 3d) to'ell ben SJlirf

ruljig aus unb fu()r fort:

»ürja'blen Sic mir, waS Sie wollen! Sic finb bod) n>
glürflid), hier ju fein. Sie empfinben ben 3wicfpalt, ein grofecS

Talent, PicUeid)t gar ein ©enie, aber niemal« ein Shnrnftcr

gewefen ju feiu, bod) red)t briiefenb. N\.h b^abe mid) immer
bemüht, für meine SWitmcnfcrjen ein entfd)ulbigenbc3 Serftattbnifi

ju rjaben — biefer 3miefpnlt ift 3hr ganjeS Unglüct."

Cr fuhr fid) mit ber $anb über bic Singen unb ftüfrtc

bann ben topf in beibc §änbe. Cfmc mid) an,vifef»cn, munneltc

er halblaut:

.Um mid) haben ein Dämon unb ein lingcl gefäuipft.

Der üngel — mein SJeib — unterlag im fiampfc. Seit bem
Tobe meine* SeibeS bin id) ein fdjroanfenbcS iHotjr im &}iiibc,

ein meiner Seibenfdjaft willenlos Eingegebener SKcnfd). (rS ift

ju fpSt ju 3?cfferungSPerfud)en. Die Sad)c wirb ja balb b.-*

i:u lulie Irnbe haben. SNcincn Sie uid)t, baft mir ber wot)l

belnnnte $lofe hinter bem ^aune aufgehoben bleibt für alle

Sülle?"

3tf) bradjle »ein ©ort über bie Sippen.

„SMein armeS S&ib!" rief er plöfolid) mit tiefem, innigem

Wcfübl, inbem er bie tbräncnoollen öligen mir ,\iiwanbte. .»9t(
fie mir flrbliebcn! 3br milber Buruf tflitt mir bis an$
(fube bleiben foüen, bann —

"

(Sr tränt baftig.

„ ftaben Sie eine 'iKjnuug bapon, wie'3 tommen (anu, baft

ein SSeib eine foldje 3Mad)t getoinnt über einen fo leibenfdtaft

lidjen »ienfdjen, wie id) e« bin? - 3d) will %t>Mn ein Wad)t

ftüd in (£allot'S SOianier cr,\äf}lcn."

.Da ift ein 3JJann," fuljr er nad) einer ^Jaufc fort, .ber

fein Weib, bie SWuttcr feiner ttinber, l)crjlid) liebt. DaS
geliebte SBeib bulbet unb fdjweigt, bleibt immer bic nnfopferube,

forglid) maljncnbe ©attin. Die nneble Scibenfdmft be» Watten

erpref« Oft in einfomer ^adjtftunbe mandje Dlironi'. Sie

»erbirgt tyre Dhräneu, fopiel wie möglid), Por bem reijbnren

Watten. Da ftirbt bem $aare ein Mino <Mot() b^rrfdit im

$>aufc. 53erjweiflung unb iHcuc treiben ben SJater, wie fo oft,

jiit Slafd)e. 3n fpa'ter 9(ad)tftunbc feljrt er bcraitid)t beim.

Sfbwanlenben WangcS betritt er bas» Limmer, mabrenb im

nnftoftenben Wcmadjc bie troftlofc SRutter einfamc Tbranen

bem gefdjiebcncn Sicblinge nad)Weint. Da — ein Sali —
ein Strod) — ein Sdjrei — bie entfette SHutter eilt mit ber

breunenben Sampe bcrl'ei unb fiebt — ben SJnler irjre« Minbes.

finnloS beraufdjt, auf beut offenen, Keinen Sarge liegen, bor

bic fterblid)en Äeftc entbält unb ben ber Unfelige in bemuftt

lofem Snlle mit fid) uiebergeriffen batte." —
Sange Seit b*"fd)tc tiefe Stille ,\mifd)en m\i. SCKit er

ftitfter Stimme fprad) Äl . . . . bann:

.Seit biefer 9?ad)t lenltc mid) mein cngflglcid)e3 SSeib mit

einem SBorte. begreifen Sie nun, wa« id) oljnc fie geworben bin?"

(Sr leerte baö «lad.

.öutc 9tod)t!"

®r reidjte mir bic .ftanb unb bat mid), ju bleiben. „3di

woljnc in ber SWütyc unb — " mit cignitf)ümlid>er '-Betonung

fd)(oft er — ,id) brnudje l)eute ?lbenb feine üBegleitnng." —
. Tief erfdjüttcrt fel)rte id) in früher Worgeuftutibe nadi

Sluffig jurüd. Den brapen $o«pifd)il b'ibc id) nid)t Wteb«

gefeben. fil . . . . ift por nid)t langer 3cit im firauffiibanfc

einer tleinen norbbetttfeben 9iefibeii) geftorben. Irin genialer

Sdmufpieler, ein tüd)tiger Suftfpielbid)ter ift mit iljm Wib'"

gegangni. Sdjlummcre frieblid), Du Pom Diimmi ©ejagter!

«THO IM-Itlpf 1.

)Deutfd)laub6 grolic Ulffkßattfit.

Sleinftaatlidtc 3n6Hftrle am Zeutaburger Salbe.

Da8 Sürftent^um Sippe, ju beffen $auptftabt, bem anmutig
gelegenen Detniolb, im perfloffenen Sommer fo piele Daufenbe

Pon na^ unb fern jogen, um ba* Seft ber SSollenbung bc>3

»ational-DenfmaU auf bem Deutberge ju begeben, ift in mandjer

0e}iebuug in feiner wirtbfd)aftlid)en Gmtwicfclung jurüdgebliebcn.

Cbwohl bn* Sanbd)en ringsum Pon ittfenbabnen umgeben ift,

fe^lt ibm bod) bis ju biefem 9(ugenb(i(fe jeber 9(nfd)(uft an JxiS

grofje pielmafdjige eiferte Ke^, weld)eS fid) heutzutage Perfcbr-

erfd)lief)enb unb belebenb über Deutfd)(anb fpannt, unb bie

Sippefd)en Sanbftrafjen , mit iljrrn ^oftjournalieren unb Pon
feudjenben gerben gejogenen Saftwagen, gewäbren nod) immer
benfelben SnNfaf, wie Por fünfjig 3<»b>en bie Gbn"ffec iWifdjen

DreSben unb Seipjig, ba bie .gelbe Shttfdjc" bnS .^auptPerfebrS

mittel bilbete.
•

So fd)(ummern bier nod) mand)r Gräfte, bie wie burd)

einen 3ouberfd)lag erwad)CH werben, fobalb bie Socomotioe ihren

Killen friti in ben anmuttogen bergen unb Df)alWeitungen

Teutoburger SSalbeS ertönen (äffen wirb.

Um fo anjieficnber war eS mir, ber Irinlabung folgen \a
lönnen, toeld)e unfer lieber ©aftfreunb in Detmolb an ben trefflidjen

Seictoier ber Gartenlaube, .'perm Jtnut (£(wall, unb mid) ergeben

liefi : mit i^m bic einzige grofw Sabril bcS SüritcntbumS |H bt

fid)tigen, weld)e, unrocit Detmolb an ber Strafte nad) £>evfort>

gelegen, fid) bie fterftellung eines SlrtifelS jur Aufgabe gemad)t

bat, ber, auf ben erften *litf unfd)einbar unb für ben Saien

unbebeuteub, junüd)ft burd) feine SJermenbuug in ber inntJ

wirtl)fd)aft , fobanu in mannigfndjer *i)eife ju inbuflriellen

Swecfeu, wobl aud) einmal Skadjtung unb ibelradjtung feiten*

bes groften ^ublicumS Perbicnt. —
Dbgleid) Äobftoff unb Sabrito: ber Stürfefabrif pon

G. öoffmann u. liomp. bei Salzuflen mittelft eines Pon ber

Sabril unterhaltenen umfaffenben SubrmerlpartS Pon unb nad)

ber SJabu tranSportirt werben muft, obgleid) gerabe im Sipper

Sanbe, ber $>eiinatf> beS wanberluftigen ;iieglerS unb fcollanb**

gängerS, bie )Befd)affung unb (£rf)altung eines tüdjtigeu Ulrbeiter

ftammeS eine befonbere Sd)Wierigleit bilbet — trob" aUcbcm unb

mand)cr anberer Uugunft ber 4<crböltniffe beftebt unb blüht Mc

Sabril. Sie berbantt biefe %)liitt)e ber SluSnu^ung fleiner unb

grofter tedjnifdjer unb öfonomifd)er Sortheile, uxfentlid) aber aud)

bem glürflid)en Umftanbe, baft fid) auf ihrem ©runbftürf bid)t neben

einanber faljigeS, t>axit4 unb ganj weidjeS früftaWlareS, naheju

d)cmtfd) reines aJaffer Porfinbet. IrrftereS wirft in überrafdjenber
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SSciie auf bie Xrennung bed Öleberd Don btt Starte, unb cd

wirb |'o eine unübertreffliche Säfifee ber Stärfe crjiclt , wäbvcnb

burd) bad weidje Staffcr bie ledere abfolut gcfd)madfrei wirb.

SBknn wir bie SBefrrcbuugen , welche barauf andgeben, bie

beutfcf>e 3nbuftrie wie eine XrctbhaudpflaiiAc burd) fünjilidjc

Wittel, namentlid) Sdju^Ue. weldje bie fremblänbifrf>e tfoueurrenj

fernhalten, \u lieben , twn bem allein richtigen Stanbpuntte bei

grofien HVclirbca, näntlid) ber Confumenten , Dcrurtheilcn . fo

bürfen wir anbrrerfcitd nur um fo unbefangener bie Stiftungen

ber bcutfdjen ^nbnftrie anerfennen , wenn fie nid)t blod auf

bem b,eiraifdjen Warttc bad auswärtige Snbrifat fddägt, fonberu

iljre ttrjcugnifjc aud) bie S<f)utooMinicn anberer Sänbcr biircf)

bringen unb auf ben bärtigen SKärftcn jafjlreichc ftunben ge

Winnen unb fid) erhalten.

Xie unferer Stfjilberung beigegebene 'übbilbung führt im?

in bem Wittelbilbc ben ganzen Gomplcjr ber Sabrifgcbäubc mit

bem Dierunbjmanjig unb einen b,alben Weier hoben Sd)ornftcine

unb ben ja^lreid^en Ücebcnbauteu Dor. Xie umgebenbeu

Heineren Silber jeigen uns einzelne Stabicn ber Jabritation

ber Stärfe tton bem Schalen bed SHeifed lud m SJerpadung ber

fertigen Sabritate*. Xiefem Silbe wirb fid) unfere Sdjilbening

nnidfliefieii unb nad) einigen allgemeinen Bcmerfungcn bie bar

geftellteu 3af>rifatioitdftabicrt erläutern.

'Sic gabril entftaub Dor nunmehr fünfunbjwanjig fahren

aud Keinen Anfängen. Xad jum X()cil feb^r fruchtbare tippefdjc

Sanb probucirt jiemlid) bebeutenbe Wengen Don SScijen, unb

biefer bilbete in ber erften Seit audichliefjlid) ben Üiobjtoff ber

Sabrif, wetdje bamald wüdjentlid) ad)tjig Uentner biefed ©erreibed

jn Starte Derarbeitete. Xer Sefrieb nahm ftetig feinen otti-

gang unb ift nad) unb nad) auf einen wöchentlichen Verbrauch

Don jweitaufcnbDierhunbcrt Zentnern äkijen unb Dtoggcn

geftiegen.

3"jwifd)en bradjte bie Sludbeijnung bed Secljanbeld C£ng>

lanbd mit jiibien, indbefonberc bie (Eröffnung einer Weihe oon

iiöfen §intcrinbicnd, bad »rob Sliicnd, ben «cid, in bid bahin

nicht gclannten Wengen unb ju fo niebrigen greifen auf ben

euglifctjeu Warft, bafi er nid)t blod aud) bei und ein 9iabruugd=

ftorf für bie Staffen, foubero in fabiifmäjtigcm iöetriebe jur

(Gewinnung Don Starte unb jwar in folgern Waftftabc Der

wettbet werben tonnte, bafj er()eblid)e Ouantitäten SHeidftärfe au*

linglanb unb Belgien nad) Xcurfdjlanb eingeführt würben,

lern JÖcftrcbcn, bie bcutfdje ^nbuftric auf biefem Reibe an bel-

auf foldje shJeifc iid) DoUjieljcnbcn Umgcftaltung Ubeil nehmen

loffcn, tarn ber Slnffdjwung ber 5Hl)cbereien ber beulfd)cu

Seeftäbtc enlgegen.

Sd)on längere $eit f>atte bie bcutfd)c $anbeldmnriue mit einer

grüneren $al)l uon Sdjijfen an ben fahrten nad) ^interinbien

Ilicil genommen. 2ie S/emer unb bie .fcamburger flagge —
eine beutfdje hatten wir bamald ja nid)t — waren in Ulfnnb,

Staugoon, Sünffcin unb Woulmein wohl befaunt. Xeutfd)e

Maufmannähäufer ctablirten iid) in jenen an ben Wiinbungeu

ber l)interiubiid)en Strome gelegenen j>anbe[eniebertaffungeu.

Shiie bebeutenb bie 9ici3einful)r lud oftinbifcheu ^äfen itacb

VfuroDa fid) gehoben hat, geht aud ber Xl)atfad)c beroor, ban
bie Einfuhr im 3ahre 1859 143,000 Xond, im 3ahre 1874
f>f>8,000 Ion» betrug.

Unter ben nölljigeu Sontrolmabregeln geftatteten bie $)e=

hürben m beutfdjen ;}ollDerein» bie zollfreie Einfuhr Don Wei*

um iJmcd ber Stärtefnbrifation. i?et\terc begann in Salzuflen

im 3''h" 1869 mit einem Serbraud) Don tfXl Qeutner, ber

allmablid) Ina auf 4000 Zentner bie tc-v.\,i ftieg, unb fid) nod)

Wetter heben wirb, fobalb bie erjdjwerten ÜlertebrSoerhältuijfe

bnrd) Wnfd)lufi an eine (Eifenbaljn befeitigt fein werben. Xa*
äWittelbilb jeigt und bie önuDigebäubc ber 3abrif: brei fünf

bid fcd)d Stodwert höh*. Dierunbfiebeniig Weter lange »auten.

«effel^ unb SWafd)inenhaud enthalten Dier ttarlift Xampfmafd)inen
Don jufammeu jweihunbertadjQig ^»ferbefraft unb bie fed)d

Xampfteffcl, weld)c, nad) Derfchiebenen Si)ftemeu angelegt, Dier

hunbertbreifiig ^ferbetraft repräfentiren. (Jm 3'ihrc 18f»0 ge

nügte eine SWafchine Don ad)t ^ferbelrajt.) Xie Mebuube Dor
bem 3Mafd)inrnhaufc unb red)t? Don ber Sabril cuthalten ben
Lagerraum, fowic Cocalitäten für bad Irodncn unb Serpadeii.

Xer (iomplej Don Webauben jur t'inten ujnfaftt bie öomptoire,
bad i'aboratorium , bie SWafdjincnreparatur.SSkrrftätten, fowie

bie .§otjfd)iieibcrci , ©öltdjerei unb fiiftenfabrifation. ©eitcr

linfd erbliden wir «rbeiteruwlmungen unb im ^orgrunbe red)td

bie aSohuung bed Kabvitaulen.

SBir gebenten nun in Miirje ber 3<ibrifationSmethobe.

llnfer »ilb führt und ad)t Derfdjiebene Stabieu ben

felben bor:

1) Xad Wahlen bed 9ieifed.

2), 3) unb 4) SWehrmaliged SBafdjen unb «udfdjeiben ber

Starfcforten.

5) unb 6) Xie Derirhiebeuen XrodmtugdDPrrid)tungcn.

7) Xie Änctniafdjine unb 3tengelftärfeinafd)inen.

8J Xad Serparfen ber Störte.

SBeijen unb »loggen werben einige läge eingeweid)t, bonn

gequetfdjt unb einer fed)d= bid achttägigen ©äljrung unterworfen,

weldje bie i'öfung bed Äteberd bou ber Stärfe be,\wedt. Xie

le(jteve wirb bann auf paffenben Söafdimafdiinen unter 3>ilauf

Don S&affer Don ben hülfen getrennt, burd) wioberbolted

langfamed Saufen über jwnn^ig 9Neter lange unb fed)d,\ig Qenti

meter breite Winnen, ferner burd) Gentrifugiren unb ^Jofüren

ganj feiner feibener Siebe Don allen tilcbertheilen unb Un.

reinigfeiten befreit, bnrauf mittelft Irodeneentrifugen unb Suft

pumpen in eine fefte Sorm gebracht unb enblid) auf bem Soben
au freier Suft ober in ben jmciunboicrjig burd) Xampf er

wärmten gewölbten Mammern fertig gcftcllt, um banad) nid

Stiicfen ober Strahlenftärte, in gemahlenem 3«faube ald

jirraftmehl, ober nach bem ©rennen in Celbäbem ald Xertrin

Söerwenbunfl ju finbni.

Xer SlbfaU, weldjer aud ßülfen unb ftarf fleberhaltiger

Stärfe befteljt, liefert ein Dorjüglid)ed SBiehfutter unb bad bei

ber 3abrifaticn ablaufenbe 5Bkiffer ein audgc^cidmctcd Xüngemirtel.

Xie 5Keidftärfefabrifation ift anberer ?lrt. 9<ad)bem ber

Sicid gefd)ält unb Don hülfen befreit ift, wirb er etwa jwolf

Stunben in Sobalaugc eingeweicht, um ben Mleber ju löfen.

Xer fo geweid)te Dieid wirb unter Zulauf oon Sobalaugc, beren

ridjliged 3Wifchung*Dcrhä(tnif» für bie ©öle bed fobrifatS ent=

feheibenb ift, ganj weich gemahlen. Xie weifte Stärfe wirb unter

mehrfachem Aufrühren unb 3lbfcfyen Don ber orbinären tleber--

halrigen gefebieben unb in grofte Söaffind gepumpt. Xad Söafier

tann nad) breitägiger Stühe abgeiogen werben, unb bie bidflüfiige

Stärfe wirb aldbann nad) wieberholtem ÄJafdieu unb einer

eigenthümlid)en Siebung, welche ©eheimnift ber Sabril ift, in

mit Seineu audgelegte Maften gebracht, um banad) in Der-

fcbiebeuer *kife, gnn^ ähnlich wie bie SBcijenftärfc, gerrorfnet

ju werben.

3ur Studführung ber an fid) einfachen Arbeiten, bie aber

bie aUergröftte ?lccurateffe erforbem, bebarf cd ber Derfd)iebeii=

artigften mafchinellen (rinrid)tungen , beren 9kfd)rcibung tfitr ju

weit führen würbe.

Xie 'Urt ber tnbuftncUen Öerwenbung ber Stärfe ift eine

fehr mannigfad)e. Sie bient ben Derfd)iebenortigen ©ewerben,

Appretur, ttattunbrud, Rärberei unb Bleicherei, ^Japierfabrifation,

i>efcbereitung je. Xie SHeidftärle würbe bid baljin nur für

ben ,$audbebarf angewnnbt, bod) fiubet fie aud) ald (rrfa|* ber

£$eijenftärfe immer audgebehntere Scnd)tung für bie oben

erwähnten ted)nifd)cu ^wede.

©letchjeitig mit ber Iiiurid)tuug für ^robuetion berWeidftärte,

nämlich im Jahre 1869, mürbe eine .(lolAfchneiberei erbaut, welche

aud bem Icutoburgcr äöalbe gelieferte Suchenblikfe ju «rettern

unb Stäben oerarbeitet unb bad SWaterial für bie tfiftenfabrif

unb Söttd)erei liefert, (iine grüftere Weparatunoertftälte mit

Xrrhbänfen unb Dcrfd]icbeueu ftülfdmafdiineit, eine Stupferfchiniebe

unb eine .vemlid) umjangreiche Iifd)lerei beforgen bie bei bem

gro&en Betriebe Dortommenben Reparaturen unb ftellen auch

nidjt nnbebeutenbe neue Sachen fax, währeub eine eigene (!*<id-

onftalt ben »eleud)tuugdftc)fj für circa riebenl)unbertüicr,vg Stammen
ber Sabrif liefert. Xie Statur bed »etriebed ber Sabrif erlaubt

mdjt ein Slillftehen währenb ber Wadjt, unb fo ift beim ein

Xngcd unb Wadjtbienft eingerichtet.

Sefd)äftigt werben einjd)lief}lich ber Stfcrtftütten im ©anjen

breihunbfrtad)tjig Wäniier unb Wäbd)cu, lebtere Dor^ugdweife

beim BcilNKta unb Trodnen ber Starte; bie ^al)l ber "Jln^

geftelllen ift Dierunbbrciftig.

SSie bereitd im (Eingänge erwähnt, bietet neben ber Sorge

für bie »efdwffung geeigneter «rbeitdträfte ber Wangel einer
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CEifenbabn eine roefeiitltcfje (Srfrßtrjfnuig bed ©etricbc*. Xiefc

iJude im mittelbeutfd)cn Settcbräfaftcm mürbe noch, fiirjlidi

beim ftermaimsfefte in ben weitrftrn Steifen fühlbar.

Schon au* bem Anfange bete fuuf^iorr Jnluc bot trat bic

93eftrebuita,cn für eine l£ifciibabit burdj ba* üip(wfcf>r. l£rft

teft, nadi jatjllofen Ifittldufdiungctt unb 93cfcitiquttg taum glaub

lieber Sdimicrigleiteit, läßt eine mit bei; mäcfitigeit .Wollt SRinbcner

Ififeitbabn^öefeUfdwjt getroffene Scrrinbarung hoffen, baß V'-

näd)|t romigftenS eine '.ihm; bort .fcerforb bid Xrtmolb ge=

fücjtt wirb.

Ta bie 3abnl unter ball ber ^ollgrenjen Trutfdilanb* bic

erfte unb meine» SSiffrnä b\i jefot aud) bic etnjige
combiuirtc SÖeijcn unb JKc idftä rfefabrif ift, fo

bat fic tlu ?lbfa&,felb naturgemäß ßauptfädilidj in Tcutfd)laub,

aber auch in'* fluelunb fenbet fic ilirc (SrMtt§aiffc ; fo fiubct

in ben Webetlanben, Ceftcrretd). Italien unb neucrbiiigd fognr

auch, in Sußlanb bic £tpftmann'jd)c Starte immer mehr 9Je

oefctung unb vermag bort ben heften englifd)cn gabrifalcn bic

Spi&e ju bieten.

U mag hierbei noch bes 33imutf)cilS erwähnt werben, baß

bas brutfeße publicum Ptclfadj auch bei biefeui Slrttfcl uon feinet

Vorliebe für auslänbifdK« Sabrifat nod) immer nießt nb(a|fen

will unb aud) bic Saljuflcr Sabril, nadjbem Tic fteß lange trofc

materieller IrinImße gefträubt hat, buch, genötbigt würbe, einen

2heil ihre! ,Tiiii tat* mit ihren Utiqucltctt in englifdicr Spracße

511 berfehen. SJit Wullen hoffen, baß bas mit ber ;',eit grünblid)

anberd wirb.

Skmi bic Borffefjenbe 2 tr,-,e ju ben häufigen Darftetfungcn

ber .Wartcttlaubc" au$ beut ^ercidy ber bcutfdien ^nbuftrie

einen Beitrag liefert, ber [otooßl in 9?üdfidit auf ben wenig be

fauiücit Wcgenftanb, mic aud) wegen ber noch weniger betaunten

Ccrtlichfcit hoffentlich einige* 3ntercffe gemährt, fo barf ich mit

bem $}uufd>e fcbließcn, baß wenigften« bie $erteb,r&niferc be*

fleinen politifd) ^erfahrenen Sürftcnt^ume halb ein vJnbc nehmen
unb ein Schienenweg ba* l'änbd)Cit feiner Sfolirung entreißen

nxrbe. Sicher treiben bann bic fdttuinmcrubcn tträfte, oon

benen ich im Eingänge fptad), erwadicit , unb bic Safjuftcr

Sabrif mürbe bann ber Pionier für manche 9cad)folgcr, bic

bereinft für ben bcutfdien ©ewerbefletß ein gleich ritfuulidjc*

3cugniß ablegen werben.

Blatter unb 6 1 ii t h e n.

Tie amcntaulldir Stl6iflft,c. 3n ben füblicbeii Tbeileu ber »er-
einigten Staaten, bejonber« in Vouiftana, finbet fid) bie Silbtabe in

geoßer Angabt. Xie bidrt bcwactifenen Sflnwfe, meldte fidi Idng* be*

Wtiftifipbi tmwrtjrn, oerbinbern bie Sertitguitfl biefe* fdidblidien SBilbe«

unb firbern (eine Sermebrung, unb obgleid) iebe# Sfotir nid)t unbebeutenbe
Itiotaett beifetben $tefd)oflen »erben, mertt man bodi taum eine ftbnalnnc.

Xie «Bilbfate judn ba* abqelrqenftr »erfted auf, um irre Omans ju

werfen
, unb finbet in ben tiatürlnben vöblunfleu be< 9oben« ober tu

boblta Qäumtn für fid» felbft unb ihre üJaAtommeiudwft butreidieiib

£d)ub oor ben Verfolflunaen be« äRenfcben. Sie jagt fetten bei ?agr;
nur bei 9iad)t ober am frühen morgen magt fit fidi btnauJ unb icbleicfct

umher auf bem Surren Uaubc. um ba« ^ntlimühl ertodben. Kein
Saum ift babei ja hoch, teine Grbböttlc ju tief, bie unburefaf orictit bliebe.

Setbft ber viitinrrlicf unb bie Sebafbeerbe brt $ftanjcrl finb ib.r tribut-

»idjtig. Da» Äanindjen, ber Wadoon (SBofdibär) unb bat Cpoffum
ruttltljrcri orrfaden in glrtd)er Seife ihren Mratlni. Sie fbrinat mit

ebtnfo Dtet Qkmanbthrit bon bem hW)fteu öaumttripfel auf ben fd)lafenbea

Trothabn herab, »ie fic geraufdjlo« unb (eidjt wie eine 3eber mit ber

»eute im fDcaute blibHfdjneQ betabfteigt. ?tHei ift üeben iu bem Xbirre,

unb niä)U tann mit ber Vluinu:!) ihrer 9r»egungen oerglidjen »erben,

»enn fit ein ÜBitb oerfolgt ober iagenb mit ihm fbielt. >ttm Sprung ift

ihr babei Mt gemattig, mchu in ihrer ^almng ungefätlif.

Obre Statur ift gänzlich uttbeAäbmbor; in gleicher Seife uncmpfdnglUb
für (üüte unb Strenge, ift ihr Sharatter eine Uincbuna oon »Martigtctt

unb lucte, bie feine Sntpnnbung für irgeub ein öteichbpf tennt, nicht

einmal für ihre rigeue flrt SteOeicbt mtrb fic fdton beihalb fo un»

nad)fid)tltd) oerfolgt, unb meil ihre $fotc iich gegen •AU.-« »eubet, fo ift

;V bermannt öunb, Stod ober MNK grgen fie gerichtet, »ringt man
bie ininbe auf einer QuCh>iagb auf bie «pur einer Silbtafe, fo laffen fie

ben 9iemede laufen unb ftnrjen ber lebteren nach, unb »ehe ihr, »enn
fie ihnen unter bie 3ähne fommt.

-.tu Aufregung Idfjt rtne 3agb auf öilbfaben nicht« ,iu ndnfdjen
übrig. URit öülfe guter j>unbe ift eine Spur leicht gefunben, unb baJ
Thier, aufgrfcheucht, eilt in mächtigen Säben ber tläffenben Üceute boran.
SJach »apenart fuetjt H juerft, mn ber Verfolgung v entgehen, einen

Saum au geninnen, unb biefe Wewohnheü geftattet bem 3dgtr, üch

mit ihm auf gan^ Mrtrauten Mv, m fteOen. 3ü ber Saum hoch,

fo iueht bie Äa^r hinter ben fleften Sicherheit unb finbet in ber <f nt

fmtung ihren grölten Sdiuy. .tat ihr böfer Stern fie aber auf einen

aftlofen ober bürrett Saum geführt, fo ba& man ihren fiopf fehen tann,

au« bem A»ri lebenbige t^eueraugen 6li(e auf bie unter ilir tobenbe

»ilbe Schaar W eubern , fo giebt r« teine Rettung für fie. Znrt) ber

grimmig in ga« ^oh eingefchlagenen fttauru unb be« frhdnmcnben
j

eil

Waule«. tTofe'bcr in blinber ffiuth geftrdubten &aare bringt eine gute
j
S

Schrotlabung fir herunter au« ihrer luftigen $obr, aber feiten, um fic

gleich w tobten. Xicirt Siecht nehmen meiften« bie $unbe für fieb tn

Ytnfpruch, bie ihr »ie befeffene Xeufel folgen, fobalb fie ben »oben berührt.

•Aber ba« .Säumen" ift nur einer ber Sunffgriife ber Silblafer,

»enn auch oicueicht ihr befter. 3u (rmiatigclung biefe« Schubmittel«
nimmt fie auch <hre JJuflurht au (frbböblrmacn unb oerfchwinbet plöblid)

oor ben flugen ber Sceute »ie ein Weift. Aber biefe haben bie Sitterung
nicht oerlorrn, unb jctl »irb um jeben Zollbreit Srbe grtdmpft. Xer
tritt vuabefopf. ber fid) in ben Schlupfnmtel ber ftab^ rittbraugt, hat
einen »armen Smpfang ju geradrtigen. Klauen unb ß'hne triun jebt

ihre Schnlbiatrit. Vibfr ber gute Spürhunb fehredt nicht baoor jitrüa;

riihocber paart er fein Cpfer unb bringt it an'« Xagctlicfat, ober er lägt

bie Xabe fid) an ihm fcftbctfjen nnb fdjleppt fie fo berau«. Sobalb üch

aber ber Kopf ber lefteren aafjerbalb ber Ceifnuug jeigt, fi(cn auch

fo oiele 3ahnreihen an ihr, »ie fymbc auf bem Slape finb, unb ihnen

ntu6 ba« »neunfache" KaQcitlcbcn, trob feiner Adhigteit, »eichen.

Kuf einer Xreibjagb, bie mein $intenoän>ler ^reitnb, Sob Wifoit,

mir ja (Ehren mit einigen feiner Machbaren oberhalb Saton 9)ouge iu

Seene iepte , ftieften mir nach heifiem Xagemerf noch auf eine Kafec,

Härter, aüY •* fie ie gefehen hatte, unb mühe mie bie «unbc »aren, gab

e« boch fein Raiten, fobalb fie bie Spur betommen hatten. Unfer Silb
nahm Zuflucht in einem fiodje unter einer mächtigen Siehe, unb an eine

unmittelbare (Erweiterung ber engen Dcffnuug, mar nicht ju beuten. Gin
Heiner, oerbutteter, aber ausgezeichneter Xach«hunb beflanb barauf, fich

in bie fcdblc einjubrängen, unb taum mar er barin, fo belehrte un« auch

fein febmacber «uffchrei , baft er „flubift" halte. „,1«tt lagt mich hin!"

rief Sob, inbem er bie flnberen bei Seite ftiefj uub oor ber Ceffnung
uiebertniete, aber nicht um ein ^alcrnofier für bie arme $unbefcefe )u
beten, fonbern um ben wüthenbeu Ilcincn Kerl weiter hinein ju fchieben,

bi« er fühlen tonnte, bog bie Kafee benfelben mit ihren Klauen umfaßt,
unb feinen Kopf in ihrem Stachen harte. So vereint, mürbe ba« frohe

$aar herau«gej»gen. v
.'lber taum laben bic onberen ^ntnbc bie gefährliche

L'age be« tlrincn Xedel«, al« fic ihm aud) \u vülfe eitlen , unb erft al«

bie Statt bie febarfen Siffe feiner f^reunbc fühlte, lief) fic ihr Cpfcr lo«

uub bachte an sie Scrtbeibiguiig. Cbgleidi nun über unb über mit Slut

bebedt, mar bod) ber Xach« nicht ber ürbte im Angriffe uub half feinen

Camcraben recht meiblich in ihrer harten Wrbeit. —
Xer vtflger, welcher ben roitben Xruthahn burch 'JJadwhmung ber

Stimme be« Scibdteu« lodt, pflegt manchmal burd) ba« veranfdjleidien

einer Silbtaf^e in irinem ^agboeretnügen geftört ju merbrn. Aber fie

bat bann ben Aarn be« Schüben nichl umfonft aufgewerft; fie fühlt ben-

felben aber nicht, ehe e< 3eit ift. llnoermanbten 9tuge«, bewegung«lo«

bleibt er hinter bem ih* bedenben Saumftamme liegen, mäbrrnb fie (ich

mie eine Schlange heranpürfcht *ur Stelle, oon mo Tie ben i'odton härte.

Kaum hat er aber Sifir unb Korn genommen, fo miberhaDt auch ber

Salb außer oon bem Knalle feiner fidier treffenben Süchte noch oon einem

gemaltigen Slucb auf ba« gatue elenbc Kabengefehlecht, ba« ihm bic üudficht

auf ein gute« 9Nittag«maf)t oerborben hat.

Xte Silbbeit unb Unbänbigteit ber SUbtape ift bei bem roeftlichen

^äger fprüchwörtlich geworben, unb menn er im Uebermaß oon Srahlerci

feine Ueberlegenbeit über einen (Bcgner autbrüdrn will, jagt er Wohl,

»et tflnne fein (Bemicht in Silbtaben ichlagcn". Xie* fagt »IIc«, benn

e« fleht fefl, baß biefe Kaftenart, in Anbetracht ihrer Weiße, bie fchäriftrn

Säqne. bie wäthenbftcn Klauen unb ba« ftäbefte lieben hat. .Öd) bin

wie ein tobenbe« (Erbbehen im 3»citampfe," fagte einer tener halbmilbcn,

alligalorähnlichen Unholbe, bie, bem (iefepe im Worben entronnen, jn

öunberten 3uflucht in ben Silbniffen be« Süben* gefucht haben, »ich

(ann härter brauffchlagen mie ber Oicrfadje Slip unb r« aushalten wie

eine Silbtabe."

Xieie Sobfprüche auf bie au«bauerube Strriibartcit ber Silbtape

fennt jeher ©intermälbter. Sieben berfelben befibt fie bie Unerfattlichfeit

eine« Sfanbleiher«, bie Wefdhllorigfeit eine« Suehcrer«, bie dtnterlift

eine« ©infelaboocaten unb bie Unempßnblichteit ber Scbilbfröte gegen

Schmerj: mit einem Sorte, fie tann, mie üKirja Schafft)'« 3uleita, nur

mit fid) felbft oerglichen werben.

3n ihrem ttidifchen giftigen Auge hat bie milbe Ha&e eine auffanenbe

-.tetjnlidjlrit mit bem ber Kiapperfchlangc, unb benuod) begegnen fidj mohl

nie nmci lebeube Vefchöpfe mit größerer Silbhrit unb toblicherem i>aiic,

al« biefe beiben. Senn bie Kabe, mie e« mohl oortommt, auf ihreu

Schleutwegtn auf eine Klapperf>hlaugr floßt, fo muß eine ober e« nuiffeu

beibe auf bem Sla|« bleiben. 3ijchcnb oon ber einen Seite, jebnaubenb

oon ber anbern , ftürjen Tie auf einanber unb ,Kigen in ihrem Kampfe
ein fchrcdliche« Stib oon ber GMoalt unbezähmbarer lieibenfehaften.

^e ^nbianer, meloV in ihrer fKebemeife fchr birberreich finb, lagen

oon ber Klappen'chlaiifle, baß fie 0 ihrer (Sriften,! bie aiftige fiuft ber

Sümpfe unb ber «u*bünfhmgrii oermefter Stoffe bebitrfc, währenb bie

milbe Koje ba« Attribut für alle bMartiflen t>eibenfchaften frreitfüdjtigcr

Scrfonen geworben ift; »in jenem Sigmam »erben Silbfa&cii geAogen,"

fagen fie. 3r. oon Siaebc.

Serimtlgung. 3« ttr iieoin 3d)üding'jchen 9Jooet(e »Xer
XooPklgänger1

' iß in «r. 4, Seite 74 ,
»weite opalte, 3eile 26 oon

oben flatt: „Saft erbletdjenb" ju lefen: »erft erbleithcnb k."
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äfft* ein $5röfcl*3nftitut in Italien.

Nocbbem bie\,<BattraIaube" für bie ÄH<ifleflcnl)eitcn bc* ri^enrn Sater
Km bc? ihre ttertttiättflfeit ftet* erwirfen, barf fit mntit einmal bie nationalen

Srbranfen »rrlaffru, um für bie miebtigfte Sorge eine« cnblid) un* befreuu

beten Nacbbaroolfe* bit allgemeine Ifjeilnatmte and) bei uns \a erwrdrit.

Stalten, Jabrbunbrrtc lang Teutfdilanb* anner l'eibenigctioile in

Cbnmadjt unb innerer tterrifienbeit bunt) HJroftmärbte unb Sleinftaaten

nub in opferreichen Stampfen nad) ftaatlidjer (Einheit, lluabbängigfeit

nnb Vtrtjtuiivi , Italien l?at faft gleichzeitig mit im* unb zum Iheit burd)

un* baffelbe ;?ie! nationaler SJurbe erreicht, unb Hütt, wa* in ber alten

unb neuen SJelt nad) Silbung unb Freiheit ftrebt, jubelte ber neuen .Seit

eine« Sanbe* zu. ba* in alter ,^ett für bie europäische Kultur bie Scr
wattrrin ber ebelfteit 5d)äpe ber SHffrnfdjaftcu unb Sänfte war unb in

manchen Sezicbiingeu noch beute ift.

If« toar Weber bie Sdutlb be* beiitfcbeii noch. bc* itaiienifchru Solle«,

baft fo lange ber Siadjeruf „Tob ben teiltjdjen!" von »teilten bi* zu beit

«Upen gehört werben tonnte; — mar et bodi Teutfd)(anb* eigene* Uitglüd,

baft feine »aifer ihre Stacht im Snben anftatt babeim fliehten; aber

beiber Söder Serbien?! war c*, baft wir einen lag erlebten, au tvelrbcm

in reiner, freier QfgcifklUfl au* italirmfebem Solfämuube ber Stuf

erfdjoll: lebe ber brutfd»e Raifer!"

Sin biete (ftinnmmgeu fnüpfen wir eine Sitte an, bte wir brn

iSoblbabcnbcn tu Tcutfcblanb recht warm an ba* Sjycts legen mödttrn.

ß* ift adbefanut , baft in ber italienijdjcu „guten alten $th" nicht

nur ber Sirrbrnftaat , fonbern wo möglich noch weit mehr ba* Königreich

beiber Sicilicn ein Sarabir« ber unbegrenzten Srirftermadit war. Nur ba*
»allen einer foldien tonnte e* möglich machen, baft ein Jahr nach ber

Scfrriung Sübitaüen* burd) »aribalbi nad) bem Scrtcbtc be« uuninebr
töniglid) italienifdjcn «cneralmfpector* ber öffentlichen Schulen in ber

Sroüinz Neapel Don 6,500,000 Seelen nur 67,431, alfo etwa 1 Don 9*>,

Schulunterricht erhielten.

Sinb nun auch bie feitbem ocrfloffrncn Dicrzrbn Jahre bon ber

italicuifdien Negierung reblid) brauet toorbcu, um ber öffentlichen Solle

fd)ule nach ihren Stiitcln aufzuhelfen, Fo ift boch bte Scrmabrlofung bc*

nieberen Solle*, bie fehlimmc (Srbfcbaft, welche bie Sourbonen auch bort

hittterlaffen haben, nameittlid) in Neapel weit größer unb für bie flulunft

rttfafirbrobettber, al* wir bie« im* braten.

Jn einem Sriefe be* ucapolitanifebfit Srofrffor* S- Siüari leien

wir unter «nberrm: „Sir haben in Neapel eine (ehr grofte Anzahl oott

Stctifcben, beren l'eben*wetfe für Alle ein Nätbfcl ift. Stc erhielten früher

Sllmofctt Don ber neapolttamfcheii Negicrttng, von ben Hlöftcrn unb von
milben Stiftungen. Tee gegenwärtige 3uftanb Jlalirn* hat natürlich

biefe fllmofott ücrringert unb fomit ba* Oflenb gefteigert, weil e* ihnen

an Wrbcit unb (üeioohnheit ber Arbeit fehlt." Xamit ift foa,(ctch <w-

aebetttet, wa* Neapel bor flUrm bebarf. „3ila* uu« haiiprfädilich fehlt,"

fährt Sillari fort, „ba« ift jene «rt oon ÖJewerlfrhulen, welche Seitler

unb ifanbftreicher in Arbeiter unMinoanbeln »ermdfltit. 28irb baä cor

ktafiß nur bei hunbert Männern unb (trauen in'* fBett aefeM, bann
werben bieten oiele Taufrnbe folgen; benn Pa* ift eine flnaeleaenhett,

welche bie QtiIiM|BU be« ganzen £anbe* errtaen wirb, unb gebennann
tft jebt üherjeuflt, bafj un|trc jahlretchcu milben Slitftalten ttothwenbic)

etiter Umwanbluna, bebürfen, um nicht nur Wlmofen unb Srob, fonbern

auch Arbeit unb Unterricht 'm aewähren."
„Tie vulk," fagt SiQart fd)licfilieb, „bie un* anbere t'änbcr nicht nur

an öelb, fonbern auch bureb Nath unb nioralüchen Setftanb leiffett. würbe Arbeit

pon flro6er Sitf)liaTtit für Xiejettiflen fein, bie a(* 38rberer biefer flu- Staffen

a,elca.eut)eit in Sübitalien piele Sümpfe }u beftehen unb uiele ftinberniffe

f,u überwinben haben. $)ier, in Italien, wie überall, ftnbet man leicht

ini.ii unb Otelbuttlerflülutnci r wenn e* ftd) um i£olitit ober SMa-rrei
hanbell; ba* CJecjcntheil finbtt bei Serfolftunn rein h"«"anitärcr iJwecle

ftatt. Ter dirttb unb bie ifrülfe, bic wir für uitferc ijwfrff »nb unfern

Jrampf bebürfen, mu6 frei poii allem Secteitfleifte fein.

Tiefe* SBort be* itolicnifdieu ^atrwten wirb jeber beulfrbc Soll*-

freunb mit unterfchrcibcit , unb wenn bie au*arfprorbene fchwere Sorge
um bic 3"tunft biefer arme« italicmfebcn Seodlterung bereit* bie Sbc'l

nähme unfercr t'cfer gefunben, fo freut e* un* untfomehr, berichten ,;u

tonnen, baft ba* att*wärtige vülfewert für Italien bereit* begonnen unb

baft e* burd) eine Scan brgrüubet ift, welche burd) (Geburt unb Familie
Teutfchlaub unb &nglanb zugleich angehbrt.

ftrau Julie Sali* Schwabe au* Vonbon, jegt in Neapel, würbe
1SK1 oon etilem litrincr Stauen (Somite aufgefotbert, eine Sertrctung

beffelben in Cngtaub ,ui übernehmen; ber thatlräftigcu Tarne gelang e*.

noch in bemfelben Jahre zwettatifcnb Sfunb Sterling z» fammeln unb
bamit eine Seäbdieipchule in Neapel zu eröffnen. Tie Vlnftalt gebich unb
follte eben bureb !frinzufüguiig einer Oirwcrbrfchule ihre Soften felbft beden,

al* lHfw> bie Utiolcra bem lieben ber trefflichrn Mehrerin unb ber Sdiulr

zugleid) ein Cnbe machte, ßrft 187:1 erhielt bic Sache wieber feften Soben,
al* ber bamalige Qultu*ntinifler Seidtoja Huu Schwabe zu ihrer Schul*

grünbung ritt grofte* :Hegterung«grbäube , ba* (h; CoUegjo SJebico, unb
iücrunbzwaitzigtaiifenb Sranteu für bie <£inrid)tuug beitelben zur Ser-

fügititg ftellte. Nodi im September beffelben Jahre* eröffnete fie ben

Äinbergarten unb im Tecembcr bie ClemeutaKlaffe in einem wahren
•Muftcrlehullocalc. «ährenb ber langen Unterbrechung be* Unterridit*

mnftte ber SJiberftanb be* urtheiuJlofen armen Solle* gegen bie „frembe"
Einrichtung gewachfeit fein, benn in ben erflen »irr SNottaten befehrinltr

bie $ahl ber Zöglinge im itiubetgartru fid) auf oierzehn unb in ber

(Slrmenlarclaffe auf neun, ftber ba* 9ute degte auch hier poii felbft,

beim im Januar bieje* Jahre* wählten beibe Schulen mehr al* brriliitubert

Hinbrr, nnb über hunbert muftten au* SDeangel an Vrhrträftrn unb ^Kitteln

oott ber toufiialjme in bic Miäuutt, bie für fünfhunbert cingerirhtrt finb,

Zuriufgcwtcfen werben.

Nad) bem Slan ber Srau Julie Sali* Schwabe ift c« zur Ser-

tJoUflänbigun« ber ü«uftercrztchuug*onftalt in Neapel jept uöthig, eine

Normalldjulc zur «u*bilb«ng Pon i'chrerinueit ju errichten, fowie bem
Äinbergarten unb ben Glcmrntarfchulen Wrtoerbfldiulen anzureihen. Sur
biefen ^wed ftchen tljr nodt zwei Trittel be* u3ebanbe* lleibrr nod) un
ausgebaute leere tttoftertitauern unb rutnenbafte töallen'i zur Serfilgung.

6* ift nun ber „profte SSuufch" ber Sratt Schwabe: in Tcutfd).
laub bie iKittel z» finbrn, um ein beutfehe* Sröbel- Juftittil zur
Vcraubilbuug von ürhrcrinucit in bem einen Thril be* ©ebäube*
einzurichten unb in bem ankeren Iheilc burd) ben Seiftattb Snglanb*
unö Sranlreich* «emcrbcfchulcit zu eröffnen. „Jnbcm auf biefe

SSeife* — co* ftnb bie »orte ber eblen Srau — „bic menfdtenfreunblichen,

aufgelläilcu unb trnften Tenfcr ber Beridjiebeiien Nationen fid) Dereinen,

einen ;{i:it;inb ber tirffteu tucnfd)li(heu Serfun feit heil z» Perbeffrrn. wage
ich zu hoffen, baft ba* Jttftitut in Neapel auch bie erftc Girunblage eine*

Sunbiiiffe* ebler Wenichcn werbe, bie ohne Untcrfrbicb ber Nationalität

unb bc* Qilaubcu* lieh vereinigen, jenen uithcilDoOm 3Käd)ten entgegen'

zuwirlen, bie ftatt bc* iKcirtn.» Motte* unb alle* (Muten unb Stohren auf
ßrbeu nur ihre eigene Starbt unb (icrrfchaft burd) Unwiffmhcit ber

fudjeu."

Stit vinwetfung auf bie obige Tarfteüung, bie zumeift ben gebrudtcu aRittheiltingni ber Sran Schwabe unb bc* Srofeffor* % SiQart
entnommen ift . bitten bie Unterzeichneten hiermit ihre verehrten beutfrhen üanb*leutc um einmalige Seiträge zur Segriutbuiig eine* Sröbel Jnftttut*

in Jtalien; fiefönnen bem Cbigen fogar bic Senad)hd)tigung hinzufügen, baft, frbalb burch bic beutfeheu Setträge ba* Srobcl Jnftilut hergefteQt ift,

baffrlbe für immer, ohne weitere Seihülfe Don un* zu bebürfen, feftbegrünbet baftchen wirb. Ter Unterhalt beffelben ift gefiebert burd) Sunbirung
pon 100,000 granc*. bie Srau Schwabe brreit* zur Srrfügiing flehen, fenter burd) ben Ertrag einer zu Vonbon ftaitftnbcnben Stiitftau*fte(lttng unb
burdi jährliche tfufdjüffc ber italienifchen Negierung unb b<* ilfuuitipio (Stobtrath*) oon Neapel. Tie „fflartcnlaube" ift in ben Staub flcic^t, eine

erftc Quittung über bereit« empfangene* biefetn aufrufe fofort beigeben »u

Sräulein «rdjfir, Sorfteherin be« Sictoria-Spceum* in Scrlin. «eheimratb *OBm in Tüffelborf. Vrctmann, fönigl. italitnifdjcr Sonful in

fieipzig. Dr. ffDuort Srottftnuo tn i'eipj(ig, Neidi^tag* flbgeorbnetcr. Hr. «torg Pott Simlrtt in Scrlm. Sräuleiu tfoiiffr Süchntr in Tarmftabt.
Mmlamc la Murquiw U. (Vnlnrione, Consnla« tl'Italic ii Franrforl « M Swu t\M rridinmim- 2(tiunMiniiieu, SWehlcmer «lue, Nhcinpreiiften.

ffbertd, 3tabtgcricht*rath unb 9tcid)*tag« «ügeorbtieter in Serlüi. J. <9erfan , lönigl. järhfiicbcr «eneralconful in Sranlfurt o. 5W. Dr, Cito
Wilbrmrlftrr, Sürgermeiftcr in Sremen unb 9»itglicb bc« Teutleben Sunbesrath*. (finttnattn, tönigl. italienifchcr Gonftil nub tthq ber Tre*bener
Sani in Tretben. l>r. Sau! fifQfc in Stündien. Srofcjor Tirrctor $. .f>rttttrr in Treiben. Sarou $. Pon £)irfd|, Sanauirr tu Stümpen.
Srofeffor Dr. Stanz »on ftofiirtiDorff in Scünchcn. Qrnft flril in l'ripzig. Ü. Sammrrd in Sremrn. l>r. VtPPcrt.- r-üliitf in Leipzig.

Sfäulrin fiemff l'öbbedr in Srauufchweig. N. Wöhr, fltrbacteur ber „SBc)cr 3«tung" in Sremen. V. «. Woolt in Sremen, Neich*tag'<

«bgeorbneter. Commerzirnrath Älbert Cppmhrimrr in Sraunfdnoetg. Dr. ^buarb Pfeiffer in Stuttgart. (£aD. ÄUff«, lönigl. italirmidiec

(»Imeralconful in Hamburg. S*rflbrr, (fifenbafjn Tireetor in Scrlin. Srtfftfrr Pon lütidiiitn.. lönigl. groftbritannifcher fflencralwniul in i'cipzig.

Dr. Snrrrntrnpp in Stantfurt a. 9t.

Qrfte Quittung.
Srau fiernuiut Samfon in Seipzig 100 Stf. ; Srau Sertha Cppenhcimcr baf. 70 Dtt.; Stau Saunt) rppciihciiner baf. 90 Stf.: Stau

öeheintrath Nitidiel baf. 20 Stf.; N. N. baf. 100 Sit.; eine Sreunbiii oon Srau BufttnffG) baf. 25 Stt.: .t»err Srpcrfborff in Sre*lau «) SM.;
Srau Senator Sauli in Sremen 20 St!.; Seof. (jeilwb in iiaOc »1 Stf.; ®eh. eommerzieitralh Jaquee Ncift in Sranffnrt a. St. 100 Stf.;

Commrrjieiiratb (f. Neift baf. 80 Stf.; Srau Irier-Strauft baf. 200 Stf.; Srau Dr. Neift baf. 40 Stf.; Stau Dr. <%B baf. 20 Stf.; Dr. (H. Sarren.
rräpp baf. 20 »f.; Srau Tbcobor Stern baf. 50 SiL; Stau Tora Gtliifen bai.40Stf.; «raf Slrthur Don Tflhnt in Noblen . »eft Sreuften , 20 Stf.

;

Srau J. ftöuig*worter in Sranffnrt a. St. 200 Stf.; Stau ShiliPP Speper baf. 200 Stf.; .verr Dr. «5uftau «cfc bat. 20 Stf.; Srau Sftcr Mod)
oon St. »eorge* baf. 100 Stf.; «err fhiltpp (Hüffen baf. 20 Stl.; Srau Sophie »ohenemfer baf. 40 Sil.; Jwrr J. Nütlcn baf. 20 Stf.; Stab.
Starauife «f. ttenturtone baf. 20 Stf.; £err ttbuarb S(cr*heim baf. 50 Stf; 4>crr Dr. Saul S>ciife in Stimchcii 20 Stf.; Srau Carl üabenburg in
Staunhcuu W Str.; £»err NittergutSbefifcer Stacrder in Nohlau (©eft-Sreuften) 10 Stf.; Öcorge Safer (i Stf.: Comtrffc llvco Salle« in Stüttdicit

40 Stf.; St. S. T. Sioricr, föniglidi groftbritanuiidKr ©efchäft*tr4ner baf. 40 Stf'; Sreifratt J.Don ^irfdt baf. 50 Stf.; Sterflenburg in SBiMiabeit
10 Stf.; Sauline $icincmann in fcanuobtr 20 Stf.; Ncbaction ber „öartenlaubt" 100 Stf. Tic «rOnrtion Der «ftrttnlfliibf.

»crantworlltdjer Ntbacteur ttrnft »eil in I'cipzig. — Sftlag oon CErnft ftcil in Leipzig. — Trust oon Hlei'anbcr Kicbe in i'eipzifl.
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3m Qoufc bfs (Comiiifr)icnrßtl)fS.
Oinrtjbrutl cabokn uub Urbcr

[ctuitiflärfdjt »prbchaltrn.

*ou 9. Marlin.

„".Id), tafle ben fl'rnm bod) ftetfcii!" fogte Henriette uu

gcbulbig. „(Waubft Tu, id) bleibe gefällig)"! hier fipeu unb fette

i« grcujcnlofcr Sangmutl) ui, wie Tu ben weiften gaben au*;

mtb cin,iicr)ft?" Sie crfjtfb fid) unb idjob ihren UIrm in ben

ber Schroetter. „(9cbcn wie in ba* SDcufifjtmmcr! SDcnrgarctbe

Wiefe idjlhgt Utti nod) ba* Jnfrrumcnt «nb bic SNcrUen eutjWei,

weiui wie ber Cnälcrci nid(t ein (Subc mndjen."

Sie gingen in ben anftoftenben Salon, aber bie Tarne

am (flanier, bie in ihren eigenen i'eiftungeu fd)welgte, blieb

unangefochten . . . Tie breite Slitgcltbür, bie in Slora* Slrbcit?

jiutmer führte, ftaub, wie gewöbnltd) an beti [(einen Umpfang*..

abenben , rocit offen; man tonnte ba* gan\e groftc Limmer
überfebcit. (£* erfebten mit feinem gebämpften ^mpellidjt fnft

bämuicrig «eben beu brillant ertcucbtctcn anberen {Räumen, uub
feine buiittc Purpurfarbe nahm in ben Ixrfcn ein büftcre*

3<hro<ir$ an.

Flora ftanb mit natbläffig pcrfcbtungencu $wnbcn am
Sdjreibtifdi . wü^reub ber (£ommcrjicuratb beguem im uaehften

fautcuil lag. Tortur SBrucf aber blätterte ftchrnb in einem

'-Buche. £r faJ) ungewöbulid) b(eid) au« , ber pott oben l|erab=

fnttnibc Sampenfcbcin lieft |Rwi fiuftcrc Stirnfalten unb einen

tiefen Statten unter feinen Ulugen fdjarf hervortreten, unb bod)

crfrfjtcn feiu au*brmf*noller Mopf merfwürbig jung int Scrgleid)

$u ber fdjemen Söraut.

Henriette ging ohne ©eiteret hinüber — ba* Brautpaar
toar ja nid)t allein — Sräthc aber, welche fie mit fid) jog, fe^tc

nur jügernb ben guft auf bie Schwelle; Slora* Stielten ftiefien

fie jurücf: e3 lag etwa* 3^'»mütl>iflc* , Uitgcbulbige* barin.

Sic mar offenbar febr übler Saune. Jbr iölirf lief auch fofort

mit farfnftifebem ^luäbrucf über bic öcftalt ber Schweiler bjn,

bie beute jui" erftenmal ba* monotone Sdiwarj ber Mlribuug

mit bem gellen Wrau ber Halbtraucr t>ertaufd)t hatte.

„Öomm nur herüber, Mathe!" rief fie, ohne ihre Stellung

ju peränbem. „iBtft ,}Wor wie gcwtfbulid) in ftarrer Scibe,

Mcti » t aus wie ein papierener, (Ihriftcngel uub mad)ft beu

robufteften {Dtcnfdicn nervite mit bem ewigen {Raufdjcu uub

ütniftern. Sage mir nur um bc* Himmel* willen, warum Tu
immer biefc cnifcbJid) fdjrocreu Stoffe trogft," unterbroef) fie fid),

.bie paffen bod) $u Teiitem Miidieunmt in Trc*beu, wie bic

3auft auf* Singe."

„Ta* ift meine Schwädje, ftlora," antwortete Siiitbf ruhig

ladjelnb. „(£* mag fetjon fiubifcb fein, aber id) bore fo gerne

Scibe um mich raufcf)ru — c* Hingt fo majeftntifeb. $ci

meinem .« üdjcuamf trage id> fie felbftoerftanblid) uid)t, wie Tu
|
Tir woljl felbft fage« tojrft."

„Sdjau, wie ftolj fie ba* ,Miid)euaiut' jugiebt! 9Ich.Ttfd)et)

Tiug! ,v,h mochte Tid) einmal feheu in ber L'ctnenfdiür^e

!
hinter luftigen It«pfeu. 9iuu, ^eber nach feinem I9cfd)inad —

[
id) banfe." ^bre grofteu grauen *Jtugeu richteten fid) tangfam

unb lauernb auf ba* Öefidjt be$ Toctoit', ber eben rubig bei«

^8ud) j)ufch(ug unb ci auf ben Tifd) .yiriiefleglc.

«lithe fühlte, wie fid) Henrietten* fleine ftanb auf ihrem

jfrnt ,cur Jaiift ballte. ,*Jtd), gel)' bod), Slora!" rief fie fd)eiu=

bar heiter uub amüfirt; „unr nod) fünf ÜHonatcu hnft Tu oft

genug jwifchen Uhriftcl * Mod)tiipfen bruntett in ber Hüd)c gc

wirtbfdjaftet — ob gcrabe gefchtdt, baö will id) nid)t behaupten

1
— aber ba* gutgemeinte ÜBeftrcbcu unb bic bübfdjc weifte S.'af

fd)ürjc ftaubcu Tir prächtig."

3lora btft ftdi auf bie Sippen. „Tu fafelft wie gewöbnlict)

uub btft bamal* nid)t iäbig gewefen, eine fdier^bufte
%J(uwnnbluug

ali ba-j vi nehmen, was fie hat fein füllen — eine (leine

Haprtce," Sie idilug bic stritte unter, uub beu Mopf gebauten

polt gefeutt, ging fie (angfam einige Schritte an beu Seufteru

bin. Sic fab febr fd)ön and in ber weiften ttlpacafdilcppc,

bie ihr lang unb weid) undiünfi.

Ter (fommerjieurath f
prang auf. „9?un, Slörcbcu, ift cd

Tir gefällig, mit hinüber 311 lommenV" fragte er. .Ter Salon

ift hont jum Itcrjwcifeln leer — au» guten Wrünben; cd ift

ja biplomatifct)e Soirtc beim Sürftcn," beruhigte er fid) felbft.

.,$}ie muffen aber ein wenig Beten hineinzubringen fud)eu,

fonft hüben mir bie l^roftmanta einige Tage perftimmt uub

fd)led)t gelaunt."

„3dj hübe mid) bereit* für eine ba'he Stunbe uod) cut-

fchulbtgt, löcoriu," fngte fie nngebulbig. „o<b "iuft ben Slrtifet,

ben id) unter ber Jyeber h"^, heute nod) id)lieften. ,.Ta*

SRanaftrrpt läge längft fertig ba, wenn iörud nicht bajtoifdieu

getommen roäre."

Ter Tortor war au beu Sdjreibtifd) getreten, „(iilt bn<y

io fehrV Unb wc*b^lbV_" fragte er, nid)t o^nc einen (eifen Ätu
fing Pon ÖttlttOl in Wcficbt unb Stimme.

„SBeäbalb, mein Srcunb? Si?cil id) mein 4LWt b^ten

will," üerfehte fie fpiu. ,,^lb, ba* amüfirt Tid). C* ift

allerbing* nur Frauenarbeit, unb Tu begreifft natürlid) uid)t,

wer tu aller 23clt auf eine fold)c Bagatelle warten mag."
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„So beute ich xüdft über bic Svaucnatbcit im AUgc

meinen —

*

„3m Allgemeinen!" pcififlirtc fic hart auflacf)citb. „Adi

ja, ber allgemeine, lanbläufigc Vcgriff ! Höchen, Säften, Striefen-
"

zahlte iie an ben Sinctern Ijer.

„Xu ^aft mid) nicht ausüben laffen, 3(ora," fagte er gc^

laffen. „3dl bejog mid) cbcnfomobl auj bie geiitige Ibätigfcit

wie auf bic fwnbarbeit. 34 ftetje ber 5raucnfragc burchaus

ntdji fem unb wünfdjc, wie alle Villigbcnteubcn, baft bie 3m»
Die UNttineucuffC, Die »entfliipiuRDPiie ivchuipn oc« xuanncv

aud) auf geiftigem (Gebiet werbe."

„ÜH'bülfin? Sic guäbicr! Sir wollen aber feine Önabc,

mein Srcunb; um wollen mehr; mit wollen <jHcid)ftrcbcnbc,

(9 leid) berechtigte nad) jeber 9tid)tung f)in fein
"

l£r jutftc bie Adjfcln unb lächelte, fein intcrt'ffaiitcä Wc=

ficht crfdjicn burd) biete« Öemifch Bon Icifem Spott unb nacfi=

firriger Wilbc ungemein bcfeclt. „XaS ift ja bie hod)ite %otms
bev mobernen Anfprüche unb Sorberungcn, Bon ber fid) bic

Vcrftänbigen langft wieber abgewenbet haben, unb weldjc bic

3rcunbc bes 3ortfd)rittc* auf ftnatlidjcm unb religiofem Voben

befämpfen werben, fo lauge bic Srauenroclt t£xceffc begebt, wie

bie Vet Orgien in beu Straften ber amcvifaniidKit Stäbtc, fo

lauge fic urtbcil«lo« unb fauatifd) mit bem fdjmarjcn .fveer ber

iöcidjttKiter ;>u gehen pflegt. Xa« bieftc ein mörbenicheS Weffcr

in eine flcine, unBorfichtigc .franb brüden."

Slora erwiberte fein Sorl. Sie war marmorweift ge

würben, Attfd)eincnb gleicbmüthig nahm fic eine Stablfcber,

probirtc fic auf bem Xaumcnnagcl unb ftedtc fic in ben 3?bcr-

baltcr. Xann jog fic einen Mafien aui unb ergriff mit etwas

unfid)cr tappenber ftaub einen flehten Oiegcnftanb.

Henriette rift plbfclid) mit einem gewallfamcn 9futf itjreit

Htm au« bem ber Scbwcftcr unb trat einen Schritt Borwärt«,

wäbrcnb ber (Somincrjicnratb fo vafdj au« bem Limmer ging,

als habe er etwa« ju beforgeu «ergeffen. ttätbc erfdjraf —
iie iab, wie bic cbelgeformtcn {finget bort leidjtbebcitb nad) bem

Sebermcfjer griffen unb bic Spifcc ber au« bem Staffen ge-

nommenen dignrrc abfd)nitten.

."Audi ein Keffer, ba« wir nid)t jähren fallen, &u bieiem

^wrd uämlid)," iagte 3'ora mit erzwungenem Sdjerj halb über

bie Schulter nad) bem Xoctor bin. ber währenb Des Sprechen«

einmal im Limmer auf= unb abgegangen war. „5lbcr mert

wüvbiger QHfe bat unfer um ad)t Sotb ärmere« 3rauengcl)ivn

bod) ba« mit beu fterren ber Sdjbpfutig gemein, baft c« idjärfer

benft unb angeregter arbeitet — beim 3faud)cn. Sie brannte

bie (Signrrc an unb idjob fic jwifdjcn bie ncrPö* - läcbelnbcn

Sippen.

Xie (Slapicripiclcvin im Ncbeujimmcr hatte langft ihre

raufd>cnbe Saloupiccc gn'chloffcit unb trat in biefeiu Augcnblid

auf bic Sdjwcllc be« Salon«. „3lora, Xu vauajft, Xu, bie

ben (Sigarrcitqualm nie au«ftcl»eii tonnte ?" rief fic unb fd)lug

lad)enb bic glaube jufammen.

„Steine löraut fdjer^t
.

~ fagte Xoctor ?Hucf DoUfoiumeu

vuhig. liv trat wieber an beu Sd)rcibtifd). .Sie wirb e« bei

biefeiu einen 3<erfud) bewenben laffen; ein SHeljr foniite ifjr

tbcuei ,vi ftelKU fommeu."

jmtt.fl Xu c« mir »erbieten. Ükurf?" fragte fic in faltcm

Ion, aber in ihren X'lugeu glomm ein untjcimlidic« 3cucv auf.

Sie t)attc bic (Sigarrc für einen UNoment au« bem JRunfec ge

nommen unb bielt fie jicrlid) ,VDifd)cu ben 3ingcui.

Xev Xoctor fdjicn nur barauf gewartet jit (jobcn. i'üt

un^rftörtmrem Wleidimutlj, ol)nc alle iiaft, naljm er ilji' bic Uigavre

au« ber £>aub unb warf fic in ben Slamin. „Verbieten, al«

Xeiu Verlobter V" wieberljoltc er adjfcljurfcnb. „ *W u d) fiel)«

mir ba« 5Hed)t nid)t in bem «iaftc ML 3d) lonutc Xid) bitten,

aber idi bin fein 3reuub von SÖicberljolimgeii unb unnii^eu

holten: Xu baft ja gewußt, baft id) bic (Sigarrc im 3raucu

munbe t>evabfd|cuc. 3» biefeiu Salle verbiete id) He eiitfad) al«

Vlr.jt — Xu baft alle Urfadjr, Xeine Suugc ju fdjouen."

3lora ftaub einen x'lugcublirf wie erftarrt oor feiner Mütjn

lieit, unb jetit, bei feinen letteu Sorten, burd)iudtc e« fic

fidjtlid); aber iie bcl)crrfd)tc fid) fofort. „Xa« ift ja eine Ijnar.

fträubenbe Xiagnofc, Smd,- rief fic fprMfdj läd)elnb. .Unb
bapon bat mir ber abfdn'ulidic Wcbicinalratb . ber mid) feit

meiner Hinbb,cit bcfjanbelt, nid)t ein 3öort gejagt. 'Jld) wa«,

i

bamit fdjredt mau Miubcr! Uebrigciiä l)abe id) feine Urfadje, ba«

l'eben fo ju lieben, bnfj id) mir feiner tSrljaltung iigcnb

einen Wenufj Berfagcii modjtc — im Wegeutbeil! 3d) werbe

nad) wie bor raud)cn ; c« ift mir bie« bei meinem fd)riftftelleriid]eu

ikxui nötbig, unb biejer öeruf ift mein (9liid, mein moralifdtcr

.^alt; in ibm lebe unb atfjmc id) —
„©i« Xid) ein unpemteiblid)er SJenbcpuuft Xciitem eigcnU

lid)cn iöemf jufübrt,- warf ber Xoctor ein. Seine Stimme
flang l)art wie Stab,!.

ISin erfojrerfenbc« Sinti) überftammte i.b> ©efid)t; fic

öffnete bie flippen ju einer fdjneibigen , riidfid)t«lofen Slutwort,

aber ibr Slirf fiel auf Sräulcin Wiefc, bie ISlaBicrfpielcrin, ba«

mpqitante .ßoffraulcin , ba* mit fpi^em 03efid)t unb fpi&en

Sdjultcrn porgeneigt aui ber Sdiwellc ftaub, al« fauge fie mit

Cljren unb klugen, ja mit allen *#orcn au« bieiem id)arfen

S3ortwed)ie( unb ben perlegcncu ©efid)tcrn ber llmftefjcnben

bn« SWaterial jn einem uergniiglidieu .öofflatfd) , unb ber war
nidii« weniger al« crwünfdjt. 3lora wanbte fid) plöjjlid) mit

einer grajiö« fdimolleubcu Semcgung ab. ,9(d), geb bod), iörud!-

(d)alt fie. ..Sie proioiid) '. Nommft eben Bon einer Vergnügung«-

reife jurütf, baft Xid) amüfirt —

"

Sic Bcrftiimmtc — lörud hatte mit feftem Xrud ihr iianb»

gelenf umfaftt. „Sillft Xu bie Srcunblidjfeit fjaben, meinen
«eruf au« bem Spiel ju laffen, 3loraV" fragte er, feine Sorte

fdjarf marfirenb.

,,3d) fprad) pon Vergnügen," antwortete fie impertinent

unb 50g ihre .ftanb au« ber feinen.

Xa« $cfitf)t ber Vrafibentin mit feinem fühlen ?lu«brud

war Mathe ju allen Jciten unjumpathifd) unb flöftte ihr bei

einem unerwarteten l£ntgcgcntretcn ftet« eine *Jlrt Bon fdjeuem

Schreden ein; in biefem 'Äugenblid aber athmete fic freier

auf, als bic alte Xame plö&lid) in ba« Limmer trat. Sie

fain ungemöfmlid) rafd), fid)tlid)"ber|>riefilid) unb cirgevtid). ..Jd)

werbe woljl füuftig meine Spieltifd)c tj.tcrt)er ftellen müffen,

wenn id) nid)t will, baft meine /ucimbc Bcrnad)(äffigt werben,"

fagte iie in fel)r gereiftem Ion. „Sic fannft Xu 311 fo

früher Stunbe fd)on bie 2beemafd)inc im Stid)c laffen, JöcnrictteV

(Ü9 wirb mir nid)ts übrig bleiben, al« meine 3u«9ffv bahintei ,yi

fc&cn. Unb Xid), 3'ora, begreife id) nicht, wie Xu Xid) au

ben Sd)reibtiid) jurüdjicljen mogft. wenn wir Grifte haben.

Sirft Xu wirflid) oon Xeincm Verleger 10 gebräugt, bafi tu
Ebenes arbeiten mufjt. bann id)lieBc Xeiuc Xhür, weun bie

Sad)c uidjt fcf)r nad) Cftcntation unb gelehrter (foqitcttcrie

auöfehcn foll !" Sie mu&tc fehr aufgebracht fein, bafj fic fid) fo

uniiinwuitbcn Bor einer Xame Pom $oic ati«fprad).

3lora legte ihr üWauufcript jured)t 1111b tauchte bie 3cbec

ein. „Veurtheilc bn«, wie e« Xir beliebt, Wrofnnama!" fagte

fie lalt. ,.3d) faun nid)t Dafür, bafs mau mid) hier aufjucht,

unb fafje langft mit Aufopferung meiner fclbft an einem Xeiuer

grüueu lifdje, wenn mau mid) nicht geftort hätte."

.Henriette idjliipfte au ber Vräfibcntin noiübcr unb wiufte

Mäthc Berftohlcn, iljr nj folgen. „Xicfc Aufregungen tobten

mid)," flüflcrte iie britbeii int leeren Btefi^hmner.

.Sei ruhig! 3'ora ttimpft Bcrgrblidj; er zwingt iie bod)

)H feinen 3üfteit," fagte Mäthc mit eigcnthünilid) erregter

Stimme. „Aber ihn begreife id) nidjt. Säte id) ein SKauit

wie er — " fic richtete fid» mit flammettbcn Augen tjütl) unb

ftolj empor.

„Seifit Xu. wie bie Siebe ihnt, MätheV 31id)tc nicht!

Xu mit Xeincnt fühlen Vlidc unb bluiuettfrifd)eii (^eiidite bift

noch unberührt pon bem rafenbett iKniufche, bev bic ^IHcnfchcu-

feclc erfafjt." Sie uitterbradi fid) unb fdjöpile lief unb mühfaiu

Athcm. „Xu weißt ja nicht, wie hiuveifjeub unb pcrfühiaifd)

3lora fein lanu. wenn fie will; Xu feitnft fic nur in ihrer

jcpigeu tiid)t«wüvbigen SHolle. biefe feige. felbftfüd)tige f er

bariiinngslote Seele. See fie einmal Siebe gebenb geieheu

hat, ber begreift, bafj ein ÜKaitu eher beu lob judit, al« baft

er fic aufgiebt."

Sic ging, ihr Benin ihläfjigtcs Amt am lbcclifd)C wtebei

aufiuiichmcu. Vatl)c aber blieb am 3lügel fteben unb blätterte

in ben Wotcn. Xie leftten Sorte ,'öcnrietteu« hatten fie lief

bewegt. Sav Bcrfdimäbte Siebe wirtlich fo feclenevfdiüttcrnb,
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ba& man um ihretwillen fterben mächte? llub Ijaitc fic bicfc

rragifcht (Sewalt n.t.li über einen Wann wie >örud?

Gr »erließ eben mit feften Schritten glora"* .-.Ummer

;

"auch bie ^läfibentiu raujehte eil in borüber: e* Rotten fid) muh,

jroei altere Xanten im Salon cingefunben, weldje fie begrüßen

mu&te. Xie Ihur nad) bem ?lrbeit*ummer blieb nad) wie cor

offen-, jcbenjall* würbe ber jrnglidje Ärtiltl conjcqueittcrmaßen

bernbet, benn uacfabeni aud) gräulein bon (JMcfe wieber herüber^

gefommen war unb fid) abcrmal* prälubirenb an ben glügel

gefebt hatte, rourbe c« ganz füll brüben.

Mathe berfolgtc mit einem Scitenblid ben Xoctor, wie

er ben Salon burd)fd)ritt. Gr trat an ben Xhettijd), um mit

iieuriette ju jprrdjcn; allein eine ber ncuangelommcncn Samen
hielt ihn feft unb berwirfelle iljn in ein (Scjpräd). Gr war
ritterlich, bcrbinblith unb jebr ruhig in feinen Öebcrben, aber

Mäthc hatte borhin bei glora'« malitiöfev Antwort eiue flamme
in feinen Äugen lubern fe^rn; er hatte jäh bie garbc gewechselt,

unb aud) jefet uod) brannte ein erhöhtes diotb auf friuen Sangen
— er war nid)t fo ruhig heiter . wie er ju fein fd)ien. Unb
feine fdjüne Siberjadjcriit brftbeu im rotten Ärbcil*zimmer war
es cbenfo wenig; febon und) fünf aXinuten jtieß fie hörbar uu-

gebutbig ben Stuhl ^urüd unb tarn herüber.

„Nun, glora, fd)on fertig?" fragte ba« $>offräulcin unb

lieft bie uncrmüblidjctt Singer in Serben über bie Xaftcn laufen.

„'-Bob . glaubft Xa, mau jcbüttelt einen wirtfamen sd)luß

nur fo au« bem Bermel ? !gd) bin eben nidjt mehr aufgelegt,

unb ohne ^ufpiration febreibe id) nun einmal nidjt; ba^t ift

mir ber 5d)riftftcllerbcruf ju fjetlig."

gräultin bon Weje .^winterte eigentbiimlid) bo*l)ajt mit ben

Äugen; fie hatte einen falfd)en iülid. ,,3d) bin fchr gefpaunt,

mte bie Mritil Xein große« Werl ,Xic grauen 4
aufnehmen wirb.

Xu haft uns fo biel babon er}Sblt. ,$>at ber Verleger c* tu»

genommen?"
glora hatte ba* Äugcufpicl mohj bcmerlt. ,,G« wäre Gltd)

fdjon red)t, 3br treuen Seeleu, wenn c* giaeco machte — iüd)t

wa^r, 2Jiargarethe?" fagte fie beijjeub. „Äbcr ba« ISaubium

erlebt 3br nicht; ba* fagt mir mein — nun, mein Heiner Singer."

Sie lachte leife unb übermüthig, jd)üttelte bie bujrigeu x'oddjen

aud ber Stirn unb febiefte jid) au, ben Salon mit jener uor-

nehmett 9fad)läffigteit |M betreten, roclrf)e fie wie eine ftolje

gürjlm anzunehmen wußte.

„ttinb, Xu ftehjt ja ba, mit bem Wotcnfjcftt in ber ßanb,

ol» wollteft Xu aud) unfere Cl)ren in Änfprud) nehmen," jagte

fie im Soriibcrgcben ju Mathe mit fpottifd)cm lone unb einem

fpredjeubeu Seitenblide nad) ber emfigen Glabicrfpiclerin. „Singft

Xu benn?" Mäthc fdjütteltc ben Hopf. „Xa* müßte ein Sommer'**

Grbtbeil fein; unfere gamilic f>at leine Siugftimmen."

,9a, glora, Mathe treibt ajeufif," rief ber Gommerüeuratt|

herüber. Gr jprad) mit einem ^errn in ber Wälje ber Ibür
unb trat jeht naher. „3d) weiß eö au« ben 9ied)nungSbelegen

ber Xoctorin. »iel (Selb, Mntbe! 3d) habe Xir jd)on fagen

wollen: Xu haft fchr tbeure iJe^rer."

Xa« junge sJKabd)eu lachte „Xie betten, iHortn. Sir in

Xresben jinb praltifd)e üente; ba« Sefte ift ba« *illigjte."

., jimi , mir ift
7

« jd)on red)t. ^»ajt Xu beim aber aud)

Xajent?" fragte er in jweijelbaftem Xotte; „bie mufilalifd)c *öe*

gabung lag allcrbing« nid)t in ber Samilie SNangolb."

„Xen Xrieb wenigften«," perfekte fie einfad), „unb bie

9i«gung, SWelobicn ju crftnnCH."

Slora, bie eben auf bie Sd)Wellc be« Salon« trat, wanbte

fid) überrafd)t um. .Q5eb' bod), £0%!" fagte jic hnitig.

„'iMclobicu erfinnen ! Xu ficbjt mir banad) au« mit Xeineu

ratzen $adcn unb Xeitter ^auSfrauenerüe^ung. Gine *$olfo

ober ein Saljcr läujt roohj Sebent, ber gerne lanjt, einmal burdj

ben Hupf —

"

„Unb id) tanje leibenjd)aftiid) gern, Slora," untrrbrad) Halbe

jic heiter unb aufridjtig belettncnb.

„Sichft Xu? Ser wirb fid) ba gleid) ben Slnfd)ein tief-

iinniger s
J}robuctibität geben ! Unb barauf l)in nitniuft Xu wohl

gar llttterridjt in ber Gompojition?"

„3a, feit brei 3Q ^rf rt
."

glora fd)lug bie ^länbe ^ufammen unb fam ganj erregt in

ba« SMujifüminer jurüd. „3ft benn Xeinc i'ufn«," — fie nannte

bie ehemalige ©omxmantc immer nod) bei ihrem 2Kribd)eu

uaiiieu — „bon Stitnen, bnfj fie ba« (Melb fo 311m genfter

hinauswirft?"

G« war ziemlich füll im anjtofjenben Salon. Xie brei

alten #erreu am Hantine unb bie Xante, welche mit bem Xoctor

gefprod)en, hatten eben aud) einen Spielüfd) bejcl«; Xoctor

$3rud l'afj in leifegeführtcr Uulerljaltuug neben Henriette, unb

gräulein bon Miefe pnujtrte aujhorchenb für einen SWoment; fo

fonntc man jebe« Sort biefr« jicmlid) lauten lHefpräd)e« brüben
;

t)orett. •

Henriette jprang auf unb fam herüber. „Xu hijt ntitjitalijd),

Mathe," fragte fie erftaunt, „unb haft, fo lauge Xu ba bift, nidjt

eiue Xaftc berührt?"

„Xer glügel fteht neben glora '« ;}immcr; wie bnntr id»

benn fo anutafjettb fein, fie mit meitieiii Glabierjpiele im Ärt>citen

ju ftürett?" antwortete ba« junge ättäbd)cu unbefangen unb
natürlid). „3d) habe freilia) fcfjon ben lebhaften Snnjd) gehabt,

unb e« hat mir in ben gingern gedurft, aud) einmal auf bem

^nftritmente hier zu fbielcu, benn e« ijt berrlid), unb mein ^iauino

babeim taugt nid)t biel Sir haben e« oor fünf 3a|rai alt ge^

lauft. Xie Xoctorin will fdion feit lange ein beffere« oon Xiv

forbern, aber id) war immer bagegen. G« war mir fatal . baft

Xu bon biefer gorberuttg auf meine i'eiftuugeu fdjtießcn löuutejt.

9hm aber, nadibcm ich heute beu bewußten Sd)ranl gefeljen

habe, bin id) burd)au« nicht mehr jo blobe
; id) wünid)c mir ein

Juftrument wie biefe«."

,,G« foftet taufenb lljalcr; tattfenb Ihnler für eine tieine

9Wrtbd)enpafjion! Tai toiU überlegt fein, Häthc."

„Unb wer im .(laufe fpielt beim auf Gurem otntvumeute?"

fragte fie jcjjt mit faft Ijarter Stimme unb aujglühcubcii Äugen

;

man fah, fie war im Snnrrjtcn berieft. „Sem berfdjafjt e«

cinrn (Mettufj in ftillcu Stunbcn? G« fteht nur für (Safte ba.

aWttß benn ba« ISapitnl immer fo angelegt fein, bafj e« nur brillirt ?"

Xer Gommcrzieuratl) trat ihr ganj betroffen iiiüht unb

erfaßte ihre $anb; er hatte biefeu Äu«brud »oll Guergie uub

eigener fcjter Urtheilölraft uod) nidjt in bem blübcubcii Süiäbdien^

antlihc gefchen. „Greiferc Xid) nid)t, liebe« Mtnb!" begnügte

er. „Sin id) benn je ein l)nrter unb Inideriger Sortnuub ge-

wefeu? Weh', fpiele eine ^iecc unb beweife unö, bafi Xir bie

Sefdjäftigttng mit ber ÜRnfil wirlltcb .<perzen«f nd)C ift! SWeljr

berlangc id) gar nicht, unb Xu folljt ein ^»jü'umeiit hoben, wie

Xu c« Xir wünfdjcjt."

„Nun, nad) bem Sort)crgegaugcncu tbue id)'« nicht gcin,"

fagte fie aufridjtig unb unumwuubcu unb entzog ihm ihre &mb.
,„Grfpielett' will id) mir beu glügcl tciucnfal», wer weiß "beim,

wa* für eine Stiftung. Xu unter ber ,.§crjcn*fnd)f' berftebjt!

Äber id) werbe meine 9cottu holen, Weil mir ba« .Sidjnöttjigen^

lafftn* ber^aftt ift."

Sic wollte jid) entfernen.

„Sojtt beim Wufitalicn? Spiele bod) eine Xeiner .(iompo--

fitioneu'!" fagte glora, ein farbonifd)e« SJadjeln l)alb berbeifienb.

„3d) fann aud) meine eigenen Ärbeitcn uid)t du«weubig,"

antwortete Hathc binau«gchtnb.

Sic lam fchr rafdj mit einem Wotcuijejte in ber .Ipanb

Zitrüd. Säbrenb fie jid) auf ben Glnbicrftuhl fef^te, ben il)r

gräuleiu bon (Sicfc bereitwillig einräumte, nahm glora ba*

Jpeft bom Notenpulte. „SSon wem?" fragte fie, ba« Xitclblatt

auffcblagenb.

„Nun , f>aft Xu nicht eine Gompofition bon mir ju hören

gewünfd)t?"

„»Uerbing«, aber Xu haft Xid) »ergriffen — b.i« louftürf

ba ift ja gebrudt —

"

„OJanj red)t. G« ift gcbrmff."

„jWein (Soü, wie tommt benn ba«?" fuhr glora fo rafd),

fo nain erftaunt unb betreten berau«, baß fie auf einen Äugen-

blid i^rc fclbjtbewußte Jpattuug einbüßte.

•So« glörd)cn, wie tommt e« benn, baß Xeine Sadicn

gebrudt werben?" fragte Mäthc feherjenb. mit .fcnmor jurüd unb

legte i^re febönen, fchlanfgcbautcu .t>änbe auf bie laften. „Jch

will Xir fagen, wie ich ,m °er Gbre gefommen bin," fchte fie

fd)neli unb begütigenb t)itt^u — glora hatte offenbar ihre Äunoort

jehi übel geuommeu; jic richtete fid) beleibigt empor unb fal) mit

bochmütbigem Slidc auf bie junge Sdjwefter beruh. „üKeinc

l'ehrer haben bic ,t|}bantafie' l)tim(id) brudnt laffeit, um mir

eine (Seburt«tag«freube zu machen."
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„Atj fo - bas fonntc man fid) bcnfcu," fagte Jjlora unb

legte bic Wotcu auf bas ^ult juriid.

Henriette UHU wäbrcnbbcm hinter il>r meggefeblüpit ; fic bog

fiel) über Hätbe'S Schulter unb geigte mit beut Singer auf bas

Jitelblatt. „Söffe Tir bodi nid)M meiftmadicn, Slora!" rief fic

auilacbenb. „Sich her! Ja ftebt bev berühmte Berlag Pott 3d)ott

unb Söhne — bic Strma giebt fiöj bod) ju einem l>kburtstagj>

fpaftc nirf|t t)cv. Mätbc, faflo bie Sabrbcit!" bat fic mit ftrablcnbcn

Climen. „SWan fpiclt Xciitc Sachen brauften in ber Seit — fic

werben getauft

TnS junge SDiabcheii litdte crrütljcnb unb beftätigeub mit bem

Mopfe. ..Tie Sattheit tft aber aud), baft id) um mein eigen«

.OinaiiStrctcu nidit gcwuftt unb bat erfte CpuS gcbvudt auf meinem

WcburtStagstifdtc gefunbeu habe," faßte fic unb begann ihren

Bortrag.

Iis mar eine gauj einfache üöfelobic, wcld)c an bas Cljr ber

.^ibrcr fdjlitg, aber »dum nach einigen Xactcn heften bie am Spiel

=

tifctie Sijjcnbeit bie Shiftfarteu finfen. fo fammetweid) quollen

bie Töne aus bem ^uflmmfutc, unb fo bind) "unb bind) originell

unb herjergreifenb Hang bie neue Seife. Tie junge lioinpoiiiftiu

fafj ba, bie Augen ernft finnig auf bie bieten geheftet, in fo

ruhiger J&altuug, bafi man bas febroarje ^ctfrcuj auf ihrer Bittft

unter ben Atfycmjügcu beben feljen fonntc. Xa mar fein Brillircit

mit ^iugerfertigfeit, fein „Sühlen in ben Sölten" — man fragte

fid) nicht, ob baff Spiel cprrect fei: mau badite überhaupt nidit

an baS Spiel, fo wenig wie mau bei einem erfd)Httcnibeu Mciaiigc

an bie Wuubftcllung bcS Sängers beult, unb nie« bie ÜKelobie

fdnpicg, bie nicht einmal ym Sdjluffc in bie raufdicnbc (Mang

art eines mobernen Goncertftüdc? oerfallen mar, ba blieb etf nod)

einen Augcitblirf fo nthcmlos füll, als bürfe bie entfliehenbe Ton
feeft, bie eben nod) fo innig gesprochen, uidjt bind) laute* (»eraufd)

erfdjredt werben. Xann aber würbe es lebeubig brüben im
Salon. TiCpcrrcn riefen „Braoo!" „Scharmant!" unb „Snperbe!",

unb bic Tarnen bebauertcu, bnft ber B«»a lUangoIb ba* nidit

erlebt habe. SOian mar übcrrafdjt, gerührt unb — griff wieber

jut ben Warten.

„Tie reijeube .Bhautafic* muffen Sie mir geben, Sräulciu.

3d) werbe fie ber «ürftin »orfpieleu ," fngte bic J&ofbnmc mit

Brotectorntieue.

„Unb ben fdiöitften Gonccrtflügcl, ber je gebaut warben ift,

foUft Xu haben, Mathe!" fffcfc ber Gontmer.ycnrotlj enthufiaflifd)

bittet.

Henriette ober fdimiegte licblofenb ihr blaffet (Hffidit an bie

blühenbe Sange ber 3d)Wcficr unb flüfterte mit feuchten ».»lugen

:

„Xu AuScrmäbltc!"

3d)on nad) ben elften Tonen war öloni \Vk Pcridicud)t

Pom Flügel weggetreten unb geräufd)loS hinaufgegangen, Sangfatn

glitt fie brüben im rothen Limmer hin unb wieber, bei jeber ber,j

erfchütteruben Banbtuug ber SJiclobic einen fönnlid) erfd|rcdtcn

Blirf nach bem genialen ajfäbdjcti am Glaoicr mcrfcitb, unb nun,

ol* ber lefotc Ton ocrflungen, war bic ruhelos fd)mcbcnbc weifte

Wef'olt »cifdnnuitbcit; fie hatte fid) jebcnfnlls in bic Sdjrcibtifd)-

ede am «jenfter jiirüdgcjogcn.

„Ab, mir fdieint, Jlora nimmt eS übel, baft fie nun uid|t

mehr bie einzige .Berühmtheit' ber Samilic SRmgdfb fein wirb,"

jagte Fräulein »on triefe halb für fid), halb pan Gommerycu
rnth gemenbet mit boshaftem Wcflüfter

Ter Gommerjienrath lädjclte; er lächelte ftets, wenn ^emanb
Pom .ftofe pertmulid) ju ihm fprad), aber er permieb es, ut

antworten.

„Auf Xeine Xoclorin bin id) übrigen» fef»r bbfe, weil fie

mir niemals Kähercs über Xeine mufiloliidic Begabung mit

getheilt hat," jagte er *u Mathe, bie eben ihren Bloli am Flügel

Perlicft.

Sie (ad)tc.

„Bei un* babeim mirb überhaupt fein ^lufhebcuv bopon ge

madjt," Perfekte fie unbefangen. „Xie Xoclorin ift eine m'au,
bie mit ihrem eiibgiiliigeu Urtbeil largt unb ,yirüdl)älf, fie weift,

baft id) und) fehl" Biel ;,u lernen habe."

„
s
.*ld), gel)' mir bod)! Xa* ift fd)im mehr fpnrtanifdie tir

^iehung —

"

„Cber auch ba>? aii-ögefud)teftc Siaffineuient , mit loeldiem

mau einen grofteu liil'olg in Sceue ftU fe(jen wünfeht." fiel ^faira

ein, bie eben unter bic Xh«r traf, ihv oWfidtt gliil)le wir in

Sicber. „iNir niadift Xu uidjt weift, Mäihc, baft Xu fo harmlos

befdjeiben über Xeiu Talent beufft, baft Xu wirllid) fo wenig

(»Wwid)t barauf legft, um bei einem fünftägigen Aufenthalt in

unjerent .v>aufc gar nicht }H thuu, alff fennteft Tu aud) nur

eine Note — bns ift'fnlfd), hiuterliftig gegen mid), gegen uns
Alle." Ter oufqucllcnbc Öroll erftidte faft ihre jehüne, Ibrafli

reid)c Stimme.

„So urll)eilft Tu, S'iuay" braufte .(lenricttc empört auf.

„Tu, bic nie mübe wirb, ihre fdtriftfteUerifcbcu Beftrcbungen,

ihre .gelehrten Stnbien' in jebe* Wcfpradi ,ui .liehen unb breit

Sutrcteu, bic fid) in ihrem Befanntcnfrcife bereits auf Erfolge

ftülit, meldte, nod) abzuwarten fiub — -

„Henriette, beforge ben Xhce!" rief bic ißräfibentin in

fdtarfrm, fnengem Tone herüber — man war }u laut im Süciifif

Limmer.

Tie Angerufeitc ging grolleub hinaus.

„Tu irrft, illora, wenn Tu beufft, idt lege fein Öcwidtt

auf mein lalcnt," fagte Häthc uolllomiueii ruhig, währenb bie

geiftesftolje S d)Wciter ^ontig an ber Unterlippe nagte unb bie

.^inausgehenbc mit einem bitteren IMide »erfolgte. „Tann wäre
id) unwahr gegen mid) felbft unb aud) namenlos unbanlbor, beun

cS »crfd)offt mir l)immlifd)c Stiutbcn. Iis ift Zufall, baft id) nidit

(Kcich bei meiner Anfunft barüber gefprodjen habe: beult gcrabe

bie Wufif ift fchulb , baft id) einen SDionat früher hierher ge

fommen bin. SWein Schier in ber Gompofition mitftte auf Pier

Soeben uerreiieu, unb weil id) bann Polle ypei SÄonate ben Unter

rid)t ciugcbüftt haben würbe, entichloft id) mid) rafd) unb perlicft

Tresbeu mit ihm juglcid)."

Bei biefen legten Sorten bc» jungen WäbchenS ging

Jjräulcin pon Wicfe in ben Salon, fidjtlid) mibertpillig fid) los

reiftenb — bie (irörterungen waren ja bod) .yc pifant — aber

ihr Baier, ein alter penfionirter Cbcrft, war eben gefommen;

er muftte begrüftt werben, aud) ber ttommerjicmrofj ging

hinaus.

Jjlora trat wieber an ben Slügcl unb nahm bas 9hrfcn%cfl

Pom Bult. Mathe fah, wie fid) ber fdiünc Bufcu ber Sdtwcftrr

unter fliegenben Athem.vigeit hob, wie ihre nanb in nerpöfer

Aufregung bebte; Mathe bereute bitter bie Arglofigfeit, mit ber

fic bas Heine Serf in biciem Mreifc Porgeführt hatte.

„
s3Kan l)at Tir wohl piet Sd)mcid)clhoftcs barüber gefagl?"

fragte ^lora unb fd)lug mit ber umgefchrteu 9ie'd)ten asf bas

Jitelblatt — il)rc A'ugen hingen Perjehrenb an beu Sippen ber

Schwefter.

„Ser brun V" entgegnete Mcithe. „TOciitc Sehrcr finb eben

fo jurüdbttltcnb mit ihrem i'ob wie bic Toctorin. unb Anbere

wifjen nicht um meine Autorfdjaft; Tu fiehft bod). ber ^amc
bes lioinponiftcn fehlt."

„Aber bas Serfeben wirb »iel getauft?"

Mathe fehwieg.

„Sage nur bic Sahrtjcit! Jft eS fd)on mehr als einmal

aufgelegt morbcnV"

„Shui ja."

Slora warf baS $>cft auf beu Slügel. „;iu fold) einem

Badfifd) mit bem biden Bofaunencngel-Wefid)t unb ber RttK»
lünunerten Seelenruhe fommt ber iRiiljm im Schlafe, unb Anbere

muffen gualpoll fämpfen um icbc Staffel; fic fterbcu faft im

glühcubeit 9iingen unb Streben, che fie auch nur genannt

werben," ftieft fie bitter bftrcnis. Sic idilug bie Arme unter

unb ging auf unb ab.

„Wim, was tbnt'S im Wrunbe?" fagte fic pUfyltd) flehen

bleibenb, wie erlciditert. „Tie glönjcubttc 5Rafctc »erpufft

fpurloS broben in ber Stift; fie ift bagewefen, walircnb ber

Scucrfern im Bcfuu fort unb fort glüht: bie Seit weift um
fein Tafein, unb wenn er feine flammen nusftöfit, bann jubelt

ober gittert bas ÜWcnfcbcubcr.v 0ttt| gut fo, ba finb es tfen

8wei aus ber Jamilic !iWnngo(b, bie hinaustreten in bie Arena.

Sir wollen fehen, M.ithe, wer »on uttS beiben bic brillautefle

(iarrierc mad)t."

„oidt gan;, gewift nid)t," rief Mathe heiter unb ftrid) fid)

ein rcbellifchcs Sörfdien aus ber Stint ,,^d) werbe mid) bitten,

in bie Arena jh gehen. Teufe ja nicht, baft id) nueinpfinbliiti

bin gegen irrfolgc! Iis ift ein unlu-fd)reiblid)cs (Gefühl, yt fehen,

baft mau mit feineu Sdjopfungen bie fyttycn Auberer rüljrt unb

bewegt, unb bas gäbe id) nicht hin um alle Sdjane bei Seit.
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A'ad) einer $fiotogr«i>f)tc 6c* i'ieucr'idKii OrlgWlWW au« br

Wiiii SRüttcrlc, ad). Wie bift Xu lo frnnf'

»ön bring' td> Xtr ftülfr, Wo« fei Xant:

3d) bring' au4 ber Stabt bic •?lr\ciiri,

Xic heilt Xid), unb balb ifi bic Vlngft oorbei.

Qh bin icf) jo niüb' mib »eridjniadilc faß'
VI : t ber VH iT|SiiH'rllr t|ci If * id) iHa».

nod)

!

i Berlage ber pl|i>ii>|Uaj)l)iidKU lüeicuidw't in BctfilL

r.i 38cg war flcil mtb Imi; unb lang,

Unb jo gaiut allem wirb mir oft bang'.

Xod» raff id) gemii» "id>l länger, nie- ftf)

;liim lieben Wott Ina bete für Xid).

MlK wenige Statten - bann bin id} bei Xir. —
so lang' bleib' Xu, lieber Mott, bei ihr!

,\r. vunmmiii.

Sbcr btd bofüv mib bcäftalv \u leben? Kein, id) fein-

bübctui .uinicl wind, yiiMi'i bcjciigcnbc* ,>u)aiumcnfctu unb

;lufamiucnn>irtcn — nrne hilft mir bov :)(iil)in , uu-im ft midi

rinfam läfttV"

„".Hfja, ba foabcu luir jn bic 'iVidiceruufl, bic ßatrje hau*

badene Cuintcffcitj Tcincr (riycljuna, ! 'AJic et tiefet rtvmtlciu

Cttfat' fcffrfl uiiobliiffifj rrftrebt unb fdilicfclidi burdicjcfeKt bat,

fo wirft Tu c* iiiid) itmd>cu - Tu lüilllt Tidi üerl)cirntlien."

Sic liiditc in iH-rlctwiibcm Spntt (|cl( unb fdineibcnb auf

Ta« fofllicbc (SnrmiimHb, auf bei) Waitocn bc* jungen

SNabdjciiS breitete firf) plBbtid) bis an bic .y>anriDiir,vln bei

Stirn; es lief felbft Übet ben irb/nceroeificn rinibcn $aÖ lim.-l'

„Tu liidifl unb fpotteft. öl* fei et Tir nie eingefallen, baffetbc

\u ttjnn," fflgte fic ciifrültet, aber mit nnioillfurlich flcbümpflcr

Stimme, „unb buch,
—

"

^lora ftrcrfie in rnfd) Wc .i>aub out, alt molle fic bic

fd^dnen ÜRäMjcnlippcn yuneffen. „fÜHtr, fein Bert weiter!"

rief fic flcbictfiiid). Sic orrfdfrftnfte bic Sinne loiebcv unter

beui Stoff« unb neigte (aitafani .vn'timmcnb beu Stopf. »3a,

mein jclir hJfifet Tfninlein, id) mar aUcrbina,* ftu einen Btnneni

in fdmnuli nnb »crblenbet, mir ein Web iibenuerfen ,\u Infien.

aber, GMl fei Staat, bev toimj ift nuebev braunen; er ift (tat

unb fürt genug, üdi bic »"vvciticit uirüd |n erobern."

„Unb l)iii"t Tu flar fein Qfoviffen, Stora?"
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„Gin feljr cmpfinblicfjcS fogar, mein Schah; <* fagt mit

eben, baft e* ein unDcrantmortlidjct üei^tfinn gemefen ift, mid)

felbft fo binjuroerfen. Xu wirft bibelfcft genug fein, um 311

wiffcit, boft Jcbcr bafiir>ürrantwortlid) gemacht wirb, mir er

fein Bfunb permerthet. Siel) mid> an, fannft Xu Xir wirflid)

bcnten, id) würbe ^citleben* al* fimplc Srau Xoctorin am Herbe

fteheu uitb Wemiife lochen'? Uub für ton?* Sie neigte ben

Hopf bejeichnenb nad) bem Salon, au* welchem jefct lebhafte*

Stimmengcrnufch hrrübcrfcholl ; mit bem Eintritte be* alten

Cberften uon (ihefe mar Sehen uub Bewegung in bie Wefellfchnft

getummen, nur Xoctor Brutf faft altein am Xbectifd)e unb la*

in einer Leitung; er mar fcheinbnr fehr üerticjt unb hatte faum
aufgefcheu, ol* Henriette an feine Seite jurürfgetehrt mar.

.Siebft Xu, baft aud) nur einer ber Herren mit ihm »er

lehrt?" fragte ffloca mit nnterbriietter Stimme. „Cr ift geästet,

uub mit allem iHcrht. Cr bat mid) unb bie Üäelt betrogen; fein

ihm Daraufgegangener brillanter iWiif ift eitel ÜRcclame gewefen."

Sie brach ab unb ,\og fid) rafd) in ihr Limmer juriirt,

('ebenfalls, um bem alten rebfeligeu Dberften au* bem Sege ju

geben, ber jefrt in Begleitung feiner I achter unb be* Commrr,yeu
rntl)e* in ba* iWitfitjimmer trat unb fid) Wätbc Dorftelleu lieft.

Sfüj feine Bitte jefttc fid| ba* junge SJtäbdien und) einmal an

ba* >ftrumeut unb fpieltc. StJunberlid) ! SHit wa* für «ugen
ihr Sdjroager unb Bormunb nad) iljr binfat). fobolb fie ben

Xcrwcit ba* fnuDerane Bolt am 9(bcnb Dom 28. SWärj

in feine Xnocrnen fchlainpampcn ging, festen fid) bie neuen

Soiioeräne be* SintDeranS, ajiefficur* le* Citotjen* be la Commune,
im Seftfaale be* Stabtbaufeö jum 3nftaUirung*banfctt. Xabei

ging e* aber nidjt eben beiler her. Xenn fthon in ber erften

Stunbe ihres Beftehen* erroie* fid) bie Mommune al* ein feine*

roeg* fompafte* Xing, unb bie (Scgenfatoe, roeldjc fie in fid) barg,

barften fofort au*. Xa* tonnte gar nid)t anber* fein, maften

bie etlichen ierftSjig SDlitglieber ber neuen JHegieruug Don febr

Dcrfdjicbencu Ulufchnuungcn ausgingen unb bcmitad) aud) Der

fdjicbenen Bielen jufrrcbten. Sd)ou beute bradjte cS eine be

bcnflidje Xiffonanr in bie Seftbarmonie , baft lücuigftcit* ein cv

ber Weroahltcn, $cix Xirarb Dom 2. llrronbiffcment, mit Be
timung crflarte, er betrachte fid) nur al* SPcitglieb einer Ükmeinbe-

Dertretuug Don '}>ari*. Xiefc fei nad) feiner «uffaffung burcfyau*

nur eine municipnle, feine politifdie Bchorbc, habe baher auf

ftäbtifdje flngelcgenbeiten fid) ju befdjränfeu unb gnttj unb gar

feine Berechtigung, ^Jolitit ju treiben.

SWan fann fid) uiifd)]Dcr Durftcllen, loie gerabe unb fcfaarj

biefe 'Jlnfchauuug foleben ttommunarben gegen ben Strid) ging,

roeldje - unb fie waren bie grofte iWcbrbcit — in ber Hommuiic
eine potitifche unb jwar bodjgrabig rcDolutionarc SWafchinc er

blirfteu. Sidjerlid) mar bie «nficht Xirarb* aud) bie Don

mehreren ieiner Mollegen, aber nur er t)attc ben Dollen SHutb

feiner Itcberjcugung , inbem er, ioioic er iDahrgcuommen , mie

roenig fktötnq feine ÜMeimmg gefunben, fofort bat faum au=

getretene SJfanbat nieberlegte.

XiejeS iUugebeu Xirarbs jeigte ben Ultra*, baft fie

iinmcrbiu noch mit einem gemaftigteu, foltb bürgerlichen (fleineute

in %\xi$ ,yi rechnen haben mürben lutb ui t)t fo ohne meitcre*

mit ben Xogmeu eine* Btanqui, mit internationalen ^haittaftercien,

(ocialiftifcheu «chiuarbcleieu unb fonimuniftifctjen iHäubercien

beroortteteu bürften.

Xa* machte bie Baufettiier im Jpötel be HJillc nadjbenflid)

uub ba* Sßanfett felüer lurj unb büfter. Beim Jpinroeggebfn foll

einer ber Sfftgcuofien bie Vleufteruug getban Ijabeu: .Ü)iit 5J3cin

bat bie Hommunc angehoben: mit Blut mirb fie enbeit."

Xiefe atteiffaguug ju tbun ift eben leine grofte Hunft getücfen.

SRait brauchte nur bie ÜKcljrjaljl ber öefellcii nnjufehen, au*
meldjen bie Äomnume jufammengefe^t mar.

ölid Dorn Moteitblotte b;ob, fo feurig, fo unerflarlid) ,
burefjau*

nicf)t fo briiberlich Dertraut, toic er ihr a(* Mtitib bie Bonbon,

büten unb geftern nod) ein fchönc* Bouquet au* ber Stabt mit

gebrnd)t hatte. Sie lieft ihm ftet* miliig bie .fcanb, meun er

fie im (Vkfpräd)c erfaßte, uub litt e*, baft er ihr liebfofeub bie

Siorfeu au* ber Stirn ftrid); er tfjnt ba* fo barmto*, mie e*

ihr Bater cinft getban, unb jeht, nl* fie bie öänbe Don ben

Xnften finten lieft, trat er unter bem raufdjenben Beifall ber

Jluberen rafd) auf ftc ju unb legte feinen ?lrm um ihre Sd)ullem.

„ilätbe, maö ift nd Xir gemorben!" flüfterte er. fid) über

fie Ijerabbengenb. „Si)ic eriunerft Xu mid) au l£lotilbe, Xeine

fetige Sd)meftcr! ^Jlber Xu bift fd)öuer. ungleich iH'gabter."

Sie griff mit ber l'inlen nad) bem Vtrme, um ihn ab

Luftreifen, aber 9)Jorit> erfafttc nun auch bie £>anb uub hielt fie

mit fefteut Xritdc, nl* fei e* für'* gome i'ebeit. fjSx bie

^nroefeuben mar ba* ein hübfehe* Bilb, eine felbftDrtftänbliche,

harmlofe (»ruppe Xer Bormunb umarmte ftol\ unb hingeriffen

feine SHünbel, ba* ihm aiiDertrnute Minb feine* Sd)U»iegen>ater*.

*Jfur .Henrietten* bleid)e* (fcftdjt mar febr roth gemorben; fie

liid)elte fo eigeuthümlid). Xoetor Bnirf neben ihr fab nad)

feiner Uhr, bann reichte er Henriette Derftohleu bie $>anb unb

benu^te bie allgemeine Aufregung, um fid) unbemertt |ii ent

fernen.

UortfeMng folgt.)

1

«ad)brud »erboten uub lieber-

fcfungeredit Dorbrrjalten.

Wemift müftte man e* nicht nur nl* itugered)t, fouberu auch

gerabeju al* ftupib bejeidjueu, fo man leugnen luollte, baft aud)

l£hreitmauncr in ber Commune faftcu. 3a . taillier Don tabel

lofer Üebeu*jührung, »on nid)t gemeinau äsJiffeu unb Don felbft =

lofer Begeifterung fafteu barin. Ii* gab ba (Mehrte, Wefdjäft*^

leute, Arbeiter, roelche ohne Jrage tu ben befteit Bürgern ihre*

Sanbe* geborten. So j. B. ber fed)*uubfiebjigiährige Älter*

präfibent ber Commune, ber Ingenieur Beflau, ber ^ublieift

Bermorel, ber Jutift Brotot, ber «rjt SKaftoul, ber Rarbcrgefell

B. Clement, nicht p oertDecf)fein mit bem müthenben ganatiter

3. B. Clement.

«ber bie äWebrjnhl, bie üWebrjahl! Sie mar ber «u*rourf

ber ääeltüoafe Bari*. SäintclabDotateu, Binfelliterntcu, SinfeU

ärjtc, banferotte Mrämer, roeggejagte »ommi*, oerftidte Stubenten,

Derbuminclte Arbeiter, eiu Statteiifbnig Don Uuroiffenhcit. Saulhcit,

5<eib, Xiinfel, Öröftenroahn, Bermeffenheit unb Begcbrlichfcit, ein

Jlatilinariat, mie e* im Salluftiu* ftebt — ba* marcu bie Stute,

melden bie .fcnuptfiabt Sranfreid)* ihr Sd)idfnl auDcrtrnut ^aHe.

Ciu gemift iiiiDerbad)tigcr uub lompetentet Jcuge, ber fchon

mebrfad) envabute braoe Biftor Clement, bat biefer Hommuiie

Sippfd)oft ein glübeubc* Branbmal aufgebrüdt. ^u bie Mommuue
gciDählt uub jum i'Jiairc be* 18. «rronbiffement* ernannt, befuebte

ber b>'iftrepublitanifd) imb hacbfocialbemolratifd) gefilmte, aber

ehrliche öarbergefell jeinen Reiftet HaUu im Saubourg Baugirarb.

.atun, maö halten Sic Don ber Üoinmune?" fragte ber SOieifter.

„U^a* ich, baoon f>altc?" gab Clement jur «tthuort. „3<*)

fürchte, fie ift eine trotte Don Schürten, eine Banbe Don

^atobineni, bie nicht* (ihm* juftanbebriugen merben, uub ich

roollte, id) ftanbe erft mieber in meinen .^^[^uliulicii uub an

meiner Bütte." Xiefer mirfliebe uub loabrbaite, uid)t bloft

gemalte ober gefdjriebene Arbeiter, mie beren fo Diele berum-

laufcn. ift roobl al* berSienfd) ju beicidjnen. mclcher mährenb

be* rothen Cuartal* in Bari* ba* meiftc ©utc gettjan unb ba*

meifte Böje Dcrbütct bat.*

^u ben gefäbrlic^ftnt Moinmunarben geborten ^^at, Barlin

uub Balle*, ju ben bö*aitigften "Jlffi, Urbain, Billiorai) uub

* fileinenl* $er|'öuUd)leit, Auftreten unb vanbluiigen baben nadunali

ioaar auf ba« oerfaillrx Jt ncg*gencbt einen \o günfliqen (iinbrud gemaebt,

ba| <* bieje* SÄüglieb ber Äommune mit ber faft beijpicllo* gelinben

«träfe oon nur brei Dtonaten vaft belegte.

Das r li I h r (Quartal.
(iMarj -ÜHai 1871.).

«Jon 3oba«ne3 Schert.

4. »er »ateu fit/ ffia* moiitru fie?
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legere, ju bcii verrürfteften Sullier imb Sfttir. Ter vcibiffcnftc,

gefrorcnflc 3<"""itcr in ber gonjen Wnnbc mar ohne "Zweifel
TeleSclngc. 3» brm Schreiner ^inbn, rocldjcn feine Kollegen

jum Öouvcmcur bes StabtbaufcS matten, verbanb fid) mit bem
rötljefteu 9totb ein brutaler ijumor. Gr mar ber SlHann,

lactjenb ju fagen: „(Siebt bic Sache fefnef, fo fpreng' id) bas

Slabtbaus mitfammt ber Commune in bie Siift," unb er mar
auch bor ÜDcann, ju tfnin, roie er fagte. ,3toci Marren in ooüo
roarcu ber verlotterte Sdjulmcifter üefroncais unb ber vergedtc

SKebiciner JBnbirf: fie Vertraten milfammen ben Ijüdjften unb
ticffteii iblöbfinn ber fiommunifterci. Slber bie rud)lofeften, vcr=

härtrtftcn , fälteftgraufomen SDfitglicbcr ber Commune finb ohne

Srage ber verbummelte ^Buchhalter Sheophil Serrc" unb ber ver^

ftidte Stubent SRaoul fHigoult getvefen. {jerre, ber fleine. bürre,

tnirpfige liommis, unb ber aufgcfdvronnmtc. jierücngcligc fincipcn=

Idufer 9tigault roaren von ber SicvolutiotiSlcgenbe fo redjt befeffen.

Ter eine hotte fid) ben fiebert, ber anbere ben Warat jum
SXufter unb SBorbilb genommen. 3m Sprechen äfften fie ben

.Vrapcrbrlbombaft Von Xnnton nach, Snsbefonbcre that bics

Utigault. beffen namettlofc Gitclfcit ffdj barin gefiel, mit feinem

Atheismus unb SWaratismus ftaatjumad)cn uub \u renommiren.
.Senn i clj für vicrunbjivanjig Stunbcn ^olijeipräfcft märe" —
pflegte er ju fagen — »fo mürbe e3 mein ctftc* öeja>äft fein,

einen SBerbaflsbefebl gegen brn £errgoft ju erlaffen, unb roenn

er fid) md)t finben tiefte, mürbe id) ihn jum lobe oenirtbeilen

unb in effigie ()inrirf»ten laffcn." Gin anbermal lieft er fid)

Vernehmen . „5ld) fiabe eine wichtige Grftnbung gemacht unb
null, mo möglich,, ein pr.teiit barauf nehmen. SWcine Grfinbung

befeitigt oic ©uillotine. Tiefe ift jmnr gauj ebrenroertf) , aber

fie ift, ivie ja fd)on ber feiige Bürger Garricr meinte, ju

langfam. 5Dian muff Veraltete Giuricbtungcn bem 5ortfd)ritt ju

opfern unb au« ber SBiffcnfcbaft SJortbcil ju jieben tviffen. Die
Guillotine bat ihre i\cit gehabt, tat 2>ing ift veraltet. 3d)

habe eine cleftrifcbe Batterie fonftruirt. Die arbeitet iieher,

fauber. fd)iicil unb gcrättjdjIoS. Sie lann, raenn es eud) beliebt,

SOO fHcattionäre mit einem Schlag vernichten." Gin frommer
ÜMaiut mürbe es eine Tronic SalanS nennen, baß biefer 2Kenfd)

mirflid) feinen föunfd), ©err in ber l^olijeipräfeftur |n merben,

erfüllt fab.. ^d) für meinen Irjcit fage nur, bajj in 3ranfreid)

niefite unmoglid). i£4 ift aud) nid)t uerrounberlid)
, baß bie

^afobiuer von 1871, fobalb fie jur 3Hnd)t gelangten, ald bic

ärgftett Xnranncn auftraten: fie maren ja bie ?lffen ber ^alobiner

bon 1793. 9taa in ber Orbnung nlfo, bafj biefe „tJrcifjcit^

helben" mit l|öd)fter ISrbitteruiig nud) bie ^rcffefreiljcit verfolgten,

«o uamemlid) SJigault. 2113 er eine» XageS einen Journalifteit

hatte Derhilften laffcn, ging ein Uollege beffelbcu ib,in, um bic

dreilaffung bt4 fjkfaugeneu ju erbitten. 3m 3krlaufc bess t4>e^

fprädjed fagte ber jjittfteller

:

„9Wan fdjeint bemiaten bic Srei^eit ber treffe gering ju
adjlcn."

Söorauf 'Jligault: «{yrei^eit ber ^reffe? Menne ba* nidit."

„®ie rooöeii nidjtä bovou iviffen? Hbtx Sic b,aben ja

btefelbc frülKV Wglid) geforbert."

„^a, ba* mar eben ,^uv ;U"it ^3abingiietd (9i'apoleon» III).

Uebcrbic« l)ab* id) für meine i*erfou pm voran«! evllavt. bafi

mir nun unb nimmer eine gegncrifdjc treffe bul6en mürben,

menn mir einmal bic Starfcrcn maven. SBir finb cd je^t, unb
folglid) bulbeu mir feine oppofitioncllc treffe."

G* fehlte nur nod>, baft biefer Warat von 1871 fafltc:

„La pivssc c'i-st rooi." In* tvärc eine jeit uub ortsgemrtfie

Variation b« alten Tefpotcnmoriee von L'ubmig bem Öicr,5cl)iiten

gcioefcn.

Senn bei 4hirid|cn »oic 3crrf uub SHigault ber Sanatifcr

nur eine leidste ÜRaftivuug bc9 ^öfemidite« mar. fo (teilte fid)

bngcflcn in ber Ißcrfiiii von öuftav S'vun'»* ber Üt)pud b«
(fi|Vb^uitaftai bar. Sofin eine« befannten Weleljrtcu unb felucr

loiffeiifrbaftlid) burdtgebilbet , blatte ^lonin-o? feinem Siffcn nie

ben gcringfteu GinHufj anf bic $b,anta»iucn geftattet, moriu er

bau jugenbauf lebte unb ivebte. ®ut »nb groftmüttn'g von
Statur, mic Vor ifjm ber ihm geifte*vermanbtc "Jlrmanb flarbc*

flcmefcn, mar ber junge Sßaun ebenfalls ein Ct»fer bc»

9<evolutinn*mi)tl)iis gcroorben, fo fcb,r, baft fid) in feinem

®ehjmc bie 3bcc firirte, man inuftte Sicvolution madjen um ber

9ieoolutiou ivillen. ;Ju fragen, maö beim am (Tube aller Guben

au* biefer Revolution in ^ermanenj locrbcii folltc, fiel Hjni nettürttd)

nicht ein. Gr iväre ja foitfi nidit gemefen, m i« er mar, ciu

ridjtigcr Sönlfeufiifiif^beimer, ciu ent^ufiaftifdjer Bürger von Utopta.

3tel;t mau von biefeu unb ben übrigen fdmn früher uam-

baft gemaditen 91ueuabmen ab, bei lvc(d)cn ber ,33af)itmiu

ivenigftenö nur auf irregeleiteter Söcgciftcrung nnb djaotifdjer

53cgriffcvcrmirniiig, nid)t aber auf ben felbftfüd)tigen ^cred)=

nungen ber Gitelfcit. ber Gb,rfnd)t, ber ©aunerci unb Sdjurferci

lierubtc, fo ift mau vollftäiibig bered)tigt, bie anbereu SDiitglieber

ber Commune ale* traurige ^ri1buftc ber robmatcrialiftifdfen

?lnid)ouung«= unb fennveiie unferer ;kit j« be.ieidjuen. Slurt)

biefe Starren unb i^crl<rcd)cr finb cdjte !jjricftcr ber SJiammoni-

religiou bes 3 flÖrbunberts, nur in anbercr 3orm als uitfcrc (Selb-

fönige unb Öörfenfiirften, meld)e ben Sdjmeift unb ba« SKarf ber

Völler in itircn M äffen anfammeln uub burd) ilue übeunütbige

^rojerei ben 9Jcib unb WTdU ber vom iBanlctte bes Ücben«

9lusgeid)(offeneu Ijerausforbern. Sft einer biefer HÖnigc, %MXt$
9iotl)fd)ilb . in ^arie vor etlichen Rubren ftnrb . l)interlieft er

feinen Söbnni WW 9Ki((ioiien ober milir. Uub ,iu beulen,

baft ju folgern ungebcucrlidicn , man müdite fagen füiibbaftcn

SJeidjtbum einer 3omitie jene „S3lutgelber" ben (ixunb gelegt

haben, mofür bie heffcnfaffeler „iianbe?Väter" ftarl ber Grflc,

ÖSilh^elin ber "Jld)te, 5ricbrirf> biT 3>veite unb SBUMk ber

SMeuntc ifjrc armen „yanbesliuber" ju üaufenben unb mieber

laufenben an verfdjiebenc friegführenbe Potentaten oerfdjaitierten,

fo rcdjt i n gros ber letztgenannte au bie Gngläitber mährenb
bc* Unobhängigleitsfompfes ber Smcrifanfc! Tief« Samilicn*

f di a Vi , au mcltrjcm mehr 3lüd>e hafteten als an bem Nibelungen:

hört, ift bann gut uapoleonifdjen ,'n-u bem alten 91mfd)e(, bem

j

iUegrüuber ber Xvuaftie iHothfdiilb, jum „auf heben" gegeben

morbeu uub ber alte 9lmfd)c( muftte bamit fo gcfcbjrft ju iobbern,

baft fd)on fein Sol)n ber (Sroftiueifter ber curopaiiehen ^obberci, ber

, eigentliche Mohen hagabol (.(lobepricftcr jimlempel SOcamtnonis mar.

?luf unftrer 3ei' '^3* bas graufame Söcrhangiiift, bic gc:

|

iellfdjaftlidien Wegenfätie immer fdiärfer xujufpilwu, ben "Jlbgrunb

jioifdien ihVidi uub Wrm, ,yvifd)cu bem Zuviel uub bem ^umenig
immer breiter unb tiefer \u mr.dien. Sd)ou einen iMui in

biefen ?(bgrunb r Im t . mer bie iHirifer Mummuiiemirtbidiaft von

1871 bcrradjtet. Seht immerhin hinunter, ihr. bie ihr ju fehen.

ju fühlen uub ju beuten magt. ?lu* ber fiuftereu liefe ftaiTt

eud) baS rotbc irndjenhaupt ber focialcu grage entgegen, nicht

mahr? 3hr 'fbrt eud) jrhoubenib ab unb eure jagenbe Seele

übcrfrbftelt bie Ängit, baft eines 2agcS ber Xradje bem "?lb=

gruub entfteigeu uiib Ströme von &<utb uub Wut unb $lut

über bic Grbc htnhanriini titnntc. Ja, eud) uub alle uid)t W
banteulofe fdiauert bie "Jlliuung an vom Mommeii ber grofteu

SBchcftunbc, mann bie empörte larbeit, eine radjeivüthige Slrim

hüb, bem grimmen $>ageu Kapital bcit ÖDlbbcim mitfammt bem

.Raupte berunterfd)fagcn unb bic fociale @ötterbätiimcrung alle

ihre Schritten loslaffeu tvirb ....
Vlni 29. 972ärj erfolgte bic .Uonftituiriiug ber Mominiiue.

Sic bcftelltc einen ^orftanb, iveldjer mödtcntlid) tvcdjfeln folltc,

uub ben erftcu äSodjcnvorftaub bilbeteu bie Bürger 1'efrane.ai?

als SJorfitjcnbcr, Weigeret uub Tuval als IVifi&cr, sJiigault unb

Scrvc als Schriftführer. Tann theiltc fid) bie «omniune in jehn

Mommiffionen, roeld)c bie verfd)iebeaieu ^Iroeige ber Givil uub

SKilitärvermaltuug und) Kit ber friihereu SJiiniftcricu beiorgeii

folltni. Gs gab j. eine Siuanjlominiffion, in meldjer ber

Stubent Jourbe. ciu geborenes 3inait,jtaleiit , bie Jpouptrolle

fpicltc: eine .HricgSfonuuiffion, um fid) bic Bürger Gnbes, Weigeret,

(jloiircns, Gluierrt, UtfiA, Xelesclujc au ber elften «teile ab.

lüften, eine 2id)crbcit3fumiuiffioii, ivcld)c bie «limitioiien bei

bisherigen polijeipräfeltitr übernahm unb moriu bic Uürgcr

?lffi, jerre uub fKigault herrfd)teii. Ter fetteiv hrt,tc W>
übrigens fdjon am 20. SWärj in ber polijcipiäfeftur iuftallirt

uub brr bemalten beS verjagten polijeipräfefteit fid) bemächtigt.

Später tvärntte mau für ihn bas 'Jlnit nnb ben litcl eines

„Procurouv de I" ('ommumi" von 1792 tvieber auf. Oöttin

ber Wereditigfcit, bu haft bir fdjon allcrhaub pricfler gefallen

laffcn müffen, aber ein fold;eS Grentplar ivie ben Bürger jiigault

tvol)l feiten. Tos mar fo ein &*äd)tcr ber öjfentlid)cu Sid)er

heu, mic ber Würger 3'<lc* Wallis, mclcher bas Dictum von fid)

gab. itomer fei nur „ein alter Sthafslopf" gemefen, eine Slrt

Von UntcrriditSminifter mar.
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Sic Mebc, roonüt bcr alte «cflau bic crftc Sinung bcr

Commune fcbloft unb worin R bie Sofuug au?gab: „Sricbe nnb

Arbeit!" fdiicn eine Wcipiihr \u bieten, baft «erftaub unb

9Waftiguug in ber «crfammlung obenauf feien. Vbrt c? ging

qicr. roie c? bei berartigen «orfommniffen immer nnb überall

jn nebeii pflegt. Je rafdjer bie Singe tu ,"ylufi nnb Sdjuft

filmen, befto lauter unb gcioaltthatigcr mad)ten iid) bie Reiben '

fdwfteu gcltcnb nnb Örängteu bie ocvftänbigc (ivmügung mehr

nnb mehr peiieilc. «alb mufften bie Cefonneuen ui\b Wcmaftigtcit

ertenneii. baft fic gegenüber ben Ueberfpauntcn nnb ÜsSiitljcnben

in tiiacbtlofer "äWinbcvbcit iid) bcfiinbcii , nnb fo blieb Pott ihnen

einer nad) betn oubern au» ben Sulingen ber Kommune mcg.

?lud) bie Ultra?, meldje jebod) bie berricheube SNchrhcit

nu?uiad)tcn, ftimmten uid)t einmal im i'riucip übeveiit. sie jer;

fielen in Jafobiticr unb Romimtniften. Sic einen bcfaiuiten fid)

JUM Sanft Jafob MW 17tt:S unb molltcn eine McBufilil k In

Saint Juit unb ftofefpienc, jebod) mit «efeitigung ber Genna-

liiatiou, ma? bod) ein SBiberfprudi in fid) fclbft mar, bie nuberen

licficn bie iHcpublif nur gelten al? bie «aii?, auf mcldicr fic

nad) beut «auplait ber internationale ben fommuniftifd)ett

iUoletaricrftaat aufriditen molltcn. Sie bciben Sraftioucn hielten

fidi bi? julebt in ber Moinmutic bie Sage, unb fo ift cS gc;

fommen, baft audi biefer freiftenbe «erg nur eine SWou? gebar,

b. Ij. baft bie Kommune ein pofitio rcPolutioncne? ftefuftal gar

nidjt crjieltc, baft fic fid) politiid), focial unb polf?roirtbfd)aftlid)

nl? burd)au? unfvud)tbar enoie?, baft fie nur alle?, roa? fic

erreichen fonutc, ui jerftören, lebiglid) aber nid)i?, gar uid)t?

su fdjaffen ocrmodjtc. liefbeitbämenb für bie Wenfcbheit ift c?,

bnft einer Motte oou fo mittelmäßigen Köpfen, pon fo orbimiren

(Mellen fo Piel Unbeil anjuridjten geftattet mar. 'Sa* man
audi rtjuit mag, ba? Phänomen be? votben Cuartal? Pon 1871

,-,u erflären, immer ift unb bleibt bie SUcbglicpfeit be? ^nänomrnS i

ein! ber traurigften l'lriituthfycuguiffc , locldje ba? *Wcnfcbeu-
j

gefd)led)t fid) auSgeftcllt bat.

Sic Kommune regierte ohne Programm , menn man ntdjt

ctroa für ein ioldje? gelten [offen mill ein au ba? „«olf Pon

Jtranfreid)- erft am 19. Äpril erlaffeue? SKauifeft. ein Elften

flücf. Womit bcr ganzen (9efd)td)tc be? iianbei brutal ins @eiid)t

gcfd)lagcn mürbe. Sa? Wottifcft verlangte eine bi? gm Äcuftcrftcu

gebenbc Seccntvalifatton. Sic frau^Öfifd)e Stcpublif, molltcn bie

Verven ttommunarbcu, folltc beftebeu au? fo Piclcu Kommunen,
al? Sranfrcidi Ortfd)aftcn befäfte, unb biete t^miinbcfrcibett

folltc nur 6efd)riinft fein bind) bie (Mlcidibcred)tigung bev 0*c

nieinbcn, meltbc mittel? «ertrag? \u einer ftaatlidfen liiuhcit

jufnmmentretctt mürben.

iSttpa? Unfraniöfifdjere? al? biefe bi? uim flufieriten (srtrem,

gcrabeju bi? jur iiulpcrifirung getriebene ^erftürfclung be?

Staat?förper? liefjc fid) fattm auefinnen, Jebcr Söiffcnbe fennt

bie mand)erlei unb großen Sdjäben, ipeldje für ba? fran^tfifdie

^olf au? ber mafttofen tfcntralifation cvmaebfen finb. 'Jlbcr

ieber Siffcube meifj aud), bnft eine foldic ffenholifatfon bem
«aUicrtbum im iölntc lag unb liegt unb bafi bein^ufolne bie

geiammte gefd)id)tlidic (intipirfclung manfreid)? folgerichtig baraui

bingearbeitet bat- Sa? (Hute nnb Sortfjeilhflfte, mcldic? bcr

(fcntralifation bod) inimcrhin aud) ,^u eigen , beibehalten , ba-5

3d)lcd)te unb Sd)äblidie berfdbeii oflmalig aa&fdjetben, ba? märe
patriotifd) unb ftaat?mänuifd) gcliaubelt. ber - poii beute auf

morgen bie Wcncfi? be? Staate« Pernei neu, ben ganzen Staat?

orgaui?mu? auf ben Mopf fteUc« unb bem (\ran
(

iofeutt)uni befretiren

mollcn, au? feiner .Ciaut |V fahren . ba? ipar offenbr.rer Ba^n
finn. Scr einzige originelle Anlauf alfo, mcldicn bie Mommimc
nahm, muftfe fic Pon red)t?megcn in? Warrenhau? führen.

bcr WelegcnbeitSgefc^gebung bev .öerren Pom 3tabt

|aafe }H vcben , ift uidit öcr 9tfl(f( menli. Tcigleid)eu Sfte,

mic j. C ba? ,^tt ühmflen ber Sdiulbner cvlaffeue SBedjfe! unb

iDncthegcfeb, geborten ju ben «otbbchclfcn einer Regierung, bie

pon ber .Ciaub in ben SKunb lebte, Uni fidi einen fittltdien

Ttirnifj ,\u geben, «erbot bie Kommune alle Slucn Pon .^a^arb

ipielcn unb in einem Unfall pon tommunifrifd)cn, b. I). bie

perfönlidie Freiheit unb Sclbftbcftimmung für nid)t? aditenbem

3j?eltbcglüthing?eifcr Perbot iie ben Bädern, bei nad)tfd)lofenber

Seile leig {» fnelen uub «rot ,\u baden Ser „Sclcgirte

beim Uutcrrid)t?tpcfcn", Bürger Saillaut, auf bcutfdjeu innh

fdjulen' gebilbet . gab iid) viele Mühe, Sd)ulorgaiiifation?pläue.

bie an unb für iid) gar nid)t übel iparcn, ^u entmcifeu, bie aber

uatürlid) s4^aptcr blieben. \Huf bie ^Inreguug Pon ^pat mtrb

ba? Pom 3, üpril tutttte lefret ber itommuite .virürfgifuhrt,

ipcldjc? bie Ircnuuug ber Sirdjc Pom Staat au?fpradi. bie

3taat?au?gaben für ben Hultu? uuterbrüdte uub bie faiumtlidjcn

beioeglid)eu unb unbetueglidien Wüter bcr «lüfter uub «ongre

gationen fouii?cirte unb iil? Mationaleigenthum ertUirte. Sicje?

(>'>cfeu gelangte, foioeit bie ^Jett reid)tc, ,^ur 'Ünöführunfl.

SieSinanjcn bcrSloinniuiie mürben Pom Bürger Jourbc ebenfo

gcfd)idt al? getpifienhaft pennaltet, mic beim biefer junge Wann
fidierlid) aud) burd) pcrfönlid)c lihrcnhaftigfeit unter feinen Mollcgcu

herporragte. Sie täglid)e
4
>lu?gabe betrug etma 8(IO,<MNt rtrunfrn.

«ebedt mürbe biefer «ebarf burd» bie Vtccifc, bie SobaWregie,

bie Stcmpclgebuljrcn , bie ;>iDaug?anleibcn bei ben Ixifcnbabn

gefeUidiaften nnb bei ber «auf Pon 5ranfrcid). «craubt ipurbe

biefe nicht, mcil fid) uamentlid) Jourbc uub «eflap bem Maubc
cnergifd) roiberfe^ten. bagegen tud)tig angezapft. Ii? barf gcipift

al? ein finniijipolitiidjc? Muriofum ohnegkid)en be^eidturt merbeii,

baft bie «auf Pon dranfreid) — mit «orwiffcii unb ilciftimuiung

pon iRoniicur Ibier? — in ben leuten lagen bcr ttommunc

förmlich ben Maifirer bcrfelbcn madjte uub ihr lag für Jag
8(¥»,(¥H) ^r. au?be

1

vil»lte. Sic «e^üge bcr «eonitcn maren

übrigen? fchr miiftigc. »Jim 2. iJlpril tourbc befretirt, baft bie

hÖd)ftc Jaljvcöbeiolbung eine? öemcinbcbeamteii auf 6<NX> ,"?r.

firirt fein falle. Sic iDcitglicbcr ber Mommuiic bejogen ein

laggelb pon 15 3r., meitcr nirbt?. liiu Cbergcncral crbielt

16 3v. Saggclb, ein 9(otionalgarbift V\t 3r. unb bie Ber*

föftiguitg. Saft bic Mommuuarbeu in fi)baritiid)Cii «afcbaunlien

unb babplonifdicn Crgieu geidnoclgt hatten, ift «erlcumbuug.

Jourbe hat naitimal? Por beut Mvicg?gcrid)tf in SBerfaille? bic

(4efaiumtau?gabc ber Aommuuc auf ~>'.\ Ücillioucn augefd)lagcn,

unb e? mar ihm auf? Ssh'rt jn glauben.

S3ic ba? rotl)e Quartal eilt perftanbfid) lpivb , lpcnn mau
bic roabrenb be? jrociten limpire aiifgefommcne, pon ben luilcrieu

befd)üpte uub tiOtt ber- Öörfe gcliatfdjelte, fo ved)t au? „buue
de Paris ' gefnetete Literatur fennt, biefe Literatur bcr bronje

frirnigen Wcmciuhcit, ber brutalen 3elbftfud)t uub be? triumpbirenben

l'after?, au? lpelcher ja bie Mommunarbcn ipohl ben Scbluft

,;icl)cn burften, eine fold)C Wefellfd)aft fei nur ber i'crnicbttina.

mcrtl). - fo mufi man bie Moinnuine Literatur, biefe jal(lreid)

Brie BttMtltCffefal unb flNftpi^c auigefdioffenen Jouruale burdi^

muftern, um fo recht ^u erfahren, lueldjc .{icfe milber Jnftinftc

uub müthenber i.'cibcnfcl)aften bnimil? in »fjari? brobcltc unb

gobr. Uubulbfam uub gemaltthätig, nric bic rotheu Homöbinnteu

pon 179H gemefeu, iparcu aud) burdjrocg ihre Kffffl Pon 1871.
k
Jcur iljrc eigenen Stimmen molltcn fic hören, uub fo tourbc jebe

abmeidienbe 2Hcittung unb SDJeiuungdäufjerung geädjtet. Sicfc

,lreiheit?heudiler iparen fanatifche Pfaffen ber Inrannci. 2ik?

nid)t für iie mar, folltc gar nicht fein. Sie greife, mcldic nidit

au? ber fominniüftifd)Cii louart fdiricb, muvbe geipaltfam unter-

brürft. lV'id)t ctioa nur bic mouardjivdieu «lütter muftten Pcr=

ffatmiwcH, fonbern aud) bie republifaiiifdicn. 'Jiidjt etma nur ber

bouapartiftifd)e ..(iaulois" ober bic orlcaniftifd)c Revue des

deux mondes", fonbern ebenfo bcr republifanifdie „Siede".

Ü\\ bcr Stelle ber meggefegten anftäitbigeti oournalifti! machte

fid) eine miiflidie unb mahrhaftc ISanaille ^reffe fdjamlo? breit.

Sa? luinpigftc literarifdjc ;5igcuuerthum oon ^ari? fam au?

feinen Scblupfmiiifelu herpor unb tan,\'e auf ben Straften feine

journaliftifdie (iarmagnole. Ülud) bieiin, mic in auberem, um
uid)t ju fageu in allem, mürben bic mülteftcii Ifrinnerungcu ber

etilen SHcpolution mieber aufgeiPärmt. Sa fonnte es nid)t fehlen,

baft aud) Gebert ? blut unb fchmiiftriefcnbc? Journal jje pere

Dochöne" mieber erftonb. Unb biefe? pon «ermrrfd) rebigirtc

«latt perfaufte tiiglid) 7d,(KKi iSrcinplorc uub brachte feinen

Scbmierfinfen lag für 5ag lfKK) 3ranfeu Nettoprofit. 4L<ol(t

ihr mit eigenen Äugen fehen , ma? für obfcönc nnb nunbluftige

Sprünge bic Süicufdienbeftic in bem «avi? be? loibcu Cuartal?

madite, [0 uehuit biefe ober jebe Nummer Pom „«nter Sud)enc"

,>»v ftanb. Äber jiebt ,;u»or, id) lütt* cndi, öattbid)nhe an unb

Pcrbinbet endj bic Nafeu'
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(Ein frmniiftfdw (f nspar tjaufcr.

Sie befannte Brase : wie viel Steine bilbcn einen jpoufen?

tautet in einer iranjaiitdieit Ummanblung: wie viel Uptm ge=

böreu bojii, um ein „publicum" auszumachen ? Unb weit bas

publicum jitnt allergröfttcn Xheilc aus .einer Wenge bcftcbt

Welche Von Unpartcilichteit nichts weift . nid)t burdj ©rünbc ficr)

bcftiinmeu läftt, fo fprcdjcn wir mit Ncd)t nur feiten Von bem
öffentlichen Urteil, gcwöbnlid) aber Bon ber öffentlichen Wenning
unb haben bor berfelben, wenngleich fic als fecbjte Öroftmad)t

auf $erüdfichtigung eutfchiebcn Slnfprud) machen fann, bod) im

örunbc genommen wenig Sichtung. Unb bies ift natürlich, benn

es fe^lt ber öffentlichen Meinung baS mitfjtigftc djarafterifrifchc

WeiTmol einer ®roftmad)t: bic Unabhängigteit Sie ift ab=

hängig von ber Wobe. ber herrfd)cnbcu Stimmung, bem erften

txinbrude. Napoleon ber tSrftc befinirte fie, als er bereits fern

von tyiriS ,'Jeit harte, barüber nadyuberifcn , am 18. November

1815 im Wcmorial nlft» : »Die öffentliche Weinung ift eine un=

ftchtbare, geheimitiftoollc Wad)t, welcher nid)ts ju wiberfteheu

vermag; nichts ift beweglicher, unbeftimmter. ftärler, lauitifcher."

Sfir tonnen, glaube id), hin^ufe^en: nid)ts ift fo fdjwcr ju leiten

unb fo leicht irre 311 führen.

Tssi ben jüngficn Wonatcn foulte wieber einmal bie Kaspar

Jpaufcr @efd)id)te. Wit SJejug auf biefen rntt)feit>aften ftinbliug

hatte int-, mit jpülfe ber öffentlichen Weinung eine fiegenbe

gebitbet, wie begleichen Sagen immer entliehen.

Xie OJefchichte von bem Nürnberger 5inbling war nichts

Ruberes, als bic neue Zilelausgabe eines Vorganges, welcher vor

hunbert fahren bic öffentliche Wenning unb bic (Berichte bc-

fd)äftigt hat. flucti Damals i)t für bie ;jiigcl)ßrig,ieit bes Hnaben
,\u einer vornehmen Familie ein Wann in bic Schranlen getreten,

welcher fonft nid)t nur über jeben $crbad)t ber Unehren'

haftigleit erhaben ift, fonbern ollcjcit als wahrer Wcnfd)cnficunb,

ja »ohlthciter ber Wenfchheit wirb gepriefen werben: eö ift ber

«bb* bc ü'ISpfe, geboren in bcmfelben 3abrc wie Scan
Jacques Nouffcau, geftorben in bem >liu ber lirobcrung ber

^aftillc, er, welcher ben taubftumm (geborenen lehrte, baS Singe

als Cl)f unb bic &aub als ;imuxc ju gebrauchen.

Sbn 1. Sluguft 1773, SlbcnbS u-h:: Uhr, wirb ;,u Ifuoillu

in ber $icarbic auf ber üanbftrafec ein taubftummer Hnabc gc-

juubcn. ih- ift bebedt mit fd)mubigcii Lumpen, Völlig abgemattet

nnb ausgehungert Nach ermai Berichte wirb er von einer

Srau «jjoulin, nad) bem anberu von bem Steucrbeamlen Lcrouj

nufgeiiommen unb beherbergt, auch fovgfällig gepflegt. 4<on

biefer 'Ihatfacbc unterrichtet, giebt ber 'JJolijcigcncrallicutcuaut

bon SartiueS in S^ariS beu Befehl, ben Hnaben in ber öffent-

lichen Stnftalt ,nt öketre unterzubringen, tm gefchicht am
2. September 1773. 3m 3uni bcS folgenbcit fybtti erlranlt

bas Hinb unb wirb nach hcm $>0,fl ^> r" ' n ^aris gebracht,

frier ift eS bereits feit acht Wonatcn, als eines Xages ber

Stbbf bc L'lSpcc bei einem jufätligcu iöcfud)c bcS ©PSpitalS auf

beu Hnaben aufiuertfam gemacht wirb, ohne bierburef) ju bc=

fonberem Slittbetf an bem (ttejd)ici bes Hleinen bewogen ju

werben. tSr hatte mit ben in feiner Cbbtit uub Pflege In-

fiublidjen bertageuSwcrtheu Minberit vtillauf 51t th»n, fobaft feine

tfintünfte faum auSrrid)teu, bic ihm anvertrauten taubftummen

;(üfllingc ju erhalten. Nach einiger ^cit führt ben "äbbi ein

(*efcbydft wieber in bas $ötel Zicu, unb biesmal bittet ihn eine

Nonne, {ich beS armen 3i«blingS anjunchmcn, beffen SooS um fo

mehr Xh»,nn^m' wrbiene, als er, naa) Verfchiebencn »eu6erlich>

leiten ju feirfieften, offeubar nicht ben unteren Gloffcn bes SBolles

angehöre.

$>ierburd) wirb bas 3'rtercffe bes berühwtcu äehrers ber

laubftunimen rege. Ta Knabe wirb herbeigeholt, unb nun —
fo berichtet ber Slbbe" feU'ft — giebt er auf 3kfragcn buvd)

3eid)en
(
ui Verftchcn, baft er einer angefehenen uub reichen

Bamilie angehöre, bafj fein Satcr gchinlt \>at>t unb geftorben

fei, ba& feine aKiittcr als SBittwc mit vier Hinbern hinterblieben,

nämlich aufter ihm mit brei Üöchtern, von benen jWei älter, eine

jünger als er felbft fei; bie äRuttcr ti -Xk Säuber unb fchöne

Mleiber, and) eine Uhr getragen, in einem großen $aufe gewohnt

unb mehrere Xiener gehabt, aud) er fei ftets bebient worben;

au baS $au* h<ibe ein grofjer ökirten geftofjen, toelcher unter

eines Cj^rfners Cthu! gewefen, viel grüdjtc gebracht habe unb

tvährenb bes fSinterS forgfältig gefchübt worben fei. (finmal

fei er, ber ttnabc, mit einem Neiter auf ein $fcrb gefegt worben
unb habe eine ?lrt Schleier vor bas Öeficht betommen, bann

habe man ihn weit weggeführt unb fd)lirfi(irf) verlaffen. Xod)

wußte ber ihiabc nicht anzugeben, aus welker Himmelsrichtung

er getommen fei. auch nidht ob er Sraiyofc ober im Sluslanbc

geboren fei.

Xct- Ubbi berichtet nicht, in welcher Seife ihm gelungen,

mit bem Rinbc fid) ju verftänbigen. (£r felbft hatte jwar bereits

feit 1755 eine Uuterrichtsanftalt für Zaubftummc gegrünbet uub,

foioeit feine ^rivatmittd reichten, auch unterhalten. Unter ben

Von ihm erlogenen Schüblingen war ber Sinbling nid)t gewefeu.

lie erfte Sdjrift über beu Unterricht ber Zaubftummen war erft

1774 erfthienen. Within fotmte ber feit September 1773 im

$öte( Zicu befiubliche »nabe auch nitf)t von ^nberen in ber

^Bilbung fo weit gebracht worben fein, um über all baö obeu

SDcitgctheilte mit einem Srcmbeu fich \n verftänbigen. Zro^bem
ftellt b.\ übbt bc I'(£pec aus ben angeblichen (Eröffnungen bes

Hnaben einen Bericht jufanunen unb überreicht biefen bem
HriegSminiftcr (Sraf von Saint^crmain. v*ci bem Slnfehen,

welches ber ausgezeichnete SNenfehenfreuub genoft, war es nur

natürlich, bafj fofort fämmtliche ©eiiSb'ormeu be« »önigreichs

|
welche bis )um Anfange ber Revolution ben Namen la mare-
chauaaee führten) unter ^ufieheriiug reicher Prämien beauftragt

würben, Nachforfchungen nach bem Urfprunge bes Hiubes au-

juftellen. Zie ;^citungen, fo viel es bereu gab, unb bic tf>.

^ähluugeu ber (^ensb'armcn trugen \u\ Serbnitung jener i!..ir

fachen baS Wogliche bei, aber Stiles blieb ohne irrfolg.

la erfchien im SNärj 1776, nlfo nach Verlauf Von choa

jwei 3ahren, im .^ölcl Xieu ein Unbelannter, welcher ben noch

immer 'h'« Verpflegten laubftummen u fctjrn wünfct)te. Wnn
willfahrte feiner iBittc. (£r iah ben Hnaben verächtlich an, fo

Verächtlich, baft biefer in Zrjräurn ausbrach, unb fagte: .Ter

ift cS nicht" ?((S ihm erwibert würbe, bics fei aderbiugs brr

taubftumme ^inbling, antwortete ber ftrembe: .. ?d) weift wo()l,

was ich fnflf." «nb entfernte fid) ohne Scitcres.

3wei Stiiubeu barauf lieft ein junges Wäbchen, locldjci

wegen einer SBunbc feit mehreren SWonatcn im ©oSpital bc^

hanbelt würbe, ben »naben fid) jeigen unb Verfichcrte foflleich,

fic. (cunc ihn unb feine Familie gatij genau ; er Ijeifto Souis

i'e Zuc unb fei ber Sohn von UouiS üc Zuc, welcher in Saint-

Wichel (Lothringen) eine Safehanftalt habe. Sie betheuerte

unter hohen Schwüren bie Nichtigfeit bes ©efagten unb fchlug

vor, au ben Pfarrer, ben SBicar unb ben ^olijeibeamtcn in

SaintWid)eI ju fd)reiben; fic würben gewift ihre Angabe be-

ftätigen. ttine fycvatf bc»üglid)e Anfrage bes Ütbbe be l'öp*e

lourbe übereiiifriinmenb bsbin beantwortet, man lönne fid) auf baS

Wäbchen verlaffen, fic müffe ben Sfnaben unb alle Skrwanbtni

beffelbcn genau fennen, ba fic >hrc lang bem .fjaufe SJc Duc's

gegenüber gewohnt habe unb oft bort ans?, unb eingegangen fei.

Noch bevor bie Nüdäuftcrung aus Saint-Wiihel eingetroffen

War . holte bc l'lioce ben Hnaben aus bem ^)öte(-X)ieu in feine

^rivatanftalt übernommen, weil er ein Sittentat auf benfelben

befürchtete, »ei näherer Untrrfud)ung ftcUtc fid) tyxau*. baft

ber Wirtliche Üouis i.*e Xuc, geboren am 11. Sebruar 17t>4, im

Wärj 1774 in bas tyirifcr ^ötel Xiieu getommen, noch 0« bem

felbxn läge nach &cm 'O l,*bi ,Q ' ,a übergeführt, am 28. Wär.^

beffelbcn ^atne* nach 93icetre gebracht roorben unb t^ier am
19. 3anuar 1775 geftorben fei. Sonach Tonnte ber jefct nod)

l'ebenbc mit jenem Lothringer Hinbe nicht ibentifd) fein. — Slm

5. 3uni 1776 erhielt ber Slbb* be flEpce ein Schreiben von

Wabame bc ^auteferre, weldje berichtete, baft fie alljährlich nd)t

Wonate in louloufe jubringe. «nfnngs 1773 habe fic bei ber

(Gräfin bc Sollar (ober Solar) eine SaJohnuna, gemietftet, unter

bereu Benftcrn ein ausgebauter Warten liege. Stau be Sollar

habe bamals eine Zod)tcr von Vierzehn fahren unb einen taub-

ftummen Sohn von etwa }Wö(f bis breijehn 3«hren gehabt,

„tiefer," fo tytify es in bem ©riefe weiter, „hatte bloubc

XXIV. Hr. 8.
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.tynore iiub Slugcnbraucu, blaue, ein wenig in'!* Ükauc jpiclciibc

Slugeu, läiifitic^c^ , iitagcvcd befiehl, frifchc garben, fciiiflcfornilc

v
J?afc, großen Munb, bie ;}äl)ne unregelmäßig, namentlid) einen

Toppclsalju , unb mar bon üperrafd)cubcr geiftiger Begabung.

Gr reifte Anfangs «uguft 1773 in Seglei hing eines jiuigcn

Manne? Pon Touloufc ab, angcblidi um in bem Sobeortc SagncrcS 1

.^riluttg für feine Taubheit su fud)en, mar aber feitbeiu nid)t
'

lieber gefeben morben. Seine Mutter ftarb im Wopcmbcr ober

Tcccmbcr 1773; feine Schroetter befinbet fid) jur ^jeit in einem

Mtoftcr ju louloufc."

ler Taubfiummcnlcf)rcr mürbe betroffen Ml ber auf;

foUcnbcn Slehnlidjfeit biefcs Signalements mit bem feines

Schüblings . befonbcrS menn man bie roäfircnb breier Jahre

uotljroenbig eingetreteneu ^Icuberuugctt in
l

?lnrcd)nung brad)le.

Tic ^ä(uic allcrbings fianben jew regelmäßig, aber bics erttärtc

fid) boraus, baß ber Töppeln beS Muabcn entfernt warben;

ber Muttb freilich crfdjien roeber groß nodi Hein, bod) bie«

fontttc uid)t Suiiber net)inen: bei mageren Wcfidjtcrn jeiflt ber

Munb iid) größer, je&t aber mar ber Mnabc rooblgcuäbrt unb

hatte uidit mebr ein längliches uub mageret, fonbero ein Polles

regelmäßiges 0*cfict»t.

Irot) altebem Pciblcibt ber SlbOf in Untbätigfcit mit Scjug

auf bie 9cad)forfd)ungcn uad) ber £crfuuft feine« Schüblings unb

llagt fid) felbft ber 9iad)läfiigfcit Deshalb au. ctufdiulbigt biefetbc

jebod) einigermaßen baburd) , baß er eine neue Salle fürchtete,

mie biejenige, burd) welche ber Mnabc für i.'ouis üe lue erflärt

»»erben füllte. Slud) l)atte er pou bem Stcucrbcamtcu ycrour.

*H'ad)rid)tcu erhalten, monad) baS Mini aus üüttidi ober Ulomur

ftamme. Jmci Sauern nämlidi aus Crbille" batteu iWgenbcs

befunbet: am 17. ober
1

18. Juli 1773 mar ber eine Don ifnictt

beim iSinbrudjc ber Wacht Pon s»»ci Scttlcrn um .Verberge au=

gegangen morben. liiner ber Scttelitbcu mar taubftumm. Man
lieft fie in einem Stalle näd)tigen. Tiefer loui-be am näd)ften

Morgen offen gefunbeu, ber größere ber Bettler mar ocifdnounbcu,

ber llciucic — ber tnubftunimc — allein suriidgeblieben. Jim
l)atte ber datier, bei mclcbcm fie übernachtet , eine SSoctjc lang

im £iaufc behalten, Sobaun nahm ihn ber anberc ber Mengen

S>i fid) unb perpftegte ihn, bis er. ber ;>cngc. in Gupillu ein

Oiefd)äft bellte. Tortbin folgte ihm ber Taubitummc, welcher

Sutraulid) fid) ihm angcfd)loffcn hatte. Wtt ber Sauer ging,

mol)I abfid)tlid) , fdjncllcr als bem Mnabcn möglich mar, unb fo

blieb biefer auf ber yanbftraßc allein juribt, IN ihn bei Steuer,

beanite L'crour bort faub.

Sluch nad) biefer cinfadicn uub büubigeu Grlläriiug hielt ber

Slbbc bc 1'lipcc au bem ihm angenehmen (Scbanfeu feft. einen fo

uoiueömen Egling, mie ben jungen OJrajen be Sollar bei fid)

ui hoben, uub befdiloft, auf ben Slugcnblitf s» warten, mo es

ber Sorfcbuitg gefallen mürbe, bie Sollen }l serftreuen uub bat

Tuntel ber fterfunft feine* Sd)üt>lingö ju lid)tcit. Jm Jahre
178(1 lief) bie Maiferin Mathariua bie ^mettc oon :Hufilanb burd)

ihren Wefaubten ben Slbbc megen feiner fdioncn evfolgieidieu

ilKUigtvit beglüdmünfcben unb ib,m ein beträditlidies töefcheuf

anbieten. „'JünnalS," lautete bie ^lutmort be? Slbbe, „niemals

nehme id) Weib au. Sagen Sic Jbrer SDIajeftät: roenu meine

Mrbeiteu einigen ?lnfornd) auf i^rc Sichtung hoben, io ift Slllcs,

maS id) erbitte, baft bie Maiferin mir einen laubftumiueu von

üornebmer Stblunft fenbet."

3öc*h«lb nid)t menigftenS bie Sdnoefter bes jungen Sollar

in Xouloufe, loeuu and) nur bricflid), befragt mürbe, ift nirgeubS

gefagt. Jiu Jahre 177ß mürbe, nad) bes ^!lbbc bc l lipec 58cr^

fidjeriutg, ein (fntfüljrungs&crjud) gegen feinen Sd)üb"ling unter-

munmcn. liiit Cfficict ber öensb'armeric aus louloufe bat, ihm
ben Wiiabeu auf fursc ^?cit ausubcrtratien : menn ber !L'ct)terc

mirllidi ber Soljit beS Örafen »im Sollar fei, fo merbc berfelbe

fofort von einer großen ?lusabl bon ^eriouen loieber erfauut

merben. Tic Verausgabe beS »burd) bie SJorfchung ihm an

ueitrauteu ®utes" mürbe nid)t nur r-on bem Slbltf bermeigert,

fonbern biefer maubte fid) aud) an ben SWinifter mit ber Sitte,

einen hierauf bc,i;üglid)cu söcfcbl nidjt jn crlaffen. To nun ber

Minifter ermibcitc, er habe bie bicsfällige Crbre nidit gegeben,

fo f6h,(o6 ber Slbbf. baß ber ^olisci Cificier burdiauS nidit gc=

mefen, mos er burd) Anlegung ber Uniform l)abe fdjeineu mollen,

ionberu ein oerllcibeter Itnbefannter, meld)er bie «bfid)t gehabt,

bas unglüdliche «iub bei Seite su fd)affcn. GS fdjeiut uergeffen

morben s« fein,' baß auf bie (Ermittelung ber .<perfutift bes 2aub=

ftummeu reicblidie Selohuuiig oerhrißen morben uub jener Scanne

fehr mohl auf eigenen Slulrieb lonntc gehanbelt hob'»-

9iad) Scrlauf längerer $tit roohute — im Juni ober Juli

1777 — eine junge Tome, maS uidit feilen gefdjal), bem Unter;

ridjte ber Taubftummen bei. 9lls Tic beS insmifdjen „Jofevh"
geuannten Muabcu anfid)tig mürbe, fogte fie, jebod) ohne irgenb

ein ^fid^en ber Ueberrafchuug ober bes (frflaunens, biefmefir

gaus einfach, mic etiuaS, baS fid) bon felbft üerfteljt : „Ta ift ber

Sol)u bes ©rafeu Mm Sollar." Ter laubftumme felbft mar
nidjt in ber 9(äbc ber Tome gemefeu, fouberu tjotle im *Neben ;

Simmer mit anbercu Sl iubrrii gefpielt unb erfuhr erft fpäter, mos
insmifdjen boigegaugcn. „Ta" — ersählt ber 9lbt>c be l'lf»»ee

— „ermad)tc Jofcph mic aus tiefem Traume. %}lm ließ bie

Tarne bitten, ihren Sefud) su mieberhofen, unb fragte fie, meldien

Semeis Tic für bie 9lid)tigfcit ihrer Sehauptung geben lönnle.

Sic autmoilete. baß fie ben Huabeit gans genau tenne. Sic

habe längere $tit als örfcufchaflcriu bei Sräulcin TeSgobets.

einer (Großtante bes HiubeS, gemobul unb ihn — er »por bamol«

fieben bis od)t Jah^re alt - miSrticntlid) minbefteus einmal gefchen,

meuu er aus feiner ^cufiou auf ber Jnfel St. l'ouis sunt Sefitche

gefontmen."

Jpfeph mürbe pou bot betbeu Jnhabciinncn jener Scnfion,

SDiutter uub Iod)tcv, als ber junge Sollar mieber erfauut, ebenfo

bon bei SMagb chic* Wroßo^eimS bes Mnobcn. -Slu« bcrfclben

CueUe fd)öpfte ber Slbbc aud) bie iNadnicht, baß ber junge Sollar

ju mcriuout im SeauPais geboren fei. mo feine Scrmaubtcu
mültcrlid)cr Seite noch lebten. Ter laubftummciilrhrcr unb fein

Högling begaben fid) nad) Glcrntout, uub ber Vettere mürbe Pou

ncununbsmaitsig ^erfoneu perfd)icbeiieu Hilters uub StanbeS als

bev Sohn bes örafeit pou Sollar bcscichnct. 9Jadi ber ÜHürffohr

erfolgte feine Slncrfeunung aud) in Saris bind) ben Ijicr (cbetiben

unb bisher nod) nicht befragten Sater ber Öräfiu opn Sollar.

Ties gcfdiab im Cctober 1777.

Ter föuiglicbc Srocurator am (£t)&telet halte jetvt, bind) bie

öffentlidieu Slätter aufnterlfam gemacht, bie Sache in bie £>onb

genommen. Üi beantragte Uuterfudjung gegen bie Urheber ber (int

führuug unb ber Sfusfcbuug beS „taubftummcu (trafen pou Sollar".

Jn Solge beffeu gab ber kriminal Lieutenant Scfchl, beu

Sicur ISnscaur s" »erhafteu, uämlid) beujenigeu jungen Sdjreiber,

loclriier in beut Siiefe ber SÖiabame bc .^auteferre bcscichnct mar
als Srgleiler beS Mnabeu auf ber Otcifc Pou Touloufc nach

SagncreS.

QauflH$ mirb in Toulouic am hellen Tage unter bem 3"-
faniiuenlauf einer mütheitbeu Solfsmengc Pcrhaflet, nad) bem
Stablhaufe gefd)leppt, in baS abfdKulktjc Wcmad) gemorfen,

mcldjcs, „lu miN(;|•il•or^le'• genannt, eine Slusabl jum Tobe Per=

urtheiltcr Serbredicr enthielt. Sieber bei heilem läge mirb er,

an täuben uub ^üßen mit Metten belaftet, auf einen offenen

SjJogctt gehoben unb abgeführt, aud) jet>t mieber mit Scnrtnnfd)iingen

uub (Uüd)cu verfolgt von ber Menge, me(d)e fchon aus biefer

9lrt beu Wffangeiieu s» transportiveu beu SemciS für feine

Sd)ulb abnimmt. 3&ihrcub bei galten Sofcrt ift (Sojtaug mit

Metten au beu Sagen, beim Slufcuthalte in beu Verbergen ebenfo

an einen lifdi ober einen Sfabl gefdiloffcn. SDcan begafft ihn

überall mic Giuen, mclchcr s»'" ?Hot> Qtet Saieilerljaufen ge=

führt mirb.

(iiiblid) fommt ttaseaur iu ^MiriS an uub mirb im (fbütclct

in (iinjclhaft gebrad)t. 3cd)S Jage uergeheii, ohne baß er nur

Perhört mirb. Ju beu uäd)fteu brei Sodieu aber bat er feebs

Scrhöre pou je fedis bis adjt Stunben ju beftcl)eu. Seine \\n-

befangeuheit , bie Mlarhcit feiner Slutmorteu ermedt iu ben

JWichteiu beu öebanfeu, ber Serhaftete fei mohl unfdjtttbiß.

Ter Sifd)of pou (iomminges, in beffen Tiikeie ttaseaur gemahnt

hat, nimmt üd) beS jungen Mannes au uub fetjtt es burd», baß

beiufelben ein erträgliches Ofrclaß im Weiängnifie angemiefen

loiib. Jebt lann er fid) Pertheibigen. Si erllärt: I) Tas
Minb, melcbes er angeblid) auf ber ^>rrrf'raßc bei Serouue aus=

gefebt habe, iit im Januar 1774 ,511 tShorlas in bei Tioceie

Pou liomminge« geftorbeu, unb er belegt biefe Slngabc burch

Berufung auf einen amilidjcu 7obtenfd)cin aus beu Shdfatf
büd)ciu bei Ükiueiube ; 2i es fei jebod) überflüffig eine ioldje

Uvfunbe hfrbeisufchaffen , ba ber Schübling bes "Jibbi be I'lSpfe

unmbglid) mit beut jungen Wrafcu pon Sollar ibentifd) fein
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Bmtc; beim jener fei am 1. Sluguft 1773 auf ber fianbftraßr

bei Sjkronne in ber ^jicarbir, alfo jwcif)unbcrt yieue* entfernt

von louloufc gefunben warben, wafjrcnb, wie Rimberte Don
3eugen bctpcifcn fünitcu — ber Sofjn ber ©räfin öon Sollar

erft om 4. September 1773 Touloufe »crlaffen habe, mithin ju

tiner 3cit, wo ber unbefonntc Taubftummc bereit« in Vicetre

aufgenommen roorben.

üö gelingt beut (gefangenen, aud) einen Vcrrljcibiger flu

gewinnen in ber Verfou bc* SlbDocntcn Jronfon bu Goubran.

Tiefer fä^rt nod) an: 1) Ter angcblidje junge Sollar babe

weber feine Schweiler nod) bie Silber feiner Gltcrn erfannt,

»iid.it tinmal feinen Gntfüljrcr Gajeauj. 2) Seine Sdjrocftcr

unb Pier Verfoncn, rocldic ben Shtabcn im Hilter Pon jtwölf

Jahren gefanut, l)abcn ihn nid)t rccogno*cirt, unb bie* beweife

mehr als ba* flnrrlcnntntß aller auberen <J?ciwnctt, mcldie ba*

Jtinb ieit feinem tiebentcu 35nljrc aud bem ©efidite pcrlorcn

aebabt. 3) llcbcrbie* l)a6c Jofepq nid)t einmal 5lebnlid)fcit mit

bem pcrftorbenen Sollar. ber S'djullcljrcr, rocld)cr bieten in

luufoufe tniterrid)tet , habe jenen nid)t erfannt unb fei Pott

bemfclbcH nidit erfannt worben. 4) 2Öa* beu Toppcl,i.al)n an

betrifft, fo batte ber junge sollar allcrbing* einen fold)cu, aber

nidjt wie ber lebcnbe in beut unteren, fonbern in bem oberen

Miefer, 5) 8*> allebent foiuiut, bnft bi*l)cr aud) nidjt ba* gcriugflc

SSotio pne Vcrübung be* Verbrcd)cn* augebeutet, gcfdjwcigc

beim iDal)rfd)einlid) getuadjt roorben.

Tiefe Safjc ber Vertbcibigung |U entfräften ober ju

wibcrlegcn unternimmt ber *?lbbc" bc I'gWc felbft. Gr mar in

feiner juflmb Sanfeuift gewefen , unb ba ihm, toeil er ba*

ortboborc gormutar nid)t unterjeidbuen gewollt, ber Gilltritt in

btn $ricfter)tanb uerfngt luorben, l)atte er fid) ber 9tcd)t*

miffcnjdjaft gemibmet unb mar al* flbuocat bei bem Vavlnnirnt

tu ÜpVtri* eingetreten. SMuit f)olt er bie alten roftig geworbenen

Saficn aud jener i)nt wieber beroor unb erfe(,\t, wa* ibnen
an «a)flrie abgebt, burd) Verbitterung unb Vcrbiffeubeit. Gr
beftreitet Slllc*, wa* pon Seiten bc* Ulitgcflagtcn unb be* Vcr
tbeibiger* Borgcbradu ift. Ter iii^tuifchrit eingegangene lobten
fa>ein be* jungen örofen Don Sollar bemeife nid)«, fonbent
befunbe nur, baß ju Gfjarla* am geborgten Sage ein äinb
geftorbeu, wcldic* man, auf 2fuftiftcn bc* Jlngeflogteu , al*

töraf Bon Sollar beerbigt Ijabc. Ten Termin ber Slbrcife uon

touloufe fjabc ber «ngeflngte iiadjtriiglidi burd) !Hcd)nung au*=

geflügelt, um ba* Sllibi feftjuftellen. 3 in Jlüuigrcid)c jeien etwa

breitaufenb Taubftummc, oon beuen bie f>älftc ungefähr auf bie

ärmeren Emilien falle. 5Sermutf)lid) l»abe ber ^ngeflagte ou>3

einer bcrfelbeu ein foldjed nnglüdlidic« Jftiitb burd) ©eftedjung

(tdj ju öerfd)affeu geioufit, bie* a($ Wrafen Don Sollar im Sanbe
iimf)ergefüf)rt, um für beu «jall ber Gutberfung feine* Skrbredjen*

Gnt(aftuug*jeugeit fid) ju fidjeru unb fo bie Spur ber begangenen

Untfat au*jntilgeu. Uli* SWotio be* i"erbred)en* ergebe ftd) ber

»Jille ber ©räfin üon Sodar, rorldje mit ibrem ©ntleu in

Uufrieben gelebt, ben Mnaben gel>iftt unb ben iljr mol)Uiefannten

«ngeflagteu burd) C^elb bewogen Ijobe, 8a* Miub bei Seite ju

fdjatreu.

Xie ^roceftfdirijteu geben t)>>t unb |er. SWonat auf Söeouat

»errinnt. S^jMllf bleibt oerlmfict. To* GbAtelet weigert fidi,

il»n in Sreibeit ,\n feben : er appeDlitt an ba* Parlament. Xiefe*

orbnet »emet*aufnal)me au über ben ^eitpuuft ber Stbreife be*

jungen Sollar uon Souloufe, bie 5Heiic uad) Vagm^rr*, nad)

Iffwrla*. bie ttranfljeit unb ben lob be* Minbe*, weil ber

lobtcitfdiein toegen einiger Uuregelmäfiigfeiteu nidjt Dollen

4<etoci* liefere.

Temgemäfj reifen im 'Jhtguft 1779 jwei 9fätl)e »out

f^eTidjWboff be* ttb&tetet, ,yoei Werid)t*id)retlier, ber Sd)üt»liug

be* Ubbi bc l'lrpiV mit einem Xolmetidjcr unb ber ?lngellagte

und) 3ouloufe. ooffl'l) erfennt weber ba* Stahlbau* uon

Üonloufe, ein l)crrlid)e*, groftartine* Ö»cbaube, uor weldjent ber

junge Sollar täglid) gefpielt Imtte, nod) ba* SJobuljau* feiner

SWuttcr ober ein onbere* uon beujenigeu, in weldjen ber Anabe
batiteili* oft »erfeljrtr. SUJeljr al* buubert ^erfoneu werben

uentontmen: nid)t ein einziger 3^ugc erfennt in bem ftunbeu

baü örafettfinb. Tagegen wirb bezeugt unb feftgcftellt 1) burd)

eine flrofte ?U\\M uon ^erfoneu, bafj (Sajeaur in beu erften

Tdflcn be* September ober jur 3«t ber Traubenreifc ober

beim beginne ber ^arlament*ferien ober au 9<otre Tante be

Sevtentbre 1773 Touloufe berlaffen l)abe; 2) baß mehrere

^erfonen Cajeany uebft bem jungen Sollar auf bem Säege nad)

Sagncre* getroffen unb erfannt traben
; 3) burd) cibtidjc 9(u*fagc

mehrerer l)od)geftellter ^erfonen au* Touloufe, baß fie gleid)

jeitig mit bem jungen Sollar, We(d>en fie fel;r genau fflnnteu,

im September 1773 ju öagnere* getpcfen; 4) burd) Söefunbitng

mehrerer ljuubert ^krfoneu, twß fie fowobl Gnjeaur al* Sollar

im Cetober 1773 jn Cljarla* babeu anfommen fetjen, baß ber

Üuabe bi* jum 3<uimir 1774 bei ber Winter feine* Begleiter*

geblieben, fd)ließ(id) ein Opfer ber bamal* in (fliarln* f)crrfd)cnbeu

Vlatterncpibemie geworben unb auf beut bortigeu ttird)l)ofe be

graben fei ; 5) baß Sofrbl) weber in Sagncrc* nod) ju ßl)ar(a*

Pott ^rgcnbweui wieber erfannt worben jei. Tie öewiffcnl)aftig

feit unb Sorgfalt ber rid)terlid)en SJeamten geljt fo weit, baß

fie ba* &xab in d()arla* üffneu laffen. ilnod)eit unb Sd)äbe(

werben l)erau*gcuommeu : ber Toppcljafju ift nod) uorbanbru

unb jwar im Cberliefer.

Trof aller biefer Veweifc will ber ?lbbe be V&fitt ieiiten

„borncljiuen Xaubftummeu" i>id)t uerlitren; er bietet feinen

ganjeu Giitfluß nad) allen »iidjlungeu auf, unb in ber Tliot

erflärt ba* (£l)Atelet im 3nbrc 17» 1 bei «nabelt >jepl> al*

beu Wrafen Uon Sollar unb (lajeaur ber Ixutfübruitg ?c. fd)iilbig.

Ter Söerurtbeillc appellirt. ^ijiit ieif)t feine 5eber ber Vater

ber berühmten beibeit ßlic be Söcaumont. Ulud) mit i(|in iiimmt

ber 'ülbbi
1 be l'Gpe'e ben ^weifampf auf bem Rapiere an, unb

nod) ift ber %<rocrß in ^weiter onftanj nid)t eutfdjiebeu, al* am
23. Tecember 1781» ber au*gejeid)ncte i?ef)rer ber Innbftuiumen,

ber ^rolector be* jungen ©rafeu Pon Sollar, ftarb. ^ür gan;,

Sraufrcid) ift eine neue 3ett angebrodjen. 9Jeue Werid)te werben

in $ari* eingefett. ^lud) für ben armen (Sajeauj ift ettblid»

ber Tag ber jjreifjeit gefommen. 3>» onblc 1792, alfo uad)

anberttjalb 3abrAfbntf,< K*t ber Söerbaftung be* jungen Sbltmf9,

wirb ba* Urtfjeil be* Cl)fttelet aufgeboben unb ^ofepb Perboten,

fid» Wraf Pott Sollar ju ueuneit.

Sdion läitgft Ijatte bie öffentlid)e SWeinnng aufgebort, mit

ben beibeit $>anptpcrfoucn be* ^roeeffe* fid) ju befd)äftigen.

3ofeplj, »ou aller SSelt Perlaffen, ließ fid) — merfwürbig genug
— in einem Hüraffierregimentc anwerben unb ftarb balb nodiljer

in einem .$ofpitalc. Unb feine SDeenfd)eufeele badjte baratt, ben

armen Gojeaur. für bie fdjwcren S?eibeu lauger jabre ju ent-

fd)äbigeu.

S.öie feltfam tut* Venefjuieit unb bie .{ianblung*wei|e be*

Dlbbe be l'Gpife in biefem Salle gewefeu: e* nimmt bem Wanne
nidjt* au feinem 9hil)me, fid) al* ein $kil)'lnäter ber litt

g(üdlid)cn gezeigt ju tjaben, unb mit 9fed)t ertlärte bie ')' uioiml

Perfamiiiluug , baß ber "HbVc be l'Gpec um ba* Vaterlanb

unb bie Wenfd)l)eit fid) wol)( uerbient gemnd)t l)al»e. 9J od)

eine f)ofje G^rc »ar ibm uorbeljalten : er wirb ber £>elb eine*

l)i)torifd)en S.'uftfpiel*, Weld)c* am 23. ^riutaire be* ^ahre* VHI
auf bem T^Hfre frane,ai* be la 9<epttbligue bargeftellt wirb, flu*

!Jofepl) ift in beut Üuftfpiele Tf)eobor geworben, er ift nid)t mehr

ber junge Wraf Poit Sollar, fonbern ber Wraf Pon .'öaraueour.

3<id)t bie SOiutter laßt ben Sinnben bei Seite frfjaffcu, fonbern

ein f>a[>girrtgcr Cbfim Pollfubrt mit .^ülfe eine* alten Tiener*

bie X$at. Ter alte flbbi1 be l'Gpi'e burdjwanbert mit feinem

Sdjüfjlinge ,yt 3"ß g<"U Sranfreid), um be* laubftumiueit

Öeimatl) ju entbedeit. Sie fommeu nad) Toulouie, unb hier

wirb enblid) burd) bie fromme Sanftmut!) be* lwd)öerel)vteu

Vricfter*, burd) übereinftintmenbe ^fmjniffc ber ftarre Sinn be*

9'tjtflen Cljcitn* gebrodjen: er errennt ben Wrafeu Pott .^aran

eour au unb giebt iljm fein Vermögen junid. ?fm Sd)luffe

bilben bie Jpauptpcrfoneu bt** Stüde* eine (Gruppe um beu

9lbbe, unb biefer fprid)t: „Gnblid) ift er wieber ou feineu .{Serb

,ytrürfgefel)rt
;

enblid) tragt er beu cbeln tarnen feiner Vater.

DVorfeljung! SKir bleibt auf ber Söelt nid)t* mebr ,yt wünfdjeu

übrig, unb wenn idj biefe fterblid)e .^ülie Ptrlaffeu werbe, faitit

id) mir fagen: id) barf in ^rieben rufjeu , beim id) tjabe mein

l'ebeu wol)l angefüllt.

"

Hub mit ftürutifa)em Veifalle wirb ba* Stiio! aufgenommen.

Unter Thronen preift ba* begeifterte ^nWicnni beu flbbe"

be l'Gpt'e nidjt al* Veljrer ber Taubftutnmen , fonbern al*

Vcfdiüfjer bc* Wrafeu Pott Sollar. tyttte nidit ber Sranjofe

9fed)t. lueldjer fragte: wie Piel Thoren gehiUeu baju, um ein

Vublicum au*yimad)en ?
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»r. 2. Die S^ilDbäran^orJcitttt ber »erfcfjiebrncn beutfdjrit Banbfajaftrn. - Hit ttgtgfo .tröpfle". - tWRttt «bbetaftreidV. -
$er jdjmti^t'rifdje $almrfrl. — Xcr frintiittit iBfiWrroroftciit. — Htt fd)(i'#ioiflitt)c SRubJftein uns anberr Öimpeletcn,

34 fommc jefct ju ben einzelnen bcutfdien Orten, benen

ber Solf*humor ein* mit feiner Vritfd)e gegeben hat, unb jmar

&unäd)ft, wie billig, *u ben fdjwäbifdjen, in beneit bie Iihv

bcfprodjciic Hrt ber SRetferei unb Sopperei .werft aufgefomuten

\u fein fdjeint. öier begegnen un* (pgl. Weier) juerft bie

Sccpronuer, weiche „Scnfcnfdiincdcr" lu-.iVr, . weil einft ber

bortige 2d)ultf)ciß alle Senfen be* Crtc* ju fid) bringen Inf;,

um burd) flnriedjen (fchwäbifd) „fdjmcdcn") berfclbcn fjcrau*=

jubcfommrn, wer einem ber bortigen Säuern b.eimlidj feinen

£anf abgemäht habe. Xic Üiebinger »erben at* „Wonbfänger"

Pcrfpottet. Sic wollten nämlid) einmal ben Wnnb im Serfar

mit einem Wetje fangen, unb ein anberc* Wal follte ein

sdjweincftall al* Salle bienen. Hl* ber Wonb ihnen tytx wie

bort entn>ifd)tc, fie ihn aber gar ju gern gehabt bitten, gc-

backten fie -hu mit einer Stange poii Gimmel ju ftoßen, unb
ba biefelbe nidjt bi* hinauf reichte, feilte fie geftreeft werben.

3n»ei Wann jogen, ber eine an bem, ber nnbere am anbern

Gnbe. bi* enblid) ber Stärker ben Schwächeren nieberriß unb
nun mit bem Sufe .G* gehl" allem fortlief, inbem er glaubte,

baß bie Stange fid) oerlängere. Kit Ulmer tragen ben .r :-:t'-

namen „bie Spaden", ipeil ba* im Porigen Hbfdjnitte erzählte

$iit3rd>en Pom Sperling, ber mit bem Strohhalme bie richtige

Vcljanblung be* Valien* Ichrtc, fid) untee itjnen begeben

haben foll.

Sine anbere Pielgencrfte Sd)Wabcngemeinbe finb bie £>irfd)auer

bei Bübingen, iveldje „bie SJabcu unter beut ftiun haben" unb

bedb^alb „tröpfle" genannt werben. Wan fagt aud) pon einem

£>irfd)auer: „er hat alle feine ©lieber brifammen", wa* bnb,er

rührt, bafi afö einft ein ben Crt paffirenber Jrember pon

fiinbern perfpottet würbe, tueil ihm ber firopf fehlte, bie Wuttcr

e* ihnen mit ben Sorten »erwie*: „Xantt 3br bod) lieber

©Ott, baß alle Sure ©lieber beifammeu b.ifct!- Kit

Sottweiler finb babnrd) $u bem Spiftnanwn
r
Gfel" gefommen,

baß ihnen bie ©efd)id)te mit bem Uurbi* paffirt fein foll, ben

mau für ein Gfel*ci Ijielt, unb aud bem ber Vürgermeifter beu

.ftafen ausbrütete. Gin Walcr bradjte ben Sd)abemacf fertig,

baf) fie ben Gfcl in ihre Stabtfahne betauten. Gr malte irjuert

bie S(ud)t ber heiligen Samilie nad) Hegiipten barnuf unb nahm
nur |U bem Gfcl Celfarben, ju ben» Uebrigen blo* Üöafferfarben,

bie ber Segen mit ber 3eit abfpiilte. Die Xerenbinger Reiften

..©elbfüßler", weil Tic einmal, nl* bie Stürbe bei einer großen

Gicrlieferuug bie liier nid)t faffen wollten, fid) bamit b/ilfen,

baß fic in bie Körbe fprangen unb bie Gier jufaminen traten.

Xic Söeilbeimcr nedt man mit ihm Mirchmcit), weil fie leine

l)aben , bie Dornberger mit ihrem Sdjiejjen , weil fie einft

mäd)tige Vorbereitungen ,w einem grogen Sdjiiöenfefte getroffen,

nlä ber Herrgott aber ben Sdjaben befab,. ba* SJidjtigfte Pergeffen

Ijatten — bie Veforgung Pon sJJulPcr.

Xie meiften Sd)ilbbürgert^orb^iteu b,at bn3 brape Xorf
©onOlofen im Cberamte ©Appingen fid) anbidjten laffen. ?luf}ev

einer SHenge anberrr ©efd)id)trn werben itjm Pon ber Spottluft

ber 9?ad)baru nidjt weniger als brei pon beu im erftcu (£apitet

erwähnten ©impeleien, bie pon bem Stord), \u beffen 4krtrcibung

ber 3elbb,üter ber Sdjonung beö ©etreibeö Ijalber Pon Pier

9Kanu auf einer SJaljre burd) bad 5clb getragen würbe, bie pon

ber burd) lleberbad)uug Por bem Segen gefdiübten Sonnenub.r

unb bie pon ber genialen Vruuiicnmeffuiig, auf fein (£onto ge^

fdjrieben. $eriib.mt ift enblid) ber Spion Pott Halen. ?ll$ birfe

Stabt einft mit bem Maifer Streit batte, fd)idtc fie ben pf^figfteu

il)rrr Bürger aui, bamit er bad faiferlidu
1 Sager unb voer aud-

fuubfdiafte. Selbiger Sdjlaulopf begab fid» alsbalb w ben

Seiuben, bie er fd)ön grüfite, unb bnten er, al«f fie U;n fragten,

wer er fei unb was er wolle, fogleid) bie berub.igenbe «er=

fid)erung gab, fie follten nur nidjt crfdjrerfen, er wäre blo$ ber

Spion pon Halen unb wollte fid) Ü)i Vager ein loenig befet)en.

Xad würbe i!>m felbftPerftanblid) geftattet, unb au* Xanfbarfeit

imb iöfwunberung fo grofier Mlugljeit h,aben bie Halener ib,m

bann einen ^latv an itjrer üRatl)fianSul)r Perlieb,en. 6ier war

er leibhaftig abgebilbet, breite ben JJopf, wie ber ^rrpenbifel

lam unb ging, unb fdjnitt bem publicum ©efidjter.

Hud) ba* ffilfafi bietet un8 (pergl. ©töber) eine grofjc

HnviW Pon Crten, weld)e ber .^»urnor be* Vblle* in ber Speere

gehabt unb mit feiner SWarte gejeid)iiet b,at. Xic 3Qjad)cr

gehören ,\n ben äRonbfängern ; bie üiUftettcr betficn „odfw"
Pertränfer", bie ^faffenl)eimcr „©onnfteinrüder*. bie 3lad)»=

(anber „fotgrt$fd)mc(jer". Xie iVtuotiuer Pon Stroßburg führen

ben Spiftnamen ,9JJeifenloder", bie Pon Colmar „Sfnöpfler"

,

bie Pon $ftrt gar .Spaafen", b. b,. SpiSrfnibenbolf. Xic jwifd)en

unb 9if)ein SSo^nenben luit ber «otöwtli „$f)eiiif(finalen*,

bie Pon Xürlfieim „i'odjfchlupfcr'', bie Pon Cberbronn ,^Büd)fciu

fäde" ober „SWantelträgcr" getauft.

Xie Sd)Wetj hat glcidjfall* eine SKenge pon Crten, bie

Sdjilbbürgerftreiche oerübt f)aben follen, ober wenigften* mit

Spi&namen, an bie fid) eine tomifdje ©efd)id)te Inüpft, bebadit

finb. 3n SlppaijeU gilt le^tere* faft pon jebem Xorfe. 3m
oberen SBalliS erjählt man bon ben S3ifpertt)alern , im unteren

Pon ben Snlpanferu bie äa(enbürgcrgefd)id)te Pom ©emeinbe

hau*bau, wo man bie tfcnfter »ergaß unb baranf ba* £id)t in

Sätfen hineintrug, ^omuffen im 3ridtf)al foll feinen Stauten

bapon hoben, baß hier bo* ^iftördheu Pon bem Söoten, ber

gute* Söetter holen foll unb e* in einer Sdjad)tel in. ©eftalt

einer .^orniß mitSefommt, paffirt Wäre. Sdjiiijnadjt bei S&5inter=

tljur f)eißt nadj einer SÖitclri ber 9Jad)barn eigentlidj Sdjinb

j'9iad)t*, weil bie i?eute bort eine fiuh,, bie fie Perfpeifcn gc=

wollt, au* Sdjam nid)t am Xage gefd)lad)tet, fonbern 9Iad)t*

gefdjunben hätten. Xie Seeiämtlee foppt man mit bem üMamen

„!öfd)inbefel", bie Pon Jägeeig mit ber 3Jc,\eidmung „5fel*^

ohren" ; bie Öremgartner finb im ¥o(f*munbe „^Jalmefel", bie

WeBinger einfad) „ttfel". Xic letUcren beiben Samen werben

burd) folgenbe (Srjä{|lung crtlärt. 3u «remgorten Würbe früh/r

am ^almfonntag eine ^roceffion abgehalten, bei ber man einen

auf Säbern gehenben vol^cfel herumzog. Xabei ftür^te er

einmal um , unb fein fd)led)t geleimter Sdnoaitj fiel ihm au*.

3nbeß ftellte man ihn rafd) wieber ,)ured)t, unb aud) ber mit

Wamel unb Stab hinter ihm berfd)rritenbc Sdjultheiß Perlor

bie Saffung nidjt; er hob beu Sd)tpan,\ auf, jog ihn burd) beu

SWimb unb fterfte ihn wieber in ben allein bafür fdjidlidjen

Ort. HI* bie Stabt ber Seformation beitrat, warf man mit

anbereu §eiligenbi(bcrn aud) ben ^!almefel in bie Seuß, bie

tfjn bem Sad)barftäbtd)rn Wellingeu jutrug. Xie bortigen

ttatholiten wollten ihn in bie Stird)c ftellen : bie ^roteftanten

wehrten e* ihnen, unb ein Wepler unter ihnen fdjnitt bem

ß-fcl ben ©al* ab unb warf ihn wieber in ben 3l«ß I«
Wann befam jur Strafe bafür einen Mropf. ba* »olt be*

Crte* aber ben obenerwähnten Spitmamcn, au* bem fid) ein

eigenthümlid)er ©ebraud) ber WeUingcuer entwirfelt haben foll.

So oft fic nämlid) ihre »riide paffirten. an ber nur Srembe

;{oll ,\n erlegen hatten, brüdten fie bem lauemben Giuuehiner

fdjon Pon weitem ihre ;]ollfreiheit bamit au*, baß fie einen

3ipfel ihre* Sode*, jur Horm eine* Gfel*ohre* Aufammeu

gefaßt, fid) an beu Stopf hielten.

Xic Bewohner be* Xorfe* (Sllifou, im Manton ÜAxid),

heißeu pon Hlter* fyr, pou einer Variation ber Währ com

Selbhüter auf ber Xrogbahre, „wilbe Sdjweiue". Ginmnl rid)tete

in ben Seibern ber bortigen Vauern ein $Mlbf(bwein arge Ver-

heerungen an unb ließ fid) mit Sid)t* bcrnu*lodcu. Xa meinte

jjemanb, biefc Hi'xtxt fräßen gern Gier, piclleicht ließe ber Gber

fid) bamit fangen. Xa* gefiel, bod) wußte man nidjt, wie man

e* ausführen foUte, ohne bo* »om ju jertreten. Gnblid) hatte

man e*. Gin Wann würbe in einen ttorb gefegt, Pier Hnbere

trugen ihn an Stangen burd) ba* ©efreibe, unb bei jebem

Sdjrittr warf er ein Gi au*.

Hl* ber Vapft Wartin einmal Pon Xeutf(hlanb nad)

Som ,virüdrrifte , tarn er aud) nad) bem Stäbtdjen Vrugg.

Xie Vürgerfdwft gebnd)te ihm eine Ghre unb ©üte anmthun,

unb fie wählte ba.yt ba* Vefte, wa* fie fannte: fie fodjte ihm
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eine prädttigc tofcnrotfje Mii)d)fiippc. 'Hiartinu* battr etwa«

Solibcrc* erwartet, bcflitüfltc fiel) inbeft mit bem „Gbrirfifüpplr-

unb vitt bin anbeten log weiter iiad) i.'oijt.btirfl. Utud) biefcö

fi*titc beut heiligen Hafrt ba* Gbclfte »in, wa* r* hattr, namlid)

einen uon jenen idjnrfbuftmbrn grüurn ;JirgcnfafcH. bie man
ihrer flirte migen mir gn'dinbt rffen (attn, unb bie bc*balb

,.2cbabsicgcr|uVflc" heilten. .lieber ein Safttag!" feufjle

SHartinu* unb reifte am nädjfteu Georgen weiter iiad) iMarau.

£icr gebaute man ben ^uru* bev beibeu anberen Orte ,ui

überbieten, inbem mau bem Cbrrljauptr ber Cljriftenbeit unb

feinen Garbinalcu in einer tuädjtigrn 3d)üffrt ba* iicibgcridit

bei Äaraucr, fehnermriftru iWrljlbrei, auftrug „SÖiinbcrbar. wie

ftreng bie flanke Megcnb mein Jjaftenmanbat ball!" Ilagtc ber

Wagen be* frommen jprrrn. o" Clten, wo bie betrübte Wcfell.

fd)aft tun uädiften Zittau .fralt madjtc. meinte mau bem twtjeu

Weifte nid)t* Schottere* bieten v< fimnen, al* eine Srofd)

fuppc. „To* fiub ja Gbriftrn Wim crtfliplaiiidtcm *Jonbe(!"

riefen bie huugcrubcu Mird)enjüiflcn. 3"6ffi Inet Harburg nahe,

wo man grbiegenere «eilofligung ju finben hoffte. "Jlbcr auch,

hier iah man iidi iteteiufd)t. Tort flieht r* in perlen unb &agctt

einen reichen Segen fetter 2d|ncdeu , meldte bie Mapu,i.iucr \n

idmlien roiffeu , unb fo bereitete mau bem parate unb »einem

»rfolgc ein war ttidjtige 3d)üffcltt uon biefer Tclicoleffe.

Süiif Safteuiiiüblyiteu nad)eiuaiiber war felbft für einen frbr

ftrammen Wagen ju Diel, unb Dcrbricftlid) über eine Seit, bie

ba* Ghriftruthum auf bie 2niUe trieb, beftieg Wartin fein

Waiilthirr unb ritt weiter gen ;',ufiiiflcit. Mautii war er tjicr

abgeftiegrn, fo erfd)ieu bie 2d)ulc mit Mrcttj unb Sahne unb

brgrüftte ihn mit lateiuiid)eu Serien, ^lergcrlidi wollte er fie

eben abwrifen ba fenlte li et) bie Saline ; bie SHcibc i*tfncte fidi.

uttb heran fettritt bie Gbrcitgabr ber Stabt, ein mit «raiaueu

unb ftiHMiiueu bebangeuer, bluiuciibrlraujt.trr Waftodifr. (berührt

itiitete Wart in auf bei 2telle ein 2d)ülrrftiprnbium . ba*

noch heute Dcrtbcill wirb, tie Skuggcr ober erfreuen fidt

fritbem bc* Spitznamen* „GtiricFiiüpplev". bie i.'cu,il'tirgrr beiftru

„ 2dmb,}ie(ierftotftt". bic Vtorauci „
v}<oppeboucr" . bie Citrner

„,lröfd»r". bie "Jlatburgcr .Sdwerfcir , wahreub bru ^»ofiuflcni

ber Gbrcntitcl „Cd)fcn" geblieben ift.

3» 'S Ii baiern ift ntd)t Diel Spoit gewadjfcn. Gin

3priid)Wort lagt: ..2rtimäbiid) ift gobiidi: baierifd) ift gor

uid)t*." «on ben 3traubingcrn beiftt t*l ,.3ie laffeu iünf

gerabc fein." SU* ixiu* 2ad>* bidjtete. war 3d)robvu häufen,

Diellcidit ichtc* Warnen* wegen tfdjraubcn, Derjdiroben), etwa*

aurtidjig. {»irfd)au in ber Cbcrpfalj gehört nt ben Crten, bie

mit uielen Valeubüiitereieii flrnreft werben, unb ebenio ift 3ileilbetiu

im Cberlaube übel ii>e()oelommen.

Jn 3 raufen ift bie Rederei, Bon ber hier a,efprodien

wirb, wieber reidilid) flfbicljeii. (J? hat ..C>cnrflotti>üaber" in

ben Woitheimern. bie ein (frucifii, ba* bei einer fkMCffkW br

ftaubt worben. in einem leidje wiifdirn, ...^umineltf in ben

^('iftelgaueru, bie mit ber bereit* mieberbolt enoalmten Mefdtid)te

üph bem iöoten uerfuottet werben , ber in ber Vlpothefr fßki
iöetter holen joüte. „.'periijottoidjwnrjer" in ben Mürnbeisjern,

bie ein maftlbr» ühriftuebilb an ber Sebalbustirdjr fd)war,\ an

a.eitrid)rtt haben folleu. bamit e* bie diaubfuebt ber 3olbaten

utdtt attlode. „Xie 'Xnrnbeiger Ijenlen tetneu. fie hätten ifnt

beittt," faflt ein befaitnter weiier 3prud). Xaft .v>eibrtf eine

Miaue im Stablwapurn führt, erllärt ber «oll-M»iU in bm
Statytawttai bamit, baft b,ie \>ciberfcr einmal ein Muhhoru gr

fuubeu uub für ein« Miaue Dom «ogel (üreif gehalten hatten,

«on beu Marlfliibtern heiftt e#. fie hatten in Mriea,*jciteu einen

Zdiau in beu 9Jiaiu Derfeull uub, um ihn wiebrrfiubett v< tonnen,

über ber 3 teile eine «erbe in beu Mahn tteidtnilten. Tie

Mündiüeva.ei unb äciüritftäbtrr im Si^tflflcbirfte fiub Munwaiie

ber neben 3d)wabenl)elbeu ; jene ,Meb>n fleflrn einen «übel, biete

flefleu einen «DCrrtOfl .tu Selb*/

3n Sraufeu «ab e<J enblid) 3läbie, bie nidjt nur iteueeft

würben, jonbein aud) ihrrrfeita uedteu. 3o hatte Malteii=$}eftheim

au ber ^rl)i>u feinen Si'eiberwetjftein , au beut 'Jciemaub loebeu

bttrfte. ihat bie* ^einaub au* Unfuube brö «raud)e* ober

ilHnthwiUen, fo lauten bie grauen Ijcrjtt, taudjtcn ib;u in Sikffrr

uub lieften ihn eine Öilbbufte ^afylen. So mujjteu ferner bie

uon SBhiribtirtj lj<r in Marlftabt einwanbembeu $aubwctf*burftrjen

bie Sraoc bfottlwprtfn : „SJa* mndjrn bie ftri(ia.en auf ber

Sürjburaer »iainbriirleV" Tie Hnntmi hatte 311 lauten: .Gin

2ii<)eiib," uub wer bas nidjt wufttc. Würbe ju näherer Gr-

1 11 r in ii;;: ni nach £)ür^bur^ ,\tirürffle' i ^lehnlid) in 2d)wrin

furt, beffen 4ikihr,\eid)cu, ein Slbler, beim SBolfc bie Gule hieft-

„Sa* macht bie liule?" würben bir £>mtbwerl*burid)en gefraeit,

unb bie Antwort mufjte fein: ,9<id)t*."

Öeffen hat feine 3d)Warjenborner uub feine C*rie*hcimer,

„Don brueii fid) ein «ud) fdjrcibrn licfte.- Tie Thüritißer
hiefieu in alten Reiten .trrin3*nafen", unb ein lateinifdjr* Webidjt

fafltc Don ihnen, baft iic „einen aefaljenen gering mit Tanl

annehmen uub fid) au* bem Mopfe- allein iünf örrid)le herju

ftelleu Deiftünben". Jm üHafiau'idtcu hatte früher ba*

2töbtd)eu .frefftrid) einen ?lnf(ug lalenbürgerifdten Seumttnb»v

5m AUeiftui ich cn gilt bir* Don ilitutfvhen unb, wie Sad^muth
behnuptrt. Don Stbori. 3onft hat hier Sdn'lba alle Rederei auf

fid) gelentt unb abfortürt. Tie Sdjlrfier führten ehemal* wie

Diele onberc Teutfdje ben «Hamen ber .Gfel*freffer". 3br
Warrenort ift ba* weitbernhmte $p(f)vty. Don bem eine Wenge
Wimpeleieu rr.^äl^ft imbrn.

Tie bcutfdte «rDölferung Ceftrrreidi* hat im «öhmenualbe

Derfd)iebeue Crtr mit Spitmamen, uub int liiruthruifdten Srfadt-

thale wimmelt r* förmlid) Don foldten. Tir StJiener werben al*

.^lafdielttäger" . bie «aliburger al* „3tierwäfd)cr" genedt.

Vettere wollten ben fd)Wai,\en 2tier ihrer bunten Stabtheerbe

weift wafd)en unb Derwrubeteu barauf etlidte ttrutner Seife.

flud) ber Horben Teutfdilanb* ift reid) an 3pit»namen ber

hier brfprodienen ?lrt unb ba,\u gehürigen SDäfteu unb Schnurren.

011 Cftpreuften gelten bie Tomnauer für einfältig, uub bie

Sdjippenbeiler beifteu „Grbfeufd)ineder".

Wair, aufterorbrntlid) reid) an Tanten, bie mehr ober miuber

Sdiimpf einfdjloffeu, war ehental* «omni ein. .löier finben

wir unter Ruberen bie „Stintlöppc" Don Stfollin, bic „«lunber

foppe- Don Gammin, bic „«omuffel*lüppe" Mg WoHnow. Tie

il)(i>nd)*gu»er würben Don ben i<utbufcrn litad) ihren groften

aHcfferui „«ool", le^tere aber Don elfteren luadi ihren 3rreit

lolben) .Molber" genannt. Tie (ii^Iiner heiften „Sadföfrr",

weil fie einen fathoMfd)eu «arbier , ber mit einer qitafenbeu

Gute beu lutherifdjeu Qmfftbtafl geftört hatte in einen Sad
ftedlen unb erfäuften. bic 'Slnclamer „ Swiuetröder. " weil fie, al*

ber .fierjofl Schtoäne Don ihnen Derlangtr, 2d)twine jd)idtot.

Tie Stralfunbcr enblid) folfteii, wie bie 9cedfud)t ihrer Wndibarn

iK-anfprudjte, auf ben Wanten „jcmii* Matte- hören, ba fie fid)

einmal gegen eine Matte in ihrem Mird)thurni, bie fie für einen

^Ttid)* gehalten, in bie Lüftung geworfen haben foflteu.

o>i Wcd teu bürg giebt e* nur einen Crt, wo Sdiilb-

bürgrr wohnen folleu, letcrow, bafitr aber hat ber foppluftige

Mobotb bentfelbett einen ganzen Sad bot! Ihorheiteu in feine

Ghronif gefdjüttet.

.fmtinoDcr hat wieber eine ,uenitid)e Wenge Dou Stäbtd)CB

unb Törfern, brneu wtiuberlidjr Tinge uadigefagt werben. Ta
haben wir junüdjfi bns5 Dielberufenc Torj ^üf)nbr bei Wöttingeu,

Don beffen dauern bie Umgegeub wol)l ein Tuljieub OMinpel

ftreid)c ui cr^ihleu weift. Deid)t lueit babou liegt Trau*fclb,

beffen «rwohnrr riuft bir briühmte Jagb auf einen Gfel unter

nahmen, ber ihnen ein grofter Jpafe fein fdiien. 3ie würben

babei doii bru Wöttingern überfallen, bie beu Gfel fingen nub
al* .£>afcn ürrfpeiftru. Tir Wöttiuger befameu baDon beu 9ied

natuen „ Gjcl*freffer -
, bie Tran*felber aber beiften feitbem

.Jijafeufttppr". unb ihr Biet wurbr .^afenntildi" getauft. Jrrner

haben bie Sdjuhmadjerftabt «ei na uub bie Torfrr «räniele

unb «arbriont ihre Äota al* Crtr, wo unfreiwillige M 1*111 it ,\n

,*öaufe ift. «01t «urtehube geht in fkunbtttg ber Sprudj:

„«rober, id unb Tu, wie gaat na «uitel)ti, wiMlt ben «nur in

Meiler Irupen utt rm alt firn «err utfupen."

3}rautifd)Wcig hat an beut einen, aber tocilberühiutm

Sdibppwiftrbt gritiig, welche* inbeft in ben Stuf ber Iborbrit

wohl nur baburd) gcfommeu ift, baft Mueitliiigcn, brr (Geburtsort

Gulenipirgrl *, nidjt weit babou entfernt liegt ober baft mau bei

feinem Wanten ftatt au 3d)i>ppc au 3d)öp* bactjte.

8oh iö reinen fingt ber Sprudjbidjter br* «olfiSS: „SJrr

fteblrn will unb tmht hangen, ber geh' nad) Bremen unb Joffe

fid) fangen." 3'« C(benbitrgifd)cn «mmerlanb giebt c«

eine llnjatjl Wrdrrrien üou Crt gegen Ort. 3u Oftfriedlonb
h,rtftt „geling-, ba* f)«fll »ftfatr, ungefähr fo Diet wie 3d)ilb,
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bürger, unb ba* ift nidit witMgvciflitf), bn bic «cwofmer Sieft-

falcnö riuanbrr felbft allerlei feltfatne SdjnuiTpfcifcrcictt und)

cijäf)lc»t. Sit? gilt namrnt(id) >v:i bcn 9toblinfcrn unb ben

Qnttan im münftrrfd)en JBcrfum. Xie Attenbbrncr unb bir

Clpcr aber ncctcn cinnubcr mit ben Spitznamen .flattfillcr*"

unb »
>J}anncnHiWPrr*'\

(iinc fflft überrcidjc Sülle oou üulcnanefbotcn bat cublid),

wie riit «lief in bif 8Äüücn^jff*fd)c Sammlung fcßleSwig

l)olflcimfd)cr Sagen jeigt, ber fübliche Xbeil brr eimbrifdjen
ftalbiiifcl benwrgcbrnclht. Cbrnan ftetjen unter ben hier in

Betracht ftunmenben Crteu basS boliteiuifdic ißiifum utib bo*

[d)lr*wig fdjc £>oftrup 4?on ben iöüfumcru wirb juiiächft bie

Wcidiicßtc von beu «abenbru erzählt , bie, um fidier ju werben,

baß Meiner Don ihnen cvtrunlen iil, bie 9caieu in ben Sanb
ftccfcH muffen, Sic ftnb ferner Wonbfänger; fie r)oIteii ben

Rümmer für einen Schneibcr; fie brftrUcn ein Selb mit Muh
famen ; befonber* ftfjön cnblid) fiub bie Slbcuteuer berjenigeu Bon

ihnen, bie bcn SKüblftcin fueben follen, wcldicr ihnen gcfloßlcn

iiu<rben ift. Sie fommen uad) ^riebridiftabt unb eutberfen bcn

3cnf; fic geben in ber Scheute, um nidjt bem Cfen ju nahe ,511

Üben unb ju Biel Jpifc ciu*,}iifU'l)cn, bein SMrtbc ein Stücf Wclb,

baß er bcn Cfcn ineitcr wegfebiebe, er aber erfüllt ihren SUunid)

baburd) , baß er. al* fie hinaufgegangen, bie Stühle ein wenig

Pom Cfen »Begießt; fic gelangen fdjließlid) uad) $anifang unb

fmben hier in einem ^afluv mit ber bort gcbrüutf)lid)en un

gebrueru #ol*fraufc bcn Xicb ihr« SNütyftrtne. „ttfa ben na

.ftoftrup unb lat bn be Xö* utfmjbcn !" (geh hin uad) JCn'fhup

unb laß Xir bic Dummheit auvfdjueibcn !) fagt man in Angeln.

An einem Sommertagc befaub fid) ba« ganjc Torf au» bem

rtclbe. Xa (am üincr ,yt ihnen unb erzählte uom Kriege, über

ben er eben in ber Slabt reben gehört. »Mricg. 10a t i* benu

Mricg?- fragte ein iwftruper. -SJcnu bc Iriintmrl geit,"

antwortete ber Anberc. ,*öi> geit i.wie geht) be Irummcl
benn*?" criunbigeu fid) bic griitf. „$umm, buium. buium!"

cnuibcrtr ber Svembc. Äun arbeiteten jene ruhig eine SiJcilc

ipeiter, aber bic Xrommcl ftedte Milieu in beu Möpicn. Sic

halten eine lomic Boll ÜMcr mitgehabt unb bei ber iiifcc id)tm

<tu*gctvuulcit. bereu Spunblod) flog eine Rummel hinein,

unb ba iic ben Au*ioi*g nid»t loieber fiubcn tonnte, fließ fic

roicbcrbolt mit ihrem biden Hupfe an ba* iiol;,. iobnß c* wie

ba* *)umm, buium einer Irommcl Hang Xa bod)tcn bie

.yoiirupcr , c* wäre ber Hrieg, unb jeber hatte gern mehr itl*

jtoci «eine gehabt Augcnbltrflid) rannten iic, iMf bas 3«'fl

halt, bflbon' unb »prangen in ihrer 9lngft über Sieden unb

Otiten.

Xie 4UH'lcr in Ingeln führen beu Spilinamcn „tynleii

Nctere" (SiU(«ab«i|fr). Xie >geler bei 2d)lc*n»ig heißen bie

.'toUftt", nehmen aber ScnniRft an . beim bic Himer Spaticn =

gefd)id)lc ift and) bei ihnen üorgetinnmcn, unb nud) heute tragen

fie «alten ber Vongc unb nicht ber Cueic uad) burd) Xl)flrcn.

2}im beu SBiahUifteru ciiiihlen ihre ^iadjbani, bie ^afelbiurfcr

SWorittjbaucrn . fülgenbcu Sdnoant: alten Qttita mar ti

gebräuchlich . am SNorgcn bw heiligen (Shrifltagc^ DPI Xage«
anbrud) in bie Mird)c ,yt gehen, um beu frommen .Oirteu im

Cfuangclio mdiu nadj^ugebeu. Um nun in ber Xunfclheit nidjt

irre ju gehen, h«ittcn bic !öi*bc»rfter ein Seil au^gefpannt, an

bem fic fid) bi> jiir Mird)tbftr Ijintaiteten. (iiu Sdjnlf aber

louftte barum, unb um ben teilten einen Sd)abcrnad ju tl)uu,

leitete er bn* Seil ab unb uad) einem feid)tctt Brunnen Inn.

Xie «iebotfter bnebten an nicht* "Jlrge* unb gingen, al* e*

läutete, Iii ner hinter beut Ulnbertt an bem Seile hin. "Kit nun

ber (Jrfte an ben örunnen fam, fiel er hinein unb ba* ttaffet

ichlug ihm flatfchenb über bem Hi'pfe juiammcn. Xer 3iiid)tle

meinte, c* fei bie Mirdtcntbür unb rief: .^(ump in helgeu

Marfen! t'aet apen! 3«f loifl oct rin," unb bamit fiel and) bicicr

hinein. Xie Ruberen aber machten t* cbenfo, bi* fic ^ulebt ?l He-

im Brunnen lagen. Seiner giebt c* Piele Xöndjcn von ben

9icucitlird)cnern in ber ilrempcnnaiid). Pen bcn »uiiauent bei

IJJlön, ftnpic öon ben Hi*borferu bei Onunftrbc. (itnuial fuhr

ein Okcftbauer mit Xorf nad) Sit*biuf unb hatte eine Senfe mit

auf bem it'ageii . um bamit am 3skge ba* notliiiic Mra* für

feine %}txbt j^u mäl)en. 9iabe bei bem Orte fanb er fd)öne*

Wra*. ftieg ab unb fdjnitt feinen %<ferben eine gute SMahUcit.

lieft bann aber bic 3cn(c liegen, um am Slbcnb uod) eine tüditige

^iHtitm mit nad) tiaitjc ju nehmen. 9ll* nun bie Mieborfcr

mcrlteu, baft auf ihrer 'iOieenfc Wra* fehlte, unb fic bie Senfe

bort fanben, mufiten fie erft nicht, ma* e* fei. Xaun meinte

(filier, bie Senfe roerbc toohl bo* Xhiev fei», toeldje* ba* Wim*

gefreffen h"be. 911* er fic näher betrachten tDolltc, trat er auf

ihren (Mriff, worauf ihm bie Sdincibc au bcn ,{ial* fuhr uub

ihn oerwunbrte. Xa faljeu bic Mi#borftr, baft bic Senfe nid»!

blo* Wra*, ionberu nud) SWcnfd)cn freffe, unb um fid) bor

weiterem Sd)aben )U bewahren, befehloffeu ite. bie Sh'lle, wo üe

lag. ju umjäunen *J(benb* fanb ber Weeftbaucr fie mit einer

foliben Xornhedc uinfrirbigt.

Rubere fd)lcfloig holfteiniid)e Valenbürger finb bie Xliabeuer

im Öute $anmw. bie, al* ihnen beim Wra*iuähen ein {tvofd)

begegnete, nidjt wußten, welcb ein Uugethüiu fie »or fid) hätten,

bi* ber *auerPogt, nadjbem er ihn lange betrachtet, meinte:

A'üt, hier Um ef wörtlich iu Iwicfel wenn bat fecn tytriftod

iVirfch) eft, fo möt bot cn löltelbucf (lurtellaube) wäfeu,"

unb bie 3orfbedcr bei '3ienb*burg, bie ihren Xeid) mit gefallenen

.geringen befetien unb ben Hat, ber fie ihnen weggefreffeu haben

foll, ttiit l£irfäufung beftrnfen.

SSäre baS Stile* wirflid) einmal paffirl. fo würbe ba* ein

neuer 35ewci* fein, baß nid)t bie alte ;1cit bie gute, ionbovu

nnfere bic Por,jüglid)erc ift ; beim nicht blo* bie ^ageler waren

bann jur Vernunft gehnnmen. Mein Mi*borfcr unb tein «üiunia

wirb heutzutage nod) öimpelcieu fid) nadjfagcn laffen, unb and)

anber*wo ift man bennalcn eher tu h>m*baden al* ,m übermuthig.

Ii 1 n t I im- unb fiiütheii.

tftne f atpic auf ^rofrifor ^od * Wtab. vim 19. Februar \inb t*

mti JJalur. feit fid) ba* (Jfoab über !Bod'* earge fcfalofV "irbc uub

aft legen aHjährltdi grüne Hranje auf beu wügd be« Verewigten;

tn war er ein Reifet imb Detter fomof)( in Rrantbeit unb Mörper'

nett), rote in ber Sorge unb «fbrängnift be* täglichen Veben*. SoBte
fein Änbenten bei Xenen, beren «Slenb er fo aern — enttwber felbft fjerbei-

rilenb , ober au« unbefannter Seme iemc fegnenbe J^Kinb ausftrcdenb —
»crfdicudite, oergeffen UKeben? —

3n SSort unb «ebrtfl war er ein dtatbfleber , um U>ro6 unb klein

vor brn QMabren ber 0cbred)lia)tcit unb be* falfdien 0ebraucb* ber

Börperorganc ju »arnen; er mar ein rechter Wciunbbeit#apoftel unb

wußte ber Familie bie beilige iöerpflidjlung ,*u fdjärfen: ba* leiblicrjf

«obl ber Jtinber auf* Strengfte jn hüten. Die .ftkrtenlaube" felbft

ift e# gewefen, weube Ui beleticenbe unb iiwhnenbe «Jort «od * nad)

allen !crnnmcl*rid)tMtgM unb in bie mettefte Seme trug. See tennt :itdn

fein ,."-Hiiil) oonigeiunben unb tränten Vtcnldjeit'' unb feine Strafprebigten?

'JSrofrffor vod wirb in ben ^erjen bn ÜKeiiiajrn fortleben, fo gewiß
Tanlbarfeit unb Sicldt in ber SJrlt nidjt auftfterbm torrbm.

'.'(ml) bie @iiKiifd)<tit hat ben Watten be* berühmten ftiiawoten ben

Scuil ber Unftcrblichtoit aufgetban ; benn feine SBerte bilben in eielfacber

winftcht bie Gtrunbtagm ber nmen Anatomie; nad) ihm tommenbc
•fltitorititen loerben ferne ®d)rtften eiHrcn, fo lange e« «natomte giebt.

«ber trob bei raftlofm tbätinteit, bie »od
-

* Hebe« aufnehmt,
er bod) ßdj nonj am Vlbenbe feinrt l'eben* ju bem alten Stubtnc

neuen ;,n erwerben, ber Mrone jrinr» Birten« ciuen neueu, heUftral)lcubrn

ÖJIan,» «u oerleihen, inbem er, au* ber ÜötiicnidKif» id)opfenb, ben menfd)-

lidim Morprr nadi feinen ßaupttheileu iu IjlQp* barftenm ließ. Damit ba*

Minb in ber Sdmle auf bie faßlichße nnb fmchtbringenbfte Wciie
Anthropologie lemr. Cr fdmf „p(aftifd)-anll)ropoloaifdte Öetjrmittcl für

Sduilen". Uub auch hier oreleiignete fid) $rof. «od'* $crAen*gütr nicht,

lamit biefclben ber unbemittelten $olf*idnile leidn j)iigänglieh würben.

Berichtete er auf ieglicbeu pecuniärcu Wcwinu Sit ftnb ein ielbülo«

unternommene* "it'eri, wcldje* er ber 3<ßule ,\uin iWeidienl gemad)t Imi.

ti\t bie Schüler bie Vtlan^e in ber franb haben ober ba« Xhier oer

ßd) ßehen fet>en, wenn fic «otauit ober ;Jooloaie lerne«, jo tann ihnen

jeht ftatt ber bloßen bilbliehen Untriße eine tOrperlid>e SadK. an ber fic

lernen foUen, geboten werben. Tieöeiomiutheit be* incnidjlidKn Hörpel* unb
bie einzelnen Iheile tonnen wirtlid) „aiigefebaiit" werben, ^rofeffor «ort

ging aber uod) weiter unb meinte baß man bic Anthropologie ober

iNmjdicnfunbc nicht blo* al* einen Aiücbtuß ober ftbjdtluß ber Zoologie be*

trachten foBe, fonbern baß man fie oiclmcb.r iu ben Ticiift ber I9eiunbl)cit*-

lehrc m fleBen habe, baß man unter yimcew auf bir «erriebtungru ber

Crgaue zugleich 9teaetn grbeu müneti, nad) benen Stdmngen ber Functionen

oermieben werben tönnieu. tir wollte nm\ inbem er Anleitung gab, ou*
ben «MeBtn brr natürlichen ISnimidelung. bc» Vteufehen Wefunbheit*grietie

|sl folgern, ben päbogegtidKii WmnbfaB gewahrt wiffm: „nou sebohe,
»ml Vita« diM-endum lerne 111 ber «djulc, bamit bu ti:r ba* Veben

Weminn baft!-
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3n ber Ibat funn nicty* Iridjtcr Ida, old au bic Veirad)tung bei-

Verbauung«organc Vorfdiriften über Cffcn unb Srinlcn onjufcfalicfjcn, an
bie Votfübrung b« Hungen bie Sortierung ju fnüpfen, au\ reine, lauer-

ftoffreiebe i'uft V' halten, ober bei ber £et)rt oon ben Sinnesorganen auf
bie Pflege btr VUigrn liiit.unnnicit unb Hnbrrtf.

Unter ben viiifu'cti aiuiuppolDgifoVu Scbrmittcln für Schulen nun ragt

vor allen ber „lorfo" ticroor. In* ift ein JtinbcMörper ohne Hopf, türme
unb Seine, wcld)rr einer Venuiftatuc uadigegoffen unb in (Hup-;- rtiSrtift

tünitlid) attfgefübrt ift. (St fonn fo au*einanber genommen werben, boft

man bie jwet »orpertbeile mit ben VouaV unb Vritueingrwciben fieb,t;

ferner faitn mott an tb,m 1'eber unb «Wagen fo abgeben, baß biefe Crgonc
weiter nad) bunten verfolgt unb Wieren unb Vaucbipcidielbrüfen wahr«
genommen toerben Wunen : aud) ber XurebMinitt ber L'eber mit ben orr-

ldiieben gefärbten Vlbern (.rotten, bläu Ii dien unb violetten) ift bann er-

fcniibar. Surdj einen brirtrn fenfredrten Surtbfdjnitt am Irrjo werben
un* bie Hungen in ifjren Verzweigungen ficbtbnr

Von manchen Xbcilcn be« mcnjcfjlirhen Körper« lieft Srofeffor Vod
lon>ol)l itmfangretdH' einzclpräparate, weldie zum OJebraud) oor großen

Klaffen fcfjc geeignet finb, nie aud) Heinere, leidet in bie .vanb zu nebmenbe
anfertigen, fo : Jperj unb i'ungen, fte« unb «bern, bie fiuftrobre mit ben

Hungen, ben Retjllopf in maiid)erlei (srftalt, ferner Cuer- unb frnlrrditc

Xurdiirtinittr be* Gtfbirn*. ifiidit minber rünftlid), fauber, naturgetreu

unb für praftifd)e Untcrweifung hbchit Mvedbienlidj finb bie Präparate
Vod**, welche .vanb unb guft br* mcnfd)iid)tu trörper*, feine 9?crvcn,

ba* Vluge, ba* Chr, bie $aut barfieflen.

Sir feben, vrofeffor Vocf tut bafür geforgt, baft ber SDlcnfd) fid)

felbft fennen lerne, inweubtg unb au*wcnbig --
.; inrt $>cile feiner Ott-

innbbeit. Sie Schule ertannte bic VorTfdien Veranfd<aulid)ung*mittrl längft

nl« vorjüglidi au. Vielleicht oerwirfliebt fid) and) ber öebaiife be*

biblioifjcftn aufgefteUt warb: be* öud)c* vom gefunben unb franfen

ittenfeben. Sie plaftifdi antbropolpgifdieu flebrmütcl finb für bic Sdmlc
beim Unterricht unentbehrlid), beim Srubium be* Votf'fdjen Vud)c* in

ber familic aber wünfd)cn*roerth, weil ergänzenb <u ben »bbilbuiigen.

Suliu* Jfircbboff.

«Ift igr ttl(ibnno«f(offr »fr ttrnzrii. Sie SWobe ift eine un-

itmjdiränlte >>rrrfd)crin, bie eine faft utioebiugte Unterwerfung orrlangt;

fie brfipt feinen Sinn für Befthetif, unb itjr ftrcngeä Regiment anjjrrt

iidi nur in einem launenbaftrn ü£rd>icl ber Farben, äVufter, formen unb
Stoffe. .t>at tt bie SPfobe- befehlen, |o ficht man bei ben Tomen bic un»

plnublidiften ?t<ic,ont5, ja, fie zaubert felbft neue Rorpcrtbeilc beroor, wo
trüber eine uaturlidgc L'eere War. Tie Henncr fttragcii bad ibneu hier

burd) auferlegte Saturn mit ftummer Siefi^nation, unb j^war aui einem
leidit ju erflärenbeu Wrunbc : fie finb in biefem fünfte modttlof. Sotoeit

nun bie SRobe fid) mit unfdiulbigen Stoffen befaßt, woDru wir fugfam
ieiu unb un* gegen bic ftrenge (Hcbietcrin nidtt anflebnen, aber ein

anberrr Jod tritt ein, wenn fie ben Sinn btr Samen mit (ttift au be'

tlioren fudjt — bann föuneu wir uidit febmeigen.

3!Jte entrüflet war bie Männerwelt uub in»befonbere bic tacfi-

verftänbigc, alü bic ä'iobc fid) nid)t genirte, in bie ^aütleibrr junger

Möbdini Sdiweinfurtcrgrun ju ftreuen unb Tie in biefrm giftburdigrünten

larlatane tanjen au lafien. (Sä enrftanb birrgegen eine gewaltige

Cppofition, uub bas Sd)weinftirtcrgrün würbe bis in bie lapetcn unb
Vampcnfdiinnc Perfolgt.

Snnt ber pon alfrn Seiten cntwideltcit (Sucrgie ift ber Webraud» biefer

arfenifbaltigen ?\mbe metre unb mebr befdiränlt worbeu, unb bic vielen

liublicationen in ber Xagc£preffc unb ben <lad)blät1eTn tjabcii ben Stufen
geftiftet, ban fid) heute nod) Ocbcrmann bei VtnfdMiffung gniugefärbter
Megcnitänbe in Vldit nimmt. Xod) bic crfinbungdrcidje SNobt heit r* Per

fianben, bem Pcrtjof^ten unb Pcrfolgtcn ÖHfte, bem Slrfenif, eine neue

t^arbc alt* SÖcgleiferm ju geben , bie ben giftigen Wcjäb,rtcn unter einem
febr onfpredienbcn SJiolett oerbirgt.

^11 ben (eilten Rohren fjoben nämlid) elfäffer unb englifdje ginnen
eine Wifdjuiig Pon eiiigfaurer Ibonerbe unb (itlweniwrfeuit beim irörbeu
brr Sauniwollenftoffc als ginrung«mittel augewanbt, um baburd) baä weit
toftjpieliacre ttiwrii ,^u fpareii unb ber Concurrenj gegenüber eine utöglidjfl

billigr waare ^crjuftellni. Sic bei ber oben angeführten 9?iid)iing ntt>

ftehenbe arfcnitiaurc Ibonerbe bleibt an ber ^eugfafer haften, unb follcn

mandie SaumwoOcn^cugc nad) ben Vlnalnfrn pon ^rofeffor <9iutl auf bie

<&\lt ffinfjebn bi« fünfunbjwaiiiig (Hran Vlrfcnit in Öcrbiiibung mit Ib°n
erbe fiitbaltcn. SSorjugjwcife finb c« SoumwoOenjeuge unb »atrifte Pon
präditiger, ncuniolcttcr ^arbe, mit weiften fünften, «ingen, Stenidjcn ober
^lümdien bemuftert, ober aud) foldie, bie mit braungelben unb rothbraunen
Wufiern bebrudt finb. Sie froben, bie t-rofefior «iiitl in t-iänben baltc.

naben id)ou burd) einfadje« einlegen in SJaffer an biefe« eine beutlid) nadi
meiibare SKenge Vlrfenif ab. Offenbar war bai Jeug nad) bem «ebruden
nidit gewafdien unb gefpült, fonbern iofort appretirt worbrn. Um bic fo

billige SBoarc nidit ju »ertlieuern, untcrloifen bic gabrifanten bn« ©afdien
bcrfelbcn, audi Würbe bei bicicr Cperation ein tbcilwcifcä V(u»gcbeii ber
Horben ftattfinbeu, mas ebenfalls gegen ihr ^ntcreffe ift.

See obeugriianntc Gbemilcr warnt oor brm Iragen berartiger
»lcibung$ftüdc, ba fie, wo nidit au acuten, boeb leidjt »u diroiiifd)cii

Vlrfcniluergiftungcn Heranlafimig geben fönnen. 3m oongen Sommer
ereignete fid) im £iolfteinijdifii ein foü, ber auf eine Vergiftung folcbcr
Mrt ftbliefjcn lieft unb ben td) bier mittbeilcu will:

Sine Same in einer »einen tiolftrinifdjm Stabt litt in früheren
^abren an einem d)ronifd)cn SWagenleibeii; ihr Suftanb befirrte fid) jebod)
in ben Icptcn^abreu febr; fie erhielt eine beffere (Heficbu-forbc unb nahm
auffatlcnb an (iorpulciiA }n. 3m Hanfe bM oergangenen Sommert ocrlor

fie aümählüb ben Vlppdit, bclam ein erbfable« Vtusjrben unb Hagle über

tolifartige Sdjmcrjen, fobaft brr fie bebaubelnbc Vlrit junädift ber Snfidit

war, ba« alte Scagenübel höbe fid) Wieber eingefteut. ®egen biefe flnfidjt

proteftirte aber bic Tßatientin auf tai Sebb/iftrfte , inbem fic behauptete,

bie Sdratcrtcn fäften tiefer im ileibr, unb fic feien ganj anberer 9tatur

ali5 bie fruhrr gehabten Htiagcnframpfe. Zufällig fallt bem Vinte eine

<leitung£notij| in bic i>änbe. worin Bor bem Vlnfaufe gewiffer neuoiolctter

!8aumwo(lenjKugc gewarnt wirb
r
ba fic aricitilhaltig feien. Unb ridjtig!

er finbet in einem oioletlrn »leibe, ba:- bic Same im Sommer getragen,

eine crbcblidjc IVeiige Vlrlenil. Seatürlictj mußte ber Vlrjt. nad) ben an-

gegebenen Äranfbeitefomptomen, eine Vlrfcnirpergifrung annehmen. <&» ift

biefer fiati. jcbcnfalU bcadjtendwcrU) genug, um \uv ©nrmtng iti

publicum« yt bienen. Sa« Xlcib war pon einer befannten unb be-

beutenben JVirma in Hamburg gelauft worben, unb ber ^erläufer baHe
(eine VIbnuug oon bem Qtiftgebaltc bcffclben.

Od) lieft au* brm niinliebcu öfefdiiltc fünf groben rntuebmcu, um
mid) oon bem V(rfriiifgc$a(te ber fra^lid)en neupiolrtten Stoffe felbft ju

überzeugen, unb fanb tn breien Vtrfcnif, unb jWar in ben biüigftcn Bon
bitfeit. Seit reinem ©effer lonntc i<6 aui bem ^iciifie tein GMft ati«ietien,

wotjl aber burd) alfalifdjed 38«ffer unb ebenfo burd) Berbüunic Säuren.
5« fdjeint benmad) bei ber Äabrication biefer Stoffe etwa* mebr Sorgfalt

oerwenbet worben *u fein, al» bei beujenigen, bie *Jrofeffor ®intl unter-

fudit bat. Sie foUen übrigen*, wie mir mitgctbeilt würbe, au« einer

^nbrif im «rofthrrsogthum «abrn flammen, uub Wäre bmAufolge biefe

nidtt su biUigcnbc ^abrication*mctbobe oon bem Glfafj aud> fdjou auf

allbeutfeben $oben übergetreten.

Sa* $cr[abren ber ?fabrifanlcn, bie nrh ocrlcitcn laffcn, jur ?H*;irung

ber Farben ein gefdbrlidie* Ofift in Vlnwcnbung su bringen, wäbrenb ein

ungefährlieber Stoff biefelbcn Sienftc (eiften würbe, Berbient eine öffentlid)c

; benn c* liegt lein anberer »runb
al* bi

» ju biefer Stanbluugsweifc oor,

SubRon« eine dufterft woblfeile

it« brfiegt unb bie lafd^n ber

burd) SScrWcnbung einer billigeren

SSaarc b«T»uftcnen, bie jebe tfoncurrenj befiegt

gabrifanten mit (Hclb füllt.

$Btr fennen aber nodi ein anbere* 3»terei|e, ba* wir beilig ballen

unb Ijöber fteflen al* baä bc* Welberwcrbe* — c« ifi ba* 3nlerefft für bie

inbhrit Dr. Jtiliit* Crbmnnn.(Sefun

„Ctfrrn (Krnf'd Mrlfcbrirfr unb Iiigebtidier bou VHttrrt

'

ttn bie brei gelben veftc oor fid) bat, erhebt fogleid) au ben Vignetten'

bilbd)en, meld) ein Sdwlf babtnter ftedt. Senjcnigcn unferer üejer, weldie

frbon feit brn erften füufAigcr ,Vnirrii fid) an brti
ff
^liegcnben blättern"

erfreuen, gebt mit £tcrrn öraf* iöicbcrerfdjeineu eine alte liebe Grinnerung
auf: swei Wcftaltcn fteben wieber oor ihrem griffigen Vluge, boten Tie

cinft mit ungeheurer
:

v>ritrr!rit narbgrgaugrn ;
fuq, bic fteifeu, über

weldie Vllbcrl ^renbel jebt griammeltc 'Briefe unb lagebüöVr (ffllüucben,

bei »raun unb Sd»neiben Bcrdffentlid)t, finb in brn »tflieaenben »lätteni"

genmebt worbeu, uub zwar nach l'onbon, vir Seltinbuftric Vlu*ftcfluug,

1H51, nad) Berlin lf<Tiö, nad) vambnrg nnb S»elgolanb 1H67, nn ben

Stbciit l«0(t uub nad) »im IHfiH.

j&trr Wraf unb jrin ^rrunb, ber Wnltr »ob' f. Veibc au* $irno
L,Värne"), geborten, wie Gifcle unb Veifcle, bomal* au ben Liebling*-

ftgiiren ber towifepett Vilberwclt, unb Vrcnbcl perftebt c*, wie Zeitige,

im trodenften (ilbpbiliftcrtoue bie wunberlidiften Vlbentcucr feiner ewig

unbrbülilicbcu unb gcpubeltcu .vi;ben mit einem vumor ju rnäblen, ber

im« nidjt au* brr brbaglidtftcu Stimmung loinmen läßt. — 3« S-'oubon

wirb ba* i-oar ber ftonigin porgeftclit. Sjerr «ruf cr»,a&lt: „Cure
SJagcbftcbt ,' fogte idi, .werben reebt febr cntfdiulbigcu , aber — ' wie id)

aber weiter reben wollte, fing i; rin;, Vllbcrt jirehtertieb an ,ui Indien unb
naban Siftporijan joate: .Vlb fo, Sic finb Seutfebe?' — .9!ein, enl-

febulbigcn Sic ,' fagte idi , .wir finb au* ^Hnia bei Sre»bcn fagle icb.

Sa ladtten fie, idi weift aber nidjt, warum ?c." — Vluf ber «beinreifc

crjahlt er fo rübreub bie Ofejdiidite poh bem „SJord>rn i?ci" unb retitirt

fein l'ciblieb:

.C* hat weiter nidjt* m bebeiten,

Saft tcb fo iranrigt bin,

ISiii IVäbdten au« allen Reiten,

Sie will mir nicht in ben Sinn."

VJiit welcher geidiicbtlidtcn Ireuc idiilbert er, wie fdjon bte braun'
fcbwrigijditu Mreuv'irter nitbt obne eine lange Sdfladwurft unb ein ttäfttbrn

^{utnmc in ben Hricg zogen; wir, bilbtid) Präd)tig bargrftcllt. in Per

(Hrgcnb von vamburg fieb, wegen ber Bielen Iri'tbc, bie flngelfad)fen an-

riebelien, bio fie Marl ber öroftc oertrieb, um felbcr biier vi angeln, —
unb wie jubelt Sr-crr «raf -- nidit in ber Aaiferftabt SBien, fonbern in

bem „iSiru, wo bie fdiöucu Samen blib/n." — ^nfjolt , 3H»ftnittoitcn

unb Vlu*ftattmig halfen hier vH'ammen, baft bem Vurbbanbel burd)

«. Vrcnbel eine gejunbe unb woblbefommenbc «cmütb«loft in bie i^anb
gegeben werben tonnte. SMbgc fie fo bannlo*, wie fic ift, brgrüftt unb
genoffcit werben:

Stlrinrr ¥rlrf(aftrii.

AI. in V-.Uig. Sir im 3 <" |uarbcitc 1H7(> unfere« Vlattr« gebradtte

9loti« „Sdnitt ben iträhen" bejicht fidi nid)t, wie angegeben würbe, auf
ben ipcrfcnfäfcr (Unstrit-lins tyiwirrajihus!, fonbern PoDinbnltlidi auf ben

rbenfo fdiäblidicii ^iditen iHüfjelfäfer (("iirrnlio iiinii.

tf. ©. in Äöiiigubcrg. Sa« »canufcript »Sie Verlobung be*

Vrinvn Sricbridj" eignet fidi nicht zur Slnfnobme. SMr bitten barüber
ju oerfügen.

ftorftlwii* ». bei t>. »ittc um beuiiidie «ngabe 3b«* «amen*.
Sann unb wo wollen Sic brm «cbacteur bicicr Vlälter al« Jübrer gc-

bient baben?

VeraiilwortlicberfHcbacteurCriift M eil in Veipvg. - Verlag von <& ruft H ci I tu ücipvfl- Smd oon KleftRkc« ?a>iebe in üeipjig.
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10.

Seit bem ©efellfdjaft&abenb war eine Sodje ocrftridjcn;

.eine entfe&lidj fatiguirenbe Sodje!" fcufjtc erfdjöpft bic ^Jrä<

fibentin unb fdjalt gleich baiauf nadjbrüdlid) unb energifd) icjrc

Schneiberin, bafj fie bie Xoilette ju bem adjten biefer ermübenben

läge nid»t elegant genug arrangirt habe, baß bie Schleppe

abfolut ju furj, bie Spieen nicht breit genug, bie Stoffe allju

leidjt feien. <ti waren mehrere grofje Xamcntbce'ä unb Mafiee=

gcfcQfdhaften in ben hödjften Streifen ju bewältigen geroefen

;

auBetbent tjotte JJlora ju lebenben Silbern, bie bei einem Heincn

$Dffeft gefteüt nnirben, bie 33erfe machen unb fprechen miiffen,

„man mar faum ju Ülthem gefommen."

Henriette mußte au8 9tücfftd)t auf if)r ocrfdtlimmcrtcä Kraut

fein biefe3 aufteejenbe Xreiben ftreng metben . unb Kattjc blieb,

obgleich fie ftetS fehr freunblich mit eingelaben rourbe, confequent

bei ihr ju $>aufe. Xann tränten fie ben Xljec allein im UKiifif.

jimmer, unb Käthe erzählte Sdjnurren unb fpieltc uncrmübltdj

planier, um Henrietten» Xrübfinn ju Derfcheuchen So fd^arf

auch bic ilrtbeiföfraft ber Kraufeit mar, fo tief fie auch baä

Cberpcf)lid)e, bie roebenbe «ühle in bem gefcllfcbaftlicben "eben

unb Xreiben empfanb. fie war unb blieb bod) baS Stinb ber

öornebmen Seit; fie mar im Salon, unter ben ariftofratifdjen

Sreunben ber ©rofjmama aufgemachten , unb fo fagte fie oft

bitter lädjelnb, roenn jur Xhee» ober Xheaterflunbe baS ©etöfc

ber rotlenbeu Sagen öon ber ©tobt fern (jerübcrfcholl, ihr fei ju

Stürbe, »ic einem inöatiben Streitrofj, ba», lahm unb fdjwad),

beim Signal bie Db,ren fpifec unb um Hüti gern mitlaufen

möchte.

33lciibetib mie eine See fdjwebtc 3(ora abfd)icbnehmenb

burd) bas SRuftfjimmer. Sie hatte meift eine UnmuthJfalte

jwifdjen ben brauen unb ein Spottlädjcln auf ben Sippen, ba«

ben jugenblich fnappen Xoifettcu ber ©roßmama galt ; fie beilegte

bic Dcrtorcnc foflbare 3cit, aber fie marf ben fdmfycnbcn Sd)lcicr

über bie blumengefchmüdten Soden, nahm bie Sd)leppc auf unb

ging, um brauften ben roartenben Sagen ju befteigen unb —
„fid) U opfern".

33er (Sommerjienratb mar oor fed)* Ingen in Wefdjäjtcn

nach Berlin gereift. Gr fdjricb täglid) an bie ^räfibentin

.Wahrhaft golbtruntcne Briefe", fagte fie bebeutungi'Poll täctjelub.

Sorgeftcrn aber teuren pracbtPoUc BouquetS au bic brei

Schwägerinnen gefommen, unb ba hatte bie grau ^räfibcnttn

nid)t gelacht, gür elora unb Henriette hatte ber galante ©djwagcr

Gamcllicn unb SJeildjcn binben laffen, Käthes" SRofcnftraud) ba>

gegen i:>. •;>.;• Don Drangenbliithen unb Rinthe Xer ^räfibcntiu

wäre wabrfd)ciitlid) bic jarte Sprache ati$ ber 3crnc entgangen

;

fie nahm achtloS bie SJouqttetä aus ber Stifte unb mar eben im

begriff, bie jvoei für Henriette unb Käthe beftimmten (»'nauf-

jufdjidcn, aU Sjlora. fid) fdjüttclttb Por Sachen, mit bem Ringer

auf bas au3brud3Doü*e Blumenarrangement .yrigte. Xa rourbe

ba« öcfidjt ber alten Xante lang unb fahl, Wie nod) nie in

ihrem gaitjcn, langen Sehen. „Stber, ©rofjmama, h«ft Xu beim

mirflid) geglaubt, SKori^ roeibe fidj ben Slbel mit foldjcn litt -

fummen erlaufen, um bann fein G)cfd)(edit auSflerbcn }tt laffen?"

rief Slora in ihrer übermüthigeu , frieden Stbcrjrocife. „Xu
hälteft bod) rotffen müffen, bafj ein 3Jiantt wie er, nod) }icmlidi

jung, reid) unb ftattlid), nid)t jcitlebend Sittmer bleiben wirb!

Unb er freit nidjt pergeblid) um Kät()e — baS weift ich am
beften."

SRit biefem (leinen 3wifd)cnfall trat plöfylid) ein Spitt-

locfen in ber Silla SBaumgartcn auf. Käthe ahnte fein Xafcin

nid)t; fie hatte bie auf Xrabt gebunbenen SBtumeu mit frifd)rm

Saffer befpri^t, um fie ntdit fo rafd) perfd)mad)tett ju laffen,

unb baä Souquct auf baS Scnftcrbrctt geftellt, ohne bie l>c-

bcutungäoollc ©lumenfdjrift Derftanben ju haben. Xurch bic

($cmäd)cr ber ^räfibcntiti aber wanbelte bic graue bräiicnbc

Öcftalt ; fie Perbüftcrte ben ölanj ber oielfadi beneibeten Scibeu-

fammt-SWbbel, ber Öolbbronjen unb ber unfd)ä^baren aKeifittei

^orccllangarnitur ; fie fm'j im Sintergarten auf bem Lieblings-

plajt ber ^räfibottin unb Pcrgäütc ihr ben öenujj an Willem,

mai ihr bad Sehen fd)müdte. Xie alte Xatne forgte um ihre

3utunft, ala hr.be fie erft bic .^älfte üjvc j Sebent ljiiiter fielt

:

ber Gommcriienraib buifte fid) nicht Bieber Dcrbeiratbcit ; er

war ihr ba« fdtttlbtg. Sie hatte ihn burd) ihre ISoitncjioncn.

ihren gcfcllfdjaftlidjcit ßinfdtfj erft ju bem gemacht, was er gc

worbett war
; fie hatte mit thvem unpcrglctd)lichen «Wcfehmad fein

§«U9 ju einem (leinen Sdilofi iitugeftaltet , bai felbft ben Per.

Wöhnteftcn Röfleuten impottirte, unb war cd threrfeitS nidit ein

bebeutettbeä Opfer, ein äct ber Selbftübcrtoinbung gewefen, mit

welchem fte ftet) an bic Spiuc feine* bamal« nod) jiemltch

fimplen, bürgcilidicu ^auswefeu« geftellt V Unb nun, al* fidi

Ellies fo gefügt, wie fie gewünfdit unb unabläfftg erftrebt hatte,

nun follic e-j plö^lid) eine junge grau Pon Horner geben, bic

hier unten iu ben pracbtDollcn Staunten empfing — unb wer

bic 3rau ^räjibcntin Urad) fehen wollte, ber mufjte hinau|-

Digitized by Google



142

itcigcn in ,,ba« «u«jugSftübdicn\ ba« man „bcr ©tefemoma'
iiugcränm». Wicht einmal glora, ba« »inb ihrer eigenen Tochter,

llutlc fie an biefer Stelle feheu mögen, gefchmeige tritu bic

ISufclin be« SdjlofjmüUctS, Die giuu i*iäHbcutiu formet) mit

einem 9Mnl fchr intcreffirt'vou ftatf)c'« Heim in DrpSbrn ; fie jeiflie

l'tcfi fo beforgt, bafj ba«
,

'rounbcrDol(c mujifalifcbc Talent Dict

Sechen lang brod) liegen miiffc, imb ging mit ber ^bre um.

baff junge STOäbd)fn in b/idifteigenei Serjou nadi DrcSbcn ,yitud-

jiibringen.

Rothe lieft alle biefe aiiSgcfudtlcii ^»ojlimfeiten fdjwcigcnb

'übet iid) ergeben. Sic wollte abmatten, ob fid) Henriette nid)t

borf> burd) Dector Srud beftimmen licftc, bic Sdjmcftcv ju be»

gleiten. Si« jcfjt blatte et nod) feinen Sctfud) grmndjt, wal)t;

fcbcinlid) meil er bot Slan an bet Jieijbarfcit ber SUänfcn

nid)t fd)citcrn fetjen mod)tc, unb anjgcregt nnb geteilt mar fie

augcnblidlicb in ljcljem ©rabe. Gr (am jeben Sötorgcn um bic

beftimmte Stunbc Die Sofjniimmer ber beiben Sdjroeflern

Mieften an cinonbet, unb bic Thür ftanb ftet« offen. Jlättje

hone bann feine befdiwichtigenbe Stimme, fein fünfte« ;»urcbcn;

er fonntc aber and) fo ijerjlid) aufladen, bafj bie Mranfc un=

willfiirlid) einftiminte. gür ftätlje'S Cbr trotte biefe« mctnH

teidic, frotmiütljige unb bod) fo angenehm be()ciTfd)tc Sachen

einen cigentbümlidicn 9tci£ — e« \cugtc fo unmiberleglid) Don

ber unangetafteten ^ugenbftifdie bet Seele; cd beroie« iljr, bafj

er feiner Sache, feiner ^ufunft flemifj war, bafc er fid) aud)

innerlidi abfolut nid)t ben laufenb SibetWärtigfciten unb
Jtränfungeii beugte, bie auf ihn ciuftütmten.

Sie fclbft fl'tndj ifju nicht. Um biefe $eit nteift an intern

MvbcitStiidje fifeenb, femnte fie i(jn btüben auf= unb abroanbcln

fcficn, aber fo unjcrttennlid) aud) fonft bie beiben Sdjwcftein

marcu, furj Dor ber SefuchSftunbc be« 9lr$te« jog fid) Henriette

ftet« in ifjr 3i">mcr jurücf, unb Sätbc hütete fid), mit einem

f)iuiibcrgerufcnen Sorte ober aud) nur einem Dcrftäiibnifjoollcn

iölicfc Xfjci(na!)mc an bem ©efprächt ju nerrntbeit, bie Don ber

Jlraufen offenbar uid)t gewünfdjt würbe. . . Die Xante Diaconu«

aber fprad) fie fef)r oft, unb jwar in ber Sd)loftmül)lc Die
alte grau

i<\\) täglich und) Suic, feit fie fo naf>e wot)nte; fie

bradjte iljr Suppen unb eingeruod)tc grüd)tc unb faß ftunbcnlang

bei ber Haushälterin, bie fid) burd)au« nid)t barciu fanb nnb

ferjr unglüdtid) War, bafj cS mit bom Spinnen, Strideu unb
Safd)cn „immer nod) nicfjt geben wollte".

Da« waren traulidje Dämmerftünbd)cn in bcr Schloß;

müljlcnftubc. Die Tante crjäfjltc au« ifjrcr IJugcnb, au« bcr

Sät, wo fie nod) „bic grau Seelfotgctin" im Dorfe gemefen

mar; fie befefcrieb ben ferneren, t tränenreichen SOcouicnt, wo fie

ben Doctor al« achtjährigen ftnaben au« bem Gltcrnljaufc weg*

gcl)o(t hatte, weil ihm Sater unb SRuttcr in Jcit oon wenigen

Sagen grftorben mafcu, unb modjtc fie aud) mit (leinen (ix-

lebniffeit auS i()tcr fonnigen Wäbdrjenjcit ober aui ifjrcm

glüdlid)«n ffydtbtn beginnen, ftetö unb immer gipfelten iljrc

Sd)ilbcrungen in bem ^ufainmenfcin mit bem Doctor, ber fo

rcdjt ber Sonucnfdjcin i^red Ccbcnö gcroorben war, wie fie

t>crfid)crtc.

iöcirn ^achhaufegehen begleitete ttätfjc bic ade grau ben

taufdjenben g(u| entlang bis an bie 93riitfe. Die deine §anb
ber lante lag bann auf bem 9rme be£ jungen ÜMäbdjcnS, unb

fic wanbeltcn ba()in, wie jufammenget)arig, als müfsten fie aud)

mit einanber über bie SBriidc fdireiten unb hineingehen in „bc8

Doctor« 4>auö", baS fo ftill unb frieblid), fo mcltoctlorcn unb
Pom Dämmerlichte eingefponnen

, hinter bem Ufergcbüfdjc lag.

Die "Jlbcubc waren nod) febr frifd), unb Don bem febroarjen,

ftatrenben SBalbe hex jogen bünne 9(ctelfd)leier unb fruchteten

$taar unb vjeiber ba fd)!üpft man gern unter ba§ gaftlichc

Dad), auf weld)rm ber Sdjomftcin raudjt. Wcrobhnlid) brannte

fdjon bie grünDcrfd)lcicrte Sampc in bcr ©dftubc; burd) ba«

eine unDcrhüate genftcr fiel ihr 2id)t. breit nnb heü. fchräg

ubii bic 93rüde. Die heimfoinmcnbe alle grau fonntc nidt

fehlgehen, wenn c« aud) fchon tief bunfeltc. Dann ging fic

hinein: ber lefcte genfletlabrn würbe gefd)Ioffen, unb bort in ber

bcbaglichen Cfencde — Slailie (ounte He mit ihren fdjarfen 9lugen

pollfommen überfchen -
, wo bcr geiinc, Derblidicne gujiteppid)

lag unb hinter bem lunben Iifd)c ein Imdjlehniger, gepolftetter

?lrmftul)( ftanb, arrangirte fic geräufdjlo« ben 9lbenbtifd) unb
mattete ftridcnb, bis bcr DoctPt fein ^cnfum beenbet Ijmtc . . .

Da« hatte fic bem jungen iWäbchen auf bcr Slbenbwanberung

miebcrholt gefdiilbrtt. unb gar fo gern blieb fit bann einen

«lugenblid auf ber »rüde ftc&en , überblidte ihr traute« .f^eim

unb beutele lädbelnb nad) bem SHanne, ber arbeitenb feinen bunfel

lorfigen Jtopf über ben Sd)reib(ifd) beugte. Slber er fprang bann

gewähnlich auf unb öffnete ba« genftcr. beim bcr neu angcfd)afflc

.Ucttenhunb Juhr mit müthenbem Webelle auf bie Hcran(ommcnben
lo?. .«ift Du e«, 2an(e?" tief ber Docior herüber. Sei

biefen Sauten floh Jhithe au« bem ©ereidjc be« üampenfd)einc«.

9Kit einem flüchtigen .«utc 9<ad)t!" ftürmic fie bie einfame

Hütt hinauf; fie (am fid) Dot wie aufgeftofien, unb fo mufttc

aud) ihm fpäler ,tu SNuthc fein fall« er glora mir(lid) nod)

an feine Seite ju jroingen Dermod)tc — , menn er au« bem

Haufe am gluffc in bic Stabtwohnung airüd(ef)ttc unb Don

feinem SBcibe, ber Seele be« Hanfe«, mit füblem Wrufjc am
Sdneibtifchf. c»bcr gefchmüdt ju einer ?lbenbgefeUfd)aft, im

flüchtigen SJorübcvgchcn empfangen würbe.

Cr« War am fiebenten Sage nach °er Slbrcifc be« Commcrjicn.

ratljcS, al« bic Nachricht au« Sellin eintraf, baft bie Spinnerei

oerfauft fei. Die i'räfibrntiu war Don biefer 9Jcuig(eit fo nn=

genehm berührt, baf; fie, nod) im (£ad)emirfd)lafrode , mit bem

©riefe in ber &utb, bic Treppe jur Seietag/ hi" rtuffnt« nnb in

Henrietten« Limmer trat, wo fich aud) glora (urj Dorhet ein-

gefunben hatte.

Die alte Dame fepte jid( in einen l'crjnfrur)! unb cvjählte. .©Ott

fei Danl, baß iWotifc ein ßube mad)t!" fagte fic heiter geftimmL

„Gr hat ein brillante« Ocfdiäft abgefdjloffcn ; ba« Gtabliffcmcnt

wirb ihm fo hottenb befahlt, bafj er fclbft ganj überrafd)t ift."

Sic legte bic feinen Hmbc gefaltet auf ben Sifd) unb fab un>

cnblid) pfrieben au«. „Gr wirb nun ganj unb gar mit feiner

faufinännifd)cu Vergangenheit brechen. Damit fallen aud) bic

fatalen 9tüdficf)ten für bie fogenannten ©efehäftäfreunbe weg;

bentt nur jurütf, wie oft wir ungehobelte ©äftc beim Diner

gehabt haben, bie beffer am Domcftitentifd)c gefeffeu hatten!

SWetn Ü>ott, waren ba« peinliche, Dcrlegcne Momente ! ?l* ja,

man hat fich f° manchmal ftiufd)weigcub überwinbeu muffen
"

«äthe ftanb mährenbbem am genfter. Son biefer Stelle

au« fonntc man ba« große gabrifgebäube inmitten feiner uii;

üollcnbeten, neuen Süilagcn liegen fehen. Der weite HieöpIaR

por bem Haufe wimmelte Don Htcnfchcu, Don 9Jcänucrn, SSeibem,

ftiubcru, bic aufgeregt burchcinanberfuhteii unb gefticulirtciL Die

S!Hafd)iuen ftanben Derlaffen ; e« mod)tc fein cinjiger Slrbeitct in

beu Sälen Dcrblieben fein.

Do« junge 2Räbcf)cn am genftcr beutete betroffen hinüber.

„Seife fchon," fagte bie Sräfibcntin läd»clnb ; fic erheb fid)

unb trat an ba« genfter. „Der Stutfd)cr hat mir eben im

(Corriborc sJNclbung gemacht , es folic fchr laut ba brübcu

gehen. S9(an ift aufjer fid), baf) bie Spinnerei au eine Slcticn-

gefedfehaft Derfauft worbeu ift, beten Ditectorium bastptfächlidi au«

juben »ufammengefc^t fein foll. 3a, ja, fo geht'«, bie guten

Seutc ernten nun, wa« fie gefäet haben. äKorify hatte auf

feinen gall fo überrafdjcnb fd)nell Ubuhi rnsa gemad)t;

fein Htri t)'"fl j
fl i" für mid) unbegrciflid)er Seife an ber

Spinnerei, aber bic legten Sorgäuge haben ihm beu Scjif»

grünblid) oerleibct, er will mit ber Sad)C nid)t« mehr ,>u t(juu

haben."

„Da« ficht genau au«, al« habe er fid) gefürd)tet, bcr gute

SHorifo." meinte glora mit Dcräd)t(id) fid) wölbeubeu Sippen.

„3d) für meinen D()f il hatte gerabc in biefem SWomentc bic

gabril nicht für SKittionen hingegeben; erft mußten bie filäffer

fid) überzeugen, bafj ihr Särmen umfonft gewefen fei, bafj man
ihre Sd)tedfd)üffc Drr(ad)c. Der ©rimm jefmürt mir ben Hai*

j)t, wenn ich "iir benfe, e« fönnte nun heilen, bie Drohbriefe

au mich hätten un« eingefd)üd)tert."

„Sei lufu'g, glora! Do« glaubt Nicmanb Don Dir: man ficfjt

Dir bic Solbatencoutage unb 3uDerfid)t auf hunbert Schritte

an," fpottete Henriette

Die fd)öne Schweiler raufchte fchweigenb nad) ber Ihm;
fic ignorirte ja berartige Semerfungen ber Jlranfen ftet« mit

einem falten Sädjcln, unb aud) bic ©rogmama erhob fid), um
Doilette ,\ura Jiucr yu machen.

„Srud hnt Dir für heute einen flcineu Spaziergang

erlaubt, ^ailfettc?" fragte bie alte Dame, fich an ber Dfiiir

nod) einmal juriidwenbenb.
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„3d) fott mid) ein wenig im Stabtforfte ergeben, um mannen
f)arjtujt ju athmni -

.Sann werbe id) midi anfd)licfjen," fagle 5£ora. .^d)

brauche aud) fiuft, Suff, um nid)t jn erfüllen unter ber S»aft oon

Sibcrwärtigfeitcn, bic mir ba« Sdjidfal aufbürbet."

Sie reid)te ber ^JJräftbentin ben 9(rm, um i'ie bie Treppe

hinabjuführen.

Henriette ftampftc jornig mit bem 3ubc; fie t>ättc »Deinen

mögen »or Sterger, ober öerhinbern tonnte fie c« bodj nidjt, bafj

bie fd)öne Sdjwefter nad) Tifdje im weißen giljhütdjcn , ben

$almblattfäd)er in ber $nnb, erfdjien, um fie auf bem ÜÖo(b=

fpajiergange ju begleiten.

G« mar ein f>crr(id)er Stpriltag mit wolfenlo« blauem

£>immel, mit gli^embem Sonnengolbc auf 83cg unb Steg unb
bem Sufte ber erften Beilegen in feinen fammetweidjen Süftcn.

SRod) mar ti b,ell in bem Streifen ßaubwalb, ber ben fehwarj*

grünen «Kante! be« Tannenforfie« gleidjfam »erbrämte, fo ^ell,

nl? fei bie Kuppel Don biefen fonft fo wonnig bmifelnben

Säulengängen genommen; nod) lag ba« mad)tooQe ©rün, ba«

bie tnorrigften tiefte bcrodltigt unb fie gefdjmeibtg jung auffegen

madit, ju SHilliarben roeidjer gloddjeu jufammengebrüdt, im

engen, braunen Sdjrein ber Srno&pen; nur ba« fcinjmeigige

Unterffotj umfd)(eterte ein bläßlich grüner §aud), unb au« ben

feudjten SRooSpolftcrn redten fid) laugftielige weifte ölödd)cn.

Siefen Meinen bellen Blumen ging Käthe pflüdenb nad), mährenb
jjtora uub Henriette auf bem fdjmafen SBcgc blieben, ber nad)

bem lanncngrunbe führte.

Still mar e« heute nicht im SBalbc — e« mar ber lag,

an ioeld)rm fid) bie Ärmcn ber Stabt ba« bürre §olj holen

burften. SWan hörte ba« (Einfinden uerborrter 9(efte, ba« gegen*

feitige 3urufen oon SKenfdjcnftimmcn , unb tief im ©eftrüpp

ftanb Katbe plöjjlid) oor einem braunen SBcibc, ba« eben einen

abgejagten armftarfen Budjenaft ju Boben i i 1 5 S&>t c«. weil

fie grüne« ftatt be« erlaubten bürren £>oljc« in ben ^önr-en

fjiclt, ober mad)te tf)r bie unerwartet fferoortrctenbc Grfdjcinung

felbft einen joruerregenben Ginbrud — fie warf unter bem
lilafarbenen lud) hcroor, ba« fie um ben Hoof gebunben blatte,

einen »Üben Blid auf ba« junge 3Häbd)en; in ber Srt unb

Seife aber, roie fie. ferjengerabe aufgcridjtet, mit bem 9lft glcidj-

fam fpielenb über ben Boben f)in- unb herfegte, lag eine frcd)e

$erait«forbcrung.

«u t i;e fürd)tete fid) nid)t im ©cringjten ; fie büdte fid), um
eine ganje gamilie Anemonen unter bem näd)ften Straud)e ju

pflüden; in biefem Stugcnblid brang oom äiJege tjer ein »er-

einjelter 9tuf, ein fd)ioad)er Saut, bem ein Tumult oon gt=

ftijjentlid) gebämpften Stimmen folgte.

Sa« SBeib 1)ord)te auf, fcfjleuberte beu ?lft fort unb fd)(ug

fid) in ber Stiftung be« ßarm« quer burdj ba« Untergefträud).

Unb jefet jitterte ber Stuffd)rei mieber herüber — e« war
$ienriettcnJ franf hnft oerfcbleierte, bünne Stimme. Stätte folgte

ber grau auf ben gerfen; bie Sornen riffen il)r ge&en oom
»leibe, unb bie Büfdje, bie ba« S'Jeib mit fräftigen «rmen
teilte, fdjlugen }uriidfd)nellenb unb flatfd)enb in üu @efid)t,

aber fie fam rafd) I)erau8 auf ben SBeg.

3uerft faf) jie nur einen Shniuet oon SBeibem unb y:x-

lumpten jungen, ber fid) um ben Stamm einer Kiefer briingte

;

bei ben heftigen Bewegungen ber Serfammelten aber tb,cilte fid)

ba unb bort ba£ (Souglomerat oon ftruppigen paaren unb
fd)mujjigen Sopftüdjern unb liefe glora« weifje^ ^iitdjen mit

ber empor jtehenben blauen geber auftauten.

.üafje ben 3tt*rg loö, grifc!" rief ein bärenhaftem 4Lleib.

.Vlber fie fd)reit ja wie iiiirrifd)," fagte eine ^ungenftimme.

.?ld) wa?, baö Riepen b,ört fein SWenfd)." Sie 3*«"
^atte eine breite Stumpfnafe unb fieine, bodtjafie klugen unb

überragte in hünenhafter Sänge olle ?lnbcren.

3e»t fprad) glora Jlätf)e eitannte faum iljre Stimme.

Sin Oieljtimmiged $ohngetäd)ter antwortete il)v.

.9iu£ bem SSJcge gehen?" roieberlfolte ba* giofjc ^eib.

.laS ift ber Stabtforft, gräulein; ba fann ber avmfte Dürgev
jpajieren ge&en, \v gut, wie bie grofjen £erven — beu will idj

feben, ber mid) ba bertreibt." Sie ftellte fid) nod) breitfpurigev

b,in. .Da gudt her, ihr ßeute! Unferein-J jieht baä «cfidit fonft

nur in ber ftoljen Slutfdje, wenn bie Uferte um bie teden rennen

unb ben armen Beaten am liebften bie Beine wegfahren mödjten

Gin frf)3ne« grauenjimmer fmb Sie, gtäulein - ba« mufj 3f)iu'n

ber Weib laffen. Vllle« 5Hatur, nidjt« angeftridien; eine $aut
wie Sammet uub Seibe — 'neiiibeifjen mödjte man." Sie

bog ben fiopf bid)t neben ba« weifje f)ütd)en.

Sic grau, bie oor flätfje hergelaufen war, wühlte fid)

jörmlid) in ben firci«. „Sa fommt noch Gine!" rief fie unb

jeigte mit bem ginger auf ba« junge 9}{äbd)cu .^urüd.

Sie 9(äd)ftftehenben fuhren h^nim unb .raten unmilltüilid)

auöeinanber. Sa ftanb Sdjweftcr glora, weijj wie Sd)iiec auf

SJangen unb Sippen; man fah ihre Jhiiee wanfen — fie rang

fidjtlid) nad» ber gewohnten ftoljen .fjaltung.

.Sie geht un« nidjt« an," fdjrie ein 3uuge unb wanbte

Stätfje ben Siüden; ber Streik fd)lofj fid) wieber, nod) enger,

bidjter al« oorher.

.Jeathe!" rief Henriette in fjiilflofcr 9lngft hi« ,e11
' pcr

SOJaucr oon SüccnHienleibern, aber ber SKuf wnrbe fofort erftidt;

man hörte beutlid), baö ihr eine £anb auf ben SDiimb ge-

prefjt würbe. 3« bemfelbeu Wörnern taumelten brei, oier

3ungen red)t« unb linf«. iliithe ftieft mit fraftorlten Krntftl

felbft ba« $ürtcnwcib auf bie Seite unb trat oor ihre Sd)iocfterit.

,2Ba« wollt 3h*?" fvagte fie mit lauter, feftcr Stimme.
Ginen Slugenblicl ftanben bic Singreifer tieftür^t, aber auch

nur einen Sugcnblid — e« ioar ja nur ein ?Jiäbd>cn mit einem

blutjungen (SJefid)t, ba« ba ju ^ütfe fam. Kun würbe aud) fie

unter lautem Öeläd)ter mit eingefdjloffen.

„laufenbfapperlot, bie fragt ja fo lurj unb fnapp wie bic

Herren auf bem @erid)t," rief bic ©rofjc unb fd)lug fidi flatfchinb

auf bie breite ßüfte.

,3a, uub tl)ut fo ftolj, al« ob fie birectement üon beu

heiligen brei Königen abftammte," fiel bic grau im biolctteu

Hopftud) ein. „.§orcn Sie. ^xt ©rofemutter mar au« meinem
Torfe. Sd)iih' unb Strümpfe hob' id) bajumal nicht an ihren

güfien gefehen, unb id) weif? aud) nod) red)t gut, wie 3hr
öroßoatcr §ü unb §ott bei bem alten OTütter ftlau« feinen

fßferben machte —

"

.©(aubt 3hv. id) lucits ba« uidjt, ober id) frfjamc mid)

beffen?" unterbrach fie Mathe ruf)ifl unb fnlt, aber jeber »lut«

tropfen toar ihr an« bem ernften ©efid)t gewidjen.

.SBär' aud) nod) fdtöner — ift 3h»fit bod) fein (Mb gut

gewefen, ba« oicle, piek Weib," rief eine Srittc, fid) bidjt au

ba« junge 93<äbd)cit hinanbrängenb. Sie griff nad) Jrntfjc'*

fcibeneiii Slleibe unb rieb ben Stoff prüjeub jwifd)en ben

gingem. .Crin fd)önc« «leib! (sin StaaWfleib! Unb fo mitten

in ber SJodic uub im SSalbc, 100 bic ge(jen au ben Sorncn
hängen bleiben! »a, wa>? fehabef« beim? Sa« ©clb ift ja ba.

Sprcuförbe ooll h^bcu fie bei bem Gilten gefunbeu. Slbcr

mo e« hcrgcloinmen ift? ©elt, barnad) wirb nidjt gefragt? Cb
ber Sdilonniüller ben armen Seuteit ba« ftom »ov ber 9?afc

roeggefaujt unb auf feinen Bäben eingefdjloffen hat, biel taufenb

fdjcffelipcife — ba« ift %§ntn fcljr einerlei, gräulein. Unb ob

er gefagt hat, c« müfjte erft fo unb fo hod) im greife ftcigeu, elje er

aud) nur eine Schaufel ooll begäbe, unb wenn bic Üeute wie

bic hmigiigcn Süiäufc pfiffen
—

"

.2üge!" rief Stäthc oufjer fid).

„So — Sügc? (iä ift wo()l aud) nidjt wahr, bau wir

nun ben ©rünbern in bie Ärallcn geworfen werben? Tic nehmen
un« bie letjitc Kartoffel au« bem Topfe. Sa* giebt ein Unglüd.

Meine Tod)ter gel)t lieber in'« SJaffer , al« baft fie bei beu

üWeitfd)enfdiinbcTO arbeitet."

„Unb mein Bruber fchiefjt jie am erften Inge über ben

Jpaufcn," prahlte ein halbioüchfiger Burfdte.

„3a, loie bem .iJtocrg ba feine Tauben," fagte ein anbever

Qit.iüglid) unb mit ben klugen bliujelnb unb jeigte auf .{jenriette,

bie fid) mit jucfeubem Weficht, in «oaliiifiiinigcr ?lngft an Mathe

anflammerte.

Ta fcholl In ziemlicher 9{äl)f bnfl ©elUiff eine« .^unbe?.

?(ugenblidlid) viditete fid) glora auf, unb ber g»nje falte $odi

muth, ber ihr ju Webote ftanb, fpiegelte fid) auf ihrem ©efidrt.

„5h?a« gebt midi ber Verlauf ber Spinnerei an?" fragte jie oer

iidillid). „Wadit ba« mit beut 8ommerjienratl)e au«! (ir uitrb

(tud) jdjon ju antworten loiffen. Unb nun, marjd) au« bem

SBcgc! Sun Uuwfdjäinthcit foli l£ud) fdpe fd)ied)t befunrnrn

Sie ftredte ben «trm mit einer h<vrifcfien «ebeiöe gegen
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bic Umftchcnbrn 011S, aber ba$ grofjc , ftarfe Seil« crgrifi bie

fiinhtlciCctc fiaafe, at» fei fie ju einem ireunbjd)aftlid)eu Xrurf

geboten, imb fcbüttelte fie bah, mit gutgcfpielter Ireuberygteit

;

bnbei lad)tc jic au» oollem (äffe« unb bie Slnbercu ftimmten

jolilettb ein. „Sriiulcin, Sie trieben ja Courage, wie ein

Moit*b'arm — wohl, weil bort brühen" — fie. jeigte mit bem

Saunten über bie Schufter jurürf — »ein $wub gebellt (>nt

V

Tai ift bem »reifer Sonnemann fein Xacbfcl ; id) fenn' ihn au

bei Stimme, ünb ber alte Sonitemann ift florftaub, unb fein

Tadifcl geht nidit oon ihm weg. Sie gehen miteinnuber nad)

Cbernborf in bie Sdjenfe, wie jebeu Nachmittag, .öicihcr fommen

fie nicht — ba feien Sic gauj ruhig! Unb c» geht Sie wirflid)

nidit» an, Sie fdiöiie» jjraucnymmer, Sie, bafi bie Spinnerei

oerfauft warben ift? Ser» glaubt ! SWan braucht Sic nur an

jnfefen, ba tocifi ein 3cber gleich, wo Marthel SWoft holt. Sic

unb bic alle 2Robötue regieren unb cominanbircn , unb ber

Commcr.ycitralh hat blo* yi gehorchen, unb loeil er ituit rcid)

genug ift, ba iollfn bie gemeinen Seilte, bie ihm bn» Weib ucr-

gc.yefcr. 8?a, liubcrnluie Uu
eba uteit wollen mir uns bod)

bient haben , abgcfdiiittclt werben

tonnen mir'» freilid) nicht . aber

bei 3$Mif, Fräulein."

Sie viirftc naher, unb ber fuutelnbe '-Wirf au» iljrcn ((einen,

frhiefen '.'liifieii hatte etwa» tabenaitig (9raiLfamc«.

gutta fdjlug entfebt bie $>iubc BOX baS Okfidjt. „(Sott im

Gimmel, fie wollen un» eunorbeu," ftöbntc fie tonlos mit

bebenbeu Rippen.

1er ganje Chor Iad)te.

„Seilten Sie md)t baran, Siäulein!*' fagte bie 5rau „So
buiiim finb mir nidit. Xa gcfjt'» uns ja ielbft," fie ftrid) iidi

bc,yid)iienb mit ber £>anb unter bem Minne weg, „an beu

Hragen; wa» fjaben wir baoon? Nur einen Keinen Xentyttel

foUcn Sir Üben."
Sloro i.riff plöfclid), wie infolge einer plbulidjcn Gingedung,

in bie Safdjc ihres Stleibc», öfjnete ihr Portemonnaie unb

fdiüttcte ben gaitjen 3nfwlt, öolb unb Silber, auf bie Srbe.

Sofort erweiterte fid) ber Strci», unb bie SSorberfteu. meift

Staaten, waren im begriffe, fid) über ba? ©clb beryiftürjen.

„Unlcrftcbt Gud)!" febrie bic örofn' unb ftedtc fid) mit nu«-

geftrcdlcn Sinnen jurürfbrängenb uor fie hin , bafj fie wie ein

geteilt ftanben. „Saju ift « nachher auch noch 3eit. Nachher,
Sräulein," wanbte fie fid) bebachtfam unb tronifch fjöflidt au bic

fdjöne Same, „erft ben 5)enfjertel!"

„£>üten Sie fid),' un» ju berühren!" fagte ftrithe. Sie behielt

boUtommen ihre gaffung, wiifjrcnb beibe Schweftem beut Ilm

finfen nahe waren.

„Sich Sie! Sa» mifdjen Sic fid) beim ba hinein? — Sor
wa» fotl ich mich benn hüten? Cin paar Sod)en brummen,

"

fie machte eine wegwerfenbc Scmrgung, „ba» läfjt man fid) fdjon

einmal gefallen, unb meb,r geben fie Cuiem beim (Berichte nicht

für — na, für eine Ohrfeige, ober ein paar Sdjrommen im

ODcfichtc. Unb bic foQett Sie haben, gräuleiu, fo gewifj wie id)

baftchc," wanbte fie fid) mit erhöhter Stimme an glora. „3cb

will 3bre fcrjneeweijje $aut malen, bafj Sie jeitlebens" an mich

benfen. Sie folieit ein OJefichtd)cn friegen, fo fd)öngefrreift wie

ein ligertfjier in her SWenagerie."

$libfdmeu* h^ob fic bie §änbe, um mit ben fdmvufeiacn

3{agcln olt>t.-:* @efid)t ju {ertragen; allein ebenfo rafd) griff

Käthe ju. SPJit einem eiiuigen Stüde padtc fie bie tnodngen

Saufte unb fließ ba« Söcib jurüd, bafj ber wuchtige Körper

taumelnb eine 9refd)e in bie SOtenfdjenmauer fdilttg. Unb nun

entftanb ein unbefd)reiblid)er Tumult. Sic ein wütbenb ge=

retiter *ienenfd)warm flürjte fid) bie SWcnge auf ba« grofje,

fraftootte SWäbdjen, ba« letd)enblaf}, *bet ^ochaufgerichtet baftanb,

I bie Schweftem mit il)vcm iieibe beefenb. Stora war ju S)oben

gefüllten : fie umtlammerte, halbtobt oor 'Ängft, ben Hteferftamm

unb brüdte ba3 bebrohte (äeficht an feine 9tinbe. Tad herab,

iadcnbe weiße ^ütdien würbe unter ben Sfifien ber Angreifer

jerftampft.

„.Oülje, fiü'fe!" fdjrie Henriette mit übcrmeufd)Iidicc 9(n>

ftrenguug, währenb alle .f>aubc nad) Sfathe griffen; fa>n hing

bic fibwar.sc SpitKUpcIcrine in geben Oon ihren Schultern. Ter
put würbe ihr t»om Ropfc gcriffen, unb bie Stechten fielen getoft

über ben 9füdcn h,inab; ba freifd)tc ber Junge, ber abermals

feine #ünbc auf $»enricttcn9 SRunb geprefjt hatte, milb auf.

.tierr 3efu^, wa* ift benn mit ber ba?" frhrie er unb wühlte

fid) bureb batf ©emenge. um ju entfliehen.

Gin 5)lutftrom auoll über bie i'ippcn ber ttrauten, bic

mit nerfagenben dürfen unb taftenben ßdxben nad) einer Stüt>e

griff , aber VlUe^ widi fdjeii jurüd. Ölut ! . . . Jm 9tu xetftob

bie IBengc nad) allen 9iid)tungcn ()in. 3m (»ebüfdje raufdjte

unb tumt c$. wie wenn ein Vilbel SSilb burd)bridit, bann

war c* ftill, al^ fei baä wilbc Jöffr, baS iid) eben uodi fo

wüt()Ciib geberbet hatte, im Salbbobeu uerfitutcii. Unb wenn
auch ba unb bort ber stopf eine'S 3"ngf» au3 bem (Weftrüpp

lugte, um bie Stelle, wo ba* Oklb auf ber lirbc perftreut lag,

utd)t au0 beu «lugen yi nrrlieren, fo gefchah ba* Porftd)tig unb

uolltoiumcii Inutloö.

Jliithe haue bie Sdjwcfler in ben '.Armen aufgefangen unb

lieft üdi mit ihr yi SBoben gleiten. Sic lehnte fid) mit bem
Würfen an bie fiiefer unb bettete ben Stopf ber firanfen an

ihrer «ruft. 3n biefer Sage tjPrtc ba? *lut allnüil)lid) auf ju

ftrömen

„.Vpole .Oülfc!" fagte fie, of)nc bic weiiunben klugen »on

bem tobtcnätmlidicii Wefidjte ber Strattfrn loegjnwenben , |H

3lora, bic in "Jlngft unb Ungebutb auf bie (»nippe nieber=

fah unb ihre trampfbaft Perfdjräuften Sjanbe gegen ben SJiifen

brüdte.

„3Jift S)u wahufinnig?" fuhr fie mit gebämpfter Stimme
auf. „Soll id) ber SDieute flerabcmcflS in bic $>änbe laufen?

HU ein rühre ich midi nicht Don ber Stelle. Sir müffen oer=

|ud)eu, Henriette foitjufd)affen."

Släthc fagte fein Sort; fic fah, bafj fic an biefen grenjcn=

lofen Cgoiimttl oergeben» appellirtc. 5Mad» oerfd)iebcnen oor.

itd»tigcn ajtanipulationcn , bei benen giora bef)ülffid) war, ftanb

fic cnblirf) auf ben öüfKn unb trug Henriette wie ein SVinb

auf bem 'Jlnnc, ber Äopf ber noch immer ©ewußtlofen ruhte

auf ihrer Schulter. Sic glitt förmlid) über ben Swbcn unb

wid) bem tlcinften Steine au», um jebc gefafirbringenbc Gr

fdiülteruug ju bermeiben. Xiefe iöemitf)ungen erfdjwerten if)r

bic üafl bebeutenb, aber flehen bleiben unb nur einmal tief

vuijem lajopint ouritc nc niwt.

„Dtuhc au«, fo lange Xu Suft hoft r
wenn wir braufjen

im freien gelbe finb — nur biet nicht, wenn 2)u nid)t wiQft,

bafj id) üor 9lngft fterben fofl!* fagte Tflora in gebieterifchem

Tone. Sic ging bicht au Jläthc'8 Seite , mit hodigel)obcucm

Slopfc unb ihrer gewohnten impofanten Haltung , aber wtt

ati^gefcbl ba» orrrätberifche ©ebüfdi am Scge fd)cii beobadjtenb,

um bei bem geringften oerbädjtigeii öeräufchc bic Jjludjt ju

ergreifen. — So mar bie „Solbatencourage", bie Henriette

heute ironifefi betont f)«tte? So bie ftet» fo geftiffentfid) jur

Sdjau getrogene Confequcnj unb Sicherheit, ber fdjroff männlich«

Seift? Stath« fagte fid) in biefer fdjweren Srunbe ernfter

Crfaf)ruug, baf; ba, wo bei ber 5*°" ^ e^f' weiblidje

Kenten, ömpfinben unb Streben aufhört, bie — Äomöbie
beginnt.

(Sortiefeuiifl f»lflt.)

(Ein alter Sonnebcrtifr Äaufljerr/

Xir oon Dürnberg, ber ÜMulier aller beutfdjvit SpicliDaareii= Sonucberger 2piilwaaren überall guten Hbfafj fanben, jo ,wgen

ftäbte, juerft oor anbcieu Coucurrenten emaneipirten Sonne- fie luftig oou einem SNrftpla^e yim nnberu. Tie Sonneberger

berger Stauf Icutc betrieben anfang» lebiglid) SWefjh.nnbel, tiub ba

betonutiid) ehebem ^
Spieliuaarcn , buntfarbig bemalt, „crgb&licb- unb „g'fpafjig*

aiyufcbauen , galten überall unb allcjeit al» .,Nürnberger " imb>c groftere Stabt itjrc tWeffe hatte unb bie

,CulturflO'cf|i(f!tIid)cii öilbrrn qu? btm SWeininfltr Cbrelutibc", »on »fldjtn bcntnddif»• a»tt9ftt)«ilt al* ^tobt au« «. Rleiftbmann'i
fca* \rocile i&eil ttfdjenicu wirb.
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würben borjug«weife getauft. ?lbcr nid>t auf bfii £>anbel«aügcn,

l'onbern batjcim. im »iomptoir unb 6au« wollen nur einen jolchcn

ßaufberrn betrachten, Sie hotten, einer wie ber nnbere, itjrc

eigenen äHanicren. al« junge wie al« alte. Senn nämlid) ein

fotd-er alter Sonnebcrgcr e* auch über fid) beim od) t hatte, bie

Söhne in ba* Wefchäft aufzunehmen, ober baffelbe ihnen ob,va

treten, fo arbeitete er benuod) nadi wie oor auf gewohnte Seife
bi* an fein i.'ebeii«ciibc fort unb behielt fid) „ba« 9ted)t ber

Di«pofition" mol)l cbenfo lange Bor. Der Wrunb, warum bie

alten Jlaufhcrrcit auf ihre faufmäimifdie Sirffamteit nidjt Oer-

jidjlen woüten, lag aber loenigcr in ber ökwob,nl)cit, tb,ätig ju

fein, unb in ber Sinbitbung , baß ihre :,-;.i:c otme jie

nicht „reüffirerr würben, al« b,auptfäcnlid) in ber Un^er«

tretinlidjfeit Don ihrem Gomptoir. Tiefe*? hatten fie fid) nad)

Jahrzehnten fo gemütlich unb gcmädjlid) eingerichtet, baß fie

fid) jörmlid) bah,in feinten, wrnu Ji'ranttjeit eine 3«tlang fie an
ii)re Soljnfhibe gefeffelt bjelt. Dort im Comptoir unb nid)t in

ber Sor)nung, wo fic bon ber gamilic geftSrt würben, fröfmtcu

fie all ben £iebf)obereien
, auf bie fie in ihren jüngeren Jahren

im Boraus fid) gefreut Ratten.

(filtert foldien alten Manjhetni naher tennen ju lernen,

wollen wir ihn nun in feinem (Somptoir beobachten.

3u bem iiwede muffen wir frülj auffteben, beim balb nad)

Dage*anbrud) gel)t er baljin, feiu alter Spi&h""° bonrweg, bie

Sfa&e hinterbrein.

Der Snjug be« Maufhcrru befrei)! au« einem langen Mittel

mit über bie Schultern herobhungenbem Stögen , bon hau*

leinenem, uaturjarbigem Stoffe. Dcrhlidren unb fchmutyig, weil ber

Sllte feiner würbigen (Ehehälfte ben Wcfnllcn 'nidjt ttjut, ihn aud)

nur ein paar Zage zur Säjdic abzulegen. Der Mittel war ein

grantfurter unb (jotle frür)cr auj ben SMeßrcifen als Staub;
mantel gebieiit. Cr ließ it)u jahrelang flideu unb an ben Ellen-

bogen befletfcn au* treuer Wnhimglidtfcit. iDfit ber tfiofelmüfic

unb ben alten gilzpaiitoffelu verhielt eä fidi äf)nlidi.

Der rrftc sölid unfetr* (Somptoirhcriu ift auf feine Sitig-

bögel gerichtet, bie in jablreidien
,

großen unb Keinen Stufigen

an bie genfter unb üujtlbdici gehängt, jwitfd)crnb unb büpjenb

ihre greube oertünben, bau ihr püntilicbcr, forgfamer Sdui|>=

herr fic eigenhänbig füttent wirb. Jcbcu Süogel bind) .äunitfeu

freunblid) l'cgriißcnb
, hat er für jeöcn einen Sd)mcitf)cliiamen,

wie: „SDfü^Ic", „^irrlc
-

, ..Villip", .Dom". ;{unäd)ft fudjt er

au« bem alten Wchlwürmcrtopf eine Portion ber jetteftcu

Sürmer, brüdt ihnen mit beut Brägel ber« Daumen« bie Stopfe

entjwei unb reicht fic ber Sübcllcrchc unb bem 9tott)fcbld)cn, bie

gierig ihre 'Mahlzeit bcrfdjludcii. Der Sticglifo unb ber *ua)fint

betommen einen anbercu l-cdcibiffen. Der Wimpel pfeift fdjon

einige Strophen Pom ÜicblingSliebc be« alten §crm: „Wuter

iUionb, bu gehft fo fliUc" ol)ue Stodcit rcd)t f ct>üit , genau fo,

wie biefer täglich mehvmat» c* ihm borpfeift.

Solche abgerid)tetc Wimpel betamen alte gute Wefdjafi«

freunbe jurii Wefdjeut, unb ber ^lhfd)icb oon einem folgen

Vogel, wenn ber Sohn ihn mit fid) auf bie SWeffe nahm, (oftete

bem «Uten ein paar Thronen. Vriefmechfel iwifd>en Vater

unb Sohn bcbanbelt in elfter 9tei()e be* Vogel« iöcfinben, unb
jwar augclegcntlidier , al« ba* ber gamilic, bann erft ba«

Wejd)äjtlid)e.

Von ben Sßügeln gel)t*d jum Söettcrpropheten , bem üaub-

frofd)e im Wlafe am Senftei. (tx fi^t auf ber oberfteu Sproffe

ber Ceiter, über bem SSafferfpiegel , barob ber ftttc fi<h freut,

ba bie« fd)öneä Setter bebeutet. Unb er fängt ihm nid)t ohne

Süfühc brei Sliegen, bie er lebenb bind) ein Wmtm ber Rapier
bede in'4 Wla*5 prattieirt. Sie fie Oer Srofd) erfchnappt unb
oerfd)ludt, ba« fieljt fid) ber ?lltc mit an, unb follte e^ ihm
eine halbe ©tunbe Stil loften.

Unterbeffen ha: bie £>auSmagb be^ i>emi altgewohnte«

Srühftüd, .Sarmbier mit Jngwer" gebracht unb auf ben im
Sinter wie im Sommer jur frühen SKorgenftunbe geheilten

Cfen gefteUt, ben ber Sllte felbft mit ^olj bebient, um )ciu

Sarmbier warm ju erhalten.

Do« 9iudjftr ift, feinen 2abat, bie pfeifen unb ben Schnupf
tahat hornirichtcu , Vorbereitungen ju ben 1age«genüffen , bie

ber Alte mit gleicher Sorgfalt, aber größerer Umftänblid)feit

beforgt , oll bie £au*frau m ber Slüd)c bie Speifeu. ^om
JHollenfanafter wirb für ben Sag jo Diel gefdmitteii , baß bie

töled)bofe unb ber Voctebeutcl boQ weibeu. -.tu' bie thönemen
pfeifen auf bem (idgeftelle unb bie baneben on ber Sanb
twngenben Ulmer, btren filberbefd)lagene Möpfe theilweife mit

ben SRerturEmblemen unb reichen lüerjierungen funftboH he

fd)ni(t unb bem tllten beinahe bat Iheucrfte unb ßiebfte auf

tirten finb, werben gepult, gereinigt, bie ittohre jum geöffneten

genfter :;:h.d:« burd)blafen unb bie fttfpfe burd) ^tuftlopfen am
Senfterbrette Oon Slfdje entleert, ein Weräufd). ba« bie gegenüber

wohnenbe gamilie regelmäßig an ba« ?lufft»hen mahnt, ba e«

nun fech« Uhr ift.

Damit ift aud) bie «Jett für ben Maufherrn getommen, bem
erften, frifd)en Wenuffe feinet Dabat«pfeife fid) rjinjugebeii.

9Rit @tahl unb Seuerftein wirb ber @d)Wamm entjünbet unb

fd)mun}(lnt) bie pfeife bnmit in SJranb gefefjt. DJad) ben erften

fea)« liuger. holt er feine mit ^tchatfteineu befettte breigebäufige,

bidbaud)ige Dafchenuhr, bie er an breiter Silberfette, mit Uln-

fdjlüffel unb rubingtäferncin $etfd)aft behängt, ftet« bei fid)

trägt, au« ber Jpojentafd)e unb jieht ba« Uhrwert bebäditig

auf. Jnbem er btc Uhr an « Ohr i^ält, muftert er feine ^au«;

apothetc unb ficht, ob ttlleö im Comptoir au feinem $(a^e fteh:.

Sluf Segalen unb alten Sd)räuten fehen wir berfchiebene große

unb tu tne glafdien , Mtüge unb Wläfef mit allerlei farbigen

Slüfitgteiten barin. *Ud)nmift ift ber ?llte juft tiidit, obfd)on

er ju biefer Äunft mchtmal« ütulouf genommen hat- Dagegen
bereitet er felbft feine Sdjufjwidjfe unb ^Schmiere, aaumwad)«,
glecffeijc, Xinte in allen garben , x.'ebcnseltiire, einen au«-

gejeid)iietcn SMagen bittern , ^meifenfpiritu«, ^flafter für alle

Sunben unb für Hühneraugen. <£r würbe, ba« fteljt feft, .gar

Diel mehr ^Uiannigfaltigc« jum Scfteu ber SDienfdihcit probuciren

fönnen", wenn ei nur bie 3cit baju ^ätte. 3n ber Shal

beppt ber alte ^err einen ©djranl ooll alter 9teccptbüchcr, bie

er oor brei 3ahrjehnten in granlfurt autiquarifd) getauft tjat.

-Abtv aud) tünftlcrifd)cii Vefctiäftiguugcn ha: ftd) berfclbe

in feinen SHußeftuitbcn hingegeben Denn bie SdjadjteU unb

iloffcrmalerfunft , bie fogenaunte Siömuthmalerci , wie fie fein

Vater uub Wroßoatcr fd)on betrieben, ift frühzeitig ihm ein-

geimpft unb auf ihn brrerbt worben. Ju ber Dt)at trieb er

a(» nngehenber Slaufmanu ba« Walcrhanbioert neben feinem

«Oanbcl fort, wie bie« faft bei allen Souncberger ilaufleuten

bes aditjeljuten Jahrhuubert« gefdjah, baß fic bem ^anbwerle

ihrer lilteru , ber Sidmuthnialcrci ober bem Scuftemmadicn,

treu blieben. Die Slaufbcrren festen natürlich einen Sertb
barein, mit ihrer Stunft über ber be« rUcalcihniibwerl« ju ftetjen.

'äct bicfcnt war fic am meiftcu au«gcprägt im Vcmalcn großet

Sd)ad)telit uub Hoffet mit iölumen, Uanbfdjaftm , Jagbitüdeu

uub gigureir. liiiiem jeben Wcmälbe war für Jungfrauen ober

grauen, 3ünglingc, (ihemunner ober ^ageftolje cm oon bem
iWalcr felbft gebichteter Stuitteloer« hcigcfchricben, meift fo natur-

wüd)|ig beiher Vit :, baß barob manche Silage oon außen einlief

:

.firrtemol jüchtige Jungjrauen unb grauen foldje ©d)ad)teln

nid)t anfeilen, gcfd)weige gar taufen mochten".

Der über bem Sdjreibpulte be« Haufherra prattgeitbc

tmmerwährenbe ftaleuber, mit buntfarbiger ©d)rift unb Wölb-

arabe«fen, ift Don feiner fcanb. "Sluf beu oicr Seiten be« »ahmen*
flehen bie Warnen ber gamilienmitglieber bi« juriid ju beu Ur

großeitern fammt ihren Weburt«; unb Sterbetagen oerietdinet,

in jebet ber bier (£dcn ein Dentfprüd)lein in Wolbfdjrift, unten

in ber sJWitte fcljr leferlid) feiu Warne, bie 3ahre*jahl unb ba«

„ipsc Cecit", ba« beutlid) auf allen beu ßeitufarbc Vilberu her

oortritt, womit ber alte .f>err feine Sohnftube unb Waftjimmer

oollgel)ängt hat.

Ser fid) für feine Wemälbe intereffirt unb fie uon ihm

fid) erflären läßt (e* finb ?lnfidrten < bon Stätten, bie er auf

feinen Steifen befuetjt fj<n). ber fteht gut bei ihm angeschrieben

unb ben befd)enft er obenbrein mit einem Schäd)telchen feiner

Schuhwichfe ober er giebt ihm einen SRagenhitteni.

Unterbeffen l>at ber «aufherr ba« Sarmbier ju einer

pfeife Dabaf fid) gut fchmeden Inffen, imb feine 5lrbeit*jcii

beginnt. Tie mäditnn Tintenbüchfc wirb gcfd)üttelt, bie Streu

fatrbbüdife jur .\>aitb gerüdt. Die Mielfcbern werben gefd)iiitteii

unb bie beftgelungene wirb unter einem tiefen 3(thcmnig hinter'*

Chr unter bie ^ipjclmüfle geftedt. Die Briefe oon ber legten

öoburger SKittwod)« «otenpoft werben georbnet, jur «e»

antwortung innerhalb brei Tagen für ben nächften Sonntag« ;



Shtefboten. Unb in bit Sucher roirb Mc« bi« ,mr Stuube
entgcfroren , ma« in bei Strajja ftebl Dornt roirb ba«

^BcfteDungSbucb burebgefchen Xic ni1 bic Ablieferung Don

SBoinut ,m mahneuben Arbeiter werben notirt unb bic neu

nusgefcfjriebenen, auSjutragenben löcfleflu ng^ettcl in bie Dafche

geftedl ; beim bo ber grofeh fdjonc« Sktlcr, al« für ben ganjen

lag beftänbig, angefünbigt bat, fo ift her 3?orfat> flrfoßt, Koch
mittag« gleich und» bem Sd)läfd>en bie SSegc fclbft jw ttjun unb

2We« heften« fetofl beforgen, bic «Picifciimnrbct in SKengerö-

gercutb, bic ©cbadtfclmodjer in ©teinad) ober bie Stagclfchmiebc

in Dbcrlinb persönlich aufjufueben.

©leid) noch brat Wittag«fd)liifdicn tragen bie Xöchtcr SlQeö

juiamnien, roa« ber SSaier ,mm Slnjug unb ,wr Soilrtte braud»t.

@ie pubem tfjn unb jupfen, puben unb bürften fo lange an

ifjm herum, bi« er mtgebulbig wirb unb bie SUcuttcr lammt, um
ben „Vater" Pen Stopf bis m gufj enbgüttig ^u muftern unb nüe*

gut ju beiften. ÜKit bem fteifen ;{üpfdien an ber altmobifcheu

^Jerrüdc, ben Drcimafter bariiber, im grasgrünen, langen iuch<

rod, meinen fBabenfträmpfcn ,
©d)iiben mit großen fübernen

Schnallen, mit gefteiftem roeificm Jabot, meit über bic geftirfte

Schoofjroefte hcruorftebenb, — fo tritt ber ebrwürbige Kaufherr,

üfnraerberr unb Scbüjjenmeifter zugleich, auf bie ©trafje, Jbm
ift'* in folrbem SKoment, al« ftiwbc feinetroegen in ber ganjen

(Strafte aller jpanbei unb SBanbcl (tili, al« ob alle ßcutc, auch

bie an ben genftem, auf ihn fehsuten unb ciuanber fragten,

wohin ber alte Jörn Wohl gehe. — Cr aber tümmert fid) um
9<tcmanb Su« ber hinteren tftodtafdie fdwut bic Dabaf«pfeifc;

in ber anberen baufcht ber Dabofäbeutel mit berauäbängenbem

pfeifenftürer; au« ber rechten ©ehoofitofehe bangt bn« bunh
gebrudtc, baumrooUene ©chnupftudi auffällig breit entfaltet; in

her anberen birgt (ich. forgfam in Rapier genudelt, ber Slbenb;

imbifj, beftebenb au« einem ©tüd ©chroarjbrob unb einem

Muhtäfc.

So geht ber Stile am hohen Spcyierftode mit grofjem

filbcrnem Knopfe bcbäcbtig feines Steg* ftunbenroeit, - roohl

miffeub. baft er bei fo fetjönem SScttcr mehrere feiner Sonne*
berger GoHegen in bem Dorfe treffen roerbc, bafj Pfarrer unb

©chulmeifier jeitig im 28irtb«baufe fi* cinftcllcn, mit ben Herren
j

au« ber ©tabt einen Darot m (arten, weshalb er fid) mit

Pfennigen unb Vellern au« ber Sabcncaffc feiner grau fattfam

berforgt t)at, foroic and) mit einer frifd) gefüllten Dofc ed)ten

©entemir (St. Omer), aus meld)cr Pfarrer unb ©chulmcifter im

Saufe be* »arten fpiel« fich oftmals erquideu unb um ©chlufi

unb Slbfchieb. wenn um fechs Uhr ba« «hcnbglödlcin lautet,

jebcsmal noch eine Doppetyrifc nehmen.

Unter ber ©onneberger Jfaufmonnfcbaft ftanb al« Övunbfnp
;

feft, baß neben je ber Wrofjhanblung ein ftleinbanbel ju betreiben

fei. Jener fei rislant unb häufig Conjuncturen untermorfen,

^umol Sonnebergex SBaaren Sujusartifel feien, bic i)ciemanb ju

raufen brauche; ber Jpanbel täglichen ©ebraudjsartifeln unb
fiebcndmitteln aber fei aud) ,ju fdjlediten [Jenen beftänbig, beim

Jebermann muffe fie faufen, um ju leben. — ©o räfonntrtc

man. — Serner galt baS üjkincip: baf} ber Wann unb bic

Söhne bie (^rofjb.anblung betreiben, bie grau unb bie Södjter

bad nleinhanbclSgefchäft, ben Sahen }u führen beibe

Wcf chatte ohne loetcntüdie frembe Seihülfe, meniger aud gurdjt

bor Veruntreuung , als bor ©djäbigung bes gefdiäftlichen

3ntereffe«, beim ©eheimhaltung ber ftunbfehaft, ber Cinfaufs

unb SSertaufspreifc toaren Siegeln, bie ald tlug unb rotife galten

unb ftreng befolgt mürben, ttffo raurbe bas einer ©onneherger

®rof}hanblungsfirma zugehörige „specerei-, 9Raterial= unb

©d)ntrtmanrengefd)äff con ber .^auäfrau allein geführt, felbft»
;

ftänbig unb meift ohne irgenb roelrhe »eihülfe feiten« bes «c=
mahl« ober her ©ohne.

Ueber^nupt maren bie ©onneberger Uflufmannöfraueii bes

Porigen Sahrhunbert« innig mit bem §anbcl bertnüpft; ilu

üi::Scil an ber gefchäftlidjen Prosperität bes $>aufe« mar ein
,

roefentlicber. Sßie niele gälle meift bic ©onneberger ,öanbeW=
{

gefliehte auf, ba nur £U frühzeitig br« Maufherrn Öro|gcfd)äjt

eingegangen mar. aährenb ba« Sabcngefd)äft feiner grau blühte

unb lange nodj Teirhlid) lohnte, jum ©lüde ber Familie. 9Bie

Pidc ^anbümgf^äufer unferet 3«it »crbanlcn ihre SSohlhahenhcit.

ober hoch ihren Sluffdiroung bem Slleingefchäfte ber ©rofjmutter,

ihr aud) jugletdj ben günjtigen ©influfj, bafj bie (sniel fparfam

blieben bt« auf ben ()eutig/n 2au ©o manche ftnefbote unb

©efdjichte Don ber geifiigen Ucberlcgenheit ber grauen, ppii

ihrer Energie unb Ühatfraft, bic fie ihren SRännern gegeuüber

im ©efchaftc entroidelten, leben burd) Xrabition al« «Sieber

Dom hraDcn SBeibc" in ©onneberg fort.

Die fflirffamreit jeher tiiehtig«« ftnufmannSfrau erftredte

fid) im »ohlgeorbneten van^tidtc nicht blo« auf ba« Gehalten

beffen, ma« ber SWann Derbiente, Dielmehr .mgleich, auf Selbfti

hau bcln unb ©clbftDerbiencn, iDeuigften« beffen, ma« ber ,vau«ha(t

foftete. Unb ma« ju einem mohlgeorbne.ten Raushalte bamal« unb

uod) bi« in « erfte Drillet unfere« 3ol)"vl)unbcrt« gehörte unb roie

aufjerorbentlid) toer^iocigt unb baher nnflrcngcnb ein foleber für

bie grauen unb bic eriDarhfcnen Döcbtcr mar, baPon miffen ^eut>

jutoge au« grfobrung nur uod) SBenige ju enahlen.

Die Crjiehung ber lödjter leitete bie TOuttcr ?lu« ber

©dtule entlaffcu, hatten bie Zöd)tcr alle häuslidjen Sdbcilrn vi

erlernen unb fpälcr tbciliocifc allein m Dcrridttcn. 2o in ber

fleinen Sjclbmirthfd)aft, bie bei feinem fiauöbefitwr unb SamiHrtf

Dater fehlen burfte, mettn er für mirtlid) bau«hältcrifd) gelten

wollte. Gin »der mujjte ben $)auShebarf au Jtartoffelu liefern,

ein jroeiter ba« ftom, ba« ber 9Nablmüble jugemeffen rombc,

m] SKcht für « l)au«badene Srob, ba« beffete für ben Sonntag?

Imfien, ben „Striekel". Eine Uuh, oft ^roei, ronate meber ber

£jau«()err nod) bic $au«frau miffen. Jener ()ielt etma« auf

einen guten ftubläfc, ben 9(iemanb fo gut ju madien Perftchr,

tute feine „SUte", biefe auf ein gute« Dröpfd)en JKabm ju ihre-»

ftaffee unb auf ein frifdie« ©tüddjen Sutter, ber übrigen Slu=

nchmtidjfeiten einer OTild)fnmmrr gar nidjt ,m gebeulten. Der
^au«garten, fo tiein unb unPortheilbaft er hinter'm £>of ^toifd)en

Käufern lag, lieferte bie Degetabilifchen ^uthaten ju allen ©c
rid)tcn . ba,m noch Johanni«; unb ©tad)elbecrcn, Slcpfel, Sirnen

unb 3n>etfcheu. Der alle $)err nerftanb ba« Cculiren unb Ser=

ebeln ber Cbftbäume, mo^u er fidj bic S«bfcr Don Söambcrg

mitgebracht hatte.

jpauptfache toar nod), bafj aßjährlid) ein felbftgcmäftetc«,

fette« ©d)ioein „in'8 .^au«" gefdjladjtct tmtrbe, beim ber Slltc

mar an feine 39cajoran=, 3»ie6el^ unb ftnohlauch«roürftc gcroöbut

unb modüe teine anberen. ^atte er bod) Dor Jahren, al« er

bie Steffen noch bejog, feinen $ebarf an Surft auf einen 9ttouat

mit nach Sranlfurt genommen unb laufte fid) bort täglid) einen

Xeller ©uppe ober ©emüfe ba.m. Die Surfte maren geräuchert

unb mürben eher fteinbart al« ba| fi( Derbarbcn.

fiöher al« fotdjc ©enüffe fd)ä|te hie fyutfnil ba« nüjjlichftc

Dom Sdirocin, ben Sped. Jb,r mar c« ein ©räuel, folchen heim

-OJe^ger faufen ju müffen, benn ber mar unuerfdjämt theucr

bamit. Jhr mar fdjon bie Ausgabe für ben ftinbcrtalg ^u Diel,

ben fie jum Sid)terjiehen brauchte; ba^er machte fie alle Mnodjcu

bem alten Spi|>hunb ftreitig unb Dcrroerthete fie \m gabrifation

ihrer Dorjüglid) beroährten f»au«fcife. Sleifd) unb Sped oom
©chrnetn mürben eingefaljen unb geräuchert, bafj SlUe« bi« uun
©pätherbft rcidjtc. -Wehr al« ein Ijalbe« ^fuiih rourbc an ben

Wochentagen nicht confumirt: tro^bem fam immer ein finger-

grofje« ©tüd Sleifd) auf jebed Äinb unb auf bie äKagb, nur

Sonntag« unb äKittmoch« etma« mehr, menn c« rohe .Unrtoffelflöfte

gab, bem alten £ierrn ju Siebe unb auf feinen S0ef<hl. Dann legte

er Dom Sraten etma« reichlicher Dor. Der Jdübncrljof unb ber '

Daubenfchlag Deri'orgten bie einfache ftüche audi fo jiemlid).

Ueberbie« erlangte bie £iau«frau auf bem SRnrtt ftet« ein Iii

me^r für ben '-Baten, aU anbere Scauf«. unb fmiflc überhaupt

billiger unb oortbeilbaftcr ein. benn fie Der ftanb ba« $anbeln.

Söohrenb ber langen SSinterabcube rourbc Don ber f>au«=

frau, ben 2öd)teru unb ber :Wngb Slodj« gefponnen unb ju

Strähnen gemeift, bie ber Seinroeber Dorgejäblt erlndt. Daraus

mürbe für bie gamilie Difdi^, Sett unb ftfmbenjcug auf ein

Jahr hinan« angefertigt, benn ber Jnhalt be« aSäfchefdjrantc«,

mic ber be« 3innieug-©la«fchronfeS einer jeben gamilie mar im

ganzen Stäbtchen befannt. Gr mar ber ©rabmeffer häu«lid)er

Crbnung unb be« Sohlft inbe« eine« fiaufc«, ben ju erhalten

unb ju Dcrmchreu refpectable $wu«frauen fid) über ?lfle« ange^

legen fein liefen, flufierbem ftridten grau unb lödjter emfig

Strümpfe ober ftopflen bie fchabhaften ; am Dage aber rourbc

bie oom £mu3l)alt unb Sahen übrige ^cit ,m Näharbeit Der.

roanbt, benn ba« felhftgefponnene h<>u«leincnc fileibcv^cug pn-,

ftanbeu ftc aud) fclbft jujufdjncibeii , unb fo mar ber l'olibc

d by Googl
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£>au«ftaat ou«naf)m«lo« „ftlbft gemalt". Sibenb« rourben bann

rootjf auch roieber bie gefammelten ©änfefebern gefdjliffen, neue

Setten bami» ju füllen, au« beni orbinaren ftaffee im S«ben bie

befielt bohnen auägefudjt, 5um Serfauf al* $rimo=Cualttät, unb

bie iMnfcn „gelefcn" (grfüubert) jum {Dtittagäbrob beü nachflcn

läge«. 3m Spätfommcr gab c$ lieber anbete SJcfchäftigung.

Cbft rourbe gefchält, gefchnifct unb gebörrr, aud) {Runfeln al«

3ufo& jum Jlaffee würben geborrt, Sauertraut unb (Surfen in

tfäffern, ^retBelbceten , ftcibclUccren unb SBeidjfelu in lüpfen

eingemacht, benn baoon rourbe jährlich fetjr biel octbraudjt jur

Sahnig armer Mtanfer, von betten man natürlicfi fein ©elb

nafim. «lle« ba« Ratten bie löcbtcr ju machen gelernt unb

roaren aud) im Sochcn perfeet, b. 1). fie tonnten außer beti ge-

roöbnlichcn Speifen aud) ©aftmäbler bereiten, Scröietteitflöfje mit

Stofhicnfauce, Tübbing mit öiftenfnuec tabcllo« herftellcn, ohne

$Üffc ber SKutter. 9?ur ben Sdjwarjenbeerwcin. meinte biefe,

btäd)ten ihre Sinbcr nid)t fo berau«, roie fie. Die alte Dame
bilbctc fid) auf ifjren Sein eben fo Biel ein, wie ber alte .^erl-

auf feinen SWagenbiitern, .ben fein .ftpfapothefet aud) nicht fo

herausbrächte*', roie er Bcriithettc.

Skrfen roir nod) einen iölid in ba« (£oinptoir, fo fetten toir

ben alten Diener an feinem ^ult, auf ludern Sdjraubftuhl

fifccnb, in alten $Km«jd)uhen, abgetragenem, oeTgilbtem ludjrod

mit über bie Bermel gezogenen grünlcinenen „Schrcibärmein".

VUid) er bat im Gomptoir allerlei jur fturjiocil um fid) fjerum.

(Sin
(4?aar (Sichhornchen mit •£>üttc au* SRinbe unb 9Roo* gebaut

auf bem genfterbret, jiuei brolligc Siniiwifcn in gtofjem ftau«

mit Drctmühlc barin unb einen fettgefütterten alten rtrcujs

fchnabel |ifrieni&), ber „Bor« SHottjIauf" ftbüfct — Der alte

iierr finbet felbft Spaft an fold)cr Siebbaberei feine« {Wichel'«

unb gönnt fie ihm.

SRidjel. fo Reifet ber treue budeligc Diener, hält, genau roie

fein $jerr, auf juPcrläffige «rbett unb ift beflb,alb roie jener febr

langfam 3bm liegt ob: ba« Schreiben ber ©rei*cort«ute, ber

Sacturen, ber 'ilM-* unb graditbriefe , bie 3üf)rung ber 2Deifj=

mnd)er- unb 9Walcrlicfcrbüd)cr unb be« s
.Jkdbud)e«. 9lud) über

fdircibt er bie SBaatenpaquetc mit ben Sümmern unb ber Be
tifiinung be« 3nhaltc« ber (Sinbinbftubc. — Slm glüdlid)ftcn

fühlt er fid), roenu bic üäd)ter in ber Ginbinbftube \nx SluSbültc

Suiclfacbcn in Rapier roideln fjclfen, mit ihm fd)erjen ober tt)m

gar ein üiebleiu fingen, roenn ber Sater nid)t ju $aufc ift.

Sötr feben alfo ben Widiel im (Somptoir, jroar roie immer
in feine Ärbeit uenieft, aber bicSmal, ba ber alte $err .über

Soitb" gegangen ift, über einer Ütcbltng8bcfd)äftigung. §olj*

fpäbnchrn unb i>flitbroerf^cug liegen unt ihn herum, unb treten

rotr naher, fo feben roir, bafj er SJogelfäfige repartrt unb eine

HiauSfaflc fdjnifjt. Denn it)m, bem 9Kid)e(, roar ber Sltaufefang

im ganzen §aufc ancertraut, oon bet ©peifefammet bis hinauf

unter'« Dad), roo bie ©ptelroaaten lagerten. Unb er beforgt it)ii

geroiffentjaft unb mit Ptel Öift, beten er fid) unter feinen Kollegen

gern rütjmtc, benn bie Sßäufc roaren bie ärgften Qeinbe cined

jeben Sonnebcrger Spielroaarenfjänbterä Sie ftrebten ben Dcig-

maffefpiclroaarcn ali Scderfraf] nnd), roeil bie Deigmaffe aus

$robmet)l unb L'eim beftanb, unb fo tarn cd nur ju b/iufig

»or, baf} SDcättfe unter bem ©d)ufrc ber ^apiettjüHen allen

Seiterlein bie JWpfe, «rme unb ©eine abgefreffen tjatten, roenn

man biefe für'8 MuSlanb in »iften üerpaden roottte.

Sic oft efportirte Sonneberg jaf)lrei(b> SRäufefatnilten

lebnibig in ben ^aqueten, roorin fie »il)ve S3ot)nung nebft

©d)(af> unb Speifefammer" aufgcfdjlagen tjaUeit unb fid) ur>

gemütt)lid) befanben. Unb roie ärgerten fid) bie Sonneberger

ftaufljerreii, roenn ber Seftetler fd)iieb, ba§ man ftatt 9teiterlcin

lebenbe 9Käufr mit ben jungen gcfdndt tjabe, bic roäb^renb ber

Steife ben 3nf)alt aufgebet)« fKittcn! — 9tid)t genug — bic

Deigntaffefpielroaarcn ljattcn nod) eine ben fyinbcl nid)t minber

gefä^rbettbe (Sigenfdjaft. Stuf bem XranSporte ju SBaffer Der.

fd)immeltcn fie leid« . unb SRitben erjeugten ftd) in bet Zeig-

maffe felbft. Sold) ÜJiäufe^lctgcrntf) itmr bic etnjige Oetanlaffung.

baf: beut alten ft'auffjcrrn Don 3"t ju $eit ein berber 31udi über

bie üippen ftt^r, bet ben armen SKirfjel jebeSmal roie ein Süfe;

fttatjl ftteiftc. Datauf tjiu Berfpürte et utd)t eljet roiebet ftifdjen

2eben»mutt), al8 bi» er bie fflÜffettiäter gefangen unb bem alten

.fperrn lebenbig ausgeliefert Ijatte.

Diefer beeilte fid) aläbann feine alte ftape ju roeden, bie

jumeiü au| bem Seb,nfeffel beim Ofen fdjlafenb lag. ßr fjielt

ibr bic geöffnete äRaudfade bor 9tafc unb klugen , auf baf) fie

bie 3Rau3 crf)afd)c. Die alte Sla^e aber roat ju unbetjenb unb

ju faul geroorben: — bie SRäufe entroifdjtc • ibr regelmäßig.

— 9cun roaren fie im (iomptoir bem alten ßertn erft rcd)t jutn

Ulergernii, benn jeßt roar aud) fein 5rüb,ftüd, Sdjroarjbrob mit

Spcd, im SdjubfadK feine« ^iulte« ntdjt metjr [id)tx oor it)nen,

unb er fdjroor Wadje ben ncrroalebciten SKttufctt, bie erft feine

9ieitcv(ein unb \um Deffert aud) feinen Sped Det}etjttcn. Da«
gan.je @h'fd)äft«pctfonal rourbe jur üeäufejagb in ba« liomploir

gerufen, jebe« Söd)(ein rourbe betftopft unb jebe ^Jerfon erhielt

einen ©efen jum 3uf^a8tn . °' c SDiau« ibc nab,c Kme.

Der Sefer rooUe über unfere 9)täufegefd)ia)te niebt Boreilig

urtb,eilcn unb fie beladjeln, benn: roaren bie capitolintfdjen ©änfe

für 9Jom ein Sporn jur Söadjfamfeit, fo waren bic bie Ieig=

fpielroaareu freffenben ^Jiäufe für Sonucbcrg eine Urfad)c ber

Strebfantfeit unb bc* 3iad)bcnfen« unb baburd) miltelbav ein

$ebel feine« 3ortfd)ritt«.

ßis jhc SdjweUe Us pfnrvamtB.

$on veiurtd) L'ang in gürid).

Vi. 3. Die teltgtöfe Öroge.

Wottp: (Hott belebte btcb *u ber l)(itercn

fttligion ciiu4 Berber, ^afobt, Itant!

(3eau iiaul in einem au feinen Sofni.j

'JJabcr unb näljct rürften roir unferent 3iele, ber Ideologie.

9i'nd) bei allgemeinen philofopf)ifd)Cn Örunblegung fam bic

Religion au bic :Hcil)c. (Ein eigene« Semefter roar ben Untcp
fudiungen über ilucn Urfptung unb ibr SBefen geroibmet. Sd)on
in bic bisherigen Stubien Ijattc itjrc gcbeimnifioplle öeftalt auf

alle Seife tjtneingefpielt. Sitte bic grofjen Deuter, Spinoza,

Srionilh fltaKt, 3id)te, Jöegel, Sditciermadiev, Seuerbad), tjatten fid)

hrgenbrote mit il)i auSeinanbergcfeUt; jebe« pl)ilofopf)ifd)e Softem
liatie eine bebeutfame Stelle für fie offen gelaflen.

3rcilidi, bic Religion, bic mau au« biefen ,&änbrn empfing,

roar nicht bic {Religion ber «ird)cu. 3n ben ftiflen Serf»
Hatten bes bcutfcqcn (Seifte« rourbe an einer SRcjormation gc.

nvbeitet, rocldic nidit roeniger cingreifeub roar, al« biejenige be«

jcdi5^l)nten 3al)tl)uubett«, ja gerabeju al« bic jcitgemäfjc 5"tt;

fetiiiug bc« bamoU begonnenen erfdjeinen mufite.

^,di roill ocvfudien, in ber Rür^e btc Hctauberuiigcn an»

Vigcbcu. iroldie in bfcfrti Krfecitiftättcil bev SÖiffenfdjaft mit bev

Wcligimi MCfleiwuuncH routben.

Senn man juöörbcrft fragte roober flammt bic Sieligion? ft»

antwortete bie Äirdic: uom Gimmel, au« einer übernatürlieben

Cffenbarung ®otte«, tuclcbc in Dbaten, roie in Sotten für aüc

Seiten nicbergelegt ift in einem auf rounberbavem SBegc ent<

ftanbenen, unfehlbaren 33u<bc, ber einugen CuJlc, roie ber un*

oettüdbaren 5corm ber roabren Steligion. Die SBiffenfdjaft

fagte: nein, bic {Religion ift ein ßrjcugnifj be« menfcblidjen

(Seifte«, roie ber Staat, roie bic St'unft, roie bic SBiffcnfcbaft,

batjer rein mcnfchlicbeit Urfprung« unb göttlichen nur forocit,

al« alle« toal)rl)aft SWenfchlidjc jugleidi göttlid; ift, fofern fid)

im Wenfcheiigcmüthc ba« ööttlitbc offenbart. 3m SWenfchen

liegt ein «erlangen nach einer feften Ctbnuug für fein getheitte«

unb jirfabtenc« SBoHeit unb uad) einem unbebingten SWafjfiabc

für ben Scrtl) feiner .twnbtungcu , eine unabweisbare innere

3orbcrung, fein Dafein unb Sdjicffal, fein Sohl unb Sehe, fein

Dulben unb Dlrbeiteu in einen lebeubigeu 3ufammenhang mit

bem Seltgaiijen unb bat barin walteuben 3Käd)teu ju ftellen,

ein Sttebeu, wie (Soetl)e fid) ausbrüdt, fid) einem froheren,

Steinen, llnbefanntcu frciroillig hinjugebeu Slu« biefem Ser<

langen, au« btefer 9<ötb,igung entfpringt 9111c«, roa« unter ben

Straften ttgenbn» al« {Religion erfefteint, ntte Silber, roclchc

Diniti7(^1 hy



149 >

bic GiiibilbHiigsfraft fielt fdjofft, um [Citcd geahnte Groigc jur

Stnfdjattung ju bringen, alle SorftcHungen, wetdie ber 3krftnnb

bilbct. um jenen SBcltjuiammcnfjang fid) ju beuten, olle

ftanblungcn, burd» welche ber Sit in ©crüfjrung mit jenem

.fjiöfjfrcn unb Sieinen \u treten furfjt. i'lu-J biefer gemeiufamen

Cucllc baben alte SRcligiousftiftcr gefdiopft, bie einen rcic^lie^cr,

bie onberen farger, bic einen reiner, bic anbcrcit mit trüberen

Wefäßcn, aber ?lfle nur und ihr: SJubMm unb SWoljnmeb, wie

3cfus unb Paulus, SoplwllcS fo gut mic 3cfaias\

CS giebt baljer feine iibcruatürlid)c Cffenbarung WottcS

im Sinne ber üird)cn; jebe urfpriiuglidic unb neue ?lttfd)auung

bcS UttiDcrfumS nannte Sd)leicrmad)er eine Cffenbarung, imb

felbft bei i'fntofopb, bes WlaubenS, ^afobi, lief; feine anbere

Cffenbarung Wattes gelten, als bic allgemeine unb fortnxihKubc

in ber SJernunft unb im Wemiffcn bcS äUcnfdicu. GS giebt

bafjcr feine allcinfcligmndicnbc Sicligion: alle Sicligioncn finb

ScrfuriK, bem rcligiöfen Iricbe ber mcnfd)lichcu Seele und) Ctt

unb ßett einen *.!luSbrud ju geben, feine fo falfdi, bafj uidjt

bas Skfcn ber Sicligion irgenbmic in ihr fidi ausgeprägt hätte,

feiue fo roafjr, baß bas gnn,je SIVfen ber Sicligion rein unb

ungetrübt in bcrfclbcn jnm SluSbrurf fümc. GS giebt baher

fein unfehlbare?, güttlidjes Sndi ber SRcligion. SsJnS bie Sitrdicn

bafür ausgeben, ift nur ein unter ben SBcbinguugcn unb

SJilbuugSiuftoubcn einer bestimmten $>rit abgelegtes menfdilichcs

3eugnift »on ber Religion, werthöoll nur fo nxit, als cS t>er=

ftanben fjat, bem in ber Wenfctjenbruft rubenben Verlangen

nad) Sicht unb Jpcil einen allgemeingültigen claffifdjeu 9(u§brud

ju geben. So ftanben ficfi Siffcnfdiaft mtb Kirche in ber 3ragc

nach ber Duette ber Sieligion fd>roff gegenüber.

gvogte man yvcitcnS: Söaö gehört jttr SRcligion ? fo fagte

bic STirchc: fct)v SJielcS, bie ffiiffenfdiaft : nur ganj 23citigcS,

aber btcfcd 2i?cnigc trügt eine Gtoigfcit in fidi.

Sehr S?ic(r5 ! fagte bie itirdje, nämlich eine heilige 0e*

fchiditc, eine untriiglidic Sehrc, ein auf gdttlidicr Ginfe^ung bc=

nihcnbcr GultttS. Ginc Ijciligc Wcfditditc, bic in beu l)ciligcu

Büchern crjähUcn Söunbcr unb £>cil«tf)atfflcliciu roclcfic »on Wo«
felbft unter ben SWcufchctt getoirft toorben finb ju ihrer Gr*

löfiing oui Sdjulb unb SScrbammitifi. (Sine untriiglidic fiefjre

als WottcStoort, fei bicfclbe nun öon Gonctlicn auf Wrunblagc

ber Ueberlieferung ober öon Ideologen auf Wrunblagc ber

Sibcl all Siorm für alle ©laubigen entroorfen roorben. Gnblidi

ber gottgcmnfjc GultuS, baS Webet, bic Srcbigt, laufe unb
Äbenbmafil unb mic biefe ftatutarifchen Hebungen heifien moditen.

Ser jene (jeiligc Wcfdjidjte ntdit glaubt, wer biefe Wlaiibfndfä(jc

ber Mirdje nidü für toal)r annimmt , iocr an jenen »ur dljre

öottes unb jum J^eil ber Seele eingelegten fird}Iid)cn .^anblungeu

nidit Xt)ril nimmt, ber mirb ntdit fclig — fo urtl;ciltcn ein--

ftimmig bic *tird)cn.

Die SJiffcnfdjoft ftnad) in biefen gorberttugen ber Slirdicn

ein gani entfdjiebeneö unb cinftimmige* 'Jicin; Slll baö SBiclc,

ba3 itjr mir nennt, mag in feiner
s
ilrt unb an feinem IMafcc

gut unb nKrtfjboU fein, aber ,jum 22efen ber Srommigfeit gelü'rt

es nidjt; eS ift für bie SReligion etoaä StbgclcitcIcS, mcfjr ober

weniger 3ufrtßiöcd, lln»cfentlid)c« , Untcrgeorbnctcö. Sie
3rÖntmigfeit »erlangt nur SBenigeä, aber biefe? trägt eine

eroigfeit in ftdj. nenne man biefe« (Sine unb Sknigc, wie man
rootle, benn unter fmnbcrt 9iamen unb Sornicln fetjvt ti immer
mieber; nenne man eö mit bem öierten (Suaugelium bic Htu
betung WotteS im Weiflc unb in ber Safjr^eit, bejeidjn« man
ti burefi jene Wotte*» unb 9iäd)ftenliebc, in iue(d)er JJefud bie

Summe »ou Wefcti unb *)Sropl)etcit gefunben f)at, nenne man
e* mit bem Slpoftcl ^aulu* baä neue ©cfd)bpf ober ben in ber

Siebe tfjätigen Wlaubcu ober mit Sdjleiermadjcr baä innere

Sdjauen unb (Srfaffcn bc« Unenblidien in aUem Gnblidien. SSer'8

Bat, »erftefit'3 unter allen «Kamen unb fiiScn. Oicgcn biefcü

Sine, roaö 9Zottj tfjttt, ift ?llle#, mos bie Mirdjett brüber liinauä

forbern, 9<ebcnfad)C, jum 3Sefen ber Religion nidit erforberlid).

2SoS bic fjeiltge ©efd)idite betrifft, fo fprad) Seffing

ein- für allemal ba» mangebenbe Sort: ,3ufdaige Wefd)idit3-

roab;rb,citen fönnen nie ber fflruttb für etüigc Wciftearoaljrficitcn

roerbeu." alle« gcfdüdjtlid) Uebcrlicferte ift ber Untcrfucfiung,

ber firitif, bem 3>»fif<l au^gefcht, bie «Religion aber Ijnt ihren

bleibcnben Wrunb in ben croigen Ifjatfadien ber Üiklt unb b>?

SlenfdKngemütfjf«. (rin gefd)id)tlidi Uebcrlicferte» werbe tdi

für wafjr fjaltcn, wenn tM innerlid) moglid) unb aufjerlid) ge

irfigenb bezeugt ift. Slnna^ine ober Scrmerfuug b/ingt alfo »ou

ScrftflttbCtfopcrntioncn ab, bic id) »onictjme, b,at alfo mit ber

i Sänne unb ^nnigfeit meine» religiöfett ßebcitsf nidit bas

! Weringfte \n fdjaffen. 5ür bic 3'ßiuuiigfeit fommt c? nidjt an

auf basjenige, tva» oor fo unb fo »ielcn 3al)rtaufeuben einmal

»orgcfaUcu fein foü, fonberu auf ba3, mai tjnttc gefdiiefjt, was
in jebem ?(ugcnblide, »an jebem frommen SDieiifdicn fidi wieber-

fjoleu lii|t. „Der Wlattbe f)at es nidit mit SJergangencin.

fonberu mit Sufnnftigcm ju t^utt", fjatte fd}ou üiitfjcr erfanut

unb grfagt, aber leiber nidjt angewenbet.

SMcfe Singe fdiienen mir fo flar, fo einlcudjtcnb, fo felbft-

uevftänbüd), bafi id) redjt böfc mürbe auf bic ttirdjc, in ber idi

lebte, unb auf ba« 5t|eologcngcfd)lcd)t »on 3ungeu unb rtltett

um mid) fjer, wetdje ben ÜKunb immer fo »oll blatten »ou

.Unglauben", „ungläubiger SSiffeufdiaft" ;c., toenn biefe letztere

nur iljre einfadie Sdmlbigfcit tfjnt, bie Ueberlieferung ber 5Jcr-

gangeithcit nad) ifiren Wefelen unb mit if)rcn Mitteln ju er»

forfdjen. ^d) meinte, eine .'!ird|f, bic etwaä taugte, müfjtc »idi

über jebe ernfte Soridmng freuen.

2^ie mit ber £iftoric, fo »erhielt tM fidj aud) mit ber

Togmatif, mit ber fogenannten reinen Sefjre. Üutfjer »jalte

tjicrin genau gebadit, loic bet fyotfL „?tUcl geglaubt ober

'JliditS geglaubt; ift bie Wlode an (iiner Stelle geborften, fo

taugt fic gar «Jiidjtä mcfjr," baS war ba« Öofungewort, toeldjcS

er für feine neue itirdic ausgegeben Ijotte , unb bie Solgc war

jiu.i 3afjrf)uubcrtc biuburdi getoefen: ein l)crrfd)füd)tigcs ^faffen-

tl)tim, 3anf unb 2?crfolgungSfud)t olwe Cube, Grtübtung bes

wifienfetajtlidjfn Sinnes unb be« intcUcctucllen 3ortfd)ritt»

?luStrorfnung bcS rcligiöfen 1'ebenS.*

Scffing Ijattc gerufen : „Sutlicr, großer fDiann, Xu fcftxnfl

»om Jodie ber Srabiiion befreit — wertefreit uns öon bem »iel

fdimcrcren be§ iüudiftabcn??" Die SBifjcnfdiaft fjalf biefem

Scufjer grünblidi ab. Sie ntadite bie Grfenntnifi, bafj c« für

ben Scrtf) beö Mcnfd;en nidit aufomme auf baS, wafl er glaube,

fonberu WaJ er fei, wie er füljle unb Ijanble, ju einem öcmein=

gute ber öilbung. Die Sicligion, fagte fic wie aus einem
I SDiunbe, ift nidit i'eljre, nitftt Wlattbensfait, nid)t ScrftanbeS-

;

erfcnntnif), nidit eine Summe mctapluiftfdKr, ptjnfifalifdjcr,

fliilorifdier aBafjrfjeiten, bic ftets bem Streite unterliegen ; fic ift

Stbcn. baö innere ßeben ber SReufdjcnfeclc in unb mit Wott:

fic ift Wefül)(, Weift, ©efinnung. 38aö finb alle Dogmen, olle

gelehrten Suftcmc ber Iljeologcn? Wefdiidtcre ober tmgcfcfjitftcrc,

aber ftctS ungenügenbe 4'erfudic, »on ben Grfofjrungen befi

.ÖetjenS 9iedienfd)njt ju geben, Sorberungen eine« innern S3cbürf=

niffeä, rJu-sfagcn über ein Wcfüljl, Silber, Shmbolc, um ba«,

waä im 3nnerftctt lebt, fidi felbft unb ?lnbcrcn uerftünblid)
(
\u

inadicn. Dicfe SluSfagcn rocdifeln nid)t bli>s mit ben Zeitaltern

unb entlegnen iljre 3arbc öon ben jcrocilen r)errfd)enben Dcnf.

begriffen unb allgemeinen Sorftellungen, fic wedifelu im Wrunbc

mit jebem 2)icnfdien. Steine jioei ?>icnfd)en »crbitiben mit bem

I fctbatSoctc bcnfelbrn Sinn. Die Religion erträgt bal)cr

feine tobte, für alle IVcufdicn unb alle ßeiten feft-

ftebcnbe 3ormel; fic ift Sadjc ber pcrfönlidjen lieber»

jeugung. SaS war benn Sutficr mit feinem „GS fei benn, man
wibertege und) au-3 ber 3dirtft ober mit flarcn Wrünben ber

Cmtnuft, fo werbe id) nid)t roiberrufen ; fjier ftcl)' idi — idi tonn

nidit auber» — " was war er anber», als baS öevfbrpcrtc Stecht

! ber perfönlid)eii Ueberjeugung gegenüber jeber ttirdienfaltungV

Unb was bcbcittctc jenes grofje SBoxt, bas er unmittelbar nad»

ber L'cipjigcr Disputation tttcbergefdjricbeit l)at, wertt), über alle

proteftautifdien i(ird)tl)üien gefegt ,ju werben: ,3dj glaube, ein

diriftlidicr ül)eologc jn fein unb im Sieidie ber SSal)ib,cit ju leben.

Darum will idi frei fein unb mid) feiner Slttctorität weber eine»

j

Goncilf nod) eines MaiferS, uod) einer Uniocrfität, nod) eines

' ^JriefterS gefangen geben, um frei ju belcnuen 'ÜUlcS, was id)

I als wahr eingefcfjen Ijabe. Sarum folltc idi's" nid)t wagen,

! wenn id), ber Gute SRann, eine beffere ?lttctorität jeigen fann,

als ein Goucil?"

SSaS L'utlicr in füljner, inftinettücr aWanneStfjat »oUjog,

baS begrünbete bic fityfofopfjic burd) eine genaue (»rcn^dieibung

jwifdien bem rcligiöfen unb bem miffcnfd)aftlid)eu Wcbiete. Das

8flf. „iKailtti S:it6<t, cm reliciiöf« tftjaraltcilv.p, barflefttnt öon

5icinrid) fiaiig." Ctrlin 1870.
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hatte fdjon Spinoja im iHugc, al* er etflärte, baß btc SHcligion
\

nid)t wahre, fonberu fromme Sogmcn ocrlangc: hier lag ber

9i«u in bem weltgcfdjiditlirbcn Kampfe Sieffing"* mit 0)0(5«, un0

bicfen Unlcrfcbicb ftellt ber „Oiatljan" in einem für alle Seit
j

Ocrftänblicbcn Vilbc oor klugen; bier wurzelte bie ticfgrcifcnbc

Untcrfdjeibnng, weldje ber fdjaijc Kritifer maditc jwifdicn ber

SRcligion 3cfu unb ber 9icligion über 3cfu*. Soweit c* galt,

bie 9Kcltgion oon aller Sogmatif ju befreien, hatten Kant unb

Jvidjtc Siecht, ba* Scfeu ber SHcligton auf bie Sittlitfifcit yirütf;

Vijühicu, mic feinerfeit* Sdjtcierntachcr, tl weber in einem

Skiffen nod) im $anbcln, foutern nur im @cfül)lc wieberjufinben,

mic fclir fünft alle biefc thrfläruugcn über bie SHcligion ber

Vcibeffcrung bebürftig fein mod>tcti.

$>icr. tonnte man meinen, fei enblirf) einmal ber Scg ent*

bedt, auf welchem Siffcnftbaft unb Religion frieblid) neben

etnanber geben Mutten, ba* Nüttel für immer gefunben, ber

Siiicujir.oit ihre Scgc frei su erhalten unb uuoerlcgt burd) bie

nuninfienben (Siufpradicn ber Vricftcr, aber e'oenfo bie Religion

in ibrem heiligen 9icd)te unabhängig ju ftellcn oon ben mccbfclnbcu

Weinungcn unb 'Streitfragen be* jage*, .'öiev fehien für immer

unb grünblid) ton ber SHcligion abgeftreift, wa* ihren bisherigen

Wang am meiften gcfihänbct (jattc: bie Jl'U'-'leran^ 9!ic mehr,

[offlf man erwarten, wüibc bie Vciwcifung irgeub liucr 3ormcl

über ©ott unb göttlidn' Singe bem Unglauben an b.iS ©öltlidie,

ber Srreligiofiiät glcidjgcfcht werben , unb nie mehr würbe ein

Menid) ben aiibcrn um feine* ©Inubcit* willen läftcrn ober ötr=

bammen. Von biefer hohen Sartc au* hatte Sdileicrmachcr ba*

fdiöne Sort ju feinen 3«tgcnofjtu go'prodjen: „Tie KntyüigK
tc* tobten Viid)flabcnS. ben bie SHeligion auswirft, haben btc

Seit mit ©cfdnct unb Wctümmcl erfüllt . bie wahren Vefcbnucr

beä (iwigen waren immer ruhige Seelen entweber allein für fid)

unb bem Uucnblidjen ober, wenn fit fidi umfahtn, Sebent, ber

ba* große Sort nur ocrftnnb, feine eigene Slrt gern ocigonucnb.

9iur bie freie üuft bcö SdMticn* unb Sieben*, wenn üe in*

Uncnbliij« geht, fettt ba* ©cmütl) in unbcfdiränftc 5rctbcit. nur
bie iHcligion rettet e* au* ben brüefenben Seffeln tev SRtlniWQ
nub ber Vcgierbc." (£•? war ein ebenfo wobltbucubc* wie cr=

babcncS Vilb, ju fehen, wie jwet unter fidi fehr ocrfdiiebcnc

Scnler bem dritten, ben alle Seit oorl>cr um feiner religiöfeu

Dichtungen willen al* einen SXtheißcn »erabfdicut hatte, ge*

meinfam bie Saline ber SHcligion um bie Schläfe legten. 3ifobt

hatte ben um jene 3eit neu entbedten Soinoja mit ben Sorten
begrüfit: .Sei mir gefegnet, großer, ja heiliger Vcncbictu*!

Sit Xu auch über bie SMalur beä btfcbftcn Scfcit* pbilofopbircn

unb in Sorten Sid) ucrirrcu modjtcft, feine Salach war in

Seiner ©ecle unb feint Üicbc war Sein Sieben. " Unb Sd)lcier-

madicr forberte feine ^eitgenoffeu auf, ben Dianen bd grofjeu

Svino^a eine SJode ,\u weihen; beim bie SSelt beä Ölauben«,

wie m bes SBiffcn* werbe eine Sluferftchuug feiern, wenn bie

Shcologfit loerben fo fiei unb bie ^lulofophcn fo fromm fein

wie Spinoza. 3<h gebadite bei biefem iöilbe be« grofien

ädlüäerfl, ber feineu Sdiülcru, olö fic yencr unb Sdiwcjel über

llug'äubige «erlangten . bo« Sort entgegenhielt: „3hr »'M
nidjt, wifj ©eiftcä Jliubcr 3ht ff ib. 3di bin ttidn gclommen,

ju oerberben, fonberu ju retten," unb id» ücruahni ba$ Werid»:

über bie ftird)C meiner 3''it. roic über biejenige bei Vergangen-

heit, gemeinfam auä bem SWunbc ber Tentcr wie ber frommen.
Xiefeloe »ieinigung, mic mit ber .^iftorie unb ber Xogmatif,

nahm bie ^l)ilojophic mit bem (Sultus ber Mirdjcu oor. Sic

fagte: lEcr cinjig nothwenbige Gultus, auf ben ^lllcö anfommt,

tft bic Slnbetung Wottc« im Weifte unb in ber Wahrheit. Der
uernünftige 03ottcJbienft, ber oon Hflen »erlangt werben fann,

ift baö gefammte, imd) ©otted Orbnung geführte 2ebcn; ber

wahre Xempcl für bic «nbetung Wottcö ift bic 33clt mit ihren

SJcrfudjungeit
, 'Jlufgnben unb ^ftiditcn; bae reditc, ollein notl);

wenbige 03ebct ift bai- Ücben in ber beftänbigen 'Ji'äljc ©otte«.

^ebe SDicinung, ©ottcö Sohlgcfaücu burd) etwas oubere« ju

erlangen, als burd) eine gottgcmnfic ©efiunung unb einen pflid)t=

getreuen SBanbcI, ift nidjt ©ottelbituft, fonberu Stftcrbicnft, wie
«ant in feiner „SHcligion innerhalb ber ©renken ber Vernunft"
fo fräftig aufführte. Xic Sennjeiehcn ber Örömmigfcit finb

nidjt baö Veten, baö Mirchcngchen , ba§ Vibellcfen, nidjt baö
nnbad)tigc Sd)«wrmen, fonberu auJfdjlieBlid) bad rcditfdjaffcnc

Rubeln, bie geuvifeiihafie unb freubige ^flid)tcr)'üllung tor ben

Sdigcn ©ottc$. Xiaruut (aun ber Untevfdiicb, welchen bic Kirchen

aufgefüllt h°beu jwifdjcn geiftliehcn unb weltlichen ©efehäften,

jwifd)en heiligen unb profanen Singen, cor ber SSarjr^ett nicht bc-

ftcheu. Med, um* ber göttlichen Orbnung gemäß ift. ift v-c.ua.

Sa* man geiftig nennt, Veten, Mirchengengehen, ^rebigen jc,

fann fehr unhcilig unb geiftlo* gefchehen; wa* man meltlid) unb

profan nennt, bauen unb pflanzen, huftu unb »erlaufen IC, fann

ein fehr geiftige« unb heilige* ©cfd)äft fein. Sic Stnbctung ©otte«,

weld>e in ber heiligen ©cfinuuug unb in rcthtfd>affcnem Sanbcl

befteht, fann üou Hillen geforbert werben, bagegen, wa* man
außerbem ©ottc*bienft nennt , wa* man gewöhnlich allein fo

nennt, gehört ju ben freien Stüden, mit benen tl 3ebcr hatten

fann nach Vcbürfuifj, bic wcdjfeln unb fid) änbern nad) Sanb

unb 3eit unb Vilbung, bie ihren SScrth nidjt in fid) fclbft,

fonbern nur in bem Sienftc b^ben, ben fic fener allein notl)-

wenbigen @otte*ocrehruug leiften.

liefe ©runbfä(,ic, bie bodj eigentlid) nur erneuerten, wa*
alle Vorfämpfer einer reineren Stcligiofität öon ben Propheten

Jfrael* an bi* auf Suthcr angeftrebt, in claffifchen Sorten

auägcfprochen , burrh, ben Kampf ihre* fieben* beficgelt hatten,

fd)icncn nicht* ©cringere* ju enthalten, al* bie Vcfreiuug ber

9icligioii tan ber »irchc. Sic «Religion ift nicht .Ciiftorie, nicht

Sogmatif, nidjt Slirdjc. Sa* bieg natürlich nicht: weg mit ber

,£>iftoric , weg mit ber religiöfeu t'chve , weg mit ber Kirche

!

Sa* hieft nur: 3ebe* an feinen bcfd)cibencn Ort! Sie

©efd)id)te al* ein widjtige* Vilbung*mittel ber Sleligion, bic

Sogmatif al* ber ftet* erneuerte Verfudi, aud) ben religiöfen

Factor ber menfehlichen Siatur in ben 3ufammcnhang ber

gefammten Seltcrfcnntnifj benfeub cinjureihen . bie ftird|C als

bic VHcgcriu be* religiöfen 3bea(i*iuu* unter beu Völtern,

^sebe* an feinen befebeibenen ^la^! 9lber bic JReligion ift etwa*

ganj anberc*. al* biefc Singe.

Sic Religion rein menfehlichen Urfprung*! Sie Religion

frei uon ber ©cfchichtc, Oon ber ©lauben*lehrc, »on ber Kirche!

Sa* waren tiefciiigreifenbc, burd)fd)lagcubc (Jinfictjtcn. Sber

bic Siffenfchaft ging nod) einen Schritt weiter: fie fefete ihr

9icinigung*gcfd)üft bi* in ben innerften Kern ber frommen

©cfinnung fort. Safe id) c* furj fage : fie befreite bie SHeligion

pon ber Selbftfud)t, bic bi*hcr immer mit ihr gelaufen mar

unb ihr reine* Scfeu getrübt unb gcfdjänbet hatte.

9tüe Kirdicu beruhten auf bem ©tauben an eine menfdKn«

ähnlidje, willfürlid) hanbelnbe Gottheit, Welche äußerlich in ben

Sauf ber S:ugc cinjugrcifcn bic Diadit unb ben SiHcn habe,

bat)cr firh unter Umftäuben burd) ©ebete unb aubere firditid)c

$>aubluugen ber Dicn(d)cn in ihrem $anbelu beftimnien (äffe.

9iid|t eine nothwenbige, aber eine fehr natürliche Sotgc biefer

©ottc*anfchauung war bic fclbfifücbtige Qrömmigtcit, welche bie ,

©ottheit al* Serf}eug für bie Erfüllung ber Sünfchc bc*

^erjen* gebrauchte, bie li>hufüd)tigc Religion, welch« für ihre

Stiftungen an ©ott bic OJlüdfciigfcit in biefem unb bem jciu

feitigen Sieben al« ben öerbienten SJohn forbertc. llcbcrbic*:

wie furj ift ber Se^i oon biefer ©otteßanfebauung jur ©ottc*.

leuguung! SCRau benfe fidj S!uthcr* ©cbet am Kranfnibcttc ,

oon Örcunbcn, ober bei nnhaltcnbcr Srodenheit („ba* bitt' id)

mit (Srnft, will * aud) gemährt haben", „crl)brft Su uns nidjt,

fo werben bic ©ottlofcn Sid) unb Seinen Sohn Siügen

ftrafen" ic), man benfe fid) biefc* ©cbet in einem weniger

hcroifrfK'u unb glauben*fräitigcn SRunbc, man benfe c* nt>

erhört — wie nahe liegt ba bic SKebc: c* ift SKidjt* mit ©ott;

cö regiert feine Sei*hcit unb Siebe im Seltall; Stoff unb

blinbe Ilioihwenbigfeit ift 9111c*. 3e iflt nidjt gcrabe unfere

gegenwärtige 3 fil i" großen 3u9cn biefen Uebergang Pom
©ottcöglauben ber Kirche jur cntfdiiebcncn nnb bewußten

©otte*leugnung ?

Sie S:ffeufchaft, ja bereit güßen wir bamal* faßen, ging

barauf au*, Pom ©emanbe ber ©ottheit alles Sicnfdicnähnlidic,

alle* Sanbclbarc unb Vcränbcrlidjc , alle* Sißfürlid)c ab-

juftreifen. Sic bctraditctc in allen ihren fclbftftänbigcn Irägern

bic Seit unter bem ©efid)t*punftc einer feftgefügten Crbnung,

weldic einen (Sinbmd) burdi eine außer ihr ftehenbc ©ewalt

Weber irgenbwo jeige Rod) überhaupt geftatte, al* einen IU1>

unterbrochenen ;',ufammcnl)ang Pon natürlichen llrfadien unb

Sirfungen, in welchcu oon außen 9iid)t* hiw'n^n""c. unb

fonntc baf)cr ba* ©öttlidie nur al* ben in biefen Drbnungen

Digitized by Google



151

waltenbcn, in biefem 3uf<wtmcuhaugc bcc uatürlid)cn $tngc
fdjaffcnben unb fidj auSmirfcnbcn ©eift feftf)altcn , wie pcr=

fdiieben unb mannigfaltig fte baS aud) in SSorten unb Sormeln
auSjubrüden orrfucfire. Xaß bie Sicligion bei biefrr fogenanuten

immanenten Geitau fdiauung baljinfallen muffe, luic man mir

fagte, wollte mir nirf;t einleuchten. 3tf) fat) , wie ade bie

5>enfer unb gorfdjer, welebc jene SBeltanfdiauung pflegten unb

herausarbeiteten , ber ^Religion itjreti Slah in bem Snftcm

ihrer ©ebanfen onjuroeifen mußten; ©djleiermadjer befonbcrS,

beffen Organ für bie Religion fo fein unb fdjarf auSgebilbet

mar, führte ben ©ebonfeu auf allen Sßunften, meldje bie dtcligion

berührten, burd), baß ber 9?atur*ufammenhang unb bie SBirffam

feit (Statte* fid) beden, baß bte Religion auf feinem fünfte

llrfocfje habe, Sunber ober überhaupt ein äußerlidjeS (fingreifen

©otteS in ben Sskttjufammenfjang anzunehmen.

DjlM 3nxiffl erlitt bie Religion unter biefer SSclt*

anfdjauung eine tiefgreifenbe SJcränberung : baS »nr ein fdimcrv

lidjer Schnitt mitten in'S £>crj aller bisherigen ttcligioncn.

viii.r fene ißeränberung fd)ien ber JHeit.-i.-:i nur jum 9ru(cn 311

gereichen unb biefer Sdmitt in'S $er$ perfpTad) Teilung pon

Bielen firanfheiten unb notlc ©enefung. SWidjt einen munber--

tf)ätigen, in bie SScltorbnung um ber SJünfdje unb SBebürfniffc

beS SKenfdjen miüen eingreifeitbcn ©Dtt »erlangt baS wirflich

fromme §erj, fonbern nur ben wahren, gegenwärtigen, fühl-

baren ©Ott, bei bem cS in ber 'Jlngft beS Zeitlichen ausruhen,

au-3 bem cS Straft unb flidjt, Iroft unb Stärfe fdjöpfen fann. Jc&t

erft fdiien bie Sieligton unter ben 9Jccnfd)en merbeu ju formen,

MMl fie ihrem SBefen nad) ift: felbfllofe, uneigennützige $inacbnug.

gür eine foldic pertiefte, oergeiftigte, geläuterte SHcligion cinft

mirfen ju biirfen — welch/ eine erbebenbe unb begeifternbe HuSfidjt

!

Die Krliffs für ims öcutfdjc Ctnkiteuljnits.

33 or wenigen Jahren nod) ein unanfchnlidjcS Xovf. hat fid)

ba$ in ber 9cül)e tton Berlin gelegene, faum genannte 2 i d) t e r

felbe in luqer Seit 511 einer nie geahnten SJebeutung empor*

gefdjmungen. 2IuS b(r wüfien San6flüd)e ftnb eine 9tcih? ber

frfjönften Hillen emporgeftiegen unb traurige Äari offelfelbcr haben

fid) in bie reijenbften Einlagen tterwanbclt. liefen Slufidjroung

tterbanft ber Ort juuachft ber ß ifenbahn . ber Specufation Per--

fdjiebener 58augefellfd)aftcn, uor SlUem aber bem 93auc beS neuen

beutfd)eu GabcttcnhoufcS, baS feiner balbigtn SUollenbung ent

gegenficht. 9(adjbcm bie bamit beauftragten Slrd)iteftcn einen

(Somplcr. palaftähn lidjer ©ebäube h«g<ftellt f)abtn, ift eine

Snjobl ber h'ruorrngenbften ttünftlct bamit befcfjäftigt, bie

inneren 9iaumc mit Silbern, Statuen unb SicliefS in miirbiger

Seife ,yi febmücten Ten größten SBurf hat babei ein iunger

Silbhaucr mit einem grieS für ben großen Saal tton jmei=

hunbertfedi§iehn guß Sänge getfjan — ber ©djöpfer be* »Stein=

Drafmalö- in Scaffau, 3ohanneä ^fubt, beffen 8rtunbltd)teit

mir bie beiliegenbe 3eichnung, eine (Spifobe au9 feinem grofj=

artigen SSetfe, ju banfen hoben.

Selten h3 ' nwht ein Jtünftlcr in fo furjer Siift eine fo

bebeutenbe Saufbahn burcfcgcmadjt. Johannes ^fulit mürbe

im Jahre 1846 ju ßömenberg in Sdilefien geboren, mo fein

Cater nod) je(jt ali SRector ber bortigeu Stabtfd»ule lebt. Srüh»
jeitig fa>n Uerrieth ber aufgeroerfte ßnabe Talent unb Üiebe

für bie bilbenbe ftunft. 2?or «Ilem jog ihn fdjon bamalö bie

S<hönheit ber menfd)lid)en ©eftalt an, me§h<»lb er aud) Silbhauer

mnbeu moOtc, roomit fein Sater, menn aud) mehr au* prattifdjeu

©rünben, einPtrftanbeu mar 9Rit fünfzehn Jahren (am Johannes
nad) Serlin, wo er in bem Atelier bfS befannten ^rofefforä

Sdjieoelbein längere Seit arbeitete. Xa ftd) aber ber eäterlid)C

Sufdmfj faum auf hunbert ^ha(fr jährlich belief, fo mufite fid) ber

hoffnungSDoOe Cetebe auf baS Slcujjerfte einfthränfen unb ficf) bie

größten gntbehrungen auferlegen. SDlit jroct Srübern, bon beneu

ber eine gegenwärtig StabSarjt, ber anbere Beamter ift, be=

mahnte er jufammen eine cinfenfterige Slubc. Xurdi gegeufeitige

Untrrftüfeung unb ihren unücrmiiftlidien Junior fud)tcn fid) bie

©efd)roifter reblid) burdjjuhelfen unb einanber ben »ampf um
baä I>afein ju erleidjtern, roobei Tie atleibingS nad) bem

StubentenauSbrutfe jumeilen „frumm liegen" mnfj'en.

S?ad)bem ^fuhl ben Unterridit feine« ÜHeifrerS mehrere

Jahre genoffen, fühlte er ben Säunfd) unb bie Straft ju fetbft=

ftänbigcm Arbeiten. Gr mietete fid) ju biefem S 1"^ f 'nc

Stube in einem einfamen, abgelegenen ^iuSd)en, roo er wie

ein SerfchoUencr lebte unb in ftrengfter ^urüdgejogeuheit pou

ber Seit fid) auSfdjliefjlid) nur mit SufunftSplänen trug. $icr

befd)äftigte er fid) jumidjft mit tentmürfen ju öeifd)icbenen

GoucuncnjsSfijjen für boö llhlanb-, @oetl)e= unb Stein»

Xenfmal, bie et an bie betreffenben (£omite"« fanbte. frcilid)

ohne jebe Sli:*ii*t auf Srfolg, ba er gänjlid) unbefannt war.

Tlit banger Spannung t)arrte er Pon lag ju Zag auf einen

günftigen Sefd)eib, an ben er felbft nidjt mehr glaubte. GineS

%iQti aber, ald er bereits jebe Hoffnung aufgegeben halte, flopftc

eS an feine Ih«r; aui feinen JRuf trat bec 'Briefträger mit einem

Schreiben auS #eibelberg ein , baS et mit jittemben \Kinbcn

öffnete. GS mar bie Sinnige bcS bortigen ttrin Gomitt^, bafj

üpfuhl beu SreiS gewonnen. Xie frof)e unb für ihn fo bc

beutungSöüflc 9cad)ridit würbe ihm balb barauf »on bem be>

f muten Saubtag? Slbgcorbuetcu Sraun auS SSieSbaben be-

tätigt, ber alS SWitgtieb te$ GomtteS mit t{
f"h ( wegen ber

Susführung beS XcnfmalS öeihanbeltc. Skaun war fid)tlid)

von ber Jugcubli&ftit beS bamals erft einunb^wanjigjährigen

MünfticrS überraid)t, fobaf] er, als er ihn bor fid) fat) , faum

feinen eigenen Sugen trauen wollte.

„Sic haben wohl," faßte Söraun, .in bem tfeibelberger

Gomitc" einige ©imner gehabt, bie fid) für Sic intereffirten ?"

«yiirflt bafj id) witfjte!"

„?lber wenigftcnS einen guten greunb, ber fid) Jhrcr au

genommen unb Sie fo warm empfohlen hat?"

„Mcrbing&l" Perfekte ^ful)l lädjclnb. „Jd) (atlf in

^cibelberg beu beften 'ftmm'b — "

.Unb ber ift?"

„Süieine Slij^c ju bem Xenfmale," entgegnete b(r junge

Stünftlcr.

Son biefem Sugenblirfe an Perbreitete fid) fd)neH ber 9iuf

beS biSljer unbefannten SilbhauerS. SKit ber ihm eigenen Gnergie

unb vaftlofem gleifjc ging er foglcid) an bie SuSfüljrung ber

ihm übertragenen Arbeit, meldje bie batton gehegten Grmartungcu

nod) bei SBcitem übertraf. 5Jid)t nur baS Gomitc unb bic gc«

fanuute »erliuer firilif fprad) ihre hödjfte Sufriebenheit über

baS DDllcnbete Scrf auS, fonbern aud) ber fiaifer 3öilf)elin

fällte bei bem Snbtirfe ber Statue baS fdjtneicfjcllpaftc Urthcil:

.Ja, baS ift ber alte Stein, wie er leibte unb lebte."

Sei ber feicrltdjen Gntl)üllnitg beS SenfmalS in 9iaffn »

würben aud) bem Jlünftler wohloerbiente Ghrcu unb SluS=

Zeichnungen ju Ihc ' 1
;
wichtiger nod) für il)n war ber llmftanb,

ba§ in Öolge ber gelungenen Slrbeit fid) ber Haifcr bewogen

fanb, ihm bie SuSfdjmüdunfl beS großen Saals in bem neuen

beutfd)cn Gabettcnhaufc 511 l'idjterfclbc anjuoertroucn. SJicr SSod)eu

genügten ihm, bic Sftj^e, roeldjc jweimibfünfjig gufi lang ift,

ju entwerfen unb ttorjulegeu. 9<ad) ber it)in ttorfd)Wcbcnben

Jbec fott baS ©anjc bic in Jjolgc ber Ickten Greigniffe ftatt^

gefunbene Umwanbclung ber prcunifd)en SHilitärbilbung in eine

allgemeine bcutfd)e barftctlcn. Xcr ttollenbete grieS, in einer

Sänge Pon jweihuubertfedjSsig unb einer J&öfjc uon oier bis fünf

gufj, verfällt in breijehn 2{)eilc, metd)e im innigften Sufammcn
hange mit einanber ftet)cu. 3unäd)ft bem Gingangc beS Saale-J

erblidt man baS 9iclicf, weldjcS bic Ginführung, bie 'JluSbilbuug

unb ben Abgang ber SögUngc jeigt ; ben ^)intergrunb bcS9iclief-3

btlbet baS alte berliner GabcttcntjauS in ber 9<cueu 5Jriebrid)#

ftrajjc. Tem cntfpredjcnb ficht mau auf ber anberen Seite

bic llebcrgnbc beS beutfd)cn 9ieid)Scabettenf)aufcS in Siditerfelbe

burd) ben «aifer an ben GorpScommanbauten mit ben fpredjenb

ähnlichen ©eftalten eine« SöiSmarrf, SRoltfe jc.

GS liegt in ber 9iatur ber bargeftelltcn ©egcnftnnbe , baf;

ber Jiünftlcr fid) babei ftreng an feine Aufgabe halten mußte.

Ilm fo fühner unb freier burfte ftcfi fein ©eniuS in ben übrigen

9telicfS entwidclu, weld)e ben lebten franjoiifd)en Jltieg in t>cti

Perfd)iebntften Shafen fünftlerifd) wiedergeben. Ju einer 3icil)e
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Icbcnllpatjrcv. oft tief cvgrcifcnbcv Sccucn mib Wcftaltcn tpirb

lunädjft ber beginn bei Stampfe« üttt bergefBQct; ber flbitaft ber

Truppen, bot Slbfcfjieb bd Sveunbcl oon bem ftrcunbc, bei Solmcl
Bon beu (Jlterit, bei gr.milicnbatcrl öuii Öcib unb Minbcru. bei

(9clicbtcn Bon bev 93rant. Vlllc Stäube unb l'cl'cnlaltcr finb hier

öertreten, b« pattiotifdjc Sdjuftcrjunge, ber ribclc Shttfdic, loeldjcr

mit bem nii^icljcnbe» Caubrocljr manne ben Slbidjicbltrunf leert,

ber roüvbigc Wrcil, bev ben tapferen Solm fegnet, bie SHntronc,

roeldje bie jurürfbleilienben ttinber trottet , bie meinenbe Gtattin,

bie noeb, einmal, oicllcidjt ^um legten Wale, ben geliebten Wann
nmfdjlingt, itnb bie treue „Stiele", roeldjc i(|vem „Vlujuft" bit

ftnnb jum Scbciuol)! tcidjt.

Tie folgcnbcn Stclicfl jeigen n:iv beu Jlricger im Selbe,

bös ?lbtod)cn bei befcfycibencn 3Nab,lcl, mobei ein Sotbeit feinen

ttameraben bie 3eitnng »erlieft, bie 3nb,nenroad|c, bie originelle

fiagertoilette unb ben Sinppovl an einen Cfficier. hieran fdjlicfjcn

fid) bie äuficvft luivlfaiue 3elbfd)löditcrci , belebt pon bem fiel)

fträubcnbcii Cd»fen, bev »on fräftigen SUfiiiuicrn fcftgcljaltcu voirb,

Tragoucrl mit bem treue« ^ferbc, bal ftd) fdntuppcrnb ju ber

ifcidje bei gefallenen £>crrn Ijcrnicberbcugt. Tal Wcgcnftürf ju

biefen ergveifenben Sccncn bilbet ber Sieg bei Seban mit

bem Maifcr auf bem Sd)lad)tfelbe , umringt oon feinen tapferen

Mriegern, bev $ubel ber Truppen bei bem KnMMe bei geliebten

Mriegll)errn, bie Srcubc über ben glütfltdjen (Jrfolg. 3um
Sdjluffc tel)rt bal fiegreirfie £wr in bie föeimatl) ,\urüd.

empfangen Don bem begeisterten 23olle. Ter ftrcunb rnl't in

ben Sinnen bei 3rcunbcl; ber Watte an bem Verden ber gliitN

liefen ::ut, umgeben Pon beu jaudijcnbcn, Blumen unb Jtrünjc

batbringenbeu Minbern. 8" oen Süßen ber feiigen Öraut liticct

ber (beliebte, maljvcitb an ber ^afyvc bei ouit tobtlidicv ttrauffycit

ergriffenen Sob,nel bie gebeugten Gltcrn tpcincnb flcfjcn, an bie

für bal SJatcrlanb föqtorbenen maljncitb.

Sdjon biefe ftüditige Slufaäfjluug ber öerfdiicbencn Situa-

tionen unb ©ruppen biirfte einen wenn aud) nur frfjroadien

Söegrifi uon ber Öriifsc eine! foldjcit SBcrtel unb ben Sd)roicrig=

leiten ber bem .Uünftlrr geftellten Slufgabc geben, SMit feltencm

«Iis tarn i'fitnrfdjrn Srirö

ferner bic Rclbpoft mit iljren fvoficn unb traurigen Sioduiefjten

nul ber .vivinnuli uub beu roiltfommcncu l'iebeSgabcn. — Tie

SJagc mirb immer cruftcr. ein Soften bringt auf bem tninjften

Silbe Wadiridii »on bem Slnriitfcu bei' 3einbcl. £xr Ifommanbo

ruf crfd>a((t ; bal Signal (UM Sammeln unb jum 9lufbrud)e

wirb gegeben. Tarauf eröffnet bic
y
?lrtifleric ben blutigen

Steigen ; eine pla^enbe Wranate oerbreitet 2ub unb Sduedeii.

Sin ber Gibc igSU ftd) ein »eitPimbetcl ^fetb, unb getroffen

finft ein tapferer Solbat nieber. 'i'alb greift aurij bic Snfantedf
in! ©efed)t; ber Münftler [teilt wjl gri^iter Treue ben Sturm
auf ben Weifiberg bar; bie elfte ßompagnie ber ftfinnjl'

grenobicre unter ?lnfü(>vung bei SKajoil üon Jlaifcvbcrg,
ber in feiuev .{v.nb bie ,">-hr.c l)od) ergebt, Urirft fid) mit uu

n>ibcrftef|lid>cm Itugeftümc auf bie wx iltueu fiicbeubeu Juanen.

Ulanen eilen Inn bei uub erobern bie feiublidien " >d)iibe; bir

fronjöfifd)cu Wefaugenni n>erbeu abgeführt. Tal niirijftc Wilb

bringt ein Wefcd)t jtnifd)cn urcufjifci^cti .^ufaren uub ben Müdjug
bedenben Maifcrlüraffieren. Stoffe unb Steiler ji'igeu fid) in

beiDiinbeiunniioiirbifler, lebenbiger Slctiou bei roilbeu Mampfe

bcuritylä

Vlui bem nädifteu Stclief eiMirfen wir bie fdimcr^iriien

Cpfev bei Krieges, bal Vcgiübnifi ber Wefalleueii , meldten bie

traucriibcn Qamerabcn bie le$tc liljic evmcifeu, ben iUrvboubplati

ber 8erwunt>eten, mit Slerjtcu, Trägern, freituitligcu Slvanfcn-

pflegcn unb licbcpollcn, bavmlievMgrn grauen unter bem Oowtft
bei rolfien Hretljd, enblid) bie evfdiülievnbc Wvuppc bc-J tobten

Talente unb Qefdiid fj.it er t& Peiftaubcn, bicfclbe ju Ibfcu

unb bie ualjclicgcubc 0)cfah,r einer all^ugroficn (iinfürmigleit,

etucl nüditernen 9tenlilmitl unb einer im cigcutlidicn Sinne
monotonen unb ftnrrcu Uniformität jii uermeibeu. Ü?or Slllem

ift ei iljm gelungen, bie poetifdien uub rein mcnfdjlidicu Seiten

bei Solbatcnlcbenl, bie SKomcnte ber (jödjftcn iöegeifterung

uub bei tieffteu ®efü()ll, ber männlichen Tfjeittraft uub ber

leincliuegl aulgcfd)(offcucn Stü^rung l)erDor^u()cbcii, bie rau()C

$>irtfid)lcit ju uertlären, bie ftrenge Sßaljrljeit 511 ibealifiren,

i>^ne fie barum nbiiifd)ioädien. — 2Bir imben el fjier mit (einen

Kol afabemifdicn Slctcu unb WobeQen , fonbern mit bem

io.if)ven Seben unb mit eckten SDtcnfd)en -,u Hunt, nid)t mit

fdiiuieu Tupcu unb bergcliradjtcu Sd}abloucu, fonbern mit

dmraftcviflifdjni Subioibuen , meldte bil in bic lleinften Gindel-

iKiten, in ibien ^»ügen uub Seivegungcn, in il>rcr Haltung unb

iflrem nanjcn Säefcu treu nad) ber Statur gebilbet finb, otfHt

bic Wefctjc ber Srf)ön(|eil |M uede^en.

Stuf ben erftcu Sölid erfeunt mau ben hingen Stcfruteii,

beu pommerfdKii 1'aubiueliriuauit, ben ftrammeu llnterofficier,

ben intelligenten gfifirtr; ja felbft bic uerfebiebeueu Stiinbe

unb ^cvuflarten, fflbfl bie pvobin Vellen Stamme! nnb Sanbel-

eigeiitb,iimlid)!eitcu. Gücni. [(ov tritt bie ,\u OUuubc liegeitbc

Jbce bei OAanjen in ben einzelnen tHeliefl l)erPor. Irinen ganj

befüiibevcu Stci,, uevlciljt ben Silbern andj bic forgfältigc #e.

banbluug bei öintcigrunbcl unb bie cigcntlMimlidjc, fletl ber

Situation ougepafjte locale S'.'tlv bev i?anbfd)aft. Tie Stelicfl
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finb allgemein uerftanblid) unb bähet auch im heften Sinne —
oolf Mljümlich.

Trop bicfrr großen ?lrbcit ^at tyuty nod) bie Seit ju

»crfdiicbcncn
, incljr ober minder bebcutcnbcn 'Arbeiten 5c-

haifen. gn feinem in ber 5ofnncnftta|e bei Gljarlottcnbura,

gelegenen Atelier fiuben wir bic SJüftcn bc3 Sö^ftcn Don

£whcn,i,oUcm ^rtrjtngcii, bes ©encral« .frülcrn nun ©ratringen,

bc* ©cneralmajorS tum 35öring, bcS Oberften ö,m Siliert

wölb, ber Srou Slrug von Nibba unb feiner SBraut, bcS

Sräulein Clara SNcöer. SBor Ottern ober biirftrn bic nad)

ber lobtenmasfe gearbeitete ©oetfjecSüftc burd) if|re roiirbigc

Sluffaffung unb bic Don einem änglänbcr bcftctlte Siüfte bc£

berühmten EfjcmifcrS ßofmann burd) ihre fpred)rnbe Jlchnlid]

feit unb geifireidje SJcljanblung bie äufincrtfamleit beS S3c=

fd)auer3 erregen unb bin fienncr befriebigen. ?lber auch bic

reinen Jfbcalgeftaltcu bcS SünftlcrS verbienen uiifcre Hnerfcnnimg
unb SJcmuubcrung, bcfonbcrS baS äWobcll eine* .Neugierigen

ber Sonnen, Sciuljcit ber Smicn unb (Jigcnthumlichfeit aii*--

Seichnet, ebeufo wie baS anmutbige „'JÄabrficn mit ben Tauben".

Slugenblitflidj rjat ber junge SWciftcr bie rcijenbc Sigur eine*

lieblichen ftinbeS oollcnbct, ba$ gtcidj einer mobernrn tyoTct

in beut oufgcicfcürjtcit Stlcibd)cu eine Sülle ber fdjonfteu

Blumen trägt unb fid) ganj befonbcrS jum Sdjnrmfe eined

fürftlichen ©artcnS eignen bürfle. #ur grholung von feinen

'änftrengungen li.it 'l<i"l)l bor Miirjcm mit ber {jamilic feiner

SBraut einen Sluäftug nach Cber^talitn unternommen — bic

erfte größere Nctfc, meiere er fidj gegönnt hat.' Saum juriiet-

getehrt, arbeitet er bon Beuern mit raftlofcm gleite an feinem

.großen 0rie4, weither nod) mehrere 3"b,re feine Ibätiglrit

beaitfpriicht.

Sine wohlthucnbc griftrje. eine gefunbe NaturlichJcit, ein

fräftiger NcaliSmuS, bem jebod] leiueäweg« ^oefie unb Sbenlität

mangelt, finb bic djaraflcriftifthcn (Jigcnfchaftcu bcS erft neun*

unbjroangigjährigeu Jiünftlcr$, von bem mir noch eine Ncihe

neuer unb bcbcutcubir €>d)öpfungcn erwarten bürfen, da cur mit

cttcnljaiiff ju tiidjtrrftiDr.

SWäbchcnS", welche« gleitl) einer ^kiubora bie öcrfthloffcnc Söüdjje

öffnet; ein Söilb weiblicher ©ro^ic, ba3 fid) burd) SJcidjIjcit

feinem Xalente jenen Steift oerbinbet. ben ©oetbe „bic $ä(fte

bc3 ©enicS" nennt. SRor »Ina,

Ärnftfiippcttincl) L*

SDte Smrtfd)rittc, welche bie &}ijfcnfchnft in ben legten 3>e--

cennien auf bem (Gebiete ber Grnät)rungeieb,re be« ättcnfcfyen unb

ber Sefjre bon ben Nahrungsmitteln beffclben gemndjt tmt, finb

fo erheblidjcr ?lrt, bafj mir erft. feit biefer 3«* »°n einer

Nationalität unferer biätetifd^enXßaftnahmen fprechen fornten. 'Sani

ben Arbeiten ber (Sbemilcr unb ^(mfiologen ift eine Neihe »on

Sehrfä^en mit einer fo großen @id)erbeit unb .Stlarbcit feftgcftcüt

morben, baft biefelben als unumftoftlidj bejcid)nct merben (ännen.

liefe <5a&e follcn unb müffen felbftoerftänblid) mdit nur jebem

Slrjte nertrant fein, fie finb oermdge it)rer Ülarheit aud) jebem

gebilbelen Saien ucrftüublidj, «nb wenn man »erlangen barf, baß

teinem vt^te bie toiffenfdjaftliche Steife jugefprodjcu mirb, weither

fiib, ntef|t in oollem Sefi^e ber Menntniffe von ber (Jmäbrung»3

lehre befmbet, fo (ulbet ti anbererfeitd eine Aufgabe ber öffent-

lichen öcfunbhcitSpflegc, baö publicum mcljr unb metjr mit ben

leid)t faft(id>en C^runbfäben ber trrnSbrungälebre oertraut ju

mad)en. (£S wirb baffclbc bann mehr unb mehr ju ber tiinfiÄt

gelangen, baft ti fid) auf biefem (Gebiete nicht um wedjfetnbe

unb inbioibuctlc 9lnfd)auungen ober um rätbfelhafte Srfcheinungen

unb Birtlingen ober gar um ©eheimniffe ober Sötmbcrmittel

(jaubelt, fouberu baft, wie überall auf bem (gebiete ber Natur,

fo aud) hier Med nnd] ftrengen ©efetien geregelt ift.

3tber SWcnfd) bebarf p feiner (Ejiftcu$ einer gewiffen

aRenge 6eftimmter , »erfdjiebener Stoffe, wie bie* in früheren

fahren ^rofeffor Sod in biefen iöliitteru ftav unb anfehaulid)

bargelegt hat. ?io einen biefer Stoffe bieneu Por.iugäroeife ba^u,

bie Hraft förperlidjer unb geiftiger Ärbeit unb bei bem SBadjd-

tljurn bcS 3'iD'Dibuuiud ba$ Material jur ^(nbilbung ber ©enxbe

ju liefern. 5)ie anbern finb befonberS baju beflimmt, eine

ftänbige CucKe ber Burmcbilbung im Organismus abjugeben.

6ine brittc 9<cifje hat wefentlid) bie Aufgabe, bie jur Slnbilbuug,

Umfe^ung unb Biirmeprobuction erforberlichen llmfehungen joner

erftgenannten Stoffe ju oermitteln, unb eine vierte Neihe führt

bem Sehen beä SKcnfdjen gemiffe (Srregungcn ju, bie allenfalls

* Ten obigen Beitrag, auf iy.-i.ljc» wir 6cfoitbttä bic 'TRutttt imb iuu^itciuai unter iinfcren Stfetn aufntertfam machen, u-.f.i:ife» lote

bem als Autorität auf oem Erbiete ber SRebiciii befaiineen $rofeilor «. in 9t. Ob ber ^rri« (1 ÜH. 50 Üf.l, für toclcboi U« bier rmpfolilcnc

ftrajlfuppe iimeljt auf ^cn Stotft aebtaebt Wirb, nicfjt im ^ntercjfe ber allgemeinen Skrbeeümtg bieje« NabrungärnitteU noch etwa« nicbri«cr areifen

roäre, muffen mir btin «erftrtiger bcflelben jur Stwaguitg ant)eimgeben. 1. Seb.



entbcljrlid), jcbod) um fo bebcutfamcr finb, je mcljr Stiftungen

förpcrlid>cr ober geiftiger 31 rt bon bcm Ginjclncn geforbert werben.

Tiefe oicr ©ruppcu »cm Stoffen bejeidjuet man in ber

Wiffenfdjaftlidjcn Spradjc mit bcm 3luSbrud bet fticfftofff^altigcit.

ber ftiefftofffreien, ber unorganifd)cn 33crbinbungcn unb ber

Wcnußmittel, b. I). bic crflen bcftcfjen aus beu (dementen fiofjlcm

ftoff Safferftoff, Sauerfwff unb Stidftoff, bie jroeiten aus ben

Glemcnten Mtiljlcnftoff , Safferftoff unb Saucrftoff, bie britten

aus ben fogenannten Snljcn (Jfod)fa(j, Scnodjcncrbc, pboSpbor«

faureS Sali, pf)o«pb,ovfaurc£ (Jifenojrnb JCl bic oierten aus ben

fogenannten ©croürjen unb cigcntbiimlitfjen Stoffen, roeldjc

unfere 9inf)rung$miltel unb ©etränfe ciufd)ließeii , rote baS

Srcatin im ÜJtnSfetfleifd) . baS Sfjcin im It)ee, ber Sllfofjol in

ben fpirituofen ©ctränten :c. Um ber JBorftrUuug oon ben fner

roefentlid) in gragc fteljenben fliefftofftjalttgcn SBcrbinbungen be=

fnilflid) jh fein, neune td) als £>auptoertretcr bcrfelben bog Giroeiß

bcS $üf)ncrcie$, baSGirociß bcS 9)(iiSfelflcifd)c8, baSGiroeiß unb ben

Äteber bcS SeijenS unb SRoggcnS, baS Scgumin ber £ülfcnfrüd)te,

roäbjenb alS .£>auptoertrctcr ber ftierftofffreien iPcrbinbungen ber

Sucfcr, baS Stärfcmcljl unb bic gelte ju bcjcidjnen finb.

(Eine große 3(njal)l unferer geroöbnlidjcn 9?al)rung$mittel

entbält alle biefc Stoffe in fid) cingcfdjloffen. So enthält baS

gleifd) bcS gcinäftcten Cdjfcn Giroeiß unb bemfclbcn feijr nabc

ocrroanble ciroeißartige Stoffe, gelte, pljoSpljorfaurcS Mali,

pftoSpborfaurcn fialf unb einige anbete Salje, unb als 9ie=

präfentant ber ©cnußmittcl baS STreatin. 3«" Scijcnmcljl finbeu

mir in gtcid)cr Seite Bereinigt baS Pflanjcneirociß unb ben

ftleber, baS Stärtcmct)!, felju geringe SJtcngcu gett unb pbo8pf}or=

faurc Salje, loiifjrenb ein 91epräfcntant ber ©enußmirtel f)ier

nidjt oorljanben ift. 3lnbere 9ial)rungSmittcl befielen bagegen

and) mir auS einem einzigen ber obengenannten Stoffe; fo ber

3urter, baS Stärfemcf)l, baS rtine gett. Sie enthalten roeber

ftidfloffljalligc Skftanbtfjcilc, nod) unorganifdjc, nod) fogenanntc

©cnuß* ober GrrcgungSmittel.

dasjenige, roaS ber 9Jicnfd) ju feiner Grjftcnj bebarf, foioic

bie rocfenrtidicn einzelnen SBeftanbtbeilc ber Nahrungsmittel finb

Ijicrmit in flarer Steife bejeidroet, mtb mir roollcu nod) anS-

bviicflid) binjufügen, baß feine ber genannten Subftanjen, roeber

bie ftidftofffmitigc, nod) bie ftidftoff freie, nod) bic unorganifd)e

fehlen bar|, wenn anberS bic Groäbrung eine normale fein foU.

l'cbiglid) bic fogenannten ©enußntittcl fann ber 9Henfd) für feine

einfädle Gjiftctij allenfalls, aber immer nur fdjrocr entbehren;

benn nc fmb cS eben, meldte itjm bie Nahrung fdjmadliaft mad)cn.

GS bebarf aber fofort ber weiteten ^injufiigung , ban bic

normale (Jrnüljrung nidtt nur bic 3uful)r bei genannten Sub*
itanjen überljaupt, fonbem aud) ein beftimintc« rclatioeä 3Kengen=

»er()ältni6 bcrfelben erforbert. 5)urd) bic Söcredjnungcn ber

burd)fd)nitt(id) oon einem gefunben SD(cnfd)cn in ber gemäßigten

^onc täglid) öerjcbrteu cinjclncu Subfinnjcu ünoodl, mic auf

t^coretifdtem SSegc bat man ermittelt , baf] bic ftidftofflmltigcu

unb bic ftidftofffrcicn Subftanjcn in einem 58er()ä(tni6 tion 1 : !t

ftetjen muffen, menn bic 9<abrung allen Slnforberungeii genügen

fott. Wur im früftefteu ßinbeöalter modit ba$ Sad)«tl)um bcö

J}örper§ eine rclatiu etwa* ^öberc ^ufufjr oon ftidftoffbaltigcn

Stoffen crforbcrlidt
, fo bafj fid) bai fraglid)c ^crbaltuif} bicr

ctma mie 1 : 4 gcftaltct. Sorte übertragen tjcifjt bic«, baft

ber gefunbe cnuad)fenc 9J{enfdt auf 1 Il)cil (iitocifj febedmal

Ztjeile Stärfcmeljl ober Qudn ober ein cntfprcdicnbcö Htfflri*

oalcnt gett (1 lljeil gett l)at ben 9?ab,m)crtl) Pon '2.4 2i)tUtn

Stärfemebl), bat Uinb bagegen auf 1 Z\)tH Gitocifs 4 Kjetlc

Stärfemeb^l ober ;Uider ober cntfpiecbenbe SWcngcn gett genießen

mufj, menn bic ©cfammteritcljrung eine normale fein foll, unb,

mutiberbar genug, ber ^nftiuet bat überall bic SRcufdicn bahin

getrieben, ibre Siotjnmgämittel ber 9lrt p mifd)cn, bafj biefe

Proportionen bamit crrcidjt werben.

Scan nun aber bic d)emifd>c ?lnali)fe naebgeioiefen fmt,

bafj bo« Cimcift ber 9(ol)rungdmittcl auö bcm SlnetKid) burdt=

nuö gleiditoert^ig ift bcm (Ehucifj ber pflanjtidjcn 9(ab,rung8>

mittel, bafj baä gett be« Jl)ierleibe« nab,eju gleidtnKrttjig

ift ben gelten (Eelcn) beg Pflaitjcnfo'rperä, bafj ferner in

bcm 9ioggcn-, Seijcn-, 2infen= unb Grbfcnmeljl nafteju bie

jelbcn unorganifdten 5Jcftanbtf)cilc cntbalten finb, mie in beut

gleifdie bet XluercS, mcld;c-j mir genießen, fo ift c5 llar, baß

mir bie gleifdjnaljruiig faft PoUftänMg burd) eine bcftitnmte

Pcgetabilifdie 9iaf)rung erfeben fönnen. — Rur GinS fct)(t biefer

öegetabilifd)eu 9iabrung : bie für bic (5rregung unfere« 9icr»cn-

fuftemä fo bebeutfamen erregungS» ober .©cnufimittel", meldje,

mic ba«3 Hrcatin, in bem gleifdie enthalten finb. Unb aud)

barauf rnoDcn mir mit befonbemn 9(adjbrurf aufmerffam madjeii,

baß faft alle tiegetabilifdjen 9ial)rung8mittcl relatio bei SBeitem

ju roenig gett gegenüber ben nnimalifdjen 9?of)rung3mitteln ent^

batten. SUein beibe laffen fid) fcfjr lctd)t fünftlid) crfe&en, unb

fügen mir j 8. bcm Sinfcnmef)! ober bem Grbfenmefjl eine

fleine 9»engc gleifdjcjtract unb ctroa« gett in ber gönn oon

Cutter ober einem anbem tt)ierifdten gett tjinju, fo roirb ba8

< üinfenmcbl unb Grbfenmcl)! bamit in ©ejug auf bie Ernährung
bem Ocbfcnflcifd) öußerft gleidraxrtljig. gür gcroiffc Sienft--

leiftungen im CrganiSmuS (i?ärmebilbung) loirb ba8 gett ber

animaltfdtcn 9<abrung»mtttet burd) ba» Stärlemef)l beä Sinfen^

unb (£rbfcnmef)t3 erfeft. ©eibe finb ftidftofffrcie Subftanjen

unb liefern SWaterial für bie SJerbrenuungäproceffe in uuferm

Äörper. «ber in rocitcren pb«rtologifd)en öcjiebungen, auf

meldte icf) Ijicr nidjt näljcr eingeben fann. fann ba3 gett niemals

burd) Stärfemet)! ober 3utfer ganj erfcf)t roerben, unb hierauf

roirb bei jeber ©erroenbung ber »cgctabilifdtcn 9{af)rungämittel

be§ SRenfdjen forgfältig 9tü<ffirf)t ju nel)men fein.

Sir gelangen Ijietmit ju bcm für bie ttrnäfjrungälcljrc im
aUgemeincn roidjtigcn <8a\}, baß fid) bic gleifdmaf|rung annäf>crnb

burd) beftimmte Pegetabilifdjc 9kbrung#mittcl erfe^cn läßt unb

boß mir biefc beftimmten pegetabitifd)tn 9iaf)rung8mittcl (cS ftnb

bie fogenannten Segumiuofen ober £iülfcnfrüd)te) burd) geringe

^ufd^c oon gleijdjejtract unb gelt bem glcifdjc gcrabeju gleid)-

toettbig ju madyen oermögen, gür bic ©mätjrung ganjer SJoIfs^

elaffen, marfd)ircnber Struppen, ber 33cDölfcrung ber Secfcftiffc jc,

fo mic in nationalöfonomifcncr 53ejieb;ung ift biefc Grfcnntnifj

oon unoerfennbarem fjobem Sertl) «ber nid)t minber nimmt

ein anbercr ©cfid)t«punft unfer ^ntcreffe in «nfpmd).

Sa« gleifd), toeldjeö mir genießen, erforbert unter adeit

llmftänben eine gefunbe Sßefd)affent)cit ber Sßerbauungäorgane,

roeun ti unferm Drgnniömud als 9ia^rung8mtttel ju ©utc

tommen foß. Sir genießen baffelbe niemals in einer fo fein

öertljeilteu gorm. baß bie ju feiner ?luflöfung unb Umroanblung

beftimmten Säfte bc« 9Ragen6 unb obem SljcilS be« XarmcanalS

nidit nod) crforbcrlidt wären, um feine 3?crbauung unb feinen

llcbertritt in baS Slut ju crmöglidjen. ^roar bcf\[\en mir in

neuerer ;ieit aud) glcifd)präpara:c , meldie bem 9Wagen jebc

Arbeit $u erfporeu beftimmt finb (Scube'S gleifdjpräparale).

Allein ber unuermeiblid) bobc ^tt\i bcrfelben roirb einer 91n

roenbung in rocitcren Jlreifen nur ju oft biubcrtid) fein. lie

oegctabilifdjen 9}ab,rungSmittel bagegen, roeld)C roir als jum

Crfap ber gteifdjnabruug geeignet bejcidjnet b^abeu (Crbfen,

Cobnen, L'infen), laffen eine fo feine SSertljeiluug |U, baß fie, in

ber gorm cincS SWcfjlftaubeS jur Suppenbcrcitung nenoanbt, ben

SBcrbauungSorgoncn jebc Slrbeit ju erfparen oermögen, unb roic^

roof)l eben biefc Ücgumiuofen in gröberer ;Uibercitung fid) mit

3Jed)t ben 9(amcn ber fdtiocrOerbaulidjften 9(af)rungSmittel er=

roorben Ijabcn, fo geftören fie in iljrer beufbar feiuften Sßer>

tbcilung ju ben leid)tocrbaulid)ften, ol)nc bcSfiatb im (5»cringften

an i()rem beträd)ttid)en 9!iibrroertf) ju oerliercn. Xamit erhalten

roir in biefen Oegctabilifdicn 9iaf)ruugSmittcln äußerft roertboollc

9tabrung?mittel für gcroiffc «raufe. Sir geben benfclben mit

iljnen unter .(tinjufügung oon etroaS glcifdjcjlract unb gett bic

SJeftanblbeilc bcS glcifdicS unb erfparen ben SJcrbauungSorgancn

jebc Arbeit, meldje jur SScrbauuug einer bem 9iät)iroeitl) nad)

glcidtcn SDienge oon gleifd) ciforbcrlid) fein roürbe. Unb roenn für

foldje ttuatk bic 3Kild) oftmals fclbf» beSbolb bcfd)toerlid) ift,

weil bic ©erinnung bc« fiäfeftoffS im Wagen unoermeiblid)

unb ju beffen Skrbauung loicber eine ?lrbcitSlciftung bcS SKagcnS

crforbcrlid) ift, wenn roir fein anbereS Subftitut für b>iS gleifd)

im$inblid auf feinen 9Jü()rroerlb fennen. als eben bie ileguminofcn,

(fie allein enthalten unter allen Ocgetabilifdjcn gca^rungSmittcln

ein fo bofjcS Scrljältniß ber ftidftofffaltigen jur flidftofffreien

Subftanj wie 1 : 2.3). fo criwlten bicfclbcn bamit einen gerabeju

unfd)äl)barcu Sertl).

GS ftebt alfo feft, baß bie ftitfftofffjnltigen Subftanjen

ju ben ftidftofffrcicn in ben Ceguminofeu in bem SBerljaltniß

oon l : 2,1 — 2,:! ftel)cn , unb baß ber gefunbe erwadifenc

SWenfdt in ber gemäßigten ^one biefc ©cftanbtfjcilc in bem

-



155

«crt)ältni§ Don 1 : r> genießt. Sin foldjc* !8crl)ältm& finbet
Uct). bcm bcr «Katar geboten, annährrnb in bcm SBcijenmebl ober
noef) beffer in einet SRtfchnng Dem 32eijen= unb SRoggenmcbl

5« gleichen Steilen. «Mein für firanfe {teilen fid) bie Sebürfntffc
oftmals auberd, al£ für ©efunbe. Sic bebürfen mitunter, um
citiigermafecn bei IMfteu erhalten juroerben, eine an fticfftoffbaltigen

©ubftoiticn fcfjr rcicfK «Kabrung. unb in gewiffen Sailen wirb
für fic bc*b,o(b gcrabc ein ^rbiiltnift ber genannten ©tibftnnjcn
t>on 1 :2,3, wie eS in ben Segumtnofeu »ertreten ift, er*

forbcrlicf) fei«.

Sbei nnbereu Uranien geftaltct fid) ba« SBebürfnifj roteber

anberS. <2te Dcrlangcn Dictleid)t ein S3erbültnifi jener ©ubftanjen
»on 1:3. ober 1 : 4, ober 1 : h SBic foü* biefen «nforberungen
entfproerjen »erben? Sie «ufgabc ift fcr>r leicht ju löfen.

Durd) SJcrmifchuitg bcr Scgumtnofenmeble mit einem gleich fein

fiersufteltenben ftidftoprmrren SReljlc toirb man jebe beliebige

Proportion ber fraglichen ©ubftanjen erjiclcn tonnen, unb wenn
baS Bertjältiiifj berfelben in bem 9toggenmel)le burebfehnittlicb.

wie 1 :5.7— 6 ift, fo »erben mir Don bemfclben ju jenem
3w>edc ben Dnffenbften ©ebraurfi machen.

9?odj einen '#unft barf idj fc^ticülicl) ntebt unerwähnt laffen.

Sie irxfcntlichen ©ubftanjen, welche für eine gefünbe «rnäbrung
erforberltd) finb, fjaben mir fennen gelernt. Scr SRenfcb, fnnn
aber ctfaljrungSmafjig für längere 3cit noch eine anbere ©ubftanj
nicht entbehren, ohne ©chaben an feiner Gfofuiibbcit ju leiben.

Sied finb auä notfi nicht hinlünglid) crflärtcn Okünbcn bic

«Jlflanjeufäurcn unb bie pfianjrnfaurm ©alje, wie fic in allen

frifdKn Pflanzen unb 5ßflnnjenfaften, bic mir genicfjeit, entfjnltcn

finb. 23ifl mau besbalb einen 5JRcnfd)cn Inngere ;{eit mit ben
3KcbIen bcr fieguminofen unb Gcrralicn ernähren, fo ift eine

3ugabc aud) biefer ^flanjenfäuren crforberlich, unb eine geringe

2)iengc Gitroncnfäure in 3orm einer yintonabc, ein leichter ©ein,
ein frifdjcS Cbftcompot k. roerbcu ba« in biefer SBcjtehung Qx-
forbcrltcbc leicht erfeben.

Diacb biefen SJotbcmcrfuiigcn ift cS nicht fchwer ju begreifen,

bafj c« lange fd)on einen SBunfd) ber Sterjte bilben mujjte, boS
vJKebt ber $ülfcnfrüchte in einem fo fein Dcrtrjetltcn 3nftanbe
ju befiben, um jebe ©chwierigfeit ber «Öcrbauung berfelben au#=

jufchltefien unb bamit Suppen bereiten ju fönnen, »eiche aud)

Don ben fcbroäcfjften Sigcftionawerfjeugen mit Seichtigfeit auf-

genommen nxrben unb babei bod) eine bebeutenbe SWühjfraft bt*

irfccn. Sie «nftrengungen , »eiche tu biefer Sejiebung gemacht

»urben, finb cnblicfc frudjtbar gemorben. 9<nd) langen $crfucbcn

ift c##crrn $crmann $artenftciu, früher in «Jcieberwiefa, jeUt

in Chemiub, gelungen, bie Segtiminofcn in ben feinften «Dcehl-

ftaub ju Pcrmanbeln, unb tu bcr nunmehr öon ihm in beu

.^anbcl gebrachten, jefet uon bcr -tu ^artenftein u. Comp,
fabricirten unb bertauften „fieguminofe" ift Dielen Jiraufcn

ein »ahrhaft unfdjnfebarcS »JcacjrungSmittel jur Verfügung
gefieüt. —

9?adi unferer oben gegebenen ?luüeinanberfcttung ift cd je&t

nicht me^r fdiroer tjcrftänblidj , recSbalb biefc 2eguminofenmec)le

enttoeber rein , ober in SBcrmiftfumg mit bcrfcbtcbencu Mengen
üon gleid)fatlö feinft üerthciltera SScijcninchle bem publicum

bargeboten »erben. Iii fo(( baburch jebeä in perfchiebenen Sailen

jroecfbienlidie &crtjältnifi jmifrhen ben ftidftoffhaltigen unb fttd*

ftofffreien 93erbinbungen unmittelbar |HX ^crroenbuug bereit

geftcllt werben, unb bic "Scrjtc merbcu in jebem Jalle ju ent*

fehetben haben, »eiche üon ben üicr uerfd)iebencn SDctfdiungen,

bie .^err ^»nrtenftein hergeftedt hat, am jmcdbienlichftcn ju er=

achten ift. Sic »iifdmng I hat ein iScrhättnif, bet genannten

Siibftanjen Don 1 : 2,3 , bic SKifdping II Don 1 : :?,.'t . bie

aKifdjung III Don 1 : unb bie 3Kifd)uug IV Don 1 : 4,8.

Sic aiiä biefem SWehlftaubc bereiteten ©uppcu finb feine

Sclicatcffen. ?(ber nad) 5l$orfchrift mit einem et»a8 »eichen

©affer unb unter 3ujet»ng Dou ßocbfalj gclocfjt. liefern fie bod)

eine burdjauS fdjmndh^aftc ©peife, unb burd) BuHb »on Müdjen»

fräutern, meldje nad) SBolleubung bcr St'ochung abjuftltrtrcn finb.

fonnen fie felbft angenehm fchmadtjajt werben. 5ür ftranlc ift

ber mangelnbe piFaute ©cfdjmad gar fein 9iadjtbeil. Sic

$>Quptfad)e ift, baf} beufelben ein ähnliche^ wcrtbboü*c£ 9Iahrung^

mittel, gleich an Crnährungäwertt) unb gleich an Scicht--

oerbaulichfeit, gar nicht an bic ©eitc geftcllt werben fann, baß

fic mit anberett SBorten in mandjc» däücn gcrabeju un»

entbehrlid) finb.

ß« finb je|>t bereit« jwei 3afjre ucrfloffen, fett ^errn

fiartenftein bic SarfteUung bcr fraglichen 9Kct)lforten gelang.

Zahlreiche Serjte fwben bereits ©ebraud) babon gemacht, unb

bie barüber audgeftedtcu SÜtefte legen bic beften iBcnxife für

bic fcgen9reithcn Sötrfungen berfelben ab. Söphu8franfen , an

SiarrbiJeu leibenben Minbem. SDfagculcibcuben unb abjctjrcnbcn

Ätanfen toaren biefc ÜJiefjlfuppcn in fehr Dielen gäücn in hohem

®rabe nüblid). unb bic Crftaruug bicjcs Jiufcn? liegt nach unferen

Dorftehcnben SDJitthcilungen fo Aar auf ber §anb, ba§ fic auch

jebem gebilbeten Saien einleuchten wirb.

&Sir fdiltencn mit bcm 93unfd)c, bafj bie .^egumiuofc" beä

fintn ^artenftein in immer weiteren Streifen jur ?lncrfennung

fommen unb ald ein burchaud ciufached, unDcrfälfdjteS , in

feiner 3 ,J i^»imf"ift"'> t
i>

genau befannteS, rattoncllc» 9iahruug*>

mittel fowohl in I n atfreifeu , wie in öffentlichen Staufen;

anftalten jum SSohle ber firanfen Slnmenbung finben möge!

"Prof. ».

Blätter unb ß l ü 1 1) t \i.

Acfalfdltc Schruflionrtiififf Ifen. i(fm 9tufiuf an bir bmtfdje üoeot-
»reffe.) ®an» im Cintlanac mit bem itbriflen Schnmbclnticn ber
Qkgenroari, ift trr inimbua. ber mit bot ioaeiicmnlrn loaitbernbeii 3tt)caj-
rourtiafciten ftflritbrn wirb, j(u einer iotcfjen i^otje cjcbieUeii. büß »om
5tant»punfte bcr tttjteittjartigttit nu*, bcr ja ooriäuiifl bod) nisljl nod)
eme roenn aud> iebr gctcömälctte ©cltung l|«t. ein «orgetien baflegen ^ur
•iDtiiroenbifltcit roirb. <ti ift un* Darier |fl|r angcntb,m, bafj Heb bif

Ätbaction ber Gtertcntaubc iur flufnatjme Diefe« Hufruf* bereit erflflrt

t»t. 3n ber Iftat, bieielbe Sajornloiigteit, bie bem fflrünbenneien ba#
Itaiii^etcben aufgebrüdt ti.it. bie ben $örirnid)ioinbe( bereit! Inv ,vi

ftcmeuien Prügeleien fitrjrte, fie bat neben nieten auberen 0uSnuchleii aud)
baj 9d)aitbubcnroefen nadi einer Seite bin entmiefett, bie nidjt mefjr

bumor, fonbem Stet enoedt ^a, unb nenn nur biefer Stet überall
erroeelt »ürbe, beim in ibm liegt ja ein SMuf ber gefunben geiftigeii ober

töuertiaVn «atur, aber teiber fehlt einem großen Itieile M «ublieum«
ber »rab Don Itrnntniffeii, um auf bem ober jenem «ulbe be* «iffen«
ben Sdjwinbel. wenn aud) nur in feinen gemeinftm fleuficrungen . p
bartf|fd)nurn. ja jetbft OJebitbete müflen fidi manchmal anfahren taffen.

'i<rr einer 9teü>e oon Satiren rourbc in 1,'ritijig eine ÖoriDa*
iVomit-e aufgefteDt, geroifj etwa* ScfKiiSrarrtbrg. mürbe triebt ange
hnibiflt, baf) fic tcbenbig fei, aber aud) uidjt, bafj fie au4gcftopft , fo

bafl fehr Siele, fpic id) felbft tjörtf. beim (Eintreten aufriefen: Kd) ÖSott,

anlgcftopft! Sic bebadrten nicht, baö biefe grdftte Affenart felbft

ai)«geftopft nod) eine |et)r mertboolle Seltenheit unb nur gaiu ^ufdaig
rinrnal tauf lieh ifi. Xiefc Familie nun beftanb nu4 einem sJ)tännd)cn,

linem SSeiodien unb einem jungen. Ci lag eine Wrt Blbum ans,
in »eichcrn fid) eine SRenge ^erfonen, and) namhafte QJclcljrte mit grofjcr

anerfennung bet »on ihnen jum erften 3Nat ge)et)euen Sehen<mürbii)reit

«uigefprodien hatten, unb hie« madjtc mich, ber id) wegen ber faljdjrn

buirnditunj ber öorberamte einen leifen

Rai bod) war "Jlllc* eine
leifen Zweifel fiibltc, ganj [i<t)cv.

ge(d)tette, aber fdimdhlidie

Xäufchung. iiidjt« als Bärenfelle waren ei, gcirtjtrtt jufammengenät)t

unb aulgeftopft unb bie nadten ^autftcOen, 0cfirht unb bänbe wnb,r

feheinlidj ous paffeiibem Stoff mobcltirt unb angeftrid>eu. Senn — nah
Durfte man nidjt hinantreten ; eine «djraule hielt bie unberufenen Prüfer
metirere Schritte oon ben angeblichen etorillai fern. Ser Scftfrcr bieier

fünftlid) conftniirten Hiere hat bamali mit benfelbeu Biel ®ctb wrbient,

benn er hatte fiarfen Zulauf unb wenig Spcfen. «ber ba« wedtc ben «eib

feiner SoOcgen, unb ba biefe Üeute fait ftet* unter fid) über ben Urfprung
ihrer Sd)auftücfe unterriditet finb, fo erfuhr id> benn halb bic ganje (De

idjichtc. Später ift bcr Wann mit mechantfeheu Schanftüden wieber nad)

L'eipMg getommen, aber bic arme <SoriQa<ftamilic ftanb jeet in einem

fmftcren Fintel bcr 9ubc unb würbe taum no<h einei Blidei gewürbigt.

SBcnn idj nicht irre, finb biefc GtoriQaä in bamburg gefertigt Warben;
bamburg ift überhaupt bcr Crt, wo viele naturrjiftonfd)e Seltenheiten

fabricirt werben, fo ,v 9. fod fid) bort ein Utamt befinben, ber mit

grofjer ts)cfd)idlid)teit au#Iänbitd)c «oaclnefter anfertigt unb an Sammler
Dcrfaufi. SelbftDerfianblid) ifl biefe Stabt aH größter beulfeber bafen für

biefe fatfehenbe 3nbuftrie ber paffenbfte Crt.

(Sin anberer berartiger QJrftbäft^roeifl ift bie Vlnfertigung boii

IDcarteriDeTfjcugen. 3Rand)e werben fdjon ernannt gewrfen fein, wie oft

fie Schaububen mit biefen herjerhebenbeu Schauftudcn getroffen t)abcn.

Xiiefe Qnbuftrie ift noch nicht kbr alt unb bat itjr.it SiB in einet füb-

bcutfdjen Stabt, irre ich nicht, in Dürnberg. 2er erfte Unternehmet :n

biefem ^ndje hat grofje Oirfd)äfte gemacht, unb Darum ift jc(t btc ^hl
ber 91ad)tretrr eine gro§e. Tenn ein bi»d)en Önifeln will ber Stenfd)

haben, unb um fo ftarter, je ftärter feine Vicrotti finb. «1)0
wer fid) biefe WartermcttArugc anficht, ficht wal)rf«heinltch lauter erft

jeßt fabricirten, wohl (l
ar erft rrfunbene« .Seug.

!Kon bem Silben- Sthwinbcl noch ju rebeu, ift jcbenfall« unnithig;

er ift bereit» mehrmal* in Der (Jfartenlaubc Don berfelben fteber erwähnt
(Sr nimmt aber fein Ctibe. So moi jeum «eifpiel in bet

Vicrju eine üicilngc bcr iJnptcrwafchc Jwbrif Pen -AN c t> et tjöliili in ^lagwij» bei iMpjig.
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lebten 9tid)acfi*mcffr au 1'ciPAifl eine 9frt grinifd)tr* iWitjeuni oufflcflcOt.

Stau (ab bafetbft eine Weilte itafiirbiftorifcber (Scgrnftänbc, bann (ine

Weibe Don 2l'ad>«ftgurcn , in Gäruppen Aufamnicngcftetlt, unb jum Sdiluü

and) AWci Siegerinnen , eine ittutattin unb eine fllbinobamc. Ste
Siegerinnen. wat)rjcf)einlidi au*gcbtciitc Slmmcn ober berflleid)cn , würben
al* bon betübmten Sieifciibcn, Hin Vctfpiel Scbwctiifurtl), au* beut 3""eru
von Slfrifa mitgebracht, Dorgeftcllt; bie SJiulattin würbe al*3nbionrrin Don

bell Sübfcf^nfcl« gezeigt, unb ba* VUbinomäbdjcit ntu&te fieb natürlich,

aud) eine erbid)teie «erfunft gefallen laffcn. SJlktntariecoftümc , bte

bümniftcu. bie man fid) benfen fann, traten tiatüilid) felbflüerilänblich.

Unb bod) nahm ba-3 anmcfrtibc publicum ben Vlbbiinti bc* Grflärcr*

mit hielten bin, bie brutlid) jagten: <•» muß wohl wahr fein, beim fonft

fennlc man'« ja bod) nid)t fagen.

Tag übrigen« ba* Hub Ii cum in foldpit Sadjen einen itbi grjunben

Sinn für Siecht unb Unredit bat, ba« bewie* in Veipiig bie fmber in

ber (»artentoube eiAäbtte Xbaffadje, ba6 baSVolf eine joldie SSilbctt Vubc
ftuntite, als ber S£ilbc al« früherer VcbtcMer entlarvt worbcu war.

91m grcUftcn trat bieie* Iretben bei ben l'euten auf, welche bie ak<

Gsfimo* gcfleibcleu SJapplänbcr Ariglcn unb wohl rtod) Aeia.cn. Seil
Sirir immerhin mirflid)< Vappläuber finb. glaubten fid) bie $erfonen,

welche fie Actqteit. in DoOem Siedite, biefelben in Rlctbung. Vcwoffimng,

ja jelbft im Venebmen votlftäiibig }u fälfdjcn unb mit biefer a.iIkIiiiii.i

bie (Kruppe noeb a[t mif jenjebaf tltdie Schen*wurbigfcit vi Acigcu

unb bic« gatiA beiouber« .vi betonen, äBeitii ba« erlaubt lein fad , bann

hören überhaupt bie Vegrtffe von Siecht uub Unrecht, doii Schwuibcl unb
Gbrlidjfcit auf.

Ueberbanbitebmen btefe« S<bre*würbigtcitcn-Scbwmbel« ift benn aud)

bereite bte Urj.idfe geworben, baß febon manche Vctjörbrn ffront baqcgeit

machen, aber bie Ihatfacbcu haben bereit« gelehrt, bafj fie tbcil« ba«

Mittb mit bem Vabc au*id|üttcu, thetl« ganA fcljliircifrii. Irpft biefer

beboiMidieit Gontroflr burften jene G*fmtO'i'applauber icod) überall grAci.t

werben, aubere Scb/cn*würbtgtcitcit aber, bie wirMid) ein Siedit borten, fid)

io au nennen, würben ntdjt Augctaifeti. Scr fratiptfcblcr bei ber t ad)c

ift ber, baft alle foldK Scben*Wttrbtgfeiteii'Vert|Kr bor ber ttufficfliing

bie Grlaubittß jur 9lit«ftctlung nadrfudien muffen unb biefe •Äufftcltuiis

gewöhnlich bloi? nad) ber aitgctnelbcten Vcnrnaung ertbcilt ober oenncigett

wirb, ebne baß bte Veborbc fid) bic »iübe nimmt ob« nelimeii tum,
bie Sodie su befittitiiien, unb felbft »o fie bie« lernte, feblen geroöhiilidj

bie Sadtoerftänbicien Aur «eurtbeilunfl.

Xaber tritt an bic treffe bic Hufqabe innen, biefem
Uufuqc etitflesenju treten, uub jroar um fo inebr, ba fie ibn Mim
aroften 2t)til iMvhcr jelbft qeförbert bat, infofern nämlicb, al« fid) jetc

^ebaelton für moralifd) Pcrpfliditrt hält, au« Srfenntlidilctt für ben (Smpfanp,

uub Webraud) ber übltdjcn RrcibtUet« bie betreffenbe „Sebeii«tuürbiftleit"

bem publicum unter allen llmftinben ju empfeblen. flönnten fid) bic

Wcbaciioncn ber anftättbigeu iBlältcr ta^a rntjd)licfjen , biefrn flerinqeu

Sortbeil ber Srctbillct* vorfommenbcu ^aQ« tu entbehren, Dor aDen
Xtnflcn aber beut publicum bic Stfabibeit ,}ii lauen, fo müfttc c* fehr

balb beffer werben.

(SS rorrbrn blrrourd) alle »cDortioneit, ' tnflbrloitDfrr ölejrniacn

brr i'oralbMItrr, rrfudit. ade an brm £rtr Urft fiernuonabr ac>

jrtfltrii 2rbruött)ürDtfl[eiten. toclttgr ritte uittcrriibteiibr Wrbrutuitfi
brntilprudicn. burdi fadiPerftdnbinr *rrld|icrftatter brftdittßrn unb
Der Vi'n.niin: gcnidK offriitlid) brfprrdirn au lafftn, fctbjl auf bir

Keiiiln hui. auf Dir $rrn>aibuna rtraatacr grribtllrto Dcr^idittn ju
ntüffm. *Rur fo (ann Drm biö vir fdmmlofcu (9rmiffcnlofiRfrir

arilciqrrtrii 2rhcutJioürölB(ritrn - 2d)totnDrl rluc «diranfc flefrt\t

meibrn.
«Ue Utebnctionen »erben hiermit um SStcberabbiud be« fettaebrndten

Aufruf« flcbftcn. 5Ja« publicum tuirb fletsifi balb auf bic »Idtter adjten

lernen, upeldje battad) baubeln. S.

I nurten, »eil fie bic $lutnjdrme äugetft fdjlcdit leiten, al« ber befie

natürlidjc $cU.
fäai flcfdjiebt nun bei einer Serbrenmntfl ? Sie flcinften anm oben

gcIcRcncu %lutgefä6e torrbrn burd) bic &ifK eieläbmt; in ^olgc beffen

ccpjeitcrt, entballcn fie mehr SJIut. G« entftcht bic 9(btbc ber betroffenen

Stelle. SBar bic Serbrcnnuitg ftärfer, fo tritt ettoa« Slutlvaffer vviaVn
bic unlerftcn (cbcn«fäbt(|en heften ber oberen £d)idit unb hebt bie böheren
in ben Derfd)iebcncn Stabirn ber Umtaanbluna in »ont begriffenen Selten

ab: c« tomint ein mit roäffertflcr TWüffifiWt erfüllter Hohlraum Aum «or
iayiue, bie Sraubblafc. £cffitrt man bie 9(afe fofort nad) ihrer

Gntftehunt), fo tritt ba« SBaffcr berou«, unb e« bleibt bic uittrrfte Spilfid-

AcOcn(ac|c ohne ftcbrituua,. SSeil aber unter bcrfrlbeit fid) bic fdjon burd)
bie (iißc qcreiAtcn OecrDcncnbigunoen befinben, erflärt fid) bic 3rbmerA
baftigteit, loeiiit man bic «janjc Slafeubaut roegttimmt. Ku« btefem
©ruubf baubclt man nad) ber SoTfüfittc riebtig, menn nur burd) eine

Meine Cfffnung, j. "8. einen burcbfleAOftcnen 5abcn. ba* SBaffer berau«»

flelaffen »irb. iociI fo bte Btafenjjasi erhalten bleibt, bt« fid) unter ihr

itfiie öornjeden gebilbct hohen. Srrctd»t bic Scrbrcttmtnfl einen nodj

liöhften (grab, bann tritt U ber fiäbmu.ng ber flcinften Slutgefofsc eine

Idbtuna ber unterften CpitbclActlen ; ba« in bentelbcn cntf)altenc fonft

flüffine eirecifi fd»Iägt Tidi. übnlidi roic in *cm gefodjtcn Ute, nieber; <t

eutfteht eine reajllefc SlRäffe, ber 5>ranbfd)orf.
9Sc(d)cn Sncct mu§ nun auf eine fo Perbranntr iiautftcllc , felbft

I wenn e* nur au einer grögereti 93(afr getommeit tTt , ein Qflbdncr'fdie«

|

ober überhaupt ein berariige« Hflo^er auäübenV Sßic eben ait*cinanbcr>

oefett, fidert 'ölutflnffigfeit burdi bic erweiterten ®cfä6c narb ber freien

Cbcrjiadie. Vlufter" bem $lutwaffcr gelangen aber balb flcinftc Iörper1id)c

93eflanbtlicile. bte tueifien ?l[titrorpcrd)cn, nad) oben unb bilbcn mit bem
SBaffer Aufammcn ben Giter %t MMJMH ba* SSaffer ober bie 93lut

seilen übrrwtcaeii, ift ber (Siter bünn- ober bidflüffifl. Sur eine fdjneDc

I iiriltiuq einer UBunbc ift e« nun Por Allem erforberltdi, bafc biefer fSitnb

au«ftufi fo gut uub fduicQ wie mögtid) abfließen fann. Riebt man aber

ein Uflaftcr bermetifd) über bic Süunbe, fo wirb birfee flbflug gc*

|

hinbert, ber Giter AerfrQt fid), fault unb giebt beu Hrftheerb ab für ben
gattAcn Crgani*mu#. Tic faulcnbcn S3eftanbU)eile werben aufgefaugt unb
feneu Don ber SBunbc au« bic GnMünbung nad) allen Seiten Inn fort. Sic
Doflftänbia iDuforifd)c9Sitlitng biekr aui lieeunige unb CliscnblAufamntcit-

gefetten Ufiaf'er beruht bei nirbt offenen Siautiftetlen nur in ber Aurüd
gehaltenen SBirme, b<i SBunben bagegen fliftcn fie ben offenbarten ©djabrn.

Sic cinfadic naturgemäße 9*ifung«me!f)obc folgt au« unferer S3c-

trad)tung. Sic Butter verliert bei ber Dl6b(id)rn Gntftebung ber Ver-
brennung burd) ba« ahnuitg«lofe verciubrecbcti ber ©efafer unb ba« (Mr

fdirci bc« firmen Hatienlen beinahe immer bir Seionitenhcit; c« wirb
bnfjer, bt« ber Vtr^t fomtnt. 9iid)t« ober in bei MebrAabl Scrfehrte« gc

tban. ttaltc« SBaffer fliftct bei einer größeren Sjerbrenirting feinen

9<uQ(ii. Sie flarfe $i$t rrforberte einen SBcdifcl oon Winutc au SRinute,

wai außer ber ftarfen 3Bdrmcrnt,iict|U)ig eine erhebliche iRetftung ber

SBunbflädjc Dcranlaffcn mürbe. Sie Sjoltefittc bat feit 3o6«n ba« Ver-

fahren angewenbel, welche« aud) bic SBiffenfdwft al« ba« Sjeflc an

crfeimcH mn6. 3» Ü««M ober aud) gcwöbnlidjc« DSmiM, welchem
man, wenn c« möglid), bic ^älftc ftalfwaffer Airfetten läßt, werben

i'einwanbftürfe ftarf grtränft unb auf bic SBtmbc gelegt: über biefen

Verbonb fommt eine bictjtc @d)id)t Don SSattc. SBcnigften« Awctmal
täglid) muffen bic üeittwanbfttlcfc erneuert werben. Sic Stalte Ijmbcrt

bic au ftarfc SBärmcait«flrahlung unb erfe^t bte oerlorcu gegangene $iorn

fcf)td)t; ba« Malfwaffer ftttmpft bic gereisten .f>aulncrDrn etwa* ab unb

bdinficirt ben Suubabfluß. SBiO man, wie c« am heften ift, eine ber-

Aüv Vtüttrr. Gm Kinb sog .fid) eine geringfügige Verbrennung
am Tcufjc au. Sic SRulter fuditc bie Teilung ihre« V'ieblinge* mbglicbft

Vi befdileunigcn unb flehte cm Q)(6dticr'fd)c« ,Huqpflafter au[ bie nur
tbatrrgroße Stelle Sa« Mefultat biefer UnDorficbtigfeit laut idjoit nad)

bem brttteu läge \nm Vorfdjentc: a fdjlou fid) eine fo ftarfc GtitAünbuitg

an, büf, ntd)t nur ber ?\u%, fonbcrit brr geiammtr itörper bc« fiinbe*

in ben gcfäbrlicbfteu ^uftanb »erfebt wurbe. Grft nad) Gntfcriiuitg bei»

Hflaftcr« ftrütc fid) bic OerAbgertc Sbbcilung etil. SBic perfchrt biefe«

Verfahren bei Vranbwunben ift, bat möge bie folgenbc 9fu*cinanbcr-

fepung flarlegcn.

Sic mcnfd)lid)e baut befiehl an« Awei Sdiiditen. Sie oberfle,

Gpitbel genannt, enthält nur anetitaiibei' gebräiigte riiitblichc Übrpcrdjrn.
gellen genannt; biefe l'agc ift DoUftäubig lolib. Sie untere 6d)td)t

beitebt au* ftafern, welche in ihren Süden VIntgefäße, Stufen, Serben,
.Vaarbälgc enthalten. Sic gellen bc« Gpitbel« Aeigen AWcicrlei Ve-
icbaffcnhcit. Sic au unterft btd)t über einem ftarfen Vlutgcfätiuebc ber

zweiten l'agc bcfinblid)en vermehren fid) burd) Ibcilung. G« muffen
bc*halb. um Sfaurn A" gewinnen, ältere Stden nad) oben rüden. 3e
luctler fie aber nad) au&en lommen, befto mehr änbert fid) iljr 3"bitlt

unb ihre Wcftall ; fie werben Aiilcbt tu nidjt mehr lebensfähige tjornartige

;d)uppd)e:t ocrwatibelt, oon benen bie äußerftcit bet brm SWeitfd)cti fid)

tagltcb abflößen. Sic weißen Staffen, welche m bem warmen Valcwaffcr
nad) b.-ffcn <jkbraud>r, DOi'Aüglidi wenn man biefen (Menuß nid)t vi l)äuiig

auiiubt, fd)Wimmen, fntb ioldic abgefchuppte Sellen. See Stufen biefer

Uniwaiibcltiug ber oberen Setleu in eine bcrfjomte SÄaffc ift Icidjt er-

iidltlidi. SSemi bie ganje äußere Schiebt au* lcbcn«fäbigrtt Sellen bc

ititnbc, wie e« bei ben Schleimhäuten brr Sau ift. fo Würbe, weil burd) bic

-Warme unb burd) wäffmge tbeile bt« Vlute« biefe SeOen febr leidit Ml
U bic Rörpcrobcrfldchc fortgelcitet werben, eine fo erhebliche SBärmc
eiitAtehung burd) bic nroßc HOrperoberfläcbe ftaltfinben, baß bic ftärfftc

Vcrrtlun,! nidit ba,' Gi frieren oerhiiiberu fönnte. Sic oetfwrnten SeOen

artige Stttfchung Porräthifl halten, fo muß mau fid) bau Seit au Seit

überzeugen, baß ba* Cel feinen ransigen ©crud) Aeiflt Vefi&t e* biefen.

fo würbe e« ebenfo ididMid) wirftn, Wie bte oon ben ftrauen t0 überaus

beoot.»Äugten, hoffentlich fli,er „„„ ta[b i„ ber Vergangenheit Icbenben

geheimen 3ug- unb Jpcilpflaflcr. Dr. —a—

„Vcröbtt!" (Slbbilbung Seite 14n.) 38er unferc oUitüvrtiion bc*

trachtet, bem wirb ba« geflügcltcftc Sort einer grofkn Seit wieber in

beu Chrcn Mingen, ba« SBort, ba« Dor mir einem Uitftrum fo oft gc-

fproeben würbe: „Sa« ift ber Sricg." 3a, foldfcr Vilbcr bat er un«

iäblige gefchaffen; jebe Iruppe ließ fie nad) jebem Stampf unb Siciter-

marfd) hinter fid), unb »aufcnbwcifc baten nad) bem Sricbcn«fd|luß bie

\vinifchreitben ihre fceimftätten fo miebergefunben. — „Sa« war ber

Mricg." — Söir braudjen nicht auf bie GiitAClbciteu ber her iUctficrhanb

bc* föniglicben Hofmaler« G. VI ritolb in Sjerliii entflammten Sarftelluug

biefer .ftricg*crittncrung ciiiAugebrn ; ba« Vilb iprichl beutlicb genug für

fid). um fid) flufmertfamfeit au erwerben. Sa» Original, ein iebr wcrlh

volle« Celgcntälbe , hat bereit« feinen Sldufcr gefuubcn unb gebt ber

Cejfentlicbfeit für immer verloren; um fo mehr erfreut c« un«, baß ber

Sunfllcr felbft für bic „Wartenlaube" eine ffopic Acidinctc, welche bem

bcigeficnbcn $>oUfo)nitt al« (Drunblage bientr.

H»crtitill«Mtl§. 3n einem Ibcilc ber «uflage unferer 9tr. 7 ift in

bem Wrtttcl über bie Stcttfcfabrtf bei Salzuflen ber wodxntlichc «cid-

verbrauch irrthümlid) mit 400 ftatt mit 4000 Genlncnt angegeben worbetL

airinn »rirffaftrn.

C. D. VI. in t. SBa« beutfetje Vlätter, au« utigarifd)cn CtieKcn

febbpfenb. über IMicbacl Ülapp, beu Vcrfaffer Don „Gin ungatifche«

.Ue>n:g*id:loß" ilir. r> unferc* Vtattc«) colporttren, ift ber .öauptfadie nad)

heller Vläbfinn. 3 (<ttidicr Vcghtnbung entbehrt namentlich bir 3ufinuation,

Klapp fei oon ber Sebaction ber „9Hontog# «cottc" entfernt worben. «I«

bem Gtgcnthümer jene« Vlartc« fann ibm bic Leitung beffclbeu oon

«iemanbem entjogeit werben, wie er bic* aud) in einer Gntgegimng im „ISefler

l'lopb" auebrüdtid) crflätt. Ucber bie oon ber öflerrcicrnfcUcn 9tcgicrung

geplante i'cod>ohmung ber Gartenlaube fmb wir längft uittcrridüci.

'i'craHttvoriltdier Äcbnctcur Grnft Mcil in L'eipAig. - Verlag bon Gruft «eil in t'<ip,vg. - Smd von Sllc{anbcr Rlcbl in i'eiPAig.
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11.

Gnblid) flanben fic biauRcn auf bem tociten, fonnigcit

()(lbc Räthc ftühtc >:..'»> für einen Vlugcnblid auf einen ftt>ljcn

fflrcnjftcin, ben eine mä'ditigc Gidjc überwölbte, loaftrcnb Mptfl

einige Schritte weiter hinaustrat, um ben „cnticttliritcn" Salb
möglicbft nxit hinter fiefj ,iit t>ol*en. Tic ©efabr mar borubet.

Seit brühen auf bem Slderlnnbc arbeiteten i?ciilc. 3ie hatten

nötbigcnfaQ6 cinnt ^Hilferuf boren fönen; mau fnt) bic 3bürme
ber Stobt, unb bort lief ber Sog noch bem pnittborc bei Söc

fiUunn Saumgartcu.

Slber Jlathc i klugen hingen au einem fünfte, ben glera

mein fah, an bem niebrigen Tadtc mit beu [>or)cn Sdjlötcu unb

ben bcrgolbcten Siubjabucii, bas fo jucblicti au» beut Salbe
Dan Cbftbäumcn auftauchte. Sic fountc btutlid) baö Stafct

ertcuneu, ba* ben ©arten umfchlofj; a- lag rocit naher alt baä

$arithor. unb babin teufte fic nach turpem SiuSrubcn fdjibcigenb

ihre Sdjrittc.

„9Jun, reo binau$?" rief glora, bic bereite auf bem Scgc
nach bem '.parle fdjritt.

„9iad) Toctor Shud'ö i>auä," berfettte ba3 junge Stäbchen,

ruhig unb unbeirrt roeitergehenb. .Qi liegt am närbftcit: bort

finben mir bor alles« Tingcn ein Seit, auf baö ich Henriette

nicberlcgen hm, unb möglicher Seife auch fofortige §ü(fc.

SJieücicht ift ber Toctor gcrabc ju §aufc."

ölora runjeltc bic Shaucn unb jttgertc-, aber fei eü, baf;

fic bad racbcbürftcnbc Scib mit ben gefrümmteu Singcm immer
nod) nahe auf ihren Jcrfen ibäbntc. ob« bafj fic fürchtete,

jroifcrjeii bem «parftborc unb bem Salbe ahne $ut unb in ihrer

berangirten Toilette Spnjiergangcrn jh begegnen — fie fcim

ftbroeigenb herüber.

So ging tS über bnS offene Selb hin. Sur ^tathe mar bic

Slufgnbc eine namcnloä anfrrengeubc. Ter fetten betretene Scg
buref) ben rocicheu Sfdcrbobcn tonr bollcr öikher unb fef)r fteinig;

bei jebem Sehltritte , bett fic mad)tc , fühlte fic ciud Surdjt bor

einer Siebcrfct)r bc? fd}redlid)en 3lnfaHe* ihr 9(ut foft erftarren.

Tabci brannte bic Sonne, feugenb roie im Vluguft, auf ihrem

uubcbccftcn Sdu-itcl; bon Qtit ju Qt'it fchroamtn bic Seit in

einem unheimlich Totb&elbcu Sichte bor ihren klugen, unb bann

glaubte ftc. bor Grfdjöpfung jufammeubrechen ju ntüffen, aber in

foldjcu SWomcnten heftete firti i()r SBIitf um fo fefter auf bcS

ToctorS ©au«; ti rüdtc ja immer näher, ba3 liebliche S3ilb be$

länblichcn Jjricbend unb ber erguidenben SHufjc. Sic fah nun

fd]on Pollfommen dar uub bcutlidi, roie hinter bem Stafet emiig

hantirt rourbc, unb bei aller Slngfl unb (xrmubung fam ihr fcceft

ein lrifc-j Wcfuhl ber Srciibc. Ter Wann in ttcmbödrmcln nagelte

bort ani SidUenäftcu eine l?aubc tufammen, eine Saubc für bic

laute Tiafcnitä. Tie alte ^rau fonute bic toeiubctoachfcnc ©ütte

im Britten Pfarrgarten nicht bergeffeu unb hatte feitbem nie

toieber jo im Brünen iihen bürfen — i»eld)c Srciibe nun für

ihr gciiügfomc« ©cr,\!

Unb jettt fam ftc fclbfi bic Thutftufeu herab , im mtif;cu

©aubchen, bic blaulcincnc Hücheniilnirje borgebunben. unb bradite

auf einem leller bem Arbeiter fein 9r*pcrbrob. Sic fprach

eifrig mit bem "i um Reiben fiel es nicht ein, ülcr baä Stafct

iu'd niiv iunau» ,Mt fcl)cn. M.iti)e überlegte eben, ob fic uid)t

boch um helfeubc C^nbc hinüberrufen feilte — in bemfclben

'Jlugenbüde fam auch ber Toctor bom ©aufc her.

„SBrud!" rief aloxa mit bem ganzen frifdien Silbcrflaugc

ihrer Stimme über ba« Jclb hin.

(rr blieb ftehen unb ftarrtc einen \Hugciittid nach ber

fcltfamcn @mppc. bic fich auf ihn ^u beroegte: bann ftteft er

bic Thür int Stafetc auf unb ftürmte t)inüber. „ÄUciu (^ott,

nws ift beun gcfchcbcn?" rief er fdjon oon Scitcm.

„3d) hin einem tollen 9)iänabcnfchioarmc in bic iiänbe

gefallen," anttvortetc glora bitter lad)e(nb, aber auch QMS lieber

mit jener ©cringfdiahung unb ftol^cn Dcadilaffigfeit, bic fid) burdi

9<id)t« in ber Seit au* ber iraffung bringen (äffen. .Ta*

Wcfinbcl hat mit feinett Trohungeit drnft gemacht; ich war in

£eben$gcfahr, unb bac< arme Xing ba," fic jeigte auf Henriette,

„hat bor Aufregung barüber einen iölutttur,^ befommen."

Gr fah nur bon ber Seite ju ihr hinüber — fic ftanb ja

hei! unb uttberfchrt ba — unb griff mit beiben Sinnen ju, um
fifithe bic Sttanfc abjunchmen. „Sic haben fidj übermenfehlid)

angeftrengt," fagte er, unb feine Slugcn ftreiften beforgt il)rc

ganje lirfdicinung. SWan fah, rote ein tterböfcä Schütteln burth

ihren Hörper ging; fie bijj frampfhaft mit ben Jahnen bic

Unterlippe , unb iljvc Saugen glühten , nl-3 roolltc ba5 erhittte

581ut bic jnrte Sammethaut jerfprengeu. . . . Unb baneben fianb

Slora ruhig atbmcnb, unb auf ihrem frhÖncn ®cfidit lag nur

bic buftige. berflärenbe 9cötr)c ber feclifeejen Erregung.

„Tu hätteft Teincr Schtocftcr bic Soft nicht allein über-

laffen follcn," iDaubtc er jid) an feine 3)raut, inbem er bic

bcioufitlnfc Henriette beh.utfant roeitet trug.

„?}rud, roie fannft Tu ba9 bon mir berlangen?" rief fic

ite
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bclcibigt. „Ucbtigcn* bcbuiftc es biefer Surcditwcifung Deine»
feit* burdjau« nidit, mein ßvcuiib," fefote fie fehr f<f)arf binju;

„idi (enne meine Pflicht unb toiire iebr gern and eigenem "Mm

triebe bereit gemefen. ^enriedc ju tragen, hatte idi mir nicht

fclbft iagen muffen, bap ba* bei meinem fcbwodicu florperbau

gcrabc^t 28ol)nfiun fei. unb «wie Mathe nidit eine folcbc up
gefunbe. vobiiftc 23allüicunatur, bie eine bevartige ^liiftrcngung

iieher niä}t anficht."

Gr antwortete iljv mit (einer Silbe unb riej ber herbei«

eilcnben Xante ju, tafd) ein '.Bett Ijcrjutidjtcu. Xicfc lief, fo

fdmell fie founie, in ba* $mif .yiriirt, unb al* bie Sliifommctibeu

ben giur betraten, bn ftnub fie fdiou an ber geöffneten Ihür
eine* nach Söeftcn gelegenen Limmer* unb winde ftumm unb

mit bcftürjtcv SOficne, ba eiujutrcten.

G* mar irjrc Ärembenftubc, ein tum glänjrubem Xage*lid)tc

erfüllter, jiemtid) grofjer 9iaum mit ausgetretenen Tiefen, Der-

jehabteu . einft rofa angeftridjenen S&inbeu unb einem Cfcn-

ungetbüm »on fditoar^en Stacheln. Tie neuen, mit diofeit bc>

orudten Mattunoorbänge au ben jwei genftern waren uiclleidjt

bei einige 2uru*, ben fid) bie laute Xiafouu« beim llmjugc

gcftat'ct blatte. Slm Hopfenbc be* Vcttc* ftanb ein uralter, mit

diincfifdieu Figuren beliebter SBettfdiirm, unb ring* au beu

Skinbcn hingen ftbwancingerahmtc . nicht befonber* tüufitrrifef)

ciu*gcfüi)rte Sceucit lieblichen obnQc „SJouifc" Oon

2?i»fj. Ginc (öftlich reine, mit üabenbelbuft gemifchte x'un webte

bie Gitttrctcnben an.

9luf ber jugenblicben Stirn be* Xoctor* lag eruftc S8c=

forgnifi. G* bauerte ferjr lange, bi* fid) unter feinen 4k'

mühuugen Henrietten» öligen ju einem umfd)lcicrtcu ©lidc

öffneten. Sic erfnunte t(ju fofort, aber ihre aagenblidlidic Schwiidjc

war fo grofj, bau fie bic $anb nidjt twn ber Skttbccfc ju tjcbcu

permoditc, um fie ihm ju rcid>eu. Gr hatte beu irbeitcr

in bie iötlla iöaumgartcu gefdiidt, um bic $räfibcntin oon bem
Vorgefallenen ju benad)rid)tigen — fie tarn foglcid). Vi* bahin

war im Jttanfcniimmcr (ein SJort gefallen. giora ftanb in

bem einen gcnfter unb ftarrtc in bie ©egenb hinan«, unb in

bem aiibercu faß M«ithr, bie .{taube in beu Sd)oof3 gefaltet unb

ben Vlid auf ba* Vett geheftet, wäbreub bic laute gcräufdjlo*

ab; unb jiiging, um bem Xoctor ällc* herbeijubringen, loa* er

brauditc.

Sie tydfibeutin falj fehr »erftort au*; fic etfdjrn! iid)tlid),

al* fie Henrietten? öcfidjt fo wachsblcirf) auf bem Riffen liegen

fol). unb mochte wohl ba* Schltmmfte befürchten, weil bie Äranle

bei ihrer fünften Slnrebe bie Simpcrn nidit fjob. Heut 'fltc

liattc bic Slugcn in bem aKoment mieber gefdjloffen , ald ifjrc

(^roftmuttcr auf bic Sdjmedc getreten mar.

„Sagt mir um'* H'mnu'^l0'Wcn < re 'c 3ftcmmeu ift!"

rief bic alte lamc; iljrc weidie, »oruelmt moberirtc Stimme
Hang förmlidj erfefjredcnb laut in bie 6i*b,cv beobaditete Stille

tjinein.

9Jun trat «Itora au* bem Acnfter unb crjäfjltc. Sie
fdiilbcnc ergrimmt, mit braftifd)er SJeutlidileit bie Sceuc im

2t!albe; iljvcv Sarftellung uad] ()attc fie felbftDerftiiublid) leinen

Slugeublid beu Sinti) unb bie öeifte*gegenmart oerloren , aber

einer Siiaar oon minbeftenö jwanjig gurien gegenüber braudje

ber ftdrlftc ®cift allcjeine &xa\t. um nidit Oor ölel unb ?lb=

fdjeu ju erliegen, oerltdiette fie.

Xic ^räfibcuttu ging wäl^reubbem gan^ aufier fid) auf unb
ab : fic bemerfte in iljrer Erregung nidit einmal , bnfs ttjrc

Seibciifrfjleppc auf bem faferigen Sielenboben jene* monoton
l'dirillc Öeräufd) mad)te, ba* für leibenbe Werben jur lortur
iwrben lann. „2öa* fagt .ber aKenfdjcnfreunb' nun bajuV"
fragte fie enblidi fteljenbleibenb, unb am) iljrcn b/albjugcfunlencu

X'lugcn judte e* wie ein mörberifd)er 3)lirf nad) bem Xoctor bin.

(Jr idjmicg mit jener ruhigen SDfilbc, bie fein jugenblid)

fd)onc* (Scfidjt fo geiftig überlegen erfdjeineu lief). .Henrietten«

Hanb ju ber feinen Ijaltenb, fdjien er nur Sugcii für ba*

fdiwad) pulfirenbc «eben ju ()aben, ba* jeben Jugenblid in ba*

9!id)t* jerrimien tonnte.

Xie alte Xame trat wieber au ba* 33ett unb bog fid» mit

•,iuüdge()altenem 'Jttb>m über bie Kraule.

„Herr Xoctor," jagte fic uad) einem momentanen ;Jöö«»'
„ber ;}uftanb ft^eint mir febt bcbenlltd) — woüen wir nicht

\'d\ enblidi einmal meinen alten, erfahrenen ^reuub unb Hau*;

or)t, brnWebiciunlrot!) oon '-Bär, -,u einer ISoufultation Ijeibei

Rieben? — ©ie bürfen mir ba* nidit oerargen.

"

„9iidit im Wcringften, 8**» i'räjibentiii," fagte er, bie auf«

(
yirfcnbc Haub ber Hronteu auf bic Söctibedc legenb. „C* ift

fogor meine ^Jftidit. VlUe* \a tl)un, itw* ju Jiljrer SBevul)igung

bienen lanu." ßr evfjub fidi rubig unb Oerliefj ba* ^ immer,

um nad) bem Dcrlaugtcn 91r^ic fedideu.

„3Kcin (Dott, toa* für einen Stieid) babi 3br gemadit,

Henriette l)icrt)ei ju bringen!" idialt bie ^rafibentin baftig, mit

gcbilmpfter Stimme, fobalb fid) bie 2l)ür fjinter bem Hinai*.
gcljcnbcn gefdjloffen hatte.

.Daran ift Mätljc« »löbeit fdjulb." oerfe^te ßlova eo
bitten. .^l)c madK ben Vorwurf, baft wir nun möglidici

weife gejwuugeu finb, in bem »crfommciteu Wefte l)ia wodieu

lang oerfebren ju ntüffen" - il)re ?lugcii ftreiften jornig ba*

fdiweigeube ÜINäbajcit im Seufter.

„Unb meldie 3"bolenj, ba* arme Öefdiöpf fo jii betten,

bafj iie bei jebem l?lugcuauffd)lag ba* fdnoar^c Ungebcuer Don

Cfeu cor lid) l)at! 2a^u biefe graten au ben SiuDCll — man
tonnte fid) fürd)tcn." Xk alte 5)amc manbte ihr bei biefen naioen

Xarftelluiigcn ben Stüdcn unb uutcrfud)tc ba* SJctt. „Ta* iJagcr

fdieiut paffablc 511 fein; ba* deinen weuigfteu* ift weifj unb
meid)', aber id) werbe bod) Hcnii^ten* fetbene Steppbede

ficrübcrjdiiden . cbeufo einen beguemcu Sautcuil für ben

SHebicinalratf) , Dor allen Xiugcn aber anbere* Safcbjcug.

—

Steingut!" fagte fie oerädjtlid) unb fdjob ba* faubere l?*efd)irr

auf bem 9Bafcf)tiicbe jufammen, um für ba* fommcnbe gemalte

unb oergolbete ^orcellan '^lap in madjen. ,.©ott, wie er«

bärmlid) leben bod) folcbe Scute! Unb ba* fütjlcn fic nidit

einmal — wünfebeft Xu etwa*, mein (ingcl?" uuterbrad) fie

fid) mit fanftcr Stimme unb trat wieber an ba* Sktt.

Henriette (jattc langfam beu Nopf aufgeriditet uub einen

fprüfjcnbcn Sölid um ftd) geworfen ; jetyt lag fic fd)on wieber

mit gefd)(offcncn Slugcn ba , aber ein Sfnfdjciu oon firaft war

infoweit jurüdgetebrt , als fie bic $anb ber Örofamama, bic

ftreiebelub tlirc 3fied)tc baübrte, mcg,jufcf)iebcn oermod)tc.

„(iigenfttiuig. wie immer!" feufjtc bie $räfibentin unb fe^tc

fid) auf beu Stubl neben bem Vcttc.

Xer SKebicinalratl) lief} nid)t lange auf fid) warten, aber

er (am ganj confteruirt. Gr lonntc ftd) atifangltdi burd)au*

niebt breinfinben
, feine alte Sreunbin im Haufe am Sluffe

ju fcücn, bi* man ihm in flüchtigen Umriffen ba* SJorgefaUene

miftbeilte. Gr nwr ein bübfeber alter $tvc, fptegelblanl Pom

«opfe bi* jur 3cI)e unb Don l)odimütl)ig jurüdbnlteubcn

2Manieren. Gr war iieibarjt be* regievenben gürften, hatte

für feine iöerbienfte beit 'älbel, eine bübfehe ^litjabl Crbcn,

Vrillanteu unb golbeue Sd)nupftaba(*bofen erbaltcn, unb braufjen

an ber ©rüde biclt feine pradjtige Gquipage.

„Satal, fchr fatal!" fagte er mit bebeutlidier 3Kienc an

ba* Vett tretenb. Gr beobachtete bie Hranfe minutenlang, bann

fing er au, bic (ranlc öruft ju bedopfen Gr tbat ba« jwai

»orfiehtig, aber bie Patientin ftbbnte benttod) auf; bic wieberljoltc

©crübruug uerurfadjtc i()r offenbar Sdimcr,;

Xoctor 33rud ftanb fd)weigenb mit untergefd)lagencn Sinnen

neben t|m. Gr judte mit (einer Wimper; allein bei bem

erfteu Sammerlaute Henrietten* jogen )'id) feine «raucn unwiUtg

rafatnmen ;
in biefem »orgerüdten Stabium ber Jtraurheit war

eine fo anbaltcubc, grünblicbc Unterfudjuug oolllouimcn über*

flüjiig. „Xarf id) 3bncn meine Beobachtungen mitttjeilcn. Herr

SDeebicinalrat^V" fragte er mit gelaffcner Stimme, aber und);

brüdlieb, um ein Gube ju machen.

Xer alte Herr fchicltc fcitJoärt* empor. 3ur ben bittetfteu,

Ochagteftcu Seinb gab e* (einen giftigeren 4Jlid, al* ber au*

ben tiefliegenben «ugeii be* oorncljmeu Slrjte* fthoß. .Grlauben

Sie, baft id) midj perfönlid) überjeuge, Herr Gonege!" antwortete

er (alt unb fcfctc feine Uuterfudiungen fort. „So, nun ftchc

id) ju 3bm »erjügung." fagte er einige «lugenblide fpater.

Gr trat 00m öett jurüd unb folgte bem Xoctor, ber bic Xlnir

öfinete, in ba« Gd= unb ?lrbeit*jimmer.

Wlcid) bavauf hob Hc"nf,t<: mc 2Simpevn. 'Auf iljrcu

Sangen lag ba* gefährliche Siotl) innerer Aufregung, unb fic

»erlangte mit fafj heftigen Scherben unb ©orten nad) ihrem

tfrjte, bem Xoctor Sörud.

Xie ^räfibentin oermodite laut» ihren feiger über „ben
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bobentofeu (sigenünn" 511 untcrbrüden ; allein fic ging i^ne

Söiberrebe, um ben SJunfd) bor Shrnit len jh «jüllcn. Sic tarn

aud) burrfjoii-S ni<f»t <m friilj . wie fic gefürchtet. Ser $>err

Söfcbicinalratb hatte jebenfolls Don ben Beobachtungen bc« jungen

Slrjte* feinen ©cbrnudi 511 machen gemuf)t, uub nod) weniger

toax er auf eine SBevatfmng eingegangen — er fefetc fief) cfol

an beu ?(rbeit«tifd) bc« Soetors, um ein SHcecpt ju pcrfdjrciben.

X uetor Brud »erlief fofort baSßimmer, unb bie ^riifibcntin

trot ju ihrem alten Srcunbe, um fein Urtbcil ,>u hören, Gr
roar

t
yemlid) fpift unb ocrfttmmt, fprqd) Pon total Dcrfcfjfter

tBerjanblung bes L'cibcn« unb warf ben Sorwurj hin, aafi mau
immer rrft in beu gefiiljrltdjften SNoinenteu „Dor bie rechte

Gdnuicbe gehe". Sie ©rofjmama habe läugft .OenriettenS eigen

finniges fiöpfchen brcrfjcn unb beu alten fyutsarjt, bei fic bod)

in ihrer Slinbheit behanbelt, ju SRatljc ziehen muffen. 3u foldicn

Sailen fei eine 3R iiefucf>t , wie bie auf S'oro'Ö Bräutigam ge>

nommene, gerabeju gcmiffenlo«. „Bor aßen Singen müffen wir

iefct fehen, bafj wir ba« arme Miub fo fdmelT wie möglich in

feill eigene*, bequeme? unb elegante» Schlafjimmerdjen bringen,

meine ©näbigfie," fc^te er [jitt^it. „Sie wirb fieb Ist ihrer

gewohnten Umgebung wohler fühlen ; aud) bin ich bann fidjer,

baft meine Slnorbnungen ftrict befolgt werben, ma« hier porau«

fichtlid) nid)t ber fjafl fein würbe."

Gr tauchte bie Seher ein — ba fiel fein ©lief auf ein

geöffnete«, elegantes Säfldjen , ba* mitten unter brn Büdjent

unb Sdireibmatcrialien ftanb; es modjtc faum erft ouSgeparft

worben fein, benn bie Gmballngc log noch baneben.

Sie grau ^Jräfibentin hatte Do8 blüfjenbe ©eftcht ir)xe€

„bewährten JJreunbeS" iwd) nie fo laug, nod) nie fo im«

befd)ieiblid). bi« jur ©cifiloiigfcit DerbiilU gefehen, wie in biefem

*?lugcnblide, wo ihm bie Seber au« ber Jpanb fiel.

„3Xcin ©ott, ba« ift ja ber bcrzoglid) S."febe .fpau«orbcn,"

fagte er unb tippte mit fcheuem Singer an ba« Mäftchcn. „2L*ic

lommt benn ber in bicfe« $au«, an biefe obfeure Slbrefje?"

„5Rertmürbig !" murmelte bie ^räfibentin betreten, lieber

ihre bteid)e $aut flog ba« fd)nelle 9totb einer jähen, unlicbjamcu

lleberrafdjung. Sic hielt bie Sorgnettc Dor bie klugen unb

nrufterte eifrig ben Inhalt bc« ßäftcheii«. ,,3d) tenne ben Orbcu
unb feine Bebeutmtg nicht —

"

„Sa« glaube ich flern, wirb er bod; feiten genug Per-

liehen!" fuhr ber SWcbiciualiatl) bajwifdjen.

„Sonft möchte ich behaupten, bie Secoraiion rühre nod)

Dom legten 3«lb$ugc her," poUenbctc fie.

„Scnten (Sic nicht b'ran!" polterte er berau« — er mufttc

in fehr aufgeregter Stimmung fein, ba er biefen Ion anfdjlug.

„Grften« ift ber Drbcn nur geftiftet für Seiftungen, bie bem

3ürficn!)ii u je perfönlid) gelten, unb bann möchte id) ben Wann
fehen, ber eine foldjc ?lu8jeid)nung jahrelang befäfje, ohne bafj

bie SSelt e« erführe. . . . Gb — wenn id) nur ba« SRotio

iDÜRte, ba« 9Rotio!" Gr rieb fid) unabläffig wie geifte«abwcfcnb

bie Stirn mit ber {Rechten, an ber minbeften« brei fürftlidje

.(julbbewcife in Brillantenfeuer glänjtcn — wa« galten fie ihm
in biefem ?lugenblide ! G« waren @efd)enle, bie ihm feine
fürftlidjen ^errfdjaften Pon ben Weifen mitgebracht, feine 9(uS=

Zeichnung frember .ööfe.

.©erabe biefer Orben ift ba8 3iet tiielcr SSünidic" fügte

er hinju; .mandje hothgeftellte ^erfönlichfeit hat fid) fd)on ucr-

geblich barum beworben, unb nun liegt er fyiex, wie ad)tlo8

aud ber fymb gefd)oben, auf biefem erbärmlidjcn, angcftrid)enen

Strbeitstifche. Unb jenem ilRcnfdjcn, jenem Ignoranten, ber fid)

burd) feine SWißerfolge fo grünblid) blamirt hat — ^arbou,

meine ©näbigfte! aber bad muf) heraus — ihm wirb er au

ben $al$ geworfen, unb man ()at nicht bie blaffe Slbnung,

wofür."

*ir war aufgefprungeu uub burchmaf) mit großen Schritten

bas 8i""n«- Sie fiolje Srau, bie fid) fonft burd) Wichts fo

leicht aus ber frtffung bringen lieft, perfolgte ihn iefrt mit

ziemlich öngftlid)en, rathlofen Söliden. „3d) faim nur nid)t

beuten, bafe bie Secoration mit feinem ärjtlid>en SBirfen jiu-

fammenhängt," warf fie unfidjer f)iu; ,wic fäme er beim aud)

an ben S.'fchen $of?"
Sei SQ^ebicinalrath blieb flehen uub (ad)tc laut auf, aber

es war eiii gewaltfam erzwungenes Sadjen. »9Jun, bo§ muft id)

fagen, Sie fpredjen b« etwas au«, meine ©näbigfte, wnS mir

mm unb nimmermehr in ben Sinn gefommeu wäre, weit d
einfad) — unmöglidi ift. Gs müfjten fidi benn alle Singe ber

SSelt plü|)lid) auf ben Jlopf gefteDt haben, fo bnft bie Stümperei

unb llnwiffenheit bei unreifen Strebern ousgejeidinet 1111b bas

gebiegene SSiffen, bic gereifte Gifahmng, bas wahre ^erbknft
mit Süfieii getreten würbe. Wein, bann beult meine Seele

nid)t." — (fr trat an ein Scnfter unb trommelte mit ben

Siugeru auf bem Sims. „ÜL'a weift benn, welcher Süiiffiou

er fidi unterzogen ha'- Gr war ja für adjt Sage pci =

fdjwunbcn, unb Miemanb wufitc wohin," fagte er nadi fiirzem

5.<erftiimmeu in gebiimpftem 2on über bic Sdjutter zurürf.

,,^m, wer fciiut benn feine Beziehungen nufjerhalb? Soldjc

Sudmäufer, bic nie pon fid) unb ihrem Söcrnfc fprcdjcu, 'haben

ftetS ihre guten öriinbe — es lommeit ja in ber ftrztlidjen

*4Jrajis genug Singe por, z« boten fid) adjtbare fleute nid)t

hergeben. 9Jun, ich fd)ioeigc. GS ift nie meine Sache gewejen,

uon ben bunfelu Umtrieben ?(nberer beu Schleier ju heben

:

cS geht ja fd)(icfjlid) bod) 9lfles feinen S23eg, wie ber ba broben

es will." Gr jeigte himmelnxirts mit fo gutgefpieltent Oiott

pertrauen, bofj es ihm nur feine intimfte Srcuubin, bic Sinn
^räfibentin, nid« glaubte; er würbe ftetS fromm uub toeich. wenn
er fid) zurüdgefe^t ober in irgenb einem ^orred)t ua'füizt wähnte.

Gr fefctc fid) wieber an beu Sifcf) unb fd)iieb ba« if
abiiditigte Wccept, aber fo heftig unb flüd)tig, a(8 fei in bem
fatalen Jtflftdjeii neben ihm ein ISceitnpuntt, ber ihm bie Singer

Perfenge. »Um Güte« bitte id) Sie, meine perebrtc Sreunbin,"

fagte er einen 3(ugcitbttcf innehaltcnb, „fud)en Sic ber Sache
ein wenig auf ben ©vuub zu tommen ! 3d) modjJe gern au fait

fein, el)e iörud üarm fdilagt mit feiner zweifelhaften Auszeichnung
— man (ann nöthigeufallS pariren. . . . 9b ohre biptomatifdjc

Reinheit braud»c id) fclbftPerftänblid) nid)t zu erinnern ; bic fteht

hoch über jebem 3W(i{((*'
1

Sic alte Same antwortete im erften äugcublidc nicht; fie

hatte ihn, fo lange er feine zierlidjcn, mpftcriöfen Scfjriftjügc

auf ba« Rapier warf, uad)bcn(lid) beobad)tct unb finben müffen,

bafj ber greunb plö^lid) merfwürbig gealtert habe. Wicht etwa,

baß Stünzel it feine blühenbeu Sangen burd)furd)t hätten —
nod) fab er wohlbeleibt uub glatt an«, aber ein unbefinirbare«

©rmifd) P011 Beforgutfi, uon Wicbcrgcfd)lagcnbeit unb mürrifd)cm

Serbroffenfein fprach in biefem 9Komcnt bc« Sidjgehenlaffcn« au«

alleu feinen ©efid)tsliuicu : er fah aus wie ein SKenfch. bem ein

heimlid) Pcrftimmenbcr Wcbaufc bicSrcubcu besSagc« beeinträchtigt

unb ben Schlaf ftött. Unb fic erinnerte fid) jeftt, bafj er in

ber legten ^cit hier uub ba ganz feine 9nbeitttingen über ffirft-

lidic Saunen hingeworfen hatte. Gimmel , wenn fie biefen

Sreunb Pcrlor! Samit meinte fie bitrdiau« uidjt feinen Heim-

gang au« biefem irbifdjen Sehen — fic bachte überhaupt nie

an'S Sterben — fie Pcrlor ihn nur bnrdi feine ^enfionirung ;

er tonnte ihr nidits, gar nicht« mehr fein bei $ofc, uub wie

fid) bann ?Üle« änbern würbe, ba« mod)tc fic gar nicht aus.

beuten. Sah, warum beim aud)V Ser gute SRcbictnalratb aft

gar ju gern Srüffcln unb anbere gute, aber fdjwerPcrbaulidje

Singe, unb ftarfe SBeinc unb fdjwerc« SJicr liebte er aud) —
er begann bnpodjonbrifd) z" werben; er fing ©rillen unb fah

©cfpenfter
;

fic mit ihren feinen Öüblfäbcu fpürte e« ftet« lange

Porher, wenn eine ;V<ad)t bei iiofc ftürzen follte, bicSmal aber

hatte aud) nid)t ba« (eifeftc &cbcn eine« Süftd)en« bie Sdjwen'ung

ber rciz'aren ©etterfahne angezeigt.

„?lber, befter ÜRebicinalrath, wer fagt 3h«"» benn, baft

bic Secoration überhaupt für ben Soctor felbft beftimmt ift?"

fragte fie mit ber ganzen 3uPerficht ber erfahrenen SJeltbamc.

„3dj glaube nid»t barau, weil id) mit bem befteu SSillen ben

3wecf nid)t cinfehe. Ucbrigeii« mag bic Sache jiifammeiu

hängen, wie fie will, ihm wirb fie in unfercr Wefibcuz nidits

niifycn, beim ba ift er ein- für allemal fo gut wie tobt. 3d)

will 3bncn gern ben ©cfallcu t tut u unb nad)forfd)en , lebiglid)

$u 3h l'cr iöeruhifliiug
—

" fie Perftummte; im Webcuziuimer

fnarrte eine Jljür: bic Srau SinfonuS tarn herein, um etioa*

au« ihrer Gommobc z" fykn.
Ser Wfebicinatratl) erhob fid) unb übergab ber Ißräfibcittin

ba« SHcccpt: bann gingen Söeibe burd) ba« 3>wmer, wo bic

Sante eben ben haften wieber fchlof). 'Am liebften hätte ber

Stcbicinalratb feiner Unruhe je^t gleich ein Gnbe gemadit unb

im Vorübergehen mittelft einer fdialfl)afleii Söemertung eine auf.
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Hiirrnbe nntwort hcrauSgclodt , allein bir alte grau Pcrncigtc

fidj fo fühl unb mürbcPoU, mit fo piel crufter 3müdf)attung,

baft er gar nidit wagte, fic nnjureben.

Unb brüten war noch, weniger ju erfahren. Xcr Xoctor

hatte bie grofje (Slaäfchalc mit ben Wolbfifd)cn and bem Limmer
ber Xante f)«übergcbrad)t unb mar eben bemüht, ben baju

gehörigen Apparat cineö Heilten Springbrunnen^ in QJnng ju

bringen; bie Sfufwärtcrin fdi(epptc frifdjrt SJaifer herbei unb

cjcfj c3 in perfchiebene flache Sdjüffeln auf ben Xifdjcn unb in

einen fiübcl niebt weit Pom Sranlcn bette, ülllrt, um bie fiuft

bc«3 SimmerS möglichft $u burchfcudjtcn. . . . Skr bütre bem

SDtauu, ber in feiner Öürforgc, feiner Pflichterfüllung aufjugehen

idiien, gerabe jc|>t mit pcrfänglidjcu Slitbcutungeu über Slußciu

binge lommeu mögen V Unb ber SMebicinalratf) fanb baö aud)

plönlidi potlfommcn überflüffig. Ii» würbe ihm ganj leidjt um'-:-

$>ny, mc Sadic mußte anberä jufammcnbäitgcH ; beim fo

fd)lidit unb unbefangen, fi) aitfprud)Sloe» wie ber junge 3rjt bort,

gerirtc fid) fein 9)cann, ber eben einer feltcncn SluS^eidjnung

gewürbigt warben war.

£xnricttc faß jefit, burd) Sliffeu gcftüut, im iöette aufrecht

unb fah mit weitoffenen, glanicnben Hingen um fid); es» war
ftarfcs gieber eingetreten. SJou einem Ucbcrfiebcln nad) ber

üJilla fonnte feine Webe fein, fo lebhaft and) bie ^räfibentin ti

wünfehtc. Sic mußte fieft porläufig bamit begnügen, £>cnricttcns

Jungfer jur Pflege für bie Wad)t, unb Hille*, waä ba* Jtranfcit =

jimmet „cotnfortablc" machen fonnte, focrübcrjtifdjiden. Jiatt)c*s>

33ittc, bie 9cad)twatf)c' übernehmen ju bürjen, würbe weniger

pon ihr unb bem SRebicinalrath , alö Pon Seiten bc* Xoctor

Örud runbweg abgcfdtlagcn. Xic Xhrancu traten bem jungen

3)(äbd)cn in bie Äugen, alö er fo fühl unb feft bei feinem

?lu$fprudjc bebaute, nad) wcld)cm bie pftcgcnbc Jpanb ber

it'ammerjungfer unter feiner fpecieüen 91ufftd)t unb Leitung

Pödig genügte. (Z$ würbe bcinnad) befdjloffen, baft 3l°ta Ul,b

Stiilhc bit um jebn U:;.i bleiben unb bann burd) ttanni abgclöfl

werben follten.

ölora füllte fid) bei biefen Scrhanblungeii in confcqucnlcS

Schweigen. Sic fühlte fo gut, wie bie ©roßmamo. baß fic al4

leiblidjc Schweflet fieb bei biefem lirfranfen, wcld>eä im Storeiii

mit bem Sorfade im SJalbc morgen Porau8fid)tIid) baä Xagcä;

gefprad) ber SRef'benj bilbeu werbe, burdi Statut fid) lüdjt be=

fd)ämen laffen bürfe, unb bcSbalb ließ fic ben Süefd)luß wie

eine Storurtbtilung über fid) ergeben.

12.

3)olb nnd) bem SScggang ber fteSfÜclttni unb ihre* fJreunbeS

famtn Safaicn unb £>au3mäbd)en fd)loer belaben aud ber 93iüa

unb feboben unb trugen mit geräufdblofer Söchcnbtgfeit ^otfter

mdbel unb aderbanb ©crathfdiaften in baö vv-infenjimmcr; bie

überaus einfad)e, aber bennodi anheimelnbe Srcmbcnftubc würbe

plü^lirf) fo buntjdicdig wie ein Hluclionelocal. Der geftiefte

Cfenfdiitm por ben f)a(b erblinbeten, fdjworjen ffadjeln, ba§

praifitPoHe SBafd)geriith\ bie apfclgrüucn, feibenglänjenbcu iJetjn,

flübje — nie (äd)er(id) unpaffenb, gleichkam wie von einem

ungiinftigen 38inb Perfdjlagen, ftanb baS StllcS inmitten ber Pier

Petblagten. getünditen &läube!

0()ne eine SOäene }u Perjieben, galt) in if)rcr fanften, ge

lafjeuen SBeife, räumte bie lante Xinfonus itjr pcrftofjeneä

Gigcntfjum fort. 31jre klugen begegneten nicht ein einjigeä 9Äal

benen beä XoctorS, ber fid» mit Pcrfcfjrünften "ilrmeit in einci-

bet Senfter jurürlgejogen halte unb fdjweigenb ben Seränberungcu

jujab ; ütelleidit fiird)tele bie alte grau, er Kinne in if»rem Slirf

eine leife Spur be« töefrunftfein» finbeu, unb ba* wollte fie um
feinen ^irei*.

SKit ber cin^iebenben gewohnten (Slegan) fam fid)t(id) neue

Spannfraft in jlora'S bisherige apotbifdje Haltung , fie birigivte

bai Arrangement, legte eigenhänbig bie grünfeibeue Xcdc auf

ßenvicttcnä äett unb perfprübte eine gaitje Jlafdjc (Sau bc (£olognc

auf ben Xiclen. Tann lieft fie einen fchwellenben leppid) in

bie leere geufternifdje breiten unb ftellte einen Snuteuil baranf,

uub als bic Xicnftlcutc ftd) entfernt hatten, warf fic fid) in ben

Sebnftuhl uub freiste bie fd)malcn SüÜe auf einem geftidteu

ouftfiffeu. 2atj c£ bod) aitS, als l)abc fie fid) aud ber SJiifie

auf eine fleinc Cafe gerettet — fo eng fdjmicgic fid) ihre

öeftalt jufammen, uub fo fremb uub fall mufternb blidte fic über

?lllc§ bin, waö fid) außerhalb ihrer teppicbbelegtcn l£de befanb.

Xort in beut .ISdieilidj flciuen" Stüdcben Spiegelglas, bad ein

brauner $ol,iraf)men umfdjloft, f;attc fic oorl)in bemerfi, baft ihr

bflmtd Schcitelljoar abfdieulid) beraugirt fei. Sic hatte einen

Meinen weiften Spifyeufhawl Pom £>alfc genommen uub ihn

gra,\iöoi über bic lofen Söddien geftedt; biefcö weifte flarc &t
webe legte fid) wie ein ,£>ciligcnfd)ein um bcit reijenben Hopf-

Uub bie Sonic Xiatontt* mufttc immer wteber hinfeheu ; tS war
unb blieb bodj eine wunbcrfdiönc iöiaut. Wim cvft begriff fic

ganj, baft ber Xoctor biefe* fntphenbafte ffiefen weber im tollen

Xieibctt bei Stubentcnjeit, nod) auf ben Sdjladjtfclberu f> n 1 1

c

pcrgcffcn loitnen, unb ihr jeuigeä feltfamcd SBenebmen, ihre

ftnfleic Sdjwcigfamleit, fo uetlejjcnb fie aud) ba-3 uwimc Wefüljl

berührte, war ja bod) nur bie augcublidtidjc natürlidjc Solge

eben ftatlgcl)abtcr l)cftigcr Wcmütödcrfdjittteruiigcii.

Snjwifdjeu ging ber Wncbmittag ju (fnbe. 3»' SJcften

flammten bie ?lbcuöglut()en auf ; bic nicbernnfeubcit Kcinbliitterigcn

9(aufcnfraiifcu ber SBluuieuampclii in ben 5Jcnftcrnifd)cn eiftfiiencn

golbbefltlteit, uub bic ^urpntiofcn auf ben itnmingarbinen

wud)fcn im Sounenjcucr ,}u Sficfcnpiionicn , bic baö ßianfcu

jimtuei mit feurigem 0)lau^r erfüllten.

Henriette, lag ftill, mit geid)loffcneu Hugeu in beu Uiffen.

Sie Ijntte faft angftPoll gegen baä Wiebcrlaffcn ber 9fouleaur

proteftirt, „weil fie nidjt an bnmpfer Xämmcmng erftideu

wollte"; cbenfo war t4 il)r SSunfd), baft man jwanglos au* uub

eiugeljeu uub ftd) mit lautet Stimme unterhalten müge; fic fönne

baö öcflüftcr uub bai H«uf ben Ücbemgchen" nicht au5ftel)cn,

ja, fic fürchte fidi baPor unb meine, man febe eine Xobtfrante

ober gar Sterbcnbe in ihr. 3hr SJunfd) mürbe erfüllt; man
bemühte fid) , bei mbglichftcr Otcruufchlofiglcit Pollfomittcii unbe

fangen v1 erfd)eincn.

SiVthrcnb ber Xoctor für einige Winuten baS d<»tm('c

perlieft, um ein Sud) jm tjolen, fam bie Xante Xiafottud l)ereiu

mit einem ^rafentirteller in ben ikinbeu, unb fofort pevbreitete

fid) ein fö|tlid)eö Xfjee=?lroma , baä felbft beu ftorfen, fdiarfeu

Xuft ber (Sau bc l£olognc nieberfämpfte. "Muf beut 93rctt lag

eine glänjenb weifte Xamaftferoiettc oom feinften ©ewebc; bie

raffen waren Pou altem ^oreellan uub bic filbcriteu l'öffcl alt-

uäterifdj utoffio unb bid, lauter Crbftüdc einer refpeetablen

Samilie. Unb bai rotbe Sonnenlicht uerflärte bie alteritbc

Sraucngeftalt, wie fic fo, in wahrhaft ^olläubifd)«' Sauberfeit

lcnd)tcnb, mit bem eblcu, friebfcrtigeii öcfidjt unter bem afd)

blouben, ungclichtetcn Scheitel Por bie 5üraut in ber Senftcrede

trat unb ihr freunblid) bic (irfrifd)iiug bot.

„Sclbftgebadcnc SJaffetn:'" fuhr 3lora auä ihrer halb

liegenben Stellung empor. .Äd) ja, ber Sdjiuoibuft fam Porhin

Pon ber fiüche f>cr, bis ju mir in biefe (£de. 23ic nppetitlid)!"

Sie fdilug bic $>äube jufammen wie in naiver öewunberung.

.SDtein «ott, iwr, wie id)
, fo pbllig talentlos für huuSlidic*

SJirlen ift, ber begreift abfolut nidjt, wie foldj ein fteitteS Sitinft

werf ju Staube fommeu fann. ©ie Piel ©ebulb, aber aud) wie

Piel jeit mag baju gehören!"

(SortfrBuita folgt.)

AtenfdMxaffeit,
thti «rftjm.

II. vilu-xidje-j uitO RririitRro erben.

Unferc Munbe pon ben Wenfdjeiiaffen ift faft in jeber Schiebung

büvftig unb lüdenhaft, ,\uma( foioeit ti fid) um baä <jreilcben
!

ber betreffcnben*Il)iere banbelt. Son .Oanno unb $(iniul
M finb Sahrtaufenbe pergangen, bepor wir wieber etioa« Per-

nommeu l)aben über bic „wilben Wenfchcu'', mit benen bie

Siartljager jufammen trafen, ober über bic „Sattjrn", welch/ und

^fhiiHl fdiilbert alä „fcljr büdartige 2()ierc mit einem 3Henfcheir

gefidht, weld)c auf ben inbifd>en »ergen leben, halb aufred)t, halb
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auf allen Bieren gehen Hüb wegen ihrer Sdinclligtcit mit bann

gefangen lucrbcu Kinnen, wenn fle alt ober franl gcwoibcn finb ."

(irft um bic Witte bc* fiebenjehuten 31 n f»f l) n i»b ex tö pcr=

lautet wiebernm etwa* u ber biefe Il)ierc unb $war juinirhft über

ben Crang lltan. £cr itahiilitnbtgc SSrjt Bon tut* beriditet

au* eigener Äufdjauung. Sr bat, wie er credit, biefe „Salb;

menfehen" einige Wale gefehlt. Sic gingen aufrcdit unb gc^

betbeten fid) gotij wie aubere 9)ccnfd>cn NamentHä) ei" Stfeibdjfit

benahm fid) bcmunbcruug*würbig, fchümlc fidi, wenn f8 Dan

unbefnnnten Seilten fcetraditet würbe, tiebetftc ©ciid)t unb Blöße

mit ben .fräuben, fcufjte, Pfrgof; ühiüitcn unb übte überhaupt

ii Üc menfdilicbeu $Sancliiugcu nu*, fo biift mau Wold behaupten

burfte, nur bie Sprache habe ihm gefehlt, um ein SÜicnfd) jn

fein. St unterließe audi feinem Hweifcl, baß bic Salbmcufchen

iDDijt reben Manien, wenn fic wollten. c§ aber au* beut

©runbc uu1it tbiiteu, weil fic befürchteten, 3111 Slrbcit heran

gebogen ,;u werben. Taft fic nu* einer Bcrmifdjuitg 001t

Äffen 1111b inbianifdieu Seibern hcrftrtmmtcn, fei gas] fidier.

SdiPiitcu, rocldjcr fpäter fdjrcibt al* Bontiu*, trrcidicvt

biefe Angaben burd) einige iintfübriing*gcfd)ichtcu, in benen bie

Sa(bnicufd)cn bie Solle bc* angretfenbctt, malaiifd)c Wübdien
bic bc* teibeuben Sheilf* fpicleu. Stach Ängabe faft aller

Bcticbtcrftnttcr geht ber Crang»Utan ftet* auf ben Jöintcrbcincn,

unb nur einer meint, baß er audi im Staube wäre, auf allen

Bieren ju laufen.
v
Jlbacfel)en Pon $i)iarb, weldier ÄnjangS bc$ iicbcn,!,cljittcit

3al;rhuubcrtS eine lur,\e äRitthctlung über Sdümpanfen gieut,

erhalten wir über bic „wilbeu Dtatfcfct' .fcaiino'* erft um
hunbevt Sahrc ft>äto ciugehenbcrc Wad)ricf)ten. Än brea *

Bat teil erjätjlt Pon ben furchtbaren Salbungen ber Soangofüftc.

iwld)c f0 überfüllt, finb p 011 Vooianiu , SDeecrfaBeit , Äffen nnb

Papageien, baß Scbcrmann fidj fürchtet, in bcnfclbeu ju reifen.

Samen tlid) jwei Ungeheuer machen bat Salb im Ijödiftcu ©rabe
unfidier: ba* eiue biefer Sdjeufalc heißt „^ongo", ba* Heinere

„liitfcgo". 5>cr $ongo hat ben ©licbcibau eine« ÜBJenfdjctt, ähnelt

aber cfjcr einem Siefen . fein ©cfid)» gletdjt i»twr bem eine* «Kanne«,

aber bp^llicgenbe, bon laugen Frauenhaaren überberftc Singen geben

ih,m einen furchtbaren Btttbatel ler ganjt Scib ift mit biiftf r

=

farbigen paaren belleibet, unb nur burd) biefe unb bie waben^

(o{en ("viifjc untcifdjeibet er fid) uoni SWcitfdicn. Stet« gcfjt er auf

feinen Süßen, halt fid) aber babei mit .£>ülfc ber int Staden

jufammcugcllammcrteu §änbe im ©lcid)jcmicbtc. Seine Nahrung
heftcld au* Salbfrüditeii-, beim Slcifrf) ifjt er niemals. Si'icd)cn

lann er nicht, unb fein Bcrftänbniß ift ntd)l grüfjer al« ba-J eincc>

iMcljc*. Cft vereinigen bie ^ongo» fidi «1 ©efettfdjaften, unb
biefe tobten mandicn 9!cger im SSalbc, fönneu überhaupt nur

burdi BcrgiiJctc Pfeile erlegt werben. §icrauj folgt bie fpäterhin

in alle Minberbüd)er übevgegangene öcfrf)td)te »on ber Srenbe,

iucld)e biefe Shicrc beim Änblidc cined öoit SPfeiifdien ange

jünbeten Scucr-5 empfiubcn, wie fic fitfj um baffelbc fdjaren

unb fidi loärmcn, jid) babei b,i>d)ft bedaglid) fühlen, aber all

Untecftanb Pcigeffeu, .{10I4 ttadijulcgeu unb bann jdmmcrlid)

aujidircien , wenn baä 5cuer au«gc^t. Unfcr ^cridtterftattcr

meint offenbar ben ©orilln.

3>un bev »orljer angegebenen !$e\t an wirb bie Statut»

QCfa)iä)tC bei> Craug Utan in rafdjer o°He 1>UV{fl BuJpc ober

iniuber ausführliche Öeriditc geforbevt: bi>5 jtmt 3af)rc 1847

aber bauert c^, bcoor wir über bic afrifoiiifd)en 2Renftf)cuaffcn

weitere unb ctnget)ciibcrc Witthcilitngcn erhalten. Xic !8crid)te

einlebtet Beobachter finb jebod) nodi nicht genügenb beftätigt, bie

üv.yihlungeu anbercr nodi iiidjt l)iu(äuglid) von übernommenen

unb fclbftcrfunbeneu Säbeln geflart: cö liifjt fid) bal;cr nodi

inmiet nicht ein i'ebenfibilb zeichnen, uou bem man fagen lönntc,

bau jeber Stiid) an bie tedjtc Stelle gefetd, jeber 3"9 «t1

jpvcdienb au«gebrüdt l»iirc. SSir Wiffeu etwa ßolgenbcö:

Oft SWenfd)cnaffen finb 2&ilbbcwohncr unb fiubcn fid)

innerhalb iljrc? ^erbrcituugSgcbieteä um fo vegclinaftiger unb

liunfigcr, je mein ber 23alb bem allgemein ucrftaublidKn öegriffc

be* Unoalbc<3 entfpridjt. Cbwohl Pom ©otilln wie Pom Sd)im-

paufe, üöattell'* Eingaben beftätiaenb, gejagt wirb, bafj 33eibe

jehr uiel auj bem SBobcn fiel» bewegen, bürfen wir fie bod) ju

ben Sönumaffen im cigcntlidjen Sinne bei SsJortc* rcdjnen,

minbefknfi nicht zweifeln , bafi ber größere Iheil ihre* Sebent

in ben Mroncu bKhtbelaubtcr SJännic pevläuft.
v
-l<om 3nncrcii

iljrer Uitoalbungen aai unternehmen fie nllcibiugs! SBanberuugen

nnb bequemen iich, für^erc ober längere Strerfen auf bem 58o5en

juriid^ulegcn ; fo lange ihnen aber bie SWöglidileit geboten ift,

pon einem Zweige juni nuberen übei'^iigelieu , fommcu jie fetten

freiwillig auf ben Söobeu herab. SWaftgebenb ober beftimmenb

für mehr ober minber ftreuge* iöaiunlcben ift bie iJiinge iljrer

Ulntic, b. h. biejenigen, welche mit ben li'ingftcn Uhmen ausgelüftet

finb, oerlnffett bic 5Jaume am feltenftcn , biejenigen, wcldie bie

pcrlialtiüBmafjig tür^eften Ärme haben, am hiiufigften. ohre
SBewcgungen itntcrfcheiben fidi wefentltdi pou benen ber Cibiiuiig3=

oerwanbteu, unb mau barf, ohne (Stotel ;,u fagen, behaupten,

buf$ fic benen bes 9)icnfd)eu mehr ähneln als jenen. 9imiicntlid)

wenn fie Heitern, laffeu fie fid; nur mit bem SRenfdjen, uidit

aber mit_ nnberen Äffen Pergleidjen. .öunbfl,-, SWcumelt? unb

ftvadeuaffen flctteru Inufctib unb fpringenb, b. h. inbem fie beim

Äbgehen längerer Äefte in wcchfelfeitiger jiolge ein Sein um
ba>? anbere bewegen unb mit mehr ober minber miiditigen SaDeit

P011 einem Äftc auf ben in * Äuge gefaxten fpringen, babei oft

Snlfernuttflen bi$ yi jelju 2)ictcr wie ein flicgcnber SJogcl ober

fallcnber Körper burchmeffen . bie 9)ecnfd)enaffen hingegen flettern

turnenb, übertragen ihren iwrberglicberii ben größten Ifjfil bei

Ärbeit unb gebraudjen bie hiutcreu in ber Siegel al* ©tüf.e,

obwohl fie redit gut im Stanbc finb, mit ihren eingebogenen

Cbcrfdieulelu ober fclbft mit ihren ochen fopfunterft an einem

Äfte lidi axfui^fiugen unb bie nun frei gcioorbcnen Äruic unb
.^aiibe itad) Belieben ju bemtjjcn.

Äu*gebehiite, gleid)inäfjig Ijolie Unoälber finb für ba* SSobl-

befinben ber iWenfchcuaffen öebingimg. „Soldjc Sjjälber," jagt

SBollnce, „bilben für ben Crang -Utau ein offeuetf ijaub , in

mctd)cm er fid) nach jeber Sttidjtung fjiu unb jwar mit bcrfelbeu

Veuhtigleit bewegen fauu, wirein ^nbiaucr burdi bie Steppe ober

ein Äraber burdi bie 23üftc jieljt. (sr geht hier oon einem

Baumwipfel jum anbercu , ohne jemals auf ben SBobcn $ctafc

.•,uflcigeii, würbe oud) in mehr geltd)teten ©egenben, in benen nur

©ra* ober nicbrigeS ÜJididjt wädjff, weit gröfjere ©efal)ren ouä^

jiiftehen haben ol« in feiner luftigen iii ift ein fcltfamcr

unb feffelnber Än&lid, einen Ciang lltan gemächlich feinen 28cg

burd) ben S33<ilb nehmen }H fcljen. llmfidjtig läuft er einen ber

ftärtcren Äcftc entlang, (jalb aufrcdit fid) lioltenf, weil tl)n hierzu

bic bebeutenbe Sänge feiner Ärme unb bic pethältnifimäBigc Sliirjc

ber bünucii Beine uüthigeu unb er wie feine Bcrwaubtcn mit beu

nnödjelu ber Singer. "'d)t mit ber ^-»aubfohle fid) ftü|jt. Stet» }d)eint

er foldie Bäume ju wählcii, beren Äeftc mit benen be* nädift^

fteheuben ücrflodjten finb, ftretft, wenn er nahe ift, feine langen

Ärmc au*, faßt bic betreffcitben 3nxigc mit kiben ^änbeu,

fcheint ihre Stärfc ju prüfen unb fdjwingt üdj bniut bcbäd)tig

hinüber auf ben nädiften Äft, auf wcld)cm er wie nort)cr weiter

geht. 9iic hüpft ober fpviugt er, uicmal* fcheint er audi nur

ju eilen, unb bod) trauet er faft ebenfo fd)iteH Porwäit*, Wie

Sctnanb unter ihm burd) ben SÖalb laufen lann. Seine langen

unb mäd)tigen Sinne befähigen ihn, mit ßcidjtigleit bie l)Miftcit

Baume ju erllimmcn, Örüd)tc unb junge Blätter Pon bünnen

;Siwigen, wcldtc fein ©cwid)t nid)t aushalten würben, ju pftüdeu

unb Blätter uub Äefte ju fammeln, um ein 9ccft 511 bauen.

©an} in ähnlidjcr Seife flettern audi wohl bic afritanifdien

lUcnfchenaffen , ©d)impanfe unb Ifdjego beftimmt fo, wie wir

bic* 011 gefangenen wahrnehmen Tonnten. £a& ber Sd)impattfe

ebenfall* ben größten Sljeil feine* Seben« auf Bäumen
äubringt, berid)tct Saoage uub, übcreinfiimmenb mit ihm,

unfcr trefflid)cr Sd)weinfurth. 3Nalerifd) fditlbert er in

feinem auSgejcidmetcn Serie: „3m #erjcn Äfrilad", bie

Salbungen be* wirf(id) im Jpecjcn Äfrifa* gelegenen Äinmniam -

laube*, weld)C ber Italiener ©alerienwalbungcu genannt

hat. Bäume mit gewaltigen Stämmen unb von einer $öf)c,

welche aUc* bi8l)cr im ©ebietc bc* 9fil Wcfchcnc, bie $almen
Äcgtjptcn* laum an*gefd)loffen , weit in ben Sd>atten ftellen,

bilben bidjtgebrängte , lüctenlofe Seihen, in bereu Schule fidi

minber überwältigen b; im wtrrfteu ©emenge ftufeuweife ab

gliebern. 3m 3uneren biefer Uferioälbcr gewahrt man Säulen:

gange, iiguplifdjeii lempelhallen ebenbürtig, in befonber* tiefen

Schatten gehüllt unb pon aufeinanber gelagerten ßaubberfeu oft

bveifad) überwölbt. Bon außen betradttet, crfcfjcint Älle* wie

eine unburchbriiigliche Sanb bes biditeften BlattwcrfeS, im Innern

öffnen fid) bagegen überall Saubengänge unter Säulenhallen,
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boll muimclnbti C-uclleu unb SBafjctabciu. Tic burdifdmittltdic

$>öf)t be« obcrftcn itoubbache« fcctriiflt fünfuubji.wanäig bi« breißig

SWeter unb fcheint nirgenb« unter jwatttig 9Kctcr herabjufinfcn.

SRächtifle WcwädiSfoniicii, welche unferc ätteften SJoumricfcn au

Weroaltigfcit bc« Stamme« Weit übertreffen, ergeben fid) über

alle anbeten ; großblättrige $3aumgcftnlfcu treten ba^toijaVn

;

fpctvifl, »erzeigte Sträuchcr, beten jum Tbcil riejige« Sanft

bic Xüftcrhcit bc« Sironcitbunfcl« bertue berbedeu bciu Sugc

faft bie bübcrcti SSipfcl, unb unburdibringlichc Staubcitmaffcit

füBcn bic übriggebliebenen iJüdcn in biefem großartigen Saab'

gcwtflbc. Snblo« rtffieberte SScbcl wunberbarer unb liefig eut=

widetter fiatne febeinen alctd) leichten Sdjlcieru über bie un.

enblidien Sdwi;.c in bicfeiu gtoßen güllborii bet Wattn geworfen

ju fein unb DetlcitKtt bem Wanjcn einen bejauberubtu SScdifcl

greller öegettfäfK. Unzählige Sd)litigpflait$cu berfettcu unb bei-

fchlingcn 93äume unb 3wcige biefet übet ade 93efd)rcibuug

prachtbollcn, patabiefifchen SSälbcr. Tie Suft, wcld)c man eilt*

ahntet, ift bic eine« Xrcibhaufc«; beim bei einet SSarntc Don

jwanjig bic- füufuubjwaniig Wrab hcrrfdjt hier eine beftänbig

bumpje {jcudjtigfcit, bon bem fiaudhe bc« Sehen« felbft erzeugt,

u>etd>ct p entweichen mau nicht berntag. Tiefe SSalbungcn iittb

e«, welche eine bevorzugte $cimftättc bc« Ed)impanfc bilbcn,

unb in tbucn touinit er cbenfo wenig wie bet Crang Utau jum

33obcn berab: fie beborjugt er bor allen übrigen bc« unS bi«

jefct befannten Wilgcbictc«, unjwcifclbait einig unb allein au«

bem Wrunbc, jocil fie ihm ein faft au«fdiließlid)cS 93aum> unb

Sltetterlebcu cnnöglidicn.

Sluf bem SJobcu finb bie SKcitfchcuüffeit jwar nid)t ftemb,

bewegen fid) t>icv aud) teiuesweg« plump, täppifd) unb langfam,

aber bodi nicht entfernt fo gefdntft unb bei weitem weniger au*;

brmtobod uub felbftbcwufit als im Wcjwcigc. XOerbingl Binnen

fie iid) ju ihrer bollcn fovtyc erheben unb aufgetiditet auf beiben

Süßen allein eine Strcde geben, thttit bic« icbod) immer nur
au«nabmdwcifc. 5«U8 bic utt« bi« jefct geworbenen Skrid)tc

wahr finb — uub unfere burd) forgfaltigc ;{crglicberung gewonnene
Ncuittitiß bc« üctbc«bauc« bicic« SKiefeiiaffeu fd)cint jene 93c^

ridjte ju beftätigen — geht ber WoiiHa am (eiditeften nufredit.

Untet ben btei übrigen, wetdie idi fämmtfid) wcnigfteu«

nl$ gefangene Ifiicrc habe beobachten lünncu, ift ber Sfdicgo

ber befte, bet Ctaug Utan, wie feine fangen Ottilie betmnttjen

laffen, bei fdjwcrfälligftc gufjgänger. Xem Xfdiego genügt

c*, jin (ir&altung be<3 Wleidjgemidit« beim aufrcdjtcn Wehen bic

Ulrmc ju (CCUjeii; ber Sdumpanfc muß fdion bic im X'lvm«

gelenfc abgebogeneu vänbe fcitlid) bom .sfopfc ab unb nach oben

Wcnben, um bat (vtetdigewidit hrvuiftcllcn
; ber Crang Utan

geht, ungereimt, blöd bann aufrecht, wenn er fid) mit bcit

.{icinbcn an höheren ;5weigen fcfthalten fann, gebraucht bann aber

niemals einen ©totf, wie biete äbbilbungen un« glauben nudjen

wollen. Seim Iiurchmeffcn weiterer Strcrfcn gehen alle SWenfchcn

. äffen auf .f^anben unb ijufjcn, bann aber, fo holperig ihr ®ang

;

and) au^ficht, immerhin )d)neller oft ber SOlcnfd). Siefen Wehen
' gefd)ieht mit fduefer Dichtung bc* Scibc* , tnbem fid) ber ?(ffc

mit ben $>iinbcn auf bie eingefchlogeiieii Mitöd>cl, mit ben 8"firtr

mehr auf bic äußere Üante al§ auf bic Sohle ftüjjt unb cnt=

weber ein Hinterbein jwifchen bie Sorbcrarmc unb cin5

aufjerhalb berfclben fe|jt, ober beibe iiinterbeine jwifdien ben

ißorberarmen burdifdjiebt. 3 C langer feine ?(rmc finb, um fo mehr
lichtet fid) bet ^otbeileib auf, um fo wadeliget unb fehwanfenber

ab« wirb audj ber Wang. Ungefd)idt bleibt er

(Schluß folatO

Ölumeiiiudjt im 3tmmci\

3m nötigen 3ah,rgauge biefet Sßlättet gab ich tu 92t. 17

allgemeine Sorfdnriften, wie uub unter welchen S3orbcbiuguugen

^flanjen in bewohnten Staunten gejogen werben fiinnen. ?lu=

ftiüpfenb an biefelben, will id) hcutc einige ber widjttgfteti Ser>

tichtungen befpredien, auf welche eä bei ber SJlumenjucht nor.

jüglidi anfommt uub wobei am meiften gefehlt wirb. ,,3d)

habe feine glüdlidjc ^anb," l;cijjt ei, wenn bie Sölumcu nicht

gebeihen. <&$ foHte aber lieber hfiBc": »vvd) gebe mir feine

ÜHühe, berlangc, bafj bie ffllumen fid) fügen, wie id) will,

ftatt bie natürlichen Wefe|je ju befolgen, weldien fie unter-

worfen finb."

Sichtigftc bei ber ölumenpflegc ift ba$ Segiejjen.
Segiefjcn fgeiftt hier fobiel wie bie täglidje Nahrung reidjen unb
bie in ber (irbe enthaltenen, tr)eifd fd)ou in beu Sellen bei

"Vflanjc abgelagerten SMahrungSftoifc k^lich machen. Slber baöSBaffer

macht nicht nur 92at)ruug Irlich, fonbern ift jum Ilieile felbft

91ahrung unb hübet einen wefentlichen Öeftanbtheil ber SJJflanjc.

Saä wir bei ben «hinten Saft nennen, ift nichts Slnbcrc*, alo

Raffet, zuweilen ziemlich rein, hänfirtev mit Saljcn unb Mob(cn>

fäure ;c, im Siüdlaufe i abfteigenbem Safte) mit Ä'ot)(enftoff tßol,j-

ftoff) bermifcht. Ter auffteigenbe Saft bilbet auS bem abgetagerten

Steferneftoffe in ben Hnoepcn Slättcr, sülütheu :c , nimmt burd)

bic «lütter, im $(udtaufd)e gegen ben bei SonncnlidU an bic

2uft abgegebenen Sauerftoff, Mohlenfäuve auf uub witb fo jum
»ilbungäftoff (tfambium), welcher, abwärt« fteigciib, ba« ©ach**
thum in bie Stärfe bewirft, wie wir an beu alljährlich fid)

bilbenben ^oljringen am beuttidjfteu felien. jpierauä geht herpor, I

toie wichtig im 5|Jffanjenlebeu ba« SSaffer, bei unferen ß'n'ntcr-

blumctt ba« «egteßen ift.

Tie erfte ©ebinguug bei beut begießen ift, baß ba3 SSaffer I

bon guter SBefchaffenbett fei. Tieä begeht fid) fowobl auf bie

Xemperatur, wie auf bic d)emifd)C 3ufammetifctimtg beffclben. i

SMan berwenbe nie SSaffer, Welche« eine niebrigere Xemperatur, al«

bie fiujt hat, nie falte«, fogenannte« frifdje« SSaffer. G« ift ein

unfeliger Jrttljum, baß SSaffer, welche« 9Renfchen unb Ityete
burd) feine grifche erqutdt (wenn e« ihnen aud) recht oft fchabet),

'•••ich bie "^flnnjcn erfrifd)en muffe Jm Wegcntheile: je ab=
j

ijcftanbener , je fauer ba« SSaffer, befto jurräglicher ift e« für i

bie ^ffanjCT. SSoffet bon übet fünfzehn Wrab, ja über fünf» I

unbjwattjig bi» ^u breißig Wrab ift nun Sjegießen beffer geeignet,

al« fältere«. 2>urch falte« SSaffer fann man ^flan^en fofort

franf machen, um fo ehet, je watmet bie üuft, je burd)tthirmter

bie ®rbe in ben lüpfen ift. SWoii begieße badet audi im

Sommci mit SSaffer, welche« eine ßri« fang geftanbeu hat,

unb wenn fofd)e« nidjt oortjnnben ift, mit buret) 3ud< c ßr>1

bon heißem SSaffer erwärmtem, (sine Xemperatut, weld>i'

ben cingctaud)teit Singer angenehm lauwarm berührt, befommt
beu SJflan}eu am heften, ^ür Wcmädhfe au« heißen Wegenben

ift felbft eine SÖärme non über breißig Wrab beffer , al« bon

unter äwanjig. Slllerbing« fönnen mandje ^ßflanjcn aud) falte«

SSaffer beitragen, wenn fie in fühlen Mannten flehen. Sfber

ber im (treten beu SSintcr auShaltcitbc Spheu witb burd)

Wewühnuug an bie Temperatur be« SSohujimmcr« ebenfo

wiitmebebütftig , wie bic iJJalme. TOandie ttopifd)C l^:au',ei'.

gebeihen nur bann üppig, wenn fie immer mit SSaffer über

breißig Wrab begoffen werben. Taburch erfläreu fid) bic

außerorbentlidjeii ßrfolgc, weldic Wandjc mit .Stmiucrpflanjen

haben. Soll eine S^flaujc äu einem gewiffen Tage blühen,

früher, al« fonft ju erwarten ift, fo fann bie« < freilief) nidit

fiepen burch regelmäßige« Sjegicßeu mit wärmerem SSaffer cr^

rcid)t werben. 'äKöd)te man j. 33. eine (iamcllie, weldie idion

garbe an ben Siuoöpcn jeigt, etwa ju einem Wcbnrt«tage in biet

bf« fünf Tagen jtn SJlüthc btingen, fo wiiibe eine lliitctbtiuguug

ber $f(anje in einen biel »ärmeren SRaum ba« Slbfallen bei

Äno«pen bewirfen, ein 83egicßcn mit warmem fBoffcx bagegen

meiften« ;um 3>c 'c führen. 6« fei jebod) au«brücflid) bemettt,

biiß ba« Wicßwaffcr für $flanjen in nur froftfreien Siättmeu

geftanbeu 511 hoben, aber uidit »arm ju fein biaucht.

Tie ehemiiebe Sefchaffenheit bc« SSaffer« fommt nur info-

fetn in Sjettacht, al« ftatr fall- unb goldhaltige«, fogenannte«

harte« SsJaffcr jum Sjegießen für zahlreiche ^flanjcn, }. 93. Sl^aleeu,

Sauiellien, öoiben, untauglich ift, gewöhnlichen iölumen aber,

al« 5"d))ieu, Wcranien, felbft S^almen, nur bann fchabet, wenn
«alt im llebermaßc barin ift. SSet fein anbeic« SSaffer haben

fann, begieße bie genannten unb ähnlichen ^Jflnnjen nur mit ab

gefoditent ober einige Tage ber Üuft ausgefeilt gewefenem, beffer

mit fließenbem (S3och=, 31uß»l SSaffer. :Rührt man unter einen

tiimer harten SJmunenwaffer« einen lißlöffcl boll 'ßotafcfic.

-
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fo wiib es ebenfalls tauglicher. Scfjr gute Ticuftc letffet fu

genannt« glcifdiwaffcr, b. I). folcbcs, in bem frifchcS glcifd] ab»

gcwafd)cn würbe. Sind) laues "Jlufwafdjwaffcr ift ju gebrauchen,

mcmi es nicht } fett ift. boeb pcrunrcinigt es bic QJieftfaimc.
v
Jluj bic 3 C'I beS begießen« fommt wenig cm. nuv bor)

uidtf begoffen »erben . wenn bic 1i*vfc Mm bei Sonne *ftar!

erwärmt finb. 3m Summa empfiehlt fid) bic "übeubjeit . »eil

b.iun baS St'affcr »eniget fdincll Bcrbunftet.

lic häufig DciTommcnbc Sraflc , »ie oft begoffen werben

niüffe, ob man jeben 'Jag begieften müfjc, fann beftimmt gar nid)t

beantwortet »erben. lic einzig ridjtigc Slntwort, mit welcher

bic Sicferinncn aber fdiroerlid) .yifricbcn fein »erben, ift: man
begiefie bic 23liimcn. »enn iie troden finb. GS muft j»ar

leben lag uachgcfchcii »oben, ob bicS ber 3aU ift, nicf|t

aber branden fic täglich bcgoftcii ,\u »erben. 3» lullen im-

gcbctjtcii iHriumcn genügt cS, wenn im SSinter mötfjciitlid) J»ci-

mal iiachgcfchcn »irb. SJcr nicht bunt) Hebung fd)on Born

Vlttfchen erfennt, ob bic Grbc troden ift, erfahrt c? iicfjcr burd)

baS Wcjühl. Sßci bem Stufe^en ift aber bic JJarbc ber Grbc ,m

bcrtdjtfii. SchwäijlidK Grbc, »ic SSalbcrbc (ftaibcerbe), ift, »enn
troden, grau, letjmigc Grbc, »enn naft, biinfclbrnun , »euu
tioden, hellbraun bis meiftlid). Sill man fid) bei gvofjcn werth-

BoUcn Gfcwärhfcn ju einer $>cil. »o bie ^flon^en »enig auS>

trorfnen unb baber burdi inseitiges begiefien (eicht Scheiben (ribett,

ganj Bcrgcwiffcrn, ob bic Töpfe (roden finb, fo flopfc man mit

bem Singer bagegeu! Slliugt cS Ijell, fo fann bic ^ilaujc begoffen

toerben ; Hingt cS bumpf, fo ift fic nod) naft genug. las Stoffen

bebürfuift ift eben nidit nur nad) ber Slrt Bcrfdiicbcn, fonbem aud)

itad) berfttfttewperatur ber 3nbreSjcit unb bemSBadisthutiiS.mftanbc

ber ^flanjcu. Söci ftarfer £)cimug unb Sommcrhi&e .p$Rll"

fic mc()r, baS heiftt Bcrbunftcn fic mct)r SBaffct, als bei

lüfjler Icmpcratnr; aud) jdjnbet ein Ucbcruiaft im Sommer
»euiger. Sind) ba« Älter unb bic 22ad)Stl)umSDcrfKiltiiif|c finb

Bon Ginfluft. 3""31'. '»>ch »enig bc»urjcltc ^fian^cn brauchen,

abgefchen Bon ber Wroftc ber Töpfe, »eiliger SBaffcr, als alte

biud)»urjcltc. Taffclbc gilt für frifdi umgepflanzte Blumen.
Söeim Oetrffbuucn geben nämlich, SSurjclu pcrloren, moburch baS

[

Wcroädjs natürlich leibet, GS ift mm fclbftDcrftünblicb, bafj und)

biefer Cpeiation bie befchäbigten SSurjcln nicht mehr fo Diel

'Koffer aufnehmen »ic Borger. Tarn fommt bie neue Grbc,

tiKldjc, nodi bou (einer SBurjcl bucdyogcu, »eniger auStrodnet.

SRm begiejic alfo uiugcfcfotc <$c»äd)fc weniger ! Serncr bebarf cS

leiueß 5}e»ciicä, bafi ^flanjcH, »cldic im Ba<ät|tt» begriffen

finb, mehr 4t?affcr tterbraudjeii, alö foldic, bei benen ein Stille

ftanb, eine &ü 9tut>c eingetreten ift. %\c abftcrbcnbe 3n>ifbel

braudit gor fein Saffcr metir, bic Suchfic ober SJionatörofc mit

abfallcnben Sölnttcrn im hinter nur »cuig , mit ^Beginn bd
jungen Itiebc? aber »ieber mehr. Slui bcmfclbeii ©runbc iitufj

linnfeu ^flan.jeu Gaffer entzogen »erbeu , beim aud) bei ihnen

ift ber syerbraud) auf ba$ gcriugftc 9Raf befchranft. SSer eine

tiantcubc Qhmc begießt, elje fic troden ift, überliefert fic fchncll

bem lobe. 2ai größere ober geringere SjJafjcrbcbürinifs, »eichet

geroiffe Öewiichfe haben, ift roohl Slücu befauut, beim ^tbcx;

Mira »eift »oh(, bafj Gactuä unb Hloc all gdfetu unb SL'üftcn-

IffToMjni »enig SsJaffcr braudicn , tnäbvcnb bic (Salla im Söaffcr

ftchen fann. $er dufjuertfame iölnmcnpflcgcr »irb aud) halb

au« Irrfahrimg lernen, »eiche bon feinen Sicblmgcu befonberö

bnrftig finb. So fann man 3, bic filmen im Sommer ftart

begieftcu. fclbft ehe fic ganj troden finb. 'Uli Sitigcr.ieig fann

enblid) gelten, baß alle üjjftaiiyn mit biden flcifchigeu aBurjeln

gröjjcrc Xrodenheit ertragen al» foldjc mit feljr feinen SBurjcIn.

9iaeh biefen berfchicbcncn Scrhftltniffen bat fiel) auch bie ju

fpcnbcnbc SJaffermenge ju ridjteu. Qt fann jebod) als JHcgel

aufgeteilt »erben, bafj jebe Vflau^e, »enn fic einmal troden ift,

fo lauge begoffen »erben miijj, bis baS SSaffer unten aus bem
Zopfe IjcrauSlauft. Cbcrflachlichcä ikgieften ift ju permeiben,

bamit baS ©ewäd)S ntdjt mit SSaffer berfchen ju fein fdjeint,

toährenb ti unten, wo bic SSurjeln fid) Bereinigen , troden ift.

GS fommt jebod) üor, baft man nur halbe Portionen ju geben

braudit, motu man ficb,t, bafj eine ißflanjc j»ar nod) nicht

luaffcrbebürftig ift, aber nid)t bis jum näd)ften SBegicficn au«b«lt.

Jn ber 9legel »irb baS SBaffer am .yocdmäfsigftcn P011 oben auf

bic Grbc gegofffn, ti giebt aber nieljrere $f[anjrn, benen baS

iÖcgicfjen ömt nuten, b. lj. Don beu Untrt^^cn aus beffer bc-

(ommt, j. iP. beii fogciwimtcn x'llpciiPcildicn (Cjclamcn), Salinen,

Xracänen unb auberen grofiblattcrigeu ^flanjcn. »enn fic im

ftarfftcii SBadiSthum begriffen finb. 23er fidi bic J){ül)c geben

»oflte, baS eine Stimbc nodi bem SBegicficn im Untcrfape nicht

nufgefaugte Söffet abmgicficn , fönntc alle ©ciwidiic getroit fo

l'cgicfjen, beim in bem Stcl)eulaffcn beS SSafferS im tlntcrfa|jc

liegt eben bad 3diäb(id)c.

Seb,r porfichtig muft man ^flaujcn in Wefdjjen mit ungenügend

bem ober gar feinem SSafferabjugc begieftcu, ,i. 23. iSpheii in $>ol,v

ober 25lcd)fäftcn. £ iefe biirfen nie fo ftarf begoffen »erben, baft

SSaffer am 23oben ftchen bleibt. Sücan prüft bicS burdi ein bis

auf ben 23obcn gcftcdtcS glatteS Släbdicn. Sollte ein Ucbcrgiefteu

eingetreten fein unb halb genug bemerft »erben, bann muft man
foldic Mafien fo umlegen, baft bns SSaffer ablaufen fann. Unter-

bleibt eS, fo ift bic ^panje .mberfichtlid) gefahrbet unb fauu nur

burd) rofcfccS llmpflanjen crljaltcu »erben. .£>icr fommc irf) ,m

einem fünfte, in »elchent oft gefehlt »irb. GS fommt Bor, bnft

SMunicn »elfen, ohne troden ,',11 fein. Wc»ohnlid) benft man,

bic Grbc fei unten nod) tioden, unb gieftt und). Solche S)}flan,\eu

finb bereits bind) ,m groftc 9Jäfjc Bcrborbeu ; fic nehmen fein

SBaffer mehr auf . bic Grbe ift .fauer" unb längft unfähig ,yn

Gviirihruiig. J^ier hilft nur noch fcfalcunigcs Uinpflanjen mit

Gntfcmen bei Perborbencu aSiirjclu; bei mandicn S3flan,\en ift

es aber bereits ju fpüt. 3l*l f' 11 öe»ach* fo troden geworben,

baft es roelft unb fid) auch nad) bem tieften uidjt erholen »ill,

fo muft es überfprijjt ober, »enn cS flcin ift, in SBaffer

gctaudjt »erben, bamit bie Oberhaut cifrifdit unb bic SJcr^

bunftung gehemmt »irb.

^äs SJefprißen ift überhaupt ein PoijüglichcS SJlumen

culturniittcl unb folltc auch im SBinter im SSohiijimmcv nicht

pcrfäiimt werben, wenn Biel gehest wirb. Daft bierburch 511-

glcid) bie Suft für bic S3e»otjiicr gebeffert »irb, ift befanut.

Scitbcm bic oft erwähnten 3lafraid)if)curS , aud) Xrofopljor gc=

naniit, v"" Skrbreitcn 0011 »ob,lricd)cubcm 2s?affcr im Wcbraudic

finb , laftt fid) baS 33cfpriKcu ber Sllumcii Icidit ausführen unb

geht ofjuc eine S3efd)inuluing bcS Limmers ab. Wärtiicr unb

«lempner (j. 93. bic «ärtucrei 3. G. Sdimibt in Grfurt) führen

aud) foldjc Spri(|iBorrid)tungcii Bon Silcdi, »eiche billiger 1111b

leid)ter 311 gebrauchen finb.

03ercchtferligtc Sorge modit niniidirii Siluiiieufrcuiibcii aud)

baS Umpflan je 11. Ha* SJcbürfuift bes S3cipf(aii5ens ift ebenfo

Bcrfdiicben, »ic baS S^affcrbcbürfnift. 3m ^lllgemeinen »irb

,m uicl perpflaiijt, unb uod) mehr 511 uurediter 3ett. Wichts

ift gciobbnlicbcr, als baft Dilettanten ihre SMumctt nod) im

Dctobcr umpflanzen, um fie beffer bind) ben Söinter 511 bringen,

»ic fic meinen. Gin Skrpflnujcii um biefe QeU ift aber mcificnS

bic 93orbcrcitung jum lobe ber SMumen. 3m glüdlichftcu galle

halten fid) bic fo bcf)anbcltcu ^flaiijcn bis mm ^rü^ling ohne

Sortfchritt , aber häufiger muffen fic bann uodimalS Pcrpflaiijt

»erben , bamit man' bie pnborbeiieit Oxocfal befeitigen fann.

5aS S3crpflanjen /barf nujr gcfcbcbcn , fo lauge bic 'l'flunjc im

3Bad)Stl)nm ift, unb furj ,^uBor, che baffeibe »ieber beginnt,

alfo im Srühjabrc. Tic .^tiuptDcrpflanmngSjeit ift ber Slpril

unb S
\H;:\, boch inüffeu einige SSol)iijimmerpflaiijeu , 3. 93. alte

Jtnol(en= unb 3iüict>clgcrDii£iifc , roe(d)c abgq"torbcn »aren, jehon

im Sfbruar unb Sidrj, Silicn (welche im Sinter im Meiler

ftchen) fdion im Deccmbcr uerpflanjt werben. Jm Sommer
bis mm September barf man nur junge ^flanjen, um fie im

33ad|Stl)um 311 förbern, umtopfen. Sic muffen jwei btS brei

Wal umgepflanzt werben, •dagegen ift ein Skrpflaitjcn älterer

(Scwddife in ber Dfegcl im 3at)" »»r einmal nötljig, bei

iolchcn in grofteu 2bpfen erft itfttfi bret bis fünf 3abrc">

bei Slübelppanicu uod) fcltencr. 93ci bem llmpflanjcn werben

bic gröfttcu S^^ler begangen. 2er fdjlimmftc ift ber, baft mau
ju groftc Söpfe nimmt, wobei man fid) gcwohnlid) Bon ber

iWeinung leiten läftt, ber ^ftanjc auf biefe Steife rcdjt utel

9cahrung ju Bcrfchaffcn. 3m Sommer überminbet fic ,m»cilen

biefen gcfjlcr unb füllt ben Jopf jur 9coth mit neuen SSuricln

auS, aber gcwöbnlid) befoinmt fic, weil fie nidit genug jehrt

1111b auStrocfnet , faule SBurjclu unb muft bann in einen Topf
pcrpflaiijt werben, ber flcincr ift, als ber, in beut fic por bem
S3crpftnii.^eii fid) befanb. SWan ncljme bic neuen löpfc nur fo

groft, baft bic alten in fic bttpim bineinpnffcn ! Sinb bie löpfe

burdbrourjclt, bann giebt man, wenn cS nothig, baS l;eiftt wenn
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btc SBlülbc uitf)t fd)on ba ift, tiocf>iitti I$ gvöücic Töpfe- 9icgc(

ift, bafi bei bem Verpflanzen bai ganjc SEuvvclfjoli am SHaubc,

bcfotibciS am Vobcn, mit einem fdiorfcn SMcficr abgcfdwitteu

wirb. Unterläßt mau bic* , fo Pcrfoulctt weiften« bic fnnimt»

Htfjftt nltcu gBurjcfn in fui^cv Seit Ulfa bic Vflanjc Icibft fel)i

bm im kr.

& giebt aba btefc Ausnahmen. So werben 511111 Vcifpiel

(iamctlicii. wenn fie nidjt ju ftorf burdjwurjclt finb, beffer nidjt.

filmen , Ammijlli« uttb nubere Blumen nie bcfd)nittcn. SUan

bavf eben bei folchcn ^JKon^c» aud) uid)t warten, bis fic ju

ftorf »crttmr^clt finb. 3nugc Wcwäd)fc werben uingcpftnnjt,

che fic einen SurjdfHj iim Vobcu gebilbet hoben, bubei aber

nidjt befthnitten. Sold)Ci Verpflanzen tonn jeber .ßeit uom

SDcärz bi« September gefebcheu: nxnn ber 2Öuv,\e(fd)itilt notbig

ifl, büvfcn bic Vf(au>cn nicht int Iiicb fein, bn? heifit feine

Vlättcr, SBIiitfjen ober Steige hüben. .Mann CS nicht Dorbcr

iicfdjchcn, fo mnfi cS [(tütet »orgeuommen werben. ^flnn}cu,

weldje im SSiuter blühen, uerpjlanjcn bic Wärtnct gem im

Auguft.

Snbciu id) biefe SWittbcilungcii fdjliefjc. null ich nur iiodi

oor Anwcnbuug ber glafirtcu nnb mit Ccl- ober Sndfiubc an

geftridtcueu 3öpfc loarncn, ba fic nidjt au&trocfucu nnb bir

Vlumcn front machen. Jpot man foldie, fo ftclle mau lieber

bic Sßffnjucn mit gcuwbulidjcu lopfeu hinein. Sinb fic (jierjU

>u grofi, bann inüffeu bie in foldjen Topfen bcfiublidjen VIuiiicm

Biel weniger begoffeu werben, ft. 3äger j„ Ciftnad).

Vi» kutrdjcn «ddiskan.iUr.

3>oit ftcbev Uon «Oppin.

3n bem «eben unb Sirfcu unferei groften Staatsmannes,

bc« bcutfdjen 9tcichifan}lct« Surften ViSmatrf, ift bie Neigung

ju einer bunioriflifdien Vctjanblung mancher Srogcn, jene liebens

würbige Schnellfroft bei (Reifte*, mit meldjer er an Singen,

bic mit bem Anfprudjc Pon SSidjtigfeit fiel) Borbrangen, bic

Iachcrlidtc Hebrfcitc anfjubeden weife, nidit ju Beifcnncn. 3n
feiner <ipod)e aber bot fid) ihm mehr Veranlaffuug ju einer

honifdjen Vetradjtung ber Tinge, ali wäljrcnb feiner Amt3=

t^ätiflfeit in Sronffurt am SBJoin ju ber Seit. «'^ &er »titer

bei« (Stürmen bei ^aljrcS 1848 }fl Wrabc geläutete Teutfdjc

öunb plöfelich einem Sdiaiilebcn mieber auferwedt uub

»im ben biplomatifdien üobrebnern bcffclben bic Vchauptuttg

aufgcftcllt mürbe, bafc allein biefc „woljlorganifirtc ftaatS*

mdniiifdjc Sdiöpfung' ti fei, lueicfje ben beutfdicn Süiftcn ihre

fechte, bem bcutfd)cn 63oIfc ba-3 if;m crfpricfelidic Dlab non

greiheit betbürgen fönuc.

Tic Stimmung, in n>ctd)cr Srciljcrr dou S8ümardiSd)bn>

häufen a(3 neu ernannter prcit|ifd)cr Sunbc^tagägcfanbter bie

.heiligen .t>aUen" bei Sfjurn unb Io|i8'fd)cn 'iJaloiS in ber

Isfchenhcimcr OJoffe betrat, laßt fidi and ben jiingft öcrilffcntlid)ten

Briefen an feine (ttcmaljHn unb an feine ©djincftcr Srau
uon Slrnim au« ber erften ;Jeit feines« 3vauffurtcr Aufenthalts*

erfctinen. Söäfirenb er genötigt tpor, an ber grünen Xafd>
vunbe tm Ömtbesfoßlc ben «gan,\ ungtaublid) longmciligcu

Vortrag eines hod)gcid)ii&tcn (Sollcgcn über bic anard)ifd)in

•(uftänbe pon Ober flippt" anjuhoren. ließ er in einem ©riefe

nii 3rnn öon Arnim bem .Cnimor freien Bügel.

„3cb, gemöhne mid) baran," fdjiicb er, „im Wcfühte

gahncnbei Unfchulb alle ©pmptome tum Holte ,yi ertragen uub

bie ©limmung gänjlithcr 2Öurfd)tigfcit in mir uoibcrrfdicnb

loevben ju laffen, nodjbem id) ben öunb allmohüdj mit Erfolg

jum Setoufitfein bc« burchbohrenben ©efüblä fciueiS !){id)ts jit

bringen nidjt unerhcb(td) beigetragen ju ^aben mir fdnueidicln

barj.

"

3n einem ©riefe au feiue Wcmahliu finbet fich unter

Jlnberem bie Stelle:

„3d) habe nie baran gejwcifclt, bnfj iie alle mit 2&iffcr

lodien , aber eine foldjc nüd)tcruc einfältige iL*affcrfiippe, in bei

oudi nicht ein eiiiiige« Settauge ju fpüreu ift, übcrrafd)t midi.

Sdjicft ben Sdjulicn .V*. ober §crrn oou ?ar8fp au« bem
Gfyiuficebaufe her! SJeun fie gemafchen unb gefammt finb, fo

Will id| in ber Xiplomatic Staat mit ihnen madien."

3n bem befannten 93ud)f oon ©. ftefertef, fomie in ber

neuerbtngd erfdjicuCucn ©iographic bc* 5Heid)*fnnslct* Pom
3fcrfaffcr biefer feilen * finb manche eharafteriftifdtc 3ügc

jener Epoche feinest SyirlcniS überliefert »oorben. SJir befdiränfen

und fyex auf bic Wttthctfung einiger bisher lornig befanntcr

Cpifoben, njcld)c immerhin Sd)laglid)ter auf bic bamaligc

Situation njcrfen unb als beitrüge jur ©eurthcilung be£ bc

beutenbeu ÜKanueS bon Sntercffc fein bürften.

Vielfach berbreitet ift bic Gr^hlung pon einer biplomatifchcn

Gigarre, »cldje .^err oon ©iSmard, alö er bem öftcrrcid)ifdtcn

©efanbteu ©rafen Z\)m feinen erften öefudi madjtc, an beffen

* „ftflrft 9?wmotrf, ein S"t unb &6tn4bilb fiic ba# beutiebr «olf,

Mm Scbor Bon Äöppen". £ripi(ig l«7fi, bei Ctto ©pamer.

glimmcnbcr .^aüanna fid) atigcraudit haben ioll. KM ba$ politifdic

Wlcidigcmicht jmifdieu ^rennen nnb Ocftcucidf herstellen. 3u
bei £?irflid)fcit hat iidi bic Sache anberö jugetragen. Ter
öfterreidjifdic ©efanbtc, meldjer feine SSofjuung im 9iunbe#^
s43alni8, bern ehemaligen ^alafte bei iHcid)ipofttticifter8 Surften

ifnu'tt unb Tarii, felbft ^ottr , machte mit Giferfudit über bic

„ bcrfömmlicben S5oncd)te ber ^räfibialmadjt" unb erlaubte fich,

um biefelbc fdum in ber Sovm an^ubeiitcn, manche riciiicu

Sreiheitcn, bic feine Goüegcn nid)t genoffen, (iö mar ©ebrauch

gemorben, bnf; ber 'JJräfibiat öcfanbtc ju ben Si^uugeu bei

5Ditlitä'r>?lnifd)uffei, loelcher aui ben öefonbien bon Oeftencid),

Greußen , beu Pier Mönigrcidjcu unb Reffen- Tarmftabt beftanb,

mit ber brennenben liigarrc aui feiner SBohnung tu boi Her

fammlungijimmer Ijerabfam unb mährenb ber ^Sibung rauchte,

wogegen ber frühere prcnjjifche ©cfanbtc, ©cneral Pon 9tocbom,

obglcid) er ein lcibcnfd)aftlicher SKaudjcr war, fid) biefen ©cnuf?

berfagte. Wad)bcm iterr öon SiSmard biefc örfdicinuug mchrmali

beobaditet unb erfunbet ()fltte, bafj fic auf einem Öcwohnhcitiredite

beruhe, brachte aud) er eine (Sigarrc mit, unb ei raud)tcn nun

affa bic beiben ^räfibialmächtc. Sei ei, baf; er biefc 3ragc pc >-"

SBürbc jum ©egenftanbe cinci ©criditi nach 3Ründ)Cu gemadit,

fei ci, bag er fid) mit bem ©rafeu 2hun benommen hatte -

genug, b'.r bairifchc Wefanbtc, ber befanntermaften bei 9taud)cui

iiufnnbig war, jog in ber folgeubeu Siluiug eine nngewi'hnlidi

bloubc Cigarrc (jerpor, ichlng fid) flirrcnb 3«ncr unb rauchte,

jebod) nur fo lange, bii eine bemciteniwerthe Scränbcruug

feiner ©efichtifarbc bie übrigen iWcitglieber bei SluSfchuffei

barauf oorbercitet hatte, bafe er bic (jigarrc weglegen würbe.

3n ber nädifteu Sijung folgte .t>annober feinem »eifpicle, nad)

unb und) bie anberen Honigreiche, foboft ^nlt^t ber gaujc Stu«*

fchufj fid) ber §apauna erfreute mit Auinahmc bei heffifdien

Wcfaubtcu, ber entweber bai Nicotin ober bai ©cwuRtfein feiner

ftaatlichen Inferiorität nicht überwinbett tonnte.

„SSicl SHauch unb wenig 5«uer", — bn* wäre im SUIgc-

meiuen bic paffenbe Tertife für alle SUerhanblungcu bei ©unbc«-

tagei gcttwfen, modjt' ci fid) nun um beu furhcftifdien ©er,

foffungiftrei«, bie Gieeution in Schleimig-ftolfteiu ober um bic

Vorbereitungen jutn (impfang einer burdircifenbcn iiohcit, um
beu Vortritt biefei ober jenci Diplomaten bei bei Gour haubeln.

iöiimard aber betunbetc audi hei beu gcviugfügigftcn Vorgängen

eine Haltung ,
weldje jeben Wcbanfcn an eine — wenn aud)

nur formelle — Untcrorbnung feines Staates unter bic

fibialmadit surüefwics. T:a,ju tarn fiiuc liebeniwürbige Offenheit

im Umgänge mit ben Gollegcu, fein fidierci unb fclbftbcwujjtei

Auftreten auf ben biplomatifdien IJJarquetböbcn, bic ©aftfreibcit.

mit welcher er fein £>aui an ber Vodcnhcimcr yanbftrafte nicht

allein beu Dfficicreu uub biplomatifdien SBürbenträgcrn, fonbem

auch .Winftlcrn unb Tiditern öffnete, — bai AUci bewirfte, baf)

man it;n in Jranffuit bolb mit anberen Augen bctraditctc, ali

ivgcnb einen feiner Vorgänger. 3d)on bie G-rfdieiniing bc*

jungen, bodimüdn'igcn altmarfifdicu (ibclmanni bot manche« Un-

gewohnte. Ifikun er auf feiner bunflcn 3ud>iftutc burd) bic

Anlagen trabte einem Vefudje an ben flcincn A>öfcn ober in

ben Vabeorten ber 9tacbbarfchaft, bann waren c« nicht nur bic

Porübcrwanbclnbcn Spaziergänger, beten Anfmerffnn'feit ba
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elegante Dkitci mit bcr (troffen militarifcficii Jpoltung erregte,
|

[oubern nud) aus ben Scuftcrn ber l
tyiiricicrlanbbniifcr folgten

|

i!)in neugierige SBlide. iytcilid) acuten Die jjvanffurtcr bei beu

iöctmditungcn, bie fie über ba* Auftreten be« prcufttfd)cu

Staat«mannc« aufteilten, nod) nidit, loclcbcv Sdiidfal er bereinft

bev freien iRcid>«ftabt bereiten wüvbc.

3" bie 3cit jetner gvaittfurtcr Vltittst^ärigtctl jielcn bie

eilten bcbcutung*üolleii '-Begegnungen 33i«matcf« mit Napoleon

bem Tritten, fyrril war bamal« ber Ort, wo bie Diplomaten

üctidiicbcncr Siinbcr unb Öänbchen fidi trafen, nnb bie 33ov»

(immer üon St. (£loub bilbctcti ben Sammelplatz ber biplomn*

tifriien Stielt. .sjcvr Don SBiämnrd um bereit» juiv ßeit bev

criten 'Jkvifcv 3ubufttie''?lu«ftc[lung (18.Y>i bem Maifer Napoleon

burd) ben pveuftifdicit öcfaubteit (trafen ©afefclb üovgcftcllt

worben. Die '.ßcvanlnffung ju einer cingebenben politifcbcn

llntcrrcbuna mit bem Maifer bot fidi ihm im grühjahr 1857,

al« er mit einem befonberen Auftrage iVouig Rriebrid) SBilf)clm'*

bc* Vierten . bev ftcf> i\ui bie 2lngclcgen.)citcn oon Neudiätcl

bejog, an ben !£>oj bcr luilcricu entfanbt worbeu war.

Ter Maifer hatte in beut Neudiätclev ©anbei ein groftcö

lj;uta,i'gcnfommcn gegen ^teuften an ben lag gelegt, unb bas
|

jum Iheil beemegen cvveidjtc leiblidie ?lbfommcn mit ber

Sdiwrij hatte bie ?liiflriige be« £>crru um !Bi«mard erlebigt.

lieber bie Vorgänge in berliner Jpof- unb Ncgicinngötrcifen

fiel* woljl unteriidilet, wuftlc Napoleon offenbar, baft Mbnig

Aitern ich Wilhelm bei gierte mit 5Bi«mard auf uevtvautevem

Trufte ftaub, al« mit anbereu (>3efnnbteu, ihn mchrmal« al«

iNiniftcrcaubibateu in s Äuge gefafit unb einmal ba« beftimtute

Verlangen geftellt hatte, baft er iWiniftcr be« 'Jlu«wättigcu

loevbcn, .Oevr Bon iOianteuffel ba« Vvüfibium behalten unb baju

ba« Sinanjminiftcrium ubetuebmen follte, - eine Kombination,

nxldic ben Beifall webet be« #ctrit Bon Wantciiffel nodi be«

Meint öon Qkrlad) gefuuben hatte. Der Maifer, bcr bie« Slllc«

wußlc , lief! ViSiiiarcf lurj bor beffen Mbvcifc MW ^aris nodi

einmal au fid) bitten.

Unabhängig oon ben beigelegten Ncucbätclcr Jpanbelu,

aber augcnfcbeiulidi in ber Vorau«fci>uug , baft er für feine

Önltung bei biefer Jjrngc auf ein iSntgcgcnfommcu Vtcußcu« in

mibercn Dingen ju rennen babe. fehtc ber Maifer feinem <i>afte

aueciiianbcr, ioie uugeveebt c« fei, il)ir ju befebnlbigcu , baß er

uadi bev SHbeiugrenje ftrebe. Uns lini«rbcinifcbc Ufer mit ctrua

biei Millionen liimoohncrn mürbe für Jranhcidi eine tm brauen»,

unhaltbare Wrcnjc fein : bie Natur bcr Dinge würbe graufreich

bahin treiben, aud) üuremburg, Belgien unb $>ollnnb ju et*

werben ober bodi tu eine entfdn'cbcnc Äbhäiigigtcit ju bringen.

Da* Unternehmen bet Nbeingrcnjc toürbe bähet früher ober

fpntci granfreidi ju ciuev Vctmehruug um jelm biö elf SWiUiouen

thatig«', itH'f)Ibabeuber (Sinvoohncv fübren. ttme folebe SJer-

mehrung ber franjöfifdKu Sliadjt tuitibe üon Üutopo unertraglidi

befunben werben, „tlcvrnit eogsndrer la coaliÜDn — toiitbe eine

iitropiiifthc SUliotij fjctuovrufen", nud) wate fie fdjuxvcv \n bc^

halten als -,u nebmeu : beim fie wate „uu ilepöt quo l'Earope

hu jour vieiulrait repieiidre — ein anoertrautc« Wut, nxldic*-

tiuropa cinft ;,urüerforberii mürbe" :
— ein foldjer au Napoleon

tnn iSrftcn erinnenibcr ^lufprud) fei für bie gegeniBärtigcu

ycrbältnifjc ju bi'd); mau mürbe fagen, Srautteid)* §anb fei

liegen ^eberutnuu. unb beö^alb toerbc ^cbermnnud \\utb gegen

Siauficidi fein. ^ieQcidjt tperbc er unter Umftänben juv S9c>

jiiebigung bc« üKntionoIftoljcä eine Keine övcujbcvichtigung tjcv^

laugen, (ottne nbev aud) ob,ue eine fold;e leben. SBcnu er miebev

eiiicö Mviege« bebürfeu follte, mürbe et bcnjelben e(»er in ber

SHid)tuug üon Italien fndjen. Cinerfcitö b«be biefc* ijanb bod)

immer eine gvofic l'erwanbtfdiaft mit 5ron'"itb. anbevetfeit«

fei bad leitete an Siegen ju l'anbe fd)ou reid) genug, (iinc i

uicl pifantere 9)cfriebigung mürben bie Stanjofen in einer

Vtiiobebnuug ihrer Seegrenze finben. If t beule nidit barnn, bns

Wittelmcev getabeju ju einem fraiijijfifd)en See ju mad)en, „uiais

pou pröa" inber bcinaheV Dct jtanjofe fei lein Seemann
üon 9Jatut, ioubevn ein guter SJanbfolbat, unb eben bcöhalb

feien Gvfolgc jut See ihm otcl fd)meid»elbaitev. Die« allein

fei bnö Motio, melcbeö ihn bättc pcranlaffcn tonnen, jur '{et;

ftörung bcr vuffifdicn Slotte im Sdimavjen Weev ju helfen,

ba JKujjlnnb. wenn bereinft im iBefiti eine* fo uovtvcfflidhen

«WaterialS. wie bie griediifd)rn «Wotrofen. ein jtt gefnbvtidier

SKiMt im aNittclmecr roerben mürbe, (.öevt bon 5öi§mard hatte

ben (Sinbrud, bafj ber Maifer in biejem ^unlte nidjt ganj auf»

ridjtig mar, baft ihm bie 3«fi°tung bcr ruffifeften glotte leib

that unb baft er iid) nad)tväglid) eine dlcd)tfevtiguiig für ein

Unternehmen }iired)t maditc, in baö er, tuic <£ng(anb in ben

ttrimtiieg nndi bem Vlnabrude feines nutftvärtigen Sliniftct«,

.nie ein fteuevlofed Sd)iff" Ijiueingetticbcn ioar.) «I« isv*

gebiiift eine»? folrhen Mricges benfe er fid) ein Serhältmft ber

5ntimitrit unb ?lbl)angigfcit Italien* ju Srantveid), Bielleicbt

bie (ivnxrbung, einiget Slüfteupunfte. 3 11 biefem Programm
gehöre uottjmeubig

, baft ^veuften ifjm nidit entgegen fei.

^lanlrcid) unb ^teuften feien aufeiuauber angeraiefen; er halte

e& für einen Sebler, baft ^reuften 1801» nidjt tote anbete beutfehe

41täd)te ju Napoleon bem ttrfteu gehalten ffittt. (s$ müffe für

lUcuften münfd)enflmevth fein, fein Gebiet burd) bie grrocvbung

©annooerf unb ber eibberjogtbümer ju confolibireu. gür eine

foldie Kombination fei eö ober crforberlid), baft ^reuften feine

ÄUavine perftätlc. Cr$ fel)(e au Secmäd)tcu jnxitcn Wange*,

bie burdi Bereinigung ihrer Streitfrage mit ben fraujöfifd)cn

t>ai jcfyt cvbrürfenbe Ucbcrgetoirbt Qnglanbd attfbobeu. (£ine

0>efal)t für fie felbft uub für ba» übrige tiuropa tonne barin

nidit liegen, weil fie fid) ja ju emfeitig egoiittfd)»franjbfifd)ui

Unternrljniunflen nidjt betgeben wütbeu. 3unudifi wünfdic er,

fid) ber Neutralität ^reuftenö für ben tJaa ju »erfidjem, baft

er mit Cefterreid) in Hrieg gerietbc. ©etv bon 3Ji*mavd möge
ben Monig über bie« sJ10cd fonbiveu.

iBidmard autnmtctc, er fei boppelt erfreut, baft bet Maifer

biefe ^nbcutuiigcu gcrabe ihm gcmad)t fyabc, einmal, weil er

barm einen Öcmci« oon SJevtvauen feben büvfe, uub jmcitentf,

tocil ev bielleidtt bev cinjige beutfdic Diplomat fei, bev c3 übet

fid) nebmeu wüvbc. biefe gauje Irröffnung ju iiaufc, aud) feinem

Soiiücräu negenüber, ju »erfdtweigen. Gt bäte ben Raifet

biingeub, fid) biefer Webanteu ju eutfdilageu: e<> läge auftet

all er 2Ucoglidbieit, baft ber Monig griebrid) Si.hclm bcr Vierte

auf betgleidjen einginge; eine ablcbucubc Antwort fei uujwcifcl:

haft, iDcnn bemfelben bie lh Öffnung gemad)t wüvbc. Dabei

bleibe im leiteten Salle bie gvofte «cfabr einet 3nbiS<rcHon,

einer - gar nidjt übel gemeinten — »crtroultdjcn ?leuftcrung

barüber, UKldjcu groften Serfudjungcii ^rruften wiberftanben

habe. SSenn iigcub eine anbeve beutfdje Slegieviiug in bie l'agc

perfebt würb', über bcrglcidjcn ^leufjeruugen nad) '^avi? ju

beriditeu , fo werbe baö für ^reuftcu fo mcvtljüolle gute Sei»

nehmen mit Qraufreid; geftürt werben. „Sic würben ben Marren

arg üetfaljren — Vnus vuus enibuurbcriuz ," fagte SiSinard.

Der Maifer faub biefeu feiten gebraudjtcn 'ilusbrud fcljr tidjtig

uub anfd)«ulith unb wieberholtc ilju. Die Uulettcbuug fdjloft

bautit, baft et ©errn üon BiSmard für biefe Cffeubcit feinen

Dant ausfprad).

Der i.'cfer wolle bemeticti, baft fieben Vierteljahre fpäter

bcr belauute 9<eujahr»!gruft au ben öficrvcichifdicn (»efanbten

erfolgte.

*

?lui ben li'iubrud, wcldicu biefe Untcrrcbung bei Öidmard

hiutcrlicft , bürfen mit au« ben ßeilcn fdilieften, bie er halb

uacbbft im .<f>otel be Douoreä an grau üon Slruim auf« Rapier

warf: „3<r> babe jünf Maminc unb friere bod), fünf gebenbe

Stubuhrcii unb weift nie, wie fpät c3 ijt, elf gtoftc Suicgel,

unb bie ©alsbiube fi^t mir bod) immer fdjlcdit."

Napoleon äufterte einige 3"t fpäter übet Bi^mard: Air ift

fein SUiann üon etnfter ©altung." Dicfc grünblicbc äKifttennung

be« bcutfd)en Staatömanne« follte iljm üble grüdite eintragen.

l£« ift betannt, in wie üicletlei ©eftaltcn bie Scrfuebungen

Napoleon « in fpaterev Seit an Sismarf al« SWinifterpräfibenten

unb iöunb<«(anjlcr herantraten unb wcldicu üernid)tenbcn Öc
braudj biefer (urj üor Vlusbvudi be« Mvicge« üon ben Napolcou'fdjeu

Einträgen madjte.

Der frifd)c li-tnigc ©umot, welcher Söi«mard mäbrcnb feinet

gtanlfuttet ;>at eigeutbümlid) war unb mnud)c« geflügelte %&oxt

feinen Sippen entfliehen lieft, bot fteilid) unter ben folgenbcu

ernften Äämpjen unb mandjen bitteten lirfabtungen toeidien

müffen, aber ba, wo er fid) bem Stögen ber Stunbc in feiner

* Iinvh« Satire laug mar twn biefer Uiitcrrcbunfl (cm Hott über
bir Vippen vi^mard'i gcfomnteii. etil in einer ber langen SBintcrnadttc

tu ^rrjaiDesl mürbe fie einem hoben Öerrn cnatjU unb non einem *e
flleiter be* Surften aufgueidmct, bem bet «erfofler fie perbantt.
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Emilie unb im ^iviöutücrfetjc hingeben bau, ba finbct fiel) bev

^uihdt ol* aller ftattSfreunb bei ifjm Wieb« ein. 3umeilcn trag»

aud) ein fliegenbr* Statt mit einigen flüchtig bnrnnf hingeworfenen

Beilen noch bif 'Spuren beffelben. SSir waren in ber Soge,

ein foldje* Slättcben $u Tjafdirn , unb lönnen un* ben Sdicv.v,

nidjt perfagen, bofjelbc hier mitjutbeilcii. ß* ift an ein Kleiber;

gefdjajt gerichtet unb lautet folgenbermofien

:

„»orain, 28. Juli 1872.

Sic haben mit t'riitjer Sadieu gearbeitet, bie gut fafjcn.

aber Sie haben leiber bie ©cwobnljeit booon oerloren unb
nehmen cm, bafe id) mit bem Älter Heinet unb bünncr werbe,

was bot!» feiten bev 3<ill ift. Jdi bitte Sic, lud» meinem alten

ajiaftc ju arbeiten, oon Pur Pier Jahren : was Sie mir feit 187n

gefd)irft haben, ift nidit ju brauchen, unb id) habe pou einem

fonft fo intelligent betriebenen ©cfdjäfte, tute bem Jbrigcu.

nicht erwarten lönnen, bojs Sie bie 9ioturgefchiditc be* mcnfcli

Iid)en Körper* fo wenig ftubirt Ijobcn. oon Siömorct.-

SiJir fehen, bafj c* nidjt allein 3raction*politiler finb,

benen mitunter ba* rechte SDfnft oerloren gebt, mit bem ein

Si*marrt gemeffeu werben muft. freuen mir un*, baft er and»

im Hltcr noch fo „mächtig" geblieben, unb hoffen mir, bafi ev

nod) dinge in geiftiger unb förpcrlidjcr Nüfligtcit bie Un
gelegensten be* deiche* oerwalten möge!

Der Deltlinrr JJrotrftaitteninorii.

»cm (Srnft 3trl.

3u bem ftiiftjcuge, mit welchem bie .beilige Krrdjc" ben

Stampf gegen eine Brrnunftgemfi&e Söelt« unb Sebcnsanfdjauung
fü^rt, bat oon jeher in erfter Sinic ber Serjttdj gehört, bie

3)ercdjtigung be* UltramontaniSmu* unb feiner Üettbenjen auf

biftorifdjem SBege barjutbun. 2>afj bie ©eiftlicfjfeit . juiiial bie

latholifdje, bei biefem gewagten Unternehmen Ibatfadien unb
Taten, in oft ganje Culturcpoefcen. Bon ber öefdjicbte uerbürgt

unb oerbrieft, in fouPeräner SMtifür unb SRadjtooUfommenljcit

auf ben Äopf fteOtc unb in »üerbefferter Hu*gabe- ihren 3rocrfcn

bienftbflr raadjtc, weift Jcbermann. Ohne foldjc 8riilfdjungen

geht'* h< e^bei einmal nidjt ob. benn jebe* Slatt im Sudjc ber

©efcbicfjte jpvidjt öon Slutlfjnten ber Kirche — unb wie foBte

bie „heilige" beftehen ongefiebt* folchen geugniffc* ? „S?p bie

Skihrbeit unl nidjt pafjt, ba thun loir ihr eben ©eroalt an."

Huf ba* SRiftPerbältniß iWifdjen bem, roa* ber llltromontani?imi*

al* SBoljrijcit InnfteKen möd)te, unb bem, roa* roirflid) SsJar)rl>eit

ift, lann nicht oft genug Ijingeroicfen roerben — unb biefe tsr=

wägung ift bie Scranlaffung ju ber nachfolgenben Sdjilbcrung
einer ber fdjfinblidjficH ©riuicltbaten be* ©iauben*eifcr*, eine*

Slutbobc*. beffen Giujelheiteii, obgleid) nid)t weniger empöicnb
al* bie Jrepel ber Sicilianifdjen Se*per, nidjt minber grnSlidi

nO bie Schreden ber Sartbo(omait*nad)t, bod) in roeiteren «reifen

perhältni&müjjig und) roeuig befannt geworben finb \'lditunb=

Oierjig 3ah" "ad) jener ^ad)t, in weldjev bie Sterbefeufoer ber

Hugenotten bie Straften uon fyaxii erfüUtcn, Polhog fid) auf

Öefehl ber Hird)c ffiom* in einer ber nnmuthigften Öanbfdjnften

be* heutigen Italien*, im Ibale ber Hbba, ber au* Slnt unb
Unthat jum Gimmel fehreienbe fogenannte Sei tl in er *$xo =

t e ft a n t e n in o r b.

GS roor eine QtH ber Slnflöfnng unb Serroivrung, ber

©äh^ung unb be* Sdjreden*, bie 3eit be* anbebenben brcifsig=

jährigen Äriege*. ©anj (ruropa tarn au* ben 5»3"'- 3"
Staat unb ©efeafd)oft, im miffcnfd)nft!id>cn unb praftifthen,

jumal aber im religiöfen Öeben ftarben bie alten ^Juftanbe unter

gewaltigen Umwälzungen ab, unb bie ©eburt einer neuen
Polljog fid) unter roelterfd)ütterubeu Sreiguiffen. £* war, al*

woHe bie 3Hcnfd)heit mit fid) felbft abredtnen über alte, burd)

3al)Thunberte ccrpflanjte 3rrthümer unb SJerfdjulbuugen unb
unter bie nbgefdjloffene »ilcnj ber 3«t einen blutigen Srrid)

mad)en.
sXud) in Italien gingen bie Keime be* Neuen auf ben

Ürümmem be* «Ilten auf. Der ©eift Sutber'* (jattc längft bie

Hlpen überflogen unb fid) auf ber italifcbcn ^albinfel eine

$eimftätte gegrfinbet. ?lber wie überall, fo erhob fid) aud) hiev

gegen bie freiere fiebre be* SWöndje« öon SBittenberg ein in beu

Jangnetjen be* fatholifchen ©lauben* Perrannter ©laubenäeifer,

weldjcr mit Seuer unb Sdjroert juruderobern rooHte, wa* bie

fiegenbe Vernunft ihm abtrünnig gemacht hatte. S)a* ©efpenft
ber ^nquifttion ging burd) gan^ Italien unb warf bie glommen
ber Sd)eiterbaufen in alle ©aueu. Kein „fiejjer" mar fidjer

por ben Schergen 9tom*, unb bie SRotb war groft. SBohin
foHten bie Perfolgten Sroteftanten fid) menben? 28o war ein

©d)irm gegen bie £>ufdier be* ^apfte*y S5a winfte ihnen am
5ufje ber Wpen eine grieben*ftott. Hu* aüen ^rooinjen ftrömten

bie Schwerbebrohten ju ganjen Sojaaren in ba* Seit litt, Sd)u&
unb Uuterlommen in ben fidjeren 21).'ilern ber Hbba futhenb.

^ie fd)Wci,\er Sünbuer gewahrten ihnen beibe* unb liefen beu

oremblingen aud) freie SKcligionSiibung yi Iheil werben So
fanb bie SHcformation allmählidi im Seltlin Pflege unb *?lu*

breituug.

SWit fcheelen ölitfen aber betvnd)tete 91om ba* beinahe im

Schatten be* heiligen Stuhle« aufblühenbe Ke^erthum. (r*

würbe ein wahre* Softem ton geheimen Sutriguen gegen bie

üerbofiten iUotettanten in Scene gefeut, unb al* in SWailaub

J^erjog Hlbn'* »iegiment begann, ba trat bie Oppofition offen

herpor. ßr, unter ben Sdjilbträgern ber ^%itquifitiou ber

fitrd)terlid)ftc , legte etwa um ba* Jahr 15Gt> Truppen in bic

feften <ßlii|5e be* Hbbotljalc*. 35a* gan^e Seltlin jitterte. Hbcr

bie brobenben Söolfcn jagen Porübcr — ba* ©ewitter entlub

fid) nidit . um fo brüdenber ab« wurbc bie Sdjwiile; benn ftatt

ber gefürdjtcten fpanifdien Solbate*fa famen — bie Sithne

yoi)Ola"* in'* 2anb. S«eit empfinblidyer, al* bie Sölblingc «tbfll

ba* Seltliu hatten bebrüden lönnen, traj bie ©eiftet ber Jefuiteu

bie nun in'* geifllid)c ^od) gcfdjlagenen 1l)albemol)ner; beim

ein (Sinniger biefer jünger 3cfu ift, nadt bem Spriidjworle,

fd)limmer al* $cbu Miieg*fned)te. Hbcr bamit war e* nod) nidit

genug; jum Sd)liminen gefeilte fid) ba* Hllerjchlimmfte: 3nr

energijd)eren SJelampiuug be* %<roteftanti*mu* im Shale ber

Hbba griinbetc ber ßi-jbifchof pon Wailanb, (Sarlo Borromeo

,

ein gefügige* ÜBerfjeug be* ^apfte*, im ^aljrc K.79 in jener

Stobt ein Sricfterfeminor, ba* 6ollcgium ^eloeticum, in roeldiem

ber orthobore Katl)oliei*mn* ben jungnt SJodjwud)* für bie 3mede

!Kom* er,jog. giinf 3al)re fpäter ftarb Sorromco, unb 9«icolo

9iu*ca oon fittgono, (Srjpriefter Pon Sonbrio unb Sdiülcr

Sorromco'*, würbe im Sßeltliu ber geiftige 'SWittcIpuntt bei

Seinbe be* HJroieftanti*mu*. Um ihn. ber im SJolttmunbc nidit

anber* tjicfj , al* ber Jle&crbammcr", fdioorle fidi Hllc*, toac-

bie Anhänger be* neuen ©lauben* unb bie bünbnerifebe «ewalt

hafjte, bie Sriefter unb bie großen unb «einen Seubalen. Xie

Rofl| ber Verfolgten flieg; bic ©efo()r be* freien ©lauben*

wud>*. 9a würbe im Jahre Hil8 9tn*ca box ein Strofgeridit

in lhuf' 4̂ gcftcHt, be* llngehorfam* gegen bie i'anbe*regternin^

unb oerräthcrifdK'r Serbinbungen mit Spanien angellogt unb bev

Solter überliefert, auf weldjer er ftarb. Im Slut ihre* Cbev

Ijaupte* fpornte bic ta!boiifd)c Partei ju oerfdiärften ffliaftregelu

gegen ihre SSiberfadjer an, unb fo würbe ein bewaffneter Smfall

in ba* Seltlin unb bie grinorbiing ber ^roteftanten bcfd)!i>fjinc

Sad)e.

So weit ba* Sorfpiel be* Tiama*.

3ur Hu*führung b^5 fürdjterlidjen ^lane* liel) in evftev

Üinie ber bued) 9ieid)tl)unt unb wtffenfdjaftlidK- Silbung tocitrjin

bclounte Witter Jacob «obuftelli 411 ©rofotto bie Jpanb.

Sc hatte bic Witocrfdjworcncn im Juli I6i<t in feiner Wohnung

oerfammelt unb richtete bafelbft an fie bie folgenben f)iftovifct)

geworbenen Söorte:*

„35ie ^cit ber weibifd>en Klagen ift Povüber. Wan mnf;

fid) empören. 2er Krieg ift bem ßnftonbc, in bem wir «n*

befinben, uorjuiiehen. Saterlanb, (rigenthum, ©efepr unb, 10.1*

mehr ift, bie JRetigion haben nn* bie Sünbner geraubt obtv

beflcdt. (rrfdireeft nidjt BOX bem SSorte ttebcllion! Tev S^aPfl

• Siebe «cora fieoHbarbi'« oortreffudK« »««h «Ta* Btlllin"

[Seimig, SBilljclm linaflmamO, toilici tjwr Didjiid) benupt
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fegnet und; Spanien l)i(ft und ; bie ;Jmietrad)t bei Vünbucr
üegünfiigt uns. "Wie erquidenb wirb e« fein , lucitn mir in

uufcren alten lagen iu unfereu M mbcrit imb linfelu fagen

tonnen: Unfcv Verbienft ift rt, bafj ihr frei unb latljoltfd) feib."

„Sa« rhätifdie 3odi BoÄc abgefdjüttclt ! SWan loffc bie

i'roteftnnten über bie Silinge fpringru !" (jcvrfdjtc ber juriit

Sdicnnrbi.

„ti* werben gefdiladitet." rief, bie beibe» Vorrebner

ubeibietetib. Soctor Tineen,', Vriiofta, ,.bi« auf bie Seinen alle

bil bem Satan anheimgefallenen Weiser, weldje mitten iu bem
Sdjajftalle (Shrifli leben! ?,;> Voll fd)iucde einmal bie SÖulliift

M Vlute«, unb biefe uerfiegle bn« Wclübbe ewiger Seinbfdjaft

gegen bie orrruditen Cberljerren!"

So rebeten im Verborgenen bie i>oupter ber ueltlinrr

Ultramontanen mit rinanbei . unb wn* ftc geplant, ba« Witt)

fie mit beu elften Straeten bc* Xage« anS i()rcn fiufteveu

Sd)lupfminfi'lit heröor, unb nun begann in bem arglofru lirano
eine SWelielci ohne OHeidjcn. 9tl« erfte Opfer fielen ber eoangeltfdx

Pfarrer Antonio Vaffo unb etwa fechfug Wleidjgefinnte. Viele

9lubere, Vürger Mm 2irauo unb ben benadibarteu Stkilern, traf

baffctÜC fioo* Unb weiter buvdi ba« annuitfjigc Tljal iinljm bie

Worberrotte ihren Sfcg. 3u Xeglio, wohin bie 3j?ütf)enben fid)

nun wanbteu, würbe unter ben gcrabe iu ber ttirdje ucrfamtnelteu

Vroteftanteu ein grauenvolle« Vlutbab angerid)tet. üHan fd>üht

bie hier $>ingefd)lad)tetrn auf minbeften« fed)«\ig Verfonen.

Sieben SRiinner, fed)« grauen unb Pier Minber faincn im (iJlorfen

tt)iiinie, wo fie ZA\u[\ gefudjt hatten, im geuer ber brennenben

ftirdje um'5 Sehen. Xit Rammen »ou leglio oerfünbeteu weithin

burd) ba« uiigii(f(id>e Sanb (rntfeueu uub öhaueu, lob unb
Verheerung. »Aber 'ring« feine Wertung, üor beu au faty uub

FÄLLER

Sfobuftrlll o &i>litiliau«, t'rrlniiimtuunoovi bei Hinunter merjrtiioorrnen tu Mrofotto.

tvoH Voifidu unb ,llüfteirebe teiu OMjeirnuifs iu ben Ihiilern imb

Sdjluditcu be« Veltlin. Sdiuell ging bie Muube Mn ber ben
s
4>vüteftantc» brolienbtu @efal)r Don SWunb ,,u SOfuub Uub

fie felbfl, bie treuen 9lnhaitger ber Sefjre Sutljcr'ö? Sd)ärften

jie nidit bie Sd)wertcr yt Sehnt) unb Irut) gegen bie lüde ber

Stinbe? Kein, im Vertrauen auf iljre gu.e uub reine Sache

uub in jener 9hglofigfeit, roeldjc ftrt« ba« <iigentf)um bes Uu
liefd)olte«en ift, wollten Re nidit glauben, bafi iu ber $hot bie

Verworfenheit ihrer Verfolger ,v< fo blutigen SDJittrln greifen

Kinne unb biefe 9lrglofigleit mar ihr Verberben; beim ba>»

Vlut tarn fdinetl über fie.

fflobiiitelli hatte uivoifdien eine Vaiibc Don öenoegeueu

Stroldjeu ~ iljre ßahl ift nidit mehr ju ermitteln — mit

eigenem uub jp.iuifdient Wölbe angeworben uub »erfammeltc

biefelben in ber 5Mad)t ym l'J. Juli in feinen Meilern unb

QkuMtal. Sid| an bie Spt^e biefe« .(•»aufens ftellcnb, lieft

er nod) MHC Sonnenaufgang bie Jurie be« Hnfnt^d los unb

brad) nadj lirano auj, n>o iidi bie milbeu (^efellcu im .fjaufe

b»v XoetorS Venofia Hl jum borgen üerborgeu hielten. Unter

bem Sdjladitgefdnei „(Je lebe ber römifd)« glaube!" bradien

OJeiualtmiltelu überlegenen limpitreru. 3fflltttt toeiier, oon Doii

jß 35orf, uou SsJeiler ,ut 3s?ciler, mälzen fid) bie eutmenfd)tiu

Sd)anren unb liefen bie blutigen gähnen im SsSinbe lucln n

.

'Jll« britt: Station bes SJiorbe* Dwi Soubiio ainserloren.

ber .Ciauptort be* VeltlinJ. hierher mar ber SmepfaMim
Johann Wiiieciarbi, einer ber »enoegeufteii 9iäbel>>fülirer bei

Vcrfd)toorenen unb neben iNobuftelli mohl ber geiürd)tetfte unter

ihnen, fdjon iu ber 9Jad)t .\\\m 20. Juli aufgebrodicn. HCcin
bereits elje er eintraf, begannen bie bärtigen Jlatholifen ein fiirditer

lidieS Wemeliel. Iobtfd)lag unb allgemeine« Sterben nudj h'tr.

91ber erhebeub uub (UguU| ein Seugnifj bafür, mie bn« Vetoiiüt

fein be« 9iedite«, wo r« feft unb energifdt auftritt, and) einer

überlegenen SWadjt gegenüber triumphirt , ift bie Hjat be?

s;.iu,\ler« IViugarbini. 5)iefer (£ble. Mm iüienfchenliebe eut

flammt, oerfammelt mitten im entfeplidicii Vlutbabc Don Sonbrio

etwa .wxuijig nnerfd)rodene SWänner um fid). 5>n8 Sehen für

nicht« adjtenb, tritt er mit ihnen unter bie Vanbe ber SNorb

grfctlen Die ftaupter fto^ unb fühn erhoben, Wnhe unb Ver-

achtung iu beu ilHienen , velien bie härteren , ihre Srauen unb
»iuber iu ber Witte, faft waffeulo« burd) bie Strafjeu pou
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liill ilMUlrrl-ilJ pn Vi a ro :i il in SfthtytKS

crobrio. 2titniinib ober ichen bic ^enibe bie ieltfiir.i fricrlccht*

^ri*ccjfii>ii ; Meinet wagt rinc .(«»b ,>» eittelion tKs\eii i>u' buieh
'

,s''tit[wrlraiicii WeiiMfrnetfn, unb twn Sdititt Schritt mcbvt fiei)

ttmgatbini s flciuc «cftmiv. ^U? rnMidi bn* icmuflctu intj bri'i

HüStu'bm.Mi) flnuorfifcn ift, bn führt b«- lliievfdivpnVne tie -,11111

Her« bev Statt hinaus unb uon -Oi»t>c ,\» .Oühe weit iibev bie

(OfOibfH Ätfinctgcbirgc hinweg, bi* cv iie VUle Ijhmlxrflavttet

! 1: «ad) bem trfiüfyeuben Gniiabiu, w.'hin bev Vinn bei tiincinvi

BidH mein u'i.li:

Bieter iiUulli.lie $u$,\tijfl bei biehinbiiebeiijia,. bot beiton

bic jiuiatiiinen Sterbet >ie 4&lffrn iuie kMniiul aejenlt hotten,

entiUimme bie Skullt bei i>Haiihv*etfem", a(-> bie ittqlohcnen i»

3uhfibett in.ucn, um ii> mehr. juhmI invuiidpii Wnkriavbi':-

SMülinftc. „bie wmi Tinft muh f)(al entbrannten", wie e-3 in

Siluifun airt baiiwlia,ev Jeit Ijeifjt. in Soubtit» rinflCtreffc«

waten, tici I.'.ac bnuevte hiev 1111b in bot [.'finuhbavleii Cit

idwlieit bie ^.Vci/.elei .fSiev blieb feine Untd'U unprtha» . (nri

[vhliii tei« V. it« i' . .hiev n>tt fein 3iluiilui|'j, bn-j fieb mihi |a
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feiner ganzen üivil?tcrf idicit okiir.lt gegeigt hatte, ütu-i tjunbevt-

uicrvg SDJenjdjcn fielen in Sonbrio ben entmeufehten gonalilcni

;,nin Cpfer; Diele £clbcitmüthigc unter ben Verfolgten, iiantcntlidj

unter ben grauen, fallen ben Dob in ben SBcUcn ber Abba
freiwillig gcfudjt uiib gefunben tjabcit.

©liidlidjer all in Sonbrio uub beffett llmgegenb n>aren bic

Vrotcftantcn }HM 1t|eil in ben nad) bem Soiner See l)in gc=

Icgcncu ©cuieinbcn. 88W1 ber brofjcnbcn ©cfabr untertiditet,

gelang es ihnen meiften«, fid) Dor bem nafjenben Verbcrbctt ,yi

reiten. Jn SWorbcgno fctjcint fid) unter ben ftotbolifcn eine

förmliche Dppofition gegen baS roilbc Ereilen ihrer ©lauben«-

gcuofjcii gebilbet ju haben; beim cS ift Tbatfadic bafj fie bie

i*roteftantcn ihre« Orte« ftdjer geleiteten, bi« biefe fid) außer

beut Vcieidic ber ©cfafjv befaubeu. Tie* ift baS einige 3fid)en

einer menfdjlidieu SRegimg. roelcbeS bie Jtatt)o(ifcit beS Vcltliu

in jenen fdircdlidien Tagen beliinbttcu. Darum um fo meljr

(il)vc ben SRorbegncrn i

Am 21. 3uli roarcu aus bem ganzen 3?ctttin »um gufje

ber 3uga 9tbactica bis an beu SaritiS bie
v
}Jrotcftnnten oer^

trieben, ober ihre Scidjeu bedten baS ßaub. Wegen fechsbunbert

„Sieker" blatten iljr Sieben unter bem Worbbcil bes ganatiSmus

ausgeqaudtt.

Tie UKörbcr tttttiiip^trtrit. Sic madjtcn iHobuftclli jn ihrem

ifaube^auptmaiui. ©nicciarbi vmt Statthalter. -Iber bie Sei«

geltuug um v fdjneü. bereits jroei Soeben nad) bem üßroteftanten

morbc mu&tcn bie Vcltliner ©crooltbaber Dor ben unter Cberft

Will er babcrjiebenben Vünbnrrn fliegen, uub feitbem war bn«

unglüdlidjc ifanb ber Sdjauptan ber roilbcftcn tfricgsfuric : bie

Vünbncr unb bie Spanier, bie granjofeu unb bic ftaifcrlidjen

fd)lugen tjiev ihre Schlachten ; eine fürditcrlidic fkfl raffte in b.'it

Sagten 1628 —1630 ,>roei Drittel ber (Jinroobner tjiurocg, unb

aft mit bem fogcnnnntcn „(rwigen grieben" im ^afjre 16351

lehrten eiuigermaf5cn georbnete 3uftäube roieber in'SVeltlin juräd.

3um jubelnben Anbeuten aber an ben fd)eufjlid)en

Vvotcflantcnmorb bauten bic fiegrcidjcn . ttat&oltfen burd) baS

gaujc etwa jwanjig Stunben lange Abbatbai bei jebent Dorfe,

Irtan Stäbtd)eu eine ber SWabonna gcrocilnc Kirche, unter ihnen

bie prächtige ber SDiabonna bi Xirano. So Derberrfidjen —
Tronic ber ©cfcbid)te ! — aud) bie niebrigften Itjaten fid) oft in

tuiieruben Serien ed)ter Munft, eine neue Veftätigung bafür,

bajj nichts fo fdiledit, nicht« fo berroorfeu ift, bafj eS iiidjt, wenn

aud) uuabfi(f)tlidi uub roiberroillig, im Dienftc ber eroigen Se(t=

orbnung ber Jbee bei ©uten unb Sdjüncn bienen tonne uub

müffc. Da« bejeugt bie Jtircbe ber Wabonnn bi lirano

3um Sd)luffe nod) einen öcleg für bic tiefe Serreorfen-

Ijeit unb (sntftttlid)ung ber ißeltliner ^roteftantenmörber.

3u St. Wieolo in einem Keinen Seitcntfjalc bc3 S3eltlin3 ift

an bic ftird»e eine TobtencapeUc gebaut, in welcher eine Stenge

Don mcnfdilid)cn 03ebetneu unb Sdjäbeln aufgehäuft liegt. 3U btn

beiben Seiten eine? fef)r fd)ün unb funfircid) gefdjnijuen Elitär«

fiebt mau je einen meufdilidien ik'ichnain in fuieenber Stellung.

Die Xrabition berichtet über biefc Seieben. baft biefelben, bic

fterblicben Uebcrrefte jn>eier in jenen ScbredenStagen ermorbeten
4
f}roteftanteii, eineö Kanne» unb eine« SkibeS, auf bem grieb»

bofe boit St. 9licolo bcerbigt geioefen, aber Don ben Slutben

be^ reiüenben Wfetfdierbadieä ftrobolfo roieber aus ber Srbc

bcrauögeroüblt roorben feien: üöornirttjiit unb Aberglaube (c*

trad)tcteu biefe Xfiatfiidie als einen gingerjeig 0)otte#. Da9
Wrnb bat)t Seiber ber Äeftcr roieber au^gefpieen, meinten

bic SJeute, unb pfaififd)cö SRaffinciuent inad)te ber Äirdje biefen

Aberglauben bienftbar. Die beiben hart unb fteif getrodneten

2cid)iiamc rourben in eine betenbe Stellung jufammengelnidt

unb fo, bem ^Jroteftantiämuä jum bleibenben heim, roie büjjcnb

Su beiben Seiten bed ?lltar« poftirt. »SlngcfiehtS be« Dobcä,"

fagteu bie frommen Mncd)tc DiomS, „fi^ben bie reuigen Sünber

ben falfchen ©lauben abgefd)rooren uub finb fterbcnb in ben

Sd)oofj ber aUeinfeligmadrenben Äirdje jurüdgefehrt."

Diefe fflobbeit ber ©efmnung ift bejeichnenb für ben Dor

nid)te jurüdfdjredenben (Seift be-3 ©laubenäeifer«, ber ben

SJeltlincr 9)iorb hcraufbefdjroor, roie benu bie SulüSdircdcnStagc

an ber ?lbba überhaupt Dor anberen Sd)onbthaten beö 3«nati?mu3

geeignet finb, baö Skfen ber fird)lid)cn $>errfd)= unb SBlutgier

in feiner ganjen 9iacft^ctt ju tennjeidmen. Denn roenn in

früheren unb fpäteren sJicIigion3attaquen bie ^oütit unb anbere

roeltlidje 3Räd)te mehr ober roeniger bie ^»anb im Spiele hatten,

tritt uns hiev ber Gifer für ben „heiligen ©lauben" in feiner

unmittelbarften unb iiuabhängigften unb barum grätjlidjften ßoriii

entgegen, ber (Sifer für „ber Seelen Seligfcit", beffeii blutige

3ujjfpuren roir auf ben Jpeerftrafjen ber Wefdjidite Don 3ahr=

bunbert ju 3aljrf|unbert Derfolgen Wnnen unb ber nod) beute,

bic flamme be£ <janoti8mu« nabrenb uub fvtiirenb, feine Senb-

boten in alle l'anbc aufgeben Infit.

3d)iller alB tjnmorift.

$on fterbtitano 3onnenbnr|t.

Als vir liritffuung ber erneuerten Sühne in Skimar am
18. Dctober 171)8 juni erfteu Wale aBallenfteiii'9 ßager
Vir Aufführung gebradit rourbe, roaren felbfl Sdjiller'S niidifte

AiigeliLuigen überrafdit Don ber fprubelnbeu iicbenSfüllc ber

loaijrbaft t)i>merifd)cn ©cftoltcn, roeldic ihnen ber Dichter Dor bic

Augen jüljrlc, uub als bic gauje Ürilogic bei (£otta im Drude
erfd)ieit, erhoben uielc Stimmen bic iüehauptung: „Dafl ifagcr

muft ©octl)c'§ Sxkrf fein ; eine fold)C Dichtung liegt uid)t in

bem ibenlen ^beenfreife Sdjiller's ." ©oct(]e erflärte öffentlich,

bafi nur |nwi Heine SJcrfc uon feiner §anb herrührten , aber

fdhft biefc 3}crfid)crung fanb utd)t überall ©lauben.

^m S» reife ber Sd)iller'fd)en Diitjtungcn, roie biefe in ben

flcroülinlicbcn Ausgaben Dorliegeu, erfdjeint allerbings Sailen-

ftcin'S ijagcr in feiner Art fetjr oercinjelt, unb DcrgcUeitS fudieit

roir unter ben übrigen brainatifdjcii Üikrfcn nad) Dciroaubteu

Wcfinitcii. G>:- fcheint, als ob biefe eine töftlidie iölüll)C nud)

baS einzige ©efdu'ut fei, roeldieS ber grofsc Dichter feinem

Voile auf bem ©ebicte bes Juniors gefpenbet h^be. Ser Un =

fterblidjc* auj bem Selbe beS tirnfteii, &eo ^bealeit, bes

.^CTLiifdien leiftete, bem mufi, fo jdieint es, ber üanit bes bunten

•»'.iffeulcltciis roi&ciftrcbeu.

Uub bod» trifft biefer Sali bei Sd)iücr leiiiesrocgS ju;
mir muffen roir, roenu roir beu C-uell feims Jpumors au|bedcn
loollcu, in frühere Seiten vuudgeheii, in bCRtfl fein ©eift nod)
frei war Don beu Spuren bitterer Sorgen uub fdiroeren förper»

liebe« Scitatf, bereit CXiuroirfung jelbft ein foldier .fccroö nidjt

von fid) attt^ren tonnte. Sic füitcn biefe Reiten, roetm roir

bic 3 ug{n '>
i
a h i:c Sdjillcr'v in Stuttgart einer näheren 5Je

tradjtung unterziehen.

Der öcr^og Marl ßugen roar SdiiUer'S SanbcShcrv unb

ber Sage bei Dinge nad) jugleid) fein fuft unmittelbarer Auf=

feher. DaS SJilb biefcs gürften bietet arge 3(cden, bod) cS ift

nidit fo lid)tloS, roie es oft bargcftcUt imtrbc; in mancher $in>

fictit rechtfertigte ber .öerjog bie Ijoheu Grroartiingcn ,
roeldjc

Sricbrid) ber ©rofje Dm ihm h rgic - Die ÄarlSfdmle roar eine

geniale Schöpfung. Viele grofje Weifter finb aus iljr bccBVT«

gegangen, unb il;rc Sdniler würben leiueSroegä beSpotifd) gc=

tued)tet. An feinen Sehrer Abel, ber beu entflohenen fogor in

iöcannhcim befud)te, bad)te Sd)ifler fte« mit roarmer Siebe .yirüd.

3u ben Stäumen bei JlarlSfdjule fanb 3ugenbinutb unb grohfinn,

fogar Wuthroille, immer nod) ©etegenheit, fid) auSjubreitcn.

Sh«'cfpeare, ©ön Don öerlidiingcn, Jiliuger'S Dramen, 3uliu*

Don Zarent (onuteu ^eimtid) gclcfcn uub ein Didjterbunb ge=

giünbct werben, ber audi baS gelb bc« .fcumorS unb ber

Satire mit Cirfolg anbaute uub fidi jum Wegenftanbe beä gut

müthigeu Spotte« fogar ben militürifd) ftrengen Cbcrauffeher

SKieft auSiuto^hlcn roagen burjte. SWit feinem greunbe $aug

hielt Sdjillec einmal einen bid)terifd)cn SSettfampf im greife

ber ©rob()eit.

SSenn bie IßriDatunterhaltungen feiner 3<>glinge ntd)t gegen

bic Regeln ber Sdjule berftiefjen, fo ftörte $»erjog ftarl fie

nicht, felbft einen breiften Spafi tonnte er wohl ertragen.

Subroig Don SBoljogcn erjählt in feinen OTemoiren:

„?(uf ber Afabcmie brfnnb fid) cm junger (»raf Don 9cnffaii-
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bei Diel totte (Streiche madite unb brm bcäfjalb bie ©rcaf-

anweifiuifjen, ©idelS genannt, uon allen Seiten regneten. Ginft
mußte er bem $erjogc wieber eine ganje Sabung babon üDcc>

»ticken, ali berfelbe mit gronjisfa
<
feiner ©emaljlin) aus bem

©arten fatn. fcerjeg Sari lai bie Sünbenregifter unb fragte

bann ben unbänbigen Bögling: ,Sag' 6r mir, wa« mürbe gr
nun tfjun, menn (Er an meiner Stelle märe?'

Der (S)ra| ^ «Haffau, fdwell gefaxt, gab ber öräfin
3uinji3fa einen Ijerjljaftcn ftufi unb notjm itjreu Sinti inbem
er fagte : .Siomm', gränjcl, unb laß ben bitmmen jungen fielen

!'

3wifrften 3"m unb Sachen fcfjmanfenb, mad)te ber ©erjag gute

'.'.Kiene jum böfen Spiele, unb bic Sadjc ftatte babei ib,r ©ewenben."
3n ber ©e&onbluug feiner Sdjülcr marfjte ©erjog Sari

burdmu« feinen Sangunterfd)icb ; ber fleißige Sotjn feine«.

Stattfinde« Danneder galt ifun mefyr als ein träger 3ungc
Dom Slbel. 3" tiefer gefunben t'uft gebieb. aud) Sdntter'S

©umor. unb feine 9Witfd)üler erjäfylen, baß er aud) feine

©orgefefiten mit feinen rafdjen, reinigen ober farfaftifdjeu

Einfällen nidjt Derfdjonte.

Die Sdjuljeit nafmi ein gnbe. Sdiiller trat als Regiment*
mebicu« in baS ©renabierregiment Slugc ein

; mehrere Caincrabcn

blieben gleichfalls in Stuttgart, unb nidjts hemmte nun ben

freien, fröf)lid)en ©erfefjr. Sdjiller bemoljnte ein Limmer in bel-

iebigen Gberf|arbS=Stra&e. ©ein Stubengcnoffe mar ber Sieutc

nant Sapff, ein geiftootler junger ÜJlann, ben fein üeidjtfinn öfter

ju ftürmifdiem i/cbenSgenuffe trieb. ©eibc führten eine geniale

Stubentenwirlljfdjaft. ©ibliotb,e!ar ©eterfen unb «ieutenant

©djarffenftein Dcroollftänbigtcn ben fleinen MrciS, in bem
forubelnber Junior unb ein oft tolles ©cläditer ju jpaufc waren.

©cmutMidjc Kneipereien burften nidjt fehlen, $m Sinter
mürbe bes ?lbcnb« eine iDianillc gefpiclt; im Sommer ging es

Wim „Odjfen" auf ber .'öauptfiätterftraße, wo man eine gute

nrgclbahn fanb. 'Uli Sdjiücr eines XageS uergeblid) auf bic

©tnofien wartete, lie& er folgenben Settel jurüd: „Scib mir
feböne SerlS. ©in ba gewefen, unb fein ©eterfen, fein 9tcid)cn

badj. Xaufenbfaferlot ! S;> bleibt bic SNanitte tjeut'-' $»f
(Sudj Mauc ber Xeufel! ©in ju ©auf, wenn 3hr midi Ijabcn

wollt. ?ibie4. Schiller." Senn in ber Gaffe (Ebbe war, fo

octfammeUtn bie greunbe fid) in beS DidjterS 3immer unb
ocrjefjrten als Slbcnbmafjljcit Snadrourft unb fclbftbereitetcn

Maupffeffalat. Sonnten fic fid) and) einige 2Ro§ Sem erlauben,

fo gehörte ifjrer genialen üaune unb if/rcr braufenben 3ugenb--

In« bie ganjc Seit.

Die Dreibömer für ben SHebcnfaft lieferte in ber Siegel

&d)itler'6 geber. ßc war SRebactcur eines fleinen ©lattc«,

Don bem bie Stuttgarter ©ibliotf|cf nod) ein potlftänbige«

tiremplar bewahrt; er arbeitete an feinen „»taubem", unb
t'c&rieb eine ftammenbe, fpäter unterbräche ©orrebe baju. in

loeldjcr wir ben Ion Pon .SBallenftcin« Säger" an mnufia
Stelle wieberfinben. 9Jur eine fleine ^Jrobe möge bjer ein

gcfdialtet werben Ter Ülutor fd}wingt feine @eif?cl über ben-

jenigeu llicil bes l^caterbcfud)enben publicum« , bem bie S -

fenmniS ber Sunft ewig »erfagt ift. 3n ber anfd)aulid)fieii

*5tife följit er und bie ctnjelnen ©eftalten öor Äugen. „,Mort
de nu viel' fagt &txt Gifenfreffer ,

,baS Ijeifje id) einen

i

Sprung V — .gp, fn!' flüpert bie SKamfell, ,bie Coiffim ber

, Keinen Sängerin mar Diel ju altmobifd).' — .Sucre Dieu!'

I Hgt bei grifettr, .weldje göttlidjc Samp^onic! Xa führen bic

Ii
Xeutjdie $unbe bagegen.' — ,Stemrj<igelbataiUon , bert Seil

fyitteft JJu fe^en foßen ba§ rofenfarbene OTäbdjen hinter bic

fpanifdie S5>onb fd)meifien,' fagt ber i>utfd)er jum Caquaien, ber

iica bor frieren unb Sangeweile in bie fiomöbie cingefd)lid)cu

tltitt. — ,Sic fiel red)t artig,' fagt bie gnäbige Santc, ,red)t

'.iiiftö* , sur mon honneur (unb fpreitet tbren bamaftenen

Scblamp weit aud) — ivaS foftet Sie biefe Eveutaille, mein
Jhnb?' — ,Unb aud) mit piel Expression Biel Submission —
ijflbr' ju, Sntfdjer!' — 9Jun ge^e man (nu unb frage! Sic
!?ol>en bie Smilia Walotti gcfpielt." —

Tas ift berb, bod) Poll befl bcjcichncnbftcu Scbcns. 35tc

Htune aber Don allen feden ©eifteiiprobuctcit jener läge ift

rine öebtdjtfamtnl.
:

- weld}c bie Sreuubc fjcrauSgabcu. Sd)illcr

Ifattc ben SöWenant^eil baran. Cr nannte fic ,.3ibirifd)C Än*
"jolojic"

; i&r uotter Xitel lautet: „Slnt^ologie auf ba« Jal)i 1782.

•Wrirft in ber ©udibrudcrci ^obol«fo."

Sn biefem ©ud)c treffen wir juerft auf eine gar feltfamc

23ibtnung. Schiller eignet bic Sammlung „feinem ©rin.^ipal,

bem lob" ju — eine fpöttifdic Slnfpiclung auf ben eigenen

ärjtlirbcn SBeraf — inbem er fid) folgenbermaften ausläßt:

.,Öro6mäd)tigfter Cjar alle« gicifdjeS, allezeit ©ermiubercr beS

3teid)S, unermüblidjcr Kimmcrfatt ber ganjen 9catur! 9Kit

uutcrthänigftem ^autfd)aueru unterfange id) mid), Deiner ge-

jräfjtgen SRajcftät tlappcrube ^(jalaugcS ju füffen, unb biefe«

93iid)lein Dor Deinem bürren SalfaiieuS nicberjulegcu. 50Zcinc

Vorgänger ^nben immer bic Seife gehabt, ifirc ©äd)lein unb

^Jädlein, Dir glcidjfam redtt Porfätlid) ,^urn feiger, (javt an

Deiner 9fafe üorbei, in'S Slrdiio ber Gwigteit tranSportiren ,\u

laffen, unb nidjt gebadtt, baü fic Dir eben baburd) um fo mcl)r

baS Sölaul bnrnad) wäffem mad)tcn, beim aud) an Dir wirb

baS Sprüdnoort nid)t jum Süguer : öcfto^ltu ©rob fdimcdt gut.

Mein, bebiciren will tdj'ö Dir lieber, fo bin id) bod) gewif).

baft — weit loeglegett werbeft. Dodi Spafi bei Seite!

— 3di benfe, wir ,VDcen femten uns genauer, beim nur Dom
Öörenfagcn. CSiuoerlcif.it bem äSfulapifcfjcn Crbeu, bem (Irft-

geboreuen au« ber ©üdjfc bei ^nnbora, ber fo alt ift wie ber

Sünbeufall, bin id) geftauben au Deinem SUtare, ftabe, wie

ber Sobji ßamilfar'*' beu fiebeu Mügeln, gcfd)Woreu unfterblidje

5cf)bc Deiner ©rbfciubin 9fatur, fic ju belagern mit 9Kcbica-

meuten ficercMcaft, aus bem 3clbe ju fdilagcn bic Xro^igc, bic

Deine Sportcln fdimalcrt unb Deine giunnjen fd)wäd)t, unb auf

bem SBablpla&e bcS SlrdjäuS tjod) ;,u bäumen leine mittcr=

inidjilidic Srciijftnnbarte."

3Ü biefem Xouc, fort unb fort gefteigert, gcljt bic SSibmuug

fort : bann folgt ein ißorroort , eine miditige Satire auf fo

niandjc unberufene Rotten. IrS fdiliefet mit beu Sorten: „So
ge^ benu (jiu, fibirifdje ^lut()ologic — gc^ — bu wirft mandicn

Süfeling befeligen , wirft Pon i(jm auf ben Wacbttifd) feiner

^erjinntgen gelegt werben, unb jum Danf if)rc olabaftcruc

Silicnfdjnee^anb feinem järtlidien Mufe Perratfjen. ©e^, bu wirft

in ben SIffcmbleen unb Stabtoifiten maudien gäfmcnbcn ©dilunb

ber Sangenmeile ausfüllen unb PieKeidjt eine (Sircafftcnne ab

(öfen, bie fidi im ^'"bregen ber ßafterung mübe geftauben Ijat.

©eb. bu wirft bie Südjc mandier Ütritifer beratt)en: fie werben

bein Üirfit f(ir()en unb fidi gleid) beu Säii^lein in beiuen 3d)attcu

jurüdjieöcn. §u, (ju, t)u ! — Sdion ^ore id) baS oljr^erfe&cube

©e^eul im unmirt^baren Sorfte, unb (jüClc midi angftPoU in

meinen 3obcl."

Die SPcefjrialjl berjenigen ©ebidite, weldjc Sdjillcr 31t bei

Slntljologie beifteuertc — unb er fd»rieb fic faft ade — finb

ljumorifttfd) ober fatirifd). ©leid) ba« erftc ^üditigt bic US>

berufenen 5Sielfd)reibcr: Seit 3«if}ten Ijerrfdjt in ber Unterwelt

fdjwerer Saffermangel , ber Stpr nebt faum nodi bicSüjjc; im

2ett)e roerben Shebfe gefangen , unb üljaroifS Sab,n itedt im-

beweglid) im Sdjlamme. Um bie Urfadjc biefer Wotb -,u er>

grünben, fenbet S9(inoS Spione auS, unb cS gelingt ifjnen einen

Sdimarm bcutfd)cr 3«<lu"fl*id)»'ei^er ju fangen, mclcfic ganj luftig

babei finb mit iljren Xintenfaffern ade ^jöllentiüffc au«jufd)öpfeu.

Der jornige 9JiinoS Ijcfot ben McrberoS auf bic ©erwegeneu, bei

beißt i^nen bie Daumen ab, fobafj fie nidjt mcljr fdjrcibcn föuneti.

©anj föftlid) ift ein ^edilieb, bcffcii Ucberfd)iift .«aedm?
im XriQcr" IjeiBt. Den Xriller ober baS IriUluiuSdjcn bcnuljti

man früfjci in 3trcnanfta(tcn. Xobjüditigc würben barnuf gefegt

:

burd) anbauernbe« rafcfic« Umbrcl^cn fuebte man fic 511 betäuben.

3n nnferem Siebe wirb ber Semgott auf ben Drcfjjtubl gefeftt,

111O Utt Vergeltung bafür, bafi er fo manepen feiner S"»9C^

MM Xaumeln gebracht, tüditig getrillt: ber luftige öefang ber

3ed)cnben ring« im »reife hält i(»u feine Sünbcn Por. (SS ift

ein crgößlicheS Stegifter, baS fie aufjäfjlen . fdiabenfroh unb

fcfwnungSloS, wä^renb ber Setter — fo nennen bic Jedicr beu

Sciugott — in feiner wirbclnbeit ©ein fehwebt. „3fbt fonunft

Du übel weg," rufen fic, „inamrjcn Sopf füllteft Du mit Dampf,

mandjeS tluge ,<jirn baft Du berülot unb mandjen Wagen um-

gcftülpt. Unfere .(-»üte fefeteft Du uti« fdiicj auf, licfjeft ©äume,

^eden, ßäufer unb ©äffen um nnS tan-,en. bafj wir gar }U

Karren würben. Unfern Sib (jntteft Xu an Deinem Seile :
in

ben Obren erregteft Du uuS ein Saufen, bafe ©otteS blauei

.Öiniuicl unS üor ben Äugen fdnoanb, baft wir bie gelbe Sonne

iür baS $>cibrlbcrgcr gai; anfarjeu unb bic Xftiirme bei Sdilüffcr

für runbe Sdioppengläfer. 3ebt follft Xu'S aber lernen ,
Du
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(«tarn Spedit ; in Seinem Mäfigc foQft Tu iipcit, bi« Tu blirtb

uub taub unb bnmn geworben."

Unb ftc halten ihr S8ori, bic luftigen iörübcr. Sic liillcn

bcn Sfikingolt , bi« feine SSitt unb Sdjwäufc an'* Ctibc gc

fommen 1111b feine Mniffc gunjlid) ausgepumpt finb. Tann
laffcit fic beu ©cbcmülbigtcn laufen unb rufen ihm nod), ev

möge bcn hnnbelfüditigen lim warnen, bajj nicht midi an ihm

ein Crempel ftatitirt werbe.

Dem übel l>cf)nnbcltcn Skingottc folgt ein $Jaucr«iüngling,

ber in finflrer Wacht am Senfter feiner .ftolbcn ficht. Seine

Scbnfitdjt ergießt fid) in bod)poctifd)c Au«brüde. „SWeiifdj!"

ruft er feine ©cltcbtc an. ..SKcniro. id) bitte Tidi, gud b^eraud!

Seit jtoci Stuuben fdtoit gehe id) mit bcn .^uinbcn hier, c«

regnet unb (türmt, nl« falle ber jüngfte lag anbrechen; plotfdr

Hafi — bebenfe bodi! -- finb mein 9iod unb ad)! mein nageL

neuer Stoittet Die Laterne t)«* ber Söinb mir au«gcltffd)» — am
ftimmcl giebt c* nur Wadit unb ittiau«. Tir yi üiebe bin idi

burd) .£cdcu unb (Kraben gcfrod)cn, Ijnbc mir — bajj ©Ott er

barme! — mein 3s>ams jertiffen uub mir foft Arm unb ißciit

gebrodien, unb fleh id) nod) langer hier, fo madjt Tcine yiebc

mir motjl gar SSinlcrbeulen. SJrtcn unb Singen oergeht mir.

Iii jum .öenfer, aRcnjd)! gud bod) heran«
!"

So fleht ber befjnrrlidic Tulbcr in ben iüf)reubfien 3on=
arten , aber — Unbanf tft ber ShJrlt SJohu. lieber ben üiebe^

bnficn ergicjjt fid) plöfclid) von oben herab ein Stur^bab, mcld)C*

einen jäl)en Umftfüag in allen (Gefühlen bc« münulidjcit iuugcn

£icr$cn* hervorbringt. Tie ihm eben nod) fo lieblid) fd)ien,

wirb nun fofort eine garftige .§crc, ein IcujeUHnb, uub bei«

irnbe Vorn ganjm Siebe geben bie SBortc bc« niidjtlidjcii üden-

ftcherS: „3d) gel)' nadi ftnu»." —
Kleinere (jjcbiditc, reinige unb berbe, bereu bic Anthologie

^erfchtebene enthalt, eignen fid) mihi fo gut MUH SWitthcilcn.

^ortrcfflid) finb einige Cpigrammc, beionber« bic auf Saöntcr

gemünzte

Wrabfcrjrift eines grmiffen ^(mfiognomcit.

AkR Weifte* «iub im Kopf geieifen,

Sonnt' er auf jeher 9J«fe lefen.

Uub bod) - bafj ee e* nidjt flewefen,

Ten «Ott }ii bitifin Wert erlcleit.

Monnf er nicht auf ber feinen leicu.

Ter hiimoriftifdjcn unb fatirifdVtt Stüde au* Schiller'«

fober giebt c« 111 ber Anthologie nodi eine nid« geringe ;*al)l.

Sk'u bcn (enteren jeidiuet fid) auf« Jlöftlirftftc „Tic Siadje bei

Bbtfa* au«, ein längere« öebidit, ba« bcn bcfannlcu Wegnct

Sd)illcr'«. beu AlmanadiDerferliger Stäublm in Stuttgart, mit

fdjarfer ä&iffc traf.

SJir haben au* beut iöücfjlciu nur bic Stüde an«gcroäl)lt.

bic unferem Hjema cntfprcdicii. Sic finb bic echten Vorläufer

Don ,,2B<illcnftcin'« t'ager", unb wer fic lennt. wirb nidjt im

öcringftcn mehr iteeifeln fönnen, baft SchiUcr* Scgabuug für

humoriftifdic Hocfie fchr bebeuteub war.

SEiknigc 3>'bi'f fpäter trat noch ein ciiijelncs, fchr fpaiV

hafte*
s4Jrobuct ber bezeichneten OSattuug hervor. 911« bic fdnnadv-

Dollc Sehanblung Bon Seiten beä Jte'fH'trit üon Talberg bcin

Tiditer bcn Aufenthalt in Wannheim unmbglidi mad)tc. mtSfyüt
beranntlid) eine cble gfniM, bie 'SDJuttcr Pon SdiiUcr's fpäterem

Schroager 5s»tU>elm öon SBoljogm, ihm eine Auflud)' a«f ih«m
cinfamen Wutc Söauerbad) 5<on boit begab Sdtiller fid) oft rteidi

^riningeu \um %)ibliothclar Dieinroalb, ber fid) fpäter mit bc£

Tiditer« «iltcfter Sdjiucftcr PetmählteiS.9{r.2n, 1H7">), Tuvdi

Steinroalb'i ^crmittelung liefe er in ben SJieiniuger ipödiciitlidjcn

!Wad)rid)ten ein öebirht erfdicinen, beffen iöcranlaffung folgenbe mar.

3r Weiuingen regierte bamalS ber ^er,i,og ©eorg, ein

vortrefflicher junger Surft; er rourbc fo fdnucr fran!, bafj feine'

Söiebergencfung faum möglid) fdiieu. SJJärc er geftorbeu. fo

lüiire fein üanb au Coburg gefnücn , unb bicfcS .'pau« roartetc

mit foldicr '-Begier auf ba« Ableben feine« Skmxtnbtcn, bafe ber

.^cr.v'g. ober eigentlich bic .fccr.iogiu pon Coburg, bie SDiilijcn

aufbot, um fofort in ba« Wciningenfd)C einmarfd)ircn unb öefifc

ergreifen ,^u lönncn. Aber ^»erjog 0»eorg gena«, unb beut

Coburger mib feiner .«tebfieu" rouibc nid)1« ,\u Theil, al«

Acrgcr unb ajerbrufe uub ba« SpottgcDicht Sdjiller'«. C« ift

ju lang, um audi nur im Au«jugr Ijicv mitgcthcilt merben 411

tonnen.

Jim SJcrfolgc feiner grofiartigen Saujbahn ift Sdiillcr, wie

fein anberer beutfdjcr Tiditer, ber Stol.s bc« lyaterlnnfctS ge-

niorbcn. Tod) fclbft im Angcftd)tc feiner nnflcrblichcii Skrtc

liifjt fid) ber fd)mcijlid)c C>>cbanfc nicht ltntcrbriidcu, baf; 11

nod) ©röjjerc« hotte leifleu fonneu, tpenn feine 3ugenbjal)ie

weniger bitter, fein Sehen ein längere« gevuejeu.

Blattet unb 6 1 ü 1 1) e n.

„{•ermann, fehl« Vfdrm an it.- *uf bie ffra«e nad> Alter uub
sörrluuii bitif* *ol!*lieböKn* finb »woll Aittwoilcu ctiiacqanflcu. ;$wet

berfflbcn finb flcitciflt, bcn Ursprung bc* Vifbe* In* auf Armin, bcn

Cbrni*!er. mrüd.uiletteii ; 0011 ben übngfii ftimmt bie Wchrjalil tit ber

Anficbt tiberciii, bafe birfe* S<olt* unb jc|)t ftiiibcrfpieUielHlieii weit

fpäteKii Urtpriing* unb bochtten* aui bie Hetftbru»<| ber ^rmenfäule
btird) Aaiicr ttarl bcn iMrofien ^nriid.suftttyren fei. Aiibeeen fleht audi

bieie* nod) ^u weit. S. Aue in Setmar wieberholt ben fchon mcbnaäi
ooit ihm gebrad>teit Aadnoci*. baft erft um bic Wittf bc* fcd)*iehnteu

^atnhuubert* bie Warnen Armin unb \-vcrotaitn iür alciebbebculcnb anfle-

uommen morben feien, unb bafe alio audi ba* Vieb ielbft nidjt älter fein

tonne. Cm Anberer mad« au( beu Umftanb aufmerffam , bafi bie

Irommeln erft burd) btc ftreujwilac nach Curopa gelomnicn feien, loa*

ebenfatl* »ead)tuna »erbieut. «Öir ftiimueii ooUtommcn bem bei. ton*

„ein Akufnle". Rr. «r. ,iu URni)ll)aufen tn Unir.ngen, barilber miltheilt

unb ba* mir hier folgen laifcn:

„,'ltt>ar benierft lacttu* bei (Helfflcnheit ber Vi'beii*beidii'eiliu:ifl Arnim'»
aiwbrucflidi .noch roirb ri bcfuiigcn". in fiebern feine* 4*olf e binnod) ift

e* felie uiiioätieid)eiiilieli. baft bie in ftraflc fictieitbcu ?*t'ijr: .Jeimann,
jdila üänn au ! :c." ursprünglich ^iie tterhcnlicliiiuq bieie* Soir*lKlBfU

acbicbift unb ejciuiiqeii mürben.

,Hu biefer Behauptung werben wir burdi eine lirllaruug Wrimm'*
aejüh«, bie ee uber benfelben Wenn flieht, beu ei jebodi in ber form,
wie et nod) heule in einirten Weaciibcn '©cflfaleit* unb $efjen* im aHuube
be* «olle* tehl. mitthetlt:

Hermen, slu Hennen.
Sla l*i|t*>n. sla Triimnieu.

Du Kiiiser will Kummen
Met Ebner un Standen,
Will Hermen iiphuni;eii.

.Aidit unmbfllich.' fpricbl biefee flrunblid)fte Senner linier«* beul)d)cit

Aliettbumr, ,bnh itd) ut biejen. burdi bie lange Irabtlioti ber Jtohr-

hunbene gcganqcnen unb watuirbeinlid) entfleülfii »orten UcberTeite eine*

Vtebe* erhalten haben. bo-> hn ber 8'«» <rfd)on, al* Morl bie ^rmeniäulc
Aerfierte. Mb) beu noch allereu flrmtmuü uub bic Aomcr laffen fic fid)

Diel weniaer beuten.'

Tie ftaqltdKii *<eric moehteii in ihrer icuisicu Weflali aljo wobl etft

in iüngftcr ;ie:i an* jenem i.'iebc entfiaiibeu fein, bn ba* Aolf, bem ba*
riAiiflc iPepiätibnift öefjflbcn im l'aufc ber ?ahrl)iinberte oerloren ge-

aaiigeit war, e* fieb burd) Bcrwaiibluiig be# (Srmcii in ben betaimtnen
vermaini munbcieredit machte uub bcn jc|it iiiitetfleidiobrnen (Hntnbrtebanleii

buid) winiurlicpe ^jiii,\ufüguun tc* leftteeen Serie* Weiler rtii*|iit)i1e.*

Ter ftnmbf mit bem Sllbrrrr. [SttiAnii| Seite L6BL) Aidii:>

weniger al* geinüth*craiiideub ift ber Vlublid ber v-oei Finger, weldir

A. Brauel biefer »interlanbfdiaft ,\ur Staflage giebt, aber wenn ev

einen her ictn'offftcu Contraftc, bie ba« Aatur< unb äNcufrhenlebeii bietet,

barftcllcn wollte, fo ift ihm bie* in hohem Wrabe gelungen. Xc* Aiunftler*

IVcifierfdiafl tu ber Siebergabe ber «djitee- unb Si*buftwielung hat fid)

hier aberii'.al* auf ba« ö)län«tibfte bewährt. Au* bem hodifläminigej

»alb alhmet uu* bie frifcbe SBintcrluft entgegen : wir waten im Schnee-

«eftüber auf bem »olbpfabe frahui unb tonnen un* au bcn befchnetien

lannen unb 5träud)erit tiid)t fatt fcheu. Unb fo geräufdilo* treibt fclbft

ber fehärfere Stnb bie ftlodcu hoher, fo laufehenb (tili ift rino* bic gan,ic

in feierlidiem Sebmud be* blüthenwcineii (Henembe* Dtaugciibe Aatur. bafi

c* uu* fclbft ,iaiu feieclidi w 3Nuthe wirb. — Ta trrtfd)! mitten in bieie

heilige Stille ptö^lich bee ÜBiilbfchrn zweier ^Käuner, bie wilber al*

reiBeubc Ibiere um ba« üehcii tämpfen. Xer forfrwart hat beu SBilb

fd)ü(i auf frifeber Xbat ergriffen; bic ^agbbcutc liegt noch am Sobcu.
Ter Mampf ift etitfehlieh; ba* furrhtbacc Singen in ber tiefen weiten

SBalbeinlanileit — wie wirb e« enben? SBitb ber «faiin bc* (Uefe«e#

liegen ober wirb ber SSilbcrer ein Awetlc* unb ba* iehroeiftc iBerbredieii

begehen, ba* ber Schnee bebeeft, fai* bee fomiuciibc Senj bie Tede von

bem geheimen SWorb hebt? Ober uabt bereit* ein SÖaruee iür Weibe,

ber beiber .'öänbe oor oerooffeiiem ajceufchenblut bewahrt ? ^ebeuiall* hat

bic ttnnft hier ihre Mvaft gejeigt. ba* ver< mächtig jn ergreifen, aber

bie«mal nid)t, um e» ^u erbeben, fonbern um c« mit bem Jiuger^rig. ,\n

loa* Allem ber SRrnjch fähig fei, meber^ubrüden bi* .^uni bemiithinfteii

©cfühl ba meufeblicheu Sehmachheit.

iierru 3. *ft,m. in TrroDen. SWohren auf ber »iibuc rinben fich

außer ut beu Stüdcii, bte «on («ottfcbatl in jeuicr „Aationallitcraiut"

erwähnt werben, in Shatefptare'4 „litu* Anbronim*" unb „Clbcllo" mtb
Örahbe'* „fierAOfl Ibeobor Bon öotblanb". iioeb in ben jolqenbcn: „Tie
iliohien" oon foirbrid) Wilhelm ^iegler, laiifle ,^eii eine* ber brliebtef'eu

Steperloireftüde ber beutfehen Biihne, „lom" »ou Ibeobor Jtöriter, „Ter
Iraiim ein Vebeu" »on (HnOparyr, ein Stiid. m wc!d)cm ber AcgencfoK
Jampa eine 4>auBtroae fpiclt. unb «loufiami be l'CiWeiture" Bon «amarttiie.

*eraiuwortlid)cr ?K> - *i:r (f rnfi M eil in i'eip.iig. - «erlag »on (Frnft Seil in 5?eip?ig Trud Bon Aleranber *?icbc tu t*eip«'g.
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^Lid^uriMl) l'/j bi* 2 SJogcn. Hicrldirihrlid) 1 SRarl 60 Wawig. 3» ftdtai h 50 Wfnuig

3m fjanft brs (Commfniriirotljrö.
?tadita:uf orrtiotcii nu6 Urber-

frpiiit|\4trtfit »ürtwfa'.ttn.

Hm (fr. SNodltt.

Oortiefrmifl.)

„3d> gfi\f mil meiner ;5eit uub hnbr mir bestall ein

loenig ftlinfhrit angewohnt," faglr bir 3rau Tinlonus titdK'nb.

«So werbe id) .lieiulid) tafd) mil meinen £tau»pHid)leii fertig.

3d) habe über fehr oirl ilNiifteftiiiibru uerfügcil uitb bin fo

glurflid) — looa niele ouberc ftarfbefdiäftiglr \>nii*fraucu nid)t

tonnen, nidjt biirfrn — an mriner griftigru ("vortbilbnug und)

Sfräfteu arbeitru ju tonnen. 3'" bergaugenru hinter
J.

habe

id) mir bie Aufgabe gritrllt, bir iMbrl vom erftai l>i* }iun lejstrn

Sifoitr, in bev SKriheiifulgr, burdjiulrfrn - "

.Um be« griftigru iroftes willen?" fragte Slorn.

_Tesh«ilb nid)t — id) bin bibelfcft gnuig, um bie Btellrn

au*ipenbig ,111 wiffen, an bif id) mid) im Siefen ,*u l)ii(tcn pflege,

aber ber beiße politifd);rdigiilfc Streit, ber jept bif SsJeft bauegt.

gef)t aud) bir mau an. uiib wrnu mau and) uirt|i \t\ brn "ÜJaffi'ii

greifen tarn, fo gilt es bod). fid) aufrichtig betdiurnb einer ber

$b,ataitgrn rin.^iirc if>cn , bir hinter bm ^odäinpferu flehen,

iiub ba* taiui man nur, Warn mau einmal nun Mllem, wa*
Schule nub ^Jrebigt itbcrlirffrn , abfid)t unb möglichst vor.

urlhdf*lo* au bir Zeitige Sdirift brrontritt."

3(ora fal) il)r mit graijenlofcm Ifrftniuini, weit affaicn

'Jluge« in ba$ (Mcfidjt. Tie ganjc '-bibd burchlrfrn , um ber

llebeijrugiiiig toilleu ! "Hält cutfrt)lid) Irodrn uub uuiuirrrffnut!

Ta,iu fcf)ltf iljr, brr ^oefiereidjru , bir Wrbulb. Taft )"ir fid)

fdbft mit Itodirbe ber «Welt grgrnübrr als beu rrnfl grül>rlnben,

forfdjenbeu Weift aufipidtr, oeigafj fk Dullftäiibig in birfem

SKomeute, DM (ir fid) übrr bir uiiorrnintbete geiftigr iMdjäftigung
„brr ftrüiupfrftopfenbett , unrrmiiblid) badeubm uub fdirurrubrn

Rrau" grünblidj cirgrrte. SSir fam brim bir ba.iu. bir 'Jtfarrrr*-

Wttttor, iid) aud) um bir $Örltf(finbrl ju fiimmrrnV 9(t», mm
wu&te man aud), wer brn Toctor ürrbnrb, wer ihm bas läd)rr=

lidjr 3bral aufftrütr, nad) wrlrficm bir «hau .Modiin unb „griftigr

Wrbülfiu" ^uglrid) fein founlr.

fititgr mar längft bimugetrrlen unb hatte brr laute bn*

Urafenlirbrrtt abgriuimnirn. Mit flugein SSlirfr ürrfalgtr fir bir

ftrigrubr SBrtwgung in brn fdjöurn ;]ngru ber Sdjiorfler — fir

iDuftte, bafi fic fid) s» irgrnb einer riicfficht^lpfrn 5(ruftrnmg

I)iurri|rn laffr« loürbr; br?()olb bot fir ihr fdjlfunigfl bot

Ihrr an.

Slova t'ftüeftr ungrbulbig mit ihrrn urteil ^ingrrit'iurn an
bnn lafdjrntudjr auf ihrem Sttjooftr unb bauftr fidjtlid) i>er.

ffimiul. .»oril fir uod) ju frhv oltrrirt fei, um rtuws über bir

i.'ipt>en briugrn ju fonnnr, wenige Wimiiru barnuf aber fah

baö juugr 9Jiabd)rn , luir fir rinr iÖDubiniuirrr au* brr Infcfur

rag unb fid) mit tüsbonbon* erquidtr; fie brrmieb es ge=

ftiffentlid), in birfem Jö*tufe rlroas an,vinrl)niru 2ir )»oUtr abiolut

reine (^nurinfdiaft mehr mit ihm. Mathe erfauute fein' mahl, bafr

bir trrufaff ^»aut mit bau (fiutritte in baS alte fraud, iu bir

riufad) bürgrrlid)r rtrmtbruftubr brn legten 9irft uou Selbft«

beherrfdjung uub rrlünftrltrr 'Stühe Uedorfu hatte ; fir la:- in brn

fltoficit, graublauen, uor »cr.jrb,renbfr Ungcbulb fuiifdiibeu Ulugru,

bafi fie bau iWtmiaiir nahe grfontmrn fei, tuo fir „rublid) bn?

Jod) abfd)üttf(n »olle, abfd)üttr(n um febai ^Jrri*". Xnrd)

bir 2rdr ber jnngai Sdjmrftrr ,rog rs wie du iubriinftigw,

augftuolfrd Webet, bafi mir hier, im eigenen .frim be* ungimt

lid'ieu StattRe9, bie furd)lbarr (£utfd)ribuug uidit rtfolgat möge,

ßuui (M(ü({ brmrrttr bir alte »Iran tflora'* [)ä|lid)f3 0>ebat>reu

nid)t. fie trug, alinnngvlo-3, bafi über ihrem l)fUcu, friebtid)eit

Stilllrbcn rinr fdnoary , iiiiglücfbriRgenbr SSJolfr \}im\. bo«

0>efd)irr luirber hiuau«. iiad)bau .Mathe eine laffr Ihre bautbar

angaiommeu halte

£al glül)rubr ?tbcnblid)t berblafite ollmahlid). 'Alle ^Ht|MUrj

favbe ;,og iid) au im Mraufeniinimer uttfld unb blieb .yilebt

nur uod) auf brr fd)ünrn Taine im ,\eufter liegen — wir ein

Uou bätitonifdjau ,"veuet uui^üiigflter bbfer trüget inf» 5Iora bort.

Tie Mranfe luurbr uunihigrr Sie \ut«ite uub \errte an

ber grüufribeuen $rttbrde uub mar fid)t(id) bemüht, fir fort

juTOfrftn, „Jm (yrüu ift ^Irirui! — fort baiitii!" flüfterte fic

mit ber galten unheimlichen Qdjt uub 'iJlngil br* JirbrrS bot

fid) hm
Mathe brrtaufd)tr foglrid) bir frtbrite Xede mil bei liihleu,

iDcifslriiiriun "br? WaftbrttrS unb glättete fie übrr bau armen

bagerrn Mörver. brn fir brüte im ÜHalbe -beu Jmag" gaiaiiut

hatten. Jn bru luuubrrfcfiöiieu SCagen brr Mranfeu lag in birfem

^lugrnblide frine Spur »du 'llriftanbuift. Sir rDlItai wilö uub

wirr unter brn Ijalb .lugefiiutaiai ifibrru.

„Ta? thut gut," fagte fie, fid) unter ber Xrdr flrcdeub.

.Uub nun lafirl fie nicht mirbri herein, wenn iie mid) mit bei

uergirtrtat, hriften 3ribe erftidru will! Xir Wroftniama ift

falfd). wie ^Klr, bir fid) im Salon nnliigai — fie unb 6er alte

QHftniifdjtfV. bie grofsr Autorität, i^d) werbe und) ihm fdjlageu,

wenn rr feine aüfd)enlid)cn Ringer auf meine löruft briidt,"

,\ifd)(e iie erbittert burd) bie ;5äl)nr. Sie irbtr fid) vlut'.hch

auf unb ergrifi .Mathe' i \iaub. „»Jciniiu Xid) oor ihm in Vld)t,

s

-örud!" luarutt fir mit aufge^obriirm Singcv . „uub cor ber

II
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Wrofcmaniu and)! Uub fte — Xu tociftt fdiou. wen id) meine;

iic raudil (iigarreu uub fährt mie toll mit beu neuen ivilbcu

gerben, luril In tt verboten haft — fit ift bie Salfdicfte pon

'»Heu.-

. 2el)r Vcrbuiibcu!" flüftcrte «jlora halblaut mit einem

bofeu l'ädjcln uub fehmiegte fid) nodj enger tu btn ^cit(terlr(»icu

gafaalttKn,

Li" i i ic unbcfd)rciblid)c iBnngigfcit übcrfd)lid) Mathe, bereu

.ftaub mit fo innigem Srutfc feftgebaltcu rourbc. Sie permieb

cd. beu Xoctor nnjufchcn, im beu bic Sicbcrubc fic l)ie(t uub

mcldicr, Bon beut d^iurfifd>en Schirme halb Bcrbedt. am Mopfatbc

bed *cttc« ftanb.

_Weii)t Xu nodi. mit cd fiuhcr mar. Xoctor?" fuhr

Henriette fort. „Weint Xu nodi, mic fic bie Üafaicn buvdj

Wiub uub Detter jagte, Xii nadt, mit '-Briefen, vier, fünf

.in etuein Jage? — Weiftt Xu uod). wie fic , faft toll Bor

Schufud)t. Xir ciitgcgculiei, menu Xu nidjt ,\uv vcrfprodicuen

Minute gclomnicit lonrftV Ui\b mic fic bann brnuftrn bic -Xvinc

um X einen .ftald fddnug , milb uub flarf, nie- wollte fir Xid)

nie mieber laffcii?"

"\etit »nur 5lora jäh, empor-, ihre feibenen (»jcnwnbcr

raufd)tcii uub liutjelteu . uub fic mar fo roth im Wcfid)l, nid

tucitc fid) uod) einmal bad cbcnvcrfunfenc hielte V(bcnb(id)t über

ihre meinen Wangen. „Wieb ihr ÄVorpbium !" rief fic Ii« über

„Xad ift fdjoi] mctir i'erriitfibeil, nl* fieberhafte ^lufrcgiing; fic

iiuifi fcblafcit."

Xcr Xoctor hatte bei St vaufeu laum erft einen Voffcl Poll

JStcbicül gcrcidit; er bcauliBortrtc 3lora"d Vtufiorbcruiig nur mit

jenem fyalbcn , flüchtigen üädjclit . mit tvcld)cin mau über ein

tllbridjted Öcrlnngcu ber Unmiffenhcil hinmeggeht . uub weti

änberte feine Stellung nidjt im Wcriugftcn; aud) bie Mluth,

bic bei ipcnricttcud legten Stetten über fein bräunet Wcfid)t

tjiuftammte
, crlofdj rafd) roieber: er fnl) ruhig uub falt au*,

toic vorhev.

Alma faut t,oruig in ihren Stuhl iiuüd . manblc fid) ab

uub lief) ibvc klugen fnufetub uub raftkvj übfv bic Wcgcub

braufteu l)tiifd)iocifrtt.

...yätteft Iii bainal« gebadjt, baf« iidi bad anbeut mürbe,

ttattf? Xaft iic je |af\en fönute. c* fet ein frtnoem Jrvttjum

gtrorfeu?" t)ob Henriette von steuern an uub Hindämmerte nun

aud) mit ber anbereu brcnttcub fjeifjeu \>aub Miitljc'e '.Kcdjtr.

Xem jungen SUtäbdjcu ftorftc faft ber .üerjfdjlag ; auf beu Vippcu

bei Mrantcn fdjtocbte cd, moran bid jchl !Micinntib, fclbft bie

Sdmlbigc nid)t, mit beut tauten, Karen Wort ,vt rüt)rru gemalt

hatte. Sie tipfl fid) rafd) über bie ^iebcrnbr uub lca,tc il)v

inftinetm(if]i(t bic lül)(cu ^iuQer auf bie Stirn , al* (öuue fie

bamit ben unbeiluoHeu i^ebaitlriinniia iu eine aubere iL* .1 tu;

leiten.

„VII), ba-J lül»lt!" ieuf;,te ^ftirtrttc auf. „Ütbct loeiflt Xu
itod), mic Akna batuald Xciitc vaub Uiut meinei fd)iuer,)eubcu

Slnu fliefj? Sie mar tobttirf) eiferfürfotia,."

Üin E)alb untcibrüdtcä Ijalmifitieo '.'lufladieu Hang aui bei

iVnflercde herüber, .fjcuvietle liurte c? uic^t. Sie mar ber

'.'(ufccuiDclt uollifi cutrudt.

„ÜKid) l.iiti ber 3d)mcr,i über ba?, mad (oiiuucu tttlrb, mdjt

f^lafeu." (tagte fie uub fd)laug je^t ihre Stöger in ciunuber

uub brüdte fie lcibcnfd)aft(id) gegen bie irnnfe iWrufi. „Xnutt

iniiit Xu unfer Mau* metbeit uub ein uuglüdlid)ei Wann fein,

bei ntiht einmal uufcien Manien melir auf bic Viuneu nimmt.

V(d), iL'uttf, um« fragt fic baund) in 1 tu vi bDbeulnfru (fiteifeit,

bic fie (Jörgei 1
, nennt! Sie H'iib ficfi lo-jrcifien um jebeu

fttii."

Hätbe l)i>b uumillfürlid) bic Ärmc uub ftredte fic iu uameiu

k'fer "Jliiflft über bie Slrnntc Ijin. Henriette fd)iic auf. »Sidjl

bic $xmb auf beu Sifuub legen, mic ber fdjredlidie ounge im

Ä'.tlbe!" FtPönlc fic abmeljreub.

^n bicfent Vtugeublid ftanb J\dua neben ber jungen Sdjuxilet

uub fcbub fie boiii i<clt meg : iu itjivu Q&gtM, in allen Webeibeu

lag ein milber Ifntfdilufi. „Vaffc iic nu?rcbcn!" fogte fie ge=

bicterifd).

.3«, ou-Jrebeu (affeu *- umbeilmlte {»euriettc l)alb lalleub

Be>r t&fMjßffrnfl, al'fl c' t,(,> befrivbigt mic ein Miub, bem mau
beu SBiflen Ihut. .Äct fi>tl Xir'« fc-nit iagen, 9}rud, menu
nid)t id) — td)'^ 'Wer foU Xic^ marncit, bamit Xu auf Xciner

tput Oift? .fyiltc bic Vlugcn ofien! Sie fliegt Xir babou, it>ic

bie Xaube öiuti 53autu, bic iBcifjc Motette: fic roill frei fein" —
»S>i» fic aud) fafelu mag, eine 38nf)rl)eit iftbarin," fagte

«Korn eutfd)lDffcu ba^mifdien uub trat bem Xoclor um einen

Schritt näher. „Sic hat ?Hcd)t. id) faun Xir ba>> uidtt fem,

IWd id) Berfpvod)en habe , gieb mid) frei, ^rud!" fc^tc He ftehenb

hiu'vt uub hob bic uerfchluugeueu .vtLinbe
;
\nm trften 3Ual 1)lh tc

Häthe, mic unmtberftehlid) unb fuß ihre Stimme Hingen fomttc,

uxnn iic meid) murbc.

Xa mar ba-j eutidietoeube Siort geinllctt , um ba« itd)

tuoitatctnug bie abfd)culid)ftcu Jutrigucn gebreht hatten. Mathe

hatte gemeint, c3 uiüffc mit bem elften L'aute beu l'eiratheueu

;u Weisen fd)tncttcrn, allein ber uerniditenbc 'LMib jünbetc nidit

fichtbar ; für baö junge Wabdieu mar bie unerfd)üttcrtc .'paltnug

be» Xoctorli in r.tttiielbait, mic menu uad) einem morberifdjen

Sdittfi ber f<heiubnr Qktroffcue uuberfchrt aud bem ^Jutocr =

bampfe hervorgeht, tirnft unb idjmeigeub fah er auf bie

^ittenbc uieber, nur blag mar er, blafi mic ber Xob. <i t per-

meigerte ihr bie öaub, bie fic ergreifen modte. „3u einer

foldjcu Sluifeiiianbcrfrbung ift hier nidjt ber Crt — *

„Vlbcr ber richtige 9(ugcnblid. diu anberer SKunb fprid)t

für mich bao nitä, maä id) feit 'Jütonaten auf beu l'ippen feilte

unb bi'di nid)t iu Sßprte tleibcu Jonittc —

"

„Weil e« ein notorifdicr Xreubrud) ift."

Sie bif; fid) auf bic l'ippeu. „Xic $c,)cid)iiuug ift hart uub

uidtt uttrefienb; fo feit mar unfet $uub uod) uid)t gcfd)(oücn;

aud) bin id) mir bemuftt, baf; (ein aubered ^Bilb baö I eine aud

meinem fitttyfH uerbrriugt hat. S.'ad)le nid)t io geritigid)n^rnb,

$irnd! t*ci Wott, id) beule an feinen aubereu ^Jcaiiu," lief fie

Icibcnfdjafllid) betheuernb. ..Vlber id) mid beu Hormuri auf

mid) nehme»,* febte fic ruhiger bin;u. „um beu bafi mir

ibeibe nullt uuglüdlid) tpcibcu."

„SReiN (4lüd ober lluglud laffe babrt aus beut Spiele!

X 11 faimft nidjt miffeu. toav id) baruutcr Pcrftehe, allein fo Biel

lpirft Xu Xir mohl felbfl iagen, bnft fie beibc uid)t in * (»cmidtl

fallen bürfrn, menu cd fieh um bic innere irbre uub Selbft

ad)tuug tti ilVanne* haubelt. Uub nun iiu)d)le id) Xid) um
Xeittet (raufen Sdmjeitrr mitten bitten, für jeht ,\u fdjmeigen."

fSt ipaubte fid) ab uub trat au ba* uadjfle Sctiftef.

Sie ging ihm uad). ...^vcuricltc bort und uid)t,* tagte fie.

Xic Miaute mar iobr*matt iu bic Miffeu virüdgrjuitfcu uub

flüftcrtc iinauihörlid) Bor fid) l)in, mic ein Mfnb, bad fid) fclbft

ein iWardjeu erzählt: ihr Cljr miir allerbing* ber 9blpciH9CÖ

ucrfd)(offru. „Xad ift ja feine tiutfd)cibuug," fuhr glora in

traurigem, uicbcrgcfd)lagcncm Xwic jort. „^d) niufi aber ein

fefted, flar be,ieid)iunbed Wort haben. Warum l)iiinudfd)irben, toad

mit einem rafd)rn tintfd)luffe feftgeftellt merbeu tonn?" Gd mar
abfd)cu(id) ouiufcheu, tuie fie mit Xaumeit uub Zeigefinger am
9ttH{#1tfCt brr linfen \i.-.nb ipieleub brelite.

Xoctor iBrurf fah über iciiie Sdiulter auf fic nieber (id

fiel Matl)e abermald auf, mir er bei aller Miau unb üOcaiiulid)

feil feinet (Hcftalt beuui'd) meihouibig jung neben il)r erfchirn.

Unter beut vollen Surfe fah man beim Sprechen faft mabdjen

ljaft teitfd) geformte. ,vutvotl)e Vüppru, uub bie Vfudbicguug an

beu Sd)ldfcu Verfiel' fo jugeiiblid) ipeid), mic bei einem Jüngling;

bayi bic fdjliditcn anfprudjdloirit Ükberbeu unb bic Vlugcn, bic

)o leicht iu befrrmbeuber Scheu idtmol^en uub fid) feelifd) glcithfam

lief .virüd^ieheu fonuteu vor einem anbenn 'Bilde, ^ebt flhtl

ruhten fic feft auf ber iMu'ueu Xante , bic mit ihrem lodigeu

Scheitel laum feine Sihulter rrreid)te

„Wad gebenfft Xu eiii\utaufd)cu jiir bat Veüen au weiltet

SeiteV fragte er fo plohlid), io fdjarf, bafi fic uutvillfürlid)

jiifammeufuhr.

„
v
Braud)c id) Iii ba-j )n jagen, Ürud V" rief iie unb itrid)

iidi tief aufatlnneub, toic von einem VHp befreit , bie i.'i'deu aud

be( Stint „Siebft Xu nidit, Utk Witt flßltjc Seele banaih

bürftet, atif\«geheu im Sdiriftitelleiberufe ? Manu id) bas> aber

111 bem Umfange, mic c£ meine ^eaulnguug, mein mit liritjrut

Streben gepanrted lalcut gebieterifd) Berlaiigeu, meun id) bie

$ifid}tCV einer Stau überurhmeV 'Ji'ttu uub uiinmrrmehr !"

„Wuiiberbar, baft Xir bied ftürinifdje 'iV-ilaitgcn erft jefct,

etil iu ben (cptBcrgangcuru SXoaalen getouinirn iit , uad)=

beut Xu —

"

„9<ad)bem iit) ncununb,jma n jig ^\\ne laug ol)ite beu



9iut)iit leben tonnte, willft Xu fagen," ergänze fie fcfjucibenb

mit buntcl überflammtrm Weficbl. „Sege Xir baS yirecht, mic

Tu miDft, bringe c$ auf bic 9tecbnung bcr Srauenuatur. bie

fdnoanft unb fehlgreift, bi* Tie baS <Hcd)tc finbet
—

"

.3Scißt 25n fo gewiß, baß cd baS SRcdjtc ift?"

.So gewiß, wie bie Waguctnabcl nad) bem Bole ,V'ige>< muß."

Gr ging febmeigenb an ihr ttoriibcr, nafjm bic ÜUccbicin

botn lifdje unb trat au baS 33ctt. Tic .tiranfe mußte iDirbcr

einnehmen , aber fie mar cingefd)(umniert unb hielt mit beiben

täuben Äätfjc'S SRcdjtc feft. GS War beui jungen iWäbihcn,

eil* bewege er fid) automotenljaft , als fei ber innere Mampf fo

gewaltig, baß er ir)n ber Jöerrfd)aft über ftanb unb Suß unb

9uige beraube. Sic fah er nidjt an; cS nippte ihn wol)l tief

bemütljigen, baß biefe empörenbe State einen 3eugeu hotte,

aber litt fie nidit felbft qualPoll buref) ihr bleiben? Sic hatte

mehrmals uerfwbt, ihre ftanb ttorfid)tig .virüdiu.yeben , um 51t

entfliehen, fo weit fie ihre Süße tragen motten, allein bei

ber geringften Bewegung fuhr bic Mrnnfe in crfdjfittcrnbcm

Sdjrccfcn empor.

Gr Dcrfuthte, ber Sdjluimucrnben ben $uJ9 JU fühlen,

fiättje bemühte fid), ihm 311 tfel\m, inbem fie bic Vinte unter

ftcnriettenS Jlrmgclent fd)ob ; babei rubele ihre innere ftanbfläd)c

einen 9lugcnb(id auf feinen Ringern, irr surfte pfammen
unb wed)feile fo jfifi bie 3«rbe, bafi fie crfd)rocfeu .bie ftanb

juriirfjog. 3j3<iö roar baS gerpcfcn? SRod)tc ihn ber innere

Aufruhr fo nen>üS, baß ihn jebe äuficre Berührung entfette unb

mit somigem Schieden erfüllte? Sie fah feitmärts fd»eu \\i ihm

auf. Irin tiefer ?ttbcmuig hob fc ' ne '-Stuft , loährenb er fid)

wcgbrrhtc, um bie SWcbiciu auf ben Xifd) juriidjuftcllcn.

Slore. bitte inftwtfdjen unbcfd)rciblid) erregt unb ungebulbig

einige SMolc baS Limmer burd)meffcn. Jctot trat fie ivirber

neben ben Xoctor an ben Xifd). „GS mar unflug tum mir.

meine Wefühle fo freimüthig ,ui befennen ," fagte fie mit \orn-

funfelnbcn Ulugeit. Sein Sdnocigcn unb bie GrfüUuug feiner

33crufSpflid)», mit welcher er unbeirrt einen fold)cn GntfcbcibungS

tampf iintcrbrad)
, hotten fie furchtbar gereijt. „Xu bift ein

Beräd)tcr bcS SroiicngciftcS unb gebörft \u ben Xaufcnbcn 0011

uuoerbefferlidien Ggoiftcn, welche bic 3rau um feinen ijkcis

auf eigenen Süßen fcljcn wollen —

"

„Senn fie uid)t ftehen fanit, ollerbiugS.

"

sie legte bie Heine , frampfbaft ,yi einer Sauft geballte

ftanb auf ben Xifd) unb faf) beut Sprcdjrubcu einen Vlugcu-

Wid mit feftgcfdjloffcneu , faft mcißgcworbeiicn i'ippeu in bn*

(Hcficfjt. „9&1S willft I« bamit fagen, Brud?" fließ fie fd)nrj

heraus.

Gin ftaud) Pon SHötljc ging ifjm über Slirn unb Saugen
hin, unb feine Brauen pgeu fid) leid)t jwfouimen; er mar

offenbar eine jener feufttiöcu Staturen, bie ein fa>rfjugcfpi|)tcr,

auf gegenfeitige Bcrlebung ouSgcheubcr Sortwcdjfcl gerabep auf

bie Softer legt. „3d) to\Ü bamit fogen," entgegnete er gleid)=

wohl feft unb mit anfdjeiucnber Öelaffenheit, „ bafi n biefein

.Äuf eigencn Süßen; ftehen', welchem bie frrebeubc grau Poll =

fommen beredjtigt ift, wenn fie bamit nidjt bereit* über=

nommrne ältere $flid)teu unb baä cblc beutfd)c gamilieulebeu

fd)äbigt, baß ju biefem ,9fuf eigenen - Süßen - flehen' ein ftarfer,

jäher SBiüe, ein confeqiicnted 'JluSfdiließen ber reizbaren weib^

lidjen Gitelfeit unb Por Willem wirflidte «cgnbung, wirflidjed

lalent etforberlid) finb."

.Unb bie (enteren Gigeufd)aften beftreiteft Xu mir?"
„3d) fjflbe leine ?(rtifel über bie Slrbeitcrbcioegung unb

bie Staueucuiancipfltion gelefen." — 3fbt allerbingd hotte bie

fünft fo fanft moberirtc Stimme bes* 'Jlrjteö etwas burd)bringcub

'2d)neibenbe*.

Slora fuhr prüd, als fei ein blibenbeS Steffel auj fie

gejüeft werben. .Sie wiflft Tu wiffen, baß id) bie ißer^

fafferin berjenigen 9lrtifcl bin, bic tu gelefen?" fragte fie uu-

fidler, fdjwantrnb, babei aber feine ;'iiige in fieberhafter 3i>auuung

ftjirenb. ,,3d) fdjrcibe imtcv Ghiffeni."

„?lber bie (£t)iffcm circulirten bereits in Xeiiicm großen

5)e{anntcnfreife lauge Porter, che bic «uffäbe baö S?id)l ber

Oeffentlidjfeit crblidtm."

2ie wanbte einen flugcnblitf befd)ämt unb uevlegeu bie

Äugen weg. „QHit. Xu bafi fi* gelefen," fagte fie gleid)

barauf. „SBaS foll id) aber t»on Xir benfeit, baß Xu biefes

Stieben nie mit einer Silbe berührt, baß Xu nicht einmal

lein ungnäbigeS SNißfalleu barüber auSgefprodjen Ijaft?"

.öürbeft Xu barauf t>in Xeine Seber niebergclegt hoben ?"

„9ieiit, unb abermals nein."

„XaS wußte id>: beSholb ließ id) Xtd) gcipährcn bis |ii

Knfertt Bereinigung. GS uerfteht fid) ja Dun felbft, baß bie

Oerftänbige Srou mit beut 3Kauue geht unb fid) uid)t ifolivt in

Sonbcrbcftrebtmgen , eS fei beim, baß fie bei ftorfem Pflicht

bewußtfein, hochbegabt, ein (HTPorragciibcS Xalent —

"

.38a* id) felbftüerftänblid) nidjt bin," unterbrad) fie ihn

mit nid)t ,vi befchreibenber Grbitterung.

.Kein, Slera, Xu fjaft Weift, Gsprit, aber fdjöpferifd) bift

Xu nicht," uerfebte er ernfl ben fiopf fdjüttelnb unb in feine

gewohnte milbc 3pred)Weifc einlcnfcnb.

Secuubenlaug ftanb iie wie erfmrrt öor biefem uu
umwimbenen Urtheile, baS fid) unwrfennbar auf bic feffeftc

Ueber,\eugung ftübte, bann aber h"b fie in einem r)al& wahu
wibigen öemifd) öon gemachtem $ubrl unb nuSbrechenbcm

©rimmc bic ?lrinc Iwd) empor. „Wott fei Xonf, nun fallt

aud) bic lebte 5Hfttffid)t, bas lebte «ebenfen. Giuc Sclaoin

Wäre id) geworben, ein armes, niebcrgetrrteneS 3t'eib, bem man
ben göttlichen Sunfen ber ^oefic aus bcr Seele geriffen hätte,

um — baS Vttid(ntfeiier bamit an.iujünbcn."

Sie hatte überlaut gefprorheu. Xie Miaute, bic uorljin

ber gleidjmaßige 38cd)fel ber ,\wei Stimmen allmählich ein

gcfthläfert hatte, fuhr empor unb blirfte mit weit aufgeriffenen

Singen um fid). Beforgt eilte bcr Xpcwr c:i baS 33cft: er

reid)le ihr bie ÜKebieiit unb legte fanft bic .f3anb auf ihre

Stirn. Unter biefer Berührung fanfen bie erfd)ierften klugen

wieber ju. ßätte fie ahnen tonnen, bie arme Seibenbc, weldjen

Sturm fie über ben uuglüdlid)eu Wann h(viufbefd)Woreu, fie,

bic bis bol)in Wbt aufgeboten hotte, um ben uubciloollen SBrnd)

)H »erhinberti

!

.Jd) muß Xid) ernftlid) bitten, bic Mrf.nfe nicht mehr ftii

flöten fagte ber Xoctor, ben Mppf in ba.' Limmer jtirüd=

wenbenb
;
nod) beugte er fid) über baS 33ett tr'.b feine .f»onb lag

auf .^cnrictteitS Stirn.

„?d) wüßte oud) nidjtS mehr ,\u fagen," Derfetitc glm mit

einem mißlungenen Spoliläd)eln unb ,\pg bie Jöanbfcbubc aus

bcr Iofd)e. ,.3lMr finb in Gubc, wie Xu nad) Xeincu oer-

lebenben ÄuSfprücheu felbft wiffen wirft — ich bin frei
—

"

.38cil id) Xir ein Jalent abfpredjc, auf weldjes Xu Xid)

capricirft?" fragte er, mit äufierfter Uebenoiiibuug bie Stimme
bämpfeub. ^(ebt gewann bic Gntrüftung bic Cberhonb in ihm;

er ftanb plöblid) in feiner gonjen iinpofanlen örößc ba. ?lliei>,

was il)u juWeUetl fp jünglingshaft erfcheinen ließ, bcr fanfte,

treue 33lirf, bie pou cblcr Befdjeibentjcit unb Wcbulb jcugcubeit

(M»erbeit — ?flleS war Pcrfd)Wuubcn ; er war ein jürneuber,

empörter iWnnn. „Jdj frage Xid), um wen ich gcwprben höbe,

um bie Sdiriftftetlcrin, ober um Slora Wangolb? 9119 biefe

Öcbtcre, unb nur als biefe boft Xu banialS Xcinc $anb in

bic meine oed-gt, redjt wohl wiffeub, baß id) ,yi Xenen gehöre,

bic ihre Stau einzig unb allein für fid) nub ein ftillbcglüdteS

Somilicnlebcu , nid)t aber als ein in bcr 38elt hetumfladrrnbeS

3rrlid)t hoben wollen. Xu f)aft baS gewußt; Xu hoft Xich

bamals befleißigt, mir baS ,ui werben; Xu bift in Xeiuer

fanguinifd)cn 9lrt Weit barüber binouSgcgangcn — benn baß Xu
felbft bic rußigen löpfc in bic £>anb nehmen iolltcft, wie Xu
in übertriebenem Gifer gctf(on, würbe id) jo nie üon Xerjenigeu

üerlangen, bic baS geiftig belebenbc Glemcnt, mein Stol,i, meine

mitfühleubc, mitringenbeWefährtiii in meinem Xabcim werben foll,"

. Gr fdjöpfte tief 91them ; uid)t ein einjigeS 5Wal widjen bie

ftrafeubeu 9lugeu Don bem fdjönen iWäbdjcn , baS jcjjt fo ticin

unb crbärmlidi. fo imfcheiubar Por ihm ftanb unb fid) ocrgebenS

abmühte, bie fübne, troljig bcrauSforbcrubc .fmltung ftanbltaft \u

behaupten.

,.3d) babe bic Säanbluug in Xir Pom erften mißmulhigeu

3ugc auf Xeincr Stirn au bis ju Xcincr eben erfolgten

Grtlärung Schritt für 3d)ritt Perfolgt," Ijob er Pon Beuern

au. .Xu bift fo unfäglid) fchwadj Xeincu eigenen weiblichen

Schwächen gegenüber, als ba finb $od)mutb, Gitclfcit, S.'auiieu=

haftigfeit — unb bod) willft Xu bie Starfgeiftige fpiclcn,

willft in Sachen ber Srauenemancipaitou baS große SsJort rebeu

unb für lein Wcfcblccbt bie UrtheilSfrnft, bie Gonfeguenj, b.vj fefte
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176 .

Staden unb bceTjalb aud) bic 3tarrcdjlc be* lUiauitc* in flufprud)

Hernien? . . . SMc id» über lein gauy* ^«halten benfe, wa*
meine eigene Seele babei burd)utnd)t. ob id) glürflidi ober

namenlos unglüdlid) werbe, barattf töuimt c* hier nicht ah.

ShJir haben tute feierlid) für ba* gatty: Scbcit verlobt, unb babei

bleibt c*\ — SOian fagt Xir und), bafs In oft genug graufam

mit SDiänncrheryit gcfpiclt unb bie ^Betrogenen ichlicfilid) bem

öffentlichen Spott unb SHitleib preisgegeben ljaft — midj
ftellft Du nicht an bieten Oranger - boraui öertafte lieh!

Xu bift uid)t frei - id) gebe lid) nid)t lo*. Cb In eib

brüchig werbet millft ober nicht — glcicfwiel. Jd) will mein

Sttort hol*«'
"

„3d)onbc über lid)!" rief fic außer fid). „Söitit Xu mid)

and) yim Vlltnr fchlcppeu, wenn id) Xir berfidierc, bafi ich längft

aufgehört habe, lief) yt lieben? Xafj ich »< Otefew Slugenblitfc,

wie ich Mer bor Xir ftetje , nur mit SDcühc beu bitterften .fcafi

gegen lid) uicbcrfampfcV"

*ei biefem furchtbaren Slusfpruchc erhob fid» Mathe ; c*

war iljr aUinal)lid) gelungen, ihre fiarib yt befreien. Sic eilte

mit toeggewanbten ".'Ingen hinauf; fic tonnte unmöglich in ba»

Slntliu beffeu fehen, ber eben eine 3lrt Iobc*ftrcid) empfangen

hatte.

n.

Jni glur. öcfjcn Seuftcr nad) Horben gingen. bcrridjte

fdion leichte lämmcnuta,; nur oott ber Müdic her. in welcher

noch ber lefctc röttjlichc Slbcnbfchciu an bot Gliben bittfpicltc,

fiel c* hell über beu rotl)cii ^iegelfuftboben.

Xie Xante XiafouuS ftaub briuneu am Scnftcr unb tuufd)

bae gebrauchte Xbccflcfctjirr. Xie yrrüdbemfeue ftödjin iollte erft

morgen eintreffen ; fic mar franf geworben — bceljalb faflen bie

flcincn £ati*gcfd)äftc noch auf beu Sdmltcru ber alten grau.

Sie nirftc Hätbc oertraulid) mit frettnblichem Sticheln yt; nicht

bie Irifcftc Ahnung bon bem. wa* fid) bort hinter ber breiten

glügeltbür yttrug, beunruhigte ba» ftiltfricblidie , fanfte Stauen

gemütfj. Xa* junge aJtäbdicu fd)auertc in fid) yifammen unb

eilte boriiber, hinauf in ben (harten.

(je war »ehr fühl geworben, Gin ftarfer Jugwinb blies

fdjarf unb fältenb Dom Sluffe h«' über ihr Wcfictit unb bie nur

bon bem Scibenfleibc bebeeften Sdjultern. SDüt ticfatbmcitber

SBntft ftürmte fic ihm entgegen. Sic war ein Mäbebeu mit

ftarlem ttmpftnben , mit rjeifeem . fräftig freifeubent ^ugenbblitte

in ben Stbcrn; bie Stammen ber inneren ISmpönmg brannten

aud) auf ihren (Saugen, in ben trotfrnbciüeu (Jlugeu unb yingcltcn

bie in bie nerböe flopfcnbcn Singrrfpifycn.

Sie hatte eben 3d)rctflid)ce erlebt weld) ein entfefclidiciS

5Kingen jwifd)en yoei Sicnfcfycnfccleu ! Unb bie Schulbige, bie c*

hcraufbcfctjworen, war itjrc Schwefter — biefer treuloie, frivole

Srauencharafter, ber iptclenb bae ernftc SJanb ypifdjcn Wann
unb SiJeib fnüpftc. um c* bei beut elften SUcififollen , wie ba*

Weipinnft baltlofer Sommcrfabcn, yt yrrrrifs.' • unb in alle Stifte

l)inau*flattcw yi (äffen! 23o()l hatte Slora jid) bte*mal in ihrem

Cpjcr griinblid) Verrechnet; fic traf auf Stahl, wo fie ein burd)

bie Ükrudljeilung bee publicum* unb ihr eigene* infteinatiid)

burthgeführtee , allmählidje» (rrfnltcn bereite tiefgebemüthigtev

©erj leichten Spiele* nicberyjtrckn meinte; aber was halfen

ihm bie Jjeftigfeit unb Isnergte, mit beuen er ihr bie Stirn bot?

<ir ttwr bocl) ber Unterltegenbe. .

Hattje trat auf bie *<8riirfc, tntb bie Jpiinbc auf ba* leidit

erytternbe, fdiwanle .OoUgelanber ftü^enb, ial) fie hinab. Xic

Saffer ftüryen unb raufd)ten unter ihren itüfieit hin ; mit jebem

SteiublcHf, ber feinen ^latj im Slufjbettc behauptete, mit jeber

ftarleu !öaumwur.',el , bie fid) au* ber Ufererbe yuängte, rangen

unb ftritteu fie, bafi ber Öifdjt hochnuf fpritite, unb bod) fchwcble

bort, fem, bie bleiche SOionbfichel, inmitten ber fpicgelnbett Jjluth,

unb e* war. ale flehe fie uiiucrrüdbar fei II für alle Reiten.

Staub fo bie Siebe im iUtcnfchcuheryu? Uiuftürmten fie Oer»

geben* bie wilbcfteit isiimpfc, unb crblidi fic uid)t, wo fic wr
adjtcu ntnfite, wo ihr ^beal tu Xriiitimer ging? Wein, fie hatte

ba* eben mit angeiehen.

43unbcrtare t'etbenid)aft ! Sd»ou einmal hatte fie unter

bem Xad)e bort eine »ienfdieufeelc burd) alle Stabien be*

Rammet*, ber Skryiwiflung gehest. Si?te bie Xante bein jungen

äHflbdjen ueuliel) auf bem fteintwege er.viljlt, hatte in beut \vni|"e

am bluffe bie fd)öue, junge Sittwe eine* iwrrn bon iöaumgarten

gelebt. Xer Nachfolger ihre* Gemahl*, ber Spioft einer Seiten-

linie unb ein muubcrfd)üucr (ftUMßer, war täglid) vom alten

iicrreuhaufe beriibergefomman, um in ba* liebliche ^raueitautlit)

yt fehen , ba* iid) , bon SjJtttioeufdjleier unb Sd)neppenhaube

umrahmt, au* beut ^enfter bog. v;n ba* -önu* burjte er nid)t,

benit fic UNK iehr fittfom. St iimv aud) oft hi'd) auf feinem

febwaryn 9iof) über bie ichmalc .^olibriirfe geritten unb hatte

ba* idmaubcttbe, ungeberbige Xl)ter bidjt an bie .v>aueit>aub ge-

briingt, um ben Slthcm bee jd)öuen Sraucumunbee yt fpüren unb

il)re weifse &aub mit heißer ^nbrunft ,yt füffeu, unb bie ba*

mit angcfcheit, hatten gefd)Woren, bafj er nad) 4Jlb(auj ber Xrauer^

S(it bie junge Siittwc wicberuiu al* .{-»erriu in ba* 3d)lo|!

^aumgaitctt yirüdführen werbe.

'.Iber ba war er einmal auf längere ;Jcit fortgewefeu, au

einem fremben ^tofe, unb bie Seme hatten ber fMftan im

.l>aufe am Rluffe hinterbradjt, baft er fid) ein junge* tihcgcmahl

au* hodjgraflidieui Wefd)led)tc mit heimbringen werbe. Xic fdjöne

©ittwe hatte nur geladjelt unb befto cmfiger au ihrem 3"*ftcr

nad) ihm au*gefd)aut — fie hatte an fo biet galfdthctt nidjt geglaubt,

bi* ba* hinten unb Xrompcteugcfd)mctter bom Sdjloffe herüber

bcrfünbigt hat, baft ber eben yitürfgcfchrtc ^en ben lituyig

feine* jitiigeu. ftoljen Scibc* mit einem üppigen kaufet feiere

Unb Xag* barauf war er mit ber neuen Sdilofjherrin über

bie £>ol\brütfc gejdjrttten, um iic int i>aufe am jjluffc boryiftcUcn

- bic bunten lulipanen auf ihrem fdjmercn 33rofatrod, beu fic

über ben $obctt ()iufd)lepptc , hatten weithin gelcuditet, unb auf

beut breiten Säd)er in ihrer .Oattb hatte bnö hodigriiflid)c Säappeu

in libelfteinen gefuiifelt, unb bae rehfarbene SSinbjpiel, baff

früher immer uor beut Stoife hergelaufen, lixir aud) itiitgcfommcit,

aber bie*mal liei e* ntdjt nad) bem Senftcr, uon wo ihm einft

bie weinen .^ättbc ;{urfer unb Mudjeubrorfcn herabgeworfen; c*

rannte ein Stürfd)en am Slujjufcr h'" »"b bellte unb winfeltc

flaglid) unb ba fd)wamm ein fd)itcewcijjcd öewanb, an bem

bie SUcllcn riffeit unb zerrten, um c* ntitytnehmcu, aber bie

laugen, blonbeu ^led)teu au beut blaffen txraucittopfc hatten fid)

im Silur^e(gefled)te ber Uferbäumc bcrfd)lungeu unb bjdten bic

lobte feft. für ihn. auf baft er uod) einmal in bie flarren, tucit

offenen flugen blicten fotlte,

Xn* 3enftrr, au weldjem fie mit ber gaitieu 3uberfid)t

treuer Siebe gehofft, bafs er tuieber yt 9t oft über bie «.Hüde

fotnmen werbe, war wotjl bae bort geiwfen, wo «benb* bie

Sampe be* Xocttu* brannte. Xort hatte fie wohl aua^ geftattben

unb in bitterer ^eryoeiflung bie Sellen borbciraufd)eu fehen,

i
bie bon bem luftigen i>od)y'it*hauie b<il)er dunen, unb bae ticific

Verlangen halle fie überwältigt, beu fdjöncu Seib in bae braufenbe

t^ewiiffcr yt ftüryit, bafi e* ihn forttrage weit, weit weg uon

ber Stätte il)te* ehemaligen Wi u rfce. Unb nun, nad) langen,

langen Jahren würbe an bcrielben Stelle ber gleidje .fteryn*

fampf burchlitten — nein, nicht ber gleidie! ©ar er nid)t ein

Wann mit ftarfem (Seifte? (Sin SWann, ben fd)0tt fein hoher

IJcmf auf tstben fefthalten unb allmahlid) über baS nagenbe

|
Seib hinweghebeu mußte ? Unb toeun aud) bae unglütflicfic SÖcib,

ba* fid) burd) einen raffen Sprung au* all bem 111

bie örabestiefe rettete, bie weiften Sinuc au* bem *Jaffer hob,

um ihn yt lodeu — er folgte ihr nidjt. . . . lüit Sdjrcdeu

biird)fut)r t'ie. .^attc Henriette nicht gefagt: ..3s5er StUTCl einmal

Siebe gebenb gefeben, ber begreift, bafi ein SRitltn eher ben Xob

t'ueht, al* bafi er fic aufgiebl"? Unb mit fite er fie nicht nnf*

geben, nad)bcut fie ihm crtlärt, bafi fie ihn hafte?

Hathe liei angftoofl in ben Warten ytrüd, ale taudie bort

am bunfelubeit Ufer bic ertrttntene (rbelfrau mit ben blonbeu

Sledjten empor unb greife mit ben .vjänbcu aud) nad) iljr.

Ii* buufelte. Xer Bat», ber heute ;5euflo teifpielto*
:

rohen SnfrrittcB gemefeu, breitete fidi ciniörmig id)War
(
\ wie ein

j

Sargtiid) über ben niebrig gewölbten .fiiigelrüdeu , unb ba?

I burd)furd)te 'Jlderlanb lag glatt unb berid)loffcu ba unb lieft

nicht ahnen, bafi 3Williarbcii lebeubiger «einte mit fleiueti

fraftigeu Sinnen unter ber «(rufte wühlten unb brangteu, um
eine wogenbe .f)almenwelt au bae golbeue Sidjt ber Sonne yt

heben. I toben auf bem Xadjc fnarrtru bie asJettcrfahneit in

bem fauchenben Slbeubwiube, ber fid) alluinhlid) auiblie*. um in

ber Nacht ale |braufenbcr 3rül)liiig*ftitnn über bie (irbc hin

ytfahien. Xa* «eyocig ber Silberpappeln am Stalet fdjwanttc,

*

l
"
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„«rnlefsen iwill id), nimnuD Urtis «eiilt^r«."

(Rrri iitxf) rtnrr Moimkii rf«nfr JmaoImO

mit» bic itcKf) loten ^icf>tcimftc ber Ii Ibjcvlifieu üanbt fitifterlen

unter feinem wilbrit EXvm. Tindjfirtititi ltrie ein 2dK-nten flicn

i[>i -Jltlflcflcdit niiiw — wenn einft bn* idwniiu' ^nm voll

nnb bldjt über bem $ol.)gcriM>e hi«fl. wie ftonb r# dann ttwlil

um S(Ue$, nw» iu biefem UJuneublitf nnenhoirri imtcv bei- <k
fuiltrntwn ßanb b«i 3d)irffal* Infl? 3nft bie Jaule je bmt
tu beui ffeifliiewüufeluen firmiert «ominevflfljl. ltifil*efitü(fv, frotii'H

OviniitfK*, loie einft im (feinen ^farrflartr-n? Steint ihr- Vül'limi

imsjliuflid) würbe, wenn fit itju üerluv, iriemnl*!

Wh fdieiirm SJlirf bo»i fi<ithe mit bie mcitlidjr ^Miufafe,

Icr ftcbüinpftc 3du*in einer 9iod)tliunr<e firl «n* ben ^enflrni

be* MMiifenvminei^, ?fpd) umv ber M'nmpj lrtdjt gu Gnbf. 3n
ber einen ocnfterni(d)e fluni) ber Xcrtor. ben ÜRücfen bem jungen

SWiibdn'ii iiifieiDanbi, ungebeugt, ober ben rrd)teu Stritt ftcljolvit,

al4 forbere er Sd)ineifien. SitoS mnrfile fir eben gefnfit fjaben,

bie im bniilUn vinieirtVMnb finub, uiclK fo bod) von Meftolt, baft

niiin iiiebr biitie feljen (Minen, al* bie tri'tmi jd)iitlcliibe iPe

»ortjuHji ber turiuen «utypntottte übet bem fli'lbbkntben •stfuin
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bei Stivulöcfdirn — hotte iic tutebev mit JmpertiueiUj m feinen

(Beruf gerührt ?

Mathe fühlte in nerubfer ^lufretiuiui ihre 3at)uc ,\niainincn-

fchlageu. aber eS fam and) ein $otn, eine (Erbitterung über fie,

als muffe fie bayviidjen fpvingni nnb bie Xreulofe mit Wnvalt

auf ihre Wicht vurndfiibveu. Sollte fie nicht bod) hineingehen,

an feine Seite treten nnb bev wortbrüchigen Sd)loefter bie gnnie

iruipöfung, bie ganje SBevadjinng ihres iUJnbchenljevyme in bns

öefidit fdjleubein? Akld) ein öebaure Sbt würbe er ju

biejer (Siumifd)ung einev dritten jagen ? Unb wenn er biefe

Stritte nur mit einem fül)len, beirembelen Kliffe man, wenn

er fie fdimcigenb bei Seite frhob, wie er nenlid) mit ben „aui-

bringlidjen" Keinen blauen Wunen getbnn — in bie (Sroe uuifttf

fie finlen vor v
-8eid)rimuitg.

Sorlfcbung jDldi.i

Das v Li t h r (Quartal.
(Star* SOtni 1871.)

Ston C?ol)«nne* rd)err.

«erbnftrt euch untrrttuiiiibrr!

DdAbrutf verboten nnb Heber

ic(inia*redit oorbftwltnt.

!h?ie ging ev bevmeil aufterbalb ber „httclleftuellen (Sentrnl;

fonne beS 3s.Mt.iK-}- bei? ,"rnnb bnS .hehre" «eifpiel, meld)eS

t'oris gegeben, in ben ^voviuyu ftuftiniimiiig unb WndjnhtmiiigV

SsJas mad)ten bie flauen unb was that SWonficur IhierSV1

Ii* ,11
•

i, in ben ^rp»in\en iiid>t fo, tote eS bie .(>erreu vom
pavifer Stabthaufe wollten unb wünfdjten. XaS „hehre" SÖeifpicl

mar fo jiemlidi itnifonft gegeben. Xie ^uloerifimitg ?}vaniveid)S

u einem GhaoS von Momtntiiiett enlfprarf) mit niehten bem
'Jfatiouolgeicbmnd. Xie internationale Serfcbioövung hatte jwav

in prifdjiebeueu 3t.ibtru tüchtig vorgearbeitet, unb es gingnt

bann nud) auf bie Stuiibc Mm 18. 9R&T] bin ba unb bort, in j.'non,

tu Saint (itieniie, in Warieille. in Xouloufe, in Stouen, rotbe

Statterminen loS. Aber eben bod) nur Slnttermiueit ober fogar

ttur .irfucrtnifel", ein bifteben prnffelnb unb ftinteub, aber

ohnmächtig , ju lünbeii unb &h iprengen. Xiefe Umwalle fdjlug

bie blaue »tegievung wifehwer uirber, unb bev gnnie Hummel in

ben JßrMrittjen hatte ein (Snbe, uadjbetn es gelungen mar, ben

ftauptininirer *Mniw|iti ui Qaftefnail feftiumad)ni. Xie iüiifyg

ober fcdi;,ig Juranuen logen .\wnv fid) frlber unb ihren Unter

thauen bis .yileltt vor, ihre „trüber" in ben ^Jrovinjeu würben

ihnen inrftilfe beroujieben, maffeubaft, unroiberftrhlid), Xhatfadic

aber mar. unb jioav fehv balb, bofi bie parifer Montmuuc Dom
i'anbe nichts ,yi enunrten hatte. Xie 'i'rpoini entaneipivte fid)

bicsmal von bei .ftauptftnbt unb trieb itt ihrer eigenen iWaniev,

nffdte eine QOXj ge)'d)etbe Mar, Xeeentralifatton

Xer Meine JI)ier>J brauften in a'erfaillei mar unterbeffen

nud) nid)t müjiig. Wegentheil. tljätig bi-J v 1 " 1 SieBer, Cr
hatte mehr a\6 eine begangene Xummheit gutvunadteu . unb er

madjte fie gut. llorberbanb freilid) nur theilroeife; beim mafteu

ev fd)MI am 2T». iWar,^ eine Streitmadit uou 4<i,<KHl Wann
mit 680 Wefd)übeu \ux ^»anb hatte, i'o ift roobl bie «»rage er

hubt , nwnun Xhierö bie gnn\ topflofen, nofer^afl rüljrenb ein

faltigen Siadjenfdjafteu bei 'Htnnixali Saiffet yigelnffen nnb

iiidii uielmehr einen Angriff auf ^ari* untentommeu habe, ber

ja am genannten Tage uod) uuenblid) biet (eichtev gemefen mave

als eine 3tlod)e fuätrr, mo bie ^iot()en bie gan^e Umioaltitug

Don ^}ari* in itefrt Wemalt unb ifjrc Strcitträfte organifirl

Ijatten. 'Jlud) bev Jorto auf ber Sübfeite ber Stabt warnt fie

leicht OTcifter getoorben , bngegeu in bem i'erfud) . and) ber

rieiigen Gitabelle bev SKunt Valerien fid) ,v' bemäd)tigen , ge^

ftfjcitert. (Sin nodj rechtzeitig auf ben iWont gefebiefter ju-

»erläffigev Siomtuanbant hielt an ber «uilw einev pflichttreuen

iöefat-ung biefe wichtige, bie Stkftfront Don 1?avi« beefenbe

Jffflnug für bie flauen, — ein fiir bie SHotben, wie iid) balb

geigen follte, Ijödjft wibenoärtigcr Umftaiib. (rin hodift eigene

tt)ümlid)er, ja in feiner Art einziger war eö bagegen, baft bie

Anwefenfjeit ber beutfehen Xmppen in ben Diorb- unb Cftfort*

nicht weniger ben JHothcn als ben «Matten jum Sortheile gereid)te.

Xcu Dothen, weil fie bemyifolgc nur bie Skft= unb Subfeite

ber «tabt ju uertbribigeu hatten, ben VImmr, weil fie nicht bie

gan^e Stabt ju uinfd)lie6m braudjten unb bie «vaft ihre* An
griffä auf bie fübliche unb weftlicbc Jvont foncentriren tonnten.

Aber ber Wenid) ift eine unbanfbarc iöeftie. SJachmalif haben

üMauc unb 3totbe tuiibevlicbft mitfonunen iiber bie Xentfchen

gefd)impit wie rHoljrfpalien unb unfev oben citirter hod)Würbigev

Abb«.1 l'anta.wii bat. vom heiligen römijdjen (Seifte infpirivt,

fogar bie fublimc lintbcdung gemaetjt, bie Hommuuc fei ntdjtö

aubereö gemefen al« eine „preuftifche oiitrtle", item bie

Stontmunifteii uub ^etroleurs feien „beim CNlwatd unb beim

iWolttc in bie Sdjule gegangen".

Xafi bie fHottjcn über bebeutenbe Streitfrage unb über

nuSreithcnbi^ äriegf^eug aller Art j« gebieten hatten, ift fdjoii

früher bargethau morbeu. Aud) an Wcnernleu fehlte d ber

Mommiine nidjt. Sreilid) RMtCtl ba» Weneratc Pott ber Sorte

bev SlouvenS, (Subei^, iÖvuuel, XuPat, 'Uevgevet unb i'ullier,

weldje an beu oberfteu Stelleu DcMQacn foltteu, MI JHT lleber=

ual)inc bei allevoberftrn Sefeljlp ber bamit betraute nnb eilenbS

hi'rlH'igernfene ©aribalbi eingetroffen wiire. Xieviual war aber

bev Alte von Maprera Häger nl<! anno 1870. (Siugebenf ber

(irjahrungeu, welche er ueulid) mit beu 3ratt,V>fen 111,0 p ' c

oran\ofru mit ihm gemadit hatten, blieb ev vul)ig auf feiner

Weiftcniufel fiftm.

(i* mar aber aud) lein Spafi, Weneval bev Jiommune vi

fein. Xer SteDolutionvinnihu?, ber Moiweut twbe feine

«iknerale io lange jure «uiltotine gefdiiett, bis fid) weldie ge

fuiibeu hatten, bie £tt fiegen Pevftanbeu. hatte ja im Stnbthaufe

bebentlicl) Piele Wläubige nllb ^etenner. Xaö SUteffev ber

(Guillotine ,^war machte man Pov bev £»anb nicht ,v" !t Mritifer

ber Strategen uub Xattiter, aber man verhaftete fid) mehr ober

weniger gemüthlid) lintereinnnber. Xer .vwifelsoljnc mehr

als halbtolle weilanb Waviueleutuaut s.'u(lier mürbe fdjon am
26. SNör.s von feinem ^livgermehrfoinmanbo abgefebl. Oerhaftet

unb riugeftedt (TS hieft Don wegen eines Stuhles, metdjeu er

im Reiter ber Xebatfe feinem ehreuwerthen Hottegen Affi an ben

Stopf gnoovfeu hätte. Am 2. April brad) aber ber ebrenmerthe

i.' u Hiev aus unb erftävte in 3iod)rforts .Mot {1'ordre", ev werbe

fortan nuv mit ,vuölf fNeboloevu in ben Xafdjeu herumgehen.

An bemfclben Xnge lieft bie Mommiine ihr ef)renmertheS Süiitglieb

Affi verhaften unb an ben Sdjatten tbuu unter ber Anfdjulbiguug,

ein iskibler uub SSkrber füv beu ^ouapavtismuS p fein. Ja,

ja, biefe chrcntoert()eii Bürger von ber Mommiine hotten ber

groften Wehrviltt nad) vollauf Urfache , einanber fiir oevbfid)ttg

yi hatten.

Am 1. April ernannte bie Mominuiie ben verbummelten

SWebiciner (SubeS \imi CuafifviegSininifter (yiiu „Xelegirten beim

Mriegstoefeir) unb ben gemefen eu ^Biidjbructeveifaetov iöevgeret,

bislang Sergeant in bev iöürgermetjr, \uw (MrneralftabSchef. Am
fotgenben Xage hat bann ber Stieg fflrifäjen beu flauen unb

beu Stotljen evnftlid) augehoben in 3olge bev S?orfd)iebimg einer

Xviippenfdiaav von St. (iloub her bis an bie Seine bind) beu

Wcneral iöinoi), ob.imor SOloitfieuv XhierS ber Meinung war,

erft bann ,\uni Augrijf auf ^ax\i \u Perfdjreiteit, ivann er über

minbefteuS 180,000 SWann \u Beifügen ljatte. (Sine foldjc ober

nod) gröftere Xruppeu\ahl unter ber Xrieolove ju Oerfammelu,

würbe aber bem Stegierer Svanfreid)S erft möglich mittels Unter

tjaubtuitgen mit beut beutfehen deiche. Xiefe lliiter()aubluiigen

haben bann QHd), wie betannt, |Uftl ^iele, b. h- »i*"tc taufenbe

unb abermals viele taufenbe fraujöfifdjcr Dffieieve unb Solbaten

aus ber beutfdjcn Mriegx^gefangenid)iift heim uub unter bie brei

farbige Jahne geführt.

Am 2. April nlfo ging bev blutige Xanj los. (Sine übev

bie Seiuebvüde von Weuillvj unb bis (iouibeooic vorgegangene

(Srfunbungsfdjar ber Dothen ftieft bort mit ben Sortruppen

SJinoij's jufammen uub fd)oft fid) mit beufelbeu heviim. Xie

.-.Tt
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31i>tl)c» fogtcit, bie flauen, unb bie 9km* fagtcu. bic 9lotbcn

dritten angefangen — imlürlicf) ..Pertäthcrifd)". To fid) and)

bic 3cucrmöulcv be* ÄHont SBolcrieu in ben 3onf mifdjten,

hatten bic Nöthen bcmcglicbe Örünbc, nidjt nur über bie seine-

brüde, fonbern aud) hinter bie Sßorte Waillot, b. I). {jiuter bie

fd)üfycnbc Ummallung oon l*ari* jurüdaugeben. Tie flauen

fufilirtcn in i(}rm f>änbcn gebliebene ©efangenc „sans phrase".

3ur Slutioort auf bie 9Xorbfd)üffc Pom 18. JRärj , fagteu (ic

fpäter. SNan ficht, in biefem frnn^öfifc^eii SBürgcrfriege begann

c* tüd)tifl i» fpauiolcn.

9hm biauf'ie, loa* rotl) in bei Stabt. gcKMlriglid) auf.

SsJ-a*, wir follten un* oon bem Siuftfnorfer Thier* unb feiner

Hraurjunfer: unb SJaucrnPcrfammlung olio mitliefen (offen?

Marionen auf ben locftlidien Söafl! Aux armes, citoyens!

9Jad) SBeviaiUes! 9iadj ©erfaiües! 2aftt unfere ©eucrafe ifjre

Sdjulbigfcit tbun, bamit mir ba» Permalebcitc Sief! be» 5Hopa.

ltämu* unb tt(erifali*mu* ba brauften ausnehmen unb mit

einem Schlage unferer (jodjflelpblen ilommune Salm brechen

im fd»öncn granfreid)!

„Unfere (generale" Gubc*. Weigeret, Tuoal unb Sloureu*

tbaten benn oud) richtig if)rt Schulbigicit , f)ieltm Wrieg»rath

unb festen einen ^}lan auf. rooju bie SBolljiehungefommiffion

im Stabtbaufe 3a unb Ulmen fogte. Slbcnb* b,ei,\le ein 9Kauer=

aufdjlafi. worin mit Gbarcttc* „Gbouan*", „pdpftlidien ;Juooen",

Xrottw'* „bretouifdien SiJufeferlen-, „rciialiftifrbeu SJcrichmörcrn"

unb ähnlichem ;>rnfutter nicht fparfam umgegangen mürbe, ben

mehr ober meniger fjelbifdjcu bürgern lüdjtig ein.

Ulm folgeiibeu SLKorgeu gefdiat) ber S(u*ial(, ber aber nicht

gUmjcnb ausfiel. Um 4 Uhr in 5Wovjd) gefegt, bvadjeu bie

Nöthen in brei Slolonnen an« ber llinmollung b/röor. ;Jur

glitten foDtC ber „öcueral" trübe» über Wontrougc auf ber

Strafte oon Vermont gegen Sillacoiibla« oorgcl)eu. 3« ber

Witte bec „©cuera!" Tuoal über 3ffi) unb Wcubou gegen

'Uiroflan. Stuf ber SRedjten follten bie „©cncralc" Weigeret unb

trlouren* Nucil unb SBongioal ju crrcid}en fud)eu. Sil* Öcfamiul

mirfuug biefer brei Slu*fall*ftöße mar ein öorftoft auf Scrfaillc»

geplant, „um bic Sdilangc in ihrem tiefte } jcrtrctctr. «Nun

aber geböten pr Sluvführung eine* ^fau* bcfauutlid) immer
jroei. Gincr, mcldjer bcnfclbcu au»fül)tt, unb ein aubercr.

mclcher bie Slu*fübrung yiläftt. 3iu borlicgeuben Salle Pcrfagtc

ber anbere ben Tienft, b. I). bie flauen fdiidtcu bic Nöthen
mit blutigen Hopfen beim, uadjbcm mieberum iii*bcfoubcrc ba*

mtfrbciifdje ilcucr be* ÄMont Valerien ba* giuijc Untcrncbmcu
öou »ornb^crein bem Sdjcitcru nnbcgebradjt batte. Tie fttaints

lidjeu .Generale* ber Mommuiie mürben auf allen fünften gc

fd)lagen unb ber gau^c Slit?faU fdjlicfilid) am folgeiibeu Tage
binter bie Wellie .ymirfgcmorieii. •Jmei ber rutljen .vduotliugc

lehrten nidit mieber iu bic Stobt ^urüri. Ter vb^ntaftifdie, aber

etirlid) fauntifdje unb tapfere glouvcn* mürbe, mit feinen Truppen
tum *ßart? iibgefd)uitteu , am 4.. Ulpril in einem i>aufe uumeit

:Hucil, wo er geudditigt l)atte, uou ucrfailler (\)eu*boiuten,

loeldie t>oti ^Jauern auf ilm gebet« mären, überfallen unb fiel,

ben «äbcl iu ber ixmb, unter bem Säbel eine* Skgiiccf. Ten
gefangenen Tuttol lieft ber Öencial Sßinot) crfdjicftcu. Uli*

biefem ber Wcfangeue uorgrfübrt morben, fragte er ifjti : .Sita*

mürben 2ie mit mir mocjjcit, fo id) jltr ökfaugener mdre?"
Vorauf Tuual al* aufrid)tigcr SNaun autmortetc: „Sie erfd)ief}cn

laffen " ÜWau tljal iliiu, mie er gdf>an babeu mürbe. SSJie bu

mir, fo id) btr.

Tie arme ^futter üon Wuftaü Sloureus hufic ben tobten

«ohn omi t<erfai(Ic*, mol)iu man ibu gebradjt battc, naa) ^ari*

betein. 9Jian batte iftr ben i,'eid)iiaiu nn*gelie|eit. aber unter

ber "öebiurtuiig . baft bie Uirftottuug obne %knup unb Temnti
flratimi por fid) ginge, cd folgten nur bic troftlofe üDtutter

mit tbrrit ,^ipei übrigen aö^nen unb ein ^riefter bem Sarge
jmn ^Jere iiad)aife. Slm Tage barauf flanb iu einem rotten 93latt:

-Gin ^rieftet bat Slouren» iu gemeibter Ürbe begraben. Ta* ift

cüt Uiigliid*fd)lag über ba* ©rab bmau*." Ter Sdjlag tfjot

nbtt nidit mcljr meh; (finem, meldjer eingegangen ipar iu ba*

3d)iueigeu, miuciu ja bereinft ber oerglühtc Irrbball felbft

öetfmlcu wirb, mit ollen feinen «du-iufrcubcu unb fkMtibcn

17» —
füll uerfiitfeu mirb, mie eine Dftblü^tc SÖaffcrlilie iu bie Zicfc

finft. . . . Slu* bem Cegräbnifj kWU anberen 31 (gefallenen

madjle man ein große* »peltafet. Teint mie alle Tefpotcn

muftten aud) bie Stabtbau*f)crren, bafj man ber 2Wengc „paueni

et circensc8" Oerfdjaffcn müßte. 3"9 leid) mürbe eine ^}ro!Ia-

tnatiou auügegeben, moriu e* (apibarifd; füefj: „Tic Snnbitcu

oon SerfaiQr* ermürgeu ober crfd)ieBeu unfere trüber, bie in

iljre v.mbc gefallen. SBenn fie nod) einen einzigen unferer

fÖefyrleute ermorben
, fo merbeu toir ba* mit ber £tiurid)tmtg

einer gleiten ober boppelten Slnjabl »on öefaugeuen bo»nt=

roorten." Hin Sormittf. ober ein Honoinl mit ber SHorbfeulc

auf ba* 3d)eufä(ige fjirt. ma* fpäter iu l'a Äoquettc unb anber

rodrt* gefdjeljen foüte. . . .

Slm Tage be* iniftlungcnen groften Slusfall» mar ber ^Bürger

ßluferet boit ber Commune jum Telcgirten beim ftricgämcfcn

ernannt morben.. Tiefer neue firiegSminiftcr burfte Hd) ferflid)

ÖeneiMl fdjelten laffen. SJor 3ettcn, im .ttrimfrieg. Jlopiläu iu

einem 3ägcrbotaillou. Ijotte er — mau metft nid)t rcd)l marum
— ben fronjöfifd)en Tienft »erlaffcu, ba* ficilifdje Slbcnteuer

e^aribalbi'ö mitgemadjt. bann ben großen amerifauifdjen Bürger-

Irieg. Gin ridjtiger Gonbotriere unfere« ^a^rh^unbert*, trotte er

bie Witterung ber Wepolution unb lief ttbera(lh,iu , mo „ctroa*

lo* mar", ^m übrigen mar er ein mutiger Solbat unb fein

ungefd)idtcr Cffi^icr. Seinem orgonifatorifd)cu Talent unb feiner

(rieg*minifterlid)eu Tfyöiigtcit ift e* booptfaeblid) auf ÜHcdmuug

,}it ftbretben, boft bie 5Rotf)en ^ari* fo lange geilen bie flauen

ui galten oermodjteJi. (£r brodjtc Drbnuug unb Straffheit in

beu militärifdjen Tienft. *0fit ben au* öudjbriidern unb 33ud)=

binbern ju „öcneralcn" gemorbeneu Fullen maebte er menig

Jcbevlefen*. Ten .(iol)(fopf Sergeret, roeldjen bie Commune nad)

feiner näglidjcu Sclbb,errnprobe oom 3. Slpril jum Stabt'

tominaubauteu ernannt battc, lieft er abfeften unb Ocrbaftcu,

um ben tüd)tigen ^olen Tombrom*fi auf bicfcit mid)tigeu Soften

^u ftclleit. 3h einer unglüdlid)cu Stuube ernannte Gluferct

yim Gkucralftab*d)cf ben jungen , begabten , aber Mm 5$rgcÜ
per^ebitcu unb rdnfefüdjtigen ©eniefapitäu SHoffel, meldier nad)

bem Salle pou SKr^ fein ben Tcutfdjcu gegebene* Gbrcnroort

gebrochen l)ntte unb fpäter Pon ber breifarbigeu Saljuc feine*

Sditkrfl ^ur rotljeu übergelaufen mar, — ein Utcnfa)< meltber

ben i[)iu fpdter ,iut(;ei( gemorbeneu Tob au bem ratbcM ^fa()l

auf ber libene pon Salort) moblperbient 1>K. Sofort nad)

feiner tkftallung fing er gegen Glufcret ju rdufelu unb yi

jrttcln au unb feinen 3Nadjcufdjaftcu ift e* yoeifel^obue iu elfter

l'inie j^jufdiretben , baft bic Slommunc am 30. Slpril ihren

Mricg*miitiftcr abfeilt unb perbaften lieft. Sin feine Stelle trat

Toffel ol* propiforifdjer Mricg*minifter. S3kil er aber mertte.

baft bic übernommene Stürbe nur eine für feine Sdiulteru Piel

,\u fdjmere Sürbe fei , marj er fein SJiiniftcriutn fd)on am
'.). '.Uiai ber KoBURuiM por bic 3'ifte. Tarauf obligate fBtx*

Haftung be* auflüpftfd)ctt iWenfdicn, ber aber niitfammt feinem

iWdditer. bem Mominunarbeu (Morbitt, an* feinem proüiforiidieu

Slireft im Stabt^aitfe perbuftete unb fpnrlo* perfd)munbeit blieb

bi* tHW 8. 3uui, mo il)n bie blaue ^olijci in feinem parijer

sycvftccf abfaftte.

*)iad) ber mit iKoffel gemad)teu Grfabruug mollte bic

Slommunc Pon feinem Cfiijicr mehr al* Hriegeminiftcr loiffcu

unb ernannte ynn Telcgirten beim Mriegsmefen ben Bürger

Tclc*cfu^e, genannt „ber Stltc Pom ^öerge", meldjer bann bic

legten Mdmpje unb Mrampfe ber Motumune im fiiengjafobiitiidtcii

Stile ttOH 1793 biftatorifdt geleitet bat. !8on jugeubouf SJer

fdjmürer, Ijatte er gegen ba* ^iilifönigthum, ftCiV« bie %<imbo

republif Pon 1848. gegen ba* ;meite Gmptre gelompft unb

fdjmere Skrfolgungeu erlitten. S^a* er in franjofifd>eii Öe-

fdugniffen nnb unter ber Wlutfonne Pon OEaijenue au*geftaiibeu,

hatte feinen L'eib au*getroduet unb fein \xu -

, \u Stein gemad)t.

Tiefer lange, hagere, bleiche ©raubart iah au* mie ber Per-

Idrpcrte ©ebanfe pon 3üiLie*piervc. ;)ubcm. ma* hatte er ju

Pcrliereny 9iid)t*. Slm 18, SKAn begegnete cm Gelaunter bem

Öürger Tclc*cluie auf ber Strafte unb aufteile beforguifttoolt

:

„Unb meun nun bie ^reuften fid) breinmifdjen uub ^art* iu

*ranb fdjiefteny — „Wir gau-, egal." gab ber Slite Pom
^rrge jur SInttport: „idi bin nicht Jpouv'bcitycr."
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Sic diu nm rVcuHfr. (tili i!ir fra.ipl,

Xa» bieidie, brüdcub in 6k öonb;
Ahr fluac, fall unb a,!an,iberaitbt.

Ultdt eor fich Diu ftarr, iMBfOMaM.
3hr fdjniit im f röl|ltrt>*teu «eumitiiifl

Tic «dt ein fehttieia.enb touile* Wirr
i'iii farblo* itebelbbrm ftimmrl.

oilrtdi ihrem vetsc« einiani. leer.

Verborgen U'inb* iir, Allen fem;
3ic floh ben jiin,;, rin (rheuea Si Ii;

Sit liebte nie;, ftet* einfam gem.
Uhu Maliern fie, ilir Seiner weh.

*Vie hing bcgliidt an liebem SNttnbc

fHeglurfeiib «e m holber Schani;

«;e hat beiidinr.rgue fttfie SSunbc

Ahr \>erj( gepflegt in ftilitiUrm Wrmti,

^uiar als ilir Hiiibeilrauiu ierrauit.

fll* bei bei' %.id)ti galten Schlag
."in «*>ltiit,^ ber ^ugcubfoitjie bann
Xrr ttrbc Warten bot ibr lag.

T,i Iwt'a in nächtlich iünen Schauer»
«or oft gewogt in ihrer ^rtift

3*on einem iebufiid)t*bdnqc» Iraucrn,

*en heifecr itncrflärler üuil.

Die « l t c Jungfer.
Ken Orrmann Scmmln,.

Xßii.i idiliei e* uiiDcrftaitbcit ein.

Unb mir (in tiefet frniirciJ ü'e!|

Sd)lidi fiel) in ihi.:i Vitien ein.

^niigfräiilicb lalt wie frifditr Sfljucr.

So ohne Ibräueii, olmc Slage

So ohne X'ädielu, ohne i'uft

•iierblühUn il)t< ougcubtiigc.

Unb ftiU unb leer blieb ihre «ruft.

Oultfet oM ber VnMiMi'tmfl fkui
Sid) ieftoii um ihre kippen flog.

2a war>, eil« ob ein 3onii<n(cl)ctii

fieO tiber ihre ^uge flog,

flu tofte fich "(ich laugen Reiten

. ,1hr \>rr,i ooit einem fdiwcren «ami.
-.'Us muftst ite bit Vlrme breiten

All VKlft HUI bf II geliebten Wann.

$u fpai! 3ie mar ihm überreif;

Cr (ah iic jduuerilid) ein unf ging.

£* '.v.k (ein Thun. e* war tvic SHcit,

«Jet» bn ein ihrer SSimprr hing.

Dann fdjloft, ba« fk M feibfi betrüge.

3ir tädielnb .in ihr mübe* fiff);

C ffleib! Xnrd» Tente* Varlietn* üuge
fBctrrl bod> ein »ameiilofer Schmtr.v

3o (Iieql im Spatberbft nod) einmal.

Weich einem mil,bcn ftrühlingMuf».

ttm lefetcr warmer Sonurnfirabl —
(Sin SÖiltfomm , od), unb SdinbrgniB

,v>iii über bie erfieirrlt UBelt,

Tie er im Frühling uidit »etlleirte,

*»t* bflim ber Schnee btä SWimtr« fäUt

i»ci# auf bie tobr*mübe Grbe.

' Sp lädielte ilic flugefid)!.

'.'«ui bem bie Molen fd)on verblüht.

Owibrj? ihr mübrj '.1 il/l-i

iSom lebten Strahle ,^iieleiib glüht.

Tu- laoe flieh»; <i tommt 6'f 8««-
*o wie bc* sünttti erfte Jlodc

las erfte 3ilberhaar flcfdjncit

3n ihre mäbd)ctibraune Vöde.

Xaiiu fliegt »iefleidit e« itod) einmal

Xnrrh ihre 3crle .«tterub bang.

aSic jeinrt Auge* iüBer Strahl.

Sie feiner -stimme liebet Älnna,.

«jif auf brfdtueitcm Sfofenjloeifle

*om Sruhltnfl fineit ein «öflflein;

:| fie fuü igr Vtupl. >« blfietic.

Unb etib Idiläfi fie ein.

©le 6nll auf ber

Ho« «MM1

Sin einem [djnnrii «eptfmlicriajK br* Dmiife» ?s>il)vc5 fnft

Ni? jtl)iurbiid)i- vniiitfl?Dfirtr imtcv ticr 'ikniiibii bc>J ceiputfll

»unid,|pffc.? TiLittniitflljüInt bei ctudljolm. Xie «uniflin. uou

i|t(( letuen Hiuttf lieft \fa und) letbenö. fwtte jtt ttjrcr uölliflen

Siebevlieiftellinm biefeö 2d)k'f[ flen»ifl)lt, tüi bns üe uou jeb,er

eine inn'ltet'e tfelial't unb im? fie lieber roeilte, ti(* in lllrif^bal

ober ;)ii>ier?betfl. unb mal)! mit iHedjt, beim Druttttiitflljulm ift

uie^r fjn Irinfitmleit unb 3 uriicfflcAt>fl«il)ri f firfdjeiffen. (Sin

pnfd)ti(\ev $ar( iuib freimblidjc ©arten beljnen ftdj toeitlitu unb

jdjiicfieu ci fjeipifiermnjjen Wn b« Sufirmwlt ob. ,"jrcilid)

braiidjt uatl jene Hn^0b,eu itur ju befteiflen, um jofiul ein

imuibei'Oulle* ^iiiurama vor fidi .yi l)abcu : 9Dk inielveidje iöudjt

beo IViflnrfe« unb ba* »oti Dielen groitrii unb fleineu Ferteln

belebte iWeer, imb tiad) ber anbeten Seite b,iu 3tixfl)olm felbft,

mit feinen Ilfürmeu unb ^aldften. bem iWaftenrualbe feines

Qaftfli unb ben bimfelgritneit '-Pcr«Kn im \iintetgrunbe. —
CEtn fta»mcrt)ert erfcrtieii unb melbetc einen $efud), ber

Ueimutlilid) enuattet mutbe, beim bie Mbuiflin, bie ju jener

3«J MKbcc yUibieui,en ertl»eilte. und) Hmfi cnpftiifi , niadite biet

eine ?lu8nal|uic.

Set liiutreteube mar ein b»d)fleuiad)ieiier ,
fdjltinler iNnim

uim finfttflcr Statut, memt attd) bereite in oargetücften Jatjrcn,

tua^ meuigfteuö fein lange*
, inft irf|iiecrocifteö .^aar bezeugte,

nliuni;! ber SliiObrurf fein^3 treunblidjen, fnmi>atl)ifd)en Oiefid)tS

ein ßticcojlS jugenblidjer mar. Sic aJiajeftätcn begruBten il>n

toic cirm alten Söcfaimteii unb mmtntlid) ber Mimig laut ib,m

mit gnnVv £er,tfid)leit entgegen. Tiefer Wann toar Cle 'üull,

ber berülimte iüiüliitfpteler, ber uor breifeig unb üieriig ^aljren

•,it ben bebeutenbfteu i'irtiiO|en feinet ;{eit gcb;öttc unb ben

man bamalö bielfad), unb mit >Hrdu, beu .^tDcitcu ^agauiiii

nannte. ben legten Xeccnnien faft üctgeffen (et blatte lange

in HocbamaUa ein Dielbemcgtcö i'ebeu gefüljrt unb fid) enblid)

in feiner .veimatl) 'Jiontxgen bauernb iiicbergelafjenV beabfidjtigte

nun ber alrerabe, aber und) immer erftamilid) rnftige Wann
eine neue Mnnftreife burdj iSurrnvi „imb rociter", wie er fd)crjcnb

lliimtieUte. unb fam, um fid) bei ben SOcojeithten . bie il)in MW
jeher grofte XficilM^HK bezeigt Ijatten, \u empfehlen.

Csm i.'aufe bes Wcfpräd)? crfuitbigte fid) bie Mimigiu bei

bem Münftlcr nad) einer neuen ttonipofttion , Don roclrljer ber

felbc idjpu oft Btfincoa^cn uub bie, tbie fie pernommen, jeht

»i'llenbet fei.* Cle '.Bull rrlmt fid) fogleid), fie tjnryitragen,

• Streng genommen «wie Die *ull HHl irlbft iagle ift biefe (£om-
tn'iitieii nidit ur:i . icnbeni nur bie <rm>eit.*iiinq unb ?lu*arbrituitg einer

(£l)eouB-Pi)rrtintbe.

(»beling.

aber bei &MMCKI miberfeljlc jid), roeil ber ;Juftanb bei lii'hen

,Tiau itod) Srfmmutg oerlaugle. >ne iSdmpoiitipn ift ein

grojjetfa lunftiirf mit Ordjefterbeglcitung . ba* nutet bem Ittel

.Saeterbefiigef iSeiuitnirteubefudi auf beu nurroegifd)en Sllpeu)

unftreitig |m beu befteu Arbeiten Cle iBull'* geirrt. Sit toerbeit

meiter unten updj barauf .\uriicffommcu.

„Sikuii eö tatfl nlfo nur ber J&nnb uotb uid)t vergönnt ift,

3fytC neue ISompuiitiim \n l)öreu." fagte ber ttünig, bem plo&lid)

eine uriginclle ^bee rain, „fü möd)te id| Jljiieu einen Sjorjdjlag

n\a(t)i'n. Sie treten eine neue Muuftreije au unb roollot fogat

über' liuropa tjiuau*. So fimune» Sie uifllcidjt oud) nad)

S(egt)Pteit. fJBic mär'?, wenn Sie Jljr Stiitf auf ber Spihe bei

l£l)cop5pi)rnmibc. iiHcJUinV So etma>j," .fchtc ber Stönig, bei

baburd) bemie», baft tr ben Hünftler nur jii gut fnnnte, lädjelnb

\)\nt,u, „fo etwa* iji nodi nidjt bagewefen unb fd)cint mir fix

einen SMrhiofen feljr ueriiibrerifd)."

Cle iöull ftimnite nicht allein lebhaft bei, foiibcrn uabm

fofott bon t*oifd)log an iJr batte ohnehin bereit* an

ÜUeraubtiCH uub Wairo gebad)t uub fafjte nun ben feilen

lintfdjlnf) , auch biefe beiben Stäbte ju befmhen uub in legerer

bnt ed)t fonigiidjeu ©cbanlen, wie et fagte. )Ut Slusfütuuiia.

\u bringen. Wim ging bet Honig »od) toeitet unb fdjlug

ben 5. ßebrnar, ben Öeburt*tag be* Münftler*, unb \roav

feinen Sed)*nnbfed)*jigftr» , al* beu lag bc« ^nvainibfu-

concerte* oor, wa* glcid)faU* augenommeit würbe, .hierauf

beurlaubte fid) Cle 8hQ uub wutbe »ou beu ilKajcftlHfit mit ben

beften 2Öünfd)eu cutlaffen.

Ter «üuftlet begab üd) nun auf bie SHcifc unb fpielle

yictft in HiHH'nlingeit, bau» in Berlin uub Stettin, in Hamburg,

Üiilint unb Bremen, alfo in allen jenen Stäbtcn, wo er Mt
brei uub Pier ^abrjcbnten einen fo cuthufiaftifdjeu Erfolg gehabt.

Tie Qtitat, aud) in ber mufifalifd)en Seit, waten freilid) anbei*

geworben; bie mobenie claffifdje Sd)ulc, namentlid) in '-Berlin,

empfing ihn aufang* NM, uub Sogar manche* Ijetbe Urtbfil

würbe laut, aber nad) unb uad) gewann er fid) bie Verden, uub

je häufiger er fiel) hören lieft, um fo uugetbeilter lehrte bei

Beifall früherer Reiten jurüd. (ü* war bocl) immer ber viel

beiPunbettc Hiituofe oon ehemal*, beffeu unerreidjte ledwif

Staunen enegte unb und) wie Hot au fein bamonifthe* italienifdjc*

^orbilb ninnerte. Unb bodi and» uid)t mehr wie früher, beim

rrfiliereii, bie ber Müufller bereite »or fünuchn Ciahrcu übcraU in feinem

«aterlaiibc mit gronem (rrfolge ipieltc, unb auf bie er, eben ihrer

Popularität wegen, te(j.t bei feinem neuen «uftreten itirudgefommen ift.
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brr einft beut 3üngltnge gemachte Sorwurf bc* Mangel* an

liefe unb ^»itigteit traf ben bejahrten SDiaiut, bev fdjon an brr

SdjmcHe bc* ©reifenalter* ftanb, nidjt mehr, uttb manchen

©cemer belehrte er burd) biefe neue Seite feine» <S\>kli. Tic*

geirrt inbeß nur iiibircct jum ©cgenftanbe unferc* heutigen

Sr3crid)te*, ber ja bit Styramibcnfahrt bc« fiüitftlcr« fdiilbcrn

triff. ?lm Ickten ^'•"»•"<f biefe* Safjre* fdjiffte fid) Cle Süll in

iövinb ift nad) Slegbpten ein. 3n feinet Begleitung befanb fieb,

außer feinem fynpreffario , bem Tirector ^ermann, bec §of=

pianift (Emil Sad) au* SBeilin, ein nod) ftijr junger fiünftler,

bem aber bie SDiufiffemier eine glänjenbe $ufunft prophezeien.

Sic Steife ging glüdlid) Don Statten unb für biete SBaffogierc,

borjüglid) für bie Gnglänberinnen , war Cte SuH beffeu 9<ame

balb befannt geworben, ein ©egenftanb unau*gcfc&ter 9Cuf*

merlfamfeit unb Neugier. Slbcr wa* 9UIe tjufften unb wünfdjtcn,

würbe nid)t erfüllt: ber fiünftier, ber fid) von jcljcr, außer

feinem öffentlichen Auftreten, nur in ganj intimen ftrcunbe*'

frei «cii hören ließ, blieb aud) am Sorb feiner ©croohnlieit getreu

unb fpielte nidjt. 91ur in ber aweiten Dcadjt unb orjnc äi'iffen

StHer , fogar feiner beiben SReifegefäljrteii, begab er fid) auf'S

Skrbcrf unb fpielte in bie inonbberHärtc SD?«rcöftiHe hinan*

eine feiner fdjwermüthiflen $h<wtafiecn, bie er feiten ober nie

bem großen publicum »erträgt. 8(1« ber ioad)thabaibe Cfficicr

unb feine wenigen öenoffen, bie irren Soften auf ber Sriide

bc* 9J(ittelbccfc* ni.M berlaffcn burfteu, bie fllängc vernahmen,

Waren Tie audj fdjon »ieber »erftnmmt : fo wenigften* erjagte er.

ant näd)ftcu 2Korgcn.

Slm Slbcnbe bc* 3. ftebruar war bereit« ber Tampfer auf

ber iHfjcbe bou SUcjanbricn angcfommeu, nuifjte aber bie 9?a*t

auf offener See bleiben, weil bei ber gefäljrlidjcn (rinfahrt nad)

Sonnenuntergang feine gröjjercn Sdjiß'c mehr in ben $ofcn ciiu

laufni bürfen. 91m SDcorgcn bc* 4. Sebruar ftieg eublid) Clc

SuU wohlbehalten in SJIcianbrieu an « Sanb.

Um fein bem Sönig gegebene« Scrfprcd)cu ju galten —
beim Slairo liegt nodi über brcijjig bettierje SKeilen fublidjcr al«

9ücxaiibricn, unb man braud)t mit ber Gifenbaljii fedj« Stunben,

um biefe Strcde jurüdjulegen — burftc urffer StünfÜer nid)t

jaubern, wollte er anbei*, einmal glüdlid) fo weit getommen,

nun aud) ben feftgefefetcu Tag nid)t berfäumen. Sdjcu am Sl&enb

bcffelben Tage* tiaf er mit feinen beiben ^Begleitern in Jtairo

ein, wo ber fd)Wcbifd)e Gonful, ber fdjuetl burd) ein Telegramm

benachrichtigt warben war, ben berütjmten SanbSmann am Safm=

liefe empfing unb in fein goftlidje« $au* geleitete. 3n ber Morgen*

frühe bei- ndd)ftcn Sage«, alfo am 5. Sebruar, ()iclten bereit«

mehrere SBagcn bor ber Silla be* Conful*, ber uod) in aller

ISile einige (Einlabungen an Perfdjicbene Svcuube Ijatte ergeben

loffeit, unb gegen jefjn Ul)r traf bie öefeHfdjaft bei ben ^uramiben,

bem eigentlichen Üteifejiele Cle SuU*. ein.

Ginc<ßt)romibenfahrt an fid) ift fdjon fo oft gefdjilbert warben

(bou un* felbft nod) bor anbertfjatb 3af>ren in biefem blatte,

bei Gelegenheit einer famofen Sowie im SDlonbfdjein) , bafi wir

^eute füglid) gaitj babon abfet)en lonncu, unb fic nur in foweit

berücffid)tigni, al« fie fid) auf uuferen ftünftlcr befiel)!. Sic

(9cfclifd)aft tfjcillc fid) in jwei Parteien: in 'Siejntigni, bie mit

Ijinaufftcigcn, unb in diejenigen, bie unten bleiben wolltciu Tie

legieren waren inbeß in ber SDiinbcr^af)! , einige Tanten unb

einige ältere $crren; ber älteftc bon allen war üürigen« jebeu=

fall* Cle ®ull felbft, unb biefer Ijatte bereit* bie jcl)n erften

meterhohen Slöde bc* ungeheuren ftofoffc* allein bcfliegen unb

wollte anfang« gar nid)t« bon ber Seihülfe ber Sebuiueit wiffen,

bie befauntlid) jeben $inauffleigcnben jur Uuterftii^ung begleiten.

Ter träftige Sohn ber norwegifdjen Serge, bem fd)im im

Sinabcnalter feine gelsfuppe unb feine SergfpiJ>e ju r)od) ober

gar unerteidjbat gewefett, fühlte fid) troft feiner fed)*unbfed)Sjig

3af)rc, bie er gerabe an biefem läge boKcnbcte, fo berjungt,

baß er behauptete, fid) fdjäittcn jtt muffen, wenn it)iu ttod) bier

ober feth« frembc ?lrme Seiftanb leifteteu, um auf bie «pijjc

Mt gelangen. SScit wichtiger unb juglcid) Scforgniß enegettber

war if)m ba* ^inauffd)affen feiner ©eige, unb er felbft fud)tc

ftd) jwei ber träftinften Scbuinen au«, bie ben Jlaftcu mit feinem

[tiftbaren 3"hil<c fcti bor ihm h«*™fltn mufjten. ^n faum

ciuer Siertelftunbe ftanb Clc Cull, unb jjoar ber ßrfte bon

allen, bereit* oben auf bem Keinen weltl)iftorifd)eu ^Matrau unb

begrüßte bie batevliiiibijdjc Slagge, bie ber nufinnfjamc tfonful

an bem bortigen glaggeuftod hatte aufjiel)cu laffcn. 9!ad) unb

nad) langten aud) bie übrigen ©äfte an, aber bon allen Seiten

llimmtcu unb Kelterten uod) bie Sebuinen hinauf, benn e* war
unten fd)ttcll befannt geworben, baß ein europäischer Honig au»

bem fernen 9corben einen „Spielmann" li/rac'.tr.H h°be, um
auf ber Snramibc eine grofjc „Santaßa" aufzuführen, ^ätte

mau e* in fiairo felbft gewußt, fo wäre gewiß bie halbe, wo
nid)t bie gati^e bort anwefeubc Touriftcnwelt hinau^gepilgert, in

elfter 9teihe bic Snglänbev unb 9imcri(ancr, wenn aud) nur, um
fpätcr baheim erzählen ju lüttncu, „mit babei gewefen ju fein".

Sd)on hatte Cle Süll OJeigc unb Sogen au* bem haften

herauSgeuomtitcu unb ein paar fräftige Striche getlian, wie Wenn
er fid) berfidjern wollte, baß jie unberfehrt bat gefährlichen SSSeg

jurüdgclcgt, bann richtete er fid) in feiner ganzen (geftalt h°<h

auf unb ließ ben flaren Slid emige Minuten lang umherfdjweifrti,

um bie wituberbarc S3<lt unter ihm ju betrachten. 3" fctucc

9)ed)teit ba* ?isl:(inl, bi« in bic berloreuftcn Seinen uitcimcßlid)c

lid)tgrüue Öcftlbc, unb jwifchen ihnen ber breite, luajeftätifdjc

Strom, beffen Söclfcn wie flüffige* Silber hcraufbltytcu — sut

Sinfrn, gleid) unermeßlich unb unabfehbar, bie lidjtgclbc Söuftr,

bon ben fauftanfteigntbcu ^öhenjügen bc* libnfdjcn Ocbirgc«

begrenjt, unb bor ihm ju feinen Süßeu bie weitgebehnte JU)alifen-

ffabt mit ihren 9J< innre»*, fiuppelu unb Salmengärtcit , unb

9lllc*, 9lHc* im blenbcnbftcu Sonnenglaiije. l£* war wie ein

freubige* rtufjaudjjcn, al* er nun plöt>lid) ju fpielcn anfing, wie

XanfciSruf an fein 6)efd)id, ba« ihm Vergönnte, hier oben ju

ftehen unb bk« großartig fd)ünc Silo, ba* ^n-t fo bicler taufenb

SBünfdie, mit eigenen ?(ugeu ju fdioneu . . . bann richtete er ftd)

nad) 9Jovben, nad) ber $)immcl>gegcnb feiner ^eimath, unb begann

feine eigentliche Gompofitiou.

SRußf befd)rcibt unb fdjilbert ftd) nid)t, boOenb* uid)t in

einer furjen. onfprud)*lofen erjäljlung , wie bic unferige ift, fo

baß wir, wie grojj unb ergreifeub aud) ber Cinbrud war, nur

wenige Sorte barüber fagen fümicn. 3u ber reinen, luinbftillnt

£uft biefer fyotyt — ber hochf'tu unter allen SSerfen bon

9Äenfd)enhaub auf ber gaujett Crbe, — Hangen bie Töne io

bttrd)fid)tig unb Kar unb aud) wieber fo fraftboll unb gctvaltig,

baß mau fid) Wie bou einer inagi)djcn (Gewalt fortgeiiffen unb

in ber innerjten Seele crfd)üttcrt fühlte . . . baim Hagle e*

wieber wie jarte Wäbchenftimmen ; es war bic Scfmfudjt nad) ben

heimifdjen Sergen, unb bann raufd)tc c« bou 9(cucnt >oie Triumph-

gefang eine* Reiben, ber ftolj ift auf fein fdjiSne* Saterlanb.

23ie Uhlanb ben Sücünftcrthurm erbittern läßt, al* ber junge

@octl)e oben feinen Wanten einmeißelte:

.... ben Zfnirnt burd)fäf|rt ein gittern,

Som etrunbftrtti bii jium Knauf;
SSon feinem S<h<age titilttnt

Tie tjeßen Qunfen auf . .
."

fo liegt hier ein ähulidjcr Scrglcid) nahe, unb in bem fed)*;

taufcnbjnhrigen Slonig*grabe im 3nnern ber ^Jt)ramibe mag

gleichfalls bon biefeu lönen ein (£d)0 uad}geHungeu hoben. Unb
bantit biefer fdjöucn poctifdjen Stunbc nid)t« fehle, fliegen,

gerabe al* ber Slünfller ben letzten Saitenftrid) gethnit, ,yoei gc;

waltige Selifanc au* bem SlifÄrfc auf unb jogen mit filberucin

3lügelfd)lagc nad; 9torbcu, wie wenn fic bie Hunbc bou beut

glüdltdjeu öeliugeu bc« Unternehmen* überbringen woKteu. Tic

Sebuincn, biefe 9<aturlinber, bic währenb bc* Spiel* unbeweglich

wie Steiubilber im »reife hcn"nl«9«'f» • fpvougen, al« ber

Stünftler geeubigt hatte, wie elcfirifirt auf uub riefen ein laute«,

Wicberholtc* Villah! 9ll(ah!" al* Ijüttjftcu 9lu*brud ihrer Sc-

wuuberiitig.

So halte beim Cle Süll fein gegebene* Süort gclbfl; faum

nad) Slairo jurüdgelommen , fd)idtc er ein Telegramm au ben

fiönig bou Sdtwcben, um bcnfclbeit babon ju benachrichtigen,

unb fd)on am Sorniiltage bc* näd)fteu Tage* traf bie föniglidic

9(iitwort ein.» Tie feltfamc St)Mmibenfahrt be* ftünftler* würbe

• Tie Ictcflramme lauten:

„flu ben Xönia Etcat in Gtjrifhamo.

«Weinem Itottniiigt)olm geacbenen Seripredjen gemä6, fpielle \ä)

heute an itieitiem |ed)*uitbfcd)f,»igi:eii ©etnrtälage au| ber Spille b(t

eiitapipuramibc ju Ctjren SJartoegen« unb i«me* geliebten Honig* mtin

eaelerbeiige». Ole »ull."
Unb bic tNnltuort be« fiönig«:

„3* baute Jltnien beiilieb für 3hr Iclegrnmm unb freue mid) mit

ba «oiiigin über ade Obre «rfotge. C«ear."

XXIV. 9lr. 11.
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natürtid) fdnirll in fiairo bofnimt, mib bei MfjebiiK fclbft madjtc

:>:i:i in bei Jlubienj ein (Somplimcnt über feinen Stull) mtb feine

jugcitbltdjc Straft. Cle Bull gab barauf ein Soncert im Dpcrn=

häufe uttb endete veidjc Lorbeeren, Blumen , Slxän^c unb fogar

Wcbidjte, bor^üglicf) burd) ben „Carnebal bonBeitebig", in welchem

VC feine unglaubliche Sirluofilät auf ba* (Slänjcnbfte boeumentirtc.

91ber fein iwrwcgifdjc* Wlpeitlicb fpieltc rc nidjt wirber.

(Sc blieb und) einige Zage in ber Millen
, gaftlid)en

£>.in*lid)icil bc* fcfjiocbtfcfjcit (JonfuI*, Um bann in Sllcranbrien

ein Euxccil 511 neben unb fdjlicßlid) uaerj Gttropa jurüdjuteljreii.

SBer aber ba* Ölüd balte, 111 bet fdjimen fdjrocbifd)eii Siffai ben

SDtciftec im ucrtraiilidjeu 5raii(bc*frcifc fpiclen ju frören, Dollcnb*

an einem buftigen, (aueu äHoubfdjcinabenb (ber Jjebruar ift

Mr. 11 Blüthcumonat) unb überbie* ben licbeuSwürbigcn, gemülb,-

reiben 2Meufd)cn näher leimen lernte , ber bewahrt gewiß bem

iioibifd)cn llünfllec auf lange hin ein fumpathifdicS 9liibenien,

unb ba* um fo ijerjlidjer uub baueruber. je fcltencr tytx ju

üanbc berartige Begegnungen uub ©enüffe finb.

fciu neues M\

Cln bc» erflcn Zogen bc* OTävj crfd)eiut bou Bictor liffot,

bciu '.lutea bei befauuteu Bud)c* „91eifc in'* SNilliarbcitlanb",

ein ^iwiter Il)eil biefe* SJcrfc* : „Zit Greußen in !Bcutfd)lanb".

SMaii wirb |id) iu.'!il itodj erimtertt, tote biel Staub biefe*

„Yoyage au pays des Milliards" bie*; uub jenfeit* ber Bogcfen

aufwirbelte. 3" Sraitfreicf) madjtc fid) ber nationale (£f)aubini*mu*

über ba* ftor! gepfefferte pnbliciftifdjc ©ciid)t Ijer, unb in

Icittfdjlanb mar man begreiftidjer Sikifc neugierig, ba* Btlb

Kamen ju lernen, wclrijc* ein fo «Härter JJfütb bc* neuen

5Heid)c4 von beutfd)eii yftänbc« entworfen hatte, lic biclleidjt

nid)t immer fluge wohlüberlegte 9ieiigicibc wirfte maguetartig

uub bie* um fo mehr, ba bie bittere Bitte ganj artig gepudert

Viäfcntirt würbe, beim abgcfcijcn bou bem etwaigen 33ert(;e feine*

Biid)c*, .'Iwfehcn bau bem ©rabe ber ©riiublidjfeit feiner Stubien

fdjreibt liffot fet)r genießbar. SOtau ärgert fid). W entrüfle»,

ioüitfd>t ben ttutor jum Sluluf — aber mau lad}t. . . .

SDian begreift, baß ber jweite Iljcil bc* „Voyuge" bei

bem juwifelljaftcn 9iufe, ben ber Berfaffcr fo rafd) erwarb,

im publicum nid)t ohne Spannung ertoartet wirb, unb ba bie

n:cnfd)lichc Sccugicrbe nie iljrc 9ted}tc aufgiebt. fo wirb man aud)

bieSmal fid) über ben 3itf)olt biefe* Buci)e* ju orientiren fudjc».

ßür'* tirfte ift ber Ittel „lie Brcußen in Icutfdjlanb" ein

Schlagwort, lie litel muffen heutzutage feufatioueU fein, fonft

ift mit bem Verleger fein ©efchäft y.i machen. „lie Greußen
in XYulfehlaub" — ba* fällte eine Sfi^irung ber ^uftänbe be-

beuten, mic bie (heigniffe neu 186C uub 1871 \u Ö)unfleit Don

Greußen fie gefdjaft'en Imbeit. Cbmob,! bie ucvlinfeten ü)inifficnl

aud) in biefem 93ud)e arg mitgenommen tuerben, ift ber ßmed
fein ercluit» politifd)er. $evr liffot roirft mit feinen Steinen

uad) jebem ^meige beutfd)er (Sultur.

\'llä er fid) im bongen ouli eine* fd]imeu ?lbeub^ auf ben

SÖeg mad)te, um bad Material für biefett $aub y\ fainmeln.

Tonnte er mdit einmal bie Ueberfd)rcituug ber germanifd)en

(4rcii,^e abroarten, um feinem gepreßten , und; beutfdjem Blute

Ied)jeuben .tierjen Ürlcid)terung 51t berfdjaffen. Sd)on in 9}amur.

im neutralen Belgien, beginnt bie leutfdjeiityeue. 3»> Verfolg

feiner 9ieife füfjrt bie Balm iliu au Saarbrücfeu oovübcr; uatürlicb,

flcljt e* b,ier oljnc eine Suabe über ben aud) bcutfdjerfeitS

anerfanntcu £)elbeniiuit(i ber Sraujofiii nid)t ab; bie Befdjießuug

Saarbrüctend bei ber faniofen Sffairc, wo £ulu bie Kugel auf.

fiob, nimmt ber Siutor auf bie leidjle Uldjfel; er fiubet bie ganje

3adje „uupeiiauglidi": er begreift nid)t, baß bie nntifrnnjöfifdje

treffe in Ieutfd)lanb über bie „3lfd)e Uon Snarbrüdeu" JUolobü-

tl)räiieu bergoffen.

Noblen} ltr.lt in- 11 liffot }um elften Wale einen 9iafttag.

(

?ludt ^ter — meld) ein ©lud! fiubet fid) eine geläufige 3migc
ein lliiterofficier — um itjm |MVdrm ?luefimft über ben Staub

ber beulfdien ÜKüftungcu jn ertljeileu, unb in ber fetten lieber»

I
jeuguug, baß „uier^ig Slriucecorpd ju ad)tjeb,utaufeitb iDcaim jebeä

j

auf ein ;'r<'ut|en mobil baftel)en loimeu", beifügt fid) ber ftutor

in einen Waggon brittcr (Slaffe, um bas beutfdje 9)eifepub!icuiii

im gclbbfmlid)eH Sinuc fo red)t ju beobad)teit. liefe billige fritirl

ift l)i>d)ft letjrreid). Giftcnö eiitbcrft ber Berfnffer ba« tuivllidje

beutfdje oamilieiilcbeu. (&i befteljt barin, .baß bie guten

Samilieiibäter, bie QMieim uub .vnfu'itlie fid) adeiit im Keinen

önftbofe it)vcc Stabt güllid) tliuu , mä^renb bie SSetber unb
ftiuber befagter ,f>of , öcljeinic= unb SegotionSrätbc ju $>aufe

bleiben unb ©d)ölfoffee unb ßrbapfel genießen, tic beutfdje

ßraii, uamentlidj im Süben, ift eine Sclabin, eine SOiagb. 36«
eruiebiigenbe unb graufnme ijage erjeugt CSiitrüftnug unb flößt

idjttierk iiljot'5.

S(it(cib ein. Ia$ 3Scib ^at bie ljärteftcii Slrbeiten \n berrid)ten.

Qi ftefjt juerft auf uub geht juleut in'-J Bett. £i ift ba? 2c\\U

uieti , eine SD<afd)iiic im Striefen, 92ät)cit uub ber 9icurobuction

be8 ©efd)led)K<, fonft 9fod)t3. ^u ber Öatuilic ift ber Batcr
'< jugleid) Cberf)aupt uub Wirfjtcr. SÖic uiitcnoürfig ihn:, (jm!),

I ibie folgfani (f)iu, f)m!), wie jitternb (^m, bml) finb biefe armen

unb fiißcu @efd)opfc! Iic Xnrannci beS Bapa» ift ber Anfang

|

ber (Salcmung brö 9icfpcct*; bei biefer SKace ttjiit ein Bi*djcn

Schlagen immer 9?ott) r
beim 3Rad)t gel)t bor !Ked)t."

lie fdjwermütljigen Betradjtuugcn über b.-.o Bariafd)idfal

beutfd)er grauen i:ntcrbrid)t ber Siniritt neuer 9tcifcnber. 6iu

SDcitglicb bc$ Bonner Stricg^bereinä crjaf)(t bie Gntfjütluug beS

SlrmiuiuS^Dcnrmolä unb ein lirolcr Sd)U^e, ber von Stuttgart

(ouimt, ljr.t einen Bapagci atf Brei» babongetragen. !,;•:> Il)icr

fd)teit bie ganjc Sa^rt: „Bi-imartf, Bismard — J^a^uemann,

^afinentann!" ilNit biefem legten Üianicu ruft ber Bapagci uad)

einem Sicbacteur- ber Söio&faucr beutfeheu Beitung, toeldjer auf

ber SRebnerbü^nc bie Drei;fiaifer=9lflianj feierte, unb ben Wanten

biefe* 2No*taucr Sd)iiftftel(er* merltc fid) uitjcr B'H'agci auf

einmal — fonberbarer Siauj! Mos bie Sdjilbcruitg bei UKitglieb^

be-J Bonner ftriegäbereinä anbelangt, fo lautet biefe gerabe i»te

fie ^err liffot braudjt, um ben graujofen ein beutfd)Cö National-

feft bon ber lädjeilidjen abfälligen Seite ju jeigen. 3"m Sd)(uffe

legt ber Bonner feinen Dieifcgefäljrten eine mit bem Bilbniffe

bed Slrminiu* gefdjmüdte Zcnrmiiujc bor. I.:« ?lngefid)t bei

Sieger^ bom Icutoburger Süalbe fiubet in ben klugen be» Ber-

fafferS wenig öefallen. «liefer Tropmann de la foret de

Teutobourß," fdjreibt er, .trägt auf bem Äopfe ein Bärenfell

mit jtvei diabcuflügeln. bie fid) lbic (tfel#ol)rcn auäncfymen, Ttr

Sippen finb graufam, loic bei bem liger; ber Bart ift frau£ unb

ftruppig. 3>fan erfenut ben mabren beutfdjeu Spion, ben Bcr<

rätl)er, ber feine ehemaligen 32affcnbrübcr in einen §mtertjalt

gelodt tjot." Befannthdi mürbe in Seaulreid) pr ;?eit bc*

Vlrniiniitä gefte* biefe Ifjcfe bou beut Berratfjc bt-3 l£l)erusfer»

fürften an feineu ^Müllen iuerft uon ben ©elehjtcii beä „3uurnal

bti Icb.:t» • beifod)ten uub faub natiirlid) Slnllaug.

Sonn«, bie l'utljeiftabt, bietet tuenig Slulaß für bie Sritif;

f)ier regt fid) in bem Berfaffer bn-j, toie un* biiult, jiemlid)

lebhafte füuftleiifd)e Öefüljl. (sr jollt bem Icnditalc be*

91eformator3 aufrichtige Bctuunberung uub febeittt bou ber

Srjuagoge enl&üdt. iDte ßrferjeiiumg eineä feinitifdjeu 3ta'ulein3

bou ibraler Sdjouheit Perfekt tlm fönulid) in Qfftafe.

91ud) oiauffurt b.-t ivxr liffot jiemlid) liebgetoounen, uub

ber Bfl' ,uf"9arten, bon bem bie Bürger ber ehemaligen Sreiftnbt

mit geredjtem Stolje fprcd)en, übt auf ben franjofifd)cn Rrttifn«

einen mädjtigen ßauber au8. ,.5)ic Citoyennes de Fraucfort —
id) feune leine toeiblicb,fu (Sefdjöpfe, bie fouiel 3°"°« bcftfjen

uub fo berführerifd) finb. 9tubru4 hätte bei thnen im Gkoßen

unb im >l leinen bie ?iajaben uub 9hjmphcn feine* .Gouverneineut

du Rhin' gefunben. Sic (bie Sranlfurtenttncn) fi"b jng'eid)

nad)(äffig, lebhaft, Idrnteub uub bahiufd)meljenb ; i()r ä)ang ift

einer (Göttin tuürbig unb erinnert bod) V'fl'cid) au bie Bajabcreu;

i()r 8'cifd) 'fl ait* 9tcctar unb Vlmbrofia geluetet. 3hr blonber

uub idjioarjcr $aarnmd)« riefelt in lüi'hlricdicnbcu Slataratteu

auf bie marmornen Schultern ?c."

In« eigentliche SHciiejicl liffot * ift iWündjen, aber ba er

gerabe mitten in ber bewegten ©alilpenobc reift, mad)t er

lintermege $a(t. Seine erfte Station ift SSür^burg; man er-

innert fid), Wie lebhaft hier ber Stampf jwifdjcn Ultramoutancn

imb Wationnlcu tobte. liffot loibmet nun ein gnnjc« Sapitel
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ber llebeijet>iiug ber berfdjicbcueu SRanifeftr . bie um bicfc 3"* I

in bcit TageSbläticru ber Perle 3rautcnö ju lrffn waren. Gr
fpridit fid) aflcrbing« nidjt für bie Ultrainoutaucu nuS, aber brr

|

Ton. bcn bie 9tationalcn gegen bic Priefter füfircii, erinnert

ben Skrfafi'er .an bie rf)ctorifd)cn ©turnen bei pere Tudjene,

jur 3cit. loo 5Raoul 9iignult bie priefter ali Wcifeln crfdjicßcn

ließ-. ?lm Stbenb ber für ben U(tTiunontnni«mu« Bcilorrncu

Sdjladjt l)o!t fid) Tiffot wie giioöljiilidj Paroli — im Sirth>
haufc. Ju einem fpltfjcn fiubct er „jwei Gapläne, bic ihre

langen pfeifen raudjen mitten in einer (Kruppe Bon birf=

IniHcfjigen Spcccreifjonblern nnb Säcfcrmciftcrit, bic bem (SencraU

ftabe ber fiitf)oliid)cit Partei angehören. Tic i.'eutc rebeteu leife,

uub meine ?(nwefcnljcit fdjicn fic ju gciiircu. Ter öltefic Gaplou
nlleiii — wahridjcinlidj mar er taub — Jagte, inbem er mit feinem

halbgefüllten SJierglafc auf ben Tifdj ftieß: Walcfij Preußen!"

9on Sürjburg geht c« uad) Siüinbcrg, uub hier ift d ba«

Bclleugcfängniß. weldjeä auf lift'ot eine "mächtige JlnjichungSfraft

au-?übt. Sarum gernbc bicfc brfonbere SBcUortugung? Jft e«,

weil cS jehr fdjmcr fein foll, bic Strnfanftalt anber« ali in

erzwungener Seife ju befudjen, ober gilt bie 9ieugierbe bem in

biefem (Kcfaugniffc cingefpcvrlcu Dr. 2igt? Äur.j uub gut, um
fein SJcgchrcn ju ftiflen, miclliet Tiffot einen jwcifpiinnigen

Sagen. jiclit fid) einen neuen iHorf au uub Iiofft auf bie

Sirfungcu feiner golbeuen Uhr, um bem Tienftpcrfonale ju

imponiien. GS gelingt ihm aud) loirllid), bru „beutfdjen

BarilbC bind) bad Wittericci) feiner Belle bie Bcrfdjicbencn

SWajcftat'jbeleibigungen nbfihcn ju fchcit. To? Sdjidfal beS

'JtebiKtcurS beS _S?atcrlatib" vüljrt tief bie mehmüthige Seele beS

SkrfafferS ; er ift in biefer ?liige(egcu(icit aud) mit ?lnbrnfftj nidjt

jufiicben uub erinnert ilju, baß bic 9legicnmgcn, in bereu Sanbe

ber ungnrifrhc «raf nad) 1849 Sdjuti fudjtc, nidjt fo rafd) mit

?luSliefcrungcn bei ber £>nnb toaren.

5Jon Nürnberg Oerfügt fid) Tiffot nad) SBatjreutfv, uub hier

muß frll'ftocrftänblid) ba« Sogucr'fdje Theater Watevie für

einige Seiten SBefdjrcibung unb Sagneriana liefern. Ter 9«ame
beS »Iann()äufcr"-6'onipoiiifteu ()at in Sranficidj jene Popularität,

bie benienigeu anhaftet, Wcldjc fteroen cineS avtigeu ScaubalS

gcioefcu unb als foldje baS tout Paris, memt mid) mir odjtunb=

irirtlig Stunbcn, befdjäftigtcn. Tev eclatautc Sturj be« .Sann«
häufet", ber im Jahre 1861 in (Kcgcnwart beS tfaifer« uub

ber JJaifrrin niebcrgrjifdjt unb nicbcrgebrüllt lonrbe, ber Don

ben Gbcllcutcn beS Sodetj Club ciugcfäbeltc Slraroatl lebt fjeute

nod) im Slubenfen jebcä Tilettanten fort, unb SBagner'S

^l)i)fiognpniic taud)t bamoiienl)oft inmitten ber hieraufliefd»ioorenen

Tumultfceueu be§ öcjifdjcS unb Wejof)lc3 auf: fo finb benn

aud) ?tnefbötd)cn über bcn Gfjcf ber Qutunftdmufif fefir gefud)t.

Tiffot analtjfirt unter ?(nbereu eine ungefpielt gebliebene fiomöbie

SBagner'S „(Eine Gapitularion". G3 ift ein Potpourri über bie

Sert^eibigung Pou $ari3, iporin bie Perfd)iebeuftcu Prrföntid):

feiten in baroeffter SJeife befungen werben. Tie ?lna(t)fe

biefer ffomöbie lourbe Pom „Sigaro" gcbrad)t; fic öcrurfodjte

f)ier foldjen ?lerger, baft $ert <l?a«beloup, ber Tirigeut ber

BDlWt^ümlid)en, fef)r beliebten SonntagSeiuicerte fid) nidjt mef)r

traut, btn ..Tannfiaufermarfd)" ani fein Programm ju feilen,

ber fotift faft aHroödjnitlid) einen öeftoiibtljcil be* Ijariuonifdjen

fiüd)enjettclä bilbete. Sßon iHidjarb SJagner {II beifen fimiglidjem

(Könnet giebt c8 feinen loeiten Sprung.*
Tie SÄufeeu unb Sef)cu«3iuüibigfeiteit 5J?fturf)cn3 werben

Bon jH'rru Tiffot nad) ©ebiifjr geioürbigt. SWan mag fid) wiinbern,

baß bei aß beut Tcittfdienljaffc ba? fünftlcrifd)e OKfulil unferrö

Slutorl nidjt ftumpf geworben ift unb bafj er auf bcutfdjem iöoben

ttmai SJerbicnftBoKe-3 bewunbern uub ber ©ctPimberung empfehlen

fanii. 3war fomntt man aud) fjier nid)t ohne einige willig fein

follcnbe Pointen weg , unb nacf)bem ber Ü'erfaffer j. i). Stall'

bad)*a 9iad)lofj, bic „2iinbf(iitb", gcmiu ünb eingc()enb be-

fd)riebcn bat, yclit er gegen bie politiidjc Tcnbenj be* grofint

beutfdjen OTalcr« Born «eber.

• litim epwna., mitteilt iifien (id) btn Tiüot in ba« fflebitt

perfönlio)« $3rtr«tf|tunflen iiter ftonig futnoig Bedf>t, mad)en mit lieber

nidjt mit, fonbern bringen Die betrefünbe Stelle unlere« 9trtitel« in SScg'
fad, einerfei« um bte i'eier nidit mit ben albernen ttypeetorotionen be*
fran»öfiid>fn JItitor* ju brhflliflfii , anbererfeil« abte, weil un* bie

jiiitglttn eebaclioncllcn lirfabrungen Acleifrt, toie felbll bannlote Sdtilbe

rungen b,ob.ee !|Jeriönlia)tfilcn
' an ma&qrbcnber Stelle migtierftaiiben

»erben fbnnen. T. 9t eb.

„Äaulbad)," fdjreibt $err Tiffot antäftlid) beS ,beutfd)cn

Grjcugel'3 SCRid)f(', „fiat mit feiner SKalerei, loie ©agner mit

feiner ÜlXufif, eine Gulturaufgabe tofen wollen. So meinen

f)cute bie Teutfdjen in itjrem flampfe gegen oraufreid) eine

cioilifatorifdje Senbuug ju erfüllen. Senn ein Sranjofe jenfeit-3

ber Söogcfcn ermorbet wirb, wa5 übrigen« bereit* gefdjeljcii ift,

Uri man ben ajJörber gewifj ju feinen Wdjtem fagcu: ,^d)

l)abe meine ^ftidjt eil* guter Bürger erfüllt — fjabe id) meinem

i'aubc nidjt geljolfen, feine Gulturaufgabe ju erfüllen?' Taliiit

l'Viin 9iaubmorbe aiiv politifd)en Stürffidjten) fül)rt biefer fdjredlidje

.{vi fi. ben man pou (Keburt an bem itinbe einimpft unb bcn fpäter

bic 2d)iilbiid)er, bie 3*'hm8fn, bie Tid)tfttnft, ba§ Sfienter. bie

£d)lad)tgcbcuffcftc nl* patriotifdje Slnmnie fd)üreu werben. WH
biefer ^tuffaffuiig wäre ber Patriotismus nur Jlanuibnlijmu?."

Gtic wir ba* por KHf liegenbe 9}ud) fdjlieBen, folgen mir

uod) eine Seile bem Slutor bit 511 ben Öeftaben ber »)!prbfce

I)iuauf. TaS fiomburger SotjUebcu läßt ib,n uid)t falt. Gr iiiigt

ein Soblieb auf bie Müdjcn ber Glbftabt, feiert bie Tingeltangel

in Sauet pauli , unb feine angeborene prüberie leibet nidjt yt

ftarf unter ben etwaö leidjtjcrtigcn Sd)aufpiclen be§ ö<"»burger

SBcrge?. Gr crjiiblt mit miBerwiiftlidjem Grnfte, bafj ber Seü^er

einer Hamburger Metterreftauration fo biet geworben ift, bafj er

buvdi bie eigene Ül)ür nidjt Ijinauäfann, unb baß feit jWei S^tjrcn

über bie Temolirimg biefer jur öefangnifjtljür geworbenen pforte

bcratfjen wirb. 9tidj» weniger erfreut jeigt fid) ,&err Tiffot

fibrr bie $cr,i.en8crgicüungcit eine« SöbrfionerS in Söremen,

ber bie 3ufunft be? beutfdjen SRcidjeS fdjioari unb büfter malt.

Tiefer jünger OTerfur'S, ber $>errn Tiffot „burd) feine gefunbe

\!(uffaffung ber Tinge unb burd) feine fienntniffe in Staunen

Berfefcitc," Berfidjrrt, bafj „in SJarjin 3encr ju futfjen ift, ber

bie llnorbnuugeu in ber .(lerjegowiua gefdj äffen bot. Gngtanb"

— immer wenn man fierrn Tiffot unb feinem Jobber glauben

foll „finnbelte in ber ägnptifd)en Srage auf ?lntrieb Preußen*.

Defterrcid) ift in ©efafjr; feit jeljn 3afjren wartet Preußen, baß

bie (jabSburgifdjc iöimc Born Stamme falle. 3n Sien wirb

bic ganje bcutfdjc preffe Born 5Reptilienfonb befolbet. Tic Trcb
faiferallianj ift eitler Trug, Oefterrcidj wirb bebrobt, unb für

SHußlanb ift Seban, wod für Sranfreid) Saboroa gcioefcu ift."

i'adjrt nidjt! Ju Bier Sodjeu wirb bic gefommte franjofifdje

Preffe ben fier^rnScrgüffcn bc? SBremer ©örfianrrx^ all maß-

gebenbeä StimmungSbilb SJerbreitnug unb Slutorität Berfdiaffcn.

Bunt Sdjluffc unferer Mfinnbliiug über beu jweiten Kjeil

bc3 „Vogage nu pays des Milliards" erlauben wir und, bcn

?lutor fctbft Borjultellen, Bon bem feit einem 3afjrc fu Biel bic

iRcbc war. Sictor Tiffot üt ein geborener Sdjioei^er, itugefäljr

Vociitnbbreißig 3«f)rc alt. Murj nad) bem ftrifflt fjeiralfjete er ein

Sräulein au? einer nngefetjenen Straßbitrger Samilie. 3»r ben, ber

Tiffot oor bem Krieg gelaunt (jat, getoiuut c3 beu Slnfdjein, all

biittc er mit feiner Sran aud) bru glüfjenbrn Teutfdjcnb,aß ber

Straßburgcr erfjeiratfjet. ScnigftenS mar nidjt bad geringfte ÜWerf-

mal Bon foldjen Gmpfinbuugen wafjrjunefimcn, a(3 Sdjreiber biefer

Beilen in (Kettf Tiffot fennen lernte. Tamal-3 leitete lifjot inSnufanue

bie conferoatiB liberale „Wa,\ctte be Saufanne" unb erjafjlte gern

SWandjel ou3 feinen Stubienjafjrcn in Sreiburg im ülrcidgou,

Tübingen unb Sien. Cbiooljl er in Caufanne eine angenehme

unb unnbfjaugige Stellung fjatte, jpg ilm ber Polarftrru jebe*

9ltifflrcbeuben , bad (eudjteube Paris, mädjtig au. Gr war ber

erfte franjöfifd) fdjrcil'enbe Slutor, ber Trutfdilonb uad) beut

ftrieg bereifte nnb fofort enlbeefte, \wt$ für'S franjofifdjc Publicum

paßte. Seine SSorgänger Ijottcu ben Stoff aU fentimentale .Ocul<

meier, wie |. 41 Glarelie, ober al3 probucenten eentuerfctjiüerer

Ceitartifel aufgefaßt. 2iffPt beljanbeltc ?UlcS anefbotifdj; er

frfinüffelte überall wie ein cdjlcr Reporter, befab; fid) bie Tinge

pon ber fleinen Seite unb bewegte fid) überaß mit jenem 9(plomb,

meldjer ber 3Wcnge imponirt. ?lll er merfle, baß feine QafOH
ju arbeiten in faft uitBcibofrtcr Seife Slnflang fanb, foreirte er

natürlidj bic 9«ote unb trieb eS immer bunter. 9ladj bm
j

fed)3 erften Öriefeu lonr Tiffot redjt populär, unb bie Gitate

nuS feinen Sirtiteln waren Bon nun an Bon obligaten Gompli»

menten über ben Sdjarfiinu, beu (Seift uub bie ftiliflifdjen

l\igenfdjaftcn be« S?crfafi«-3 begleitet. So SWandje, bic Teutfdj--

lanb ebenfo gut. Biclleidjt beffer fennen at5 Jjpcrr Tiffot, riefen

beim Gridjciiten be« »ndje?: „To« fjiiHe id) aud) getroffen.-

9icin — Berfudjt ja, jflroffen nidjt. Tiffot (jat fein Paiifcr I
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publicum in bcr S&eftcntafdje ; er weiß t$, wie Jteincr, bei

feiner idjwadicii Seite ju fnffen ; er weiß bic $offaittifjeict,

bic Uebcrtreibung, bic Garicntur genau nbjuwägen; fr btritefjt

c3 befonbcr$, bic Sibcr beS 9<ationalbaffc>3 in Sdjroinguug ju

fcjjcn, woju fefbft ein geborener bntriotifdjer 5ran,-
,ofc nidjt

immer im «taube wäre. Sfußerbcm ift Tiffot ungemein bclcftn.

SStft er einen Stoff befjnnbeln, fo fd)cut er weber Stoffen nod)

Wübe, um fidi alle !üüd)cr, «rofd)ürcn, jn felbft Jiafcubcr

ju H)er|d)üffen , bic über ben ©cgcnftnnb 'ültifidilnö cntljoftcn.

Gin Srtimb, ber ifm biefen Sommer ouf feiner benffdjtn 5Heife

begleitete, crjäbltc mir, bafj Siffot in jeber Stiibt, wo bic «eiben

Tiinfamcn, juerft bic ©HdfljanbluHgcJt oufgefndjt unb bort oft

ftunbenfang bic ftiinbigen Qädjer be8 WagafunS jur SBcrwunbcrung

bcS Sortimentcrä burdjftübcrt fjabc, ber jebe Hoffnung nnfgegeben

hatte, bic fdjiinmeligcn ©üubc nod) on ben Wann ;ui bringen,

liefe «ibliomauic berbalf Tiffot jui mnnd)cm Sdjat;, ben er im

enten wie im yucitcu Ihcil feines «udjeä berwenbet.

24. Öfbniar 1876. «•

Uci'hcljisbiibfr aus ^merikn.

G-3 ift eine eigene Crfdicinung für ben Teiilfd)cii, bcr nad)

t.ingcr ^llmxfciiljcit r-on „Trüben" wieber nad) Tcutfdilaub .yirücfi

feljrt, ju bemerfen, baß bei un*3 bie begriffe über Kmvriffl fn f t nod)

fo bermorren unb folfd) finb, wie fic c* waren, a\t er Tcutfd);

lanb berlicß. GS finb brüben io Diele Wiffioncu Teulfdjc,

find) Stiele, bie wirflid) im Stonbe finb, ben üsbrigcu in bcr

ntten .^eimntf) brief(id) niityitljcifcn, worin bic Söcgriffc, welche

man in Toitfdjlanb über ^linerifn bar. imridjtig finb. ffi gef)cn

olfo nlljahrlid) gewiß Taufcnbc ben «riefen hinüber nnb her-

über mit Öragc unb Antwort; biefc bfrtfjcifen ftcf> nad) allen

©egettben TcutfdjlanbS , unb mau foffte benfen, fie würben im

Saufe bcr 3a(ne wefentlid) baju beitragen, falfdjen 3 pcfU über

„baS Sonb ber 3«ifjcit", in benen man t)icr befangen ift, ben

(öarau* yi madjen. 2fbcr nein! bic biefen Xcntfd)-?fmcrifaticr,

bie f)ierlicr KB 93efud) fommeu, bie bciitfcfvamerifanifdjc treffe,

bic bod) aud) herüber toinmt, bie bieten Taufcnbc bou «riefen

haben fdjeinbar gar nidjfS bewirft. Slntcrifa Würbe einmaf bor

3nl)rcn al5 bn8 Öanb, ol8 bic eigentfidje Jficimatb alter $>alluiifen

bargcfteKt, unb wirflid) nod) jc&t trifft man biefe «orftcffuiig

bei einem großen Tbcile bcS ^nblieum« berbreitet. Tic Ur =

fad)eu für ba» nod) tjeute borfjanbene Sorartbcil finb wobt mit

baiin ju fiidjcn, baß c$ nod) bor wenigen 3al)rcn bou ben Sifcinr

ftaaten Tcutfchlaubs. gewagt Würbe, fd)wcrc «erbredjer nad)

^Imcrifa ,yi „begunbigen". 'Uli ob biefc3 2anb eine beutfdjc

Strafcolouie feil Xic bcr „Öcgnobigimg" folgcubeu ^roteftc

ber ancritantfdjrH Staaten, bie barouf toieber folgcnbe ^uriirf=

feiibiing beS öeguabigten unb bic Gutfd)ulbiguugeu bcr bc-

feibigenbeu ^Hegicruugrn Jjicr werben wobl, bieffeidjt in {yolgc

abiict)tlid)CT Vcrbcimlid)uug , in nidjt fo weiten Ürcifeu brfauut

geworben fein, wie ber ?(ct bcr „Söegnabigung" fetbft. {yerucr

mag nod) ein Wmnb tootjl ber fein, bafi I>arftct(er wie Miuwinä,

öerftäder unb Rubere bic craffeften Sceueu bc» aiiierif.inifdjcu

L'cbeii-5 ben Ccfrrn bcutfdjcr 8>irfa)riftcn at* ?(((täglid)eS bc=

fd)ricbcu unb fo bie SKeinuug cntftcf)cn miifitf. in 9fmerifa fei ba?

(frtreme, bac- Sfifk unb ?!n6ci"orbcutlid)c au bcr lageSorbnung.

ist ift etwa« cntmutf)igenb , fid) fagcu pi wfiffrti ; „Sa«
Xu oud) barftrUft, e-3 ift botb Wtebcr bergeffen, unb in fiir^er

;^<it wrrbeu bie SJorfteflnngeu , weldje bind) Wclefeuc an>

geregt würben, fid) wieber berwirren, balb fogar gnnj beut ®e=
biid)tnijj tntfd)n)inocn, weil eben bie biclteidjt unbcwufite, bor*

gejaftte *Weinuiig beftedt, c* fei bod) nidjt fo." Irolibctn Witt id)

bcrfndjcii, tudj uub nad) ben Sefcrn bcr önitcnfaubc einige

StdiUT' unb Sittcnbitbrr au5 bem Jicbeu be-3 in ber Salbung

begriffenen SolfoH bcr bereinigten Staaten boryifnfjren, nnb fo

ein Sdjerjlein baju beitragen, irrtljümtidic Vlufidjten ju beriebtigeu.

9iid)tiS ittadit auj ben neu Ciitgewanberteu brüften einen

imvouirciibcrru (iinbrurf, als ber faft untK,

greif(idi rege 0)efd)äjtö

brrfefir in bcr Stabt bev ?(nfiinft, vJieni J)mt. ?l((c bcnadjbarten

Crtc, alle
4
i*crfchr*flvaf;rn . wddjc nad) bcr großen 2Öcltftabt

fndren, MwfbfH mit hineingezogen in ben Strubel beä ökfdi.iftS

ba JKicfeiift.ibf. riine fofdte U.'rrfebr-Sftrafje mit äff if)rem .^aubcf

nnb aud) mit ihren Innbjdiaftlidjen Umgebungen unb gefd)id)t=

lidicii (yriuncrungru ,\u friiilbcru, fei beule mein Zbemn.
Tie Slüffc MmevifaS finb fo redit bic .Oaubtabern für bic

Knfifbcfnnd be* Ulttibej gewefen nnb finb rt noa). ?fm Saufe

brrfrfvrn cutftcficu und) einanber {troiiHM^vlTMl ffuficbclungru,

nui biffen bann Crtidiaften, Stöbtc. — (finc ber älteften biejer

Itbmi be-J grof;eu 3icid)<« ift ber tMibfon.

»on fflirf). »I-,

1. 2 er 0 ubf «it.

lic in früheren Seiten fdjwiciige, ja wegen ber großen

tfoften oft uninoglidjc aiifgabe, bou beu Stromanfiebclungcn an

ben OKüubuugeu ber Rlüife nad) beu neuen «Ricbcrtoffungen am
oberen Saufe bcrfelben Straßen ju bauen, jnKing bie Sfnficbler,

bic Slüffe fetbft al3 SJcrbinbuiig?flraßcn ju benu!>cn. Tie Sotflc

baoon »oar, baß bie 9(nfiebe(iingcn iid) anfangs nur beu Slüffen,

uub jwar f)aubtfiid)[id) beu fdiiffbareu entlang ciitwirfcftcu. So
erllart fid) bie (frfdjciuuug, baß bic 3'ußtbüler merfi bidjt bc-

botfert finb, löiibrcnb red)t-J unb (infl nur wenige Süicilcn bom

fjlulnfec (anbcinwfirtS nod) \t{\t bie SJebolfcrung fuärfid) ber>

tt)citt ift — 2Sie fefjr bo8 gerabc ^ci bem ^nbfon bcr galf ift,

beweift bic Tftatfacfje, baß bic Stiibte unb Crtfd)aften ,
weldje

unmittelbar au feinen Ufern liegen, ein Trittel bcr (>u'fammt=

bebütfcruug be« Staates 9?ew>?)orf* bifben, waf)reub bie "Hc

wo[jncr bcr fogenannten JRioer tfountieS, ber breijcfin öiaf=

fdjaften, wctdjc au ben Strom ftoßen, gar bie Qätflt ber ©e=

famuitbcbötfcrung bcr fedj^ig ©raffdjaften be8 Staate« au3=

niadjen. —
Söont gc9flmpl)ifd)eit uub bfjufifalifrfjcn Stnubpuiilte au«

betrad)tet, ift ber .{nibfon eine Curiofität, wie fie wofjf faum

ouf ber Chbc nußer am St. Sorcuj- unb 2tmnjonenftrome

wieber gefunbeu wirb. Xa8 ©efätte bc3 Strome? ift ein fo

geringe^, baß bic (Jbbe unb ylutf) fieb nod) hunbertfüuijig

englifdic Weilen** ftromnufwiirtl bei ber Stabt Trob, fühlbar

nindit. Tiefe trrfdjciuung loärc nid)t ouffatttnb, wenn baä

Sanb, bind) wcldtc-3 ber Strom fließt, flad) wäre. 2lber, im

Oiegcutfjeile, finb gerabe bie Ufer bc5 unteren CaufcS be8 .^ubfon

bod) unb gebirgig.

(Sine fernere Sigeuthümlid)feit bei Stromc3 ift feine ge=

wältige 53rcitc nnb liefe, lotfdie tc^tove e» beu tiefft gebenben

Sdjiffen etfaubt, hunbcvtjwnnjig engfifdjc Weifen ftroiuaufw.irt-3

|n fahren. Söiit Rn«naf)mc bc5 Turd)f(nffe« bei» .^ubfou burdj

bie .^odilanbc bon SSeflpoint hat berfefbe bou 9kw-?)orf bis

jur Stabt £>ubfon eine syreite, wefdjc nie unter eine engfifdjc Weile

finft. 'üfud) in ber engen ^affagc burd) bie beinolbetcu, flcifcn

4>öfj«i bon SScftpoiut ift feine SJrciic nirgcnbS geringer nl#

jweitaufenb 7?nfj. währenb er ,voifd)en ?)oufcr>3 unb bem jwanjig

Weifen oberhalb gelegenen Sing- Sing über eine geograpf)ifd)C

Weife breit ift. Tic Xtrfc bcÄ Stvome-3 ift ebenfaüS eine jiemlid)

gleichmäßige.

9fud) bon ber Stabt .fjnbfon au aufwärts, jwifd)en ben

Saubbäiifeu unb Sufclu, ^cigt baä $oiibtfobrwaficr beS StromeS

immerhin nod) eine ad)tiiiiggebietenbc «reite. Tenn fic ift

nirgenbS geringer alfi fimffjunbfrt 0nß, nur feine Tiefe niniml

bcbcuflid) ab, ba fie nlfinäl)fid) bi§ nuf fünftel)" 3«ß I)«vab»mft;

bei ber gefährlidieu „iöauf oon doftleton- bat bcr Strom fogar

nur eine Tiefe bou aa)i {?uß.

3u ben 'ültlautcn unb <öcogropt)icu wirb ber $ubfou gegenüber

bem Wiiüffipyi. St. Sorem uub anbereit Strömen, wie natürlid),

Mirürfgefcf>t , fo baß bieffeidjt baljcr in Tcutfdjlanb bie Sfllftyt

lplat> gegriffen ()>T. er fei, a(-3 etwas UnbebcutcnbeS, ju über»

fef)cn. Unb bod), nähme mau beu 3ll)eiu, bie Tonnu, btt

• Set Staat 9!mi ?)otf ift an 'ilädjrrar.iiim genau fo groß roie

bic Staaten Stjünttinbero, S)aicrn, Sattiic«, äUaunjd)roeig, ytltenburg

mtb SScimar ^ujammrii.

etwa brriH ifl acofiraoljiidjc SKeilen. Mc folgenben »iafje fut Citl«

fcrmiHB finb in ciigliidifit Ulabtn gegeben. 4"'„. «igliicfic J.'aiibmetlen

finb eine ncoaraHlüdic Weile. ^üiif:au*rabjn>eit}uni>ertoctjt5tci guis o^e^

1009 '.,,„ iUrlcr finb eine SW.-ilc eiifllifd).
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Kefer, bit Glbe uiib bie Seine unb Cettetr fte in tili ciujigcS

Slußbett ittfammcn, fo erhielte mein und) lange feinen folgen

Strom, wie ben $utbfon. Der SRhein bei Sidln ift öierjehnfmnbert

Öuß breit imb faum tiefer al? jwonjig öuß; bit ©eine, SBcfer

unb Glbe finb aber fet)r öiel wafferärmer , alS ber SHfjein; bie

Donau ift um ein ÖeringcS größer al? bcrfelbe. Steinen mir

aber für bie fünf Ströme »ifommcn fogor fünfmal bie Dimcu-
fioneu bei SRbcinc?, fo erhielten wir einen Strom öon fieben=

tanfenb Öuß Sörcitc unb jmnnjig Suß liefe ober einen SBaffer

querfdjuiit »on huiibcrtöicrjigtaufenb Ouabratfuß. Der ftubfon,

bei einer DurdifdimttSbreitc öon wenigften? filnftnufenb Ö"ß, bot

eine liefe, ructcfjc bie bc? 5Rheinc? mehr al? jwcimal übertrifft,

ba? beißt öon minbcftenS vierzig Ö"ß. loa? einen ©offerquerfdjuitt

von jmcibimbrrttaufcnb Ouabratfuß ergiebt.

Die Sqeidjnuitg bc? .$ubfon als „amerifanifdjer Stbein" ift,

Wenn aucl) in einigen Giujclljcilcn jutreffenb , bodi im ©an,\eit

nid(t richtig. Dem fmbfon fehlt gar Biel, uia8 ber 9itjein in

hohem Waßc bietet: für im? Dcutfdje Por Sllleiu bie geftf|id)tlidic

unb nationale Scbeiitung jebc? Crtc?, ieber £>ohc, weldje ftd) in

ben 3lntb,en beS bcutfdjcn Strome» fpiegelt
; ferner finb auf ben

Jpubfon feine Sieber, meber SiebcS;, Sdjmcrs ,
«lieg«; nod) Xrinf

lieber gcbidjtct. Unb bod) bat aud) ber ftubfon gcfdjidjtlidjc

Skbeutung, nationale? ^nterefje — für ben Ütmcrifaner.

Ifa Subfon feblt einem beutfehen Seobadjtcr aber nod)

GtmaS, ba? er aflentfjalbcn in Slmerifa Beimißt — ba? ift ba?

Singen ber OTenfdjen unb ©ögel. fttine Sanbfdjaft, cS mag bie

hcrrlidjftc, reijenbfte fein, wirb brüben belebt mit Sang unb Sieb

ber Wcnfdjen unb Sögel. Sie wirb aud) belebt, ober nur burd)

ba? Sdjnauben ber Dampfroffc unb bb.8 giften ber Dampf-
ma|"d)inen ber Sabrifen — burd) bie $ul?fd)lägc bc8 gefdjaftlichcn

Sehen?. SBäforrnb am 5Hfjcine unb in ber Sdjmei,} houptfarfjlidj

ba? Wcmütf|?lebcit angeregt wirb ,
burd) olle? Slcalifhfdje aber

umoillfürlid) ber ©enuß be-3 Sdjöncn in ber Statur geftiut wirb,

tragt, mödjte id) fagen, biefcS 9fcalifiifdje,in Hmcrifa roefentlid)

baju bei, beu ©U&fOK, ben Wiffifftppi, bie großen Seen intereffnnt

ju madjen.

GS fann ben Scfcrn ber ©artentaubc nid)t bnmit gebient

fein, fic mit beut lanbfdjnftlidjcn Silbe bc? $jubfon, mit all feinen

f)trrlid)cn Ufem, beren Siflcn, Dörfern unb Stäbten befannt in

inadjcn , beim fönnte id) bie Sdjönfjcifcn bc? Ijcrrlidjeu Strom«

thal» nod) fo treffenb, in nod) fo bellen Sarben aufmalen , fo

waren fie cigcnllidj bod) nur für Die intereffant, welche felbft

fd)on auf beu hellen ölutfjcii bei miidjtigen Stromes gereift finb,

ober au befieu fdiattigcn unb malcrifdjcu Ufern uou ber jii^e

unb bem Staube ber Stobtc fid) erholten.

9fcin, id) will heute im ffikfcntlichen nur eine DoifteHimg

be8 .'panbel?, be? Sebent biefc? „omerifanifdjen SJhciuc?" geben,

aber jugfeic^ aud) anbeuteu, warum bem Hmerifauer biefer glufi

lieb unb tljeuer ift. 2Sic ber ÜRfieiii bem Deutfdjcn freubige unb

traurige Griiinerimgcn au8 ber (Sefdjidjte feine« SBalerlnnbeS

enoedt, fo aud) ber .{jubfon bem ?(mertfnner, nur jäfjlen „brüben"

bie gefd)id)tlid)en Söegebeufjeitcn faum nad) fotoiel ^nlirjef)nteu,

roie l)ier in ber alten ©el't nad) 3af)rb>nberten.

Kn ben Ufem unb in ben Seitentfjälem be8 .'pubfon ift

toäfjrcnb brS omerifanifdjen Unobl)ängigreit8friege8 mandjeS fjeifte

öefedjt gcfdjlngen worben; öon Wew^orf bi8 an bic Duelle be8

Strome^ fjiuauf ift faum ein 5lcdd)en Grbe. We(d)e8 nidjt Pom

Blüte tapferer Patrioten ober »erfaßter Seinbe gerottet würbe.

ÖMeid) oberhalb 9!ew ?)orf finb r8 juerft bic ^.'aliffabcn, weldje

in bie 0)ejd)id)te bc» Sanbeä mit Ocoooben finb, ber fteile, tanfenb

Sufj bol)e .^öljenjug am rcdjten Ufer beS Strome? , über beffen

jähe öipfel eiitft 2Baft)ington feinen berühmten Sdjnetlinarfd)

gegen Weuernl ?)orf ausführte, ber mit ber Uebcrgabe beS feinb>

lidjen ^ieere8 unb mit bem Gnbe bei Stiege*, ber Grlangung

ber lang crfiinipften Uuabhängigfeit oibete. Den ^aliffabeu

gegenüber liegt ba8 Dorf Dobb»ferrt), ber ehemalige Sit bc8

grofjen Vllejanber .fcmnilton , ber burd) bie Äugel bc8 ?laron

Söurr feinem Üanbe nur atlju friil) geraubt würbe. 9?ur wenige

SDfeilen ftromaufwärtS bat ein anberer großer Wann gelebt unb

gebad)t, ©afbingion 3rt»ing — er Ijatte feine SJiH« Smtntjftbe

bidjt an ba« Ufer be8 Strome? gebaut, in eine ibi)flifd)e 5Balbe8-

lanbfd)aft.

Um nun enbltdj einen ^Juuft ju nennen, beffen grwähnung

bem STmerifaner Grinnetungen ber alten , aber aud) neueften

®cfd)iJ)te fcilteS SanbeS evwrift. moffljiie id) nod) 35? eft ^oiitt.
3ur ^eit bc* UnaU)ängigfeitdfriegrt cm nmcrifanifdjes oort,

foHtc e8 burd) SWajor Slnbre für fd)uöbe8 ©elb an ben geinb
öerratl)cn »erben , bod) ber SBerrather würbe bafür mit bem
lobe beftraft. 3*6' ift f? bic 57filitär=9lfabemie ber bereinigten

Staaten, wo fo Diele braöc Si?anncr, aber aud) fo oiele 2?er=

ratljer auf Soften brS i'aubcS erlogen wurbni, Pon Grftcrcn:

ÜWc. Glcllan, 5Weabe, Shcriban, Sfjomad, ©rant; »on Sc^tercit:

»eauregarb, ?(adfou . Sefferfon DaoiS, i?rc. — SScft^oint ift-

lierrlid) gelegen auf bem fd)dnften fünfte bc« ganjeu Ifjalf^.

S<on ihm au? gcniefjt man ftromauf unb ftromnb einer Ijerrlichen

?lu8fid)t. Unfer »ilb ftellt beu ©lief und) Worben, gegen

Weiüburgl) ju, bar unb fpridit mehr für bic Sdjöuheit, bic 5Kaime
ber ©egenb, al8 id) mit meiner trotfenen ^Jvofa ju fdjilbern

Dermöd)tc.

Dod) bem Wmevifaner ift ber gewaltige 2trom hnuptfäd)lid)

lieb unb tbeucr loegcu feiner 23id)tigfcit für penibel, CWewerbe

unb Jubuftrie. Der Srembe fauu bie ©ro&attigfeit be? ,&anbel8,

ber Sdjifffarjvt befonber-J Pon einem Sßntfk überfeben unb cr=

fenuen, oljne bnft er nod) weifi. mic Biete Snufciibc unb aber

Xaufcube Bon lonucu ®üter iu ben Sd)iffeu oor feinen ?(ugcn

geloben finb. Diefcr Quillt ift Grotou ^oint, eine £anb,iunge

fübltd) ber aJiünbuug bc8 Groton 3lüf)d)cnS in ben jubfon
gelegen. Der !öeobad)tcr ridjtct umoi[[fürlid) feine Sölidc gegen

Süben, beim ba fcffelt ein eigene? Sehen unb Jrcilvn bic Sinne.

Der Strom breitet fid) hier bis J)onfcr-j, nlfo auf jmaiyig

Weilen Gntferniing, in einer ©leite öon fed)? eitglifdjeu Weilen,

iu bem fdjönen SHahmen ber .C">aüerftrnw= unb 2arrö>iDuberge,

V« einer feeartigen Grweitemng an«, wcldic üappan Sag genannt

wirb. Die $mPcrftrawbcrge finb bie füblidjen ?lu-5lc\ufcr ber SBeft^

^oiut=öod)lanbe unb fcftlirfirn fid) in ber Seine an bic fteilen

^aliffabcn an. Da8 Sehen , weldjeS Ijicr ber S'uß bietet , ift

Wohl einzig in feiner ?lrt, unb öicl(cid)t nur ba? ber Shcmfe
großartiger. 3m Sommer wirb man wohl frften weniger al?

hunbert Weiße Segler jählen, öom ftoljen Dreimafter bis hinunter

jur jierlidjen Scgelgadjt. Da^u alle bic weißen fdjioangleidjen

Dampffäfjrboote, weldje Pon Ufer ju Ufer rafd) ben «erfebt

öermitteln, jroifdjcn ?)onfcr8, Domjtown, 3röington, Sing-Sing,

Groton linf? unb ^afting?, ^urmont, 9itjoef, öaöerftroro redjt?.

Sorbei au ben hunbert Segclfdiiffcn burdjfurchen bic miidjtigen

^affngicrbanipfer bie Slutlicn bc? Strome?, ihren fernen fielen

^ucilcnb, unb pichen bie großen Sdjlcppbampfer, mit je breißig

bi? öier,\ig Gunallu'ten hinter iidj, mit SebeuSinittelu , Batb
inaterwlien, Wnfdjiiicn, .vfohlcn, .^>ol^ unb nubercu SanbcSprobuctcn

tief bclabcn, ber großen Wetropole ober fic bringen öon 9Jcro»

?)orl ftromaufioiirts, nad) ben Sanbbiftrictcn bie Sanren füblidjet

ferner tyntn.

Gin foldje? SDilb bc? Sviebcn? unb öebeifjeu? ficht man
feiten; ber Slnblirf bewegt freubig ba? öiemüth; er erhebt im«

willfiirtid) ben Weift ,ut bem Webaufm, wie mädjtig bod) ber freie

Wcnfd), weldje SSJunber er fdjaffai fauu mit feinen Soffen, ber

unbefchränften SkrfefjrS', .CjanbclS* unb ©ewerbefrei heit, baß er

in ber fnrscu Spanne Rut öon jweihunbert 3°f)ren ein Sanb

oljnc irgenb weldje ^nbiiftric ,511 einem öebietc öoller nrbeitfamer

Wcufcheu »crmnubclh founte. Unb ber neu Giugcwaiiberte fragt

fid) jnwifclnb: «3ft benn ba? mirflid) bic ßeimath aller ßallunlen,

toie mau ,511 fiaufe' fic bezeichnete, biefc rcidjc, herrüdjc, raftlo?

probucirenbe Sanbfdjaft !

?"

Der iwnbcl, twldjer beu Strom felber belebt, nlfo bic 2d)iff=

fafjrt — beim nur Pon ber will id) fpredjcn — erljiilt bie meiften

@üter öon ben öerfdjiebeucn Gandleu
, rocldjc öom ßubfon aus

nad) ollen ßimmclSridjhmgcn be? Staate? Wem f) ort unb

<IJennft)Iöanien8, Cb^ioS unb Gonaba? Ijin fidj öcumeigen. Da ift

gleid) on ber Wünbuug bc? Strome?, ber Stabt 9?ew=?)or!

gegenüber, ber SlnfangSpimft bc? Ghefapeafecanal? , ber narfj

$()ilabe(pt)ia, aber aud) nad) «bem fofylenrcidjen Sd)u))((ifltba(

eine SBaffctftiaße über bie 59evgc fdjnfft. Sei 9lonbout münbet

ein anberer großer STob,lnicanal ein, ber .fSubfou unb Delaware:

eonal, ber in"? wirflidje ^er| ber $Tof|lenbe,\ivfe ^cnnftjlöanien?

einbringt unb täglid) brci= bi? fünffaufenb louneu beS foftbnicn

Srennmnteriiil? fjerbcifütjrt. S?ou 9?onbout itnS Bevfdjifft bann

bic ßubfoti= unb Delamorccomil= unb Goal Gonipaiit) biefe

^robuete nach, allen lljcilcn beS SanbeS unb jmnr ?UlrS \u B.iffrr.

3n Xroö,, ber Stabt, bei meldjer ber große 2trom ouffjört
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frfjiffbar iu fein, müiibru ^mei bev widjtigftcu Kanäle ber 3}cr=

einigten Staaten, ja bev Irrbc, ein. Ter liue-Ü'mial, auf beffen

ebener SSaffcrftraßc ber 9kid)tl|um, bic Ucbcrfülle bc« fernen

Söeftcn« nn Öctrcibc unb Sauhols, fomie laiibioirKjfdjaftti^e unb
aubere SKafc^iiifn ben öftlieljeii Staaten unb bie Gcrcnlieu fogar

bet gauirit SBclt jugefüljrt werbeu, wäljrenb auf bcinfclbcn

naffen SjJcqc bem ndcrbautrcibcnbcn heften, »om Sübcn, Don

SMew V'Kn! bie ßoloiiialwaarcn , SJaummoIIe ic. jugclcitet

»werben. Ter ßhüHiplain = ßan>i[
, melier bie Sfcrbinbung (ju

ÄJuffer) be« #ubfon, alfo Mendorfs?, mit bem St. Corenj, mit

Cuebec unb Montreal b^erfteOt.

äußer ben ^robueten, bic burd) bic Gauälc ber Schifffahrt

bc« öubfon jugefüfjrt werben, ift aber aud) ber i'ocal)'d)ifiS-

üerfehr ein ungemein reger. 5Ku ben Ufern bc« Strome« ficht

mau gemaltige 3itflrlctbiftrictc, bie täglid) nicl)r al« bier SRiQioncn

Steine liefern, bann, bon Stonbout aufwärt« bis SSJalben,

fließe Thimfd)iefcrbrüd)c, meiere bie meifteu Stäbtc bc« Cftoi« ber

bereinigten Staaten mit Trottoirplattctt »eiferen . biefer $anbcl«=

crtifcl allein bcfd)äjtig» eine eigene Uchte Jjlotte bon Schaluppen

unb Sd)ooncrn, bercn$>ouptau«laufchafeu JKonbout unb Saugcrtie«

finb. SHonbout ift außerbem noch, ein 3abrifation«ort bon dement
unb ftalt in gaiij erheblichem SWaßc. Gine Sabrif allein fabricirt

liiglid) über fiutf^er)nr)uiibert Qdffer biefe« Slttifel«, unb jufammen
werben bon SRoubout au« jmtfehen iwcitaiifcnbiwcihuubert bis

i.roeitaufrribbreif)unbcrt Säffer Gement unb ttalf täglich auf ben

Warft gebracht.

Slud) bic rein inbuftricUcn ^robuete be« Wcnfdjcngciftc«

haben an bem großen Strome mnuche Grjcugiiißquette gefunben;

oiiebeuv unb icrieg«mafd)incii werben in biclcn unb großartigen

dabrifcii fjcrgefteHl ?ln großen Wa}d)incnial>rifcu finb SßeeWfiU,

'fjoughtccpiie, SHcwburgh- Sllbauu unb nor Hillen Ivo« ju nennen

;

ITuIb Spring liefert bie ^arrot « Stationen , welche im lefyteu

tliobcUionsfricgc eine fo gewichtige Stimme führten. 3cbc

Biegung be« Sluffc«, jebe Crtfdjaft, bic feine malcrifdjeu Ufer

belebt, jeigt neue iHieberlaffungen bei menjehlichen gleiße«, unb

fte alle tragen bo$u bei, bic Schifffabrt bc« Strome« jui nähren.

Um nun in fur^er ftatiftifd)« Ucberficht ben liefern bei

(Gartenlaube uoch in 3ahlcu jeiejert |M Wunen, wie bebeutenb

ber $aubct auf bem fmbfon ift, folge ich Dfm Berichte bc«

Siiianjuiinifter« S. % (Sfjafc au ben Kongreß bom 24. Juni

1864. 3d) Wähle gerabe biefe 3eit, weil ber ftanbel bc«

Söiimenlaiibc« bamal« wegen be« uod) herrfchenben öürgcrfricgeS

im Silben gegen ben 3'nporthanbcl, beu trau«atlantifd)en $anbe(

^urücrftanb gegen aubere 3al)re, aubererfeit« aber feitbem ber

jmportljaiibcl burd) @cfd)äft8irifcn unb ^ollnhöhung befannt(id)

fo im Serhältuiffc abgenommen hat. baß baS 3af)r 1862 bi«

1863 für bie SBcrgleidjung bc« .yanbcl« auf bem ^ubfon mit

bem überfeeifcheu ^anbel recht eigentlich a'8 ^ormalfahr gelten

f ii tut. 9Jach Qi)a\e war bic gefammte Einfuhr bon Jpanbcld=

güteru in bie bereinigten Staaten im ^hre 1862 biä 1863
7,255,076 lonnen (1 Sonne gleich 20 Gcntncr), ber öerrag

ber tranSatlantif chen ßinfuhr aber 3,931,072 Tonnen.

Ter £anbel auf bem $>ubfon Miöer für biefcä 3aljr läfjt

iiif) cbenfalld tfjeilrueife anü öhafc'ä !Dciid)t }iifammeuftcl(en.

(il)afe berüdfid}tigt bei ber 3>ifammenftelluug ber Rahlen, weld)c

er angiebt, nur bie öütcr, bic bvctrjuiibrrt äKeiieu ober mehr

2Lleft jurüdlegeu muffen, um Wcw-?)orf ui erreichen. Somit hat

er ben 2ocaber!chr bon «lbautj, Zrol) unb all ben Orlfdjoften

am .^ubfon felbft mit ber großen 3labt an bei 5Miüiibiinq mit

feiner 3^|l erwähnt. 3<h »"erbe alfo ben eingaben uou S|ftf(

noch ben öcirag biefe§ SocalDcrtehrä hinzufügen.

3m Sahre 1862 biS 1863 bewegten iich auf

bem jpubfon bon unb nad) ben Sanälen an Xouiicu 3,4CN),057

Ter CocalfluBBerfehr unb bei Schifföhnubcl, ber

bie Güter umfaßt, welche innerhalb einer Üiitfeinung

bon 300 englifdjen Weilen bon ber Stabt :Kc.v J)orl

auä biefem $>afenplaj> jufloffen, betrugen nad) bem
S8crid)t be« 9!cw;?)orfcr StaaWfccvetär« für baffelbe

3ahr an Tonnen 4,130,433

SSir erhalten bemnach alä baä QJcfammtevgebuiß

be5 TounengehalW ber Sd)ifffahrt be8 ^»ubfon . . 7,530,490

T.:§ heißt mit auberen Borten: ber Gefammtflußhaubel

be* „ameritauifchen tHljciiiS" ift bebeutenber als ber 3'>'pcrt:

hanbel aller Sänbcr ber SSclt mit ben öereiuigtcn Staaten.

3n ber Socalücrfchr, ohne beu £>anbel be« SSeften*, bei auf

ben eanälcii fid) in ben §ubfou «gießt, überflieg bie Zörnmu^f
bei rran8at(antifd)eii Giufnhrhanbeld noch um ein 3)ctiäd)tliche9.

S3on ben Ciienbatmcn, weldje ben Slußufcrn entlaug führen,

unb welche bom l'aubc and an biefclbcu herautommen, will id)

heute nid)t fprechen, beim fic geljoien mehr )ur ^Betrachtung bcö

.^anbete bei ganzen Slußthale«, als bei Strome« fetber.

Sicht man bic große, mäd)tigc Släctjc be« ^)ubfon in ber

tropifd)cn cm-.tth be« amerifanifcheu Sommcv« balicgen, bebedt

mit ^unberteu üou Sdjiffeu unb Stampfern, fo fann mau fid)

faum beulen, baß, nur wenige «Monate fpäter, biefe« »ilb ein

fo gauj aubere« fein foll. Statt ber gliUernben, belebten S3affci-

fläche breitet fid) bann aud) eine gliuernbe ober weiße, aud)

belebte, aber ftarre. feftc didbede bor bem Qlidc au«. Tenu
ber $ubfon friert jeben Sinter fo weit gn, wie berfelbc frifd)c«

SBaffer enthält — ber faljige Theil bcfielbcu, unterhalb (jvoton,

lommt nur feiten baju. To« öi« be« Sluffe«, bon <|kef«rill

bi« Alban», wirb befW bider, ie weiter nürblid) man baffelbe

unterfucht. ©ei ?|5eef«fill wirb c« etwa jmolf &oü, bei ^oughfccpfie

fünfzehn bi« ad)tjchn $oü, bei §ubfon fd)on jwei 0uß biet.

Tiefe (£i«bcde bilbet bann für ben 3*cr(chr eine fichcre, feftc

SSrüdc, Uber welche bie fd)Werften Saftwagcn ober Sdjlitteu

ungefährbet bon Ufer $u Ufer fahren lonneu. Sdjrciber biefe«

hat in einem Sdjlitten bon fjionbout nad) ber gegcuüberliegcuben

(Sifenbahnftation JRhincbcd fdjon adjt Tonnen ober hunbertfcd)«5ig

Senrner fahren fehen.

Ta« Iri«, füllte man benfen, legt bann aber bod) im

SSefentlichen adeu ^anbel brach, bi« bic prüh(ing«fonne bn«

ülußbett wieber öffnet? *lber im Gegenteil! HRit bem 5cft*

werben be« Sife« belebt fid) ein gauj neuer, großer J'^nfliic-

jweig, ben man, Wenigjten« in fo großem SWaße, h'er 6«ropa

gar nidjt lennt. C« i)t ba« 6i«fd)nciben unb =einhaufen — ber

(£i«hanbel. (£r fängt am $ubfon etwa am 1. 3anunr au, ba

ba« Gi« ungefähr am 15. Tecember feft wirb, ba« fjcifjt aufhört

ju fd)icben unb ju rollen. Tabei fiuben bon "^kcKfiO bi« Trot)

etwa fcd)S SJochen lang über 5000 2Kcnfdjen unb 150 5ßferbe

lohnenbc SBcfd)äftigung. ?lm £>ubfbu werben jeben Sinter

jwifd)en jweiunbeinhalb bi« brei fJNiQioncu Tonnen Iii« gewonnen.

Seldjcn Umfang ber £i«fjanbe( Slmerila« angenommen hat,

beweift ber Uinftnnb, baß im 3"b,re 1870 eine ßinua Baffem«,

welche mit tropifd)eu SJänbern gi«haubel treibt, allein für Stroh,

welche« jur gjerpadung biente. 60,000 ToÜar« ausgegeben hat.

ßl.Utrr unb 6 l ii 1 ti t n.

entflegnuna. 3« & ber „OJatttiitaube" Oaöraanfl 18V6)

ifi ber i'eben$Dcr]i^<ruiig«baiit für Seutfdiliiiib ju &olba in einer 9tad)*

feftrift su ber bon fierrn Dr. &a\i»$, Tn«tor ber l'eip^igrr lieben«'

oerftebeTUttqfflrftaiaWt, uerfafeten ä>Jiti(»ti(ung eine« SBeiiptelcS »oit br

tvttgeri|d)eni Wtgiraucbe ber l'el>rit«Mrftd)cruiig ber Donourf gemadjt,

ernfi fic itjrafeit« gegen folgen SKtfibraudi änaftli* fei unb m nidjt

anarMCffOWt fBeife fidi JU icbß&eii jud)e. 3>aä Sdjujmittet , weld>cä ber

^erfaffer biejer Stügt miBbidi(lt, beftcfit barin, baß bie Semrattunq
^alln, wenn roebre berVUn1 nt. noä) ber unt cti u Juni« Vt n t

b i e reuige Perlon feiint, ro et d>e fia) jur Serfia^erung melbet,
fll'er btt "Xufnabniefdfjigfeit berfclben foldjc ÜXitglieber ber Sani
brfragt, »on benen angenommen werben fann, baß fic au« eigener
3B liienidiaf t, ober nad) gewiff enbafter (f rtunbtgting ju<

perlaifig ma gooifie, bem fiaien überhaupt jugfingltdie , für bte Sluf'

»liIuiic in «clradjt fommenbe SMomcnte werben fidi äußern tonnen unb
w?Ocn. Ta* 3teet)t, \a in gewiffem Sinne bic »I, bie ©en offen

bei ber (Erweiterung ber ÜNitglieberjadl in irgenb einer Seife mitwirfeu

au laffen, wirb einer ©rnoffenjehaft im teduujcbeu Sinne be« tEortr^

Stiemanb beftreiten. 3a man bält e« für felb|t»erfJänblidi, ba§ i. «. bie

Stcwaltung eine« SBoricftu&Dereineä, wenn eine« feiner SNitglit&cr Crebit

»erlangt, fid) oor ber ©cwäfjruita bei anberen Witglicbern über b-.e

Srcbitwürbtgteü be« betreff«Iben wenoffen ertunbigt. SBarum in aller

SBett foO e« berwerflid) fein, baß eine auf ©eaenfeitigfeit begeünbete

t»ebcn«t)erfid)frung«anftatt, weldje badi, wenn nidjt ber Sorm, fo bem

Iffiefen nad) einer mobernen ©eitofieufctjaft burdiau« «bnlid) ift, fid) bei

Vlu'nabnie neuer Otitgtteber ebenfalU ber SKitwictung ibcer alten Weit-

glieber bebient? Xer bon fierrn Dr. ©aUu« er.Uiilte Sali macht ben

erbeblidjen Sertft, welchen eine berartige SDtitwirfung geben fann, am
beften beutlidi. Sollte eine auf ©egenfeitigfrit begrünbete «nftalt, weld)«

biefe TOitwirfung ibrer «rrfeffung nad) jur Serfügung fteftt, barauf ner

iten biirfen? Senn fie barauf »er*iet)t*te , würbe man fic mit «fdjl

l'eidjtfinn« jeit>en.»
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Q I ift richtig , bie Verwaltung Tonn mitunter fehlgreifen in ber

Batil brr gu brfrageuben Witglicbcr. Hbtz oudi bic öcrwaltung cuu-i

Sorfchii§ocrein« lami (ine parteiliche ober gerabuu unwahre Antwort
erhalten, wenn fie fiel) bei ÖJenoffen über bie ttrebitwürbigfeit eine«

onbereii »enoffrn erfunbigt. Sollte fie um be*witlen fieb nieftt rrfunbigen?

Hier nie bort ift r« bie Aufgabe brr Serwaltung, ber itjr zur Srrfiigiing

ftebenben Wittel jur (Schaltung unb Scrgrtj$entng eine* lotiben «»eiebafte»

fich in oerftinbiger Beife ju btbienen, unb bie« *u thun, ift bie Ver-

waltung ber SebenSoerficherungSbani für Xeutfd)Ianb jti öettja wenigfteu«

eifrig befirebt. Senn enblid) bie Sonn, brren fiel) biefe Aufteilt bei Ein-

ziehung ber Pertraulid)cn ütutaebten bebient, bemängelt wirb, fo foD nidjt

geleugnet werben, b.ifj biefe Rorm, obwohl buid) langjährige Crfahrung
erprobt, Bcrbcffrrungsfäbig ift. Xajj aber ba« bcnnfte Formular '.'tu laß

gebe ju ber iHüge, burd) baffelbe werbe bocumentirt, bajj bifAnftall felbft

ihren SJertcaucnSärztcu nicht traue, fann in feiner Beiic ziiqeftauben

»»erben. Xcnn über itjre Vertrauensärzte befragt bte Wnftalt bei

(SJelcgcuheit ber Slnmelbnng neuer SJiitglicber iljce Ibeilbabcr niemals.
3ene Siüge beruht auf einem äHifwerftaiibniffe , toeldie* an biefer Stelle

aufjuflaren uns zu weit fuhren »urtc. Sur fo Biel fei bemerft, bafj bie

mcbreiriiflmite «nftalt bie ©utadjtcn ihrer Vertrauensärzte nicht als

„QMiinbbcttSzcugniftc' bezeichnet.

Ütotba, ben 2. Februar 1876.

H. gmmingbau«,
Xirector ber fiebenioerfidjeruiigSbanf f. X. ju USotba.

CS ift un* bielfad) bie Vcrmuthung ou*gefprod)en worben, ba§ bie

oben erwähnte Kachtcbrift zu brat Hrtifet bei vrrrn Dr. <8altu* in

«r. 5 unfrrr* Slattc* ebenfalls bon biefem Herrn mitgegangen fei. Xiefc

Annahme ift eine burebau« irrige, unb ernären wir hiermit auSbrüeflidj,

Vetrn, ii.jj'jt uno oem nrtitet angelangt Worten tu. *. ineo.

Sunt ijimDnijiinrinrn K.cluutotagr ber Königin l'ouifr bon
rn. Xie eble grau, welche in ben fd)wcrften Stttra TeutfdilaiibS

auf bem lljront ber Hohcnzollcrii fafi, ifi nidit nur unter ben beutfehen

Königinnen alfet fleiten eine ber Icuebteubften (Jrfd)emungcn, fie ift ohne

3rage bie am meiften geliebte unter ben beuffdjeit grauen biefe« 3abr>
buitbert«. «in ganze* «ölt ertlich in ihr ein ftrahlrnbc* , nimmer per«

blaffcnbe« Vorbilb, unb »rnu wir uuferra Xöd)tcrn auf ber Sab,» be*

Outen unb Schönen einen üeitftern zeigen wollen, fo nennen Wir ihnen

nur ben ritten Kamen, ber un* ben 3nbegriff ed)t roeiblidier Scclcngröfje

unb Wirklichen «eifte* bebeutet, ben «amen ber beften fjürftin, unferrr

Königin l'onife.

Xajj biefe limpfiiibitngen ber Verehrung unb Siebe, welche Xeuifch-

lanb febon in ben oon ftrembb«rjcb«ft unb Krieg jrrriffenen erftra 4t«
cennien biefe« 3abrhunbcrtS feiner ftottigin entgegentrug, nod) heute bei

un« in nugeiebroädjter prifdje mach Hnb, bat bcroeifl bie tjiiigebcnbe

SSärme, mit brr man im gaiurn fRcidbc fid) jur roürbigen Jeter be«

10. SRärj, be« bunbertjährigen WcburtStage« ber eblen ^urftiu, rüftrt.

<iin 9rifpiel ftatt Dieter: Ter prrufiifdie SWtniftcr ber geiftlidjen fflngelegen-

heittn bat burd) Sirtularrefcript bic Serorbnung erlaffrn, bafi in aQen
Sdnilcn ber SNonacrbie an bem Sbccntage ber lionigin erhebrnbc

lidjfeiten *um Irlnbrnfen berfelbcn anberaumt unb in ben Siubdictifdjulcn

ben befonber« fleitjigrn Sd)ülcriuncn )ur blcibcnbcn erinuening an bie

3rier oaffcnbe Prämien jucrthcilt »erben. Aber nidjt nur fdinell per«

raufebenb« Sef>« roerben »orbereitet, mit jenem 3ubcttagt JoO aud) eine

9ieil)c bon baucriibeu 3nfliruten ber SJtenfdjen- unb Saterlanbiliebc in'«

l'eben treten, Pon bctien roir ftatt oieler nur ba« eine nennen, rccläjcs

Pon einem domite in Sjrrlin unter »orfib be« Xirector SKarienfelb

(^robenftrafie 33) angeftrebt roirb unb beffen Vlufgabe in ber Silbung
eine* i'ouifenfonb« befteljt, au« bem begabte ftinber au« ben Solfsfdjulen

bi« jur (hreidjung ber Sclbftfiänbigfeit unterfrüßt »erben foDen.

Xie „Oartcnlaube" bat ber Sbnigin £ouife in 9er. 1 bi« 4 be« laufeuben

3ahrgang« in SSort unb S3ilb ein ehrenbtt) Xenfmat gefebt, glaubte ab«
nicht ohne ein Bort pietätuoDer Souabmina ben lag bürfen perfireidjen

«I laffen, an »tldjein r«6 feit ber »eburt ber erlaudjten SWuttet unfere«

itaifer* ein 3il)rbunbeit »oDrnbet.

ftönigin üouife hat fid) boi befte Xenfmal in bem §erjtn ihre«

«otle« gefet>t — in ibm »irb [\t uuPergänglid) fortleben.

SltTTArtW *irtttrntt)um unb fein (fubt! Xie $uhticifti{ pon
heute bot in mancher (lerreu L'änbem ein toeite« Scniffen, unb ein gefeb>

lidjer Sd)ut«, ber bie SSc^ichungen ber SHättcr ju etnanber, nanieitllid)

in Sadjen De« geiftigen Sigenthum«, eiibgtlltig regelt unb orbnet, gehört

leiber nod) immer ju ben frommen Bünfdicn. Xa« ift fd)Iimm — benn

was ift Cbre, »a« ift Boblanftänbigfrit, wenn e« fid) um bie Sonbec
iitlerefieu getoiffet Herren Pon ber treffe banbelt? Xa« TOerfbud) ber

„(ilartcnlaube" tOunte jur @efd)idite ber mobernrn litcrarifchrn Begelagerci

ein rcid)t)oltige« SRattrial liefern, nie wir benn unferrn £rfrrn (chon

jcth(reid)e i<K:*c für bte »ahrhaft haarftröitbenbe Vlnarcbie mitgetheilt

haben, bie heute in ben niebereu Sd)td)ten ber ^ubliciftif bieffeit« unb
t>fcii« be« CceanS an ber Xaae«orbnung ift.

hierfür heute ein neue« »eifpiel.

Xie in 9<ew-£)ori erfdjeinenben „SR a db t icfj t e u au« Xeutfd)(anb
unb ber £d)»eii" beginnen in ihrer «Rümmer Pom 29. 3anuar biefe«

3abrcS ben Siadibrud per augenblicNidj burd) unfer «latt laufenben

tönciblung „3» fjou je be« dorn mcrjienratbcS" ren U SXarlitt
uno »eifeu ihre £efcr in einer Slotij an ber 6pit)e jener 9iuinmcr noch

ausbrüdlid) hierauf hin. Seitbem beliebt ber Syic Herausgeber,

G. ^firfrhiug, unfere CEriählung, Capitel für Sapitel, auf ba* Ungenirtcfte

abvi&rurfen, ohne uit« barüber aud) nur eine flüchtige RKHfeiaan, gc
Mnocigc benn ba« in ber geiammten anftonbigen treffe übliche «equinnleitt

|ur btu fllutor, jufommen ju laffen. Tiefer »iangel an ioitmoliftijd)cr

l'cbeuSwciie tritt im »>iutilide auf bie ber 3Rarlitt'fd)en Srjählung in

jeber tDaricnlaubcnuuiuntcr porgebrudte Sciiierfuiig: „Wacbbruif perboten

uub llebcrietungercdit Porbchaltcn" in ein nm fo grellere« SJicbt. Cbne
hier auf einen Slct fo gemeiner -Sergrwaltigung weiter einzugehen, oe>

gnügen wir utt* mit ber Crwähnung ber nadten Xhatfache unb übtrlaffen

unteren i.'ricru in Per alten unb neuen SBelt bic 33curtheilui!g biefer —
um ba* ftiub fdjlietjlid) beim rechten «amen 411 nennen — publicifttjrbcn

Spifibüberri.

Hutf ^miä. Bir ertvähuten mchrmal* brr etwa« rointürlicbra

lteberfebung be« a*<arlitt°fd)cn iHoman* „Xie jrorite ^rau" iu brr in ^fkris

erfebeinenben „Mode illu»tr«c". £icule erhalten wir oon ber «ebactrice

be* «latte* unb ber UeberfeBerin be* SRoman* folgenbe aKittheilung:

„3eb halte irndj ju ber Crflarung Dcrvflid)tet, baft «lenberungen in

ber framöfifd)en Ueberfepung be« Uloman*: ,Xie jweite grau' oon
6. »Marli», jn benen id) mich, um ber in meinen £eferireifen hfrridjeubcn

coiifrff(oiielIi.'n 9iid)tung nid|t entgegenzutreten, gemüßigt glaubte, ohne
Biffen unb »enebmigung ber iSerfafferin oorgenommen
würben. 5. 9iapmonb."

Xte 9totl| iu Siböitrbrcr, über welche alle Xageblätter mehr ober

weniger eingebenb berichtet babeu, fchreiet au* Xrümmern unb Baffer»

wogen ju ben fcerjen aUer fWenfchenfrcunbe. Wehr al* bier^ig Käufer

fmb bereit« eingeftürjt ; Biete ftnb total oerwüflet. Äranlheit unb Vlnnutb

nehmen unter ben fo futditbar heimgefuditen (iinwohnern be« Stäbtdicii«

immer grbfjere Xnmenfionen an, unb — fdjnclle Jiülfe ift hier hoppelte vülfe.

Bir rennen c« babrr nicht unterlaffen, bem großen firrife unferer Vefcr

bie Sitte terjutraa.cn , ben iafalreichtn Comite* jur Untrrftübung brr

Sdiönebedcr — in geböuebeet (elbft i9ud)hanbler D. Senf} — milbe öaben
recht freigebig unb mbgltcbfi befd)leunigt juflietjen ju laffen. Woge jebe

Spcnbe ein Seifpiel fein, »etd)e« bereu Piele nod) fid) jieljt:

Xie «oftföirliofcit brr «ridirnbfonttflniffr tu «mrrifa. «lud- in

Xeutfchlanb foftet e« in manchen Öegenbeii ben Hinterbliebenen oiel ödb,
ihren lobten bie letzte Siuheftdtte v-' bereiten, ja t« finb oft bie fd)rrieiibfteu

Wißftänbe, wie üeicheitfd)matiferci , bamit oerbunben gcioefcn. 92irgeub

aber fommen £cidjenbegängniffe fo theucr ju flehen, wie in ben größeren

Stählen Hmcrifa«, woju aderbing* ber Umftanb einige« beitragen mag,

baft bie »cgräbiiijjpläpe oon bot Stabten unb Xörfern iiemlufi weit ent-

ferntju fein pflegen.

(Sin Scgräbnif} erfter dlaffe foftet in 3Iew ?)ort eine Summe ton

mehr al« jroritaufcnb XoflacS, wie nadiftchcnb auSrinaitbergrfcftt:

ber Sarg oon JHofcnholj, mit Sawmt ausgelegt ... 300 XoO.,

bie Sargplatte (ber SRamc unb Xitel ic. »trb grati* ein-

«ropirt) 12 .
ad)t filberplattirte Hänblhibrn 30 „

ein Jcaflrn, ben Koffer oor Scfdjdbigung ju fdiüben . . 8 „

eine (fd)on gebrauchte) GiStifte 15 •
baS Söahrrud) 2.» „

bie Söhre 10 „

jehn Sutfdjen nod) ©reenwoob (bem tBegräbntfjplabc) . 70 ,
acht ^Saor Hanbfchuhe ben Sahrrudihaltern 20 „

ad)t Xrauerflöre unb' einen an bie vouSlbür 10 .

bie @ebübr be« Unbertafer (be* Wanne«, ber alles zum
Segrabniffe «othwenbige , rinfchlicfilidf ber guhr-
werte, berbeifd)afft unb ba* tSan}e lettet) für feine

perfönlia>e Wnwcfeuheit 25 a
Pier Xräger, welche Pen Sarg auS bem $auie tragen

haben 6 „

ber Hüfter ber betreffenben »udje, ju welcher ber Ser»

ftorbene gehörte 15 .

ber Drganift unb baS Com 40 „

Slumen 100 .

Scgtäbni&ptot) 600 ,

Xobtengräber 5 «
(tlrabmonument au* Cuinc&grauit unb pon einem tjiefigen

Steinhauer angefertigt 900 ,

3m «anjen 2191 XoB.

Selbft in gewöhnlichen Samilien, bei ßanbwerfern j. S., foftet ba*

icJegräbnitj breihunbert bi* fttnfhunbert Xouar«. X^
Kleiner Srtrffoftfn.

«n otte einfenber bon noch nid)t mlotntrtrn SRottiifcTlpttn

hiermit bie höfliche Sitte, binnen Pier Bochen nach HuSgabe biefer

OJummer unfere« Slatte* über ihre Arbeiten ju berfügen. «De Sciträge,

»eiche bi* ju biefem Xermin nicht iurüdgeforbert werben, werben wir,

um aufzuräumen, ben flammen übergebcu muffen.

«bonttrnttn in Cftcrbnrg, Wolbnpp. Wemel >t. Xer in 5Rr. 8

erwähnte Xorfo, nadj Hnleitung bcS ?rof. Sorf mobeöirt, ift Pon Herren

5- u. «. Steg
SerlagSfianbii

anthropologifc,

an bie oben genannten Herren «erfertiger birect ju richten.

«. »flpfr iu Cein. Ungeeignet. Scrfügen Sie güttgft über ba*

Wonuicript.
(flu Xldjtrrlhtfl IM «htiu. Bir bebauern, »on 3hrcr Cfferte

tcineit Qfebraud) machen ju fönnen.

(Stnfttttlrr in CanDrtf (Sd)Icfien\ Unter bem Segleitfd)rribcn brS

auf unferen Bunfd) eingelieferten WrtifelS ift bie «amcnSunterfdirift nicht

ZU entziffern, »cehalb wir ba« nicht zu oerwenbenbe Wanufcript cift nach

iiodnnaligcr Vlngabe 30rcr 'elbreffe rei

W. S. i. b. Vonfi«. «ein.

mahnte iorfo, nach «nintung dcs <4iro|. »oct mooeuirt, m oon errren

u. 06. Steger, Silbhnuer in ilcipzifl, Z'» beziehen. $rri* :«> Warf. Xie

trlagsfianblung ber „©artenlaube* fann fid) bem Scrtricfce ber plaftiicbcu

ithropologifchm Lehrmittel nicht unterziehen unb bittet, SeflcUungen

«rbeit lieflt zu iljrcr XiSPefitien bereit.

Scraitlwrrtfirher (Srnft Keil in Seipjig. - Serfng ton IE ruft Keil in üeipziß

-

Xrucf ton 9Ilejanber Bicbe i.i S:ipji(j,
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3m tjnuff oes (£ommcnieuMtljf9.

Ktn f. SHnrtttt.

-Jlitcbbmc! bctbPtcti uub lieber'

Mntljc Qiiit) fcbjeuiiigft tbcitcr. JeUt buvdiftfjüttclte liijeSfaltc

if)icn ftorper, unb ba3 fiaifc SMbdjcn tuii bem fonnei-bcllc«

(Keifte unb beu lerugefunben 9tcrDCii überfd)lid) ein iDiiiibcrlid-.es

(brauen bor ber Ginfamtcit, i» ber fic ivaitbrlte, vox bei« froft-

loien l'ubt brr bletdigolbcncn 2irficl am öimmcl unb bei« monoton
gurgelnben (Sciuurmel bet »orbcifcfiicjjcnbcu ^luftiocUcn. Hinter

bem ftüdjcufcnftcr fafo fic bw laute neben ber Manien jinnernett

Uüdjeutampc fi^eu unb Wemiifc f Li v beu uiPi^euben Wittags

tifd) vu^tn — ei« milber Wegcnfan ju ber bevoegteu Seen* im

ftranfeu^immer. So frieblid) unb bcfd)ioid)ttgcitb bas !8ilb nud)

war, baljinein burftc fic fid) mit ber fieberhaften Spattnit>tg in

Seele unb .Körper, mit iJjrer ?lugft bor bem Mommcnbcn nidit

magen; fic (jatte itjreit erregte« 3»|taub nirijt oerbergeu tonne«

Ooi° beu Maren klugen ber alten mau.
Tie ^»auälb,ür flanb nod) offen , nie ber Siiid)c aber mar

gcfd)loffcn. ßätqe fdjlüpfle auf ben heften buvdi beu biiutleu-

gliir unb tv.it in bas 3i»"»« oer lanlc Tialonuf öicr

molltc fie berfudjen, rurji^cr ju roerbcu , in biefew bnnfclnbcn,

foitlut) ftiQen, anbeiiuclnben Stübdicn »oll iMnmcnatb-m unb

fanfl burdubaruitcr, reiner SJnft. Sie feilte fid) i» ben ücljnftiifjl

hinter bem 9intjiifd). Tie Sorbecrboumc toolülen fid) nur Sauue

über unb neben ihr; bie Warciffen, SScildien unb Waiblumcu

auf beu getifteriimfcn bufteten bctuubcnb fiifi, unb ber Gammen:
Bogel, ber fid)S eben im Täiuincrbiinicl jur SHnditruljc bequem

gemalt, t)üTpf(c picoenb uub eiregt in feinem Miififl von einem

Stengel jum anbern — ei mar bod) Vcl'eu neben ihr, toenn

nud) nur ba« einer crfdjrcdtcn i'ogelfeele. 2Ucr ruhiger

würbe fic nidjt. Turd) biefe SHuunie mar bk fdji'nc ii'crlaffene

int 2i!tluucnfd)lciir gcn-aiibclt. unb bie didielnbni ©entt«,

bie nod} ein ber Stuefbede fd)iocbici-, hauen auj ihre Sdjancr^cnt

ousbrüd)c, ilne TobcSnotl) niebergrfeften. Maib,c meljrte fid)

»ergebend gegen bie Spufgcftiilt uub beu (Gebauten , bafj aiidi

Ski-d ben 3rrnnungsfd)mer> ntdjt überleben loerbe. Henriette

qattc baS gefagt: fie tjnttc feine tiefe, beifje yiebe in ber elften

Btrlo&ttngfjeit gejelje« — fie inuf-tc es loiffen.

Tie laute fnm bcieiu, um, loic jebcu ^Ibenb, bie bie«ue«tv

Sampe auf bt« ?lrrcttslijd) bc* ToetoiS 311 Mellen. Sie fdjlof-

bie Uaben, tief) bie SKotilcau) herab uub nbürtc bas ^euci im

Cfen ; bann ging fic roieber hinaus, ohne bas junge Wabcr-cn

in itjrer (leinen Jjenflcrlaiibc b.merlt ,311 haben. ,\lv. leifer,

fd)ioebenbcr Tritt crlofd} fd)on (unter ber Ihür. ntrid- barauf

aber qallten fefte 3)iiinnerid)vi:te bnvdi beu iv ur, uub bei Toet. v

I trat in ba>3 ^'•«»ifT

•ir blieb einen SRomcnl an ber Sdiroelle ftehni unb ftrid)

fid) tief ouffiufjciib mit ber \11nb über bie Stirn; er almte fo

«Knie) tpic bie alti 8fnM, b.if; bort hinter bem buntten Saub
ein N

j)ienfd)iuOer,j in tobtlid)er V|ngft (Ippfe — briidte fid) bodi

bie \\\ i'.ln!-.
, u nt^emloS, loie Stein erftarrt, an bie

Senftenoanb. S3nr StUc* ooriiber? Slam (( ocrarml, oei =

jmrifelnb, ein eitifamei UNami für immer

y

Sl(nfd) b]ird)id)vilt er bie luibcn Limmer unb trat an feinen

Zdjreiblijdi. Miitlic erbob fid) lautlos. Witten iin Siübdien

ber Tnute fteljenb, (onnte fic iljn (eben. Ter &ompfllfdjrin be^

lend)telc grell uub ooll fein ^vofil. baö uod) alle Smuptoiue

aufgeftünnter iJeibenfdiait jeigte. Gr mar erljint, bun(clrotl) auf

Stirn uub Spangen, ot-J fjnbc er einen locitcn 5öeg in brennenbrr

WittagSglutl) gemad)t; fetbft bie 2tiigcn(ibcr crfdiienen gerötl)et.

GS mar aud) ein beifjer 2Bc^ (\eioefen, ein ZBCQ über 2r«miuri,

\t rfrörtc ^(lufioneu uub Hoffnungen - mar er am Gnbe, am
oben ^iel, 100 bie fdjone 3«ta s3Kora.ana entfilrocbtc unb bie

gaitje fd)redl)afte Giufamlril tommenber Reiten ih,n auftierte?

?m 2iel)cu fdjiiel' er ein oiar feilen auf eine« 3hicf-

bogeu uub ftedte bas ÜMait in ein (Soubert. Tas gefdjnf) mit

Ijaftigett .Ciänben . in ft>bernber Gvregung. ?lndi bie 'ilbrcije

tourbe in fliiditigeu ;>ügeu liingeiDorfeu mefien Ü)<aiuc mar

e-, ben er idjrieb? (Sab es in btefer Stimbe, aufjer bei

jurditbarcu Gutfdicibiing. uod) GtioaS auf Grbcn. an baS er

beulen moditc? Ter SBricj lonnte nur für tjlora beftttumt fein

ein le|>tes Ücbemobl, ober ber jermatmeube SHid)tcr(orud) eines

i fieibeuben Wanne»?
Hub nun goft er aus einer (Saraffc SSaffev i« bas mihli-

toeifu
- Meld) las, in meldes fie neulid) ibren ,>cut)huii->ftianf;

gefteelt batte. bau« fd)lof; er einen [leinen Sitirntif im Zdireib

tiid) auf uub ualim ein nnu.'ige* 9tebkinfbifd)d)Cll berauS: er

biell e« gege« ba« tHäfl fünf filberlielle. fmbloie Tropfe»

fielen in ba* (JMätf.

i^t* b.iliin Ijatte M.itbe mit be;u unlieimliduu Weiül)!, «IS

flehe ihr baS .vier,-, itill. Wie •iclo'iun an ilnem ^lat>c bcrljarrt,

a»tt nun Um bie gau^e, alliualilid) tit in » SDfapofc gefleigerte

1
-.•Inriegnug i|te# ^uueien iiiumiid) f/tiu Olusbvnd). SKU einigen

1 lnuliin 2diutieu »taub iie au ieiuer Seile unb legte bie ?iufc

aui feine SdjnltfT; mit bei ;)icd)ten uiiifafjlc iie (rampfbaft

fiitl« tymb, bie ba« OMfli eben ,\«m Wuube füllten inoillc,

unb jw l.'iu"|taiu meber.

Sie U'.iv teiiiev Ünine-J jal)ig; ilirc gtiuC Seelenamtfi, bei

inttCtC ^tmiMTi IWÖ unlo^lidie Witleibcn, b.v? ihr glcidifam bas

12
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$rtj iimrocnbc Ic , nullten fidt i« oen Uvaimcn Äugen, btc in

flehcnber iüerebfamfeit bic feinen fucf)tcn. Sic fuhr juriief.

Q)ott im gimmcl , loa* hotte fir gctbait ' Hilter bem groficn,

erftaunt fragenben glitte, bor fic traf, fanf fie Por 3d)am faft

in bic ßiticc. iSinigc KlMirtirulitie Sorte flammelnb , bcbedle

Üc bis* Wcfitfjt mit ben @3nfcen unb Prad) in ein pittcrlidjc*

Seineu au*.

tir bcgriji augcnblirflid) Wie*. Ta* ücrbdngni&oiUlr ÖMatf

auf bfic Tifd) ftclleub, nahm er beftüry ihre £dnbc uub 30g

Üc an iid>. „.Ur.tb.c, liebe Ställic!
-

fagte cc mit bcbciibcr

Stimme urtb faf^ in ba* llirancnübcriiiimitc Hntfift, ba* fic

mit einem fanften 9icigcn be* Stopfe* lucgmtocnbcn fnct;:r 3"
biefem SlugenWitfc erfdjicii ba* prächtige, iiupouircnbe Wäbdjcu
uolKoiumen al* b:<- . loa* fic Uli Jahren , an Gtfahrung, an

ffcttcnlofet Seele in Siif(id)fcit tinir — al* bic 3ugcu& m
ihrem unaugetaftetcu 031anje :v ivim.it rüdl)att*(ofcu (rmpnubcu*,

aber and) in bem fyftlffof« Sdnocfcu über eine ungeahnte

Scnbung.
Sie entjog ihm leife bic £onbc nnb troefnetc in .igaft

i fivc Slugcn mit bem Tajd)cutudjc. ,,3d) habe Sic fdjiocr gc

franft, .fperr Toctor," fagte fic , immer nod) mit ben Thronen

fdnipfeub. „3>d) hat>c eine Tactlofigfeit begnügen , bic Sie

mir galt,} gcroijj nie pcrgcjfcu »erben. 5ld) &ott . loic tonnte

idi mid) nur in biefe loabniuiOigc SJorftcllung fr Pcrrciincti,

bojj" — fie biß fidj auf bic Unterlippe, «m ba* fiampjhaitc

gurten itjrcä Winibc* \u unterbrüefen. „Gkhcu Sic uidjt ju

ffrciig mit mir in* ©ericljt!" feilte fic mit finfeuber Stimme
binju. .Ta*. Iw4 id) heute fd)ou bitrd)lcben mußte, genügt

Riehl, um aud) einen ftnrfcrcu, nl* meinen Wflbrfjcnocrftanb, Jl<

öcripirrcu."

Irr jab fic EoUBi au; nur tooii bei Seite ftreifte fein iülitt

beu idjoiicn, jugcnblichcu lOiunb, nl* malle er nicht geigen, mie

leib itini biefe bittere Selbftanflagc thuc , uub loic fo|fung*lo*

er fclbft fei. 9Jmt ober glitt bas fcclcnpode Säbeln , ba* fie

fchon fanntc, leifc burd) feine ;$iigc.

„Sie haben midi nid)t getraut!," faglc er tiöftcub, .uub

rote folltc id] e* loobl anfangen, mit 3hrcm lauteren Öciuüthc

Ufa (9erid)t ju gehen V So* Sie fid) für eine SJorflelliing ddu

meinem (IbarnTter. meiner Senfart, meinem Xcmpcrament gemadjt

(jabcu mögen, um jii ciitem fDldjen Sddnfi'e tu tominen — id)

meif; ti uid)t : id) null baruber aud) gar uid)t grübeln , nod)

lnenigcr aber mibcrlegcit. Wix liat biefer ^rrtt)iim einen

ijebeudmoment gcbrad)t, beu id) allcvbiug? nid)t Dcrgeffcn merbe.

Unb nun beruhigen Sie fid), ober uiclme()r, erlauben Sic mir.

baft id) alö Slrjt meine ^}füd)t tbne!" tjr ergriff ba6 Wla«

unb Ijictt es ibr hin. „9lidjt bic 9tuhe, bic Sie iürdjtcteu,

luullte id) in biefem Tränte fudjen" — er brad) ab unb hielt

einen 'sMiigeublid inue. „'Jet) habe mid) himeificn laffen,

heftig unb (ctbenfd)aftlid) ju loerbcn, norb bayi am llianfeii

bette," l)ob er bon Weitem au; ,ba-3 töunte id) mir nie ber-

jcihen , meuu td) uid)t bebädjtc
, baft id) bod) aud) , mic jeber

'.Inbere, iölut unb 9Jeruen habe, bic mit bem guten SMÜcu um
bic $errfd)flft ftreiten. Irin uaar Xn>i>feu bauou," er «igte auf

bac> ü)iebicinf|afd)d)eu, „genügen, um bic nevtiöfc Aufregung ju

bampKn."

Sic iialim bas «eldigl i*
. bai er ilu bei biefen ^LUtcu

nod)mald bot, aui feiner .'paub unb tränt c4 folgfam bid ,jur

9icigc leer.

„9hm aber mi>d)te id) Sic um ^cr.$cil)ung bitten, baft Sie
eine fo fjäfjlidjc, aufregenbc Sccnc, roie bie ba brübcii, mit am
feheii muBteu," faglc er ernft uub nrtdjbrüellid). „3d) bin

bafür berautrcortlid) ; benu c$ halte in meiner SDia cfjr gelegen,

fic mit einigen jur rcdjten ^cit gefurodjenen Sorten ju üer=

l)inbern.* dr ladjeltc fo bitter, fo fdjncibcub, bafi c* bem
jungen 3Näbd)cn burd) bie Seele ging. ..Wieb plage bei leibige

Wcttclflol.i, fageu einige meiner $>cncn Ifottcgcu bie loenigen,

bie mid) au* purer ciutmütbigfeit nodi nid» gan,\ haben fallen

laffen — fie behaupten t>ai, tpeil id) uid)t ju beu .lauten'

ifeuten gcljöre Tiefer .'öeltelftoli' ift jii einer Slvt Poit

Slaffanbrafliid) jur mid) gemorben. Tie Seit njniml ba*

Schrocigen für ltnfafiigteil, für Wange! au Unheil, unb fo

halt man cd gar nidjt für nothig, fid) mir gegenüber einen

moralifdjen ,
;}tp«ug anjulhun. Jd) fehc Wenfd»cii, bie fid) ai-i

geniale, gcifttcid)e Staturen auf.crlid) geiivcu, plump uub tdppifd)

uorgehen unb fonu i!;v £iaiibelu uub bic bnmit xvrlitiipjieu

ßreigniffc uiatljeiiiatifd) genau uorauSfagcn - o, biefer 6tel!"

Qx jtiefi leidjt mit bem Suite auf beu ^obeu uub jdjüttcltc

fid), al'j gelte cd, ein k>crnbfd)tutr£ t)(cptil uon fid) jii loeifcu.

^od) -

ipar er tueit entfernt üon ber .(»errfdjaft über fein

empörtet Wut; nod) flürmtc bic ittciucgung heftig in il)m, uub

ba3 frioolc SsJefeu, bn^ mit frebefnber ,v>aub biefe (jarmonifche

92attir au* beu Sagen geriffen, bort [ah e* pon ber Sanb
hevniehcv, int meiffeu ^pljigenia (^eiuaube au eine Säule gclcbnl,

mit gefalteten, (äffig berabgcfiintcucn ftänbcn unb einem licblidi

gebaufenpollen 'Jlufblidr; jafl fromm fa() ba* bumonifdjc Wabd)eu

au#. Tamals fjattc fic nod) um feine ijiebe, feineu Beifall fp
iporbcu ; baiiialü ipar fic nod) cnlfdjloffcn geipcfeu, fein Jbcal ju

Permi rflid)en unb bem fünftigen .berühmten UuiPcrfitäWprofcffor"

bic ipalteitbc gute See feine* £ol)ciiii9 jit werben. Sic märe

e* bod) nie gemorben
;
gcrabc bajj toärc ber ^oben getoefen für

ihre Sitdil, al* fdjaffenber öeift 411 briUiren. (rr Ijättc einen

befudjten Salon, aber fein Tahcim, eine in uubefriebigtem ril)r-

geijc fidj bcrjc^rcube 21'ellbamc, aber teiu ipa()rf)aft tiebenbe?

Seib, feine „mitriugeiibe, mitfühleubc 0)el)ülfiu" gehabt. Ta
gegen mar er ja aud) uidit uieljr Winb — unb bod) gab er fie

nulit frei. Cber mar nun bod) ba* söattb gcloft, uad)bcm Sli'V'i

il)m fo unumuniubcn ben ?(it*brucf i(>re* Jöaffe* in ba» Okfidjt

gefdileubcrt hatte '•' iiathe uuifsic ja uid)t, loa* fid) nad) ihrem

£>inau-5gcf|cu «eignet, foutel aber fagte fie fid), bafj ihr längere*

il<eniieilen l)ier in feinem Limmer nidjt ftattbaft fei, iiu>d)le ber

Üäüriel gefallen fein, mie er ipollte.

Ter Toctor l)attc ben finfteren i^lid Qufgefaitgen, beu jie

auf ba* ©ilb geiporfcu, unb fah nun, bäfj fie fidj jnm Wehen

aufd)idtc.

„oa, gehen Sie," fagte er. .ßeurirttent Alauiincrjuiigfer

ift gcfoiiimeu unb hat bereit* ihr s^f(egeramt angetreten. Ter
3nitanb ber Slraiifen ift berart, baf; Sie gelrofl in bie ItttUa

jurüdfehrcu luiiucn, um ber Srau "4iväiibentiu, mie fic ei5 lebhaft

,ut ipünfd)eii fdjcinl, beim 3hce töefe(lfd)aft y,\ triften ; jie fühle

fid) fo fehr Perciiifamt, lieft fie herüber lagen, ^d) gebe vMinen

mein Sort, Sie lönncii unbeforgt gehen; id) u»od)c treulich iiber

Csbrc tljeure Jltante," ipicberholtc er uacb,brüdlid), al* fie lebljajt

311 proteftire« Perfitd)tc. ,,^l!>er geben Sie mir nod) ciumal bie

^laub!" (fr hielt ihr bic feilte bin , unb fie legte rafdi uub

mi 11 1.1 uue fd)lan(eu Sinflcv hinein. .Unb nun, toa* man !Shneu

aud) heute nod) fagen mag, (äffen Sie fid] nicht perleiteu, midi

311 oentubcileu! Sebott in bett näd)ften Tagen loirb fic," er

nannte ben 9inmcn uid)t uub neigte nur, oljnc l)inüberjiiblideii,

bittfr(äd)elnb ben Stopf nad» 31" ^a * Öilb, .gaiij aubu* beuten,

unb ba* ift *, n>a* mid) coufeaueut bleiben heitjt; id) bälf uid)t

ben SJormurf auf mid) nehmen, al* hätte id) einen gütijtigcu

Womcnt — ausjununeii öerftaubfjt,"

Sie fah befretnoet 311 ihm auf, unb er neigte Ucbcutiam

unb fo foiibcrbar refiguirt beu Sopf, al* ipoUIc er fagen:

l'o ftcljt c*," aber über Leiber üippen (am fein 23orl.

.Wnte S>Iad)t, gute Wadjl!" iagte er gleid) barauf

er lief; mit Icifem Tritde ihre .ftanb fallen uub trat au

ben 3d)icibtifd) , mäfjrcub fic rafd) bei Tljür ^ujdjritt. Un=

loillfiirlid) maubic fie fid) uod) einmal auf ber Sdimclle um
— er führte eben felifauier Seife ba* leere Sleldjglae au

feine kippen ; in bcmfclbcu 'Hugenblide aber aud) glitt c* au*

feiner öaub unb jerfprang auf beut 45obcu in Sdjcibeu nnb

«plilter.

Trüben int snaufeiiiimincr ftanb 8l«0 511111 Songeljcu gc

ruftet, fic fab an«, al* bebe jebe JJibcr au iljr Pol tieibofir

Ungebulb. „So ftedft Tu beim, Hll|eVN fd)alt jie. „Tie

Wiofiiuauia lpartel; Tu bift fdjulb baran, baf; matt itn* beu

Tbcc mit ^liipcrliucuicn lpüi^eu loirb."

«athe
v
antiPortcte nidjt. Sie »parf ben $afd)lit iiber. beu

ihr bie fungier mitgebrad)t , unb trat au ba* Söctl. .Henriette

fd)lief fanfl; bie buulle gicberrötbe auf ihren Singen haue

üebeuieub uadigelaffen. Siebcrbolt hauajtc ba* junge Wabdjcu

einen Mufj auj ba* blctdje, fdjmalc <i.inbri)cu, ba* ru^ig auf bei

Terfc lag, bann folgte fie ber b,inau*raufd)eiibeii Sdjioefter.

3m olütc brannte eine fleine S?ampe, unb ein Öafat au*

ber SJilla, ber mit bei Slautmeriuugjcr gefouimcu mar unb nod)

SBcrfdiiebeiie* bcrubctgctragcn hatte, ging iparleub auf nnb ab.

Saft jugleid) mit bin Sd)iocjtcrn trat ber Toelor in ben S 1 "«',
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uub jcnt iublte Mathe abcvuuil« bic (jMutb tiefer Sh'fajämuiig

ut ihre Sangen itcigen; cv leiste bau sbebicuten ba« SMIlct,

beii »crmcintlidjen TobcSgrufj an bie treulofe SSraitt, jut SJc-

flcHung an einen in bet Stab! rophuenbeu jungen Hat,

3lora fdjritt au ihm porüber, fdjeinbor. al* »Ou« fic feine

3nftnTcrion für ben Safaien nid)t uttterbredjen, mib Pcrfchroanb

1 n
1 dj btaufjcn im Tuntel, statte -nbet ging uoclj einmal in bic

Müdjc unb Pcrabfchicbctc Jid) Don ber Xante. Sic alte grau

fdjiittcltc mit cvnftcm QJeficf)tv«u«brutfc ben fiopf, al« fic fid)

uberjeugen mujjte, bafj „bic Srnnf ba« .f>iu« bereit« Pcrlaffcn

habe, ebne fic and) mit eine« flüdjtigen ©utenaditgtuiic« &u

roürbigcn , aber fic fdjroicg 1111b ging bem TixtOT nad) in bie

Mr.infcnftubc, tun nod) einmal und) bev Seibcnbcu ju fchen, che

fic »ich in ihr 3'"»""' juvücfjpg-

Traufjcn uor bem £>aufc blieb Slora ftcfjcn , nadjbcm bic

Schritte bc« poraulgefdjicftcti Skbicnten auf ber SJrücfc pcrhallt

roaren. Ter burd) bic offene #.niSlhüt faDcnbc Stimmet Set

tjlutlampc ftreifte fdjroad) ihr (Stfidjt — c3 fal) fo erglimmt,

fo leibciifdjaftlid) berebt au«, ot« fdjtocbc' eine Uktroünfdjung

auf ben halb geöffneten Sippen. 3)fit unnu«fprcd)lid)em §ohnc
glitt ihr ©lief über ben rol6en Sifgflfnfibobcn unb bic »octfjcu.

fahlen Sänbe brinnen, bann fuhr er bic äußere Srontfcite ent=

laug, alä ivoflc er ba« ©efamuitbitb bev flcincn ©cfibung nod)

einmal umfaffen.

.3". fr. "t'örc ff ftottf nad) uicincin Gcfchmacfc

geroefen — eine £>üttc unb ein $crj!" Jagte fic mit einem

ftcifcn, brajtifd) irouifd)cn Mopfnirfeu. „(rineu Wann ohne ?lmt

unb Ginffufj, über bem fiopfc eine fpttthaftc Spclunfc, mitten

im oben Selbe, unb ein ifoltrted •'»ufammcnlcbcii ju Treten, für

rocldje* bic fdjmotc 9fcücnuc meine« patcrltdjcu Grbtbcil« nufl»

rtkfjcn ttiiifitc! Wie in meinem ganjeu Sehen habe id) etupfunben,

map e« beifit, gebemüthigt roerben - heute \um erften SPfalc

fam mir in ber bebrürfenb armfcligcn Umgebung ba« Öffühl,

all fei id) herabgejerrt roorben Von bem ^icbeftal, auf ba« mid)

tnatcllo« gute $>ctfuitft, Povncbmc ©cftallung ber äußeren SJcr-

hältttiffc unb bic eigene geiftige Begabung geftcllt haben. Wolf

mag geben, bafi fid) .frenvietten« Mvantbcit nid)l jitm Sdjlimmftcn

roenbtt! 3d) lirotiic ihr fein lebte« Scbcroohl fagcu;' beim

m i dj ficht bieft« £iau« uid)t uiicbcr. Sahihaftig, fdjmadrooller

ift nie ein Söiäbdjen betrogen morbett. all id). 3ch mb'djlc

mid) feibft in « öeficht fchlogcn, bofi id) fo blinb, fo bobcnlo«

unbefangen in biefc ^crbaltniifc hinciiigclappt bin."

Sic [türmte roie ronbnroil>ig ber Skürfc jh. Tn« SWonb

lid»t, ba« fid) tote ein büuncr Stlbcrfdjlcicr über ba* glijscrnbe

Slufibctt hiiibrcitetc. flojj fdjroad) an Oft nieber, unb bec SEBiub,

jdjon (jalb unb halb jutu Sturme gefteigert, Jiel fic (jeftig an;

er jauftc an ihren Älcibctn unb blie3 ihr beu atlflSglimjcnbcn

Umhang nom ilopfc, unb bic gclöftcu Üvdtn hoben fid) rochenb

unb fd)langcnt)ajt nmgelub über ber rocifjcit ©tirn.

„lir giebt mid) nid)t frei, trojj mcincS 3lcl)enäi unb meiner

Wcgenroebr," fagte fie, mitten auf ber BxMc flehen blcibenb, ju

ber «chroefter, bic ihr folgte unb nun ohne SBeitercä au tlpv

»orüber fdjrcitcn roolltc. „Tu bift babei geroefeu — Tu haft

gchi-Ht, roa8 für cntfdjcibcnbe ÜBorte gefallen finb. (ir hanbclt

cljrtod, crbärinlid), tute eine falte Mra niefftele, bie beu Unter

gang cinc^ betrogenen »ollfoutmen ermißt . unb bod) auf ber

iirfüllung be§ iinheilbringcnbcu GontvacttSJ beftcht. iWag er —
mag er ftd) jeitlcbcn? mit beut L»cbanrcu fättigcii, bafj ihm ein

adjatten öon JKcrfjl ccrblicbcn ift-- idj bin toon biefem Wotucnt

q 11 frei."

-£ic fjaftc bei ben Ickten Soitcn ben iU'tlobuugSrtng Pom
Ringer geftreift unb fdjlctibcttc ihn rocit hinnbcr i« bie ranfd)cnbeu

ofnthen.

„Jtora, Ml Ijafl Tu gethau!" fdjrk Jlcithe auf unb bog

fid) mit auägefrrccflcn ^änben über bn* iBriidcngclänbcr, aW
Inline fie ben 9iing nod) criangcii. St mar pctfitnfcn. Ob ihn

t ic Sellen mit fortfpültcn, ober ob er liegen blieb auf beut

i^runbc, nahe bem iwiff- in rocld)cm ba§ Unl)cil einjog. fobalb

luarme, liebcnbe 9Jicnfd)cnl)eT^eii bovin fdjlitgcn? Ta? junge

yjiäbdjcn meinte, baä blonbe, tobte Seib müjfc aui bem gli^ctnbcn

aJaffcrfdjronlle^ auftaud)eit uub broljcub ba? vicväd)tlid) fortge=

fdjlcubertc Stjtnbol ber Treue emporhalfen. Sdjau&cmb legte

[ic bic $>anb über bic 9lugen.

„^arrdjcti, altcrtre Tid) bod) nid)t, a\$ fei id) fclbft hinein-

gefpruugcn mit £>aui uub ^aav!" fagte Jlova mit faltem Siidjeln.

„3Wand)c Anbete mit roeniger Sillens^ unb SBiberftanbäfraft

pttc cS üicl(eid)t getljan id) roerfe einfad) ben legten 9fing

einer Perljafttcn ifette Pon mir." Sic hob bic SJinfc unb frrid)

roie liebfofenb über ben befreiten Siiugftngcr. „S* mar nur
ein fdjmalcr, bilnncr (^olbrcif, .einfad)', roie eS ber ba britt"

— fic nidte mit bem ilopfe nadj bem Jpaufc hin — „in feiner

erfiinftcltcn Spartanctmaniet ju lieben uorgiebt. unb bod)

brürftc er gtob rote Sifcit. 9Jun 'mag et toften bn unten —
id) fange ein neueS Sehen an."

3n, fic hatte bie Saft „abgcfchiittclt, abgcfchüttclt um jeben

^tei§", roie fic }d)on iniinet gefagt. Taä ©d)terfbilb einer

üerljaßtcn (rhe Ptrfanf, unb bafür ging ..bic Sonne be$

{Kuhniei" auf.

ölora flog bauon, all? brenne bic ^}rürfc unter ihtctt-Sohleu.

Mäthc folgte ihr Jrfjrocigenb. 3n ber Seele ber jungen Sdirocfter

Jtürmtc cä crfdjüttcrnb, finnuerroirrenb; ba« Kare, gefunbe Unheil,

mit rocldjcm fic an bie 9Mcufd)en unb Tinge hcrannittctcn pflegte,

roat Pcvbunfclt; fic ftanb Pollig ftcnerloö jloifcfni SRed)t uub
Unrecht, jroiirficu Sahrheit unb Sitgc. ©cbetbete fid) nid)» ba>3

feböue Scfeit ba neben ihr, bicfcS pcrfoiiificirtc Wcmifd) Pon
eclatantem Unredü, pon llcberniutfj uub gtaufamet Sillliit, fo

jttPctftdjtlid) unb taetfeft, al^ founc uub bittfc e§ gat nicht nubet*

hanbcln? Vertrat Slora uidjt ihr gegebenes Sort, ihre ^ilidjteu

mit gutem gug unb SHed)t, gevabc fo, roie fie jctjit mit ihren vafd)eu

Süficn über bie Stiefel ber ?lllcc l)infd)ritt?

3m lionibov ber SJilla uielbctc ber Wcbictttc ben beibeu

Sdirocfteni, baf) bic övau ^}viifibciitiii ©cfud) habe: c* feien jroei

alte Tanten jum Thcc gcfoinmcn.

„Tefto bcjfct!" fagte glotfl ju Stäfye. „3di bin nwhv
hajtig nicht in bev Stimmung, heute nod) bic Sdjehetajabc bev

GteofttAind ju fpielcn. Tic alte Wcncvalin hat iiutucv bic

Tafdjcn Poll illntfch unb Stabtneuiglciteu : ba ift man ent

bchvlid)."

Sic ging, roie fie fagte, für eine halbe Stunbc hinein, um
ben Thcc 311 beforgen unb fid) bann mit il)rcm „überDolleu

^CCjCir jnriirfjiijiihcu. Mathe aber tieft ftd) mit Unroohlfrin

entfdiulbigcu — tuar 1« bod) nud), al« rooge ihr ba« fiebere

evregte syiiit einer beginnenben fiioiitbcit in Hopf uub ^erjeu.

11.

lim anbereu äKorgen bcrjfditc regt« Sehen in ber SM IIa

33aumgarlcn. öegen SOiitlevnadit Mit« eine tclcgraphifche Tcpcfchc

bie Siüdfehr bcö Jforamerjicnrathe« au« Berlin gemclbct, nnb
eine Stunbc fpiitcr roar er niigcfommeu. Gr hatte jroei (Wcfd)iift«=

freunbe mitgebracht, bic in ben Srciubcnu'mmein logirten. Tic
Wäfle ronren Jilovtjphticu ber Jöoi'bel«roclt ; fie roolltcn 9Iad)iuittag«

ihre SHcifc fortfe|}eii, unb um ihnen QMcgcuhcit ju geben, auf

bev Tttvrtjvcije mehrere ihrer Siefannten in bec Stcfibenj yi

fprechen, hatte ber Gommcrncnrath in ber 3Jad)t nod) ein gvofic*

ficmnfrflMiid ftiv ben anberen Morgen angeorbuet. Äocfjin unb

,Öau«inamfcll hatten Pollauf 511 thun, unb bic Skbicntcn liefen

treppauf, tveppab.

Mathe hatte bie ganjc Stacht fd)laf(o« perbvacht. Tic am
Tage empfangenen Giubrüdc 1111b bic Sorge um Henriette hatten

fic nid)t ruhen (äffen. Km bem einen Grfjenftcr ifjid gimnatl
halte fic fluubtnfang gcjtattbcn unb über bic roinbgcfdjüttelteu

^<irff)clume Ijinroeggeforfcht, ob nidjt rocnigftcnö eine im fflioub

fd)cin flimmevubc Spit;c bev Söcttcvfal)neit auf bem i>aufe am
Jyluffe }u feheu fei, nbcv « roav roie Pcvfunfcn geroefen., ba-J

niebvige .ftau«, uub ftill geblieben ronr c« bott aud), obglcid) Sfätljc

jeben KttgetttUif gemeint hatte, e« müffc ^ciuanb bic yillcc herauf-

fomiucn, um mit einer fdjlimmeii 9iad)iid)t bie Sdilafenbcn in

ber SBilla aufjurüttefn.

Unb Pom anbereu Scuftev au« (jditc fic bann bie
v
?lnhmft

be« Gommcrn'cnrathc« mit angefchen. 3m 9iu , roie au« ber

Gvbe geftampft, roaveu bie Tieitftlcutc bev SJilla mit ihven

Sturmlaterncu um ben Sagen poftivt geroefeu; bic hellen L'niii-

flnmmen Baltra bie roeifjen Sauten bc« ^ovticu« aiigcftrahlt,

halten fidi in bem filbevfuufelnbcu ^fevbegefcfjitre uub beu

glan^cnbcu Seibcvn bev Wolbfiidjfe gefpiegett unö umreu friiftig

genug geroefen, aud) ba« broujirtc, au ber ^routenabc ()inlaufcubc

Witter nnb inchrcic hevttietje ÜJcarmorfiguren au« beut Tuntel
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Ijerbortreteii 511 loffcii. Xa? Mr? hafte hochnviftofratifd) an?=

gcfcbeu. Xiinu toav bev tSpmutcvfliciivnlh au? bei» Statten
fl
f

fpvuugcn, bic ftattlidic, uod) jugenblidi clnftifdjc Wcftalt tu bfH

eleganten Stcifcpelfl iicOtiÜt , in jebcv feiner gebicterifdj fidjeren

Ücroegungett bev vcidjc SRamt, bev eben tiorf) vcidjcv geworben,

ein glänflcnber Mottict, an beffeu Scrfcu . tunguetifd) angeflogen,

bev glifccvnbe ©olbfrront fidj hing. Gr halte feine ©äftc in tyce

^Ipparteutcntd geführt 1111b ertt gegen fltoci Uhr ba? $an? mit

bem pornulcudjtcttbcn SBebicntcit Pcrlaffcn , mit iid) im Xhurtnc

,',nr SRilhc $11 begeben. Xantt mar c? alltiiählidi ftill geworben

in bcr iMüa, ober ber SSinb hatte fein pfeifen ttnb iÖlafcu

um ba? $au? fortgefc^t unb bett Sdjlaf von Mtitfjc'? «ttgen

ucrfdicudit. Irrft mit Xagc?anbrud) mar »ic eingcfdjUimtucrt,

,111 ihrem grofjen Skvbvttfj; benn nun hatte fie fielt pcvfpälet,

ttnb ftatt uiii fed»? Uhr 9Korgcn?, ipic fie gewollt, bc? £mu? am
Sluffc flu betreten, laut fic cvft in ber neunten Stiiubc bort on.

G? War ein ftböner,« Häver ÜJcorgcu. Xcv uugeftünte s)cad)t

loinb hatte fid) ju jenem fübtid) warmen $aud)c gefänftigt, ber

beu Xuft ber erften Srüfjtingäbtnnien in ?tthein bcljält, unb bcr

fpröbe flogcinbcn Mno?pc fcbmeichclnb , aber bcharvlid) ben

braunen Sdjlcicv Pom Weficbte 1U fliehen fudjt. . . . "Stuf bc?

Xoctor? .{laufe flUiitfdiCTten bie äJogcl; ba? bnnlle O'cäft bcr

Mivfd)Oaumc, ba? fid) an bic eine .yauScde fchmieglc, erfdjicu

mit uncrfd)loffcttcu, tpinjigeii ^lüihculöpfdictt flavltucifj gcfpvcufclt.

ttnb Bor ber glanjüoöen 9)Jorgenbcleud)tuug fonuten fid) bie

fproffcnbcu £iatmc im 5Rnfcugruube aud) uid)t mehr uerfterfeu —
bcr ehemalige IMcidjplab fdiimntette in einem fd)ioad)cn nutgcn

(Min.
9(1? Mathe bic 93riicfc pajfivlc, üofi ba? IStaffcv founcit

burdjlcuchtct unb Hat bis auf beu Writub unter beut niorfdjcii

oljbogcn bafiin, faft fanftmütbig unb fricblid) — tpa? SBunbcr

!

ic Sellen, bic geftcrit beu fortgcfcl)(cubcrten Whig empfangen,

hatten imtcrbcf) ein weite? 3tüct Skge? ijiviictgclcgt unb ftrbmtcn

beut Dcean ju - nur fie fonuten cvyihlcn Bon ben Bcvvathcvifdjcn

Sraiicnhänbcn , bic ff gciualtfntn eine bvüdcubc Mette gefpveugt.

Xn? J^>ati§ am Rtuffc hatte heute etwa? cigciithiimlidi

Scicrlidjc?. Xa? rotljc ;
,
)irgelgctüfct im filmt war mit fein =

gefiebtent, tpciücm Sanbc beftreut; ber ^ttft einer feineu 9Miirf)cv;

tffau fd)tug bem Sinlrelcnbm eutgcgt-u; auf beut tlrinrii

lifdje, nahe ber .^auethnr, lag eine fvifd>c 2crl'ietlc, ttnb baratif

ftanb ein uiädjligcr Strauft üon launcuitücigcit , SlAtM^d^n

unb ?lnemotten, in einer olterthünilittuMt, grofjen Z^onMfc , -

Unb bic alte, getreue Jiödtiu war and) angcfpiuiuctt ; fie ftanb

fd)ou in polier Shatigfeit, mit anfgcftreijtcu ^lermeltt, bic ßtöllJCttb

toeific Sd)iir,\e itber bic berbeu .tiüfteu gebnuben, als fei fic nie

fortgctpcfcn, am Hitdientifdjc, 1111b bai gute, rotljltadigc ©cfidjt

fah jufrieben unb gtitrflid) au?. . . . Stamm aber etfdjien bic

2ante S)iofmtul bettle, all frühen SUfolQCII, im faffecüraunen

Scibenllcibe, auf bem Pollen Sdicitel eine tneifte Spilunbarbc,

unb nttrh nu .'pal* unb .^anbgelent mit Spiucn unitraufclt?

Malbe'9 Iperj joß fidi flitfaintneti Por SJefj unb Mnjjfl — gefdjal)

bns '?lllc? ber Viral (M Ghrcu, bie bod) (jeute ipiebertommcu

Külte, um bic fraitfe Stfaipcftcr 511 bcfiidicn?

Eic alte «jvatt fagte rein SJort barüber. Sic fdjien nur

fchr bctücgt ,^n feilt, unb mau fah c* uod) an ben jortgeröt^etcu

?(tigcitlibcrn, (jbrte e* in bcr »pciehcn Stimme, bafi Zuritten bcr

^Hii^rung gcfloffen iparen. Sic theilte bem jungen SWäbdjctt

freubig mit, bafi bic 9?ad)t für bic l'eibeubc gut Pcrlattfcn unb

pev flufaU ttidjt tpicbcvgefetjrt fei.

ftür biefe beruhigenbe 9(adjrid)t füjitc iljr Ma't^c bie ßaitb,

unb ba gefchof) bftl Selifaute, bajj bic fonft fo jurüdljnltcnbe

Statt plüb(id) bic 'Jlvtue um bic fdjüuc, jugciiblichc Wabdjcit;
j

gcftalt fd)lang unb fie mie eine Jodjter jä'rtlidj an ba? $>tx\

flog. Tann führte fic bic froh (rrftattnte fd^meigenb in baS

Mranfcnymmcr.

Henriette fafi aufredet int 53ette, unb bic Jungfer orbuetc '

il)r ein tpctiig baä reidjc .ftaav unter beut 9fad)thaubd)cn , ber

Xoctor aber halte iid) por einer Stnnbe jurürfgcjogcu , um ju

vul)cu. . . . S&al fdjntalc, (auggcflpgcue Wcfidtt bev ftranfen mit

beu fleifthloS Ijeroortrctcnbcu Satfcitluodieu unb beu Pcrhiingnifi

Pollen [4nMTirn fingen iiitter beu Singen fjaltc in ber einen

Warf)! einen frfiavj hit'Potratiftheii ;',ug augenotumeu , bcr Mathe

erfthrccltc, aber bev SluSbvurf ber ^}ügc »uar ein gliirflither. Sic
fmtntc nid)t seuug bcfdjvcibcu , u»ie aufopfcvnb bev Xoctor fic

pflege, luic uufaglidi mobl fie fid) tu bev gcniütfalid)en Sreutbcn-

ftttbc fii()lc, unb loic fie bei beut ©ebanfen fdjaubere, bafj fie

bod) einmal luiebcv Ppu ba fott ntitffc. Sic bat Mät^c, in bic

SJilla ,5uviirfjufe()ven ttnb ein $nd) ju ^olen, ba§ fie ber Xante

Xiafouuö pcrfprorfjeu h^nbc — c* fei in öfora'ä Jöäiibcu, bic

ei iljr abgeborgt -- babei fuifterte fic bcr Sd)tpcftcr in baS

Dfjr, fic mtfge bafür forgen . baft glora unb bie ©rofimanta fic

fjicr nid)t nll5.1t oft bclaftigten. Dfidjt bie leifefte ?(l)inmg harte

fic öpn beut, loa» fid) geftern 'übenb an ifjvcm Söcttc angetragen,

unb ba6 ihre Srfjulb ba? fo lauge fd)ipebcubc Uugcroittcr

\nm furdjtl'nrcn S(u?brud) gefomuteu fei.

fttitbc fonutc iljr faniu in bic klugen fcfjcn, fie nlhmcte

auf, nl» bic Mranlc fd)licfs(id) bie Süittc um ba? herbeiholen

bc? iöitd)e? evueulc unb fic beauftragte, nttd) uod) iücrfd)icbcne?

au? ibvcnt Sd)vciblifd)c ntitjnbvingen, ju tpeldjcm ßtpcefc fic ihr

bic 3d)liiffcl einhänbi«te.
vJfad) einer Stunbc lehrte ba? junge Wabcheu in bie 8iOa

Mtrfi<f. Sic mar gaii| crfitllt ppu bem bcäugftigcnbeu (jiiibinrf,

ben i()r Henriette geinadjt hatte; ba? Straulcngcfid)t mit bcr

tobtenbaft tuädjfcruen kläffe unb beu cittgcfuitfencn 3üfleu Per-

folgtc fic unb madjtc fic tieftraurig. Xc?halb fuhr fic aud), im

Jnncrfteu perlest, jurüd, al? fic, bic Xreppc }UC Beletage tjinaufj

fteigrttb, fdjräg btirrf) bic offene Xhür bc? SJintergarten? ben

brillant hcrgcrichtctcu 3rühftüd?lifrf) mit feinem blinlcuben

IScithivv Poll föftlichcv Scrfeveicu übcvblirflc. Xcti ganjcuiWarmpr:

fitfibobcn öc? maitriid)cu ;5''«ntcr? bebedte ein uugeljeurer bider

Sini)ntitcppid) ; für lparntc Süfje tuar geforgt, unb für ^eifjc

Söpfc aud) — Ichtcre? burd) bic au?cvipäbllcn Slafctjcn auS

beut Xhurmfcllcv.

Mathe fttdjtc in .{icuricttcit? ^imiucir Ulllc? iufamtneit, ipa?

bie firanfe ju l)aben tpünfdjtc, unb ging hiebet tjinab, um ber

^rafibentin pflidjtfdmlbigft guten SRorgeu ju tagen. Jhrc Xrittc

Pcrljalltcn in bent ipctdjeit Xrcp^eulaufcr ; fic ipurbc nicht geft ort

pou ben jtpei iÖebicnten. bie unten im (Ipvvibov ftanben unb

Pou beneu bev eine ein s
Jtacfct in bev öanb hielt, uxld)C? bev

'Pricftriigrr eben gcbvad)t hatte.

.3»'» Httfal "iirf). ba fptnmt ba? gartet jum bvitten sJWal

ittriid!" flud)te er unb frahtc iid) hintcv beu Chvcn. ,.3d) hab'

bic t$cjd)id)tc fall bi? an beu £>al?. 9Juu bin ttt) fo fveuublid)

unb pade e? movgcit tuiebcv ein unb fdjvcibc eine neue Slbrcffe.

llnfcr 8tAufcin mujs aud) beulen , man hat auf ber öottc?ipclt

uidjl? tpeiter ,\u lf)itit." lir brel)tc ba? $Majat itufd)(üffig (jitt

unb her. „'Jim allcrbcften ipävc ba? Xiug brunteu im Siüd)en=

feuec aufgehoben — •

JBStß ift beim bnvin?" fragte bev Slubcre.

.Gin .{-»aitfen Rapier, unb ba? Sräulcitt hat mit ifjren

langbeinigen Mrafelfiificn groft unb breit b vaufgcfdeichen : ,'Xic

grauen', mag fd)on 'ipa? 5Hcd)tc? fein!" er pcvftutnmtc evfd)vorfeii

unb nahm fofovt eine eljvcvbicligc ."paltttug au — Mathe fam

eben bie lebten Stufen hevab unb ging an ihm povübcr nad)

bem Sd)lafiiutmev bev ^väfibeutiu.

Sic luurbe nidjt angenommen. Xie hcrnuotommcube Jmtgfcr

l'erid)tctc. e? fei früher Sltovgcnbcftid) ba,' eine Xamc Pom fyi\t.

Xarauf hin ging Mathe in Slora'? 3'miuev, um ba? befpiodjenc

i<ud) in ^olcu. Sic empfaub eine heftige ?lbncigung, bie Schipellc

ju betreten; il)r fterj llopfle faft hbvbar Pov iunevem 3lufru()r,

unb beftürflt erlanntc fic in biefem ?lugcublitf, bafj für biefe

Sd)tpeftcr aud) nicht ein Suuleu Pou Spmpatbic in ihr lebe.

Xcr ganflc Wrimtn, ben fic in ber fdjlnflofcn
sJ!ad)t flu betpaltigeu

geftubt, flieg tuiebcv in if)v auf unb nahm ihr faft beu "?lthcut.

3}iellcid)t jüljltc olova ahuüd). Sic ftanb mitten im Limmer,

neben beut grofjen, mit öüdjcrn unb iüroebüren beberfteu Xifd)e

unb fah mit einem fpriil)cuben Slufblirf nad) bcr (Sintvcteubeu.

?ld) nein, bev i)oxn galt jcbcnfall? bem flitrürfgclommcuen ^.irfct.

Xort lag c? aufgeriftcu, lUtb bic jdjöttc Empfängerin fdjleubcrtc

einen ebcngelefeneit 5) rief mit eincv Pcväd)tlid)eu .^aubbeipcgutig

in beu ^iapievfovb. Sräulcitt uott öiefe, ba? moquantc .{iof^

fräulcin, hätte ba? nid)t fchctt bürfen. S'i'ra'? „llcincv S'»flev"

hatte fid) bejtiglid) „bev Stauen" bod) Pieflcid)t ein twnig geivrt.

^ortfebnn« lolflt.)
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(Ein tljiiriugtfdjcr tlolhsbtriitcr.

Sdjou oftmals ift barauf bingcioiefcn iporbcn , bafi in bcn

Er^euguiffcn bcr T ialcftbidjtcr bic Eigenart bcr cinjclncn Sol(S=

ftiimme am bcullid)ftcu unb Pollftänbigftcu fid) »oibcrfpicQctt, ba

In jebev SoliSmuubart fid) ein eignes inneres L'elicu ousfprid)!,

auf tpclrfjcm in feineren ?lbftufimgcu eine befonbere National
Ii iralterifltl fid} ergiebt. Tic ftnerfeunung biefe» cultuv unb

litcrarbiftortfdjrn Sebcntung bcr TinlcFtbid)tuiig mar es, tpeldjc

bcn ^llrniciftcr ©octfjc t>cranCaf]tc , m1d)ft ben in Nürnberger
:Viu:tb.irt pcrfafjten ©cbidjtcn bes Sürgcrs imb Stabtflafd)ticrs

3ol)ann Gourab ÖJrübcl ju Nürnberg (1800) imb beut in bcr

Strafjburgcr SWunbart herausgegebenen Slfrfpku bc* Strafiburgcr
s
4>rofeffors öcorg Stalin Slrnolb, .bcr ^fingftmontag" (1816),

iiitmentlid) bie Öcbidjlc beseitigen beutfdien Tidjtcrs rüljmcnb jit

empfehlen, >peld)cr auf bem
(Gebiete bes S3olfstl)umlid)cu

bie SKciftcrfdjnft crrcid)t Ijat,

bic @ebid)te bcS in ganj

Tcutfdjlanb unb über beffen

ühenjen hittau-ö befonnten

unb gcfdjäfoten Glaffifcts

obcrbcutfrtyer TialcHbid)t

«ug, Spfunin ¥tter ficbcl
Son ihm, beffen „ateman

uifd)c ecbidjtc* öoetbe

„allgemein erfrculidjc". unb

bcn felbft er „unfd)ä(ibar"

nennt, rühmt bcr ?((tmeiftcr

mit ÜHcdjt: ,*Sünfd)cu luir

bcn Cberrbcin ©lud, bafi

er beS feltcncn SorjugS

nicfjt, in $crrn .ftcbcl einen

'JhoPiiiiialbidjtcr jit bcfi(jcu,

bcr, Pon bem eigentlid)cn

Sinne, feiner Sanbslctite

biird|brmigcu, pou bcr höd)

ften Stufe ber Gultur feine

Umgebungen überfebauenb,

ba§ ©eiucbc feiner Talente

gleidjfam loic ein Neu Bll9

ipirft, um bic Eigenheiten

feiner i'anbs unb .^citge

noffen auSjuftfdjcn unb bei

Stenge, ihr felbft jur ©e»
luftigung unb Selcl)ruug.

öor$iirocifen ?c."

Um fo erfreulicher ift

tt, bafj aud) anbere bcutfdjc

Solfsfiänimc Ircfjlidjc Tia
leltbidjterauf^uipeifen Ijabeu,

in beren (irjengniffen bie

Eigenheit bes cinjclnen Sollsftnmmes fid) beuilidj wiebetfpfegett.

Tic Sitcraturgefd)id)(c Pcrjcidjnet all foldjc Tialcftbid)tcr für

bas plattbeutfche Mcbict Miaue Wroth unb ,"Uib Ncutcr,
für Dberfdjioabcn 9} et fem Unit, für bas fäd)üfd)c Sogtlanb

Dtfb, für bas fddjfifdje Erzgebirge ©runb, für .£>cnnc;

bei-g SWon, für Coburg Sriebrid) fiofmnnil, für Ceftcrrcid)

vt altcnbruituer unb Ciaftelli, für Saicrn unb bie Nbciupful-,

Mo bell k. MKc Tiefe l)abcu, mit grünerem unb geringerem

Erfolge, als SJolfsbicfjtcr im eigentlidicn Sinne mit baju bei;

getragen, bic Scfonbcrhcitcu ber sott il)ueu ocrtrctciteu Solls;

ftamme in ihrer* ÜRunbart baryiftcllcn unb ihre Sitten uub

il)rc Tritttpeifc bcn anberru bcutfdjen Stämmen näher bringen.

;{u bem fireijc Uefa Tialcftbidjter gebort aud) derjenige,

ioc(d)ent gegemuartiger Httfffl^ gcioibmet ift unb roeldjer einen

bcr bieberften, treueften brut[d)CU QoUtfrÜntlllC iu bas (Hebtet

btc.fer Tid)tung5n'cifc ge^igcu fjat, bcn Stamm bcö Kjft ringe

r

6s. finb nun fd)im langer als füufunb^oan.yg Jialjrc bcr,

iils (18411) unter bem bcfd)cibcncit Titel „Silber unb Mlange

aus 9tubolftabt iu ^oKsmuubart" eine (leine Sammlung von

öiebicfjten unb Sr.yitjfuiigcn crfrfjicn . tpcldic urfprüuglid) nm

Vtnton 2 utumer

für bcn Scferlrcis berechnet marcu, bei ipeldjem bie 93e(anut)d)aft

mit bcr SKuitbart bes Nttbolftiibtcr iyplfsftainmcs Porausgcfe^t

tpcrbeu fonntc. Tajj biefe Tidjtungen aud) in entfernteren

©egeuben 3ntcrcffc erregen würben, l»atte bcr befdjeibeue Tidjter

uid)t enoartet. Um fo crfrculid)cr ift biefe glüdlidje Grfabrung,

bic bcn Tid)ter jit immer frifdjem Schaffen crmutf)igle, benn

feit jener Seil fi'ib bic „Silber unb ftlaitgc* auf ipeitere Pier

(irfte augcipad)fcn uub liegen bereits iu mebr als fecfjs ?lufiagen

bem beiitfdjcn publicum Por.

Ter Name bes Tidjtcrö ift Pott uns iNr. .'til, 1875) bereits

genannt. 8lntOH Sommer, ber am elften Tceember feinen

fcdis,iigftcn Wtburtstag feiert, ift bcr Soljii eines Nubolftabter

tioiuertmciflers unb ipnr jur 3fil bes erften (£rfd)citicnS bcr

„53ilber unb M länge" 4'or=

fte()er einer TÖdjterfdjule m
Nubolftabt, ]iact)bem er als

einer bcr bamaligru uieleu

fd)tparjburgifd)cii ^'rebigt^

amtscanbibaten fid) faft Jen
3al)te als ^>auSlct)rcr in

bcr 'ii.'clt bcrumgeulagt l)attc.

tirft im 3oto istij er>

hielt er bic Stellung eine«

(HaiHifonprcbigerS, in tue!

d)cr er fid) nod) jef-t bc

fiubct.

Ter Tid)ter ber .Silber

unb Klänge ans Nubolftabl"

tjnt fid) ptjne ;',ipeifc( beu

übrigen beutfd)cu Tialcft-

bid)teru ipürbig an bic

Seite geftellt. Seine Stofjc

()at er iu bcn Q)cgcnftänbcn

bcr ihn itmgcbciibcu Natur,

ferner in beut Ihütinger

Mlcinlcbcn unb jtpar über

ipiegcnb in bem bürget"

lid)«i (ilcmcntc bcffelten

gcjttnben : battebeu lv.:t er

fpecififd) Nubolftäbiiidje« an

Sagen uub Uicbliugsge-

fd)itl)tcu bchaubclt uub picle

ältere Sd)erje unb ?(nelbo-

ten ber Betflcffeatril ent

lifjen. (£r l)at fid) baju

mit groficm Okfd)idc bic

breite, ctiuas utigclenfc Nu
bolftäbter SNunbart, ipie fic

in beu gcn>ul)ulid)cn luirger

lid)cu Mrcifai por ,ypanjig

uub mcljr fahren nod) faft buidimeg beimifd) luar, bienftbar ge

madjt, fobafi es uid)t fetflcu htm, boft bic .Silber uub Mläugc" mit

ibrer beljaglidjcn natuen Spratfjc, bcr SJa^rlicit ber Sd)ilberung,

bent uolfSmäfjigeu Söorbcrgrunbc. beut maiinigfad)cu ftttlid)=bibaf

tifd)cn 3nl)altc überall bcn ipohlthucnbftcn tiinbrud auf beu Ücfer

berporrufen , bem Tid)tcr aber bcfoubcrS in feinem $»eimatl|=

lanbc Toüriugeit bie lpärmftc Tbeilual)mc iuipenben. 23er in

fo gcmütf)Poller ^oefie bic Eigenart feines SBolfSftammcs iu

beffen üHuitbart ,^u fd)ilbcrn uub mit fo frifd)cm, uiemats

pcrlclicrtbem $um0C in baS Tt)üringcr Mleiitlcben cin.sufiirjrrit

Perftel)», mufi ein poetifdies öemütlj, eine feine Seobad)tungS=

gäbe unb bor KOfM bas offene ?luge beS ^umorS für bie

bcluftigrnbcn Seiten an iWciifdicu unb Tingcu hoben; alle

biefe (iigcufrfjaftcu treffen aber in beut Tid)tcr ber „Silber

uub Klänge" .yifainnicu, ipeldjer in biefen im ©runbe nur

eine Sd)ilbcruiig feinet eigenen inneren üchcnS geliefert Ijat.

Siele ber barin enthaltenen Wcfd)id)leit lafjen fid) auf 9Utlon

Sommcr'S Ertnncrimgcu aus ber Sugenbjcit uub auf bic Gr*

Vi^lungen yiriidfü()rcn , tpic er foldfe wt ^,a\)xcn in bcn be=

lüljmten Nubolftäbter Socalen: Natl)t)aus, oelfenlcllcr, ^iu;>c ic.

pan älteren Sürgcrit h^reu fonnte: iu biefen in $tofa gc
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frbricbcucu ©cfd)id|tcn i „aiaupeu", .S^iiar^oi") ift ohne

;}n)cifct ber SolFStou am tieften getroffen; mandje fold)c Stüde

erinnern (cbqnft nn S £>cbel'S (£r,}äf}(iittarn im .&d)«n)<

Tie „Silber unb Silänge" laffeit iid) tiiiid)mcr in Per-

fcfticbciic ©nippen cititlicilcit- 3<"lü<j)1* in bie Sctrnditungcn aus

ber Watnr, welche jum Iheilc SortrefilidjcS enthalten, .ftierfter

geboren nomentiid): „Tier crfdjtc Staar" unb „ffiir'S fu cv;

lurniiid) gefdineit Ifatte", in welchem öebidjte Sommer bie

nrnten Sögel bcHagt, bie Hon bem fdjliiniiicn SSJintenucttcr leiben

miificn, ben trauernben Spafc aber tröftet:

„Xu uxridit bieb niul mit SttfltH Inn,

»e,
fl

llc, iiiin#. iu:rjdit benft:

- 9iu:i mar cd) fdimalc Höffen ha.

Sar loerb mer Ann i'.'as fd^citf

c

^Jo, fei nur ftöllc, flräm iid) nreb,

Wer looll'n epe glcidi für bid)

Salt citfl ä läi'rticoeii berfc."

lirgötjlidi fdiilbcvt Sommer in einem feiner bellen ©cbidiic

„T'r Simbclpcter" bie Sclradituttgctt bcS editen üHbiliftcrS,

„wic'S Satter gor ned) anncifdi wäre wollte", nrit biefer erft

* in IjolflC bcS Dielen SKegcnS ein iViiftjaljf propljefteit nnb bnnn,

„U'ie'S tiiicljen Bniie graufamc .vötic flcroafcn öS", wieber ein

„bicfrS" o il br Borausfagt nnb fd)liefilidi bodi jnr „"Jlrntt" gc

ftcl)cn muff: „TaS üi 1 ^rad)tÄjat)r heicr."

2S?er jemals baS monitige Saalthal t,nr c'.eit ber Sannt

blüllk burdjwanbcvt (int, wirb und) ben Jubel bc? Ttd)tcrS

über bie „Samblihtc" ju wiirbigcn miffen:

„tt mmt bUlm' bc Warnt bliftnl

2u b,aniincr'jd) langt ntdi fl<fit)n,

ßjtbaintnflc voll un bMt:
Un off'-ii flöiutfien Sticrpic Iaht

2'r roti&c sdjnie <u t)iid) im brät,

UJJer beult, ar mißt'* erbri>dr.

Xa bat b'r ftnlüing über 9ia<fct

Vlcmal jei "Didifterftorf gcmadit

^n Huicrn gainen Hjötc;

2ns Ii ftrfi »Oft Amal ä Wai.
Sn roh- ar aanttlidi "»li fei.

'Wer klltt'i nrd) jdioimcr nnifc."

(gine fernere ©nippe in ben 3omnicr'id)en Xid)hmgcn

bilben bie Tarfictluugcu ber iHnbutftabtcr Solls nnb gamiliciN

fefle, wcld)e, was 2&thrl)Cit, Irene nnb poUSmäRigcit Ion am
langt, meiftertjoft genannt werben biirfen. „Tc Sd)lnd)tfd)i>iicl".

„Tc grnftc 9)iüttcwod)e" smtf bem gelfenleller IngS cor i>immrl=

fabtn, „Sei n 5eicui>arrc. ..'s Sogelfdiiefseif. .Tc SKfa^Ct",

„Z'x 1^- Cetober", „x'ln ^fingftfieiligabenb-, „^ßeilmadjtcn im

WZ fu nl(cä>* nod) bvan romm bombelt". „ d 3d)ittd|cnbarfen"

fiub in ®af)rl)eit i{crlen ber l)inuoriftifd)en Soltebidjtnng.

Uebernll ift ber Tidjter jugietd) bemüht, bie (friiineriing an

alte gamilienütten lebcnbig ju erhalten , wie er ,v S. in ber

Sdiilbcrnng ber sSeit)nad)t#jeit ben „SNartcnSmanu" nirbyt uer»

gefjen l)at, ber nur „fromme Siimner" mit Hüffen nnb Slcofcln

i.elol,nt.

„ÖJru&c i'atidnit bat 'r an,

Un Amt lana.cn »art »on Bar^e,
rYlabtrwiidie eji'n «o»t
Un tot ^anMIfn^M ^opf".

(SVnr löftlidi finb nnd) in einem Öebid)te „55c Su,\elmauuer" bie

Reiben unb Sreiibcu einer JHubolftäbter i.'anbvartie bargcftellt.

Tte altbergebradjte Steigung ber JHubolftäbter ;uiu Sögel

fange ift in ben Okbidjteu »Cffn Sogclljarbe" unb ,Se SWäfen-

bötle" inahrl>eit*getreu bclinubelt. Sortrefflidi fd)ilbert Soiumcr

namcntlid) in ber ©efdiidjtc „Cff'u Jt'itgelläge" bie befannte üuft

biss Jl)iiringer# am Megelfpielc . an Irene ber Tarftelluug eine*

foldjeu 3picle>5 übertrifft biefe Wcfd)id)tc uielleid)t alle übrigen

lirAäblungen unfered Xiditcr?. Sainmtlidie nur ben (Jingeroeiljteu

üerftflnblidje sJlcben-Jartcu , alle Sreuben- unb ^iTUCfnuSbrndje

finb fo braftifd) loiebergegcben, baf; ber l'efer nnmiUlürlid) auf bie

Megclbabn einer ilinbolftabtcr Sürgcrgrfcllfdinft fid) üerfeUt fietjt.

(Sinen beträd)tlidH« Ibeil ber liiditUKgcu Sommer'$ neljmen

bann bie fpecififdi rubolftäblifdjeii Irvinnetiingcu ein, roeldic

unüerfennbnr bie trcneflc ^Inljanglidilcit an bie lieblidie .Ipeimatb,

flnbt ntl)iuen Ta« Sommer ben „bret .^auptfadjen" eine-i

Nubolftabter* ei« allerliebfte« Webidit mtbmet, ift ein 3itge;

ftäubnifi au bie Btttbslculc , iueld)ei> bem beitetu Wefellfdjnflcr

gcioiii uidit fdjiucr gcipovben ift; geboren bodi Sut, Sv.itipnrftc

unb ttlöfjc jit ben iiieblingsgeuufieii be-J XljüringerS.

53ol)l bat Sorjiiglidjfte unter ben fniumtlidien Silbern u\\t>

JUängeu bietet bie le^te unb i>auptgruppe ber 3ommer'fd)eu
lidituiigeu , locldic faft burcb,ipcg in Svofa gefdjiiebeu fiub.

Tiefe ©nippe bilben bie obencripäbjitcn „Raupen" unb
„Sd)narjcb,en", mie fie in fröb,lid)cr nedifdjer Stimmung am
^cd)lifd)e unter greunben unb Sefannteu. oftmals UP» ber

Caiinc beS Sugenblirfs erzeugt, üblid) finb nnb vir guten Unter

lialtung gehörnt. Tabei laufen allcrbing«? eine* Wenge ber liaub

greiflid)ften , aber amiifairtcften yiigen mit unter, immer aber

liegt aud) in foldjen (Wefeb,td)ten , bie jum Tl)eilc (Menrebilbcr

üou l»ol)cm 2öertb,e finb, ber ftern einer lüditigeii So(f«gefinming

unb gejunben SWoral.

2Bab,rljaft ciafftfd) bürfen einige Silber genannt toerbeu,

bie an treue ber Gl)nrnfieriftit faft unübertrefflich, finb. So
Uifit Sommer einen „Sdjröttfdjuljlafer" feine uerunglütfteii Ser>

fudie auf bem l£ifc fet)r crgbplidj er^äljlen : „9inue iiabm id)

meine Sd}röttfd)ul) oiigrru ?lrm uu mnd)le uöber. '3 fratfctjteit

nur nod) ä paar Sd)uljong falf römm , ba badjt id) ; (Spe 59

gerabc bc radjte 3cit, ba fannftc Seine Snibe mad)c. loorb

mer aber lubcrmafjig faurr, ehr cd) be 9»ader fefte bradjtc, bc

ÜHicm Rotten ned) 2öd;er fatt, uu mie di bei fu zerrte, bafi

merfd) grill un galbe fiir'n ?lgcn tporbe, ba platte ba-3 äne .

Seiteulabcr, bafj cd) fc Por lauter SJutl) nur fu Dom ?lrbboben

l)ätt' möd)t feile linblid) hatt d) fc bod) fu lueit, bafj d)

fonntc offftief), ja, toic 'dj b'r aber nmjfratfdje luolltc, ba inerft'

cd) glcid) "n Sratcn, cd) fonnt mid) off fünu Seine erhalte, un

ipic 'd) fu met u ttrmcn in ber Siuft miijitc fad)«e, un bc

Salaugfc ned) fönge tonnte , ba fat 'eh ftölle för mir: .'Jlubrc*,

liord), 'i loerb nifd)t Teine Sndje!' (rd) b,att's aber faum xant,

ba mareu meine Sänbc ipad, liorrr, un cd) fö|jlc mid) höitn, bafj

d) be Cxgd in ^linuuel ^n hier feife K."

^ambud)teii3 Oiarge — er galt weit unb breit ntt „b'r

gvbfjte graffer off ©ottcJ Erhüben", bem bie Sertilgung »ou

,',roau,vg »Ibfien ctipa'ff ©eriugec< luar. ?iitn loar einmal in ber

Saale ein „Ijöllenmaft gcr* Öachss gefangen luoibcu; jiuifd)eu ffatä

giofieu .verreu lohb barüber geiocttet, ob Wdrge beu ganzen

Vad)-3 allein nufeffcii fStrac, iPi'Dri nur bcbuugeii toirb, bafj ber

Jjifdi in allerlei Wcrid)teu jnredjt gemadn lucrben foll. ©arge

fitU, alü w bie tfinlnbung ctnpfäiigt, gerabc bei einem 9t'apfe

mit faureu ifinfcn; er fugt: „SBcn»'! lociter nifd)t ba miO
edi aiprile 'n ©ruub lal).> Un jnr. hkl)t'gcu ;>cit mar *r off'n

Sladc. un als lociiu r u .öcifihoitgcr hatte , fiel ar ober bas

Qeidf t)ar, boö 'it nadj aiininier ubrgefejst loorbc, un bc SJeile

Tonnten ned) fii; fatt offtrah. Ir^c, mit at met r jahuteu

Sdjöijcl beiunl) feil g tpnr, bribt r iid) fatal omm un fatc

bamlidi fer n Scbienteu: ,i>ord), Wi»ttliel». meiin aber nune \<

3i>id)d)en uedi balb föiumt," uad)cu u>crb >3 bod) bebcnflid).' T'r

iiad)S mar aber fcfjoiinc iibugct. nn be Seite mar geuH'iiiien."

Tafj ©ottlob luirllid) „in Tuffrl" gciocfni ift, oU er nidjt

iinterfdjeibcn fault, ob bftfl auö beut Sdjlitteit „Ijerauöftar^cnbc

San:' fein eigcne-3 Sein ober ba* feines (Samcrabcu ift, unb erft

burd) einen .Vicb mit bei tycitfdjC baoou iibcr\eugt merben inufi,

baft „'S Sau feine" ift, mirb umlil mid) 9iiemnnb bezweifeln,

tibenfo braftifd) ift bas Silb brS Säuern „bei ber ^arabe", ber

beut .Vautboiiteu yifie()t, wie biefer mit ber groften ^oiaituc

füll aKirbcitct unb „bas Tüng ihnnet noff im nonger mardit",

bis er bic Sache langer nidit anjeljeu faiiu, bic ^de aussei)!

unb bem „.öobtfteii" ,vmift: „fycxxc, r[\ gab r mir ämal bas

Töng, ba foll bod) a Toitnrrtoetter bröiine föfce, tpenn baS ned)

rab |H bibng »fit."

?u fchr trrifcitbci' SiJeife mirb »ou Sommer in bicieu

lirjriblungeii aud) bic alte, gute Qal, bic „ÖVrufiinutter,-,eit

*

djarafterifirt unb bic übertriebene Hinneigung ber heutigen

Oieucratioii yun VuruS unb jnr SergnügiiugSfudit gegeißelt. 5t
fragt, „ipu baS nur nod) itauS foll," unb foinmt \ur SchlmV
betrad)tuiig; „Sar ftntn'l änn nunc an jong Slarl Pcrbeiifc.

ipcun r brudift nict n .yiciratljen? S miffen n jti be Qaan ,\u
-

Sarge ftil), roenn r bann Srcfd) fiht, ar fann'S ju ued) crtaiumele,

un ipeiiu ar fid) fdjinbt nn plagt 'S gan.v ^nbr. inaS ;>id) l)altc

»t»ill- ©ab Adligen , wenn baS fu fortgibt, ba mar'n bc lS()e^

manncr gerabc fu rar, wie be Reifen in en ger ;leit."
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So l}ai bei 2id)ta, beijen wol)lgcti offene» Bilb ben iicfci»

in ber gegenwärtigen Stummer ber „Gartenlaube" bargebracht

wirb, überall bot ccrjtrit Bolf»ton flciroffcit uub unzweifelhaft

unter ben bcutfd)cii Xialcftbidjtcrn einen ber critcu Bln&e uub

unter brn greunbeu bcutfdjer Bolf»bid)tung i» Z^ärtiigen unb

gaitj Icutidjlnnb ia^ividjc grcimbc fid) erworben. Wod)k

Aulou Sommers heitere 9Jiujc nod» lauge nid)t jd)wcigcn uub bei

Slrciö ber Srcuubc bcutid)cr Bolfsbidjtuug innerhalb Ihüringeiiö

unb »luv befielt Grenzen hinan* liodj ofhualf bind) neue Silber

unb Mlangc cvfreitl werben, luic Sommer bic» felbfl in bcni

Abfd)icb»qcbid)tc feine» Bud)c» in Au*fid)t gcftctlt jjnt!

«fdinr» «eil.

At e n f 4 e n * f f c u.

«ton Brelim.

II. ^iiölidiei nnb gcfclligcä «eben.

(Srtjlufi- 1

Abwcidjcnb Bon faft alten Crbnungspeiioanbten fiub bic

SDteafdicuaffcu wenig gcfcllig. Au»nahm»rocifc nur begegnet nton

ciitmnt einer ftarfen Gefellfdiaft , foldjc b>t firft aber, wie bc>

hauinct wirb, immer Hot bann jufammrngcfunbrn, wenn irgeub

eine günftige (Gelegenheit . beiftftel»wcifc ein ber Studjternte

entgegenreifenber Baum, bic Bereinigung Piclcr ticraula&tc. Wie
unter SDtcnfdjenfinbern gefdiiebt e» bann, bau bic jungen Affen,

wäljrenb bic alten ernfterer Bcfd)äftiguug fid) wibmen . gejen

feilig Befaniitfchaftcu anfnüpfeu unb munter unb luftig mit

einanber fpielcn , niemat» aber läjjt iidj unter einer foldjen

^eerbe ein ebenfo innige» Bcrbanb»Pcrhältnifi wahrnehmen wie

unter anberen Affen, welche, ftreng gcfrhloffcn. unter ber Seihing

eine? in allen Sagen br» i.'cbcu» geprüften, erfahrenen, wei»^''»'

poücn 9J<ännd)cit» itjrc Gcfdmftc betreiben, modftiu, monatc*,

Bicllcülit jahrelang frft jufammculjalteu unb unter Umftiinbcn

gcmeinfd)ajtlid) eintreten für ba» 2i>ol)l ber Gcjaiiimthcit ober

1« Gunftcn bei einzelnen. 2er SWenfdienaffe erinnert in biefer

Beziehung mehr al» au bic übrigen Affin an ben uiigeiitteten,

»od) in feiner urfprüuglidicn 9to(jheit »ei l;arrcnbeu Kilben,

weld)cr ein paavweife» ;?ufammenhilten bem 3eibaub»lcben

uorjictjt. SBie unter Saugetieren bic Siegel, leben bic alten

Wänndjeu bev SKcujdjcnaffen wahrfdjcmlid) ciufam , alten,

mürri|~cf)cn ^unggefelU'u oerrilciriibav, iuctd)c ebenfalls uorßeben,

beii -greuben ber Sü?clt rutfagt ,ju hoben. Gcfcllcn firh einjelne,

fo finb eS SikibdKU mit ihren jungen . incfrfjc pielleid)t Pon

einem SUJänndjcn geführt werben. Xa\\ )Rtti alte iOJännchcu

gelegen t(irf) mit Sutb unb Jngrimm um bic Sikibdicn lampfcn.

uub baft unter llmftänbcn babei einer ben auberu tobtet, fd>ciut

burrf) gtaub:imrbige Bcobadjtunjcn ermiefeu jufein: bic Angabc
würbe übrigen* aud) faum jum 3wcijeln $ctn i»forbern liinuen.

ba fic ja mit bcm. wo* n5ir an anberen 2bicrcn nnb fclbft an

bem horfn'iehenben Wrnfdjcn bcobadjlcn, burebau» übercinftimmt.

SU alle übrigen Affen unb ebenfo bic wilben TOenfdjat \)abtn

unferc 3:r)icre feinen beftimmten Aufenthaltsort, fonbern fehroeifen

Pon einer Ccrtlidltit jur anberen. *3inben fic an einer ©teile

i.'icMing*nahrung in Süicnge, frud}ttrai;cnbe iöäiimc, erntereife

ficlber ober 4Jflan}ungen j. ö„ fo uerrocilen fie roohl aud) tage*

lang au einer unb berfelben Certlidjfcit ; wirb bic Wahrung
tnapp • ff madjen fic fid) auf ben ükg unb jicfjcit ineiter.

Am borgen geh' n fic auf Wahrung auä; Mittag» jul;tn fic.

unb bie 9<ad)t oertriugen fic auf einem beftinimten Säger. 3>ir

Drang Utan bcrlvifit lejjtereä ctft, neun bie Sonne fd^on jicalid)

hod) ftehl unb ben 1§an auf ben Blättern grtrodnct \)ai: er

i: f;: baljer in ben mittleren Stuubcn be» läge?.

Sali» bic öorlicgcnbcn Beiid)tc al$ erfehöpfenb bctrad)tct

tuerben bürfen. befteht bic Wahrung ber Wcuidjcuaffeu in

giuchtftofjen: flnodpcn, Blattern, ©rn», Straut, gamercien

unb Wchcibe, jumal ober in Srüdjten. 9<ad) JReabc liebt

ber öoritla eine in llcincn Büfehen roadifenbe örafart fo,

baft man feitte Antoefenhcit ba, reo bicfcS öra» borhanbrn

ift, faft mit Sidicrhcit annehmen barf; und) Sa Page nährt

Üii ber Sdjimpanfe mahifchcinlid) mit beufrlften $faMfKa
floffcn, roeldje ber t^ortlla ftifjt: mit Srüditeu. Hüffen , Blatt-

unb Btüthenfdiöfelingen, PieHcid)t audi mit ihhiijcln unb ber^

•gleidicn : nach SBallacc »etjehtt ber Orang-Utan mit Boilicbc

Cbft, unb in «irmnngtlung brffelben BlätterrnoSpen unb junge

Sdjöfjlinge, jicht, roic c§ fcheiut, unreife 5iüd)te ben reifen Por.

ifet aurf) fehl' foure unb ftart litterc, geniefjt junHilen nur ben

flcincit Samen cinci giofien Jrudit uub jerftöit bann weit mehr,

at? er ^cbarf, bcboi^ugt aber Por Allem bic Idftlidie Julian,

eine au#4Cjtid)iiclc, faft [opfgrofee, mit fuidjtbareu Sladieln tve=

wehrte, für ben Stenfdjen nur mit yütft eine» ftnteu TOeffer«

ttjcilüatc 3rud)t, bereu fünf gellen mit einem rofenjatbenen,

iiufjcrft roohlfdinuetenbcu Brei nnb einigen «nmcnföincru an-

gefüllt finb. 9<ur ber le^tgenannlc 9Kcn]ehcnatfc fdjeint bie

Pflanzungen be* HJeenfdien nidit ju bcfud)cn. Alle übrigen fallen

bei pafftnber Gelegenheit raubenb unb plünbcrnb in fic ein unb

ridjlcn bann oft großen Schaben an, nxrbcu aud) ou? bcm

©rttnbc befonber» läftig, ineil fic bem fic angreifenbat Slcufdicn

häut"i :.t
nlä grimmige unb gefährlidie Gegner fid) ftcllcu.

Bei allen diaub^ügen, welche SHcnfd)cnnfftit unternehmen,

bei bcm Grn>crCic ihrer SJnljruni überhaupt, in t|((m Auftreten

beut 9)cenfd)en unb anbcicr. Jhicun gegenüber, in ihren Sitten

uub ©cuiohnhcilCH, 'httm Sffen unb Gebaren .
mit einem

iÖoite in jebci iljrer .^aublungen befunben fic einen nujjci*

orbentlid) l)ol)cu Bcrflnnb, niimlid) ebenfo biel Uebcrlegung wie

L'ift uub Schlauheit, ein porlrrfflicteä Oiebädjtnifi , eine über-

rafdjenbc ßahigfeit, uou (Siueiu auf Anbere» \n fdjliejjen .'e. 3di

glaube jebod) bic Sdjilbevung bcS geift'gcu Scfen» ber Afjen

mcnfd)eu ben er für ben Irrten Abfdinitt auffparen ,511 büifcu,

»eil gefangene ^Wenfdienaffen ungleich mcl)r Gelegenheit ju bic«-

bcjüglid)cn Bcolad)tungeu geben, als bie freilebenbcn Bon
biefen mag je|>t nodi ba» Ginc erroalint fein, baft fi< fid) 9ieftcr

crriditen. tueldic a(« ber erfte ISnttourf ober elfte Gebaute einer

fifittC im menfd)Iid)cn Sinuc angcfcöcu loetbcn niüifen, aljo,

ftreng genommen, nicht mit ben Keßem nubercr Ihiere bei;

glidicn luerbcu bürfen. weil fic. wie ei jeheint, utdjt allein otsJ

Sager, fonbern mehr rod) al4 Sdiattcu ober Stegenbiidier bieucn.

fiinen Sdiul» gegen 9iegcu oter Sonncnflrahlcn fdiafft fid) aber

nur ber Äffe, fem nubereä 'Ztykx. Jicfc fogenannten 9(cftev finb

nicht» weniger ol» orbcntlidic Bauten , bic 8uxig,c werbcu ab

gebrochen ober gefnidt unb freuj unb ouer über einanber gefd)id)!c!.

Gin pon SSallacc angefd)offcner Drangdltim fletterte jur Spitic

be» Bjumwipfel» empor, beginn ring»um 3'öf'9c abzubrechen, griff

auBcrorbentlidi fd)ncll mit feinem unbcrwimbcten Ar:::c uad) jt ber

9iid)lung l)in, brad) mit ber gröjjteu Seidiligfcit ftarfe Acftc ab

uub legte fic rücfwört» quer über einanber. fobajj er in wenigen

9J(inuteu eine gefdjloijcnc SDiaffc pon Saubwcrf um fid) gclülbit

halte, wc(d)C ihn ben Bliden ganilidj cntiog. 9iad) BcrFieherung

ber 2a;af» foü fid) bcrfelbe «fic bei 9tegcnwe(ter mit Blattern

bebeden.

lieber bie Sortpjlanjuug bei 9.<(enfd)enaffen finb wir nod)

nidjt gcuügcnb unterridjtel unb wiffen eigentlich nur fo otel, bofj

ba« ÜBeibdjcn ein junges, in fcltcucn gällcn 3i»ifli"flc iul' SBeli

bringt, befagte» Sange auf ober in ben Armen tragt, baffclbe

aufjfiorbenlli.il liebt unb jeinetrocgeu ohne Bebenfcu unb 3ögcin

crfidjtlidjer SobcSgcfahr entgegentritt. Jas 3unge wädjft unter

fo treuer Bflcge annähernb mit berfelben SchncUigfeit heran

wie ein 4Ucnjd>cntinb, wcdffclt etwa jioifrf)eu bcm fünften uub

fed)»tcn Sahre bic Sehncibcjaljnc unb Pollenbct fein Süach$tl)iuu

ungefahe in berfelben Qeii wie ber OTcnfd). Sic lange baa

Sebcu eines foldien Affen wahrt, wiffen wir nod) nidjt, bürjeu

aber breift annehmen, bafj c« bcm bes 9J(fufd)en annähernb

gleidjfommt.

Sic alten Gcfd)iditcu Pon Siebcvoerhaliniffeu jwifdKn

:Wcn|'d)cnaifcu unb Walaiinueu ober 9;egcriuucu weibcn heutigen

läge» nod) überall jiemlirf) übercinfiimmcub etjfi^It, ftofjen and)

fanin auf Siberfprudj bei bciujcnigcii , wcldicr gvofjcre Sfjen
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feunt. welcher erfahren t)at. wie genau ftc Aüoiiner unb grauen

unterfcheibcn , wie beftimmt fic ihre Zuneigung |iiim nubcrrn

9e]tfjle$tf befunbeu, wie männlidic Riffen grauen cntfd)icbcu

Wannctn, weibliche bagegen Wänncr ben grauen öorricljcu. Shtd)

bie nod) in neuefter 3f •* wicbcrholfcu Ängabcu, bafi bic iOccnfchen

ajfcn. wenn fic fbiincn, Kinbcr ftcf)lcu, mit il)ncn in ben Slrmcu

einen Saum erflettcrn, iid) mit ber Sctradjtung bc« jungen

flicnfcbcnpertcr* ncrguügcu, burd) ihnen oorgcbnltcnc 8rder*

biffen fidi aber wieber Pom Saume Ijerablodcn (äffen unb bann

ba* Minb hier nieberlegeu . tjnttc idj und) ben tum mir an

nuberen Slffcn gemannten Seobaditungcn für glaublich. SlnbcrS

»erhält c« iid) mit ben ©efdiidjtcu, wcldie über gi immige 3wci

lämpfc s'wfdjcn eingeborenen roie Seiften unb 9J<enfdienaffcn

gegeben werben. 35aft ein (Gorilla im Stanbe ift, einen iUcufdjeu

ju tobten, wirb SJiemanb bezweifeln, weldicr bic ungeheuere

Starte, crftaunlid)C (Jkwanbtbcit unb grcnjcnlofc Sutl) eint«

erregten Äffen überhaupt fennen gelernt hat ; baft fclbft bei

perhältnifimäftig f)armlofc Sdiimponfc ober ber furdjifomc Drang

Utan , angegriffen . fid) ihrer iwut webicn unb im 3,l1cifainpfe

mit bem Wenfd)cn letzterem fein ernfthafte Scrwiinbungcu btu
\

bringen fönnen, geht au« üoereiuftimmenben Scricbtcu gcmiffciw I

baftcr Scobadjter jur (Genüge Ijeruor; bafi jebod) irgenb ein

Aiicufdjenaffc, unb nomeutlid) ber ©orilla, aus angeborener

teuflifdier Sö*wi(ligfeit beim «nblidc eine« 9)ccnfd)cit unter

allen Umfiänbcn jum angreifenben Iheilc werben foUtc, wie

tu Gbaillu, gorb unb Saoagc behaupten, niujj nad)

9tcabc »crueint werben.

ÄUc bie in grellen Serben aufgetragenen (irjählungctt

Xu ISbailln'* über feine unb Ruberer ilämpfe mit bem ©oriKa,

wcltfte gerabe ihrer Sdiaucrlidifcit falber in bie Pcricbiebcnftcit

Slätter übergegangen unb baburd) in weilen Streifen befauut ge=

worben fmb. erlcbigcn ftd) Wohl am befteu burd) bic auf faft uunntaft

bare Ohiinbc fid) ftüfcenbc Schauphing itlcabe% bafi 35 u (£haillu

niemal? einen öorilla erlegt bat. „l'aftt ihn ollein, fo läfit er

iSud) aud) allein," fagten bic uon bem lc(Ugcnanntcn gorfd)cr

befragten 3ägcr, unter benen er feinen einigen fanb, weldjer

crjäblcn tonnte, baß feit SDfenfcbengeben fen ein SWann uon einem

Worilla wirflid) umgebradjt worben wäre. Hub unter biefen

Jägern befanb fid) einer, weldjer cinft mit einem (Gorilla

gerümpft, Pou ihm oerwunbet worben war unb eine gänjltd)

perfrüppcltc $>anb bapongrrragen hotte. 35er L'coporb gilt all=

gemein für ein gcfäbrlidjcrc* Ibicr als ber Öorilln.

Ällc 9Jccnfd)cnaffen, mit beneu wir engeren Scrfcbr pflegen

unb in ein nähere« Scrl)ä(tnifi treten lönnen, jitib al« Säuglinge

cingefangen unb mcljr ober minber mübfclig aufgewogen worben.

80K Ihicre werben nirgenb* gefangen unb jnxir au« beut ein-

fädln Öriinbc, weil weber bie 9!cgcr. noch bic 33cwoljucr ber

früher genannten Suubaiufelu Littel beiden, fidi ber Ihicre

ju bcmäd)tigen. Selbft bic ^Jiiamniam , welche bic 3agb auf

Sdiimpanfcn in hödift cigcnthümlid)er 23eifc betreiben , madieu

hicroon feine Haftnahme, ffiic biefe gewanbteu unb flcifdi-

gierigen 3äger unferem trcfilichcu ediwcinfurth mit-

iheilten, gehören jui Jagb auf beu Sd)impanfe jwaujig bi«

breifsig enlfdjlofienc l'Jiäuucr, beuen bic fjeifte Slufgabc jufälli,

in ben perfdjiebcueu 2aubfd)iditeu , mcld)c bic Siilbcr über

SBälbcrn aufbauenben Säumt bnrfteUcu , mit ben 3Krnfd)enaffeu

um bie Seite un ()cr^uflctlem unb babri bic gewanbteu unb
friiftigeii Ihicre in gaugnelje jn lodeu, in beueu fic fid) öer-

wideln, ohne wie fonft im Staube ju fein, triftigen Siberftanb

ju leiftcu. Iro|)bcin loagt mau c« nicfjt, fie ju fcfieln, fonbern

bringt fic cinfad) mit l'oiijcnwürfeu tWIll Sehen yui lobe.

Scr gleid) mir ben 3ugrimm unb bic außerorbentlidK Starte

gröfiercr Äffen tat eigener fd)limmcr (Erfahrung tenucn gelernt hat,

begreift bics follfliinbig. 5lllc in bic (inge gclricbeucn SDieiifdien^

äffen wehren fid) ocrjwufclt, gebraudjen ihr furdjtbare« öebife in

gefn()rlid)ir Seife, füllen fid) fogar jur 9U>:ocljr beS ifjrtm fln-

greijer cnlriffcnen Speer« bebienen unb wüthenb um fid) fdjlagcn.

Tie übcrrafdieubc Weicanbthcit ber I()ierc, bic Sd)itcUigfcit unb

Scl)cnbigfeit ihrer Angriffe wirb öietlcidit Pou faum einem

9iaubtl)iere überboten, üiellcid)t nod) nidjt einmal errcidit. Icr

Stfil) ber fräftigen, gcbraud)öföh'Qcu, (lammmtben .^aub oerlcibt

ifjucn auBcrbcm Sortheile, wcldic fein anbercr thicrifdicr (Gegner

bc« flicufdicu im Uninpfc mit biefett utc Geltung ni bringen

bermag. SÜcciiic Slitfidit ftü^t fid) auf eine lauge 9kit)c oou Se
obadituitgcu, wcldic id) an Saoiantn gcmadit habe. 35 u (£ I) a i 1 1 u '

«

Sd)ilbcrung bc« angreifenben ©orilla oerbient baher in biefer

Scjicl)ung ölauben. Schon Sd)impanfcu Oon jioci bi« biet

fahren überwältigen breifad) fo alte ftnaben ofjnc foubcrlidje

Änftrciiguugen unb madjeu fclbft einem SKaune ju fdjnffen. 3d)

glaube be«halb, bafe man nur in fcltcnen Rillen ein ober $mci

3ahrc alte SWcnfdjenaffeu cinfängt, ütclmehr fid) ciujig unb

nOein an Säuglinge hält unb biefer fid) bemächtigt, inbem man
ihre aRutlcr tobtet.

Sären bie Siegerinnen ober Xajatiuncu ebenfo ttjicv-

frcuublid) wie bie Jnbiaucrinncu Sübamerifa«, welche jungen

Ihicrcu mit gleidicr SCiutterluft bie Sntft reichen wie ihren

eigenen sliubern unb um fo ftoljcr finb, fid) um fo gehobener

fühlen , je mehr junge Ihicre fie neben ihren eigenen Sliitbcru

nähren tonnen, fo würben wir wal)rfd)eiulid) weit fräftigere

unb gefüubere aKcnfdicuaffcu für uuferc ftafige erhalten, al« bie*

bi« jcjit leiber ber Sali ift. 3n ber Siegel begnügt man fidi,

ben unter bic öeroalt bc« SKenfdjeu gelangten ^Iffcnfäugliug

einfach mit Pcrfdiiebenen Salbfriid)tcn ober mit ber Wahrung
crwad)fener 3Jccnfd)en ju füttern. bel;anbc(t ihn nebenbei, nad)

Wcgcrart, fo gleichgültig al« möglidi unb bereitet fo bem be-

Ilagenswcrthcn . ber lüt'uttcrpflege nodi bebürftigen StffctM

liubc ein jammcruoltc* Sd)irtfal. Sie banfbar c» fpater jebe

ihm ctwiefcue Üürrlid)tcit auerfenut, mit wcld)er ;5iiueiguug unb

Eingabe e« an einem auf feine Sünfche eingel)cnben Sjlcger

hängt, bctccifcu ml alle »crftaiibuifiooll gepflegten SWcnfdicii;

äffen |Uf ÜWuüf.e; wie balb c« fid) nadi Stinbcrart über ben

Serluft ber Wuttcr tröftct
4

au ba« iljm frembe Scfcu fidi au«

fd)licfit unb in bie JHolle eine* Peihätjdielteu Siebling« fid; ein

fpieft. bciwift jeber gefangene SWenfchciiflffc.

Allerlei €id)tec im ßotenbienp.

<i* werben bcmnäd)ft jmei ^alue, baft nur au ciiu'm oenfter

meine* StraBcu Gegenüber ein gar feltfatuer Umftaub aufgejalltn

mar. Ällnbenblid) ,VDifd)en jehn unb elf Uljr wcd)fclle ein

Senftcr bc* britlru Stodc« jeitweife unaufhürlid) jwtfdjcu üich»

unb luiifelhcit fo fdjncll. baft e« in ber SJimulc wohl breifiig

Wal finfter unb breifjig SDJal \)cü crfd)icn. ?((« id) bie oorljcr

uiemal« wahrgenommene t£rfd)cinuug jum brirteu ober oicrien

'A'uile beuicrftc, fing fic au, mid) lebhaft ju bcfd)äftigcu unb id)

nahm ein Cpcrngta«, um ;,u fehen, wa* beim ba brühen eigentlid)

U>* fei. Hbtt ba* Cpcrugla* mad)te mir bie Sadjc erft rcdjt

miliar, la faft im fiiutergrunbc ber einfenftrigen flcineu

Stube ein junge* iüidbdjcu uor einem lifdje unb fenfte ein

."jpohlgefaft — wie c* fdjien, ein au*gebicule* blcdjerue* Cuart-

maft — alle Äugcnblirfe über bic brennenbe Merjc, fo baft fie

fclbft fortwährenb Perfdjwaub unb wieber auftauchte. 5» <K

wiffeu Saufen Cigriff fic ben ücurhtcr mit ber .Cianb unb hob

ihn in bic .tiohc. liefe* fcltjotnc Spiel bauerle eine SicrteU

ftuube unb langer , erlitt Unterbrechungen unb begauu ojt nad)

längeren Raufen pou neuem.

nadjotm id) mid) mehrere lag: mit ber gtagc IjexURU

gefd)lagcn, wa* beuu ba* eigentlich ju bebeuleu habe, trieb mid)

eine jcbenfall« nod) untlarc "Jlhnuug ju meinem Zimmernachbar,

einem jungen Ielegrapl)eubcamten, mit bem id) auf bem 91ad)bar

fuftc flanb, um il]tt ,ju fragen, ob ba* merfwürbige Uid)t< unb

Sdjattcnfpiel brüben aud) bereit* feine Äufmcrtfamfcit erregt

l)abe. iWeine ßrage jagte eine flüdjligc 91otl)c in feine Saucjen
;

er fcQÜlttttC iubefjcu beu Mopj unb fagte, er werbe barauf ad)tcn.

SKiv war bei feiiiciu Imothcn bic biinllc Ahnung plc*lilid) ,\n

einem (»eilen l'id)te nufgeilomml; ihm felbit galt ber üid)t unb

Sdjattcniocdifcl : bie jungen ücute bebiculcn fid) beffclben al*

einer Sprache, um über bie .Möpfc ber bMufeuben Wenge unten

fid) mit ciuanbcr ju unterhalten unb ohne Jwcifcl ihre gegeu=

feitigeu limpfiiibungcn anf|utaufdjtii.

2)!it einer nod) lebhafteren Ihcilnahmc flaub id) am ?(bcub
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jut gcroprmlidjen Stunbe auf meinem $cobad)<uugsppitcn , ouee

fict)c ba, baS üid}t= unb Sdjattcnfpicl blieb ganj aus; pcrmutblid)

tjattc mein ppriidjtigcr ,£>crr Scachbar nad) altem SJraud) ba»

Olcfprad) eröffnet unb gebeten, ihm gar nidjt ju antworten, ba

ein Saufcfjcr in ber Suiljc fei. 2as genfter blieb b,enle unb an

beii folgcnbcii Slbcubeu unuutcrbrpdjcn fielt, an bem 2ifd)c aber

fajj bas junge äKiibd)rit uub flutte ben ftoof iu bie \iaub. £ld)

ertunbigte midi, ba bie Slcugierbc nuu einmal erregt mar, roer

babrübett iuiil)ite, unb erfüll, bafi es eine Söittmc fei, bereu

cinjige 2odjtcr 311 ben in iöcrliu augcftclltcii „SJlipMiiabclS" gefwre,

mm benen bie lefltc Kummet brs porigen 3ahrgang» ber „Wärtern

taube" Siabcres mitgcthcilt bat.

2äar id) nun eiiicrfcit» fchr bejricbigt über meine Com*
tuuatiouSgabc, bie mid) jo fd]ncU auf bie ridjtigc Spur ge;

brad)t, fp mar id) aubererfeits böditidjft unjufricbcn mit meiner

Slutfübrung . fpferu id) uamtid) burd) meine unuprfiditigc Juagc

ba» Vergnügen ber jungen Seide, fid), wenn SJhtttCl MI '-öettc

gegangen mar, norfj an einer Reinen ^laubcrci ju erfreuen, gc;

ftört Iwtlc. 2cc ÜKadjbar mar ein |p licbeuswürbigcr , offen

biitfenber IMonMopf, bd| uli ihm gemift nid)t« 3d)lcd)tes jutrauete,

unb bie fd)lanlc brünette brüben fah Biel ju felbftftänbig au»,

um etwas für fid) fürdjtcn ju laffcu. Sie mit itjren ftiinbrn

Sölifte fd)ieubcrnbeu ÜNfübdjeu finb fdjou pon Slintsmcgcn Piel

gefefteter, als foldjc, bie nur mit ben Singen blijjcu. 2er Oic;

baute, baß id) ein sPiinbnijj für eiuanber paffenber .VKijeii, tote

es fid) ja au* foldjcn offenen .§cimlid)fcitcn unteblbar entmicfeln

mujjte, gebinben haben tonnte, oerftimmte mid); er lieft mir

IctmvSHube. unb nad) jwei Sagen fprad) id) mit einem feften

Gntfdjlufic bei meinem Siadjbar uor, fobnlb er Stbenbs aus bem

2ienft gcloinmcu mar. Gr empfing mid) fp fühl unb geiueffen,

mie id) ei uerbieutc. Sdj mufjie gleid) mit ber Sprad)e beraub

uub it/u bitten, fid) bod) ja itidjt meiuetmegeu ftören 311 (äffen;

id) »erftünbe bie i.'id)tfprad)c nidit unb mürbe, auf Ghreuroort,

tuuftig mit (einem flirte mrljr barauf adjtcu. .

2er junge Süianu ladiclte uub jagte, nadjbem er fein Gr^

ftaunen barüber anögebrürft. mie id) hinter ba* GiiiPcrftiiubnifj

getommen fei, nid)t ol)iic bod) triebet babei ju errpthen:

„Sic irren fid), wenn Sie glauben, baß id) mit Staulein

X . . . . anbete als collcgialifdje Wcfpradje gefüfjrt habe. Sil?

guter Gplicgc Ijabc id) ihr ba» Siorfe Alphabet cingcpault, ba»

mar bei ganje ;Smcrf ber Sadje. Jlurjcs i.'id)t bebeutete einen

$unft, tätigeres Öidjt einen Strid), lungere 2unlelf)cit, bafe ein

aus Stvid)en unb fünften jujanuiiengefc&tet iBudiftabc beenbet

fei, Sicfjt aufl)cben, bafi .ein neues. Sitort anfange."

„Slusgcjcidwct.*' bemalte id), „aber bieje Strid). ,
4Juult*

Spradjc »erftebe id) uid)t , »erbe iic aud) gcmijj nid)t lernen,

um Sic etwa ju belauften; alfp nehmen Sie rul)ig 3bre

Ucbungäftunben lpiebcr auf."

„2a» Märe überfliiffig," ermiberte er jd)iiel(. „Sriiulein

X . . . . (jat febt ba» iWprie Alphabet cbeufp feft im itopfe, mie

id) ielbftj'C» bebnrf ber Hebungen nid)t meitcr. UebrigeuO bin

id) 3f)iien banfbar, baf$ Sic und) gcroarnt I)aben. 2ei Sd)cii

mürbe aud) anberen Acuten aufgefallen fein, uub menn man 1
ber

Sad)c beiinlid) meiter uadjgefpifdit hatte, märe Pielleid)t ein

Sd)aitcu pber ein üble» üidit auf bie junge 2ame, toeld)c bic

tibrbarfeit jelbft ift, gefallen, uub id) marc ganj untipftlid)

barüber geluefeu."

ffiie jagt bod) ba» Spiüdimort, am3 bem ^utlib ein fo [)übfd)e»

Suftjpiel gemadjtV :Utcin äfadjbar unb fein (gegenüber Ijatten bic

ä5.lnruung uubi'adjtet gelaffen; fie Ijattat mit bem 3««er gefpiclt

nnb — Scuer gefangen. 9Jnd) menigeu 3s5üd)cn erhielt id) eine

fleinc Matte: (iuimcltnc X Slbplpl) % , Söcrlobtc. Gin

halbem S^bi" fpätcr I)abc id) bie ,£pd)$eit mitgefeiert, bin al»

G^eftiftcr bei Zafd öffcutlirfi belobigt iporbeu, ja fogar mit=

befangen in bem .ti n di >c i t en v 1neu eine» chigcmeibctcii ^oetcu,

ber fel)v rttyccnb fd)ilberte, qrie Xbolp^ unb Gmiueline u«d)

lur^em ;?u|ainiiieiiarbeitai auf bemjelbeu Sutenu »fit Pon eiu-

anber getrennt würben, wie vJlbolph aber eine Ghamlucgiiritic;

Suf)iiuug iljr gegenüber ausfinbig gcmad)t, wie fid) ber 3crn=

pcrleljv au»gebitbet unb lote mein plofelid)c» 2aimiid)rntreten

bei ber iuid)ften ;Ju)ammciifinift p bfm ©eftäubniffe getrieben,

bafi mnu nid)t inebc ohne cinauber leben fonne. So mürbe
Öeri'ii Stu'tnii eineS feiner gcfdiirfteften ./ölitsniiibrl" eutfüfjrt.

Sin Diefe wal)rc ©efd)id)tc, bie id) mit Grlaubnif] DrJ

glüd(id)ett ^aarc^ mittljcitf* Würbe id) lebhaft crinnett, a!4 id)

Por einigen Sagen ben SluSjug eines S?prtrages Pon Sir SEÖiU.

2l)iMnpfou.über i.'ciid)ttl)ürmc la-3, iu weld)em uorgcidjlagen

roirb, bieje 2l)üruic mödjtcu fid) iu gnlunfi bcrfelbcu Üid>t=

unb Sdjattenfpradic bebieneu, wie utifcr Gb,cpaar, meldjc» fie

nun nidit nicbr uütbig l)at. Sarbigc i'id)tcr ju Signalen, tote

fie auf ISifcnbahncu, Sieud)ttf)ürmen , Sd)iffen tc. bioljer üblid)

waren, aujuweubeii, fdjlieftt einen bpppelteu 9iaditl)etl iu fid).

Ginmal uäiiilid) periiiogen, wie bie Grjabnmg jeigt, nidit alle

SKeufajcn mit gleidjcr Sid)erl)eit perfd)icbenc garbeu Ppu ein;

anber ,>u uiitetfdjcibeu , unb bic ei permögeu, löuncn tiefe

giihigleit Porübergehenb cinbüfjcu, fpbajj.bas SJeben laufenber

»011 einer feim^weg» leidjt coutrolirbarcn 3al)ig(eit abhängig

gemadjt wirb, ^weiten» nehmen bic farbigen Ölflfer, bic man
bisher vielfad) aud) auf 2eud)ttl)ürmen anweiibete, bem Vidjlc mebr

als bic j^älftc, vimrilcu foft jwei 2rittel feiner Jöelliglcit, jobafj

es t)Jd)flrns t) fl 'b ic weit gefeljeu werben lann, wie bas un=

iicblen^tc . weifte i.'id)t, fei et nun clcltrifirjcs Mo()lcnlid)t, Wie

es meift angemenbet wirb, ober ein aitberes. Um nun aber

aud) oljiic Slnwcnbung farbiger Üölenbfdjirmc bas 2id)t Per-

fdjicbeticr 5Wad)barleud)tt^fttme üdjer Pon eiuanber uutcrfdjcibcn

ju rannen, wa» ja, wie ber Untergang bes „2eutfd)lanb" in

iebbaite Griuueruitg gebrad)t bat , in ollen XHccrcsfirageu uub

ftüftengewaffem Pon h,od)fter 2öid)tigfeit ift, l)abcn fdjon por

einer 9WI)e Pon Jahrfii 9J?njor SJoltou uub Gapitain Go 1 omb
ba$ Strid) -^unft Spftem ber SWorfcSebrift pprgefd)lagen , uub

jwar ganj in ber 'ikifc, bic wir lenneu gelernt tjabcu, inbem

ber *)}unft burd) eine augenbtitflicpc , ber Strid) burd) eine

längere Sid)terfd)finung bargeftellt wirb, iüian tonn bic» auf

i.'cud)ttbümien leidjt erreidjen burd) eine um bas cleftrifdje

üulit laugfam rptirrubc bunllc 2rommcl mit fd)malercn unb

breiteren SluSfdinitten.

2ie allgemein eingejübrte 5Jcorfe=Sd)iift bejeidjuet mit einer

iiürjc unb einer yänge (• — ) ben 3)ud)ftaben Sl, mit einer

Sange uub brei Surjen (—••'.) ben Sudjftabcn «, mit üange,

ttür.se, üriuge, Slürje (—. — .) bas G, mit einer 2ängc uub

jwei Muryn (— ••) bas 2 ic. 2urd) Slnwcnbung biefcö

internatipualen SUpljnbeteS louutc man alfo lcid)t jebfm Seudil-

tburmc feineu befottbercu ^ud)ftaben geben, ber bann auf ben

Marten als Ghiffrc eingetragen ftünbc, unb, um bem ©ebädjtniffe

Hl .söülfc 511 (pinincn, bic aufeinanber folgtubcu eines gcfäb,rlid)en

Ufers iu a(pb,abctarifd)cr flleilienfolgc aufführen, um bann jeben

ppu ifjnen in Jiidjtfdjrift bic ganje Siad)t wieberl)olcu ju taffen:

3d| l)eifje % ober: id) bin ber berüd)tiglc iö, ucbni bem es fo

picle ßtippen giebt — ober : id) bin • ber beroufjtc G ; lomm'

mir Meiner ju nah' ! ie.

2iefe(bc ^eidH-uipnulie t)abcu bic benannten Porgcfd)(agen,

bamit bie fid) begegueuben Sd)iffc miteiuanber aud bet Seme
fprcrfien (puneii, wobei bei Wactjt» eine aufsiehbare H'atcrne, bcS

läge» eine Irommel, bic fid) Pcrbrcitcrt uub jufammenlcgt, bie

Strid)piin(t^eid)eii geben löuuen. 3<atürlid) ninft Ijinier jeber ju

einem ^ud)ftabcn gehörigen 3cid)cngruppe eine Keine ^aufc
gemadjt merben, bamit bic ^eidjen nidjt ineinanber flicBcn.

2iefc iWct^obc foll fid) in ber *|jrajris bereits fo Portrefflid)

bewährt haben, baf; mau einzig bebauen, nid)t aud) über eine

internationale Sprache, »ic über ein internationales Sd)rtftft)ftem

ju perfügeu.

2er SÖunfdi, burd) Siditfignale in bie Seme fpredjen ju

loiiuen, ift ju allen Reiten burd) liicgciijdic Uuteniebmungeii

ttwdjgerufen mprben. 3Kau bebicute fid) bcrfelben feit ben

älteftcu Reiten. äsJir lefert in beiii Slgamciuuou bes Slefd)t)los,

wie bic 3?ieberlagc pon Jroja, bind) Jycucrjcidjcn oou Sipxgebirgc

ju Siorgebirge telegrapl)irt, nod) in bcrfelben 9iodit ben f)ai"rcnbcu

SlrgiPern befaunt toarb. ;}u einer fbrmlidieu «ladclfdjrift »at
biefcs Softem bei ben SJicbcm uub ^'erfern ausgebilbet. Siö
ju ben C&rcnjen bes SHcitbcS jogen tili) Pon ber £auptftabt

Slei|en bohei harten, aui benen burd) gadefn Pon beftimmtet

;Jabl unb Slnorbuung ^eidjcit Bon Station Ml Station gegeben

mürben. Äiljrenb ber Mriege legten fic hi ben eroberten

SaxbeStf)ei(en ahnlidjc Stuettwfien an, unb fo tonnte, wie

.ttcrobot eijiit)lt, SRarboniüs bem nod) in SarbeiS meilenben .Veryc»

jdjlcunig mitsei Ich, bafi er Sltheu eingenommen. 2ie 9totUätttt

Slinerilas, Wie bie alten QtaQicY pebienten )id) bcrfelben deuer-

fpradje. 2urd) ;5al)l unb Slnorbnung auj wcitfid)tbaifii A^bbrn

iL
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angebrachter Seuer fragteu Tic eitiinibcr: ,3t"t b« 3ci«t> «abe

ober ocrfchwititbcn? SSetd)cn Stumm ficht mflii?" unb wccrjfeltcn

Sragc unb Antwort.

Mental« in ber öcfcbichtc mag ber SJunfdi. burd) $tutx-

telegrapbte miteinenber fid) ju beglaubigen, lebhafter empfunben

werben fein als in bem belagerten ^ri*. TJtlle Xrnljtc unb

Seirimgen, bic uad) auftcu führten, waren burchfehnitteu ; wie

Ijcrrlid) wäre es gewefeu, wenn man burd) elcftrifche« Sicht hätte

mit ben Ummofyitenben in SHerfebr treten unb fid} gegen*

feitig über bic Köpfe bev Belagerer hinweg feine ^3länc, 5ragctt,

Antworten, söcrabrebungen k. mittfjcücn tönnen! 3n ber Xbat
bebientc man fid) bamal« elcftrifchcr Sicbtblifce jur 83erftänbigung

ber SortScommanbanten unter cinanber. nod) mef)r freilich, um
bie nädjtlichcn Arbeiten be* Seinbe« ju erfemien unb ben 0e-

fd)ü&eii ein fidjere* ^itl nufjufpürrn. «ber um unter ben

klugen ber söclagcrcr unb biefen mwcrftänblich mit ber Scrnc

in correfponbiren , hätte cS einer »crabrebetett Öcbcintfchrift bc=

burft, bie ben Worfc : tu auf ©runb eine« fogenannten

SdjlüffelS nutlaufettb eine anbere söebctitung gab, bamit bie

Unterhaltung »or Aller klugen unb bod) einem ^eben IUU

»crftanblich geführt werben tonnte. Auf biefen fchlauctt tte>

banfen war man bamals nod) nicht gelommcn, fonft märe eher

Ausfid)t gewefen, ein gemeinfame« Vorgehen ber eingcfchloffcttcu

unb ber Iriitia&armecit ju planen.

Hbcx bic lirfabruitgcn biefer SBclagerung l>abeti hüben unb

brflben ben STÖertb ber Sidjttclegrapbic fd)ä&cu gelehrt, unb feit

jener ;}cit haben befonber« Siemen« in Berlin unb C. Sfarb

in Algier sBerfucbc über ein neue» Softem ber optifd)cn Iclegrapbie

angefüllt, bie )um Ibcil bereits ju mcrtboollcu lirgebniffctt

gefuhrt haben. Um von jwifdjcitlicgcnbcii SBergjügcn unb

Üöälbem möglicbft ungehinbert in weite 3ernc fpicd)cn tu tötitKit,

ift man beiberfeit» auf bie Jbce getommen, ben Gimmel gleid)fam

aU Scrjreibtnfcl ju beiluden unb ba« elcftrifdie Sicht in Strablen=

form burd) parabolifebe Spiegel gegen ben buutelu 9cad)tbimmcl

ju werfen. vJIameutlid) wenn bie Suft etwa« bunftig ift, criebeint

ber Strahl bcö eleftrifdicii Sid)tc« mic ein iiitcufiu Icuchtcnber

ftometcnfd)weif , unb bei ben Üßcrfuchcu, bie im »ergangenen

3ahre in ber Siemenfl'fthcn iyabrif angeftclÜ würben, mag gar

SWandjcr anfangt über ben plö&lid) ju .ipäuptcu ber guten Stabt

iöcrlin aufgetauchten Äometen erfebretft fein. (TS ift nun dar,

baft, wenn man einen folgen Sidjtitrabl mitteilt einer tBlriib;

flappc balb nur aufluden unb balb baucruber crfcheiiicii läßt,

baraus leicht eine 4Horfc;Sd)rift hcrgeftellt werben (ann , wobei

nod) eine SBereinfadjung ber 3cid)cn burd) Spiegclbrehung unb

wedjfelnbc ^Richtung bes Strahles herbeigeführt werben ioiuite.

TaS elcltrüdjc Sicht für biefe SJerfud)e erzeugt man in au«;

nehmenber Stärlc mittelft ber burd) Xampf getriebenen magnet-

eleftrifd)en 3Mafd)incu beä .^rnu Öramme in ^jjariä ober M
Gerrit oem $efnfr=Sl(tcued in Berlin.

5Jie 23crfud)c, weldie 2farb ju einer berartigen SScr^

ftänbigung jwifdieu bem 5ort national unb ?l(gicr anftellte,

gelangen, obwohl fid) jiDifdjen beiben fünfunbjwanjig Sieued

Pütt cinanber entfernten Crten ein jwei()uubcit SJieter hoher

58ergjug erhebt, bei buufrigem Säcttcr auügejeichnet; ber öou

einem brehbareu Spiegel unter einem Söinfel »on öierjig btd

fünfjig (>h'ab gegen ben ^»orijont aufwärt« geworfene Strahl

Würbe bei jebem ?luf}udeu fofort auf ber anbern Station wahr»
genommen, söci l)ellcm SSettev unb SKonbfd)cine it>ar bad (£r(«nnen

fd)Wicriger unb gelang bann mit münfd)cndwertber Sicherheit

nur nod) in einer (Entfernung wn jetin bi« fünfzehn Sieuc«.*

2ie feinen «icbcltheilc, wcld)e bei feuchter Suft auf bem
Süege bc4 fiicfttftrahls »crthcilt finb, machen fein Sicht intenfioer,

cbenfo wie ber Sonuenftrahl , ber burd) ein Slftlod) in einen

bunftigen 2$iefjftaU fällt, fid) fd)arf im umgebenben Tuntel ab'

jeidjnet. 3Kan barf batjer Wohl annehmen, bafj fid) biefe« Snftcm

befonbers gut auf ber See, über welcher meift eiue feuchte Xunfu
fd)id)t fd)webt, wirb auweubeu laffen, j. SB. jur 3krftänbiguug

jwifd)en jwei 31°ttcufiationen. iKan r>at aud) oerfuebt, ba«

eleftrifchc Sicht ju färben, j. 33. purpurroth burd) Sinftrcuen

pulueriger Stroutianfalje ^wifdjeu bie Stohlntfpiten, unb babei

fehr günftige 9tefultate erjielt, ba fid) foldje Strahlen fd»ärfev

heroorheben, ohne an jpeQigfeit eiitjubüfjen, wie fie th_un würben,

wenn man ba« Sicht burd) farbige QMäfer gehen lieftc.

„Xa wären wir alfo," jubelt ciu Archäologe, .richtig wieber

ju bev 3elbtelegrapl)ie ber alten Weber unb ^erfer junidgelangt

:

bic Schlange ber (irfiubuugcu beißt fid) in ben Sdjwanj; e«

giebt nicht« SHeuc« unter bem SWonbe." Unb bod) wcld)
?

ein

SÄbftanb jwifeben ber allen tfddcVXtlegttyW unb ben fünftlichen

fioineteu, bie al« »riegisboten binien follen! Sdjon in ben

SDcafchiucu, bie jur (iijeuguug biefe« Sichte« bieneu, liegt ein

folchcr sBerg meutchlicheu Sd)arffinn« unb mcufd)lid)er Arbeit

uerwerthft, baft id) mir nicht getrauen würbe, ibve 2Birluug bem
Sefer beutlid) ju macheu, auch wenn id) nod) ebenfobiel Seiten

ju meiner sLierfügung hätte.

o.ni llcbrigcn wirb bie 9{ad)t-Iclegrapl)ic mit ele(ttifd)em

Sid)tc immer nur ein StuSlunflömittcl befdjräntter SKiiwcnbuug

bleiben, für folche galle nämlid), in benen bie eleftrifd)en

lelcgrapheu ben tiicnft perfagen, weil mau leine Drähte unb

Säbel hauen fanu. Aber bic eigentümliche Sage bes belagerten

^ari«, in ber nichts fu hart empfunbeu murbc, wie bic Abgc;

|
fd)loffenfjeit Pon ber übrigen SBelt, h"' wigt, baft biefe« 33er'

ftanbigungsmittel für belagerte «fcftungeu immer Pon SBcrtb feilt

fann, unb baft man allcrfcit« worjl baran ttjut, S3er)uche anjuflellcn.

Garuo Sterne.

* 3d) braurtif bie in beut feansoniebeu SBeridjte rnttiatlen« sB(j(id)nuuc|,

weil ich nicht ffftftellen tonn, ob bie alte f ranjöji(ct)f Scette (gleia) oierte

halb Kilometer i ober ba« einfache Jtilomclec, netd)C« auch SJuut genannt

wirb, gemeint ift.

Unter ben iwttheilen. bie man au« bem Stubium üeffing'ö

jic()t, ift nicht ber geringftc ber, baft man über bic fxijwierigften

uitb Dcrwidcltftcit fragen fo rafd) unb fid)er orientirt wirb.

2a« gilt gattj befonber« oon ben tljcologifdjen Singen. Sic
flar ifl Ijier Seffitig'S Stellung nad) allen Seiten! lir adjtetc

unb hafttc bie Crtboboric. Gr aditete fie alS ein Afunftwcrf,

weldjes bie Stoiumigreit unb ber Sdjavifiuu Bcrgaugcncr ^aljr

hunbertc in groftem 2tile attfgcfühi't , lein ÜjJcrt Pon %(fufd)crn,

fonbern »on Xenlevit, bei« Pcrbicttc gviiublid) ftubirt ju werben;

er hafttc fie als ein „Gkbäubc »oll Uufinu", joweit fie ben An
fprud) erhob, bie Ölaiibcnsüberjcunung bei gegenwärtigen SiSelt

ju fein , er arbeitete bat)cr mit allen feinen SWittcln an il)iem

Sturze unb begrüfttf AUcS. wa« biefen bejorbertc.

Aber nicht weniger als bie Drthoborie hafttc er jene unter

beut (iinftiift bei Aufllärung aufgenommene Oiläubigfeit, bic bei

all' ihrem Selbftruhm Don SBiffenichaft unb Skvnuutt bort) nur

eine „fchiclcnbc, liinfciibo, ücli felbfl uuglcirfic Cvthoboric" ift

unb in biefer filjwäd)ltd)cn .^.ilbljcit „fo cfel, )"o mtbrvftchcub.

ßis jur 5d)«Jfllc bes Pfarramts.

IV. 4. tte togmatlf unb bie moberne ©eltnnfchauuiig.

SBon Ipetnrtch «äug in ^uri«.

fo aufftoftenb"

;

Itjeoloflcir oiel

er hafttc bie „ueumobiiehen öciftltdjeit , bie

ju wenig unb l'litlohu'lKH lauge nid)t genug

finb", jenes »ernunftgemäfte (Ihtiflcnthum, bei bem man nur

eigentlich nicht miffc, weber wo ihm bie ikrnunjt, noch wo ihm

bas Cibviftcntf)iim ft(jc. Aus biefer bop^ltcn Antipathie ergiebt

fidi ui-u fclbft bie Jorberung, weldje Sefiing au bie Ibcologic

ftcllt: (£S gcl)I nicht, an ber Drthoborie im Giujelneit ju fliden

unb auftevlid) ju vepavircu, um baburd) baS alte Öebaube für

ba« jeft lebenbe i^efd)(ed)t wieber wohulid) tu machen. TaS

giebt nur cleube .\>all<hcitcn, fd)(ed)tc grunbfattlofe S?crmittelitngeti.

wobei immer beibc, bas Xctifeu wie ber Wlaube, ju furj

foiniurn, weil fie cinanber auf allen '.JJuitltcit abfd)Wäd)Cu. Xie

Drthoborie ift ein in fid) jufammcuhängcitbcs , einbeirlid) auS

geführtes, wohlburd)bnditcS Sljitcm, aber auf ber Wrunblage

einer SBurfiellungswclt, bic nid)t mein bic unfere ifl, bie inorfd)

unb jaul geworben ift. iVcan tuttft fie bevwegcn ganj -abtrage»

unb au iljrc Stelle cm gnnj neues Wcbäubc fc&cn. in einem

Still, ber aus beut (Senilis ber neuen ;Jeit cntfpriugt, ebenfo
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cinbeitlid), mit fid) übcrcinftimmcub im ©anym niib in bcu

Iljtitfn, wie es bas frühere geraden war. Scffiiifl'ö Sorberung

itwr nicht: feine Dheologic meliv! So weit, wie bic 9Iti((%ung

bon beute, war er nidjt. Seine Sorbcrung war: eine neue

Dbcologie , welche aQe Öra9cn SJerftaubeS , bic fid) auf bem

©runbe imferet religiösen (Erfahrung im 3«ffltnmenbnng mit

unferen übrigen Sclterfcnntniffcu erheben, bon einer neuen

Ö*nmbanfd)ouung aus ebenfo einheitlich, ftar unb beftimmt bc;

antwortet, wie t& bic frühere bon ihren fiennlniffcn unb

i3orausfet>unqen aus genjan hatte.

3dj habe Scffing erft fpäter, nach ben Stubien jähren, ein-

gehenber unb grünblicber ftubirt, aber baS mar wenigftens bie

iHidjtung, in ber id) lief, als in nnferem Stubiengang bie Steide

an bie Dogmatif !am. ßuerft wollte id) bic Drtboborie genau

fennen lernen, nichtj)ie berbünnlc, abgefd)wäd)tc, berfdjämte, raic

fic mir in ben fid) rechtgläubig ober pofitib rühmenben Dhealogeu

meiner 3«t entgegentrat, fonbern jene cd)te, ungebrochene, fclbfh

bewußte, bie mit Sutber fprad): . „Silks geglaubt ober nichts

geglaubt; ift bic OMode an (Einem Crte* geborften, fo taugt fic

überhaupt nicht mehr", ober mit Cucnftcbt: „wenn in ben

canonifcfjeu Suchern (Einiges nach SWenfthenart ober mit menfd)=

lidjcr SBemübung, nidjt burd) bie (Eingebung bes heiligen ©eiftes

gefdjrieben wäre, fo tarne baS ganjc Anfeben ber 33ibel in ©c;

fahr ; wenn ein einziges Scrslein ohne ben unmittelbaren (Ein=

ffu| bes heiligen ©eiftes gefdjricben ift, fo rairb ber Satan
gleid) bei ber £anb fein, baffclbe Dom gnnjen Capitel, Dom
ganzen Wurf), jule^st bou ber ganjen SBibel ju fagen."

3d) las bie wahrheitsgetreue Dorftcllung ber lutherifchen

Dogmatif üou Sdjmib unb legte baneben bic großen, fdjweinS;

lebemen Solianten bon (Ealob unb Cuenftebt, um bie iJeleg

ftellen aus ben Cucllen ju fdjöpfen. Das mar freilich ein

barbarifdjes Satein , bind) welches man fieb ^iitburc^ai'licttrn

mußte; baS mar eine Sdjolaftif, fo gräulich unb ungenießbar,

raie je bic mittelalterliche geroefeu war,*fo unfruchtbar für baS

Seben, raic für bie Siffenfdjaft, weil biefe Scbrer ber Mirdic,

ihren ftopf auf ein altes Sud) gcbrütft. nichts Don Allem fabeu

unb jeben wollten, was rrdjtS unb linfs borging, aber es war
eine ©anjbcit bes Stanbpunftcs , eine Dapfcrfeit bes (Glaubens,

eine Solgeridtfigfeit bes Dcnfens, bie fid) Achtung crjmang.

%Kan gebe mir nur ,yoci Tinge: baS Seltfnftem , welches bic

"iMjantafie bes auf bie SHeformation folgenben ©efdjledjts troty

(Topernicus uub Öalilci noch «füllte, bie in Gimmel, (Erbe,

&ölle breigetheilte Seit unb bnneben bas tauige factum, bett

Sali bes erften SHenfdieu im <J}arabiefe mit feineu febretflieben

So(gen, uub id) will bie ganje Jürchenlebrc, Dogma für Dogma,
)iad)couftruircu. Die Seit hatte fo fdjön begonnen, berbor=

gequollen aus ©ottes .£>aub; ber ©eift fehwebte über ben

Saffcrn, unb bes (Ewigen Sort ertönte: es werbe Sicht! unb
aus ber 9teihe ber Selten unb Sefeit, bie biefem SHufe folgten,

trat julelst ber SDicnfdj l)tx\}0X, nadj'Öottes »ilbe gefdjaffen,

fdrau unb gut. wie bie ganjc ueuerfebaffene SBelt, ber $>err ber

(Erbe unb ber Dräger ber göttlichen ©ebanten. ?lber unglürf^

licherweife fällt er in einer fd)mad)cn Stunbc, m-iiührt »on bem
©eift ber £>ölie, ber auf bic Crbe jüngclt. 9)iit einem Süialc

Derbunlelt fid) bie SSelt. Das ^Jarabics rerfdiwinbet ; bic Grbe
trugt Dornen unb Diftclmf mit ber Sünbe fommt ber Sdjmcrj,

feitbem bas Soos bes Sterblidjen, unb am (Enbc ber traurigen

S)ahn fleht ber lob, ber Iciblidjc, unb nod) fdiredlidjer , ber

geifttge, bie $erbammniß, bie ber erzürnte ©Ott über bas ganje

fpinntenbe ©efd)lcd)t berhängt um ber Sünbe bes (Einen willen.

DaS £erj ift böfc: bie SSemunft ift oerfinftert, ber SSille üer=

fehrt, unb ein (Vfcfd)(ed)t um ba§ anbere eilt ber $ölle ju,

Äber twihrenb ber OTenfd) fid) bierunten bergeblid) abringt

mit feinem Üoofe, hrbt im ^erjen ber ©ottfjeit felbft ein fiampf

an; bie Siebe ringt mit ber ©erechtigfeit. Die Siebe ruft

^Rettung; bic ©erechtigfeit berlangt Sühne für bic gan^c, in's

Unenbtichc abgelaufene Sunbenfdjulb. 39er foll bie Sühne
bringen? Der SRenfdj nidjt, benn alle STOenfcfjen flehen ohne

SfuSnahme unter bem Sann ber Sünbe unb bes Slucfjes. 9Jur

ein ©ott fann es tljun, aber ein ©Ott in SWenfchengeftalt,

bamit, was er tfjut, ben SWenfdjen feinen Sörübern gutgefdjrieben

werben fönne. ©Ott entfdjließt fid), SKenfch ju werben, genügt

bem ©efetyc, bas Slbam berietst hatte, burd) ein fdjulblofes

Sebcn, nimmt bie Strafe ber Süubenfdjulb auf feinen 9tüdcn

unb fd)lägt fic an's .pol^ in feinem ftteincstobe. .(Es ift nrll

bracht," ruft er, „Satan, ber Sürft ber Seit, ift berurthcilt.

Sünbe, Rlndj unb Dob fiub geriebtet; ber Jpimmel ift wicber=

gebrndjt," uub ber ©otteshelb fteigt juerft in bie Sehaufungen
ber Dobtcu , crbridjt bie Stiegel ber .'traftc unb fünbigt ben

gefangenen ©eiftern bic frohe Sotfdjaft on , bann fdiwingt er

bie Siegesfahne über feinem ©rabe unb erhebt fid) trhimphirenb

wieber in bcu ßbnmcL Seitbem ift ber ftimmel raieber offen

über bem fterblidjcn Wefd)(ed)t; bic ©nabe fann fid) wieber in

bollcn Strömen ergießen , aber natürlich nur über biejenigen,

loclche bie bargebraebte Sühne als eine auch für fie gcfdjcbme

ancvteuiieu, welch/, bct^weifelnb au fid) felbft im ©cfüljle iljier

Schulb , bas SJerbienft jener erlöfeuben ©ottesthat im ©tauben

ergreifen.

Das ift ber phantafiebotlc SRahmeu, in welcfjen bie Sirdjc

Dogma um Dogma eingefaßt hat, in weldjen unfere SJölfer

über aubcrthalb 3<ihr[fll,fcnoc 'hrc tiefiten SÖetradjtungen über

©ott unb Seit , ihre bciligftert ©efühle unb erbobenften

Stimmungen , ihr Raffen unb Sieben uub Seiben hineingelegt

haben — bas größte Drama, bas fid) beuten laßt, benn fein

Schauplafc ift ber weitefte: er umfaßt Gimmel unb (Erbe unb
£wlle, unb fein Dbema ift bas größte: es ift ber älieufd) in

feinem SHingeu um fid) unb feinen ©ott. Das größte Drama
— unb bod) nur wie ein berllungcues 9Jiärd)en aus ber 3ugcnb=

jeit für ben gegenwärtigen SKeufdjen , wie eine ©öttergefd)id)lc,

ber er fid) erinnert in ber Minbljeit einmal mit begierigem

Cfjrc unb mit leud)tcubcu klugen gelaufd)t ju haben, bie aber

mit allen feinen ie^igen ayeltcrfenutniffen unb fittlirf)en Gin-

fidjten im grellftcn SBiberfprucbc ftclit. SDSir mad)te eS feine

iUcübe, fie abjufdjüttclu
;

id) war aus ihr hiuausgewad)fen, lange

die id) fie jum ©egenftanbe beS gelehrten StubiumS madjte;

alles, was idi getefen uub getrieben hatte, faft bie ganje neuen
Siteratnr in SjJrofa uub ^Joefie , othmetc einen aubercu OVeift.

Saft alle meine Stubiengcnoffen hatten ihr 3meifeljahr; wie

fie s angriffen, bie ißeruunft ju gcfdjweigen unb jum „©lauben"

äurüd^ufchren, war mir unllar.
s»lber id) wollte nid)t blos überhaupt fertig fein mit ber

Orthoborje. Der Dljcologe mußte fidi 9ied)enfchaft geben,

warum er bamit fertig fei unb was er an bie Stelle ju fc^eu

habe. 3cb nahm baljer „Die djriftlidie ÖHaubenslchre in ihrer

gefd)id)tlidicn dntwicfeluttg unb im Stampfe mit ber moberneu

Söiffenfrhaft, bargeftellt bon Dr. Daoib Sricbrid) Strauß.

3wci iöanbe, 1840" bor mich. Das war einmal grüne Selbe
nad) bem unfrudjtbflYen ?(rfer ber alttirchlichen Dogmatil.

fann mit Sorten nidjt ausbrüden, wie biel id) biefem 8najc

berbanfe. 9J?an folltc Jlciuen jum theologifdjen (Eramen yt

laffen, ber fich mit brmfclbeu nidjt grünblid) auscinauber gefe^l

Ijnt. $>ier wirb Dogma für Dogma bon ber Seltfdjöpfung an

bis jum Seltuntergang , bon bem ^5arabiefc an, bon racldiem

bas menfd)lidie Sehen ausgeht, bis ju ^intmel unb Jpülle, in

weldje es münbet, burd) alle Stufen feiner (Entwidciung , in

feinen fdjüditeruen biblifdjen Anfängen bis ju feinem äbfchluß

in ber fatholifdien uub altproteftantifdteu Mird)eu(ehrc berfolgt;

bann wirb jeber Sibcriprud), ber fid) gegen baffclbe erhoben

hat, jeber ?luffd»rei ber l'crnunft, jebc filagc bes ©emiithe»,

jebc Auflehnung bes fittlidjett SBcwußtfcins einzeln abgehört unb

juleljt .ytfammengefaßt in ber gewaltigen Stimme einer auf

neuen ©runblagcn rutjenbeii ©iffenfdiaft unb BUbttHg. Das
ift nidjt bie Stritif bes einteilten SOfauntf, bic bem Sruunen
rohrc gleicht, bas jeber Snabe eine Seile juhaltcu fann; bas

ift bic Stritif ber Sabrbm'bcrtc, ber ©efdjidjtc felbft, bic als ein

braufenber Strom rjcranftürjt
,

gegen bcu alle Sdjleußcn unb

Dämme nidjtS bermögen. _

Unb biefcs ©efeijäft, bas Wohl jeben 9(nbcrn burd) feine

(Einförmigfeit ermnbet hätte, wirb l)ier mit einer iiumer gleidjcn

©ciftcsfrifdje , mit ftets wcdjfelnbcn Darfteflungsformcn , mit io

biel ©eift unb ©efdjmacf, mit fo biel füuftlerifdjcr S?irtuofität

,ju (Enbc geführt, baß bas gelehrte Scrf ber Siffenfdjaft faft

UR angenehmen unb erquirfenben Untcvhalt-ungslccrürc rairb.

3d) las mit Suft unb Aufnierffamleit bis ju Gnbe. Das alte

©ötterbilb lag zertrümmert ju meinen Süßen; id) bortf mit ber

Orthobojie, unb jraar nidjt nur mit biefem uub jenem au ihr,

fonbern mit ber ganjen Seltaufdiauung , raeldje il)r ju ©runbe
liegt, für immer gebrochen, unb idj raußte warum.
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IHbcc luo^ an bie Stelle? 'Xic ritte Sorbenina. . welche

Seffhtg geftcllt ^attf , war erfüllt: „Tn* unreine Ü&iffer ber

alten Crtljoboyie war wöllirt nus*gcgoffeu", aber war nid)t ba*

Siinb mit beut $abc auisgcfd)üttct?

Ober MW war ba& reine 5&ifier,

in welchem r3 hinfort gebabet

werbe« fmintc V SUfit anbereit

Kurten: wo war bie reinere

Mloubcnäform, in weldjer ein oti

bert bcnlenbeä, »on anberen S$elt=

bc
fl
rtffcw beherrfd)te$ ®efd)lcd)t

bemfelbcii reltgibfcn Triebe uuferer

Watur, bcufclbcu frommen ISm

pfiiibuttgcn, bemfclben Stingcn bc-?

i'Wmütbcft nad) .fteil nnb JÜcrjoh

miuq , welitirm bie Sßater burd)

bie Silber nnb SBorftelluugru ber

Crthobojic genügt halten , einen

neuen, ber 3eit ciitfprcdjcnbrn

^liifbrwf gab'? fleffing blatte ge

rntben, bie alten L'idjter fortbrenneii

|M laffen, bis bic Sonne aufgebe.

Slrauij hatte bie alten Siebter

alle au^gelbfd)t, aber wo war bie

Sonne, bie nid)t nur bett (Seift

erhellte, fimbcru and) baö ©cmütlj

erwärmte? Tic, wie oft fic audj

ben 4S3eg glüdlid) anbenteten, bod)

mageren, oft fterilen nnb nbStrae

ten Sormeln an* ber $xgct'fd)C)i

^hilofopbic , weldje Strauß am
Sd)luffe eittrt icben Slbfdjuitte-*

an bie Stelle be-5 zertrümmerten

QHautad febte, tonnten bafür

nicht gelten.

Treffenb Imt ein neuerer Sdirift-

fteller über Straufs geurtheilt

:

„lalcutreidjer, gelebrter, fdjarf

finniger, gcfd)tnarf»olier ift Veffing

nidjt gewefen, aber er war gleidj

Wot)l bie hbfjcr nnb origineller

angelegte Diatur. Cre fefitte Straufi

jene lefcte Vertiefung bc$ (Seifte*

nnb Wtmüthe*. bie »olle SWt
empfinbimg betf mettfddidjcn Siefens

unb (Sefthirfe*, bic ben Steifen,

be« l.Md)id)tfd)ieiber, beit groften

Sorfdjer, beit örünber einer

Schule, ben Rubrer einer geiftigeu

(.Wenoffcnfcbaft fenit^eidinet." $)eM>

jenigett, was bie Golfer fud>en in

ihren Sieligionen nnb dmfeffioiicii,

oft im l'idjt, oft auf bnnteln, wer

worrenen Siegen, ift Straufi. eine

i>orl)crrfd)enb Iritiidje nnb iiftf}f-

tifd)e9tatur, nid)t gercdjt geworben.

*J(bcr war bemt jene jweite,

uofitwe Slufgabe, weld)e üeffing

in 9lu4fid)t geftellt, Straufj nidit

geloft hatte, nidjt aitberwüit?

bereit* geloft? ÄUe? wie* auf

Sctoleiermadjer, ber bie^uuig

feit ttnb SJärme be$ religiöfcn

öefüblü mit ber töroft unb Brei

beit ber SUiffcufdjaft in einem fo

feltencu Wrabe uerbuubcu, ber IN

feinem grunbleflenben Stierte aus

bru fahren 1821 unb 1822 „Ter

cbrtftlidjc Statut nad) bett örunb=

fä^eit ber ruaugclifdjen Mivdjc im

^iifainmenhaiigc bnrgcfteür ben

SJerjud) gemacht hatte, Religion unb Glmftcntljiim im (ftiitiauge

mit ben Uni orber ungeu bei SBifftnft^afl bev ;ieit baryiftellcn. l£s

zuarbeiten. 9{adi ber aufcbanlidjcn ^Jlaftif be» Straujjifdjeu Srulcii

biefe fdjwere 3|n\id)c, biefe gemunbene Tarftellimg, biefe füuft(id)cii

(yebaitfeiiwcgc, biefe ftnntifirnibe Meflcyion! 9lber ber öewittn

L
loftetc »iel Sdjwi'ifi, bunlj ba^ ltmfangrririje SBcrt fid) buid)-

Jiflö ÜÖuttörrfittll. 9iaaj feiuetn eigen«

Httt grofi. fticx ctfdjielien Wcligion unb rcligiöfc Wcineinfchnft

al* wefentlidic SaetOrett ber menfd)lid)cit 9iatur uitb SU welt>

bewegenbe 9.Vudjtc in iljrcr ganjrii liefe unb SJebciihimj, aber
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abgctoft Don oft bctt äuftt'rlid)nt Ucbernatiirlidjfcitcu, bind) tDcldje

bie Crtboboy ic fic uugcnicfibar gcmad)t fintte, mib glcicbjam Dom
Ramtel auf bat uatürlidjcu Ihben bei" Irrbr Dcrpftnntf. SWan

bt auf ßolj überfraßen bm öo briet fyadl.

befanb fief) tu ber tiefftcu ©crüljrimg mit eitlem Uuenblirfjen unb
baitc bod) ttidjt llMAif , auf beit natürlid)cti 3iifammcnf)ong ber

Xingc, auf bic Wefc(jma&iflfcit ber S&ltorbnuug |a ocrjidjtcn.

33of)l Dcrfidjcrfc ber IGcofog, bnft fein GHaubc mit ber

^bitofopbic Ju fttwiffcn b/ibc; ev motte nur ba* fromme
Wcfiit)t belaufd)eu , feilte Vliidfagcu auffdjrcibcit unb in einen

.Sufaminriihang brina.cn, aber nun^
—| ©lüde (aufd)tc er mit beut Chic

eines ^bilofopbcu . ber an bat

grofjcn Aufgaben ber Oiffcnfjfiaft

jclbftftönbig gearbeitet hatte. $al
Uuiucrfuni, in bivi hier ber -Dicnfdi

gcftctlt rotrb, ift bie Sine uuge

tl)ciltc SJelt bc$ (Topernifu», in

ber es- (ein Eben unb Unten, (ein

frühen unb Trüben, bnher attd)

teilten nuficrmeltlidjett Qmt giebt.

Ter Wort, ber Ijicr regiert, fettnt

teilte SJunbcr unb feine Derental

ten .franbhmgcii, mirb i\w. ja fogar

ba» ^rabifat ber ^crfoulidifctt

nbgc|"urod)cn
; feine l^irtfaiiilcit

crfd)cint nur in ber (ttefammtheit

bc» ciiMtdicu Seins unb ber natür

lidjcii llrfadjcn, fo bafj nie Bon

einer ikgebenbeit bic Siebe fein

faiut, bie ihren ©ruub nicht in

bem Don Wort gefchteu ^ufammcii

bange ber nartirlidictt llrfad)cn nnö

SiHrfungcn harte. ?tuf< biefem 8u
fainmcntwngc fudjt ber ttolcflt
aud) bic ttrfd)eiitung 3a"ii <£i»rifti

itatürlid) \a begreifen. Tiefer ift

ihm (ein Söcfctt, bad vom friiiinul

fommt unb jum frimmet fährt, Dal

Dor feiner menfdilidicti (Geburt

fdjoit irgenbroie ejiftirt Ijat unb

auf übcritatürlidjeiu Söcge jur Seit

fommt, foitbcrn ein lirjeugnijt ber

Scböpfcrfrnft ber gottbefruthtetcu

9Diciifd)cititatur, unb fein einziger

litet ift: Wcufd), ber feiner ^bec

angcmeffeite iHcnfd). So ift aud)

bic itird)c nidjtö ntibcrcs, als eine

Wcmcinfdjaft Don Söceiifdwn, metdn-

beu gottinnigeu Weift 3cfu lilirim

burd) ba-3 33ort , burd) gciuii'u

ftnnbilbltd)c ßanbluitgcit , burdi

bic SetbflbarftcUung il)rcr
s
}krföii=

tidjfcit fortjupftaiycn fudjen.

Sie attgftlid) auch SeblciermadKr

bemüht mar, feine Stnficbtcn ben

altfird)lid)en üebren anzunähern,

loa» o^ne önDaltfamfeiteii, Muiiiu-

Wen, ÜiJibcrfpritdic uid)t abging,

fo fjat er bod) für Den, nxldier

einige Siebet unb Schleier auf bic

Seite Rieben fann, bic fommtlulK'

Dcgriffemclt btc übcrtiefertcit

Ideologie in beut cinl)eitlid)cu

(Reifte einer neuen SÖcIlcrfcnutuif;

rabical umgeftaltet, uub unia einem

üeffing at» btc Stufgabc bti*;ln

fünft Dor Äugen gefdjmcbt hatte,

bas loar hier in einem großartigen

Ufarfucbc angcftwbt morbeu. 3<b

fdjicb dou beut SJiciftcr, beut idj

oft genug um feiued Schaufel

fuftemö loillcn befe getporbeu 1001,

bod) 4itit innigem Xattfe uub

gioRcin SKc^MCtC 2a» Ultbett

über Sd)(ciermad)cr fleht beute

it od) nid)t feft. iWau liebt c4,

faxen Snimcu aii omiiiö» ju be

trad)teit, unb Straufi titsbefonbere tuar in feinen Urtbettcu jdiv

iinfrruublid) gegen bot auf bem Sikge Dou beu „Sieben" \ur

„iV'laubeuC'lcbrc" jum Siplomateii umgemanbcltcn iSi^flagogen, tute
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rr ttjn nennt, unb manbte auf ihn ba* farfiifiifdjc 2ft>rt au*

SthiUcr'* Salienftciu an: „Unb wer ihn eine falfche U'a[\e fcbilt,

btr hat'* mit mir ju tbun." (üewiß mit Unrecht. 5>er Bricf=

raethfel («uö Schleiermadjcr'* Sieben. $n Briefen. Berlin 185S)

jeigt eine jmar febr complieirte, aber lautere nnb gegen fid)

treue 3nsi°i p''aiitfit , unb feine $onbfung*roctfe in ber gefabr*

liefen $eit ber fircf)lichcn tRcoction in ^reuften offenbart einen

dharafter, ber mannhaft für feine Uebcryugungcn cinftel)t unb

immer btr 5>eil)cit bient. Tic ^nwicüngigfcit feinet Ihcologifcheu

Stiftern* ift nid)t bie 3cf)tilb feine« dharafter*, fonbern bie

golge feiner geizigen «u*riifinnn, unb feiner 3eit.

Unke fofdien geiftig.cn dinflüffen — Strauß burd) Schleier^

macber ergänzt unb Scblciermachcr burd) Strauß corrigirt —
bilbete fid) ber jugcnblidje (Seift feine eigene Glaubenslehre, bie

freilief) jum QHütf bis auf ben heutigen Jag noch nid)t ab-

gcfchloffcn ift; benn bie SJal»rl)eit bat ba* Borrcd)t, immer nod)

einige ©efieimniffe für fid) ja behalten. ?U* id) meine erftc

Stift*prcbigt gebalten holte, nahm mid) ber mit ihrer Bc
urtljeilung beauftragte Stcpetent (Stoib) auf feine Stitbirftubc

unb fi>rad) bic lafouifdjcn SBorte: „In? war feine ^rebigt —
ba* ift ein Programm ber mobernen ©eltnufdjouunfl."

ß ii I) u t Ii - (£ i m: ; r u li 9 c Ii.

5. »udt etwa* auo alten Ihcatcrjettrn.

So» B. SNatr.

Wicht* wibaitrel't einem mobernen Sdiriftftetler fo febr.

n(? eine »rbcit mit einem Wcmeinplahe ju beginnen. d* ift

ba* fo billig, fo bequem, nher es Hingt in unferen Ingen für

jebeu fciiigcoilbctcii S/cfcr b:ul| oft gerabcvi uufcbbii. Ihkfotc ul»

tolirt nur, toie id) mit guter Wanier beu üdi mir gemattfam

in bic 3eber briingcnbeu Wcmciuplafj: „bem Wimen flicht bic

9tad)Wrlt feine Mrrinje" lo* »oürbe! — Slber - ba ftclit er ja

jct)on auf bem Rapiere. - Stoffen mir ihn fteben, unb perjeibe

diu mir ber iiefer!

lir biangte fid), roie geiagt, mir auf. ber Grincinplatj, al*

idi unlaiigft im donperfalion*icrifon Don Bvodhau* (ja wohl!

nou Brodbau*!). Mulgnbe 186Ü, einige Taten, bic mir rnlfallcu

waren, über bin Sauger ^ n 1 1 ti (tontet nad)id)lagcu wollte,

dr ftanb md)t bariu, ber größte „Wafauiello" feiner 3eit.

großer nod) al* Kourrit in Baris, für ben \fluber beu Bart

cnmponirt hatte. Sein berjeitiger SRhwl Baber, weit unter

dornet flel)cub in ollen iranjofifeben d)oraltcrifirenbeit Cpern-

Partien, erfreut fid) eine* jiemlidi ou*gcbebntcn SKaiimc*. dornet,

bic ^ierbe bc* Hamburger Stnblthcaia*, fpater beffen Tirector

mit Wühtiug jufammen, bann artiftifd)cr Tirector ber SSiencr

fiofoper — bie in SKebe ftcbeiibe ?lu*a,abe bc* doiioerfatioits

lerifou* ichmeigt über ihn. d* ift nicht bie Scbulb bc* Ber

leger«, fonbern mehr bic ber Stcbaction. Söir üon ber Jourualiflif

wifjen ja, „wie'* gcinad)t wirb", roie bic 93[rtuofen unb »leclamc

betben nie btöbe finb, wenn c* gilt, fid» oorjubrängeu, wie un-

zählige fd)on bei i>ebjciteu „berühmt", werben, wäbrenb bie

'.'tltmcifter ber Munft warten muffen, bi3 fie eine milleibige

3eber nad) beut lobe wieber vi tihren unb ber 9iad)welt inl

Webiidjtnift bringt, mai fie bei S!ct»\eiten waren, liiu gefänglicher

unb fd)aujpielerifd)ev I avftellcr von Partien , wie Wafauiello,

;5ampa. 3rn Tiaüolo, iOiaurer, ein Cpennegiffeur, wie e* feinen

^weilen gab, b«s war ^uliu« Sora et, ber halbe Siklfd)

tiroler, beim irre uh nid)t. fo ift SKerait jeiue .fjeimatl).

'-öaber y iö fang bie Sdjlummerarie in ber »Stummen
poii ^ortici" hinreiftenb fdjön, .vhumiil fd)üitcr al-3 dornet, allein

in bem ganzen brainatifdheu Iljeile ber 5HolIc überragte ihn

dornet bcbetilenb. 3n °er Sitolmiinnäfcene imirbe 33abcr gerabevi

fomifd). ©eorge» ^Browu in ber „SSeifjeti Tarne" ift nur üon

Stöger nad) dornet erreicht worben. d* giebl aber einen

pietdtOotlen 5örud)l(ieil im publicum, unb biefe alten ßerrcu

unb alten Xamen werben mir freuublid) (Hlfit&rfa, wenn id) beu

Sh'flinen 3uliu§ dornet nenne.

Mer id) nenne ihn gerecht unb füge hiiuu: er war ab

fdiculid) in allen Belliuifdjcu Cpcm, ba§ gefprod)cuc Slecitatiü

ftanb ihm. wie „Wnnfdjcttcn unferem äater", unb bic guten

iflrauiifdjwciger irrten gewaltig, wenn fie fagten: .Scun unfer

dornet mal feine 2 t imme mehr hat, bann wirb er nod) ein

guter Schau f pielcr." 9fein! bie gefprod)rne 9cebc ftanb il)iu

nicht ,\u (Gebote, ober wo er fingen fonnte, ba fang er bar

ftcUeriid). Diidit w.iljr, 3br alten Üieatcronfel unb Theater

tauten, ich habe ?Hedit?

311'3 er, et war in ben breiftiger 3nf)rcn unfere» ^.t\t\x=

hunbert^, i« Brrtunfdiweig engagirt war, hatte er natürlid) bic

Cpernrcgie. d? criftivten bmnals »ier 5Hegiffeure: dornet für

bie Cpcr; für bie Iragöbte, Schan= unb Suftfpiel .^einrid)

ffliarr, Jfettel unb ©afjmann. digentlid) aber nur jwei, dornet

unb Bfarr, beim ber OeifjOlütige SRorr, ber feine Slrbcit fcheute

in feinem Berufe unb in biefem oft jum gauatifer würbe, war
Tauf ber Bequeiulidifeit feiner dollegeu — ba« Siictotuin

ber nicht mufitalifd)cu Siegte. ^Nitfang« ftaubeu dornet unb

SKatt in bem ,\orlltdieit Bcrt)ältnijj \u einanber, in bem Stalte imb

i>unb \u ftel)en pflegen. Ter etwa* fehr gallige, dornet bilbete

fidi fteif unb feft ein, SRan wolle bie Cper unterbrüden, |HM0l
bie daffeneinnahmen in jener -Jeit bem Sdioufpicle günftiger

waren al§ bei Cper.

SÖie cd aber bei allen ganzen unb Pollen dharaftereit ,^u

gehen pflegt, mürben bic Beibeu, nad)beut fie fid) eine 3 c ''l'1uä
angeliiurrt hatten, bic heften Sreunbe. Tiefe Sreunbfdjaft ging

.Vilejtt fo weit, bnfi SOtan dornet hall, btc Cper ju iiifccinreu,

unb dornet (ich nicht nur herbeiliefj, für 3 Hintermann'*
Iranerfpicl in airol ba* reiicnbc t'ieb:

.Sin 3eait\oje raoDte jagen

tfine (Jrmfe jtlbergrair

ju COniponiren ,
fonbern audi in ber Iragübie felber mit agirfe

unb ba* ßiebdjen fang. Tieie felteiic ^rcimbfctieift yneicr

fünftlrrifdier drtreme bauerte bi* jnm Xobt dornet'« Sie
gab in ber Tbcntcrwclt Gelegenheit, bic beiben Tio*fureu. bereu

Ü'erbiffenl)eit in ihrem Berufe befannt luar, „Boibarino" unb

.Waloolino" ju nennen, imb }war nad) beu beiben Banbitcu

au* „Strabcaa".

diu feelendgtrter Sthriilfteller in Hamburg hatte ben

23it> gemacht, uub bie Wetroffenen waren bie drften, bie ihn

beladjien. Blaubern wir un* jelit in ba* 3ahr — ich weift

nicht, war e* 1836 übet 1837 — änriiet. Tie genaue 3ahrcü

Vi!;l thut in einer Unterhaltung*lcctürc aud» nid)t* jur Sadje.

dornet fowoljl wie Tiarx waren bei i>ofc „miHliebig" geworben.

Söarum? Sclir cinfad), wenn mau bebcnlt, baft fid) ba* öof
leben jener ;Jeit mefentlid) um ba* Theatcrlcben herum coiicentiirtc.

Öeriog Säilhelm »cm Brauufd)Wfig ift einer ber reblichften

Surften, welche je auf beut Thron gefeffen haben, diu dharafter

ohne 5iilf«h< o«9 Befte feine* Sfanbe* erftrcbenb. aber burd) eine

unglüdlid)c mcttcrnid)'fd)C drychung fdjeu unb nüHtrauifd) ge

mad)t. Ta begab fid) folgcnber Borfall. Ter tier^og war* ein

grofjer Theatcrfreuub unb protegirfe bic 3rau be* dapellmeifter*

SWetfjf effel, bie Sängerin biefe? Kamen*.

Sährenb er fid) im ;;wifchenact einer Cper mit biefer auf

ber Bühne unterhielt, ging ber Botnang in bie #öhc, unb ba*

Bublicum erblidtc Surft unb Sängerin in ber donperfation. —
?lu* biefem 3'ifall, ber eine Würfe war, machte bie Chroniquo
scandaleuse einen dlephantcu. dornet, fo hieß c*, habe ba*

9(ufgcheii be* Borljang* abftd)tlid) vi früh angeorbnet. Tod)
bic* war noch nicht HütS. dinige Sachen barauf erfdjiot biefer

BoxfoB in einer Barifer 3fitmtfl ""f i>a* ©cljäffigftc unb Dbfcünfte

cutfleitt nl* „Corresporidarice de Hrunsvic". Ter Berbacht

ber "Jlutorfdiaft fiel auf Starr, weil biefer — o Sleinftäbtcrct!

— einige 3°')re bnwv in %ax\i gewefen war unb mit bem
Mamma hei in pon Bitter, feinem periö-tlidien Sreunbe unb

3amulu* bc* dfherjogö ftarl, »cvfehrt hatte, llmfonft protefttrtc

Wnrr gegen biefe Sitfinuattou. Ter Brauufd)wcigcr Jiof ließ

e* fid) nicht nehmen, baß dornet nubSJcarr unter einer Terfe

gegen ben ^erjog fptelten, baß 3ener ba« ju frühe Aufgehen
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b< :• 93ort|i ngeS im ^roift^fiiact ocranlajjt, liefet bie gchäjiigr

dorrefponbenj in bat) Sari|'er Jourmil gefd)icft Ijabe.

3d) fei bft , als SoIjn Heinrich äWnrr'S, itnttiu bei einer

fpateren Anroefeitbeit in tyaxii (1845) Anlag, ber Sad)e auf ben

örunb ju lommcn. SPieine Damaligen politifdjen Serbinbungen

erleichterten mir biefe SMityc ^mar, bennod) blieb biefelbe olme

pofitioeS ÜRefuttat. Ii ine (Spur ließ mid) auf ben trafen 9K. SS

in Srnunfchmcia fdjtirgcn, ber w ben öäuptern ber „darliften"

bes JptrjogthumS jähttr. Sine anberc fdjien ausbeuten, ba|

ber befanntc bip(oinatifd}e donfulent ti ber Sünber gcroefen fei.

diue brüte, nad) journaliftifd)er Anfdjauung ro ilufdjeinlichfte

«pur befugte, baß irgenb roeldje Srioatbriefc auS Sraunfd)rocig

an Jpcrro oon bitter gelaugt feien, uiib bag biefer in Sonn
einer dorrefponbenj bie harmiofe Scencric ausgebeutet unb ent;

fteQt trabe So ine! tarnt id) befebmören: Mein SJater.

einlief) SMarr, hatte nidjt ben minbefteu, meber birecten nod)

inbirreten Autbeil an ber ganjen Affairc, unb biefe Affaire, baf)

ber J&ersog mit 5*an SWethfeffel im traulichen tete-ä tete erblidt

»ortal fei. ift oon A bis 3 «logen. Tennocf) lag c* in ben

flcinftaatUd>en Scrljältniffen ber bamaligcu Jeit, bafj man ein

concretcS dfmaS haben mußte für feinen $oxn. XicfcS dttoaS

rourben ß . rnet unb SM or r. Tie „Jpnupt^ unb StaalSaction"

beS $ofcS ipitjte fid) iiudrmaugclung ,»u löfenber großer politischer

fragen in bie oUcrhödiftc Ungnabe gegen bie beiben IHcgiffcure

beS Theaters ju.

Ter Anlaß, reo fic jum Ausbruch fam, trat üalb ein. Tie

Auber'fd)e Oper „3ra Tiaoolo* mar neu einftubirt warben,

dornet, ju beffett unerreichten (Landpartien bic Titelrolle

gehörte, hatte bie ^ufeenirung mit beut ganzen Ulm feines

SBcicns bcroerfftelligt, unb auf beu Sroben ging Slllcö. mie eS

in ber Thcaterfprachc heißt, „toie am Schnürchen". Ter Abenb

ber ^tuffä^rung toar ba. Ter Seifall beS Sublicums mar
ftürniifd). Ta, am SchlufTe beS legten ActeS, als dornet als

5ra Tiapolo aufgetreten nwr, fdjoß ein Statift , ber einen ber

Dragoner barjuftellcn hatte, fein (&cn)et)r einige Minuten ju früh

auf ihn ab. TaS publicum (achte; bie gaujc 3Knfioit ber

Sccitc toar jerriffen. Uufcr dornet — nach einem hörbaren,

nicht loieberjugebeubcn »emfludje - wirft feiu (fcioehr luütheub

auf ben Sobcn unb geht ab. Tumult auf ber Sühne unb im
Aubitorium. Ter Vorhang tnufi fallen; bie Sorflellung ift

geftört. Die gan^e aJefibeuj, in melcher baS Theater ben

SRittclpuuft beS öffentlichen SebcuS bilbete, mar in (irreguug.

,Vn: fommt Pon( oben ber SabinetSbefehl , bic «achc auf's

©trengfte ju unterfndjen unb nach (janjen Strenge ber

(Sefcfrc ju ahnben.

(äuter 9Iath •::<n thetter. Ter bamaligc 3n<cnbant bes braun-

fdjtDeigifdjen j^aftbcatcrS, J&err Saron Hammerherr öuu aJiünch-

häufen, fehei^e dornet feiner grofjcn Cerbicnftc megen unb fab

ihm manche AuSfchreitungcu feine* heftigen . lcibenfd)aftlid)Cit

Temperamentes und) TieSmal aber mar cS ju ftarf. Tic

Unmöglid)Ieit , il)u und) bem Sorgefallcuen ju halten, mar eine

allgemeine UebeiAcugung gemorben. S(uf}cvbem mar auf Special

befehl beS ^ofcS bie Wcberfcfoung einer dommijficni befohlen

roorben, bic ben Sänger unb Cpcrnrcgiffeur richten feilte.

Tie dommiifiim beflanb aus ben 9}cgiffcureu SDiarr, Slcltcl unb

©afjinanu, fomic aus noch M»« anberen SKilgliebcrn ber Sühne,
bereu Tanten mir entfallen fiub.

dS liegt be(anntlid) in ber menfdilidicn 9iatur, bog \tei-

barragung beS Talents unb ber Arbei»fraft baS ©efühl tt>

mußten unb uubemufsteu 9?eibcs erregt, unb bic oöllig felbft-

lofen dharaftcre finb an beu Ringern hei^n^äbfeit. So mar bic

dommiifion? mclche über dornet ju (icrid)t ju fi^cu beorbert

iihir, mit Aufnahme 2)hm aus iuftiuetiuen (Gegnern beS

Scrbred)erS ^ufammengefetyt. Sclbft ber gutmüthige, iooiale

„alte Gtafjmann", mit feinem untermifchten ^(atlbcutfd) in ber

Unterhaltung, hatte fcfjon aus, Schäbigfeit feine Sanjt für beu

Sliigellogtcn gebtod|en. SKit einer getoifjcu fteifen Stierlichfeit

cmpfiiig ber ^ntenbaut bic %ut\) unb beu Vlugcrlagtcn im
^ntenbanturburcau. Ter Saron üon iWünchhaufcu trug ben

alten befannteu Sali nochmals ubjectio oor; ber 2hcaicrconfu(cut,

Dr. Turoi, ergriff bic 3<ber iur ,.5ül)tung beS SrotofollS".

— 3n jener iieit graffirtc bie morbus parlumeiitaris nod)

nicht mie heute. Tie gprmatitätcu, roo diner um 'S SSort lullet,

ein Slnbrer «nträge, ein Tiitter ein «menbemeut bnju, ein

Sierter ein Subameubement 511m ?(menbcment ftctTt ic, maren

auSgcfd)(offen. VlUeS gcfd)ah mehr cn famille imb patriorchalifcf).

SUS ber 3ntenbant baher feineu Sorrrag geenbet h«*l«.~ er*

fd)bpften fid) bic .fcerren (üefdjioorenen in Serfichcrungen beS

SebaueruS, baß fic über ben „fo lieben unb merthen daliegen"

richten folltcn.

,.3Kicn leeroc dornet! SBrnn ber §erjog nur nicht —•

fagte (^aßniann.

„Seine ?uvdilnudit j)oiugt unS — " meinte Settel.

Trift bic Wcfd)id)te bod) nur ganj am Sd)luffe ber Sor<

ftellung paffirt märe!" rief ein anberer dollege.

„Dber lieber auf ber 'ißmbe!" brummte SWarr ironifch »or

fich hiu.

So ging eS fünf üDciuuten fort, biS ^ünchhaufett bie

.fcevren erfuchte, fich fotmcll auSjufpred)en.

Heenes Sebaueru. 9ceuc Set()cucrungen coHegialifcher ®t-

fiuuuugeu gegen ben Slngeflagteu. Steiner roolltc befinttio mit

ber Spradje heraus.

Ta nahm iKarr baS Sort unb perlangte, bog man jur

Sache (oinmen fodte. dr fdjlug oor, bafj ^eber ber Steide nad)

feine äReiuung yt Srototolt gebe, uub forberte (^aßmann als ben

Aelteften auf, ju reben. Ter ^intenbant machte ben Sor<

fd)lag ju bem feinigen, unb ber 9tect)tSconfulent eeßarte ihn als

correct unb geboten.

„Sapa ©afjmami" aber mtb bie Uebrigen proteftirten

bagegeu.

„3ch bin ber jünflfte Kegiffeur unb baS jroeitjüngfte mu
glieb bes Theaters hier," fagte üRarr, „bie 9ieihc ift an bem
nelteften.*

diuftimmig forberte man jefyt SDiarr auf ju fprechen, unb
bic .vvT,jU;iifcit ber dollegialität mürbe abermals mit einem

fcnfterflirrenben Julius betont.

„Schreiben Sie!" fpraa) «Warr ju Dr. Turoi.

tttfcmlofe Stille.

Matt bictirte: ,3d) evtlnve hiermit, bafj ich bie .^aublungs

roeife beS .^errn Julius dornet in ber fff Scene beS britten

nctcS ber Oper ,3ra Tiauolu' unbebingt ftrafbar .^>nbcn

Sie ,ftrafbar'?" roanbte er fid} on ben IßrotofoQfuijKr.

.3a."

„Strafbar, aber in jeher Scjiehung crtlärtich finbc, inbem

ber barftellenbe ttünftler auf ber Sühne nicht nur ein anberer

ÜUietijd) alS im gcmöhnlidjcn Sehen fein foD, fonbern, mo er

bnju nod) 9)egiffeur ift unb fein lünftlerifchrS Serf auch als

folcher burch eine oon ihm nicht Perfchulbete ^anblung Anberer

iufammenbrechen ficht, fehr tuntil pon feiner fünftlerifchen

Stimmung fortgeriffen in erben fann. 3<h fufl
e ft«"4u .

&aft. fo

ftrafbar an fich ich bie ^anblungSmeife beS ^errn dornet finbe,

id) leinen nnftanb nehme ju erflärejt, bafs id) in einem analogen

t$a((c als Münfilcr uub 9iegiffeur nicht für mid) einfteheu lönnte,

ebenfo — allerbingS ftraffcTBig — ju hanoeln, mie eS $err

dornet gethan hat."

Allgemeines ^«rpleifcin.

„3a, mcim man bie Sache fo auffaßt!" Oerrieth Settel

feine geheimften CAcbanfen.

„3a, tid)tu, iS bat moll, aber — " meinte SaBtnann.

„OTit biefer drfläruug mirb fich Turchiaudjt nicht

begnügen," fagte ein Trittcr.

„ds ift meine perfön(id)C Anfid)t als nünftlcr unb 9icgiffcur,"

erflärte SHarr. „3<h benlc, loir foHcu l)ier als Sünftler urtheilcn."

„Sie hüben eS gehört, meine J&erren," fagte ber 3ntcnbant.

„.fterr @)afsmanu, au 'f' KW c ' c ^eihe.

"

öaßmaun fab nad) redjts unb linJS, bann fpradj er: „AIS

«ünftlcr unb 9)egiffc»r fdjliefje id) mid) bem llrtheile bes jperm

9)iarr an."

„Tann bitt' id), für mich biefelbe drflärung abzugeben,"

fprach Hertel.

Tie anberen jtoei doßegen bequemten fich „Hünftler"

ebenfalls bei^uftimmen.

Tem 3ntcnbanten fiel ein Stein Pom §erjcn. dornet mar

für biefefl ÜMal gerettet. Ter Saron bnufte ben Herren uub

mollte »ic eutlaffcn.

„fiix finb nod) nid)t fertig,- nahm Siarr baS Sort.

„Sic foV" fragte bei Saron.

„9cad) Paragraph (?) uuferer Shcimrgcfe&c ift $m Cornct
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tu eine Strafe wtfnllen, wegen Störung einer Sorftcllitng.

liefe Strafe beftcht, ba fic &um elften 5Motc bei tferrn Goruct

in Slmoenbuug lammt, in einer Gclbbufjc üon achtzehn Oute*

grojd)eti."

„Soll bas5 ins $rotobfl hinein?" fragte Wüiid)haufcn

crftaimt.

„Merbiitgsv bxtfefete 3>iarr. „Ter Öerjog bedangt Bon

uns ftreitg iadilidjcs Urtbcil. Bit haben bas «citcbmcn bes

$e»n Gornct für ftrafbar tiefimbett unb ei* nur als bcgrciilid)

crllärt. Ticier milbernbe Uinftanb für ben ftiiuftlcr unb

SRcgiffcur fd)licf;t bic Strajbtufcit niebt au*. SDt« 0eje$C initfi

fein 9Jcdjt werben, unb id) uevlangc als 9icgificur, ber für bic

ülufiedjtljattuug ber 'Thcatcrgcfctoc mit ncrautroortlid) ift, baft

.<L>crr Goruct bic Strafe jatyt unb btji im ^rotofoll bauou

Grmähnung gcfd)ief)t. Oerabc weil «eine Turcblaudjt itnfcr

^rotofofl Bedangt t)cir.~

,,Suniinuro jus summa injuria." Gorrcct in ber Sache,

ja, uad) formellen iHcchtsbcgriffcn unumgänglich nottjwcnbig,

mußten jene ad)ticlitt Outcgrofthcn und) ju einer ,Waus' ber
j

Jronic bes .qcfdjroollcitcn SergcS' ber Uügnabc bc£ .'pofes werben.

BRan wollte Ginnet mit Gdat [türmen unb ,cd)t,^cr)u Otttcgrofdjcn

Strafe' mar bie Antwort, welche bem .vpofe eiiiftimmig crthcilt

mürbe.

ft'opffdjüttelnb bequemte fid) ber Sntcnbant biefe $roccbur

protofolliren ju laffen. Tann hob er bie Sijjimg auf.

„Sic, .\>crr ^ntenbant!" fagte Gornct, ber mit 9Narr bi-3

julcfct geblieben mar. ..bas miiffen'ö bod) fagen: Ter SHnrr unb

id), mir fein bic einzigen ©fdjeibten bei ber ganzen iöanbe.*

Tiefe Weußcrung laut nllcrbings nidjt „in'ä ^irotplott".

Tic Stimmung, roctdjc baffclbe ohnehin bei $ofc erregte, famt

man fid) beulen.

Wenige %<i\)xc barauf nahm SWavr ein (Engagement beim

^tnttjeater in SBcimar au, unb Gornct übernahm mit SWühling

jufammen bic Tirection bes .'yamburgifdjett Stnbttl)eotcr3.

3« ben breißiger 3abren imfercs 3ahrhunbert3 fa$ man
Gornet's S)ilb als „SWafanicllo" auf :ÜPiibons4lnibüllungcn, auf

Seifen; unb ^Jarfümeric Gartons, auf Tufd)cntüd)cm :c. Gr hotte

in feinem Jjadjc einen iHuhm, wie ihn Scnigc befeffen haben.

Gr mar meber ein SBirtuofc nod) VKccUiiiifiiincf>ev unb mit ben

Öcrren <Receitfcntcn lebte er auf einem uid)ts meniger als frcmuV-

fd)aftlid)cn Sußc. Unb beute? - Schier Bergenen ift er.

iKid)t einmal in ber Ausgabe bes obenerwähnten GoitBcrfati»uS-

Scrifons bat fein 5<amc einen $(ab gefunben. i!lber es giebt

|

grtoif; nod) liier unb ba manchen „alten Slomöbiautcn", ber fid)

feiner erinnern roirb, manchen brauen iiiBalibcn Gapcllmctftcr,

ber bcsglcidjcu tljut, unb manche alte Herren unb bitto

Tarnen, meldje über bie gute neue 3eit bas Oute aus ber

, alten Seit" nod) uidit »ergeffen haben unb bei biefer „alten

3eit" aud) nod) an Julius Gornct benlen. ^tjwn brttrfe id)

biejc ^laubcrci freunblid) tu bie ^pdnbe.

Der (Eljomfiljn in fioiro.

»oii «bolf 6betin||.

lieber ben Cfwmfiljn* — mit bitfem arabifdiett SSorte, bas

{jünf.iig bebeutet , bc,\cid)itct mau gemeinhin ben fogeitaiiuteu

„&Mub ber fünfjig Sage", uämlid) jenen feinen Süfteuminb

in 5legi)Vtcn, ber mit Unterbrechungen fündig läge lang toetit,

unb jmar rcgclmäfjig bon Gnbe Rfin bis SDtitte Wai — fiub

uieliad) bic jcltfamften unb imberfprcd)enbfteu ©erüdjtc unb *c-

fdircibuttgcit »erbreitet morben, tf(eils üon Sd)riftftclleru, bic

nidjt an Crt unb Stelle beobad)tet, fonbrrn mir aus alteren unb

leiitcsmcgs immer ^ubcrläffigen Duellen gcfd)öt>ft (jabeu, tlieils

üon iKcifenben fclbft, bic allerbingö als ?lugcn,\cugcu berichten

unb foniit eine gröfjere ©laubroürbigtcit bcnnfprucbcii. i'lbcr

gcrabe bic 9Jiittl)eiluiigen ber Sc&tcren fmb jumeift rein inbtüibueller

iKatur unb besljalb oft ,,ur SJerftböiieruiig ber Situation über-

trieben, obwohl aud) luicberum nidjt ju leugnen ift, baft bic

eiiijelneit ben Gr)omfil)it beglcitenbeu $(iänomenc überaus »er^

fdjtrbenc finb unb nur hödift feiten bereinigt auftreten. S)a ferner

ben Gr,^äb,lungcii 'Jlnbercr, in Sejug auf fo i'iclcs im Cricntc

unb alfo aud) hier, nie rcdjt ju trauen ift, fo merbc id) in

meiner tfcutiflot Arbeit niid) cittfad) auf dasjenige befd)rattteu,

maS id) nun fdjon in jmei GI)ain|ihnberiobcn fclbft gcfel)cn unb

mitjemadjt habe.

Ter Gfnimfilm lomml aus Sübtoefteu »on ber Siüiifdjeii

SSJüftc, unb ba biefe mit ber Sahara \ufammenhaugt , aud)

aus biefer. 2er Samum ift ein ähnlidiir SiJinb. aber ber

arabifdjen SBüftc Mlflthbrcnb, ber Snriett unb ^alaftina l;cim-

fudjt unb mäbrcnb ber gaitjcit Ijcifjen Sahvcsäctt locht, alfo

nidjt an befttmmte iWonate gebunbeu ift, roic ber Gbamfibn.

TOit Anfang iDfärj hört geioöhnlid) ber fogenaunte ügt)utifdic

SLMutcr auf, ber übrigens biefen Tanten gar nidn nerbient, benn

fclbft in beu fältelten Januartagcn bM fid) bas Xhcrmometer
j

nod) initiier .'5,4 Wrab über Mull, unb auch, bas nur SDJorgcns

unb VlbeitbS. 5Öoii jeb,n Uhr an wirb es mann, unb *Jiad)

mittags ift es gerobeju beiß, Wie bei uns in TcuOihlanb im

3nni, unb ber Gurobäcr barf auf feilten Spo.vergangen beu

2inittcitfd)irm nidjt bergeffen. 2er .^intntcl ift foft biirdimcg

heiter unb looüatlcer, unb Regentage gehören ju ben Seltenheiten.

Sic fallen aber gerabc in bic BRonafc Januar unb Februar,

bod) fiub es imitier nur einzelne Sdjaucr, bic freilid) maud)iital

ju einem hiilbftüubigctt t<labregcn roerbrn. 3"' 3<i|)rc 1874
liottcn mir fogar ,uuei gany Regentage, ettuos Unerhörtes,

roas mid) illbef, eljrlid) gcftanbett, fehr aithcimclte, beim man
fottttte fielt mirlltd) uad) Xcutfchlanb öcvfcjjt glauben. S'ei biefer

* Xir IMfpradK ift etitc bo»pcltc: Sdjamfitjn unb Mott fitjn.

Gelegenheit fam aud) ber roidjtigc $unft ,^ur Suradjc, bar, es

in ben letjten S0 ')^' 11 m Äairo weit häufiger regnet, ate frülier,

unb baft ber ©runb l)icrt>on hauptiadilidi im Sucjeanal 511

fud)en fei. 3» Cberaguptcu regnet es belautttlid) faft niemals,

mol) ingegeu in SUcranbria bic SRegengüffc, roenigftens im Sjiutcr,

jiemlich häufig finb.

Sft nun für fiairo bic fogenamitc Slegeitieit öorüber,

mos ftets gegen Gnbe SRärft ber Tjo-Ü ift, )*o folgt ununterbrochen

fdibncs Ketter, aber bie $)ib.e ift mS^rcnb ber näd)ftcu ;,ioci

SDionate nod) iutntcr erträglid), beim bas Thermometer fteigt im

Schatten feiten über 25 Grab üHcauiniir. 9Jnr bie Ghanifil)n=

tage tttadjen eine 'Jlusnahme unb .yiwr eine fehr läftigc unb

mandjmnl fogar eine cntfeljlidje. 8»ir ben Stöbet unb nameiitlid)

für ben miiftenlunbigett iöebuinett giebt es oeriebi ebene Gr»

fdjeitiiiitgeu , bic beut Ghamfibu üoraufgehen unb bic im Silk

gemeinen untriiglid) finb. Tahiti gehört .utnächft ftbaiM »or her

ein buufclrother Sonnenuntergang , toobei bie Sonne fclbft als

eine auffallenb groüc, jcharjgcjeidjnete golbgclbc itugel in ber

Gluti» ficht, unb aisbann roährcub ber 9Jacbt ein fcltfam Bcr=

fchleierter .fjimiucl, ber fogenaunte afritanifdjc Jpöl)ennebe(, bind)

ben bie Sterne nur mit galt-, mattem Glanje hinburch)d)imuteiiu

Sinbcn jidi biefe beibett Sunibtome ^itfammeu, fo rann matt für

beu uäd)ftcu SWorgcn mit Sid)crl)eit auf ben Ghaiitfihn rcdjnen.

Ter 23inb beginnt mit Sonnenaufgang unb in ber Siegel bei

gattj heiterm Gimmel ; er weht >uid) in ben elften Stunben nid)t .

befonbers ftarl (in Teutfd)lattb würbe man einfach fagen: e& ift

biefen SDiorgen ziemlich winbig)', aber was bas Gigcnthiitulid)c

unb jugleid) SBefrcmblid)e ift: biefer SBittb ift nid)t titf>l, foubern

lauwarm.

3Rtl jeber Stunbe fteigt bie 2Särmc um einige Grabe,

maiidjmal fogov um jwei Grab tat ber Siertclftunbe , fo baß

gegen SDUttag ber warOK Söinb 511 einem b^effen geworben ift.

Tann ift es ffttift 3eit, namentlich für fcen GurDpacr, fieb .yirüd-

ju,\iehen unb -^u ftaufc bas Gnbe ber 9!atnrfrifi9 hinter bidjt-

gefdiloffencu ^enffern unb Jaloufien objiiwartrn. Tas SJehtcrc

ift fdjon bcshalb twlbwenbig, weil ber SStnb in großer SOtcnge

feinen SSüftcnflaub mit fiel) jü()tt, ber überall einbringt unb fid)

nid)t allein auf, fonberu aud) in alle Wobei legt, was, beiläufig

gefagt, eine fotgfame bciitfchc .vjaudftttll in H'erjwcifluug bringen

fönntc, an bas wir uns hier aber längfi mit 9fcfignation ge=

wöliitt haben. Ter imnutcl hat jctU eine bteigrauc garbe aiu

genomnien, bic nur in ber Qfogenb ber Sonne einen großen,

etwas lidjtcreti MrriS ;,etgt; oft bredjen and) cinjclne Strahlen^

.
Diaitized bv Goo



b 205

bünbcl burdi, cfronS glaukos unb fotit : fic flattern mtnittoilmig

liiit uub Iicv imb verichroinbcu bann roicbcr in bcm allgemeinen

Die $ihe ift brausen mittfcctvcifc auf breiftig unb tfva

uubbreiftig ©rab Ncaumur flcfrirgnt , roohlverftanbcn auf einem

beut Siube ntrtit birect auSgcfc&teu Thermometer; bangt man
es auf bie Siubfcitc, fo erreicht mau Inrtit fiebeuunbbreiftig unb

finmr vierzig ©rab SHc'numur. Um 9UEc0 IX Vcrfud)cu unb AUS
eigener vfnl)vmu\ berichten ja fönneu, liegen mir im* ciitft au

einem ftartcu C£t>omfif>ntnße nur einige Minuten bor bie Stabt

führen, unb jroar in fübrocftlicbcr SRid)ruug u.u!) ber 3Öüftc hin.

wn Ho ber Sinb fam. Sa lange mir burd) bir £>äufcrrcibcn

Dpa ^«galla gcfdiüut roaren, fanben mir bie iJufr nur brütfcnb

fdjroiil , aber als mir bei einer Scnbung be* ScgcS in'« Sreic

jicliut^tcit, fd)lug und eine trorfene beifte t'nft erftitfenb entgegen,

wie and einem Dampfbabc. Die Vfcrbe fdmnubtcn unb beugten

fid) inftinetiv jur (Erbe; flecbelabcne Mameclc, bic jufä'ßig

vorüberzogen, tlmten bnffetbc, unb bie auf tönen fijjenben Treiber

hatten fid) mit ihrem blauen SJnumrooUhcmbc ben Jlopf bidn

verhüllt. Die Süftc felbft, fonft fo Reiter unb (id]t, bchntc ftd)

mic ein nnabfebbarcr bnnfelgclbcr Ocean au* unb im $intcrgruiibc

ragte ba* SHoffatamgcliirgc, ba* fonft gleichfalls immer fo farbem

hell bcrüberlcuditct, mic eine büftere Sdutteuttmub. Sir machten

Meint, beim mir hatten an bem Erlebten genug, unb ju §aufc
augcfommeii , mufitcu mir und noch mit bem arabifdjen Sütfdjcr

janfeu, ber für bic vicrtclftüubigc Jährt jcb,n Sranfen »erlangte.

Siängcr ols utu'lf Srunbcn rocht aber ber (Ihamfibn niemals, beim

er hört itets mit Sonnenuntergang auf uttb fängt oft erft Nad);

mittag« au. Der Vollmonb icigt manchmal nad) einem (Thamfihn

tage einen auftcrorbcutlidi großen $of von intenfiver ßelle, ber

gegen SHitternndjt mehr al* bic £>älftc bc* ganzen £">intnict*=

gewölbetf einnimmt, ein i>rüd)tigcö Phänomen, mic c* in unfereu

uorblid)en ©egenben niemals vorfommt. lieber Nnd)t füt)lt ftd)

alebann bie Unit um rocnigfteuS ,\chn ©rab unb mehr ab, unb am
nitbem SRorgcn ift SldeS roicbcr in feinem normalen 3uftoiibe.

Da* ift mit roenigeu Sorten bev gewöhnliche Verlauf eine*

GbanifthntagcS ; in ber Stab: felbft, vorzüglich in beu engen

straften btr arabifdjeu Viertel, fpürt man, außer ber $i^e uub

bem Staube, bavon menig, unb bic (Eingeborenen Inffen fid) nud)

baburd) in ihrem täglichen Verfcfjrc uid)t meiter abhalten. Sic

rauchen, trinfrn ttnffec . fd)ronfycn unb machen ihre groftru unb

rinnen ©cfdjäflc ab roie immer, unb in ber 3Hu*tib. ber .§aupt-

ftrafte von fiairo, r)crvfd)t baffclbc bunte oricntalifrhc ©croübl

mic fonft, nur bnft man leine (Europäer ficht.

CfrtvaS Stnbcrc* ift cS frrilid), menn ber (Efjamfihn mit

auftergcmöhn(id)er ©emalt losbricht, roo al?bntm alle ihn bc

glcitenbcit <£rfd)cinungcit ebenfalls in böchftcr Volcuj auftreten,

(gottlob finb biefe läge äufterft feiten , aber fie fiub bofiir aud)

um fo furchtbarer, ^n biefer Vc.ychung roirb uns ber vorjährige

gricdjijdjc ttharfreitag (HO. Äpril 187f») unoergeftlid) bleiben. Der
•IXorgeu geigte nidjte Uugetubbnlidie'? unb lieft ben gemoltigeu

C£bamühufturm be^ "^arhmittagd gar nicht ahnen. '.Mudi bie oben

ermahnten 'i<or,\eid)Cu roareu ausgeblieben: ein ^cmeiS, bnft bie

iclben nicht notfirocnbig bebingt finb. ©Icich nadj Wittag Der

Hnftntr fid) plötilid) bie i'uft, bie bis bnliiu gan,\ rein unb

heiter geroefen, unb und) roenigen Winuteu braufte bereit* ein

heftiger &Miftcnroiub über Mairo. iöalb barauf fnub ein fclteiiev

uub fchr eigenthümlid)e* Phänomen Unit : cd mürbe uäiulid)

roieber hell, aber pou einer iinbeimlidjen fchmefrlgelben .s>llr,

bie mit jeber i'iertelftuube \uuahm uub itilent fo iutcnfiu lourbe,

baft bie gcbleubetcu 'Jlugcn baoon fd)iner,iten. Wittlerroeilc roar

ber Sinb jum Sturm geronchfeu , uub gegen brei Uhr müthete

ein entfeffelter Crlau.

Unfer hod)- unb freigclcgeiie? .^iiii* id)icu in feinen ©ruub
lüften su beben, roobei id) allerbingS bcincrlen miift, baft h>fl

"

,pi yanbe überaus lcidtt uub ohne eigeutlidje Sunbamente gebaut

mirb (menirtftens nach unfereu beutfdien ^egriffeni, fd)on roeil

man im Orient feine Atelier hat. £d) ftanb am Scufter, bn«

io fchr fdjürterte , baft id) alle \Hugeublirfe fürchtete , bie

3d)fibeu roürben jerbriidt merbcu, nnb fdjaute, roirflidj nidjt

ohne Sbufk, in beu Ulujrubr ber UJatur hinaus. Die höhnt
tottclpalmcii bogen firt) bergcitalt, baft ihre gefieberteit Mroueu

iafl bie (Erbe berührten , uub nou beu platten Dädjcrn mrlptCH

bie groftoi unb fleiuen .<öol,\gcriiite, bie \nm <dafd)ctrodncii , \u

^eraubas uub Rauben bieueit, mic Spreu umher Uub babei

immer ber fdjluefclgelt'c , gefpenfterhafte Schein, ber fid) fogar

auf ben ©efid)teru ber 3Rcufd)cii miberfpiegelte. fo baft man,

menn mau fid) gegeufeitig anfah, meinte, alle Seit habe bic

©elbfud)t. 9eatürlid) nur roir ©uropaer, beim bic braunen uub

fehroarjen ©efid)fcr ber ?(egt)pter blieben, roie fic roaren.

Die Sonne ftanb roie ein Woub am Gimmel, matt uub

glan^lo*, maS id) fdjon bcSljalb eimäh«f. »»eil id) in bielett

(£hamfihufd)ilbcruugen immer bie Sonne nUj eine buntclroÜ)c.

glühenbe Scheibe gefd)i(bcrt gefunben hnhe, eine ftorm, rocldic

niemals beobachtet roorben fein foll, roenigftcus nicht in $airo.

Vielleicht fommt fie in Cbcr=9(egt)Ptcn unb in ber SÖiiftc felbft Por.

(Entfd)iebcu roar aber bic ganjc üuft eleftrifd), obrooljl es roeber

bli^jte uod) bonnerte, aber einzelne leud)tcnbe Sunlen fchieneu

bann uub mann tropfenroeife nuS ber .Viehc herabzufallen. Daft

übrigens ber Hhamfihn oft uon c(erm'fd)crt (Srfcheinungrn be

gleitet ift, haben neuere 3orfd)uug.cit conftatirl. 9(uffalleuber

Seife roar cS bieSmal uid)t auftergcmöhnlich h e'ft^ mic fonft au

ßbamfihntagcii, benn baS Thermometer jetgte roährenb ber

gaujen Mntaftrophe nidjt über 25 ©rab iHc'aiimur. Ällerbings

roar aud) ber :%ir, in biefem oaltre fo (alt getoefeu, roie mau

fid) beffen faum erinnerte.

Wegen fünf Uhr Nachmittag* hörte ber Crlau pli^lid) auf

uub ^roar fo plöfylid), baft fd)on \dv\ SKinuten fpäter bie Natur

»cllftänbig beruhigt crfctiicn. ytnfterhalb ber Stabt hatte ber

Gfjanifitro, wie roir am näcfyftcn Dagc erfuhren, entfetylidjc

SJcrhterungen angerid)tet. Siele ber grofteu 9?ilafajicn unb

Sijfomorcn, mit betten bie nad) beu ^nrantiben Don ©ijel)

führeubeu Dämme befefct finb, roaren entitmrjelt, bie Dämme
felbft an Dielen Stellen unterroühlt nnb jerriffeu; glüdlidjer

Seiie roar ber 9H1 längft in fein normale* SJctt jurüdgetretcu,

fonft hätte mau ein noch, roeit gröftcre* Ungtürf ju bcflageu

gehabt. Die am fttiftc ber ^i)ramiben jerftreut liegenben Dörfer

hatten gleichfalls fchr gelitten, unb nid)t roenige 3cu*af)roobnungcu

uwreu budifliiblid) fortgeroef|t. 9(n ben ^ßuramiben felbft roar

freilid) aud) biefer Cr f.in fpurlo* t>orübergcgaugeu ; fie mögen im

Sauft ihre* füuftaufenbjäijrigcu leiteten* roohl uod) gaitj auberc

Sdjrerfniffc erlebt haben. StbenfaUs gehört für Äairo biefer

ffbnmfihntofl Pom 30. Slpril ui ben fd)limutften feit langer ;»cit.

Sobicl über ben (Ihamtihu als SSüftcn ro i n b , aber es giebl

uod) eine nnbere, .vemlid) häufig borfommenbe (Erfd)cinimg , bic

ganj in bnffelbc C^cbict gehört, unb bic mir ,yir ScrPollflänbigung

uuferer Arbeit nidjl mit Stinfdjroeigeu übergehen bürfen: bas finb

bic (&i)<\ mf ihn tage ohne 28inb, uub gcrabe in biefem ^ahre

haben roir beren fdrou mehrere pchnbt. Vcftimmte Vorboten

eine* foldicn DogcS fehlen, foroett id) in (Erfahrung bringen

fonnte, flönjlid). Die Sonne geht Ijeitcr unb fd)ön auf, roie fatt

immer in Kairo, unb bie Temperatur ift burd)ouS normal.

Ol luv nad) einigen Stnnbcu beberft lieh ber Gimmel, nicht mit

Solfnt, fonberu mit einem halb burd)fid]tigcu, iiiattgelbeu

Sd)leier, ber bie Sonne nicht ganj verhüllt, fonberu nur ihre

Strahlen bricht, baft alle ©cgenftäubc roie im Dämmerlichte

afrheiueu, unb nur einen idiroadn-u Schatten rorrfen, ähulid)

ctroa roie bei einer Sonncnnnftcrnifi. Vci volltommeu rnhiga

Vitft fteigt nun bie Temperatur fiufterft fdjnell, oft in einer

Stunbc um 10 ©rab, bis auf ."M) uub fogar auf 35 ©rab

Neauinur, aber biefe Sanne hat fcltfnmcr Seife nichts cigentlidi

Drüdenbe* unb 2d)ivülcS: mau möchte fic am paffcnbftcu mit

Derjenigen eines ftarfgehei;,ten ;{iiumerS vcrglcidjrn. ©ei leidiler

Mleibuitg uub toenn man üd) feine flarle Vetoeguug macht,

erträgt fic fid) fein gut, uub ba iie mir höcbftcnS fed)S bis adn

Stiiubeu bauen . fo faun fie nud) uiriit in bic ftänfer bringen.

^Im iulereffanteftnt ift au einem foleben Tage bie Süftc.

Sic bchut iid) in Pcrfdjiebeucu rtinbenabitufungnt, vom garten

l'iditaclb bis .tum bunleln Söraitn, uucriuer,lid) hinaus jnm fentften

rtcftcqtffrcife; taufenbc von Süfteugciern fdjroeben in fanfteu

M reifen über ihr, uub bic bclabeneu Hanieelc burd),yeheu fie in

langen Occibrn, roie bunfle Sdiatten. ^(öfylid) entfteht ein leifcr

Staubroirbel: erft \icrlidt unb faum bemerfbar, roächft er mit

ieber Secnnbc, uub und) roeuigeu Minuten fährt er als eine

gigautifdu- Dampffäitle bnhin: eine Sinbhofc. Wonchtnal, roenu

fie redit groft ift. reiftt fic plöblidi inirteu auseinonber, unb ber

i'bere Jljeil fteigt roie ein ungeheurer Ballon in bic t'üftc, roo

er aisbann uod) meilenweit als eine buufelbraunc Sanbroolle
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fortaerrngeit miib. Tiefe* S<tyttf0fari [aiui uuui an folcf)i*u

Tagen oft feben, uub e»S in im (Hangen ungejalnlidi, ba nun
bat SBirbeln leidit audioridjeu nWH, Sie tirlKit .im» naiuioeife

unb liiandunal fogav ,iu mel-reven', bid>t neben eiuauber, aber

aldbiiitii in Heineren Tiineufioiieu, über bic weite ijlddie unb

oerlciljen ber foiifi fo tobten unb einförmigen SJiii'tc «'in eigen;

Ifjümlidje* l'ebcu. Jlüenb* ifi bann ber .(•»iminrl roitbev fd)leier

artig bebedt, uub vimb um beu .'porijonl \ic\)t fidi riit breite*

uiolettblaue* '-baiib. im heften megen bev untergegangenen

Sonne öon Inaubvotlini Streifen burd^i-gen . ein iuunbevfa)öuer

^titblicf, ber uaiueiitlidi bie i'aubidiaftffiualer eittuidt, obwohl

(ehr dSOmunN, W»ic ufrerljauot bie Sufl bev SiJüfteit <in fid)

niemal» fd)Wül unb brüdenb ift.

5ft bie Sliainiiün,)eit vorüber, fo tomntt bev eigentliche

2LMuntev utit feinen umiiiterbrodieii Rettern Zagen, fo unstet
brcdieH, bafi bad einig fdioue Detter nid« allein incnuitün, fonbein

frtft langweilig wirb, unb baß ittait in Sefinfud-t bei beiinatb;

liefen (Gewitter unb ihrer erfrifdirnben Otcgengnffc gebenft. Tod)

uiivcvdnberlid) ftebt immer, Tag für Käß bi* iinbe Ctlobcr,

bicfelbe fhafilenbe Sonne am wolfenlofen ftinunH unb bannt

im* füv bie Witte be* Tage? uiievbittlid] an ba* £iau*. An- 1 1 1 :li

lafu fie bufür bie ibftlid>eu Sübfrüdite veifen : Tadeln, •öauaueu,

biejruigeii , bie e* nidit mit eigenen klugen gefeheu, ein foldje*

fHlb übertrieben unb uuuaiürlid) ueiiiteii würben.

9fad) bem Iii. •.'.'< .m webt lein ISbamfibn melir; bev jilüfteit

loinb, bev fiel-» uad( btefei lyoodie oft evliebt, ift fiilil uub bcsbalb Saaten

Tie rinurfrArtfr t*fb»(Siffnbni|ul»vHcrf

?\\h\t\\ uub C laugen, uub wenn mau batieiiu in Teutfd-ilaub bie

Cefen jnm l£iiibei;,eii herriditet, beginnt für und liier in flairo

iu Iienlidiev 3riililiitg mit fviid>belniibteti Äiitmeii uub grüueubeu

Brr (Ehifturi kr -ttirfher tEifcubaliubriidic.

ÄOdj nie ifl ber beittiil-e isiientulinbau 0011 einer Manftroplir

betroffen HWrbett, toic beteiligen be* liiiiftiir,e5 ber SHefnec
t£lbbrütfc. 3» beu uie-r&tii C^lueii, bie feit bev irib.inuiig

ber erften (Jifeubalm iu unfevem "iMitevlanbe verfloffeu fiub, ifl

uodi fein grofierr* iöaumetf tu einer "£i.'eiie befdjabigt ober \ß&
»fort warben, baft Zweifel enrüber entftaubeu waren, ob bie

oitffüfjtenben Acdiiiifer alle ba* Waumerf fidienibcu iHoviidil^

maiivegolu getroft'en haben.
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Xie Vcip.tig Trefbnrr (Sifcnbalw , bic crftc grüftcrc ÜBnljii,

Weldic in Xrntfdblatib fiiv bcn Taiiiyfbctrieb uollciibrt lourbr, war
ivn 'Anfang au fo gut gebaut wm bcn, tun bic t>Viellfd>aft mit

5Hcd)t bei ber Jcicr ihre* fünfuubjwauäigjäljrigcu ffefkljntl bcn

Umftanb ficrl»ovl)cfcen foimtr, baf) bid bohin uod) fein ^affagicr

fein l'cbcn auf ber iBabn bcrloren b,nbc. Xic lilbc würbe üon

biefer ISifenliafjn chwie unterhalb Sticfa überfdjrittcn Ite Shüde,

ivclcfu* ,i« bei« ^meffe erbaut werben mußte, würbe fdwn im

Jtabl'C 1836 begonnen. 3ic hatte yuci iiaub. unb elf «llufwfcilcr,

nlfa .Miuilf 'örücfeuoffnungcn öon jnfainmcn einer ySugc Don fed)«-

liuubevttiicr Irllcn ober civea brcihunbcrrüicr.yg Bieter. Tiefe

aber gleichzeitig eine Sabrftraftcubrütfc her. Tic jWci Uifcnbalm.

fllcifc lagen je in einer befonber* erbauten t£ouftruction, wabrenb

bic Strafknurüde ebenfalls bulit au biefc enteren Ijcrangerürft

würbe, fobafj nun brei Druden, bicht neben cinanber gelegt unb

bodj bou ciuanbcr getrennt, ben Strom überfpannten. Tic

Straßcnbrüdc lag ftromaufwär» , bic beibeu feifenbafmbrüden

ftromabmärts. Tic Anlage biefer brcifad)cn Sörütfc hatte ualürlid)

&ur ftolgc, baß bie alten noch, ftefjenben prüden«jei (er ber t>cr

bronuten itfrüdc nicht mehr Vtnflogct
-

genug lieferten, um fie alle

brei gleichmäßig \n tragen. Tic Pfeiler mußten baher, wo bereu

Stellung fü beuiWeubau überhaupt paffenb war, erweitert werben.

9?adi einer photographiidKU Stwfiwljmr.

jwolf 'öriidcitüffmingeit würben burd) einen höljerueu Cbcrbau

überfpannt, welch/r im Jahre 1 «<»»» Don ben Sadjfeu burd) ^euer

jerftört Würbe. SWan bcabfidjtigtc baburd) ben aurüdeuben

Greußen bad Söorbringeu ju crfd)wcrcu. Tie (irfabruug, baS

beißt bic nachfolgcnben Ifrcigniffc, haben feitbetu jnr Genüge bc^

wiefen ,
baß bic ^erftörung ein eitles '-Beginnen nub feine$wcg$

im Stanbc war, ben „Seiub" aufzuhalten.

Wadjbcm eine prooiforifchc '-ürüde bie iBcrbinbung für bcn

(fifcnbahnDcrfchr fofort wieber fjergeftcflt hatte, befaßte fid) bic

Tircction ber Üeip\ig-Trc«bcncr Cifcnbalju crnftlich mit ber

itufgaue, bic alte «rüde burd) eine unyrftorbarc eiferuc tton-

ftructioii }u erfetum. Slujjer beu Brüden für bcn '.Bahnbetrieb

ftetttc bie tSifcnlvihugefcUfchaft auj Verlangen ber Scegicruug

SDif allen sBiürfcnpfciliT waren auf
l#fal)Uo|t fuuMvt unb hatten,

al* ber iöau ber neuen "lixüdt begann, über oieruiibbreißig Jahre

geftauben, mmidjen liisgaug, mandjc* .^odiwaffcr gefeiten, dqiu

audj nur eine «pur bou nadjtljeiligen üoU\m foldjer
v
2iaturereiguiffe

Cb aber biefe bewährten ^fa^ltoßc fid) und) als feft unb

iiuocrlent erweifeu würben, wenn unmittelbar neben bcufelben

'ijlfäljle \n neuen Stuften, um bic öerlängcrteu Pfeiler |u tragen,

ciugeraiumt locrben mürben, war eine febr ,\weifell)aite 3adie

3tufjcrt>«n war ein freie* .Oaubcln für Stamm Wafdjincn burdi

bie auf beu alten Pfeilern ruljenbe 3utcriniAbnide iebr geliiubert.

loenn ftelleiiweifc nid)t unmöglid) gemadit. Um bieien Wvüubeu

waliiidjaulidj cntfdjlofi man fid) , ftatt neue ^fabUi'itc iKbcii



beu alten einzurammen , bic uerläugcrtcu pfcilci auf ein $rton-

fiinbament ,\u ftcllcn. Xa« Wauerwcrf ber alten Pfeiler würbe

fdjichtenweife Au§flrftemmt , um eine enge Pcrbinbuug bei anju

bauenben Pfeiler mit einanber ju ermöglichen, imb baß btc» gc

lang, bciocifen bie Trümmer ber geborftntni Pfeiler. Xie bie

verlängerten feiler iimgebcnben Spunbwänbc foOteu auftcr-

beui ba« ©ctoufunbament unter bcnfelbcn gegen Untcrwafchungcu

febübrn. Xcr $riidcnbnu fd)ritt rüftig Diu ; bie Prüde würbe im

.\j»crbft legten iJabreS bem Perfebr befinititi übergeben. Snhrcnb
bcS ?kue«, welcher jahrelang anbauerte, geigte fid) nie ein

Werfmal pon febwacber Hunbirung. fonberu bie Prüde fehien

ftttjer unb feft auf ewig erbaut.

Xie Glbc befebreibt in ihrem Saufe unterhalb SHicfn einen

großen Pogcu , in beffen Scheitel etwa bie 93riidc be« Strom
uberfebreitet. Xie 5olgc bon biefem Umftaube ift, baft bic Glbe

ihre fSaffer mit mehr SMacht bem linfeti (Sicfaer) Ufer jutreibt,

als bem rechten. Tabci auch jiel)t fid) bie SehifffobrtSftraße

bafelbft näher bem linfen Ufer entlang, unb e# ftetlte fid) heraus,

baß e$ eine fehr große Grlcicbterung für bie Schifffahrt fein

müßte, wcroi bie \wei erften (linfsuferigen) alten Srürfcnpfcilcr

au« bem Strome entfernt werben tonnten , wenn alfo an biefer

Stelle ftatt brei Vrüdcntfftnuugcn eine einzige ba« Sdjifffahrt«

waffer überfponnc.

XeSbotb mürben bie beibeu erften alten Pfeiler nicf)t mef)r

baju toerwenbet. bie neue Prüde ju tragen. Statt ber jwölf

iPrütfenöffnungen ber alten Prüde erhielt bie neue mm am
linfen Ufer jwei gemauerte ©rüdenbogen mit etwa je fünfjefjn

Weier Spannweite, bann eine Ceffnuna von ,\wciunbneunjig

Wctcr unb am rcd)tSufcrigcn Gnbe ber Prüde brei Ceffnungen

tum je breißig Wcter tiefer febloß fid) ein burd) fteinernc

Vogen heigeftedter Piabuct bon ferneren brei Ceffnungen an.

Xie Spannweite Pon AWeiunbneunjig TOeter überfchritt bie

beiben erften Slußpfeilcr , welche entfernt werben fotltcu, fowic

bie S3rüdc fertig wäre; biefe Pfeifer lagen etwa ein unb ein

Viertel Wctcr unter ber neuen ei fernen Vrüdc. - Am 19. Februar

biefcS v(nhre* war ,^u tWiefa eine Goujeicuj ber Betriebs

Ingenieure ber ücipaigXreSbcncr Vahn, um beu Fahrplan für

ben fommenben Sommer ju berathen. Xie Xedjnifer ber Pabn
beroi&rtn aber auglcieh aud) bie GJclegeiibcit , ben wilb unter

ber ©rüde burchbraufenben ©»gang ber Glbc ,iu beobachten.

Vi einem bon Aßen jeigte fid) nur ba« fleiuftc Wcrfmal Pon

Senfungen an ben Vrücfenpfcilern. Wag cS nun fein , baß ber

GiSgang, weither jur SBcihnad)tS$cil pou 1875 ober in ben erften

lagen be« eben ftattfinbenben GisgangcS jmifeben ben jwei

erften alten SJrüdenpfeilern einen Poiübcrgchcnben GiSfchub gc
bilbet hatte, ober bafj ber Strom felbft, wilber als fonft im

Vogen babinbraufenb , fid) ftärfer bem SHicfaer Ufer pgewanbt
hatte. — um neun Ufjr Abcnbs be« 19. Februar hörte ber

ükicbcnftellcr ,\uinid)ft ber tJrüde plöblid) ein feltfame* Mlingen,

unb bevor er nur fid) erbeuten tonnte, was boi Mltugeu imb
iHeifjen bebeuteu timnte, inaffelte bic ftromaufmärta gelegene

Straftenbrüde am liideii Ufer niebev, unb gleid) bftXdlif ftür.^tc bie

ganje .iweiunbueunvg SDieler lange ^rüdeufoannung in beu wilb

iibäuiiieiibeii Strom, diu 3ug, weldjer auf bem nädift ber

^rürfe gelegenen SNicfacr Bahnhof eben noch Stetten abfahren

wollte , tonnte noch bei ;U'iteu MM bei eingetretenen Mataftroyhe

benadjrichtigt unb baburch ein üielleidit fd)r«t(id)ee Ungliid unb

bunbertfadjci lob oerbinbert werben.

Xie Jaljrbahii unb ba* Xrottoii ber geftür^teu Btwficn
brürfc mar aus Pohlen feft auf bie eiferuen Xidger augebol,jt,

iobaft fogar burd) ben Sturj nur wenig ©otjlen fid) löften , bie

meiften aber noch mit bem ISifcnwerfe eng oerbuubett blieben.

Xiefe tfohleu nebft beu l£ifeutl)cilen bilbeleu plbtdid» qua burd)

ben Strom hinbiud) einen ad)t 9)?eter hohen Xamm , über
UH'ldjen fid) bic braunen üjjoffev bes Strome? nur theilweife

wie über ein hohes Sikbr hinabwäl^teu. Iheilweifc brängtejbicfer

eiferuc Xamm ben Strom nad) ber Stelle, wo er oßein einen

Ausweg finbeu tonnte, nad) bem rechten Ufer ju. ""b erzeugte

gegen beu Pfeiler, welcher bort bie ^oeiunbnenniig ÜKeter langen

hoppelten teifciibahuliüger trug, einen ungewölmlid) ftarfen,

. gurgelnbeu, wüblenbcu S*rom. — Xtefc« Stfiw« bei SSkiffer

Hüffen über beu im luome lagenben ^rüdeuthril , biefes

vinübetbriugcii nngctiwhuiidier »iffermengcu gegen ben einen

Pfeifer, fpültc unb unteigruh ba-j Sunbamciit befftlbeu in foldjer

tfaantiüortlidKr Siibactair C tiifl ttU in i'eipiig. - f alflfl tpn

SsJcife, bafj nicht nur bic neue Sctougrünbung be? Derlängerteu

Pfeiler* öollftänbig uuterti>af(bcu, fonberu bau ber ^fablroft bes

alten ^Meilers felbft wahrfchemlul: öollftänbig losgefpült würbe.

3u biefen Arbeiten beS ffluffer« gehörte allcrbing« 3fi'. »"'&

fo ging tS aud) bis jum Sbenb bes 22. ftebruar. wo ber

bebrohte Pfeiler borft unb jufammenbrad) unb bie eine \wci

unbueunjiig SKeter lange Gifenbatjuconftriictiou ebenfalls praffclnb,

ad)jeub unb judenb in ben Strom Ijinunterftürjtc . wabrenb

bic anbere ti)iiidenfpaunuug fid) auf bic }Wei noch ftcbciibcn alten

Slufwfeiler nieberliefj, fo baft fie je^t ausfiel)», wie ein wrroum
bcteS Ungetjeuer, meld)e« fid) auf ein Jfnic niebergclaffeu bat.

Saft jeben Slugcnblirf glaubt man ju febni, bafj aud) bie le&te

.vtraft baffclbc berläfit. unb es ebenfalls bas naffc @rab feines

(»knoffen auffuebt. $>eim ^inunterftnfen biefes je^t auf beu

alten 3)rüdrupfci(cru fd)tcf riiheubeu $)rüdcnthci(eS oevlor bas

rcd)tsuferige <£nbe beffclbeu beu Stü^puntt unb tnidtc Daher am
j^weiten ©rüdenpfeilcr fteil ab, wie fo(d)es auf imferer bt(bltd)cn

TarftcKung be« ierftörten Prachtbaues fid) richtig barftetlt. Xie

wilben Saffermaffen arbeiten unb fpülen nun immer noch weiter

unb bebroben auch bie bisbfv unoerfef)rt gebliebenen Pfeiler,

fobaft bie Xirection ber 4>at)u fid) »cranlafjt fah, mit .Ipülfc ber

(Scntc- unb ^ionierabtheilungeu ber ?(rmec bie angeftreugteften

S?erfud)e ju machen, ben ferneren Verheerungen ju ftcuem.

Xem 3ngenieur ift nun nicht nur bie Aufgabe geftellt,

bie SJrüde burd» eine neue &u erfeten, fonbern »or «Kern bie

toloffalen Gifenmaffcn, bie wilb burebeinanber gemtfeht im

Strome liegen, theilweife aud) noch mit bem auf ben alten

Pfeilern rubeuben $}rürfrnthci(c in pcrbaugnifwollcm ;5ufammen>

hange fteben , aus bem Jluffe v< entfernen Werabc ber Xheil

bes Strome«, in welchem bic Prütfentbcilc liegen, ift, wie wir

im Gingange nachgewiefeu. berjenige, in welchem bic Sd)ifffa()rt

fich bewegt; er foflte alfo mbglichft rafd) geräumt ober bei

Strom probiforifd) abgeleitet werben.

Xie gon,\e Vrüdc hatte folgenbeS ©ewid)t: bie jwei Gifen=

bahnbrüdeu uou ,^ufamiucn ,voei Ceffnungen ju je 92 SNetcr

unb fcd)S Ccffuiiugrn ,^u je .'10 "ilKeter r>nttcn ein Wcioidjt »on

19,500 Centner; bie Straficnbrüdc bon einer Ccffnung ju

92 SRetcr unb brei m 30 Söcctcr wog 11,719 eeutner, int,

Wanjen alfo belief fid) ba« Wcwicht ber fämnrtlidjen «rüden^

theile auf 31,219 Gentner. 93cm biefen Gifenmaffen liegen circa

19.000 Geutner über - unb uutereinauber gefdjobeu im Strome

unb hängen etwa 2,500 Gcntnef auf ben alten Pfeilern.

Xeu eigentlichen Wrunb ber Mataftropbc wirb tool)( eift

eine genaue Unterfudiung beS SlufjbctteS ergeben, wenn bic

tiefen Holte, welche ber Strom gewühlt bat, nicht alles Grforfcbcn

DM MrnBeittn unmoglid) machen. Xie Grfabmngcn, weldje

man an ber Glbc in einer 9icihc Pon über füiifunbbreifiig

fahren bei ber alten SHiefacr Vrüde gemacht , tieften nicht auf

eine fold) außergewöhnlich wüblcubc Xhätigfcit bes Stromes •

jd)liefteu, wie er fie biefes Jiüljinhr eutwidelt . Wölf eine folebe

Gtfohrung aud) aus grauer Povuit bifannt gewefen — wir finb

feft baPim überzeugt bie tedjuifdie Leitung ber Gifeubahu hätte

alle Wittel \n .\>ülfc gebogen, um ihr tl)cures SBnumeil bauernb

gegen jebe foldjer SUcöglichfcitcu s» fiebern. «Htct|. «l-.

(fln «JuiiDrrfinb. i 3ur 3üuuwtion Seite 200 unb BDI.) «abrtcl
im dl, ber Scböpfer b<* l»t«te uou im* mitgetlKiltcn rei\etibeti *ilbr#,

ift ein gebotener Ceftcrrricljfr. regelt aber feine ?tu«bilbiinfl in bem
Ittficr be« au«flfjirid)nftcii S»olcr« i'roftfjot »iilouj in SKündjen. beffen

feine fluffaliunfl unb ttompofitionägab* auf it)n übergeaangen ^" fei»

febeint. Xafüc ipriä)t unfer „Suuberttitb". Wait betratbte bie äufjerft

«leronnbtr Mriwpirung beS 9itbe#! Xer tletne Virtuos bat bic Gt)te,

fidi bor ben oerfammetttn Settern unb 9a\en probucireu fl" bürfen,

feine ffunft fd^eint aber in ben Hubbrern frfir getbeitte (intpftnbiingen

berborjurufen. ^äftreitb bie Vtutter uidit ohne Selbftgefflbl mehr auf

ba£ Htm. ber SrniKinbtcu . al# auf bie oou bem jugciiblidjcu (Seiger

bemorgeiaubertcii It>ne ju laujcben idjeint, giebt üdi ber Onfrl, redits

oom tleinen irunftter. bem füllen «enuffe ber Ätänge bin, bie jüngere

Weneratiou am anbern Cnbe bes lifdjM aber ift mit bem l'obe be«

talenrooOen SWufifer? weniger targ imb ermuntert ihn burd) anerfrnurnbe

Hnrufe. Cinen bumorboHen Contra« Ijier^u bilben bie glei^gfitlifl brein-

fdjauenben Jtinbergeftatten.

fllrinrr Vrieftaften.

H. 9t. in VräilM. Xa| ber (ibef Sebacieur ltiticrc* Blattes .nie

'flbmenbunci ber in Cefterreid) über bie Sartenlaubc vert)äugteit $oftbebit

(Snt^irbung perföttlidi in SSicn genefeu unb foaar bei Wiiiificrii unb
anberen hoben Herren aimdmmbrtrt habe, wie Wiener Olätter mit flu

pttt Wffi fomiidjer Sinjelfffiten berid)teu, ift nicht« at« ein eitel Worebeii.

rnf! fteil in Ve^ig. - Imd »on «teranber SBi.be in Peips ig .
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3m fjanfr bts CommmifitrittljfB.

$on tf. «larlitl.

ißortif&iiug.)

Üincfabcui} wrbotcn imb lieber»

iefcuriflircdjt »orbebflltm.

„Du fuiumft jcbeufalte üoii £euiiclt<," fo fttc JJlora uub
fdjlug fuiftig beu blauen Uinfd)lag über btm iljr juritdgefd)idteu

SWanufcript jufammcii. „ffii gebt ifji ja redjt gut. wie 4b,

t)i5rc
; idj Ijabc fd)on um ad)t Uf)r ljiuübcigcfdjidt unb mid) cr^

funbigeu laffeu. SRorib ift uidjt redjt (lug ; er jagt mid) mit einem
SJillct, bad er not!» in ber ?cad)t gcfd)ricben jjat, in aller Sritfje

ou8 bem 3)ctte, bannt id) red)tjei(ig Soilctlc ntüd)c, weit er

ti tout prix ber Qhofemanta unb mir öor beut 3rüfjftüd feine

©aftc borfteflen wolle, "äll« ob bat Jpcil ber Seit oou biefer

©orftelluug abginge! Die örofuuama wirb bariiber gerabe auch

nicht febr erfreut fein."

Sic ful) rcijertl» au«. SOlan fagt, bog ber ÜDicnfch fid)

anbcwujtt uad) feiner Stimmung flcibe, bemiiadi mußte Jlora'd

Grmacheii beute ein überaus frofjcrö »nb beitercä gewefen fein;

benn bie. ganje fdjlanfc, fdjöne 0)cftalt erftbicu wie in ein

leudjtciibcö Vlctfjcrblau gctaud)t. Sclbft in ben jicrlidj gcfraufeltcn

Soden ftedte eine glänjcnb blaue 9(t(a$fd)lcifc. ÜRit bem SJlrbcit*-

iimmcr fjarmonirlc frei(id) biefe Doilctte fdblcdjt; eä fnt) f)entc,

wo ber ftraljlcub golbenc lag braufecn lag, fo büfter uub im-

tDofjnlid) wie möglich, aud uub mar allcrbingft weit eher ein

poffenber .fnutergruub für einen meufd)cufd)cucn Storfgcfeljrtni,

ab* für biefe buftig blaue 3ee. 'Jlbcr attd) ber ö«ficht$nusbrutf

ber fdjöncu Dame pafetc uidjt ntebr ju beu gewählten Stuben
;

fcfjr

üble Saune uub eine faum ,\u bcrbergriibe 9(icbergcfd)lagcu()cit

gudteu au$ allen SB in (ein uub Sinicii ifjrer 3ügc. lieber bic

Örreigniffe bei geftrigen ?lbcnb$ fiel fein Sk<tt. Tie waren ücr-

fmifen uub feheinbar uergeffeu , felbft ber beraubte Wolbfingcr

hatte Grfafc gefuubeu — jmei fleiue örittoutrinflt frfjmürfteu ifjit.

Sluf Slött)c''S SBittc trat Slora au ein Söüdjcrrcgal uub ua()m

bnsi Dcrlangte 3Jud) fjerab. „Henriette wirb bod) nicht felbft

lefen wollen?" fragte fie über bie Sdjullcr.

„Dai würbe Doctor lörud fdjwcrliaj gcftatlcir. bie 3m»
DinfonnS will ba* SJudi lefen," fagte Matljc mit ruhiger, faller

Stimme uub nahm baö S5}erf in (Smpfaiuj.

(Sin pcräd)tlid)C3 Spottladjcln ^iidtc um tHwa'l :Wuub

;

in iljrcn ?lugen büßten 9Jevbruft uub lälergcr «uf; fie f)ielt e4

febenfalld für eine nid}t $u cutfcfjulbiijcnbc Irtetloügfcit öou

Seiten ber Sd)Wefter, bafj fie biefe Manien öor il)rcu D^cctt

nud) laut werben liefe.

Äätb,e ging. ?lbcr in bemfelben Hugenblide, WO fie bie

Ityiir öffnete, um ba$ 3immer ju berlaffcu, trat i()r bei

Commeriienratb, entgegen. Cr faf) prädjtig, faft ftraljlenb fvifdj

auS, wenn er autb, in fid)t(id) grofser Slufreguiig tarn.

„XagcbHebett, JlätljeV' rief er faft fd)erjb,aft unb breitete

feine x'limc aui, um fie juriicf^u^altMi. .^d) mufe mid) erft

überjeugen, ob 3)u beil uub uitorrlc^i bift." isr fd)ob fic

in'Ü 3i"»mcr jurüd, briidtc bie lb,ür in'3 Sdtlofe unb warf
feinen ^ut auf beu Xifdj. .Km fagt mir um Oottedwilleu',

roai ift Söafjre» an ber [jaarfrräubcnben (ycfdjid)tc, bic mir eben

mein ?luton beim ?lrt(lcibeii mitgetf;ei(t b^atV" rief er. „Die
Seutc b/ibeu einfältiger SBeife bei meiner Knbtttfl gefdjwiegen,

um mir bic 9{ad)trub,e uid}t p ftbrett, uub id) byabc mir eben

bcrg(cid)cu uu^citige 9iüdfid)tcn für bic ,;.:fu::it cuergifd) ber-

beten." (ix fubc fid) mit beiben $anbcu burd) bad reid)c

>*iaor „3d> bin ganj aufeer mir. SBas mufe bie Seit t>on

mir unb meinem lactgcfüfylc benfeu! Henriette liegt auf ben

lob franf, uub id) anaugirc forglofer SBcife ein .^erren»

früb^ftüd in meinem £>aufe. ^ft beim nur wr.hr. ba£ llu

glaubfidje? (Eine Sdmar Wegärcn foß Sud) attaquirt {joben?"

„9iid)t ,un>5', fonberu gouj fpeciell mid), 3Kori^ (
" fagte

Slora. „Henriette uub )rätl)c babeu eben nur mitleibeu

niüffcu, weil fie bei mir waren. 3d) fann mir nidjt b^elfcu —
beu grüfeten ibei! ber Sdjulb, bafe cd fo weit gelommcn ift,

mufe id) Xir beimeffen. tu mufeteft fdjou bei ber »rften feinb--

feligcu ttunbgcfuiug gaii,^ aubcrS vorgtben fold) einer Motte

gegenüber ift ein cutfd)loffcner SNaun ftctS $>err, wenn er"#

richtig anzufangen toeife. Vlber bei Deinen ewigen 5Hüd-

firffteu, um ©otie?willeu nie unb nirgenb* anjuflofeen, bift Du
fdjwad) — *

fdjwad) gegen (rud), gegen Didj unb bie QWofe=

mama," fiel ber (fpnimer.jienraif) gaii;\ blafe Dor 9lergcr ein.

„Du Dorjüglid) baft uid)t gernfjt. bi>? id) mein 9Sort

geuontmcu uub baburd) meine Arbeiter uunotbig gereift babc.

93rud bat SHed)t —

"

„3d) bitte Tidi, uerfebone midi bamit!" rief ölara biiufeU

rotb Bot 8<nCtt. .Senn ^u feine anbere Vlutoritcit y.i nennen

weifet, auf bic Xu lid) beiuiü -"

Der (fommcrjicuwtl) trat i()r rofd) iuit>cr uub faff itjr

crftaiint priifcnb in bie fuiilelitben klugen. „SE?ie, uod) immer

fo feinbfelig, Prlora?"

„Öältft Du mid) für fo jaiumriuoll fd)Wad)lopfig , bafe idj

meine Stufidjten Wcdjfclc, mie tnnn einen SHod au?-- uub anbellt
?"

fragte fic l)cib juiürf.

.,Xa» uid)t, aber ift eS iiirijt Uerwegen, ber gongen ge«

bilbetcit SSelt um Snfe —

"

„IBaä acljt mid) bie SUelt au?" Sie brad) ploflidj in

13
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ein faule« «elä4tcr au*. „Tic gniijc, gcbilbelc SSelt!" wieber;

holte fit*. „Sillft Xu mir fogett. wie Xu c* mitlitt) iiind)ft,

i fic mit Xeinem t<cbnucrn*mürbigcu ^toWqI in i'crbinbung ju

bringen?"

Ter Goinmcriicnralh fnfjtc fopjid)ül!clnb tljrc ftanb; er

war (oft athctnlo* Por Ucbcrrnfd)iiug. „3a, wie ift beim ba*

luogltdjV SSrifit Xu beim nod) mo}t —

*

„iDicin Wo», wa* foll id) beim mtffcitV" unlcrbrad) fic ilju

ungcbulbig mit argerlid) gerunzelten ©lauen unb ftampftc lcid)l

mit bem 3"ße beu SUobcit.

Xa mürbe fcljv rafd» bic Xluir geöffnet, unb bic ^rafibctitin

trat herein, ©ic war cinfad), tu peiiftfcfarbcnc Scibc gcfleibct.

£b bic ftortc lifo Sfüaitcc ihr (9cfid)t fo'gclb unb alt umritte,

ober ob fic infolge ber geftrigett Slufirgung eine fdjlcdjtc iNad)t

gehabt — genug, fic fah fcfjr Dci fallen unb bnbei unücrfcitnbar

tief altcrirt au*.

Xcr Gommcvjicnrail) eitle auf fic 511 unb füfjtc ifjr cl>iv

ctbictig bic ftanb. Cr betonte, bafj er il)r fdjou Dor einer

halben ötunbc ^abc feine Slufmnrtung tiutdjcn wollen, aber

•urürfgcreicfcit worbeu fei, weil bic ©rofcmtlina ba» ©d)lafjtmmer

nodi nidjt Dcrlnffcn unb bovt ben 4)cfud) ber ftofbantc gniulciu

Den SBcrncct angenommen bot/r

„3<>. btc gute $cruer* tum, um mir ihr SBcilcib au*.

*ufprc4cn _übcr Henrietteu* Grfranfcn uub b.id nbfdjculi4c

Stttcniat. bem pioxa au*gefc&t gcmcfcii ift," fagte fic. .Söir

werben tjeute einen anfticugenbcu Xag !ul>eit ; bic gnue Stabt

ift aufgeregt über beu Vorfall, unb btc Steunbc uiifcrc* ftaufc*

finb empört; fic fommen fid)cr alle, um nad) und ju fcljcu."

©ic fant matt in einen SM)iiftul)l ; ihre Stimme Hang MM
gegriffen, unb ben ©eberbeu fehlte bic QHajtküftl , bic fic forrft

nod) fo fiegreid) in ihrem «Her behauptete. .Ucbrigcnö l-atte

bic 3}crnc<f nud) nod) einen aubertt ©runb, unb ber ftanb

jcbenfall* in erfter Siuic," tjab fic wieber au. .34 fenuc fic

fdjOlt; fic ift Ginc uon Seiten, bic gar ju gern bic Giften fein

motten, bie eine fogcnattnte gute 9{ad)rid)t hinterbringen, uub ba

fragen fic uid)t Diel banad), ob fic ein ftofgchcinmih Uelleben,

ober ntcfjt. Xcnft Sud) , fic (am , um mir insgeheim tu

gratulircti, weil uuferem ftaufc .'peil wiberfal)icn werbe." ©ic
crl)ob ftd) unb Perfd)lang bie ftättbe iueinanber. „SDicitt (Soll,

Wtldjd Xilcmma! 34 iwcift tvirllid) uid)t( ob tdj meinen ober

mid) freuen foll. Gö ift ja fo ttefttof nicbctfd)lagcitb , ba|

gcrabc bei $0] , ber ein gute» 93eifpic( geben füllte . bas alte

©prüdjtport Pom Unbaulc immer mieber jur iijabvljcit toirb.

SbJic b,at fid) 93\ir 'citlebcnä aufgeopfert für bie ^errfdjaften

!

Unb jclit gtt)t man plünlidi über i^u b,iumcg, als Imbc ber alte,

Ucue Xicuer uidit cjiftirt. <Sx ift nod) fo rüfttg, fo geiftedfrijd),

unb bod) — miü man ib,u peitfiouircn."

.(lub baju gratulirt Xir bie alte ^erfon?" rief 3lora

argerlid).

»Xaju felbftPerftäiiblicb, nidit, mein Süub,~ entgegnete bic

^rdftbcntin, it)te ©limine Dcrftärtcnb, mit groftem Siadjbrucfe.

„Slora. e9 gcfd)el)cn rounberbave Xingc in ber 2Öclt. ^ätteft

Xu baö cor einer ©tiinbc itödt für mögtid) gcljaltcn? 'iJvucf foll

§oftatl) unb fleibarjt bes Surften »erben.-

„Sßcrrüclted ^ofgcfdjivä^ ! ^tuf ma$ Stdeä merben mo^l

biefe müßigen Kopfe nod) ucrfalleu ! ©ic combinircu tuirflid)

bnö blatte Pom Gimmel Ijeruntcr," lad)tc Slora auf. ..^tofratl)

unb SJcibar^t! Uub foldjeu ©löbfinit ()ot|t Xu ruljtg mit au,

Ohofjmama, uub läfieft Xid) attd) nod) bcSl)alb beglüdipuufdjenV

©ic brad) abcimal» in ein fdjaKcubcä Öelridjtcr au*.

„9Juu, bad mu« td) fagen , lebt man beim biet in ber

ÜNc)ibcn,\ jo weltenfern Don ber StDilifatioit, bafi feine Leitungen

gclefen merben'?" rief bei Clommcriienratf) bic ^äitbc jufainmeii;

fd)lngcttb. -3'h toiftt mirtlid) tiid)td, rein gar uid)tö pou Xcui,

ivai gefd)cf)cit ift, wa-S und fo stalte angebt? Unb id) loinmc

.
bcdljalb eilten 2ag früher jurüd. Xie ötfuof W "'' r 'fi" c

9itil)c gclaffcn. Hüe ßcMuugcn fitib Poll Pen ber muiiöcrbaren

Cpcvatton , btc tSmd in i? a, auiflefüljrt Ijat; in allen

Steifen Berlins wirb augcitblidlid) baPcit gefprodjen. Xcr (frb-

prittA pou %
Ji.. rtv gegcnmaitig in ü g ftubttt, ift mit bem

^»fcibc flcftürjt; er ift fo fdjwer unb iiiu\liidiid) am llopfe per=

lei)i gewefen, bo| itdi fein
K
Jlr,jt ju ber Cpcration Ijat Pciflefjeu

woüen, fclbft ber tüdjtige ^rofeffor ^. itidjt. Xem aber ift eS

erinnerlich, gewefen, bafj 3?iud im lefclen S«bjugc rir.ett df)nlid)iu

?yül beljanbelt unb *run (Stftaunen 911er glücttid) burd)gefül)tt

Ijitl. Xarauf b,in fjnt mau if)it fofort tc(cgrapf)ifd) berufen —

"

„Uub ba$ foll Xcin 3kud. Xciit Protege geroefen fein?"

uittcibrad) tf)u Sfora — fic Pcifnd)le im ISajfUl , aber biefe

lue ifi geworbeueu Rippen fdjieucu berfteinert , tpie bat gattje,

plöulid) letd)cu(;aft erblichene fdjöitc, impertinente @efiet)l.

„Gö mar aüeibiugd tue tu SBrucf, mie id) ifju jeft mit

©tolj nenne befÜUtgnt ber dommcriienratl) mit ficf)t(id)er

0)ciiugtl)umig. Gr war ja fo frol) über biefe glüdlidje ilBaibuitg.

;{wnr ©erupcl liatir er fid) lätigft uid)t mehr gemad)t über feilt

3<crfd)ipcigcu — ber bereit* (jalbPergeffette grauenhafte BorfaD

hatte t(iu riiliig fd)(a|'cn (affeu ; bettn er war ein ed)te8 ftinb

feiner ;ieit, ein ßgoift, bei bei ber Söafjl: «Cr* ober .34*
feinen "Jlugcnblid im Uuflarcu war, bafj ba* .34" betont

werben tnüffe. ?lbcr nun war c* bo4 fluf. bafj Slde* fo ge=

fommen, unb iövttrf R4 bur4 eigene «raff, wie er, ber

(iomiucrjieuratlj , ja voraudgcwufjt , wieber cmporgeruugeit.

.Ucbrigeuä madjt au4 ,>u gtctdjer ßett eine &9rof4ürc 001t itjni

uug(aubli4c» y
Jluifclieu in ben mebiciuif4cn ftreifen," fut)r er

I fort. .Gr l)at für bic Cpcration im HQgcmciueu einen Pöllig

iicucit iiH'ii eutbeelt, ber bon unbcrc4cnbarcr Xragweite fein

foll. G* ift tü4t mcfjr ju leugnen — SBrucf gct)t einer grojjcit

3ufitnft entgegen."

„93er'8 glaubt!" fagte gioro mit feltfatn cilofdjeucr ©timmc.

55erjwcifelt gefpannt in iebem öcfid)t*sugc, g(id) fic einem

©picler, ber fein 2e^tc* auf eine Harte fc|>t. ..Söiit Xeinem

1) ol)(en ^attjo» uücrjcugft Xu mid) uidjt. Gutweb» 1 liegt Iji.r

eine 9,ameiißPeiwe4fclung bor, ober — bic ganje Ssjunbcr«

gefd)i4ic ift erfuubeii."

53ci biefer hcirtirntttöc:" - trojjigcn Söcljauptung bttfjte and)

ber GommcrAietirath feine fprü4wbrtlid) geworbene üaugmutl) ein,

bie er ben Xamett feine* &aufc* gegenüber ieberjett au beu Xag
legte. Gr ftampfte iomig mit beut öufec auf uub waitblc fid) ab.

Xic 9)riifibcutin ftanb am Üifdje unb tief? tt)re weifjett,

weifen Sii'flcr in nctPöfcr Grregung auf ber Xifdjbccfe fpielen.

3hrc 9lugen fijirten unruf)ig bie Gnfelin. ©ie begriff re4t wol)f,

wa* in ihr porgcljcu mußte, bic ben nun fo gefeierten SRaitn

[0 f4miil)li4 bcrlanttt uub perleumbct G* war eine

jämmerliche Kiebcrlage, aber gcrabc in folgen fflcomcntcu

tuufjtc bic gut exogene 2Öcltbame fid) oh«e Seitcrc* jured)t

fiubcn fünncK.

.Xcin Sträuben wirb Xtr wohl ni4«* helfe", Slow." fagte

fie gclaffcn. .Xu wirft f4lief>lid) bod) glauben müffett. 34
für meiner. 5 heil — fo wttnbcrlid) mir au4 babei *u SUtithc

'ift — -tpcifle ui4t mehr- Xcr .^erjog Don X. ift ber SÜcuttcr«

tmber be* perunglüdten Grbprinjen; er mag wohl fefjr erfreut uub

glt"tcfli4 fein über bic Rettung feine* Steffen, beim geftem Slbcnb

fah i4 beu X.'f4cu 5jau3orbcn auj Sörucf* ©4reibtij4c liegen."

.Unb ba* fagft Xu mir je^t erft, ©rofjmama?" f4ric

Slora wie matjnwibig auf. .ffiarum nidjt geftem tiorf) V 23arnm

tjaft Xu mir ba* Pcrf4micgcn?"

„,3krfd)wiegiir ,'" wirbeiljoltc bie ^infibcuiiii fo geärgert,

bafj ihr Mopf in jene* leife nerpofe ©dritteln perfiel, ba* alten

ücuten bei jorniger Grregung lcid)t eigen ift. ,SBic iuipcrtiitent!

— 34 möchte wiffett. wa* mi4 Pcraulaffcn föuiiic. berglci4en

!
geheim ju halten, l)öd)fun* ber Umflaub, baft mau in beu lebten

, SNoiiatcn Brud'* tarnen wx Xeineii Chrcit faitiu nod) nennen

,

bittftc. 34 hnuc ' n;' allcrbiug* nud) möglid)ft Dertnirbcu —

"

„fBell mein 2Jcvt)altcii pollfomiucu iteicf) Xeinem öefdjmadc

war, chere gruud' merc - "

..Biltc re4t feljr, nur weil c* mir im 3itiicrftcn wiberftrebl,

Zeugin leibcnfdjaftlidjei ?lii*briid)c ju jetu. Xu bift ja feine

t
erbillertftc ©egnciin, Ijafi ihn fd)ävfcv geri4iet, al* bic iiiijj*

I güuftigfteu unter feinen Gollegcu; ba* Uifeftc iUemühen, if>ti 311

[

eiitfd)itlbigcr, ntjt ftet* [jcftigc ©ecitctt hcroor. Xrr arme äKorib

imb iienriettc wiffcit ein i?icb bapou ju fbtfiCU. Uub Ijaft Xu
1 lief* t eben gezeigt, tu weld)cr Seife Xu eine 0>ad;rid)t auf

ntinmft, bic ju feinen ©uttflett fpvict>t ?~ SEic tief gereift tnufjte

fic fein, bfl| fic — anftatt ba* fatale Sxrgangcue nunmehr lobt*

iitt'4u>cigcn, wie e* fonfl il)ie 9lrt war - nod) einmal Slora'*

häfjiidje* Sücuehmen Dor beu Singen ber Sinbctcn porüberführte!

Slora fdjwicg. ©ic ftanb am Senftcr, ben 9uirfeu ben

Sluwcieiiben jugefchrt; 011 ihren fticgciibeit ^t^entuigen fah man,

baf; fic heftig mÜ ftd) lampfte.
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„Sage mit bod), wann \<i) Tir bic SNittljriluitg finde

madjeu foQen!" fuljr bit ^räfibentin fort. „9$iellci4t geftern,

wo Tu beim 9Jad)f)oufefommen faum ben Hopf itir Ttjiir tjercin-

ftedteft. um mit unb meinem $)efudje guten Stbenb jjit bieten?

Ober im Saufe bes Toctors felbft, wo id) feinen ?lugcnblirf mit

T:v allein mar, unb Wo Tid) bas pauftcre $auswcfen Teine*

örmitigam» in bic übtlfte Sanne Perfekte?"

„Tas mar 55 ein jfummer,, liebe ©rofjinniua, tote Tu bie

©fite Ijabett wirft, Tid) ju erinnern; was mid) betrifft, fo über-

Ireibft Tu."
Jcätfjc öffnete weit bic efjrtidjcn, braunen ?lugcn por 6r>

ftnuneu über biefcs ferfe SJcrleugnen — bas gcflcru gegen bie

„fpufljafte Spelunfc" gcfdjlcubcrlc ?luatb>ina Hang 1104 in iljrcn

Dören.

„SWit Dir ift ferner regten; i4 fenne Tidj fdjou. Sei

aller bis jum lieber br uff e an ben Tag gelegten berben SBoljr;

tjnftigfeit oerfd)mhr)ft Tu bodj bic Sdjlupfmintel bes Seugncns

nid)*, roo es Tir gerabe pafjt," jürnte bic fßtäfibentin unb fdjob

mit einer jicmltd) t)eftigcn fyuibbetoeguug ba8 por i()r auf bem
Tifdje liegenbe SNanufcriptenpacfct weiter. Ter Umfdj(.ig löfle fid)

mieber, unb ber mit ben „langbeinigen ffrofelfüfjen" gefdjriebene

Titel lam wim Staridjciiie.

,911), fpridjt bo8 roieber einmal Por auf feinem ^itfj'^tffgc

burdj bie SSeli?" fragte fic unb jeigte mit bem Singer auf bie

Rapiere. %f)i To» bewies, bnft bie grau ber weifen SJläfiigurg

aud) fdjneibenb maliliös werben (onntc. „34 bäd)te, Tu goimlcft

ihm enblid) bie SHuljc im tyipierforb. Tiefe« fortgcfctjtc Angebot

üp» Seiten eine« meiner 91nget)ürigen unb bie CDnfequcutc ^uriid

wtifung ber SJudjljaiibfer wirb mir nadjgerabe unerträglid). 34
möcfj'.c wifftu, tote Tu es aufuef)men würbeft, wenn eines oou

unS Teine jljerporragenbc geiftige iöcgnbim.v aud) nur mit einem

SBortc anzweifeln Wollte, unb ba läffcft Tu es Tir alle Pier,

fünf SBodjeu fdjwarj auf weifj fogen — *

,(i-diauffirc Tidj nid)t unnölfji;), örofjmama! Tu lonntrft

leidjt irren, wie geroiffc anbere Heute amfi," uuterbrad) glorn fit

jorubebtnb; iftr 3J(irf flrciftc babei tntrüflet bie junge ttdjwefter.

Ter Sndfifdj fjattc ja fdjan geftern Wbenb ein öfjnlidj abfprcdjcubrs

Urtfjeit mit nngefjört. .Tu bift Pcrftimmt, tocil Tu an Jönr

eine cinflufjreitfjc ©tinime bei $iofc perlicrft; je nun, id) oerbenfe

Tir bas im ©runbc nidjt, liebfte ©rofjmama. beim Sörwt wirb

fid) fdjwerlid) bnju Pcrfteb,cn, Teine Ilciuen Sutcrcffen bei unfereu

^errfjrjaften ju öertreten, Pielleidjt nidjt einmal mir jh Ciebc;

ba8 ift fatal für Tid) , aber id) fet)e tro&bcm nidjt ein, wcstjalb

id) armes Opfer t& nun aushoben foQ. 34 werbe mir trlaubcn.

mid) jurüd'nijietjen , bis bas SE&ctter im §.uife wieber llnr ift."

€>ic raffte bic auSeinanberfaPcnben SölStter brt 9Sonufcripte8

jufammen mib »crfd)wanb wie eine blaue Seife f)intcr ber T()ür

iljreS Slnllcibejimmer*.

»Sit ift bod) imbered)eubnr ejeentrifd)," fagte bic Sßräfibcntin

mit einem Seufzer. „S3on ifjrer ftWurter l)at fic nidjt eine ?lbcr;

bie war bie Sanftmiitlj unb giigfomfeit felbft. . . . ilKangolb

t)at fetjr gefehlt bariu, ba§ er fic fo fuilje bie ^ointciirä in

feinem §aufc rnadjen lief}. 34 b,atc genug bagegen geeifert,

aber ba war MeS in ben SBinb gejpmdjett. Tu weifjt ja am
beftrn, SKoril^. wie nbflinat OTangalb fein fonnft."

ftättje fcfjvilt >iad) ber Trjiir, um baä QitnntCT }u tterlaffcn.

Tie alljufrüljc Selbftflänbigfcit war für gtora allerbings P«=
berblid) geweftii, ba§ liefj fidj nid)t mefjr leugnen, ober ba9

junge SKöbdjen tonnte es bod) uid)t mit onl^reu, boft i^rem

Ptvflorbcncn S8ater in fo öerle(jcnbcr SÖcife ber Vorwurf
grinadjt würbe, bafj — er ber grau Sdjwirgermuttcr auS
guten ©riiuben baS $errfd)eramt iu feinem £>aufc Pcrweigcit

l)abe.

Ter dommeriienratf) folgte if>r unb ergriif ifjre Sani.
.Tu biß fo blaf}, Äritfjc, fo erfdjrcrflidj ernftl)aft unb füll,"

fagte er. .34 fiir4lf, Tu ftetfft nodj unter bem ffinbrurfe be8

geftrigeu IBorfaHcS unb leibeft, armes fiinb.- Tos (lang nichts

loeuiger als Pormttnbf4aft(id).

.60 peränbert in ber ©efidjlsforbe unb fo nadjbenflid) ift

ffätb^e fd)on feit tinigen Tagen," warf bie s4kä)ibetttiu rof4 rill.

-34 wtifj, was itjr feljlt: fic fjnt $eim»et). Tu bnvfft

Tid) barüber nir^t wiinbern, befter 9)iorit;. Stätlje ift au bas

€till(ebcii in flcinbiiigerlidjen 5Uerl)ältniffen gewotjut; bort wirb

fie btrgöttert; um bas reidje ^flegetödjterdjen breljt fid) fd)liefs(i4

Hüti in bem fleiuen fiauSwefeu. Sit tonnen it)r ba8 mit bem

beften SBiden nidjt bieten. SBtr leben ju fcfjr in ber SSelt;

ttnfcre gefellf4aftlid)cii formen, bic Elemente unferer .Greife finb

fo ganj anbtre, bafj fie fi4 bei uns entf4<cben unbebaglidj »nb

btbriidt fuljlen mufj* — fie trat näfjer unb ftreid)dte mit linber

.!pnnb bie SBange beJ jungen Wäbdjens — .t)ab' id) nidjt 9rcrfjt,

mein fiinb?"

.(?8 tljut mir leib, ober i4 wufj ,uein' fagen, Sroii

^räfibentin ," Perfekte Jlütfjt mit iljrer feften ©timiue; babei

bog fie ben $opf mit einer entfd)iebcncn Bewegung jurfief — e*

nab,m j'idj auö, wie ein IJJrotcft gegen jcgli4c fernere Siebfofuug.

„34 rocr0f "'4* üfrgWtcrt, unb es breljt fid) au4 nidjt 9llles

um ,bcn ©olbfifd)'" — fi« '-4'f If'f{ u"° fdjalfrjaft auf —
„ber arme ®olbftf4 fpürt bie ^iigcl einer tonfequetiteit Cr=

jieljung mcljr al8 je; ein £ßerfel)cu im .^auswefen wirb mir weit

f4werer Pcrjie^en, feit id) bic reidje (Srbin bin. Unb fo bc*

brüdenb fremb, wie Gic meinen, finb mir bic Porncfjmen Sie*

mente ^xei ftreife au4 nietjt. Ter (gtaotSminifter Pon ift

einer ber 9luserwätjlten , bie tu bem fleinen ?lbenbjir(el meiner

Pflegeeltern geljöreu. ttnfet Salon ift frct(tcf) fo eng, bafj feine

£picltif4e aufgcftellt werben tötmeu, aber einige ^roiefforen ber

?lfnbemie, Sreuube bes Tottors, Ijalten intereffnute S^ortnlge;

öfter teljrcu audj mufifalifdje (Sclcbritatcii bei uns ein, uitb bann

wirb uuperbroffen, mit wahrer Suft auf meinem fdjlcdjteu ^iiauiiio

mitficirt." Um iljre Sipptn fdjwcbtc wieber ber gonjc ßicbreij

jugeiiblidier $>eiterfeit
p

aber nueb, ein
•
>

,u
!t pon (SartaSmus trat

(jcrPor — fic tjatte in ber Ttjat eine .ftreitbore 91 6er" in fi4-

.34 N Tauf, fo erjogen, baft id) bem $eimwclj

nidjt bie geriugfte S0?adjt einräume, fobalb idj weifj, bafj idj

irgeubwo nötljig bin," wanbte fic fid) an ben (Sommcrjicuratt).

„Tamit laffc Tidj nidjt fdjrcefen, {Rpci|! (Srlaube mir pielmcljr,

auf uiibeftimmtc 3«it Ijicrjubleibcu — Henriettes wegen!"

.Wein ©ott, i4 Ijabt ja felbft feinen anbeten Söuufdj, n!3

Tid) hier ju beljaltcn," rief er mit einem Seuer, ba8 felbft bem

jungen SRabdjcu Perwuuberlidj erfdjicu.

Tie '.ßräfibculiu ftaub wieber am Tifdjc unb lieft bic

üBlöttcr eines por itjr (icgenbeit ^nd)ci unter ihrem Tauineii

Ijiulaufeii, unb bic gefeufteu ?(ugen hingen fo nadjbenflid) an

biefem Spiel, als felje unb Ijbre fic nid)ts aubercs. „Cs Pcr=

ftef)t fidj ja Pon felbft, bafi Tu bleibft, fo lauge es Tir gefällt,

meine liebe Üätfje," fagte fic gleidunütljig, oljne auf^ufcljen.

„Diitr barf biefes Sölciben beileibe itid)t ben Ulnftridj einer 9(iif*

Opferung erhalten
;
bagegen müffen wir uns entfdjicbcu perwahren.

Dtanni pflegt unfere »ranfe mufterljaft, unb aud) meine 3u»9f"
ift nugewiefen, SJadjts bciiufpringen, wenn es nbttjig ift. Tu
founteft fic otjnc Sorge Pcrlaffcu."

„2Nng bod) baS SDtotiP fein, wcl4e* es will, ttjeiierftc

©rofiinoma, es genügt, bafj Slättjc iu unferer 2)iittc ju bleiben

iDÜufdjt," fiel ber Gununcriicnratfj lebhaft ein — er tonnte ben

3)litf nicfjt wegwenben poii bem ©icibctjeti, bns f<4 unperfennbar

bic eigene Uebcrjcugung bttrdj t>efrf)tüicfjtiflcnl>c Sorte nidjt üher=

täuben lieft. .Siel), im frotjen SJorgefüljl, bafj wir Ti4 t)'c*

behalten werben, mein fiinb, fjabc i4 ben neuen Slügel" — et

unterbra4 fid) unb füfttc cfftatif4 Taumeii unb 3 f'9cf'n9« Pft

rechten ßanb — .Tu belömmft ein Snftctuncnt, Jtätlje, gegen

wctöjcs bas brüben im SRufilfalou ein filimperfaften ift; 14
fjabe es, fage idj, glei4 bireet Ijiertjer birigirt."

„"Jlber, 9)iori|j, fo ift bas nid)t gemeint," rief ba? junge

9Käbdjcii riirfljoltslos mit grofjcn, crfd)ro(fenen ?(ugcu. „©Ott

bewaljrc nid}! Tresbeu ift 1111b bleibt meine .(leimatl) unb bie

SiOa Söaumgarten meine 53efud)9ftotiou" — fic ladjtc mit ifjrcm

ganjen Söcutljwillen auf; „foll idj ben Slügel immer als ©epäa%

ftürf mitfdjlcppcn?"

„34 ü 'loc m 'r c'"' £to cmf^ Tages iu iBejug auf

Tresben gattj anberS benfft," Perfekte er mit einem feinen, ans-

brudspollcn Sftdjdtt. „Ter ßliigel wirb morgen Ijier ciiiireffeu

unb bis auf SBeiteres iu Tcincm Limmer plaeirt werben."

Tic ^räfibcnlin (läppte ben Tedel bes Söiitt)fS ju unb legte

bit t4»talc, wcifjc§aub barauf. „Tu trrffft aubtre Ttspofitioncn,

als ausgemadjt war," fagte fic anf4eineub getaffeu. „Tos bringt

midj jwar feljr iu SJerlegeuljcit, aber idj befdjeibe mi4 üntt -

3dj werbe Ijeute 1104 au bic iöaronin Steiner fctjrciben, bafj itjr

für ben OTount 5Kai angclüubigtcr 5öefudj unterbleiben muft."

„?(ber i4 fefje nidjl ein, weSfjnlb
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„S3eil mit fic nicht unterbringen rönnen, hcfter Jjrcnnb. I

flotbc'« Bimmer mar für bic ©oiiöcrnantc bcftimmt, bic fic mit*

bringen molltc."

Ter Gomtuerjiciiratb juefte bic ?ldjfcln. .Tann tbut e«

mir leib — meine SWünbcl bleibt fclbftüerftänblid) , roo ftc ift."

Gr opponirtc! Gr magte e«, mit fübler SR ut)c in ba« *orn*

blifecnbe ?lugc ber empörten alten Tome ju feben unb c«

natürlich ju finben, bog bie 3rou ©aronin Don Steiner Statte

meinen muffe — er. ber fonft $immel unb Grbe in Scroegung

fe&en mod)te, ber fein Cpfcr fdjeute, roenu c« galt, Dontebme Wäftc

in fein fiau« ju jicljcn! G« mid) Von ihm plö&lidj ber im 2Scr=

teftr mit' erclufiDcn Ätcifcn angeflogene feine Sarf ber Slufjenfcitc,

unb bic plumpe, gemeine 9Iatur beö ^nrucnii tarn jum SJor-

fdjein. Gr mar ja nun fetüft Don 9(brl, unb baju reidjer ol«

bic mcijrcn feiner jefoigcit StanbeSgcnoffcu — hatte er bod) eben

mieber eine immenfe ©olbcrntc ciiigcficimft - er tonnte bcrau«=

forbernb auf feine Tafdje Hopfen unb — er that e«.

Tic alte Tarne tun fid) auf bie Sippe. «3dj werbe mu
Der.tüglid) bie nötigen Sdjrittc tfnm," fagte fic unb nahm ifjre

Schleppe auf, um jii geben. „33cnciben«roertb ift bie Situation,

in bie id) ohne mein 3fofdjulben gebrängt bin, burdjaii« nicht

— bo« rnufe id) fagen," marf fic mit Ijodjgcsogcncn Stallten, in

bitterem Tone über bie Schulter bin.

„Unb ba« um mcinctroiflcu?" rief Halbe unb trat mit auf«

jiefrredter #anb einen Schritt näher, um ba« $>inau«gcbcu ber

.(käfibentin ju Derbiuberu. „HWoriti, c« faini bod) Tein Gruff
nicht fein, bafj id) junget Ding bic 3rcunbc ber 5rau ^rafibciitin

(

»erbringen foll? To« gcfdjicbt gaa| gemif) nidjt. ßatc id)

beim nidjt mein eigenes $cim? !od) quartiere mid) fofort in

ber Süiuble ein, roenn 3rau öon Steiner fommt."

„To« wirft Tu bleiben laffen, meine liebe Miitljc; bagegen

proteftire id) felbft mit allen Kräften," oerfe(jtc bic $(.ijibcutiu

mit Dornehmcr ftalte, unb je|>t brach aller 4>od)muth, ber biefer

flogen SBcltbame initemohntc, au« ihren fingen. „3dj bin gc=

mifj tolerant — Tcinc uerftorbeue SRutttf bat fid) nie über

Unfrcuublidjfeit meinerfeit« ju betlagen gehabt, aber ein fold)

intimer SJerfcbr jWifdjett SJilln unb 3üfühle, ein fold) ungeuirte«

.hinüber unb herüber' miberftrebt mir beim bod) in tieffter

Seele, am oUermeuigften aber möchte id) biefe 3}ejiet)ung ber

fdjarfen fititif meiner fefjr ftreng benfenben greunbin nuSgefcfet

loiffcu.' Sic neigte fteif grüfjcub ben Jiopf. „3dj bin im
blauen Salon 511 finben , meint Tu mir bie \>crreu Porftcllcu

millft, SRorife.* Tamit ging fic hinan«.

Ter Gommcrjienrotb roortete mit fpüttifdjer SOiiene, biö ba«

SKouidjcn ber Seibenfaltcn brouücn Dcrllungcn unb bic entgegen

gefegte Thür im 2Mufifjimmcr fcfjr Ijörbar .yigcfalleu mar, bann,

iiibem fid) feine Sippe böhnifd) i)ob, lad)tc er leife in fid) hinein.

„Ta l)oft Tu Teilte Sectio«, Jiiitljc!" faglc er. „®elt, cd

ftrrfen recht ftharfc Straßen in ben Sammctpfötdjeu. 3a, fragen

fann fic, bic alte Äajje, bafj e3 eine ?lvt hat. ^d) atmet Tvopj

tSntttC SBunbenmaalc genug aufroeifen, ober, Ö*ott fei Tanf. iljr

Schirffat erfüllt fid) enblid) aud). Sie erlebt bnä Sd)limmfte,

ba8 ihr paffiren fann: fic mirb ungcfäbrlid). 9Jcit &ät'i
^cnnonimiig ift ihr Hinflufe bei £»ofe unb in ber ©cfelljchaft

^ebrodjen." Gr rieb fid) bic iiiinbc in lachelnbcr, uunnö=

iprechlidjcr Scfriebigung. .Tu toeid)ft nid)t um eine Sinie, lieb

.^erj! Tu f)nft mcl)r 91ed)tc in meinem -tiaufe als alle Ruberen
^ufammen — merfc Tie ba?!"

Gr rourbe uuterbrodjcn. Gin eintretenber Ticncr mclbete,

bafj bic fnmbeu ficiren in ber iöeletage ben ^errn Gouimcr,iicnrat()

erroaitetcu. Giligft griff SWori(j nad) feinem $11 te ; er molltc Mdt()c

ben 91rm rcid)en, aber biefc fdjlüpftc oerlegeu an ihm oorüber, binanä

in ben Gon ibor. Ter iicrr ißormiiub mit ber befrembenben ^ärtlid)^

leit in Ton unb ©eberben gefiel ihr ganj unb gar nidjt; feine

fühlen, gcfd)oit*mäfjigcn Briefe maren ihr lieber gemefen. Unb
ioeld)c merlioürbige ^eranberung mar fonft nod) mit ihm üov=

gegangen! Untoillfiitlid) badjte fic an ihren neulidjeu Gnipfaug
11t biefem f>auie; uod) hörte fic ben angftlidicn gliiftcrton, mit
ioe(d)em ber dommciyenralb fic auf ben 9tefpcct Ijingetoicfcu,

ben |ic ber ^rafibentin id)ulbc, unb jetu niadjte er unebrerbictige

Süiieiten hinter ihrem Würfen unb fing an, ihrer bisher loirllid)

uniimfrf)ranfteu 9J(ad)tuo[lfotnmenI)ci« in feinem .^aufe unlicbfame

®renien ju jietjen. Taäi?tlle« erfchreefte ba8 junge 3Räbd)en.

mar ihr unbegreiflich unb fo imljeimlicl). mie ba3 bunfelpurpurne

Limmer »oll bumpfer Suft unb SBüdjerftaub . bem fie je{it tief-

aufathmenb ben 9fürfen roonbte, um in ba8 ^au* am 3Iuffe

iiirücfjitfehreu. _^

15.

Taä Sranfeiijii ci im Toctort)au$ faf) am 9?ad)iuittag

genau fo aud, rote geftern, aU man Henriette (»iueingetragen.

Vluf ihre leibenfd)aftlid)en Sitten hin ha ',e oex Toctor bie »ort

nehmen Gtnbringlingc au« ber SBiHo ioegfd)affen laffen. Traufjen

im meiten giur, auf bem rothen Sarffteingetäfel ftanben fic in

SReih' unb ©lieb, bie apfclgrüncn 2chnftül)le, ber elegante Cfem
fdjinn , unb um bie einfache ThonPafc mit bem Tannenftraufj

gruppirte fid) ba$ oergolbetc SSafd)geicf)irr. Ta3 Steingut mar

mieber ju Ghren gefommen, unb bie altmobifd)en *polfterftühlc

mit ihren fdjioarjen Serge Söejügen ftanben an ihrem ehemaligen

4$lafoc. Tagegen fprang bad erfrifdjcnbe Silbergefuntcl ber

Meinen, jerftäubenben 3immcrfontänc aus einem Jfronj öon grünen

Topfgeroäd)fcn , unb auf einem Tifch ftanb ber grofjc Ääfig mit

•Ocuriettcnd jt'anariettoögeln , ben man auf ben fcbnfüchtigeu

28unfd) ber Sfranfen auä ber SÖitta h««bergefd)afft hatte. Tie

flinfcn, golbgefben öcfd)öpfd)cn fdjlüpften, mie baheim, ungenirt

aus unb ein; fie umfdjwirrtcu ba3 Söett, ho^eu 3 ,"'«f™nicn

auä ben mädjfenten Singern ber fronten Herrin unb miegteu

üd) auf beu fd)roebenben »lumenampeln an ber 3immerbecfe.

9Jauni, bie Hammerjttngfcr , mar gegen Wittag eutlaffeu

morben, bamit fie in ber Sßilla auSfd)(afcu töituc, 1111b bic Taute

Tiatonu» hatte bic Pflege für bic TagcSftuuben übentommen.

Tie alte 3rau mar uod) im braunfeibeneu Sleib, aber fie hatte

eine breite, rocijje Scinenfd)ürje barüber gebunben, um ba3 Seiben-

geriiufd) ju bämpfen.

.Henriette rottete bereite um bie Söanblttng, bie fid) fo

plöfylid) Polljogin. Tic Jungfer mar von braufjeu hcreingefommen

unb hatte ihr jugcflüftcrt , bafj eben ein £>crr Pom £tofe im

51ur feierlich t>on ber fitan Tiafonud empfangen unb in baä

Limmer bea Toctor« geführt morben fei. Gin .frerr poin $»ofe

bei SBrurf, ber äulefjt nur nod) s?lrmenar4t gemefen mar! Taju

hatten bie feftlid)c Toilette ber Tante, ihr freubig perflärte«

Öeficht bie «lufmerffamfei» ber »raufen erregt ; Tic «WK unruhig

gemorben unb hatte mit Sorfdjen unb fragen nid)t nnchgclaffen,

bi« f'd) ber Toctor an ihr 55ctt gefefet unb tf)r in feiner ruhigen,

einfachen ?lrt unb Seife Witthcitung Don ben Vorgängen gem.t.lit

hatte. Ta>3 ?llle§ mar gefd)el)ni, mähraib ftätl)e in glora'S

Bimmcr beut Auftritt beimohnte, ben bie .ftofbantc öon Söerncrf

unb ber Gommerjienrath mit ihrer blijjortig cinfchlagcnbcn

yientgfeit hcroorgerufen hatten.

9cad)mittag» fiift fiathe am firanfeubett. Ter Toctor mar

ah einer ?lubicnj beim <jürften befohlen, unb bic Tante holte

fid) für eine halbe Sliinbc freigemadjt, um einige () mi-''4c

^Inorbnuugen ju treffen; bie beiben Sdjroefterit maren jum

erften Mal mieber allein. ?luf Henrietten« Öcfid)t log ein roat)rer

Oluq uuou«gcfprod)cuer greubc unb ®lüdfcligtcit ; JRuhe unb

Sdjmcigcn waren ihr auferlegt morben. Ter Toctor hatte ihr

ftreng »erboten, nochmals ben 3ubcl laut merben ju laffen, in

mcld)en fic bei feiner TOitthcilung ausgebrochen mar unb ber

il)ii tief erfchrerft l)attf- Sic mar aud) folgfam gemefen unb

halte meber ihn, nod) bic Tante im Saufe be« Tage« mit meiteren

Sragcti beläftigt, aber je^t, mo bic ernften Slugen be« «r^tc«

nidjt mamten, 100 bie Thür hinter ber ängftlich beforgten alten

Srait jugcfollen mar, je^t rid)tcte fie fid) plöjjlidj in ben Miffcu

oiif. „43o bleibt Slora V" fragte fie gefpaunt unb Ijaftig flüftemb.

„Tu toeifit, bafi bic Wrofiinanta oou Stuubc «1 Stuube

herübcrfageit läfjt, ber Söoben brenne ihr unter ben Süßen, aber

»ic tonne nidjt fort, man fei brühen oon 5?cilcib«öifitcn bermafteu

umringt, baf» ein So«inadjcn fid) nodi immer nidjt bemerf»

fteliigcu Inffc
-

„3Kciu 0)ott, bic GSrofjinama!" micbertjoltc bie Jlrantc ge=

ärgert unb fid) ungcbulbig ljerummcrfenb. „2Her Perlaugt beim

nadj i () r ? SWag fic bodj briiben bleiben. 3dj fpredje Don

Slora!",
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Dag „iranjele".

öraujista bon .vmtifittjeiin " Sin 91<inte , bot, wenn ei° im

@d))uabcnlanbe erfltngt, ftetS botl tnulbaler Sinerfenuung genannt

lutvb unb „branfjen im Sanbe* minbeftenS jcbcS lüctiilbeteu

!3ntcreffe medt. fcerjog fiorl Gugen . Schiller, Schubart, bic

blauröcfige, .sopjbcfleibetc Schaar iugeublidjcr Mnrtefchülcr, biefe

(Äeftotten alle gruppiren fid) um bic jartc Gcfdjcinung jener

Sran in wirfungSbolIfter Scbenbigfeit.

Saum b/iuibett Jahre finb ei, baft baS „Sranjcte" an

ber Seite „Äarl $>crjogS'V wie iljn ber Sdjwabc nennt.

crfd)irn, um ilm all guter Ginge! auf feiner ScbcuSbnhn ju fo
gleiten, unb wenig mehr als fcd)S,i,ig, feit SranjiSfa als .f>ci,\ogi»

0011 Sürttcmberg ftarb. 3ScI.1i ein gewalttbätigcr Sjcrrfdjcr

$>er&og Sari, ber mit fcdjSjcljn Jahren fd)on auf beu 'Iiirun

gelangt mar, in ber erften ^»älfte feiner Regierung gemefen , ift

befannt. tjeftc. fo glänjcnb, rote

man fie nur am franjöfifdjen $j>ofc

nib, grofjc milirärifd)c Sd)aufpicle,

Derfd)Wcnberifd)r Weifen Vertrieben

i lim bie ^cit, wätjrcnb baS 3JoH

unter 5rol)nen unb Steuern fcufjtc.

Seine Wemabliu . Sricbcrife Pen

iöqyreutö, bie Midjtc 8rricbrid)'S betf

Wropen, Dcrlicft ihn im ad)teu Joljrc

if)rcr liiibcrlofcn, unglürflidjen (£fjr.

Sine f8rmlid)e Sdjcibung tonnte

bie ung(cid)en öatten — fo lebcnS

luftig, feurig unb leutfclig Kail

war , fo ftolj unb eigenfinnig war
feine (Gemahlin — uid)t trennen,

iDcil ber $crjog ber fatf)olifd)eu

Murfjc angehörte.

\mi;c fdjon mnbrcnb ber 'Jlu

iDefcnf)cit ber ticrjogin ,y,t Shtttgarl

unb SubwigSburg baS buntefte Sebcn

ge()enfd)t, fo im Inn baffelbc nad)

ihrer mehr einer oludjt glctdjcnbcn

llbreiie nod) mehr uberbanb. (Sleitbe

(Hüiiftliitgc, loic SOcontmartiu,
5Hicgcr unb Sittleber, fo
brüdten baS württembergifebr Sanb,

roiifjrcnb fidj ber $er)og amiifirtc,

uub jmar fo lauge amiifirle, bis

er eublid), überinttigt , ben Sttt'

fdjlufj fafite, ein niiberc3 Scbcn nt

beginnen unb ben 33erfud) ju mad)cn,

ob ei if}m und) allein 3Jorl)CV

gegangenen nicht nod) gelingen

fönne, fein 33olf ju bcglürfcn unb bcfjcit Siebe ju erringen.

Jn biefe 3cit fiel feine erftc 35cgcgniina. mit ber Uran, welche

auf itiu einen fo wohltätigen (iinflufi iibeu unb für Sürtteni

berg ein Segen werben jollte, ber grau, mit mcldicr biefe Stifctl

fid) bcfdjüftigcn werben.

graujiSta bon ferner bin — mir entnehmen bic

nad)fo(gcnbcn 3Ktttr)ei(ungcu aus bem Scben bcrfelbrn bem
foeben in ^weiter ?luflage erfdncnciicn Seil „.fjerftog Sfnrl

Pon Sürtcmbcrg unb Sran^iSfa bon fcohcnljciiu" oon (fc 3kl t)

(Stuttgart, G. 5. Simon), weldjeä auf 3)cnufoung biSI)er nod)

nid)t »cröffenttidjtcr ardjittalien beruljt — Sran.udfa mar bie

lodjtcr eine? alten, ljod)ad)tbaren, aber armen öcfd)[cd)t$, ber

Senievbin^ jum ^crntljurn, unb ronrbc am 10. Januar 1 748 }il

9belmann«felbeu auf bem Samtlieiigute ibrer SButter. einer

^of|citftcin , geboren. Sic ermüde mit bicr 2d)n>eflern bei bem
not^bürftigften Unterrichte, ber fid) nur auf Sefeu, Sdjrcibcu unb
SBcligion erftredte. S5urd) bic SJermäb.fung ber Sdjvurftern fnm
fie hinaus in bic ÄSelt, unb auf einer biefer Seifen lernte fit

ber greifjerr 3riebrid) öon Seutrum lennen unb marb um
fie. Sein ttljarafler mar unebcl unb neibifd). feine ©eftolt

itocrgljaft uub burflig, fein Stopf unförmig unb birf, getpifi feine (Sr=

jd)ciniiug, rocldjc bnö Jperj ci nc-3 fed|^eb,nja(uigeu MÄMjrKt ein

neljnien fonnte. 3n ben Vlugcu ber ffiltern tourbc aber ba* ?tllc>J

jiir üerfchminbenben Webcnfiidjc, meil ber 'iJrantiiievbcr einen alt.

ftrdunäfa bon ^bcntirim

abligeu Wanten uub grojjeu 5Kcid)tf)iiiu ücfnB Sie gaben tljm

o^ne 3ögcrn ihr „3a "- ^ic arme JfriinjiSfn ronrbc uidjt gefragt,

ob ihr ber jutünftige Gemahl gefalle.

.©eljeirathet, nl3 idj faum fed)8^ehn Sa^te alt mar,"

jduicb fie in fpäteren Jahren über btefe übe, meldte eine

Cttfllc vielen iltiH für fie geworben War, .gleidjfam at#

ein Vdmti, ohne alle Weiguug, ohne alle Siebe, bloä roeil mau
mir fagte : ,Xu mufjt ben non Scutrum detrethen ' SRittjin aud

blogem G>cf)orfam unb nid)t auS eigener Sah! rourbc idj meinem

Wanne angetraut, ber nie mein J&erj beliebigen fonnte. Xiefcc*

ift ©croeiä genug, bofj idj nur au* bie erftc fdjidlidje ©clcgen=

heit gewartet, mid) feiner nadj ben Srunbfäfycn meiner Religion

lov ju mach, cii."

Sraitjtöfa war, roie baS nebenfieljcnbe ebcufaDS bem
oben genannten SBelh'fdjcn S)udic

cutuommene Portrait jeigt, ohne

gcrabe regelmäßig fchön )ii fein,

eine licblidje, frifdje ©rfdjcinung,

üe imttc reichet, Monbcä ßaar

unb tiefblaue klugen, eine blenbenb

uieifje @cfid)t5fnrbc unb fdjlantc

tiieftolt, bie wotjiningcnbfte Stimme
unb grajiüfc Bewegungen. Jljrc

neue ^cimall) war baS ^errcnhaiu

ber Seutrumd ju ^forjheim wohin

fie ihr ©attc gleich nad) ber 93cv

inahluug führte. Sin jieuitich g(eid)

förmiges 2ebcn erwartete fie bovt.

Xcr 35 arau Seutrum war eine

cifcr|ild)tige unb mifjgiinftigc Waim
uub barg feine funge hübfdje 3vnn

ciugftlidj »or fremben dürfen, tk
fclbc fuchic in ber Sinfamfeit bind)

eifrige Stubien nachzuholen, in-
bei ibn'r Grjii'tjuug berfäumt wov
beu war. 3)üdjcr waren itire liebfte

WefeUfdjaft, namentlich wählte fie

rcligiöfe Schriften; fie hatte äuficift

fchwärmcrif<hc ölaubenSanfdjauuu

gen, benen fie bis in ihr h»')f^

Hilter treu blieb.

3m Jahre 1769 reifte ftaoR
pou Seutrum mit feiner Wemablin

und; bem nahen Silbbab, wo fid)

eben eine Sdhwägerin Jperjog ftarl'S,

bie ^erjogin Xorothca bon Sun
temberg, mit ihrem ^offtaatc aufhielt.

2 ic Miubcr bcifelhctl hatten, wenn Hart Sugcn ohne 9)ad);

foiumen ftarb, baS einzige ^(ured)t auf beu würtlcmbergifd)cii

Iljroiu 5Dlit biefer Sürftin war bie liebenSmürbige Baronin

Ücutritm bereits in nfiliere QJciicljungen getreten, als £>cvjog Mnvl

in Silbbab anlangte, um feine Sd)U'ägeriu ju befucheu. Sr fnfj

SranjiSln. Sie fiel ihm burdj it>rc unbcwufjtc Ollmuth unb

unibdjfuhaflc Jrriidjc auf, uub er .yrigte iht feine Zuneigung mir

oerl)ohlen. Ten 3Jaron oon Seumnit crfajtte Gifcriud)t unb ;Jovn,

uub alS bic fürfllichc (DefeDfdjafl Silbl>ab bcrlaficn hatte nub er

mit feiner fiiatiin nad)
4
4>forjhcim jurüdgefcljil mar, madjtc er

ihr SJorroürfe, bie fogar bis ,>u Iliiulichfeitcn ausarteten, weil

fie fi<h bie önlbiguiigen bcS SicrjogS, biefcS ebenfo fd)önen wie

gefahrlichen SHaniicS, halte gefallen laffen. Scunod) wagte ber SJaron

nidjt, als plöbtid) Pom Stuttgarter 6ofc eine (Einlabung |u Jn.jb=

fcftlid)feiten iu $for^h«m anlangte, biefclbc abjulchncn. fonbern

reifte mit SranjiSfa nad) bort. Jn Urach, n»o bie Jagben ftatt=

fanben, h"ttc Marl bie befte (Gelegenheit, fid) SranjiSfa ju nähern.

Jhr fliebreii beftrirfte itju mehr unb mcljr unb entrift ihm

enMid) baS (Vicftäiibiiij) feiner Siebe. Tic junge Srau, tifotlicf)

evfchrecft, mid) ihm auS, unb $>crjog Marl crljielt fo bic erftc

liinrfidWrifunft, welche ihm in feinem Scbcii würbe.

So oblchuciib üd) otniniMa min and) bcni fürftlidjcu S?er«

eftver grdeuübCY bcrhalicu bitte, fo (jeifi fdjlug bcnuod) fiir

il)ii ilir perj, baS biSljcr bic Siebe uid)t gefannt. Jhv öatre
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cindltc [if mit neuen GiferfudjtSfccncn, befonbciS, nl* ber .$crjog

pliHUid) in Biürjhrim crfdjtencn war, folgte aber bod) cinrv

jntriicii Ginlabung mit il)r an bcit Stuttgart« $>of.

granjiSfa'S $»crj mar mit ihren ftrcngcn Hnfid)ten in fernerem

Mampfe — bcS ^cr^ogS SSortc unb ©cliibbc crfd)ü4terlen it)re

Jycfttgfcit unb Pcrmirrten fie. Gr fprad) Don einem neuen Beben,

baS rc ju Lifo innen wünfd)tc, 0011 feiner Bcreinfamung auf bem

Throne, eon ber «ÖJcnfdiciiPcrachtnitg , bie fid) feiner bemächtigt

tjatte — unb ber fd)märnicrifchcn, jungen JJrau crfctjien c* olöplid)

als bic fdjönftc, menfdienwürbigftc Aufgabe, ben tro^aRer Schwächen

großljcrjigcn Surften anf eine onbere Bahn v« lenfen. TeS ©atteu

Hilgen gewährten itjre wachfenbc Neigung; neue SWißrjanblungen

fränften fie auf's Hcußcrftc — unb fo, halb willenlos getrieben,

flüchtete fie fid) in beB $erjog9 Schuf), ©tr finb weit bapon

entfernt, baS mit biefem Schritte anf)ebenbc Berbältniß jiPifdieu

ÖranjtSfa unb bem .^erjoge, welches beibcrfcitS auf einem un-

leugbaren Treubruche beruht, fji« entfchulbigrn ober gar glori*

fteiren ju wollen, nur baS pft)d)ologifd)e unb tjiftortfdejc 3ntcreffc,

weleb,e§ baffelbe gewährt, peranlnßt uns, auf ©runb beS oben

erwähnten Suche« nod) einmal auf biefe fdjon oft behanbelte

Gpifobe ber würticmbergt(chen ©efebichte jurüdjutommen.

3uerft führte Marl feine Srewibin auf bie Solitübe, ba#

rri&cnbc Suftfd)loß uiimeit SubwigSburg . bc-r Baron von Scututm

eilte jornig nach Bülheim jiirntf, Pon wo auS er SranjiSfa jur

$eim(et)r ju bewegen Pcrfud)te. Beigeben*! Hbfdjcu cor ihm unb

manne Siebe ,iu $crjog Marl ließen fie jebc anbere 3cüdfidjt »er*

geffen. Ter ^erjog ftclltc ihr ein Ncicript au«, bnfj ihre Gbf mit

Scurrum grfehiebeit werben follc, unb baß er fie, fobalb feine Oc
mahlin, bic frcmfclub ju Bayreuth, lebte, ftürbc, ju feiner rcd)t>

mäßigen (Gattin erheben wolle. Gr beftrebte ficf>. ihr ju jcigcit,

baß « cS wirtlich ernft mit ber Umtrfir meine. Bon bem Tage
ber Bereinigung mit SroujiSfa an begann er in ber Iha* ein

neue« Scbcn; feine .gute 'Jkriobc" brnd) an, Pon ber in Sdjwnbcn
nod) \)tnii Diel berichtet wirb. Bor« allen fingen wollte er

für bic Gleichung unb ben Unterricht feiner SaubcStinbcr forgen.

<Sr riweitcrtc bie bereits gegrünbete „<Nilitärifd)c Bflaujfdjulc",

ben Hnfang ber fpätcren „hohen ItarlSfcbulc". behüte bie

„Acad&nie des arts" ouS, entließ bic frembeu Münftlcr, fd)rüntte

bic Öeftc ein unb grünbete eine „Ecole des demoisollcs". bereit

^rotretorat feine Srcnnbin übernehmen mußte.

«Nachbein SranijSta'S Gt)c gefchieben mar, erwirttc ber fccrjog

beim ftaifer Sofcph bem ^weiten ihre Erhebung in ben Neid)S=

grafeuftattb unter bem Neimen „»on Hohenheim". Icnfelben

hatte er einem yaubgutc in ber 9<8I)e üon Stuttgart entlehnt,

baS er nun , ihr ju CShren , mit neuen Bauten unb (harten»

anlagen fchmüdte. Ucberall ttjut fich feine järtlidje Sürforge

für ÖranjiSta h"öcr. Seine ©riefe au fie ju ©cburtS* unb
Namenstagen , o ft in Berfen, finb wahrhaft rüljrcttbc BeWeife
feiner Siebe unb Hochachtung für bie grau, welche, über bic ihrem

Berhältniffe 511m #crsoge mangelnbe Sanction tief unglüdtid),

aber beut Uvtheilc ber SSeft trojjcnb, an feiner Seite blieb

unb fid) il;rer Stufgabe wohl beimißt war. 5Wiemolä fjot fie

nad; Beveidjcutng, nach Ginfluß in Staat§gcfd)öftcn gefrrebt; all

ihr Xenfcu ging baljiu, $erjog Marl eine ruhige $äu?lid|fcit 411

bereiten, ba ju milbem, wo fein unruhiger Sinn oiifbrauftc, unb
im Stillen wohfjutfjuii — fo Würbe fic wirflid) 28ürttembcrg3
guter Gngcl.

30r Cifcr, ju lernen unb fich fortjubilben , gefiel beut

4)cr,\og unb ließ ihn bat Blan fnffeii, il)r frembe Sauber ju
jeigen. 3tilif". bie Schwcij, Srantreich, Gitglnnb, ganj
letttfdjlanb unb läuemarf \)nt fic im Saufe ber 3atjrc mit

ihm befttcht. Xiefc 9icifen glidjcn im ©egenfafje ju «'arl'*

früheren prunfoollen ?lu*f(ügen einfachen Stitbieufahrten. tir

befitchte UniPcrfitiitctt , unterhielt fid) mit B™fefforcn unb faßte

babei neue 3bccu für feine „MarnMlfabcmic". Seit bem
17. Sannar 1773 jähltc, nebenbei bemertt, Jjricbrid) Sdjiller
ali „3uwad)ä- unter ber Nr. 447 ju ben Sehülern ber Welt

berühmten Hnftalt.

?ln allen $8fc« faft, bie man auf ben «Keifen berüOvte,

würbe bie 9tcich?gräfiu von «öoljcuheim glcid) einer vcgicreiibeu

Sürftiu empfangen; mau einte in if» Starfü befdjeibene Sreunbiii,

Pon ber mau wußte, baß fic langft al«3 rechtiufißigc Oialtin au
feiner Seite flehen würbe, hätte nid)t Sricberifc pon Baoreutl;
nod) groflenb in ihrer £eimn»h gelebt.

3)aß neben sielen Hufmerifamtcitcn, welche 5rauji>Sfa \ttU

willig gefpenbet würben, auch manche Temüthigung fie traf,

würbe burd) baä 9tbfonberlid)c ihrer Stellung heroorflftufen-

Hm ttefften tränftc fic ber HuSfchluß Pon Beid)tc unb Hbenb.

mahl, wogegen fclbft »arid iUfnditgcbot wirtungdlod blieb.

Sie früheren pninfpoüen Opc. unb BallctDorftctTungcn wttrben

eingcfteUt, unb ftatt beren feierte .«perjog täaxl jefet granjidta'8

©eburtflj unb 9?ameu8tage mit großen Hrmenfpeifungcn , Hu*»
ftattungen Pon Brautpaaren je., weil ihre £auplfrcubc im 23of)l=

thun beftanb.

.©epe SchiHer- brachte bei einer folgen ©clegenheit

bichterifehc ©oben: „tX-mpfiubungcn ber Danfbartcit beim

9cahmen8fefte 3hro SgteCenj ber Srnu iReich^gräfin pon öohcn=
heim" pon ber SRilitärafabemic unb ber ^col« des dcmoiselles.

tfin anbere« SWal enttoarf er „3nfd)riftcn für ein 4poffeft" ju

ihrem Brcife, unb im 3ac)rc 1780, beut legten fcinc8 Stubiumö,

hielt er in ©egenwart be« $>criog8 unb feiner Sreunbin eine

fd)Wungpol!c ©eburt»tag8rebe für fic : „Sic lugenb in ihren

folgen betrachtet.

-

3ür fämmtliche Schüler ber SDJilitär ober SParrö^Hfabemic

war bie ©räfin pon Hohenheim, bie oft an bc8 ^>er}og8 Seite

bie St'hrfalc betrat, eine Perehrte, glau^pollc (irfeheinung. Nur
eines Unglüdlichen (ml fich 5ro»ji8fa nidjt mit jener SBäraic

angenommen, bic fic fonft Scibenbcn ui Xheil werben ließ —
Schubnrt'S, be« ©efangenen be8 ^otjcnaSpcrgS. Gr t)ottc fie

burd) Sportliebcr unb tKeben auf ihr Bcrliältitiß jnm .^erjog

bitter getränft. Seine Jiinbcr befdjenftc fte inbeffcit, unb al8

.V1C130Q Karl ihm enblid) bie Freiheit gab, war c3 SranjiSfa'8

Hiuub, weld)cr ihm bic freubebriugenbe Botfchaft Pertünben

mußte. Seine fcurigftcu Sieber priefen fte fortan.

TaS Jagebud) ber ©räfin pon Hohenheim ift ein 2>eitfmal

itjrcd eblen 4>erjen8, ihrcä einfachen Seben-J. Sie |oi jebe*

tleiue Greigntß gcwiffcnt)aft barin öcv,\cid)uct . oft tyit aber

and) .«perjog ftarl ihr bic Scbcr am» ber $anb genommen unb

So>c 51t tl)rem Sobe f)inrincjrfc>riebcit. Hm 9. Hpril 1780
cijäl)lt fic: .Beim Hufwcdcn würbe gemelbct, baß eine Stafette

ba märe, unb biefe brachte bie 9tad)rid)t, baß ^h-.r Surchtaucht,

bie ^erjpgin, ben 6. btefcS, Hbenbfl jwifdjen 6 unb 7 Uhr,

beul Gwige mit bem 3eitlid)cu penned)felt hätten
;

id) war gewiß

gerührt über bic 9cad)richt.-

S)er d)araftcriftifd)fte aller Briefe bc« «perjog'« an feine

Srcnnbin ift ber, in weld)em er il)r berfpricl)t, baß fie

nun feine öattin werben folle: „Balb 3el)cn jotjr« finb cd,

©ort ift mein 3cug, baß immer meine gebauten tu bin gingen,

luaun 3d) bic nun Berftorbcne .«perjogin überleben follte, teiner

anbem, atß Tir, Siebfte Steunbiu, tl)eil an meinem fersen,

an meiner $>anb ju geben; nun ift ber fall, mein $erj ift

Tir Gigett, unb l)icr, jum pfanb meiner bißherigen recht«

fehaffeuheit unb rrblidjcn gcbenfung3arth gegen Tir, unb h'er

fagc 3d), ift meine #onb."

Hbcr fo ctjrtici) £>erjog .Marl e8 audj meinte, unb fo

gewiffenhaft er ollen JficiratrjSPorfdjlägcn . wcldje ihm politifdje

Bortheile bringen tonnte, wi&crftaub, porläufig tonnte er feinen

Gntfd)(uß, fid) mit graiijiä'ta tird)(i(h J" twrbinben, bod) nicht

ausführen. Tic fatffolifcfjc fiirdjc wibcrfcjjte fief) ber Ghe mit

einer gefd)iebcnen Brotcftantin. Gr wanbte fid), um ben Gonfen3

ju erlangen, birect an ben B^Vf' ¥' u3 Dm Sed)Sten, ober

auch uou bort traf eine abfchläglidje Hntwort ein. Taß
granjisfa in biefeu Tagen, 5i!od)cn unb SKonateu ber Gr»

Wartung nuenblid) litt, wer fönnlc ba3 beiweifelnV! Jfn; Tage«

bud) bejeugt eä oft genug.

Siit uciien planen unb Berfudjcn, ben B^^ft umjitftimmen,

giugen nod) 3ahre hin ;
rnbtitt) gab ber Bralat pon NercSheim

bem £crjoge ben Natb, T'd) fjcimlid) ju permäl)leit unb ben

päpfllidjcn Gonfcnä erft nad)träglid) einzuholen. Marl, befien

©ebulb erfd)üpft war, befolgte benfclbcii. Hm 1 1. 3"»""^
.

17?5
ließ er fid) mit Öraitjiäfa in ©egeuwart feinem BruberS griebrid)

Gugeu, beffen «emahlin unb ritirl ÜLtiiniftcrS in aller Stille

trauen. 8>a»jiSta'S Tagebud) bcridjlet nid)td über biefen Hct,

als ben So&: „Ter Herzog führte utid) bahin, wo id) mein

wcltltdjeS ©lüd befeftigt (che."

Grft ein %a\>x fpäter, am Sidjtmcßfeftc 1786, machte Abort

tan oerfammeltcn ftofe feine Bermäljlung befannt ; ber Hct war

ebenfo eine Uebcrrofd)iiug für „fein Sranjcfe* wie bic Trauung
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felber. 3raiiji$fo funtc plöfclid) in bei Vlfobcmiefirche für fid)

beten: „Segne aud), o ®olt, hötbftbeffelbcn QJemahlin!"

3m fionbc mar ftubel uub Sreube, bafi „Satt $erjog«t

<£ngele" Ii im fiibliili bcit Thron bffliegen hotte Sranjisfa

blieb narf) ihrer Grl)öl)uiig, cbeufo einfach uub betreiben, mie
tH'ihn

. fic hatte nid)t nach Wadjt geftrebl, fouberu iniv uad)

jener nl* berechtigt geltenbcn Stellung au ber Seite be£ Watten,

tun luetdje fic oft ba$ ärmPtc SBcib im Canbc mit Reiften Zoranen
beneibet tjatto Sämmllithc proleftantifdjc £öfc n Lunten gronjiöfa

al* fimogin an ; bic latholifchcu aber warteten erft ben ©cfcl)luf)

bc3 s

i'iU'»t (.'-'' ab. Tiefet lief} nicht lange auf fid) märten ; beim

taum flutte tyius bei Sed)ftc tum ftarl's eigenmächtiger £>anbluug

erfahren, ab* er iimi einen ciubringlichcn 33rief fdnicb uub ifm

nufforberlc, bic ungültig eingegangene lilje roiebec aufzubeben.

frerjog Kail faubte Daraufhin neue Unterhdnbler uad) Rom.
oranjisL tfjctftc in ben befdjeibenften Sluitörücfcn iljrc

Viiuit!) ben SBcraianbtctt beÄ £>cr$og4 uub ihren Sreunbeu mit.

Sin ^vofrffor 9(iemei;ev am Saifcnhaufc yi .pulle fdjrieb fic

:

,3cf) eile, 3h"C" ju melbcu, bnfj buvd) bie Wuabt bc3

iierjofld in meiner öffentlichen Äncrfcimung uub Erhebung yi

[einri Werna hliu enblid) baö fo lange gegebene ?lcrgernifi , nuc

id) tvcuigftrug Ijoric. ut ben -.'lügen bei JHclt fein (Smbc erreicht

t)at. — 3* WwMw auf mid) faljen, beftu ftrafbarcr

erfd)trn id) mir. Sie fällen gennfj, wie brüdenb ber öebanfe

blieb uub lote gercdj( iu>d) jc%it meine Tljrä'nen barüber fließen,

nudj nur einem 9Rcnf$en jum Slitftofie geworben fein. 3ür
biefeu Sd)iucv> giebt es eigentlich (einen nuSvcirljcuben Trofl uub

teinc oöllige '-Beruhigung."

3m SWrivz 1791 langte cublid) bic päpftliche Nucrlcunumi

ber .VScirntli an; ba? ^aai war gerabc in iöiüffcl. Jfrerjog

Mnvl fcb,ticb in fein ÜReifetngebudj i „§cufe Morgen befam id)

burd) eine Gftaicttc von 9torii van bem tum SDlnliui bic Dlad)

rid)t, bag bei tyap\t meine Jjjcirall) als tanonifd) crtlä'rt, mitt)iu

ber leiste ciugcbilbete Stein beä 'Jlnftoücs gehoben fei."

92ur wenige 3al)rc traulidjeu ;)ufammcnlcbcud waren beu

Skibcu iubeffen uodj bcfdjicbcn — am 23. Dctober 1793 ftarb

twi^ Hart in ^nnuef? 9Crmcn.

liigenl)änbigc $eftimiuungcu itjtcö Pcrfloibcncn ©alten

iDicfcu granjiefa beu 33iltmenfify auf bem Sd)loffe ju Miidflieim

imtcr 'led an. vier hut fte uod) mit einem yemlid) grpfeen

^offtaatc bji juiii erftcu Januar 1811 gelebt. Unter bem Gfjiuc

ber bärtigen Xiaitiug ftirdjc faub fic iljre (c^tc 9iufjeftätlc; fein

Tenfmal bejeid)itet biefclbe, ober in bem fd)loäbifd)ctt S3i)Uc lebt

gr.myJta bennod] fort nl« „Sflrttcmbergtt guter (Suget".

Auf ber uotbammlmmftyeu (Eifmbuljn.

ü:oit WrttiaiD Wühlt.-

-

*ei ber bet>orfte()enbcH Eröffnung ber )}i<e([audfteUuug in

*4*l)i(abelpl)i,i tDcrbcn geroifi und) bculfdic Sicifeube bie amctifai

midien Sahnen felji balb imgc)uüf)ulid) ftaif frequenliren. So
bürfteu beim ben uietai Scferu ber ©aitculaube einige Mabeu«
ruugcu über bie föfcuhifyuDeifjaltiiiffe jenfeitä bed Cccand uulU

tommen fein.

2j}cv in (^urntMi bic Sd)n)eij, einige T^eitc Oon Ocfterreid]

unb Sürltemberg bereifte, roirb jid) jener langen SSaggonS et»

ÜMCfli, loclcbe in ber Kitte mit einem ©auge unb au beibeu Seiten

biefeä Wniigeä mit Si^eii für je ^oci ^erfoucn Ocrfe^cu fiub; nad) I

biefem einen ©ruubfa^c fiub alle uorbamcritauifcb/:u S^aggimd

gebaut. %ct>ct 3MÖ &Qt ^et Siegel nufjer ber üoconiotiuc

nebft Ücnbcr unb ^aefwageu brei fuldjce £Saggoud, raoüou }toei .

für 9{td)traud)cr uub einer für fflaudjcr beftimmt finb ; auf flarf

befahrenen Strecfen ift bei läge ein ^ulman^alacc=Gar (aud)
'

^arlor-Car ober Saloou Gar genannt), tucldjer 9Jad)tö burdj

einen SIccpiug:(£av erfc^t roirb, beigefügt, l'fnn fann aud einem

äSaggon in ben anbern geb,cn, aud) maejrenb ber 3a()rt. o>i

febem Skggou fiub Cefeit, toeldje aufjerbem burd) ei feine Siutiieu

bie fiil^e burd) beu gaujert Waggon »ertijcilcu. Tmdi jebeu

8ug, alfo bind) alle ^aggou^, läuft eine Scbtiur, toeldje mit

einer auf ber Socomotioe befinblid)eu Wledc in verbinbuug fteht,

tsoburd} bem £ocomoliofü()rcr in jebem 9(ugcttblide bai Signal

jum galten gegeben merbeu (auu. Cbfd)on nirgenbd in einem

Waggon augcfd)(ogeu fteljt: ift ftreug Dcrbotcn, uuuü^cr

Seife au biefer Sdjnur ju jiehen," mic baä itt (Europa , too
'

mau au| einigen 'Hahnen aud) biefe (£iuiid)tuug hat, bet ^all

ju fein pflegt, fo ift bod) uod) nie ber eines unnii|jen "JiotO-
!

fignali Dorgctomtncn. 3n"jebem Söaggou ift eiu-SSaterclofct.

in beu ^.-.iioi- uub Slceping-dar^ finb aud) £Safd)tifd)e mit
|

$anbtüd)crn uub Seife unb in jebem SJaggott ift ftetö eiu
j

großer iUug mit frifdjem Trintioaffer }u iinben.

3n allen 3ügen finbet fid) ein ßcitung^oerläufer, ber

auBcrbem eine ganjc 9luätualil vedit guter 33üdjei }iim Srrtauie

feil hält unb fiutiuulfveub oou einem Söaggou ,yuu aubcni geht.

Tie (cib(id)cn Scbürfuiffe fud)t er burd) flcpfel, 93irucn,

Bananen, Sfcigcu. Diuffe unb Süfjigtcitcu ju befriebigen, unb

meifteud mad)eu biefe Ueute, n>e(d)e feft ongeftellt fiub uub feftc

greife haben, gauj gute ©efchSfte.

(ir giebt in ben ganzen SBcreiuigteu Staaten nur eine

Gifcnba£|n»5a()re(ajie ;
* nur für Sluäioanberer giebt ti loeuiger

gut eingerichtete SBaggond tuib eigen* eingelegte 3>ige, auf beu

gahrpläneu fiub biefclbeu aber nid;! aufgeführt. To- inbeü felbft

in einer fo frei cingertdjtctcn 9iepubli( ba* groüc ©lcid)heil?

*
9ti-.i t-rn iPiüi'v ftelit alleibiiig< uieiflenö „First cIum", abee i>i$

ift puir gici.cn.

Vriucip pra(tifd) nid)t butchgcfulri't lucrbcu fann, fo haben bic

9(meri(aucT für bie reichen uub rcauciiilidjfcüfuchcnbcu fHeifcuben

beu ^alacdiar unb 9{ad)U> beu S(ccpiug (£ar.

Tie ^alacc><Sar£ , äiiRerft elegant mit Teppidieu ausgelegt,

haben Sehufeffel für eine ikrfou; mand)ma( fiub fic Pcrrudbar,

manchmal bloö brr()bar. Statt fcdjsjig ^crfoiiru fann alfo ein

$a(aee=Gar nur breifjig aufnehmen, einigen ift auch eiu

9iaud)eompartiment für Pier ober fcd)£ ^Jerfonen angebracht; in

ben meiften fehlt biefe (£inrid)tuug. Tie Slecpiug (£.tu finb

iufofern anbrrä eingerichtet ald in (Europa, als SDcättucr uub
Srauai in einem Waggon , burd) (eine Sd)cibcruaub getrennt,

fchlafcn. t5iu Slceping^ar enthält in ber SHcgcI adjtuutyujanjig

SBctteu, Pterjcl)n an jeber Seite, fobaf} fieben Dlcifcubc unten uub

fieben oben fd)leifen. Tie ^Berten finb tedis unb einen halben

Ruit lang, circa brei ^ufs breit, mit Spruugfcbern berfeheu;

bie Matra^e ift meid), uub bic iüettvoäfchc wirb jebeu 9(bcub

erneuert. Tureh biefe Jöorhäugc fiub bie Letten nbgefd)loffen

;

fobalb fid) alfo 3emanb in fein iktt jurürlgejogcu hat, ift er

ganj allein unb pou allen Ruberen abgetrennt, unb bieS er

möglicht cd eben, baß .vwten uub Tanten, ohne bag cä

irgenbroie Sluflofj erregte, in einem Slceping^lSar jubringeu

fönnen.

9}efouberi angenehm berührt es ben (Europäer, baf; nirgeubä

in einem ffiSaggon birectorielle ?luorbuuugcn. Jßcrtuuc uub $or
fehriften nngefd)lageu fiub; Sebermaun loeifj eben, tua4 er ,ju

thun unb ju uitterlaffeu t)i\t. Bill ^em.-ub beu Hopf ihm
Seuftei hinau§ftcrfcu, fo fann er c* auf bie Oicfaljr hin thun,

i[)U fid) Hindling cn ju laffeu: toill 3cmanb auf bic Plattform

gehen, auf bic oVfulir h<». h>nabgcfd)(eubert .ju merben — ber

Gonbucteur mirb ihn fichrr nicht baran perhiubern; fpriugt

3emanb aus bem SÖagcu, rueim ber ;Jug uod) im Jatjvcn ift
—

.,'iJa«* geht br.-s mid) au?" beult ber (ioubueteur, uorau^gefe^t,

ber 9teifcubc hatte eiu killet ; fpriugt Romano auf bie Plattform

»c-3 fd)on in fd)uellem Tempo fahreubeu .ßugeö — „Sei mir

millfommen!" fagt ber (ioubueteur, „borauygefc(jt Tu h"» ein

Öillel ober jaf)lft mir ben $rciö beffelben." Cb ber iKcifenbc

babei Sdjabcn crleibet „Snä gef)t boö mid) an?" fagt bie

Gifenbacjnbircction.
*

Tic 3ügc in beu bereinigten Staaten fahreu ftets püutitid),

pünttlid) auf bie äRiuute pou beu grofjen Stäbteu ab, uub bie

einmal cfiflirenbeu Fahrpläne »oerbnt fcl)r iellen geanbert.

(iiue grof;e ?lnnchmlid)feit für ba3 icifcube ^ubliciuH

befteht bnrin, baf} mau in >rn giöfieien Stäbteu überall iuneaiij

etablirt finbet, 100 nid)t nur (£ifeubahnbtl(et* Pcrfauft werben, I

* <&tatn GifcntiabiinnfaOe taiui mau iibiigen« tlaadar werben, MKXH
uridjgrtDiefeii ift, t efe ber Unfall bu 3(hulb bie lirectioa ijt.
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fonbcru Ipo man auch bic iJlufgabe feine* Üfrpäcfe« beforgt bc^ 1

Imune» f«imt. Gut .\jdtcl evften 9iaugc« hat fclbftocrftaublirf) I

einen billctfdjaltcr. Ta« pcrfonlid)e Gcpod bc« 91eifcnbcn. um?
nie geroogeu : man nimmt an, baß 3«iemaiib über iipcibimbctt

bfunb mit fid) fuhrt, unb crodjtct c« bemnad) nid)t ber iUiiihc

U'ertb, c3 roiegeu ober gar bie Ucbcrfradjt befahlen ,\u (offen,

(iiiic Stitpfcrmaifc bem feetrcffriibru Oicparfftüdc angehängt, bie

coricfpöiibircnbe bem SRcifcnbcu übergeben, ba* ift bic gattje

brocebur bc* ÖepädaufgcbcitS, roeldjc bei tut* in (Suropa fo

jeitraubettb unb mit Umftänblid)feit Berfnüpft ift Selbft^

ucrftänbltd) ift »on Trintgrlbgcben unb Trinfgrlbitchmeu in ben

bereinigten Staaten mdit bie Siebe; ber flnicrifaner ift bajtt Biel

|U ftolj ; ber niebrigfte '.'trbeitcr betrachtet fid) in biefer Bf
jich,ung al* Qkiiilcninu uub ftedt ba« Triufgclbuchmcu mit

Bettelei auf gleiche Stufe. Gbcnfp leidjt unb bequem lpie ba*

biHctcrlangcn unb ©cpädaufgcbeit in ben bereinigten Staaten

bem 3lcifcnbcn gcmad)t tpirb, cbenfp leidjt ift aud) ba* Gkpärf;

hciau*bcfontmcn. Sobalb ber ^ug fid) einer größeren Stabt

nähert , burd)fd)reitet ein SWaitn bie fflaggon* unb fragt ben

5Rcifen&en, nad) tocldjem £ötcl ober nadj roeldjetu \->aufe er fein

Wcpud Ijingcfdjafft hoben ropUe, unb gegen ?lu*rocd)fclung ber

0*cpäd*iiiarfc für einen Sdjein, foroic gegen 3oh'»i"ä, Bon fünfjig

(ient* (äroei SXarf) erf)ält ber «eifeube nidjt nur Sahrgelcgenijcit

Born 3tation*gcbänbc nad) feinem flbftcigeqitarticrc , fonbcru

fittbet aud) fein Qkpäd bort uuBcrfcljrt Bor.

*?lttf längereu Streden, j. b. auf ber bacificbahn. finbet

mau aud) bic i>ötel = car* bem 3"0f angehängt, in roeldjcu

roahrenb ber 3ohrt gcfrüljftüdt , Wittag gegeffen unb gcDc«pert

luctbcn faun. Ter b"i* für ein Bfafl Bariirt jrotfdjeu einem

Tollar unb einem Tollar unb fünfjig (Senl*. Sonft toirb ,m ben

brei Reiten am irgenb einer Station gehalten unb gefpeift, unb

für eine fold)e Wahljcit gilt ber Turdjfcqmttsprei* Bon füitfunb

fieberig Gent« (brei SWarf). 9111c übrigen £alte fmb äußerft

fnr;v gerabc lang genug, um bie ein uub auSftcigcubcu boffagierc

ju tocdjfeln.

Vtllc«, 10a« mir bi* jefet aufgeführt Gaben, läßt nnl bie

Giniiditnngcn bc* Giiciibabtirocfen* in ben bereinigten Staaten

im freuublid)ften 2id)tc erfetjeinett , aber um gerecht |» fein,

iBoUcn roir nid)t untcrlaffen, aud) auf bie 3d)attcnfcitcn auf»

mertfaiu ju mad)en.

Ter Langel au Beamten modit fid) in erfter Sinti für

ben fremben 5Hcifenbcn auf* lluaugcncfjmftc fühlbar. G* ift

mabr, m ben bereinigten Staaten reifen fo roruige oirembe, baß

bie Bcrjdjicbeueit Tirrctiottcn auf „außcramcrifnnifdjc* publicum"

überhaupt gar nidjl nötf|ig hoben, Stüdficrjt ju nehmen, aber roic

uunngeuehm ift c«, wenn man fid) Bon ber Straße au«, nad)

feinem 3 l,9c .
" fld) feinem fflaggon mühfam ben Sieg fudjen

muß! fragen Tann man uid)t; benn 9ciemnub ift ba, ber einem

oittroorteu tBürbc. SUtan fetit fid) in ben fflaggon; man fragt

enbltd) bic SWitreifenbcu: „©ch, 4 biefer 3"9 °ber biefer 23aggon

nad) bet unb ber Stabt V", oft ohne ju erfahren, ob man loirflid)

in ben ridjtigen C£ar gcratben ift. Gnblid) geht ber 3«fl Phne

bad in Iruropa üblidje pfeifen ab, ohne baß 3cmanb abgerufen

hatte, aber pünltlid) auf ben Ölodcnfd)Iag. gtWUljig bi* breißig

i'erfonen fpriugcn nod) tBäf)renb ber Sahrt in ben fflaggou,

ipnbreub tpenigften(t cbenfp oicle fcf)ou feit einer Stuubc ober

nod) langer Bor ber Abfahrt im fflaggou faßeu.

Barum folltcn fic aud) nidjt, oemi im Saggon luartet cd

jidi beffer unb üdjerer, alö in ben 23arteid)uppen. Tic Station«-

gebäube tu ben bereinigten Staaten, ober, rote man fie nennt,

Tcpöt*. finb uämlid) bic eleubcften Sd)euucu, bic man fid) nur

benicii fann , felbft bie in ben größten Stäbten. 3u St. Sottii

ober ühicago ,y b. brennen Slbenby in ber ?1bforjrt$f)aUc Bielleicht

^ehn ober jioölf öaSflammcii ; in biefen Stäbten lann man
ipeitigftens Bon abfahrtöhöHen reben: in ben Heineren 2t.ibten

•miß mau „Schuppen" fagen.

Ter berühmte Gcnrrnlbahnhof in 5icro f)oxl ift gegen

niifcrc üehrter, botSbamcr unb Cftboljnliöfc in berlin nidjtö

als ein öitterfd)uppeu. öranit^ uub SWarmormouolilhcn, elegant

cingcrid)tete fflartefäle, rcid) auögeftattete SReftaurante, prächtige

(impfang^hatlcu uub Slbenbä taghelle be(eud)tttng fud)t mau im
Di'eip $prfcr Centralbal)nhofc, wie überall anberöroo in ^Imerifa,

nergcbenS. fflahrenb tn £>eutf(f)lanb, roic überhaupt in liuropa,

bic eigentlichen bafjnhoffrörpcr bttrd) oft taufenbe oou ®a8=

Hammen erleudjtet finb, ift eine foldjc 2id)tBcrfd)rocnbung in ben

bereinigten Staaten Bolltonimcu uubefaunt . hod)ftenä jeigt eine

cinfamc betrolcumflammc ben Ort, ibo eine fflcidjc ftct)t.

^u beu Heineren Stäbten finb bie Stationen aber tBir(Tid)c

biehftälle ; Bon mcnfchcniDürbigcu @cbäiibru, Bon ö>a«ibclcud)tuug,

felbft vpentt in ber Stobt fpld)c roärc, ift feine 9tebc.

ffleuu id) in meinem früheren Vlufinhe über beutfd)C

Qifcttöahncu bic be(eud)tuug ber amertfanifdjen fflaggou^ al§

mufterhaft hinftellte, fp muß id) bae jcfyt, uad)bem id) fie am
eigener ^Infdiauttng fennen gelernt, roiberntfen. 3n ben bereinigten

Staaten ift bie be(eud)tung bie elcubcfte, bic mau fid) beulen

lann; afd 9iornt gilt, baß in einem circa fünfjig Juß langen

fflaggeut brei flimmernbe Merten , ober aud) betroleumlampcu

brennen, unb felbft bic butmau balace^carä Tmb uid)t Biel

beffer bcleudjtet.* Sic Borthcütjaft erfd)einen einem ba bic

fflaggou« ber preußiirhen StoatSbahttcn nad) bem Oftcti 311,

roeld)c feit 1874 burd) ©a« erleudjtet tuerben unb roirllid) fo

Biel 2id)t hoben, baß man ^Ibenbd lefen fann.

Ta auf ben bereinigten Staaten bahnen feine Stationen

gebäube Borhnuben finb — beim roir Gurppäer fönnen biefen

tarnen auf bie höljemen buben nid)t ampeiibcu — , fo ftubet

mau aud) faft nirgeubö ben Rnmcn eine« Ortcä ober einer

Stabt angcfd)ricben, unb ba niemaU abgernfen wirb, ober

hödjftenS in felbft für ?lmcrifaner unBerftänbIid)em arabifdi^

gurgelnbcm Tone, fo roeiß 9<iemanb, ibo er fid) befiubet. biete

bahnen hoben nllcrbing& bie löbliche (£iurid)tuug . baß Tic beim

befteigeu be4 fflaggond bem 9ieifenbcn Keine bidetd übervetdjen,

roorauf alle ju bKrdjIaufcnbcu Stationen Berjeid)ttet finb, aber

bann muß man aud) eben immer mit bem billet in ber §anb

bafifcen, um bic Wanten ber Oerter ju erfahren. Ucbemiaimt

einen ber Sdjlaf, fährt man unbemerft bei Berfd)iebenen Stationen

Borüber, bann ifl'3 fo roic fo au8 mit ber Orientirung.

ift übrigens bofür geforgt, baß 9<ientanb einfd)täft, benu

bie Stlw in beu fflaggonä finb fo eng, bic Sehnen fo uiebrig unb

fo faxt, baß an Schlafen nidjt }tt benfen ift; voohin folltc man
aud) fein mübeö $aupt legen, wohin feine 3üficV Dft jroar

fann man lefjtcre auf bem Borftehenben Si^, falte man ihn

juriidflappen fann, ruhen laffeu, meift aber finb mit großer §axt
herjigfeit bie Si^e feftgefd)(offcn. bei langen Tagfahrten ift

bic* jttm berjroeifelu, unb felbft bie Saloon card geroähren feine

9lbhütjc; beim bic Sehnfrffcl hoben feine Slopflchiie. Tlan fährt

alfo ohne ffliberrebe in ben bereinigten Staaten auf" langen

Streden Biel unbequemer ;
bajtt fommt nod), baß mciftcmJ bic Gaxi

gattj Boll Bon 9teifcnbeu finb, fobaß man, gerabeju eiugefd)ad)telt,

rorihrenb ber gaitjeu gafrrt feine einmal eingenommene bcfition

iunebcljaltert muß. „?(ber roir fönnen bodj roährenb ber 8«hrt

auf uub ab gehen, " roirft mir ein 9(tnerilnitcr ein. ..Tfjut**

bod)!" erroibere id), „roic lauge roirb biefeä bergnügeu bauern.

roä()rettb ber 3»g in beiocgung ift, unb rocnu jrooi, brei ober

gar mehrere berfoneu biefc 9?cigung Bcrfpürtcn?!" — Sclbft-

Bcrftänbltd) fährt mau fct)r häufig über fein 3'el h' ,,flu9 ' ^enu

roer fagt (Einem, baß man ongefomincn ift? Tem Segreiber biefcS

ift efl paffirr, unb mehrere SWale t>at er gefehen. baß e« ?lnbcren

ebenfo erging. Gnblid) lehrt bic Grfahrung, genau aufjitpaffeit.

bcfdjnjereu fann mau fid) nicht barüber, baß mau nidjt aBifirt

roorbcu fei, beim befd)roerbebüd)er giebt ti nidjt.

(Sin großer Ucbclftanb in beu bereinigten Staaten ift btx~,

baß bie arme unb roeniger bemittelte bolfSdaffc gan,^ Boiu Sleifen

mit ber (Sifcnbah" auSgefdjloffcu ift, eben roeil ba« Sfeifen fid)

al«) jui thettcr hcrausftcllt. Tie für bic Firmen fo roohlfeil ein»

gerichtete Bterte dlaffe, ober aud) nur bie brüte (Slaffc, fehlt

in ?lmerifa. Tcnn bie äuSroanbererjüge, roeldjc biefe fHcifcttbcn

billiger beforbern, fönnen bic Dicrte uub brittc (Haffe nidjt er-

fc^cu, ba fic eben unregelmäßig fahren uub nur abgehen, roeuit

eine hinlängliche Sln^a!)! bpii 2tu«toaitbcreru Borhanben ift. SKan

reift in ben bereinigten Staaten burd)fd)itittlid) jum halben

bteife roie in liuropa mit ber jrociten Glnffe; nimmt man bei

Tage Saloon-Sar, fo jaljlt man roeniger ju, al* bei un* bie

Tiffcrcit^'jtoifdjcn erfter unb jrocitcr ßlaffc beträgt, uub nimmt

mau 9<adjtd Slccping Max, fo roürbe ber ju jahlcubc 3ufd)lag etipa

einem bitlete erfter Glaffe in (Sitropa cntfprcdjcn. Skr gerooljnt

«ud) bie Straßen btlcucfiüm.1 felbft 1er arö&itn Staite, j. *.
«ero-flort« ober Wtabelpbia«, ift Irauiiqer, al» t>-.e oou Stäbten Dritten

Stange« in Phircpo.
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ift. in Europa erftcr Slafjc fahren, reift alfo in ben Söet-

cinigten Staaten billiger, fclbft roenn er Saloon- unb Slecping;

EnrS benupt. 3Man crftct»t bierau«, wie in ber SHcpublif bet

rcidje SWanu begünftigt ift, ber arme aber als nicht Porljanbcn

betrautet wirb. Gin 2cutfch^Imcrifancr, ben id) auf biefeu

Ucfalftaub aujmcrffam machte, roarf mir ein: „D, hier reift nur

2er, Welver (£clb bat,* aber roev möchte crnftlid) eine folthe !

anmaßeube betjauprung üertfjcibigcn

!

SDtan fährt in ben bereinigten Staaten biet langfamer als

in Europa, meift nur mit ber ©cfdbroinbigfcit uuferer gemöbnlicben

berfonenjüge
;
Eouricrjiuggcfdjroinbigfcit finbet man nur ,yoifd)cn

Chicago unb 9cero?)orf unb auf ben fiinieu, roclcbe bie großen

Stäbtc be« Offen* oerbinben. Jagbjugsgcfdjroiitbigfeit mürbe

überhaupt in ben bereinigten Stauten bei bem mangelhaften

^uftanbc ber bahnen nicr)t anmeubbar fein fönneu. bei meiftens

eingfeifigeu bafjucn, bat man fidi bemüht, fo gut toic möglid)

w nioelliren, unb auf ben getieften boben bie Sehrocllcn gelegt.

£a man biefe bebeuteub bidjtcr aueinanber legt als bei im«, fo

gemährt bic« eine PcrfiSltnißmäßig größere Sicherheit beim Sohren.

Slber 2Börterl)äuSd)cn fucht im« Singe Dergcblid). Söic in

Slcgoptcii hat man bahnroürtcr nie gan*, übcrflüffig erfannt.

SJirgcnb« finb bie Uebergfiuge burd) bairiercn obgcfd)loffcn , in

ben Stäbten erft rerfit nid)t ; ber Slmcrifancr roüvbt hierin einen

Cingriff in bie Jjrcibcit ber Girculation erblitfen. #öd)ftcn«

finbet man eine eng(ifd)c Rainung: „OJcbt Ädjt auf ben Porbci;

fahrenben ;}ug!* ober bcrglcicficii.

bei ber geringen örcaucnj ber SRcifcnbcn — »on ben

Jpüuptftäbtcn gehen nach bcu ^auptftäbten be« Sage* nur jroci

Büge — mürbe aud) eine größere Mn.yihl bou beamten, ein

größerer Slufroanb im Eifcnfafmmaterial ganj unmöglich fein,

meil bie Xirectioiien bamit nirfjt ihre Endlagen crfd)roimjeu

fönnien. SDfan reift in 91merifa biet weniger als in Europa.

Söäbrciib in (Suropa bie Eifcubabncu berborgerufen merben burd)

bns bebürfniß, 2 tobte unb Crtfchaueu miteinauber ju Pcrbinbeu,

baut man in ?lmerifa unb namentlich im SUcften bce üanbes

bahnen, um Ortfdjaften ju grünben, um berfehr ju fthaffeu

unb um ganjc Öanbfchaftcn ju erfebüeßen. Slber aud) bic an-

gebliche Gifenbal)nentmicfelung , roa« Sange in SReilcajablcu an=

betrifft, beruht jum 2f)eilc in ben bereinigten Staaten auf

Stetion, ba bie meiften bahnen eingleifig finb. Tu- 9<"ero*2)orfcr

buffalobabu ftcllt fid) fclbft immer als ein Skltrounbcr 1)'».

„meil fic in ber aaitjcn Seit bie einjige Picrgleifigc fei". Unä
Europäern , bereu bahnen burdjgängig jroeigletfig finb , unb

bie mir biete hier«, ja fech> unb ad)tglcifigc bahnen haben,

fommt fo ctroaS l)öcbft fomifd) »or.

^Cucb, hiev enthalte id) mid), über ($rad)tcnbcförbcruug ,iu

fd)reiben; c« ift allgemein befannt, rote in ben bereinigten

Staaten bie gonjc meufd)lid)e öcfcllfcbajt burd) bic einzelnen

EifenbahngefeUfchaften in Sd)ad) gehalten mirb. 2ic 3rad)tfäbc

finb hier höher al« in irgenb einem anbcrin 2beilc ber SBelt.

Uns borftebenbem mirb aber ber Scfcr haben entnehmen föiuicn,

baß, menu aud) manche Einrichtung in ben bereinigten Staaten

im Eifcubnhumefen beffer ift als in Europa, bod) in Bielen 2ingen

unferc curopäifeben betriebsmaßregclu ben borjug

Bit I) o l b

I.u- &rrött)CR tu fetner ieeltfdte

9Kenjchen Pon Mcfühl merben ftd) oon bem ?(u$fprudic be*

allen Jpumoriften .Ciippel: nnd)ft ber UJcovgeu unb 'JlbenbrÖthe

fei bie Schamvöthc* bad febönfte iHotl) Pon ber Seit, fidjer nicht

befriebigt fiuben, Tiejenigeu \um SOHnbcfkn, bauen einft bic

QMutb bei SÖaugen ber Wcliebtcn früher noch als ihr iWuiib oer=

hinbete, bafi fic ihr nicht gleidjgültig feien, merben bie 9>d)anfc

röthe fogar noch frönet fiuben al^ baä Erglühen ber fommeuben
unb jeheibenben Sonne unb cS in biefem bunfte mit betraren
halten, menn ei Pon bem Errötfjen feiner l'aura fagt:

3o fdjön fatj id) ben Vtorgrn »immer ftraljlrn,

*?titii feilt ötcroölf ben Jijiraiuel ubcrjofleii,

%l« bti htm Reimen meiner fufien Onaten
3br *nth& flb'lfj nbe «Stf)e überftoaen,

2er, na» id) fdjDn auf Crben aud) erwogen,
Mrfit* flleidjfommt — unb id) liebe nidjt ju prat)lcn.

9Jicht meniger ent,>ürfenb erfdjeint uns bei gleicher Welcgen;

heit bie liebliche bermirrung beä Weifte«, rocldje biefes im

freiroillige Auflohen einer bis bahiu PieUeidjt forgfam im

innerfteu .^er^en oerborgenen Emph'ubuug begleitet unb fid) in

ungenügenber 2(ntmort genügenb Oerräth, ferner bas haftige

Slthmen unb ftiirmifche filopfen bes .^cv^en«, cnblid) bie

Schüchternheit ber üor Erregung leudjtenbeu klugen, welche nad)

jebem fühnen ^lujfd)lage immer roieber fdjnell \um boben ober

utc Seite abirren. Slber aud) ganj oon bem "^artciuvtcjctlc be*

Urhebers fo ^arter Etupfinbungen abgefehen, mie oiel mol)l

thuenber berührt Rieben oon uns j. b. bei ben an Pielcn

Crten noch immer öffentlichen bl'e'-bertheilungeu an Schüler

ber Slnblirf eines über feine belobigung tief erröthenben

JunglingS, als ber feefe 9iunbblirf eines anbeven, melchcr bc

friebigt beobachtet, ob auch "Hf bfr Stabt feinen 2riumph
geroahren

!

Sknn nun jene Sluficht ber 2od)tcr beS Slriftotcles, bhtheaS,
baß bic Schamröthe bic fdjönfte WefidjtSfarbe fei, bie man fidj

benfen fönne, im 9tathe ber boeten einftimmig angenommen

ift, fo mirb im Streife ber 2heologen unb ^t)i(pfophrn ntd)t

meniger eifrig einer anbern bchauptung beigeftimmt, baß nämlid)

in biefem berräther ber inneren Empfinbuug, meld»er fid) ebenfo

fcbujcr mie baS ©erotffen ,jum Sdjmcigcu bringen läßt , ein er

habnie« Wnturgehcimniß uerborgeu fei, baß bie göttliche 'Jlbtunft

bes 3Nc»fd)en in biefer jarten, allen 21)ieren oerfagten Seelen^

regung am unbcifcnnborftcn yim Slusbrucfe fonimc; baß ba«

Schamgefühl, mit einem Sorte, ein göttlidjcs (Üefcbcnf fei, roenn

c 5 d) o m.
n unb lirperlldiru (frttftrhung.

c« bic bibel aud) immerhin erft burd) ba« Jfoften oerbotener

Frucht in ber SWenfd)cnbruft ermeeft merben läßt. Selbft ein

?lrjt, Dr. buvgeß, ber Por etwa Pierjig Jahren biefer Er-

fdjetnung jum erften SOcale jcrgliebernb näher getreten ift unb

ein befonbere« bud) über bie bl)i)i'"Iogic ber Sd)am gefdjrieben

hat, meinte, baß biefer im unoerborbenen SMenfdjen nicht nieber-

^ufämpfcnbe unb bei bem bcrfudjc ba^u nur erftarfenbe ber-

räther bem Wcftfjöpfc Pom 3d)öpfcr al« eine *rt 2ali«mau,

al« ein ^emmniß, feine Wcbotc nngc|d)cut ju übertreten, ehu

gcpflanjt fei.

Wlcin, menn mir ber Sadje näher treten , fo muß un«

fdjon ber Umftanb in ^weifet ücrfe|)en, baß ein unb biefelbe

Erfd)cinung balb ben Slbglanj ber 11nfd)ulb, bnlb ba« Main?

,\eid)cn ber Schulb Porftellen foH, unb mahrlid), ber Unter*

fucf)ungsrid)tcr mürbe übel fahren, melcher »on bem Errötl)en

eines SWenfcheu bei irgenb einer Änflage auf fein ©chulb^

betoußtfein fd)ließen mollte. 2er Uufduttbigc erröthet, loeatn

i()m eine febroerr Slnttage in'« Wefid)t gefchlcubert mirb, leichter,

als ber Sct)ulbige, ber fid) fo(d)e „ftinbercien" in ber Stege!

längft abgemöhut bat , unb meiftens finb es bie allerleichteften

bergehen, Schulbubenfrrcithe, Etiqucttenfcl)lcr »c. , bie fitt) bei

ihrer Entberfnng in ben allertiefften b«rp"t Ufiben.

Sir erfeheu hieraus, baß biefc Sarbcnerfcheinung burchau«

nicht« mit einem für unfehlbar geltenbcn Gicroiffeit ju thim l)ot,

baß fic eben nur eine innere Erregung funb macht, bic balb

burd) bloße Schüchternheit, balb burd) iiiebe. 2b«iliiabmc (roenn

mir für Slnbcrc errötheu), burd) UnfchulbS ober Stf)iilbbereußt=

fein, burch bcfd)eibenheit , 6toq unb manche anberc ®emüth*=

l>emegungen ermeeft merben faniL Jn allen ben unzähligen

Süllen aber, in benen ber SlHrnfcb ju erröthen pflegt, läßt fid)

ein unb berfelbc fehr menig überirbifchc, fonberu oic(mcl)r fehr

mcltliehc Örunb als le(ite Urfachc ber inneren Erregung nad);

roeifeu, nämlid) bie 5Wücfficht«nahme auf unferc beurtheilung

burd) Vlnbere. ,,2i<a« roirb bic Wefellfchaft bajju fagen, baß bu

bich fo furchtbar ungefchieft bcnimmftV" bet^t bic fifc Jbet be«

Sd)"<^temen , bie ihn au« ber burpurtintc nidjt hetau«fommen

läßt. „SSns follcn bie l'cutc ba.yt fagen, baß bu bic* fo über

©cbühr gelobt Wirft?" ift ber (Viebnnfe be« befcheibenen, menn er

erröthet. .28a« muß betn ^ebenmenfd) »on bir benfen, baß er

bir eine foldje Sd)led)ttgfeit nur zutrauen faunV" lautet ber hörhft

beunnihigenbe öebnnfe be« im öefiihle feiner llnfchulb Er*

rölrjeubcn. Xic geiftige Unrutjc aljo, bie un« beim

XXIV. fix. 13.
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liehen uitb uutoidfürlidjeu Ihmhgcu ber möglichen Wrbnufcu

unfein uns äufdjauenbeu ?Jiitnimftt)fit riiiicift , nidjts Hnfocl
ift ber Wittelpunft ber f«e f» geheimuißboll ausgegebenen lir

fd)einung. Uub wenn mm füv eine ^erfon bie ami^c äklt fid)

in einet einzigen anberu jufammcitfaßt uub peifonificirt , fo ift

eS beten ©cgeitwnrt unb bie mit u)r wachgerufene grnge, ob

mit and) ihre Sättigung finben, bie und bis jnt ftärfften SHot^

glitt!) einlieft. Xarum erglühen toir am tieffteu por benen, bie

mir am bochfteu lieben ober »erehren, uub baber fommt eS, bnft

bie SiebeSertlärungcn meift uulet fo lebhaftem garbebefriinctt

boi üch i\rhen, unb baß ber iibeimütf)tgc, abet Don .frer.vu gute

,"V.mgc übet benfelben Sttcid). mit bem et fid) eben nod) gegen

seinesgleichen türmte, bot feinem 2?ntcr ob« Urjicher tief

eitotqet.

Darwin, beffen liefbiiichbachte 'Ütujfaffung tut» biet ,ut

allgemeinen 9tid)tfd)itur bient, bat ben -WachroeiS erbracht, baß

ba» Sd)aingeiül)l fief» bei allen Wenfd)entacen burd) ba» (£r^

röthen uub feine 18egleiterfd)eiitungcn äußert, baß fclbft ben

9Jrgern, Raffern unb anbeut bimfel häutigen 9Weiiid)en, bei betten

man rornig baüou mcifen fnnit , bei gegebener 58eiatilnffung

bas SJlut in bie SBnngen fdneßt. ebenfo rote eine wohlerwogene

iSitropäeritt aud) im Xuitfelu rrröthet, obwohl in beibett gälten

bet borgeblid)e 3wctf beS »crrätherifd)cii *lutftromS »erlorcn

gcf)t. **ci fold)eu Negern , bie ÜBunbiiarben , meld)c in bet

9fegel lange hell bleiben , auf bett Stüttgen haben , tatiu man
bie Spur be» SMiitfiroin» , bet fünft nur ein roenig 3iadj

bunfelung herborbringt, an iljtem JHothwcrbeu leidjt erlernten.

93ei hellfarbigen 9taccn roirb baS (Irrötbcn baburd) gefteigert,

baj» e» fid) leid)ter oerriitl), unb ber SSunfd) , feine innere

Ihreguug ju üerbergen, nur bie Skrwirrnng unb ihre 2öappcn--

färbe yt erhöhen geeignet ift. eine Steigerung, bie uid)t fo

leidjt eintreten wirb bei ^erfimeu, bereu Don 9fatur buuflcre

©cfirbtsfarbe eine leichte ©rrcguiig masfircii fatttt. ijm Uebrigeu

bangt bie ISmpfiublidjfeit be» Schamgefühls natürlich DON bem

Ökabe ber angeborenen ober anerzogenen geinfühligfeit ob, unb

mährenb bie eine ^Jcrftm nur gattj leirftt rbfcnfnrbcn angeljaudjt

erfdjeint, finlt bie Rubere bei betfelben Söeraiuafiuug bis über

bie Obren in rpVionieuglutl) ; wäfjteiib bie meiftcu Ü(eiifd)cu nur

bi« ,\um £»olfe, Diele bis jur »ruft crrött)eii , fprid)t mau »on

Ruberen , bie Dam SBirbrl bis juv 3f l>f vott) iverbeu. Slcrjtc

haben cinjelne ^jjerfonen angetroffen, bie in biefem fünfte fo

empfiublid) waren, baß bie 9tötbe fid) auf jebeu Störpertbeil

»erbreitete, ben fie bef)uf» ber llntcrfud)tiitg entblößen mufjteu.

Bit bürfen roob.1 fdjliefjen, bafe bie üblidje «efdjrättlung bec

W6ti)c auf bie Don ber Wöbe unDerqüUt gejeigten 2l)eile ber

metifd)lid)en Stifte eben burdb ben Umftanb, baft fie bie innere

Erregung allein nad) aufteu fpiegeln tönueu, betbotgebtad)t

toorben ift, wie fid) baS brennen in uuferen ftkmgcn bttrd) ben

(Gebauten, e# jur 3d>au ju fragen, berntebrt unb am erften

liadjläftt, toenn baö «ntlip hinter bem 5<id)cr, ben vanben ober

einem lafdjentudK Sthtt^ finben fanu.

Tenen, loeldjc fid) fdjeuoi. eine 91ofc \u ,t;erpflürfen , um
ihren SJau fennen ju lernen, roirb e« n>otj[ fchr fd)amlo9 er=

fdheineu, ber törperlidjen Watttr unb (fntftehung einer fo poefic-

Dollen (£rfd)einuug, inte ei biefer 9iofenfd)inu(f ber aufbliihenben

^ugenb ift, uad)jufpüren. SÖir müßten eine foldie 2d)eu in

beffen, roo fie h^rDorttätc, in ba3 Gebiet ber fnlfd)cn Sdjam
ober ^rüberie Derroeifen, roeldjeö freilid) ungleich au*gcbehntcr

ift, al» ba« ber wahren unb bered)tigtrn. SESeun roir juerft

Umfd)au holten im Ihicrreiche, fo finbet fid), baft ba<3 Vermögen,
bie Sarbe ju wedjfeln, [ein SSor^ug bed 9Keufd)en Dor ben

Ihicrrit ift; wenn c« ben Säugethicreti beinahe fehlt, ift rt in

befto größerer 9(tt»beljnung ben riefenhaften Seepolopett ober

Strafen, »ielen 3ifd)en unb in befonberS au#gejeid)itetem ©rabe
bent tShamälcon Derlicfjen. Sei ben meiften biefer If)'crc fdjeint

baö garbenfpiel ber £wut fowohl bem ^lusförutte ber Stimmung
wie aud) alS eine JfriegSlift ju bienen, um baburd), bafj fie bie

Sarbe ihrer Umgebung annehmen, ben 9(ad)ftellungcn ihrer Seinbe

beffer entgehen ju fönnen. S8ic fehr ber (Jinbrud ber II*
gebung bie ^arbe ber Sifdje beeinflußt, h 11 * ^Jotidjet für^lid)

nachgewiefen, inbem er zeigte, baß Sifrfje, bie man blenbet, unter

allen Umftiinben eine bunflcre Färbung annehmen, als fie Dorljer

zeigten, ntd wollten fie bie Xrauerfarbe, in weldje bie «atttr fid)

für fie fleibet, wieberfpiegelu. Xaö garbenfpiel bet fterbenben

Weerbatbe war ein 3d)auftüd, welche« einer Wohlbefebten

»binifdjeu 3d)Welgertafe( nicht fehlen burfte. i&kuu tä fid) in biefen

gälten meiften» um bie gültung befonbercr ucuftelter .öautgefafte

mit einem cigetithiim(id)eit flüffigen garbftoffe, ber beim filü

fatttmeujieheu betfelben ,\urüdrritt , hn«belt, fo bringt bei ben

Säugetieren bad *(nt ähnlidje tirfdjeinuugcn hfioor, inbem e«

bie feinen Jfwargcfäße (kapillaren) ber Oberhaut beim tSrrtMhen

aufd)Well!, beim CStblaffett »erläßt. 9tn bem Ii ---i l>»fv-i Ükfid)lc

bed Mtfieu läßt fid) leid)t erlernten
,
baß es iu ber Sribenfd)aft

fid) ebenfowohl röthet, wie bafl eine« jontigeu ISienfchen, aber

baß es niemals Don bem ebeltt {Hott) ber Sd)am befudjt wirb, ift

bei ber betaunten Sd)<un(ofigtcit biefer Seftien nur p uatürtid).

Allein i»esh<ilb foltteu wir fie tabelu für einen SMangel,

ber uns au unfercu eigenen Slinbcrit fo über alle 3Jefd)reibung

Ijolb uub reijenb erftheint, wegen jener Unbefangenheit, bie uttS

ben beweis liefert, baß baS Schamgefühl h<wptfäd)tid) nur ein

Ifrjeuguift ber (Sr^iehung beS .Oicnfchengefehtedi:*, unb p>ar

fowohl ber perfünlid)en, wie ber allgemeinen im Saufe ber

taufeube ift. SBer hätte nid)t in feinem üeben bie Unbefangenheit

unb llnfdjulb tleiner Hinber bewiutbert uub beneibet, wie fie,

ohne mit ber ÜÖimper jutfen, Gebern unberwanbt in'S Utuge

bliden uub fid) aud) iu ber allerDornehmfteu Wefellfd)aft niemals

wohler fühlen, als wenn fie bie lefete .öiilte »on fid) geworfen.

SÖir erhalten fjicv ben »oDftcn beweis, baß baS Sd)amgefüh(

nid)td unmittelbar iu ber 9fatur ö^egebenes ift, unb bie fdjönftc

5Hed)tfertigung , weld)e ber Xid)ter ber gcbauteurcid)cn biblifd)cn

(Srfeunfttißmhthc irgenb »erlangen taun. (£rft mit beut ^weiten

yebcnSjohrc etwa, nadjbem bie ttruehung ihr SJerf begonnen

uub bie äNafmung -IDaS foOen bie ®cenfd)cn Don Iii benfen?"

unaufhörlich Dor bem Ot)rc beS Hinbc« wieberhallt — unb,

ielen wir hiu,)u, nid)t wot|( cutbehrt werben (nun — , entwidelt

fid) aud) bie gahigfeit beS (irröthcnS iu einem oft fo bebeuflid)en

Wrabe, baß fpätete 3e(buet\iehung ihre 9{oth hat bas Ueber-

maß, bie nllju peinliche, auf Mlciulichteiteu ausgebelittte 9tütffid)t-

nahme auf unferc SWitmenfd)cn wieber einjufd)ränten. Jm
Uebrigeu fann ein äußerftes Zartgefühl in «ejtig auf ben

Wächften, wie alle anbereit ta«müt[>«anlagen, leid)! Dcrcrbt werben,

unb ein foldjeS „tfrbtheil beS $(utc3" mag bann Diel fd)wercr,

als eine „alberne Angewohnheit", auf ein erträgliche» SXaß

^urüdführbat fein, ^n folgen gälten hat bie (Stjiehung bie

ernfte ^flicht, ju mäßigen, ba ein Uebermaß aud) i)kx fehr (äftig

unb hinberlich werben fanu. Xem ftarfen ©cfdjlechtc gelingt

es in ber üHcgcl iu einem Diel h»h«" ö^abe als bem jarteren,

fid) über baS Urttjcil feine» lieben 9<äd)ften hinwegiufefren unb

nid)t mehr über jeben fcühnerbred ju erröten, üiefe» Sc»

Ijerrfchenfönnen feiner innerften Gmpfinbungen ift nidjt immer

eine lugenb, aber ftet» ein Gewinn für'S praftifd)e Sehen, wenn

wir auch jene Stufe, bie über nicht» errothet, in ben meiften

gäden als einen traurigen Qkwinn bezeichnen müßten. 3>er

SolfSmunb nennt folche aRcnfchcn „abgebrüht", al» wäre bie

Schantröthe eine Slnftrichfarbc , bie fid) ein- für allemal burd)

fochenbe» «Baffer entfernen läßt. 9(ud) tytx ift bie Witte ba»

31id)tige, aber ein ßubiel beffer al» ein 3uwenig. 9cid}t nur

Dott ber $&tnge be» Jüngling» forberu wir mit Sluafreon : „Unb

fieh iu, baß fie ba» eble — Slotf) ber Sd)am erfennen laffe!"

aud» einem ©iännerantti&e fter>t eine wohlangebrad)te 0Vcfür)t*=

röthe \u Seiten borjüglid).

3n bem erwähnten Sceleiyuftanbe, ber mitunter einer ©eifte».

abwefeuheit gleidjt, h«ben wir offenbar ben eigentlichen Wittel;

punft ber gm^en (£rfd)cinung }u fud)cn. ©eiftige Vorgänge

beeinfluffeit nun bi» \u einem fo(d)en Övabc bie Xhätigfeit be»

6erjtens, baß man ben Seibenfehaften, wie ber Siebe unb bem

J&aff« gerabeju biefen 6oh(mu»tel al» SBohnung jugeroiefen hat -

Der SWuth unb bie ©ehnfucht fchwellen ba» ^er3; «ngft unb

tirtonrtung laffen e» heftiger poetjen; gurcht preßt e» jufammen,

unb öntfe^en bringt ba» »tut jum Starren, ta nun bie thi»

Iperj, ben S3crbauung»apparat unb anbere innere Organe be*

megenbe ScerDenfraft nicht bem @el)irne unb feiner SHüdenmnrf^

fortfefjuitg entftammt , Diclntehr »on befonberen firaftmagojinen

be» fogenannten inmpathtfdieu U<ctDengefled)tea ausgeht, fo fönnen

wir ben £>er}fd)lag, bie 93erbauung»bewegtuigcn it. nicht widfürlid)

beeinfluffen , unb fie bauern aud) nad) einer Enthauptung,

namentlich bei nieberen Ztytxtn, noch Stunben lang fort, ffi»

befteht alfo hierin nur ein mittelbarer 3ufainmeithaug , ber fich
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auf eine Regelung jrnrv Sjcbcndt^ätiöfcitcn Vermittelt! be* au«

bem ©el)irue enlfpringenben , wnherfd)Weifenben Sterben (Vagu»;

bünbel) befd)ränft. liefer Vagobunbu» unter ben «Heroen fpielt

eine 9lrt Cberauffeljer im ftörper; er treibt au, wo feinem

©efüble nad) ntd)t genug getrau wirb, unb mäßigt, um man p
Diel thut. SJaljrenb er nun in ber Erwartung ober 3urd)t

möglicher SJeife birect ben ,fcerjfd)lng beftf)leuiiigt ober uerlangfamt,

verliert, wie man bemerlt ju hoben glaubt, ber £>err Cbeiauffeljer

in ber Verwirrung, welche uuferc emfige Vefd)äftigung mit ben

©ebanfen Anberer im Dberftübd)en anrietet, gleirf)jnm ben Wopf

unb oemad)läfiigt feine Vfltd)t, ja verführt obenbrein bie Sterben-,

weldje bie fmariormtgen Vlutgefäfce ber ftout (Capilloreu) im

•laume galten, feinem Veifpiele jui folgen. Sa« $>erj pod)t

be*balb, fo tauge eben bie Verlegenheit aubauert, ungezügelt

barauf los unb füllt bie burd] nid)t« mehr beengten j£>aargrjäfte

ber Sangen überreichlich mit Vlut; bie Sangen beeilen fid),

in gleiten Schritt #1 fommen, furj, ber «Örper benujjt ben

Aiigenblid, wo ber ©eift „oufterm fcäiuMjen" ift, ju einer fleinen

Mebolte.

Auf biefe tntereffanten Vorgänge ift ein mertwürbige»

Sid)t geworfen worben burd) ba« Stubium ber ^Birtlingen be»

AmuJnitrit«, eine« neuen, bei ÜRigränc unb anberen Sterven=

leiben ongewenbehm Arjneimittel«. G« ift bie« eine fd)wad)=

gelbliche, butdjbtingenb obftartig tied)cnbe gtüffigfeit , welche,

beiläufig bemerft, au» bem ftartoffelfufelöle, beut Abfalle ber

SpirituSbrennereien ,
burd) Vchanblung mit Salpeterfäure er=

jeugt wirb. Sdum im rv.'.ljn
1 1859 hotte ein Sc(bftbeobad)ter

lohtl hru. bie Vemcrfung gemacht, baf) ba» Ciuatbmcn feljr

geringer SKengen biefer Aethcrart ba« Antlife in Vurpurglutt)

taucht unb bie 3ahl ber #erjfd)lägc berboppelt. Karmin wie«

fobanu in feinem Vud)e über ben AuSbrucf ber ©emütl)«=

beroegungen (1872) auf ben fonberbaren Umftanb Inn. baft

biefer Vtutraufdj mancherlei -Jt ct)tilid>ft»it mit ber natürlid)cn

Vefdjämung bietet, bafj fidj unter Anberm bie (unftiidie 9iötl)e

nur auSuai)in»roeife über bie ©renken ber natürlichen ausbreite ?c.

Sd)liefjlid) int Dr. gile b,nc (1874) burd) eine 9teii)e oou

Unterfud)ungen nad)gewiefen , bafj ber burd) Amvtnitrit erzeugte

3uftanb fid) förperlid) gar nid)t bon einer redjtfdwffcnen Sdjam
unterfdjeibet. Sie Vurpurglutl) ber Vüfte, ba« glänjenbe Auge,

bie getftige Verwirrung, ba« (jaftige Athmen unb ftarfc \vi;,

flopfen, Alle» ftetlt fid) ein. Sogar ber (jolberlofdjenc §crj--

fdjlag eine« übermäßig Chloroformirten lagt fid), wie ein

l'onboncr ärj! fürjlid) entberft fyat, burd) ba» Cinatfjmen bon

Amvjmtrit neu beteben, fobnjj baffelbe a(« wichtige« ©egenmittel

bei e^loroformbergiftimgen erlannt worben ift.

G« ift gewijj aiue f)öcf)jt überrafd)eiibe (£rfd)einuug, baf? b.i»

Giuatt)men eine« aromatifd)en Xunftc« inmiutlictae Aeufjerungen

einer nnfdjeinenb fel)r jufammengefejjten ©emüth«bemegung l)cr-

vorrufen tarnt. Unb biefer Ginwirtung vermag fid) nid)t einmal

berjenige ju entziehen, weld)er fid) ba» Sd)ämeu läugft gSn&lid)

obgewbtint bat: brei Stopfen eine« Vatfüm«, auf einem XafaSeiu

tud)c nutet bie 9?afe gehalten, btingen nad) wenigen Gecunben
ben abgebtüfjteften <£d)uft, ben abge^ättetfteu Sünbet unb (ort*

gefotteneu ©rünber babju, ju erröttjeu unb in Verwirrung )H

gcrottjeu, wie ein fed)«jef»nja^riger Vatffifd). VieUeidjt läftt fid)

oon biefem SDJittel auf ber Viilme »JJupcu ,yel|en, wo mitunter

3emanb erröt^ru foll unb e« bod) ebeufo wenig bermag, wie

^mmermaun » „Süiiind)l)aufni", ber ftet» crgrüute, ober wie jene

Unglürtlidjen ^eau Vaul'*, bie nur eine einzige S braue yim
Vcften geben follteu, um lad)enbe Grben ju werben. Icr au-

gefjcnbc ^>ciratl)«eaubibat aber, ber bi«t>er fo groften Skrtt) auf

ba« jüdjtige iinötfytn feiner §lu»erwäf)lten legte, muft fiinftig,

wenn er uon einem purpurnen «ntlibe begriifjt wirb, ober ein

fold)e» ()iuter bem £pitientafd)entud)c berfd)Winben »iefit, auf«

merfen, ob fid) nid)t üieüeidjt gleichzeitig ein luft nad) Vergamott=

birueu im Limmer öerbreitet.

la« (£rrütl)en fd)am(ofer ober btöbftnniger SUenfd)cn, bie

fonft nie erröten, unter bem Cinfluffc be« ^tmnlnitrit» mufjte

barauf füfjren, eö aud) bei Spieren ju berfudjen unb in ber

2f>at, fie errüt^cten wie ein SWenfd). $ier tonnte nun aud)

feftgeftcllt werben, baf) babei nid)t etwa bie genannten gefäft>

bewegenbeu Sterben borüberge^enb gelähmt werben, fonberh baf)

bie 'Jlrbei^ciuftellung im Vureau berfelbett, im ©e^irne, ftatt=

finbet. SDian fanb alfo, bafe, tpenn id) mid) fo aii»brücfen barf,

bie Süiedjanif ober (Slaüiatur be« Vorgange« fd)on unter ben

l)bf|eren liieren gegeben ift, unb bafj e» ^ier offenbar nur an

bem eingefd)u(tcn Spieler, einer feinfühlig cntwictelten Vf>)d*e

feljlt, um ba« »crfü^rcrifd)e Sarbenfpiet au.iuftiminen. 3ebem
fad« muf) bie Verbinbung be« bemegenben Steile« ber gefafi-

regulirenben Sterben mit bem Denforgane eine fef)r innige fein,

ba fie fo überau» tcid)t, unb fetbft bei berfyältniftmäfeig ro^en

VÖireru in SWitteibenfttjoft gebogen werben. CS wäre eine m
(
Vet»enbe Aufgabe, fid) auSjumalen, wie biefe jarte 9tü#d)t auf

bie äReinung ber Änbern, Mm bem ©efeHigtcit«triebe geioedt,

aUnn)f)(id) au« fd)Wad)en Slnfängen burd) immerwäljrenbe iSieber^

Rötung unb Steigerung enblid) ju jenet ^od)grabigen Senfibilität

entwickelt worben ift, beren Qttf< unb abwogenbe« Spiet unferem

gefeßigeu Verfet|re beftänbig neue 9leije unb Votjüge jufü^rt.

fiaru« etmte.

-ffberjeidjnungen aus ©efcrrety.
2. rir «iener »aUcebflufcr.

Xer ffliener, ber Verlin befud)t t»at. ift bei feiner £eimfef>r

be« fiobe« botl über bie ftaiferrefibeiy an ber „fd)önen fdjwaraen

Spree". Cr ertennt gern alle Vorzüge ber beutfd)en 9ieid)«r)aupt-

ftabt an, aber Cin« tmt ihm fid)er gefetjlt: ba« Äaffce^au«. Vi«
üor wenigen öftren f>atte Verliu gar lein M'aifeeljau«

; jrl« bet c»

ein«, unb nod) baju ein nad) SSiener 9Jcufter eingerichtete«, aber

ein« ift, inSbefonbere füt eine Stabt öon einer SWiDion Cinwobneru,

fein«, unb ber SBiener wirb in Verlin nod) wie bor fein lieb

geworbene« Slful für feine SWufjeftunben fd)lwr permiffen. SWit

einem Anflug moratifefaer .ymiu'it wirb er bie feierliche Crtlärung

abgeben, ba^ er fid) am t)etlen Sage uid)t in ä3irtt)«[)iiuferu

herumtreiben, nod) weniger aber in Qonbitoreieu mit Süfiigfriten

anfd)lampen biirfe. Xein etwaiger Cinwanb, unfdjulbiger i'efer,

bafj in Vertin in jebem Steftauraut, fowie in jebtr Gonbitorei

auf öunfd) aud) »affee ferbirt werbe, würbe mit einem mit

leibigen i'äd)e(n aufgenommen werben; a(« ob eS überhaupt auf

ben Jlaffee aiitume!

%Benn e» nur ba» wäre! Um ben Sfaffcc au fid) t)onbctt

c« fid) gar nid)t; e« hcmbclt fid) um bie gan^c AtmofpI)<ire. um
ba« ganjje Jiafjeii i mit Allem, was b'rum unb b'rnu ift.

Xiefe Ctabliffement« hoben fid) mit ber 3eit burd» bie Wad)t
ber ©eiwhuheit \u einer allgemeinen Stothwenbigteit , unb man
fann fageu aud) ju einet ollgemeiucu lialamität betauSgebilbet,

welche ber heiteren Xonauftabt einen*ganj befonberen d^orafterjug

aufgeprägt hat. 3>ie eble JSunft be» SRüjiiggang« finbet in Sien
eine siemlid) ouSgiebige Vflege, unb fein SKittel ber SBelt beförbert

ihn fo Mit. wie ba» SBiener tfaffeehau«. (£» ift burd)au« nid)t«

Ungewöhnliche«, baf) Staunet ber Perfd)iebeuften Veruf«^Weigc

ba» Hoffeehau» tiiglid) regelmäßig brei- bi« viermal befud)en,

unb jwar jur 0rühftüd«^rit, nad) bem 3)tittag»tifd), jum .^oufen-

faffee" (ba e« ju lauge wäre, jwifdjcn bem SKittagbrob unb bem
9tad)tmat)l nidjt» ju fid) ju nehmen) unb iule^t enblid) nad) bem
«benbbrob. (£« ift fict>er, bafj bie Kaffeehäufer eine gauj enorme

Summe bon 3eit unb ©elb abforbiren, bie in privatem, wie in

öffentlichem !?«terrffe viel beffer Verwerthet werben tonnte. Ciu
Wute« aber leiben biefe Af»)le für ben SKüftiggang bennod): ber

SWaffenVerbraud) alfoholifd)er ©eträufe ift in SBien fein fo ge-

waltigcr, wie in anberen Sikltftnbteu. SBie Alle« in ber Stfelt

^wei Seiten fyat, hoben aud) bie Maffcehöufcr nicht nur ihre An
nchmlidjfeiteu , fonbern aud) ihren Stufen, fie luitteit fonft, wie

id) optimiftifd) genug bin juc glauben, nid)t einen fo ungeheuren

Auffd)Wuitg nehmen töunen. Sie beftcheu nämlich verhältniftmäRig

nod) n i.li lauge unb iiub erft mit bem nufblühenben ;V<t»'nfl5

wefeu in SiJien fo red)t in 31or getommen.

Sa» erfte Maffeel)au» in SJien enlftanb unmittelbar nad)

ber lebten Velagerung ber Stabt burd) bie Siirfcu. Sie erfte

(ionceffion ju einem foldjen würbe einem ^oten verliehen, ber

fid) al« Spion unb Sepefdjenträger wflhrenb ber Velagerung

— ~
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nidjt unrocfentlidjt Skrbicnftc cvivnrt'cti hatte. Mlopftod'* Mlagc

in einer Sd)Iittfd)uhobc : „Vergraben ift in ciDtge Si'ndjr ber

örfinbcr grofjer Warne ju oft", finbct feine Ämocnbung auf

ben Mnffcebau«crfinbcr nict)t ; fein Wauic ift auf bic Madjroclt fie»

fomtnen , imb ber boittbavc olrmeiubcratb oou Siiien bin be

lannllid) eine Waffe nad) ihm getauft. Der Wiann bieft Mi>ljd)tyfu.

SÖchu ,uoifd)en feinem Rttffre^auff tnib jenen, luelctje beute auf

ber 9iiugftraüc ben Spaziergänger in fo cinlabeitbcv Reife
nulortrii, bodj ein llnterfdiicb iid) yigt, fo ift es jener, bei aud)

piifdjen einem (3iittcnbcig'fdieu Sauft unö rinn Start 1

'JJradjtbibcl befiel}!. Der l'uni-r-, mit locldiriu bie neuen titaffet

bäufer tiugcrid)tet fiub, m oft ein erfiauulidicr . lapeyerer imb

Decoratcurr, ÜIRalcr, sfltlbhaucr unb ^hdiiteftai haben Da vi

iammcnioirleu muffen, um
ben behaglichen, einlaben

beu Komfort }u Staube

Vi bringen, ber bic nid»

geringftc ßugfrajt ber

Üafc'ft bilbet; e» giebt

Maffeeljäufer, in ioeld)cn

bie Difdjc, bie Stuhlt,

ba* ©efdjirr, namentlidi

aber bie „Mrcbenj" Ätmft

werfe für fid) »orftcllcit

sdjon habe id) ange

beutet, baß zmitdjeu ben

Maffechäufcrn unb unferem

RatangÄvcfen ein geroiffei

(jaufalncruö befiel)!; ibal

fäd)lid) bilben bie ;iettun

gen ben ioeitau'3 wichtig

ften Wrunb für baö "JJubli

cum , M'affecqiiufct 511 be

fud)eu, unb ba bie fertig

feiten .ymeimat tri Tage»
bind) ilMorgen unb Wbeub
bliitter brühwarm jum
33«'jdileifte gelangen , fo

liefeni jene, bic ypeimnl

täglich bic Ü'affeebäufei

befud)cu, ba» ftürtftc San
tiugent au ben (Säften tiefet

J$ür bie l£afetierö bei

Liener l)at für fie bie gm
bürgerliche Scvricbnung

„ilaffeefieber" — ftcllcit

bie o^.ir ii.ile ben roirl

fainfteu SDiagnet uor, unb

immer fiub fie eifrig be

müht, biefem felbft mit

felfr bebeutenbeu Cpferu

feine grofjc fliisiehungr

fraft <ui erhalten. 3n ben beffrren Maffccbäufcrn ber inneren

Stabt rrid)t ber SWargucur jebem (Safte mit beut verlangten

Maffcc initibcftcii-J eine Leitung; ift e$ ein Stoiumgaft. fo fd)(cppt

er i l)iu, uod) bevor er ben Maffcc gebracht hat, einen gniiyu

Stoft bcrfelben bin. De* XRoraend gut 3rüf)ftüd$.VMt unb

%)d|mittag* sioifdjen brei unb vier Uhr haben bie SRarqucuttf

ben fdjlverftcit Staub. Dann finb faft nur Stainmgäftc ba, unb

jeber loill natürlid) fogleid) eine Leitung f)abcn, maö fage id):

eine 3f'l»"9':> «eine Mitling muft er haben. 9hiu ift aber

nid)t$ leid)ter moglid), olä bafi ui gleicher ^cit ,\U"ini'9 Stamme

gofte ontvefenb finb, bic alle bicfelbe Leitung altf ib,r i'eibblatt

verehren. 8nf3 ©arten läftt fid) ber SiHcncr Moffccbau*bcfud)cr

nid)t ein, alfo hat ber Maffeeficbcr auf jroau^ig (Srcmplarc

beffelbcn Journal* ,ui abimuircn. Slbcnbblättcr muffen in uod)

grüfteret ^n^ahl gehalten lvcrbcn, erftentf, rocil ÄbcnbS mel)r

©äftc rrfd)eineii, nl$ SWorgeuS. ba uaincntlid) verbeirnthete ßetten

nur feiten im fiaffeebaufe frübftürffii , unb J/Be\ttt&, mii bic

^Ibcubblätter, bie meniger umfangreid) aii bie iWurgenblatter

unb nid)t „cingefpanut" finb , fel)r oft auf uucrilarlid)c ©eife

Vi Perfdjnjinbeu lieben.

'iibex nidjt nur bic palitifdien 3nttiu(e luerben ftarf begehrt,

aud) bie iUuftrirten iölattcr erircuen fid) lebhafter 9iad)frage.

Bd biefeu füiniut C0 tuciiig auf bie Spradie nu , tu lueldje

r

ber Dert gcfdjricbeu ift. Xic \iouptfad)c bei ihnen finb bic

Silber, bic mit uielcm Stfet betrad)tct imb mit jiienncrmieuc

ftitifitt lverben. Sonnabcnb Wadjmittag treffen bie meifteu ber

iUufttirtrn Ofültec, aud) wm ^u?lanbe, uameiitlid) aber aud)

bie Dienet (BfybUbteti ii". SWil tuenigeu (ricmplarett berirlbeu

fdnnlt ein BafÄiet fein UnStommen finben, ba biefe iölättcr

niu' gmjc SSodjc lang aufiiegea; nid)tä bcftcimcuigcr miiffeu

iiiul) Mn biefen immet denUidi oielc lircmplare geholten merbeu,

nnil Sie QMtfÜe fie fd)int eonnabentl fcljcn ivollrn, unb ||mc ohne

ttft vi u'.nliii. Dil Oattenlaube" liegt in jebem Liener Muffce-

hauie auf. Welt 8otftab4taffee6ittfei finb fogar ge.viMingen,

mehrere (freutplare betfeiben \u Ijaltcn. Jvür grofjere ^o'ivnalc

bilben bic Maffeel)äufer

einen groficu 9i'ad)thcil, ba

oielc, bie fünft auf bie

Reitling abouuiren ipüiben,

hier burth toeuige (iniu

platt brjricbigt merben,

tiriliere Blätter bagegen,

Uf bei einer Auflage »du

fidi»hunbcrt ober taufenb

^sreiuplareu beftef)eu fön-

neu, haben a" beu Maffcc

hiiuieiu bic ftärlftc Slü(jc.

Urft und) ben Leitungen

fontmJ Ue ;Hiirfiid)t auf bie

(^ctränle in Srage. Xte
Qualität bc-3 ttctabrcidjlen

Stnffee* l)ä(t fid) faft überall

auf einem anftäubigen

Turd)fd)ititt-?nit>cau unb

befriebigt in ber Siegel

IfttMAlibeT lucit mehr, als

beu in biefem $mtftc fehr

vcrroöhiiteu Liener unb

Cefterreithcr überhaupt.

Der Srrinbr, ber eine

^ortiou Raffet loerlnugt,

ift burd) feine fyttnivfi
feit fdjim geliefert ; er er

hält uid)t mehr als ba*

üblid)c Ouaiitum , aber

auber* fettlitt, in ,vvei

hübfdum M.itnuiuit , unb
f)at bafür genau bas? Dop-
pelte vi be\al|leu loie ffit

eine nad) cinheimifd)er

Sitte, baö ift in einem

Olafe frebcnjte SRefange.

Hin SBienrr gerabciii pi'li

jeitoibriger Malauer lautet

:

$Jcr ift uod) viel nitfeftttdjrr, al» ber Perftodtefte Sclaix'iihiiiiblcr ?
vJlntiüurt: Der ffaffeeftebct, benit er Perfauft nidjt nur 3d)ii'ar,',e unb

Stifte, fimbern aud) MAipu.uner ohne .^niut. — Daö ift aber nad)

uid)t "Jllle-5: mir gcniefjin einen „tleiiieu Sd)ioarjcn" ober „einen

fdjlpatjrn Weine«", „eine «leine
, meift" (man ndjtc auf bat

Wcfd)lcd)t
! ) , einen „Traunen", einen „Mapiiiincr" mit ober

ohne &aut , eine (leine ober grofic „Wclcnge" mit ober olmc

„Sd)lngobfrft". Der $teil für bie „M leinen" betragt Pieiyhu
biö fed)^c()ii, für bic „Wrofteir icd)*,v"h»i bi* ad)t,ichn Mtcujer;

bic 3köbd)ett, bic {um Maffcc gercidit merbeu, finb geiftttoll cou

eipirt unb genial aufgeführt: fie finb aufterorbrntlid) appetitlid).

allein ein rcd)tfd)nffcuer .Einiger ift burd) Tic faft rbeuforoenig

{n ftillen, loie burd) Ürbbceren. 9{eben bem Maffcc fpielcn bann

uod) mehr ober iniuber untergeorbuetc Slolleu allerlei Vfigucure,

ber BunfA mit beut Diminutioum fMbtUM ober ^infdjcrl unb
mit ber hod)od)tbarcn Seitenlinie ber l£ierpiinfd)e , bann bie

KfotMtoife, auf äJJienerifd) '-önrbara?, unb ntblid) Cimonaben,

mouffttenbc Skmaffct unb Wefrorenc«; Söier unb Sein finb

Dcrpöitt, loerben aber Stammgaften ju ifiebe unb bem Wcfi'lK

jun 2rolv bodj hier unb ba eingefdjmuggclt.

Cin befonberoiS Sölatt uerbiruen bie Mellner, bie ba ,vui)'d)cii

biefer Wenge mm lefenben, fd)iuaDeiibcn , raud)eiibeu , ^illarb,

U>cticralftab«arAt fuDioig atronirlirr.

9iad) einer iihotoavawlii:.
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Surfen. Domino ober Sdjod) fpicleubcii önftcu mit iutponircitbrr

Sid)erbcit unb Sd)iiclligfcit ihre» 9lmte3 walten <Zv ein ridjtiflu

ficllncr in feinem tabclloicu fd)roar$rn 3rade, inil feiner immer

tiiiüfäfjigen i'eibwäfd)c. feinem Sjdbhcrrcnblicfc , feinem ftainicnii*

merken Webadjtuiffc, feiner alrobatifd)cn Oiewanbtbcit, ieivem

burd) nidjts &u cifdjiirternben GMeicfjmutbe, feiner Wefriirotnbigfeit,

feiner Unterroürftgicit. feiner meift crftaunlid)cn Wcfd)iellid)ictt im

WiUorbfpiele, feiner genauen Mciuirnifj aller Spiclgcfcfcc, bei bereu

roirfltdicr ober Dermeintlidjcr akrlefcung er al« Slutoritcit angerufen

roirb, perbient al* ein Stücf Untpcrjolgcnic refpectirt |H werben.

iBetrittft Du jum erften SWalc fein 'Meid}, fo roirb er Did)

jwar btfflid), ober olmc weitere ;Vid)cn rein menfdjlidjer Dljcil

nähme anhören, wenn Du ihm Dein Slnliegcn porbringft ; ba«

jweite Wal griijjt er Did) freunblid). wenn emd) nod) mit einer

ßcmiffen ;}urücfhaltung , ba* britte 3Kal ober betrachtet er Did)

al» Stamingaft. Mannt tjaft Du bic Sdirocllc iibcrfchrittrn , fo

mit ei Dir taut feinen Wrufj ju, inbem er biejem and) Deinen

Kamen jufiißt, beu er natürtid) fdjon fennr, bamit Du iiidjt im

fltwifel jeift, bafi ber Wrufi Dir gelte. Du haft Deinen "JMofe

nodi nid)t eingenommen, unb fdjon ftebft Du Deinen Moffcc unb

„Deine" Leitungen Por Dir liegen, unb nun haft Du nie meljr

ctroo* ju beftclien — ihr leimt eud), er lieft Dir ben !&uufd)

Pon ben Singen ab. (finc ganj felb)*ipcrftanb(id)c Sadjc ift e9, bajj

er Didj tarfrei in ben Slbelftaub erfiebt, fo oft er Did) anfprtdjt.

Scan, Marl ober Julius — er enpricirt fid) nid)t auf einen

beftimmten Warnen — ift im Staube, ad)l bis jchit Maffcegcfdjirrc

auf einmal burd) bic Wenge 511 balancireu, babei einem Ülu

Idmmliug Soften ou*jurid)tcn, Aufträge nitgcgciijuncbmeu, feinen

Untergebenen befehle \a ertljeilen, mit einem $Mirie bie Weifte

unb ihre an ben Söanbcu l)ängenben $>ütc unb Ucbcrröcfc Ml

controllircu, benn er roirb für ?WcS wrantroortlid) gemacht, unb

bie Utoefbicbc gehören in Sien nid)t mehr Ml ben Seltenheiten.

£>at er feine Saft abgefegt, bann nimmt er »011 Wäftcn, bie nod)

ihm gerufen ober gcflopft hoben, bat Weib entgegen, bebanlt fid)

für ba* nie nueblcibenbc Irinfgclb unb langt auö ollen Dofd)en

Slbcitbllattcr berpor, bie er Pcrtljcilt. £ier bringt er einem Sieger

im Willorbfpielc feine feiuften (Signrren ober Cigarretten, bie

ber überrounbene Wcgncr ju bejal)lcn bot; bort fparmt er

ein grünet 2ud> über ben Spiettifd). legt Marten, SJreibeftifte,

Dafeldjen unb ein »leditafjdjen für ben „Jubcn" i. e. „pngat

ultimo" l)iu ; hier roieber bcjolilt er für einen Stomtngoft , ber

fein Weib bei fid) hat, bie Spiclfd)ulbctt ; bort «erlangt Gincr

Marten für bic Cpcr Pon ihm, ein Wnbcrcr foldjc für'? Morl

Dhwter — er hat SlUc*.

3Jalb ftcllt er einen tmpropifirten Sd)rctbtifd) t)tv für einen

fliegeuben ©rief- ober 'Jlrtifelfchreiber ; balb fd)rorbt er burd) bic

Sjilc unb fud)t einen begehrten Partner ju ben Marten, 411111

Sd)ad) ober jum «tUoib. unb fo geht c* Pom frühen 9Jiorgeu

bi* in bie fpätc 9!od)t hinein fort, unb nie roirb man ihm bie

leifefte Spur einer SSerbroffenheit ober ber ßrmübuug nnmerfen.

$ft bann ba* 3al)t BW . f° O't'bl ihm geni jeber ©oft für beu

nieblichen Malcnbcr, ben er ol? 9uuinlir?angebinbe feinen dienten

perehrt, ben üblichen «nlbcn

lieber ber imponiveubeu ©eftult be-3 Mellner* bfirfeu mir

ber reijeubtu (faffireriu uid>t uergeffen, bie iu ihrer „Mrebcin/

Poll .f>oheit thront, aß fafte fie in einem Jönligcnfchrctiic. Sie
nimmt lein Weib entgegen unb giebt nur Obad)t auf ball, roac^ bie

Mellner an bie ®äfte Perabfolgrn. Da$ ift nicht fibroer, roeil e-3

bod) immer biefelbe CHcfcfjidjte ift; roeiter hat Qc aud) bie

£mlbigungcn jahlreidier Sehroarmer ju quittireu, bod) aud) baö

macht ihr nicht Piel Mopf\erbred)en — cS ift ebenfalls immer
biefelbe Wefct)ict)te.

©idher höbe id) Perfud)t, bie ^hqüognomie ber Maffeehäufer

im 'Ülllgemcinen ju fdiilbern, jebes» t)nt ober nod) für fid) feinen

befonberen d)arafteriftifd)en *^ug, ber ihm Pon feinem Stamm;
publicum aufgebrüch roirb. Jvaft jeber 3roeig be* Maufmann?
ftanbe^ hat fein befoubere* Maffcehau&; e8 giebt Maffeehäufei-,

bic Peritablc Söörfcn bilben. Die ttbelfteinhanbler forool)l wie

bie 3rud)tl)änbler gehen in ihr Maffrehau«, roic ju ihrer ÜBBrfe;

bie officiclle Sinier ©aorenbörfe führte Mi ihrer Hereiuigung

mit ber (fffectenbörfe nur ein Sd)cinleben, rocil fie gegen bic

Honciirrcnj einiger Maffeeljäufer nidjt auf^ifornmen permorhte;

ja ti giebt and) Jtaffechäufer, in roeld)en „Sdjliiffe in Effecten"

genau fo eruft genoinmcn loerben, ald roärcu fie auf ber

(Sffcctciibörfe gemacht roorbrn. WelbPerleiher , Sfgeulen für

SSanrcn, Wrünbe unb £>ä'ufcr, Schaufpicler, ^Durnaliftrn, SWaler,

SWufiter, tt'ünftler aller ?lrt hoben ihre beftimmten Maffeehflufer,

KW fie Dl jeber $tit tljrc Ökfdjäfßfrnmbc unb (EotTegen ,ju

finben rotffeu . uub gon,\ natürlid) haben aud) bie twrfd)icbcncu

Nationalitäten unb £'anbdmannfd)ofteu je ihr bcoor&ugte* Stamm
fnffechau*.

Skr ba« publicum ber Moffect)äufer |h fd)ilbcni unter

nehmen roollte, bem roürbe unperfehens eine fönnlid)e culttir=

gefd)id)tlid)e Stubie am? Säien« Wcgenroart unter ber Seber ent

flehen. Die »affechäufer fmb fid) fo cihnlid), roie bie Siohre

ber Malciboffope; ficht mau in Pcrfdjiebenc Moffeehäufer ober

perfrhiebenc Mohre hinein, fo roirb mau jroav ganj ähnliche, nie

aber gon} gleiche Silber fehen. — Sotten roir ,v«lebt ein

Wefammrurtl)eil übet bat Siirner Maffeehoudlcben abgeben, fo

roerben wir ti gern iu ein Sprüd)roort jufammenfaffeu, bao mit

befonberer SBorlicbe pon jungen niglifd)en Domen ongeroenbet

roirb: „It's naughty, but it's nice" (e* ift garftig, aber ev ift

nett). Nicht leicht wirb fieb in »Sien 3emanb ber eigentbüm=

liehen SlnjiehungMraft bti immer bewegten, bunten unb immer,

felbft beim 9)!üf)iggang , gefdjäftigcu unb frühlidjeu bebend unb

Dteiben« iu ben Maffechöufcrn erwehren tonnen. Die grimmigften

Seinbe ber Maffeehoiifer fiiib bie örouen, Pielleid)t rocil fic fief).

mit geringen SlmJnabmcu, nod) feinen ^Jlajj iu benfelben erobert

haben, Pielleid)t aud) aus anberrn uub febr berechtigten Wrüuben.

Üöoö bie Herren ber Schöpfung betrifft, fo fommt ti allerbing«

aud) Por, baft Üiner ober ber flnbere über baö Moffeehoullebcn

(eine fcl)r geroid)tigcu ©ebeuteu hegt, allein ti paffirt bennod)

rool)l faum, bafj einer pon biefen ftrengnt Wornliften ntd)t bodi

fein Stamnitaffeehausi \)ütte,

»nlDimi 4»r»Urr.

ßlättcr uub ßlütl)cn.

ttiue« „AricAOhrilläiritlCTö" (.«hrriitoa. i Wii Portrait 3. 220.)

3&cnn ein geehrter unb artiebter <ürei# mit ftralilcntxiii fliigc auf ,1atm
.Virüdblidt , bie er bie fllüdlicftfteii feineis Scbenü nennt, fo roirb man an
ciuem löge, für weldjcn eine Staffel feiner i'cufbaljn mit Oubeltrün.^n

gefdimücft roirb, ilim ju l'icbe gern bem »inte Seine* freubigen *1d-
bilde* folgen unb ihn juerft bort begrünen, reo er am glüdlidjfien mar.

3 1) gehen mir benn nach Ateibnrg im Vrriegau uub {eben uni in ben

minieren oter^iger fahren bort um. £amat#roirfte im blütienbfteti SKanne*-

olter, ooit feinem acblunbbreif}igften bi* uierunboiervgften l'cbcnöiabvr at*

Srofeffor ber Stiirurgie an ber Uniocrfität (üeorg Sritbrich Uubroig
5tromener, beffen Slawen bereit* ein h«ber alabcmifther )»uf au«

jcidinetc. Seine felbfi in ISnglanb berühmt geworbene 9tu*fütjrunq be«

Sehnenfdmitt*. joroie bie roifienfebaftlidKn , in ber boii ihm in feiner

«aterflabt £>aimoocr begrünbetcu orll)opabifcf|fn Vtuflalt geroonnenen

JHefullote, bie er in gebiegenen «cbrifteit nieberlegie, hallen ihn ju einem

gefliehten Wanne in ber atabemifdieu *)ell erhoben. Vtm meiften hatten

ba.iu geholfen feine 1888 erfehieiienen „Beiträge jnr operatroen Crtbopäbil

ober Cefahnmgeii über bie fubeutanc XuraVdincibuug ber Wueteln unb
beren Sehnen", eine S<hnft, bie bucch bic bann gegebene Vtnregung \ut

«d)telopcration bie roeittcagenbfte Vebeuluna geroonnen bat. Unb in

Srcibucg mar e* aud), wo er für biefe* feert einen Cljrenpeei* ber

AraJomif iIps »rienr(»s ju $ari* empfing. Crhebenbee Srfolgc froh unb

rüftig roirtenb im herein mit nach- unb müftrebenben Schülern unb
Kollegen, war ee eine flierbe ber faeiburger iioehfdiule.

<1* thut roobl. lagen au tonnen, ba» ber «eg \u biefem älüd
uuferin Jubilar Dom ScbicJinl nicht \u fehwer gemacht roorben mar. cir.

ber feit bem ti. War} im breiunbfiebcn^igften 3ahre fleht unb bennod)

aufgerichteten rociftcn iiauptc^ geiflig unb forperlieh roohtbehalten ber

^irbröcfelung be* Killer* trobt, roar al* fo fehroärhlid)«* »inb \\n 0elt
getoinmen, bafi bie (lerancr^iehung beffetben au einem flrammen x1 engen
al* ein Weifterftüd feine* initer* gepeiefen roiube. Tiefer Sater roar

cbcnfntl* ein au*geAeiehneter (ihirurg unb SXitglirb be* tfomite* für ba*

hannooerifehe Slititär iRcbicinalroefen ; er rrfanntc frbon in feinem Knaben
ben tfinftigen Bunbheitfünfller unb liefj ihn nod) in öannober am Unter-

rieht in ber SInatomie thcilnehmen unb mehrere 3al|te bie tiliirurgijche

Schule befueben, che er ihn nach (Böttingen auf bie lliiiorrfitdl febidte.

$romot)irt hat unfer Slromehrr iu Sertin am 6. April lH2ti, unb ba*

fünfzigjährige Xpctoriubiläuni ift ba* frft. ju beffen «ihren bie

„Gartenlaube" buret) ba« Silbniü be* (Gefeierten unb biete ffotit ba*

3bngc beitragen will.

Wach längeren Stubicnrcifrn lehrte er in feine Sjterüübt jurüd unb
begrünbetc baielbfl { 1K2tt> bie orthopäbiiehe «nftalt, bic er 0011 ba an

„ .- ^-
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Affin ,;,lltnc leitete. Karjjbrm er al* tyofefior btr (St)ii~urqtc in Grlangen
unb Wuncbfn gewirft hatte, folgte er feinem beflen Stern nach trreiburg,

wohin mir heutr nnferen OubiläuntfgriiB .werft gelraa.cn haben
Sarum nicht ber fchöne Vrciögau feine .iroeitc peimalf) für immer

routbt? Xtt Ktitg war in feine Stffcnfcbaft gefobren unb tjatte 'br unb
iftm neue Pflichten auferlegt, raun', btr babifcht KcDolution«trtcg im
Rrubjcibr 1848 hatte ferne trirg«cbtnirgifcben Grfnbrungen Dcrmrbrt. Von
bieitm Söhre an würbe bie Gntwidelung ber »rieg»djirurgic iljm OJe

mifftnsiacbc. G* mar ein glücfliebrr Vlid unb «riff üangeiibed«,
ber an Tieffenbad)'« «teile nad) Vcrlin berufen war, bofj er Stremcnrr
auf feinen Soften nach Kiel empfahl.

Von ftrriburg aber war e« ein fdiwcre* Scheiben; ber eble lUnnn
nahm bort „Äbfcbirb Don ber Voefie be* tVbtn*". Stromröet fanb

bunt) btn JtrirA oon 1849 feinen Veruf erhöbt, beim ,;u feiner IJJroirflur

ber Chirurgie würbe ihm aud) bie Stelle eine* (Hrtietolitabaorjtr» ber
idjic-.m-':! bolfteinifchen Vlrmcc übertragen. ölüdlid)cr, al« bie brutidie

iJolitif, mar in birfrm Kriegt bie beutfebc Siffenidiaft. Vielleicht bo«
merttwoOHe Kefnltnl beffelbeu waren Stromcpcr'« „IHarimru ber
A riea jbeillunft", ein Sert. „ba* in ber !rieg*chirurgifd|en i'ileratur

aUer Völler fiel« mnftcrgüllig bleiben wirb".

3m ftrübiabre lHTvi trat Siromenrr al« «eneralftabfar.M an bie

Spipe be* tönigltd) ijaniutoeriicbcit SNilitär üHebicitiolwefcn«. ;\u einem
.»weiten Sjauptrocrtc , beffen erften Vanb Wir nod) feinen fcböiicn Taften

oon ftreibura Dtrbanlni, oc Den bete er in biefer Htit ben *weiten »anb:
*u feinem „vanbbudi ber Chirurgie". G« perfteht (ich von felbft. bafi aud)

Sogenannte Heinere Schriften eine* foleben SNeiftcr* für ben Bochmann
unb bir Jörbcruug ferner Siffrnfcbaft Don bober Vebcutung finb; baoon
fei hier nur fetner „Grfabniiigrn Aber Scbuiwunbtn" al« Kocbliag ,;n

be« „Dfarimrn ber Krirg*bciltunbe" unb feiner mit Wnmrrtungen Der

feb.cntu UebtrfeBnng ber „Kothen unb Vemerfuiigcn eine« Ambulant-
ttbirurgen pon S. Wae Gormac* gebacht, biefer al* feiner lebten trifft*

icbafllidjen

Sa« in«befonbere Stromeper« höbe Vcbeutnng al* praftifeber Gbirnrg
betrifft, fo liegt fie nainentlicb barin. baß er, bei ungewöhnlicher Anlage ,tum

«eobadjtcu, geftübt auf eine umfafienbe Kcnntnifs ber «hnftotogie unb
Pathologie unb auf eine reiche Grfabrung, in ber Xiagnofe oorfichtig unb
fjborfL bie Snbicationtn fu feinen Operationen nie in ber Siuft am
Cpcnrrn . fonbem Ret« in ber reiflich überlegten nu*fid)t be* Gefolge«

fanb unb mit einer ÖJcwiffcnfiaftigfeit unb einem (Befdjid, wie f'te nur
Wenigen befdiirben finb, bie 9rö(hb<banblung leitete; biernad) i0 ti

naturlid). bot) bie beute in ber ftrieg&furnrgir berrfebenbt niditung,
roeldit bemübt tft, bie oerwiinbeten ©liebet fo Diel Wie mdglid) su er-

holten . getabe in Stromtner ihren bebeutenbftrn «ertreter gtfunben bat.

«Jen 11 Stromeper im 3«hre ff* and» bereit erllart hatte, in

ben preufjifthen StoatäbicnR über*utreten , fo gefdwb ba* bod) nur unter
ber Soraii*ir6uug , botj man ihn, gleich ben »encralftabeärMcu ber

Srtfdien unb babifdren rlrmeen, an bem Crte feiner früheren Ihäti(|leit

äffen würbe, vti* ieboch biefe Hoffnung nicht in (rrfüdung gtng,

fonbern er im Frühjahre 18»;7 pm <KeneraIa»tc be* pierten 9(rmeeeorp8
i iVogbeburg) ernannt werben foQte, erbot unb erhielt er feinen rlbfdiirb

unb blieb tn feinem traulichen .veim in ber WarienftrafK Mi lf>innoDrr.

Sie litb ihm aber auch biefe ifximftärte iu ber alten .ficimath geworben,
bennod) rifj er (ich, wie aui feinem irrriburgcr Tfamilienparabtefe, loi,

al», wie einft bort, oud) hier baS »rtegähirn ihn rief. Troe feine«

grauen Jpaupte« jog er 1870 al« confultirenber Ghirurg ber britten Sirmet
mit in ba* Selb, unb fo hat auch biefe grofjt 3tit eine Stelle gefunben in

ben ..Erinnerungen eint« bcutfdien Slrue*". bem erft im oorigtn

Oabrt trfebienenen *ua>e. in welchem Üubwig Stromeper un» fein eigene«

Stbni fd)ilbert unb jo uu« felbft ben Wann jeigt . beffen Gbrrn fteR am
6. Vlpril Taufenbe feiner Kollegen

, ftriegjgefdhrten , Schüler unb bureb

ihn oon ihren fSunben unb (ilebreften im Kriege unb trieben (ilehetltt

unb ©enefene keubig ntitbegehen werben. IVbgc ber OHanji biefer jtitr

nod) einen langen, fd)önen 5eben*abenb fdjmüden!

Sogenannte t'iditmüblrn, Don ben SoitneuRrablcii getrieben

werben, wie bie SBinbmüblen pon ber bewegten £uft, bilben feit einiger

,Srit ba« §auptanAicbung«ftüd ber €d)aufenfter optifchcr l'äben. Sine
fenfredite, fehr Ituht bewegliche Seile mi Wai ober SRelaK , bie in

einem Dorhtr luftleer gemachten unb bann jagefdunoUentn <üla«plinber

eingeidiloürn tft, trägt an Dier zierlich gebogenen Jtrru^armtn aui bem
letzten TOetall ber Zhonetbe (Sfluminium) mer pfenniggrofjt Sthcibmcn
aue JöoQunbrrmarf, bie aBc in berfelben Ttolgt auf einer Seite frowar^
berufet finb. Xer Unbefangeue unb Uneingeweihte, welcher an bem
Schaufenftcr flehen bleibt, glaubt in biefem rupclo* umtteibenben . wenn
auch feberleicbtcn fleinen Stabe ba* lange gefuchte Perpetuum mobile Oer-

tDirtlidit ju erbliden : er fttbt in bem burebfiebtigen Apparate feine Kraft
ettjftrbmen, leine Tfeber ober fonfttge Zriebtraft wirfen. GrR wenn er

ber fUintn SKafchtne in'« fiidjt tritt, wirb ihm bie treibenbe Urfache

Mater wnben; ba* :Hab gebt bann mit einem State auffaQenb langfamer
unb fdjrint ihn bureb fein Zögern, wie weilanb Xiogene« btn fltejanbcr,

xu bitttn, bod) au« ort Sonnt \u treten. Saum ift bie« gefebehen, faum
frtomt bet beße Strahl hentieber, fo läuft ba« .'Hdbcfjcn wieber wie toO

i^reube.

Unb fofo empfinblid) ift e«, ba« c« felbft an btn IriibRrn I«ember
tagen im Schaufenftet nicht ntüftig ficht unb bafj am Slbenb ein Merten-
ließt , naht an ben gldfemrn Schrein gehalten, genügt, bie Tildgel jum
langfamen K reifen Mi bringen. Xa nun Awei, brri ober stfr' Iter^eit ba«
Meine 9fab gtoei. Drei ober jetn ÜRal fo fchncQ htrumbrehen unb bic

Sirhmg, mit bei allen fttahlcnben Kräften, mit bem Cuabrate ber

Gntfcrnung abnimmt, fo bot man ba« TOafcbincheii auch einen Strahle«
mefltr (»abiomtttri genannt. Ter lebtere Warne ift entfehieben ber

„X'idmuutjlc" vorAUKiehen, bniu bic Uutajucbuiig hat

ergeben, ban e* iticbl bie ütchlRrablen finb. wcldie ba« :Hab m Bewegung
feben. fonbern bic bicfelben meiften« btgleitenben ffiürmeftrahlcu : eine flare

9!launplalle, weld)e bie erfierrn, aber nidit bir lebtcrcn bnrebloftt, raubt

bem lleiiicn "Hube feinen bewegt! ngfant rieb, wäbrrub e« hinter einer

bunflcn Schicht ^obtiuetur. welAr HJ; gerabc unigelehrt uerhält unb alfo

bie Säriueflrableu aQeiu Durchläßt, munter weiter f reift.

Xir (leine Wafchiue ift eine Grfinbung bee oerbienteti euglifchen Statur-

forfdier« William Groore«, beffelbeu, beffen lürilid) in bieten Slätlem
wegen feiner ttnterfuchniigrii über fogciianute fpiritiiepr Grfd)rinungen in

nicht gerabe liebenflourbigcr JBeife gebadit worben ift. tureb eine iWcibe

hochfl forgfältigrr Sierfudie hol biefer gewiegte Ttorfchrr enblich bie fchon

feit langen fahren pon bieten iicaturforfcbern behauptete, aber niemal«

flar bewiefenr Ihatfame frftgeftcllt, baf) bic SJärmeftrahlen eine mefjbare

anAirhenbe ober obRcfirnbe Sirfung auf Korperobcrflächeii au«üben, jt

naehbent fich bicfelben in einem luftcrfüllten ober mehr unb mehr luft*

leeren Siaunir befinben. Xiefelbt Thatfadjc ift fafi gleich v-itig (1874)

Don einem bcutfdien $hhfifer, VI Vergncr, feftgeftedt tDorbeu. Sic
biefe Sln^iehuug ober Slbfioiung »u Slanbe tommt, baruber finb bir

'Bhnfifcr nod» Tehr im llnflarm, aber mil ber feil unbenllichen 3<">1"«

berannten «püehung« unb «bftof}ung«traft ber Magneten ift c« nicht

Diel befier, unb jebe« Urofcfforlmb , bem fein «aler einen SRagiieteti mit

aittiängtidieu ^lieben unb Schwanen tum belehrenbeu Seihuacht«gcfcbenfc

brfdicert hat, (ann feinen gelehrten 9atrr mit ber einfachen e\rage auf

ben pfropfen (eben: „Vlber wie macht e« beim ber ^Magnet, lieber voter?
Vui er beim unfiditbare VhineV" Sir müffen un« begnügen, bei fcldjen

Xingeu bie ncfeBe feR^ufteden, ohne un« über ba« innere Srfcn ber

Kräfte nlt«u fehr tu beunruhigen. Unb auch bei unferer Sfinnean*ichui!g

unb Abftofjung finb bie Sirlungen, Wie fchon oben angebeutet , oeü

tomincn regelmäiig in ihrer ^u- unb ftbnahme, unb ein Stüdcben Gi«,

alfo ein Tällerer Körper, bringt in allen ftäOcn bie umgclehrte Sirlung
heroor, würbe ba« Keine rHab in entgegeiigefebler *id)tung treiben, weil er,

HaU Sännt au^uRrömcn, Särmc euUieht. 2>a« muntert TienRer-

fbielAeug, bei beffen «nfertigung «Qe« auf thunlithfte «erminberung bet

SHeibitng, ftatfe Suftocrbünnung, fthr bünne <5IIa«wanbimgen anlommt,

wirb in DcrjüglicbRer Gmprmblichleil Don bem in foldjen Hünftcn un

übtrtroffrnrn Werbanitcr (Hcifjltr in rJonn, bem Urheber ber weit

befannleii «eifelcr'fcbcu Möhren, angefertigt. Chne iimM wirb gar

^Mancher fünflig neben ba« Thermometer an ber ßenftcrwanb fein iHabio

mrter hinhängen. Wäre e« aud) nur ber gcheimniftpoUcii 'öetoegung wegen,

unb nicht um au meffen, wit Diel helle Sänne einftrahlt.

£a« Stommbud) ber 1'oü. Stommbudihlättcr , wo feib ihr ge>

blieben, ihr buftigen ^lättchen Poll zierlicher Stferü , in benen verwegene

Keimt, wit: Xprintn unb Stbncn, wie: i'iebe unb Triebe, wie: §crAcit

unb Schmerlen, auf bem Hltar ber Gmpfinbfamleil geopfert würben, in

bentn „ewige ftreuitbfdioft" feheffelwcife ou«gctheiIt war? So feib ihr

hin, längft Decgilbte *)euguiffe au« Dergangenen Tagen ber wcltfchmerv

liehen ätomantitr' Vorbei, uorbei, hinuntergetaud)t in ben Strom ber

910t« Pcr^tehrenbcn tfeit, geflobeii nor brm fchriUen lififf ber VocomotiDt,

weldicr Die monbbegiäu.ite 3ouberitad)l ber Sentimentalität für immer
Derfdieudjt hat.

<lud) bit StaminbucbblättCT, welche fidi bic ffoft pon ihren Sreuubcu

bat fchrcibtii laffen, finb meiften« ätuflmfff langfrocrgangencr Stiltn.

ffttt 3<>hl tft grofj, fthr grofj, unb „nennt man bic heften Kamen",
fo finb ti tbtn bit (Vttnnbe btt f eft, btr frcunblichcn Qotin be«

SJöllcrfritbtn«, ber treuen Vermittlerin be« Verfebr« ber iKcnfd)en.

SöenDenulo Gel Ii ni girbt ben bewährten Kath: man follt al«

VicrAigjährigcr fein Sehen befmreiben. iiier in unferem Stanimbuchc

haben greunbe ber «oft bie GJrfcbicbte einer Vierjighnnbertiährigcn in

Sage unb Sieb, in fciebtung unb Srofa oerherrlidtt. Ser in folehcm

«Ittt noch «noifl i«»fl" fortblüht, bet muft hoch wohl «ne Dortreffttchc

»efunbhcit befipen. 3n ber Xbat ,veht eine Keihc oon Pier Sobnaufenben

an unfeten Süden Dorther, wenn wir biefe« Stammbuch biirthblättcrn:

t« ift ber «ntmidelung«gang btr SRcnfcbheit felber, bargeftcUt an einem

hochroichtigen ücbcnielemcntc ber Guirur.

X>ic $cR, möchte man fagen, tarn mit bem Wenicbeu jugleid) auf bie

Grbr. Senigiten« war fie jur Seit ber Sünbfluth fdwn ba : beim Sioah'*

Taube mit oem Ctlblattt bt« trieben* bezeichnet jebenfall« bic erften,

fteilid) fdiüchternen «nfänge eine« regelmäfiigen «oftbienflc«. Xaü auch

fchon .bie Wörter WriecbcnlanbS" ein tiefgtfühlte« SJebürfniij nach «riefen

unb Keuigfeittn hatten, bqtugt un« Vater jiomtr im Stammbucht. Tit

ben tbatfeben ^öhen, ben Sohnfiecn ber fcligcn wotter, uno vtuon

btrmirtelte:

„Sic wenn btr Smnee au« Sollen boberftürmt ober ber ftagcl,

«lfo burdjflofl hintUcnb ben Seg bie geflügelte 3rü)."

3u anbrrrn meift unangenehmen nufträgen Derweiibett floi«, otr fßollen«

fammlcr, ben «ötterbotrn unb 9lrgo«töbtcr iierme«. ,1hm wibmet $oraj

bie fchöne Che .«n «Wcrciir", ben »ringer bet «öttetbotidioft.

Von ben älteflen »otenanfwUcn n^U bit S3ibtl im »ud)t Gfthtr.

«ha«oer fanbte reittnbt »oten au«,

„fchnel" unb eiltnb nad) be« König« Sorten."

Vilich bit Sqaraontn in «cgpptcn plagten fid). nad) Xiobor'» Wach lichten,

fchon bei TageAirtbruch mit bem Siefen bet tingegangtHen »riefe, wa«
auf einen mit $ülft bet ?often ecnttaliRrlen Gfang ber ägoDtiidieii

9tegierunn#inafdiine hinbeutet. 3n iPcrficn waren ithon in früher Seit

Gottricre iflngaroi
; jum Xepcfchenbirnße bi* auf breiftig Tagertifen. oon

Sufa ab, aufgeftellt. ^icrobot unb Xcnophon erjählen, berfj biefe Keiler

— gIti*oiel „ob fchöne« Setter, oh Kegen mar'' — ihren Tienft thaten

inib fchnellcr nl« „Sfrnnid>e" bahincilten.

Ter Client ift überhaupt rrid) au poetijdjtc «uffaffimg bc« foR-
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wcfen«; er id)uf bie

einf» Xroja* 5all

, welaV, Die Vorläufer bet Xelegrapben,

„Xeitn bergefaubt bot - al* bei Seilet »ediielpoft -
«in »taub be* anbeten »otfrbaft;" (Acidmlo*.)

fobann pcrbatift and) bic Srieftoubc tfirc »erwtnbimg al* »otin bem
nacbbenflicbtti Orientalen:

„Qilcid), al* tarn' au* fernften öcftlbcn

Acngftlicbe «3i>tfrfiaft berbei. unter flüajtigcm Sittig geborgen."

Unb roa* bic guten ^arifrr 1870 unb 1871 mit bet Abfenbung p»n

»rieftauben oetfudtten. bnttc fawm 44 oor Gbrifto Xeciu« »ruttt« mit

erfolg in Slutma angcroeiibrt, Don wo er burd) Xauben, »um Aergcr

be* Antoniu*. ber bic Stabt belagerte, »otirbaft an bic Goniuln fanbtc.

3n fitcDa* beiorgtrn irbnellfiiftige ycnterobiontrn (Xagc*läufrr) ben $oft

btenft; fic eilten pon Clqmpiii mit ber 9(ad)tid)t, wer Sieger in rittet-

lieben Spielen geblieben roat, nach £iaufc; fie bienten al* »otfrfraftet im
Kriege, wobei al* tWebcimfdircibmittcl bie stptale, ber ättemenftab, benutzt

würbe. Xami jdualri Ütom über bic ^Bärjrtc. SBic in freüa*, fo benuftle

man aud) in 'Horn sunt •l'ni iidirciben böUernc ä9adt*tafr(d)cn, bie boppclt

»ujammenaefalut würbe» (Xiptpcbrn). Clegantc tarnen Atom* fanbten

fid> ivierlidie täfeldjen doh Gifenbcin au.

«}« aller

weiten: eietetoe diicp m« etwa *ew natn tttrnrro

ben Stürmen ber »ölfetmanbetung unterging. Gr«
rfuditc HO? toieber 3taat*courirrc cinAUtiditen, bic aber

Ben 8etltu batten bic Porncbmen «Omer eine Aablrcichc Stenge

Ben Glientcn, roclajc bei fcftlidien Welcgcnbfilcn mitteilt Heiner »arten

etngelaben rourbrn. Gbenfo fanbten bie neu ernannten Gonjuln unb Üßrä-

toren burd) ben »rtcffclaoen an ftrtunbc unb ürfomiic Aierlidit Xisiiirtirn

Marien. Xa boben mir alio bereit* bie rrften Anfänge ber SJoftfartc

(chartiou, rharu). ^uoenal erjäblt iehr anicrjaulid), nie eine junge

romifebe Xamc au* ben »ärteben unb bem „Xagblart" bic neuefte Gbroittl

9tom# herauslieft. Xic r&mifdie Selbpoft, mitteilt bereit Gäfar att* ©adieu

bem Senate bie Siege*nad)riditcn milt&eiltc, mürbe Don Auguftu* fpätrr

Aur ©taaWpefl erweitem biefclbe blieb bi* etwa 4ft7 nad) Gbrifto be-

heben, wo (ie in

Harl bet «rofie perfurfite

unter feinen Wadjfolgern teinen »cftnnb batten.

Stach langem 3wiid|enraume mutben im brctAcbntcn .Jafjtliuubert bie

»otrnanftaltcn bc* Stittclaltcr* Don ben Untoerfiiäicn , faiifmäiinifdien

»rtbänbtit unb Släbtru begrünbet; bet 1 ari*'fd)cn ^ftfamilie enblid) gc-

bubrt ba* 'iktbienft, bic mobemen voften in Xcutfrblanb ertirbtet su baben.

Xamit finb mit bei bem im cigentlicben Sinne po etil dien

Slrmcntc bet fSoft, bei ben ^oftbotnflangcn, angelangt. SRit Stedjt fingt

üou Xbümntcl:
«4öet fagt c< mir, nw* boeb im SdiaQe
Xe* $ofibotn* — — fflt ein Räuber liegt!"

X«* i(t mit Sorten nidft t,u febilbern; e* liegt tief in bet Serie: ci ift

bet iniud) bet Jrcibeit, ber un« in (Hotte* berrlidjer 9Jatut rtbebt, ba*

2*rocifen in bic ftctiic, bie i'o«löfung pon »btr Strafjeit quetftbenber

Cngt", eublidi bie ©irfnng ber 3Rufif. «Sern ift eine iolebc «al)tl l

*albe*taufd)<H. bei Sonncn(d>cin, über »ctg unb Xhal nidit unoctg«

eingeprägt?
«Mt, i,0(b. bcttlidi bet «lid,

Sling* in'* Sieben bmrin,
?toni Qtcbitg pm Otebitg —

"

iiugt (Voetbc. -v.i: uub jubelub Hingt ba» Voftbotn bic Strafte entlang;

baute Silber febmeben farbenprächtig oorbei. Xo* iiebeu blüljcl M
ponem Xrangc:

<<SBaU) |mö ^Iuf jm fänt1Jttt yHj)

Äaum gegrufjt — gemiebtn;
Unb oorbei, wie Xtaumefflug,
Sdjwanb ber Xbrfff Äriebtn." (SJenau.)

Xtefinnig idjilberl 39. SRüllcr'« Hieb bie empfinbimgen ber

(Melicbtcn

:

„¥on ber Strafet ber ein »JJoftborn flingl,

39a* bat c*, bafj e* fo fwdiauffptingt,

i'iein $>ttfi'>"

Xen Spilog bflbet 0- * Srbcffcl'* „legier ^oftiOon":

nnnl bet Xampf; jc0t btennt ber SSinb;
^ept gill (ein Aruii unb Spat.

Xic Sonne malt, unb blibgcfcbwinb

Srictfdireibt bet Äucffrbralit.

0 neue* StüfUcug, alter kämpf.
®o ttefj' id> «lud unb Sfub'? -

0 ttrbeiipf)c*pb.ot, ««* unb Xampf,
Rabt* üii, mein Sd»immel, fabr' ju!" —

ftUcrbmg* beuten biefe elrgiidien $crfr gan,^ riditig bae Srlbidieii

nnindie* Stefte* doii Diomantil ber „alten guten ^cit" an. 3lbcr, bei aDer
SBärbigpng ber 3(tbeit pcrgangener Oulftbunbertc, lentt fid) bet !Blid boch

mit pouem fteebte auf bie Aufgaben unb ftonidjtittc ber i'(e:iv--.t. 3Ba*
ilidjtenbetg oon ben rotbtn Xan*'frben „smarterpoftioagcn" flagle, ma*
»6rne mit geiftteidjet otonic btr „Meicbipofticbnedc" ,iur l'aft legte —
e* ift beute md)t mebt möglid).

„Xa* «Itc ftutät; e* äubert flcfj bic tfeit,

Uub neue* «eben btftfjl au« ben Ruinen."

«ii bie Stelle bet rjemmenben «Jieltöpfigleit im i*oftwejcn ift eine

lebenepoUc Cinbeit: ber „fficltpoftpercin" getreten, ein Culturwerf, ba*

im Öcbiete be* «oftmefen« alle trüberen aabnrniibcrte binter fid) lafit.

Xicfcr ftieblicbc Sieg ift, wie bet »egtünbet bc« SBcltpoftpcrein* treffenb

gefagt Ijat, «ücin burd) bic «affc bc* ©ebanfen* errungen unb babec um
fo bebeutfamer. X*

9todl tili paar Statte übrr brit blauen (Xummtbaum. Sit finb

in her glüdlidgen £agr, bie nu'brfad)cn «nftageu, rocld)e b<nfid)tltdj be*

«ufjape* „tfiu riefigee üiobltbäter" au uu* gelangt finb, burd) ^linwei*

auf eine foebeu etldncnenc 'Örofdjütc ctlcbigen ju fönueu. „Xet Siebet-
beilbaum obet 3)laugummibaum (Eucalyptus AMkaJ, beffen

Anbau unb feine (Sigenfcbaft ber <Scfunbmad)ung pon Sumpflänbcreien.

$on Dr. Silb. Don loa mm. SWit Abbilbung. SBien, bei 3acfQ unb
3tid 1876" entbält Slfle*, worüber auefunft grwüiifdil teitb. 3htt ben

burdi Scglaffung be* botanifdjen Flamen* entftanbenen ^trtbum ein^rlnet

Abonnenten, bic $flanjc fei ibentifd) mit bcin langgcpffegtcn .(Gummi-
baum" unferrr ^immet, muffen mit betid)tigcn. Xet leitete gebort bem
CHefcblrditc ber inbifd)cit Jrcigen an unb wirb in feinet £ietmatl) auf

Sautfdjuf angezapft. Setnet fömirn mit bic iu obigem Anifcl offen-

gelaffene Stage, ob bet blaue (üummibaum and) bei un* feine im Alter

niebt meljr paarweijc ftebenben Stattet, wie faft aüe auftralifeben «?äumc,

femredit tidjtct. uunmebt mit 3a beantworten. Au* bet obigen <t5ublt-

cation Wullen wir aufjcrbrm uad)tragcti, ba& bie oftettcid)ifd)c ftegictung

im laufcubeii 3at)rc mit gröberen Anpflaiiutngcn bei t'ola unb an ber

balmatifä>en fiüfte, fowic auf ben Ciiatncrifcbcii ^:neln uub an anberrn

Crteti porgeben wirb, fowic feiner, beifi, uad)bcm ein (leine* (SufalbPtu*

39älbdKU oie Umgebung be* Samalbolcnfcr Itloftcr* in Xiooli bei Miom
gefunb gemad)t bat, bic italicnifdie Mcgicruug mit weiteren Anpflanzungen
porgebt , unb unter Anbrrem im oergatigcnen 3al:t\' fiinftaufcnb

junge Stämmdien an 3)ewobnct ber rtmifdjen Gampagna pertf)cilt bat.

Samen finb butd) bie gröficten SamenlKinbiungen in G-tfutt ober Sonbon
au bwieben; über bic rfudit giebt bic genannte Quelle genaue Au*funjt.

tt* ift merfmürbig, bafe biefe Samcniörncr, in benen boeb bic 3bec
eine* unter gütiftigeu Umftäuben brei bi* oierbunbert Ruft crrcidienben

»anmes idjlummctt, io windig finb, bflft füiiftaiifenb Stüd auf ein alte*

Voll) geben. G. St.

Xao iHothichidirn al* (Sonnirtrnt Orr Sahr. Au* 3i oft wein
wirb un* gefdi rieben: bin im t*ciuw «nt* 9iotbtebld)cn*, weldie*

erft im porigen $>etbftc cingefangen mutb« unb meiften* frei in meinem
„Limmer benrmflatrert. Unb in btefem fd)cinbat batmlofcn Xbiefdjen ftedt

eine Jcnpennatur. Xa fiße id) neulirb auf meinem Sopbn - plö^lid)

Dcrncbmc id) ein eigentbüm liebe« »crciufd) unter mir. 3ft bus mein gc

flügeltet Stubetigcnoffe? Sirflid), ba tommt ba* fUXUtmm unter bem
Sopba berauegeiiüpft unb trägt — foOtc man e* glaiiben? — eine SRau*
im Scbnabel. Witten im 3«t""'t madit c* fralt, unb bier Iriftt c* bic

9rutc to«. Xie Scan« entfliebt; ba* dfotbleblaicn ift fdiurll qinterbrin.

padt ben niüd)Uing abermal* unb tobtet ibn. inbem e* ifjm ba* Reil

mit bem Sdjnabcl ^erbadt, Xirfrr Sali bat fid) *>> meinem 3>inn,er

binnen fut»ct 3"t Aweimal wicbcttjolt. 3fl fo etwa* crbörtV 3d) Per-

bürge bie SBabrijcit be* Cbigeu mit meinem Gbtenwort unb babe ^eugrn

für ba* 3?orgefaUenc. 8t G—a."

Mx bas i^röbel-3npitnt in 3taUm
»on Grnfl «ojenberg, im Auftrage bet Freimaurerlogen .Ginigfeit", „Soctate*" unb „Sraiilfiiftcr Ablcr" in

156 SHt.; ffugen »utmann, italienifdVr Gonfnl in Xreäbcn 100 ffil.; R. A. »rodbau* in Vtip«ig 1(K) 3JH.; S. i}. in aBürsbucg
m.; 5rau Sriebcrife C. tu <»aa 10 m.; Xoctor Subwig fcerrman in Afdjaffenburg 21 9»f.; Stipcrintenbent fflocllet in »afen ti 3Rt. ; Stau

Sr. Xfi. in Stoftorf 10 m. ; Gari Ulbridjt tu Xre*ben 5 3»f.; Srau ffluibo Sdjmibl in »remen 30 Stf.; nou t'öwemfel* in Goburg &0 Stf.; XoctorÄÄ"! JS?Ä
tt' :

"
x" *Mra ^&'tÄÄÄ 5 m;

iltdjt ni u b e r fe I) f n!

8RU bicjtr Shimmcr fdjlicfit bn# crflc Cuarlal. 2öir frfud)cn bic gc-cfjrteii Abonnenten

,

l»eitc DMattal fdjtcuni.jft nufaeben ju ipotlen.

itrte SBeftcHuna.trt nuf ba9

Xic ^OftfltlOUnctttClt mad)cit rotr ttod) befonberö auf eine Herorbituna, M fnifetlirJjeu Wiucval ^oftamt? aufnietffnm,

Inut mcld)er bet ^rcisJ bei »efteUtiitticn, toeldje nncl) ^rfltlin Df6 4i<in1rltal)V0 aufgefjeben liwrben, fid) uro Ottartol um 10 ^fftinifl

evl)öl)t (ba» Urempliir loftet äffe in biefem 5allc 1 ^IWarf 70 ^feiinta, anftatl 1 TOorf (JO ^fcttntfl). Aud) nurb bei beiartigen

Drvfptitctcn 33eiteUiingen bic 9?tirf)licfcviing bei bereits crfdjiettenen Beuimncni eine liiifidjcrc.

l c \ \ tl|^^ I| ilW^

I

W 1 1

«ttantwortlidjci 3icbacicur (S mft «eil in fieipjig. - »erlog bmf ruft .Heil in Üeipjig. - Xrud pon AI er unb et S8i
.

-bc in Hiipjig.
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Sbdjcutlid) V rJ bi* 2 SBogcii. Sicrtcljäbrlid) 1 Warf 60 Ufcuuig. — $n £cffcn ü 50 Pfennig.

3m Ijniifc bcö (Touimenicuratljes.

*ou (v. Warlitt.

iSorrfcimiifl.)

Ji jJibi'iiif »<il>oien unb Heber-

K^uiig^icdjt vorbehalten.

Henriette tnrvfdj(anfl bic ftriube feft incinanber unb \)ob fk
mit einer lcibeufd)aflltd)cit ©eberbe empor. „Halbe, ift baä
eine glan^ofle 9led)lfertiguiig ! (#ott fei tauf, baft irf; fic er-

leben burfte! Senn nur iörud fid) nidjt hinreißen faßt, auf

feinem Sürfwcgc öom Sdjloffc in brr i'tüa einjutefjrcn ! — £>icr,

üor mciiicH S(ua,cn muß ihm 3U>ra jum erften Wut roieber

gegenüber ftctien, Ijter. 3d) Icthje bmindi. »ie im Staube uor ihm
ju fehen."

.Wege Tidj liidjt auf, Henriette!" bat $lätf>c mit jittcruber

Stimme.
,?tdj RmB — faff mid) rebtn!" entgegnete fit boftig. „Senn

Sbrurl nur wüßte, yi welchen Cunleu er midi ncrurtf)eüt mit

feinem SprcdjPerbot ( tic unterbrüefte innere Aufregung bcflcmtnt

mir bic $raft biÄ juni 3cifpri't9<m. genau wie gefteru ber Strom,

ber fid) bann fo erftfjrcrfcnb S?iift madjrc." — Sie ftityte ben

CrQeit&Dgcii auf unb «ergrub bic £>anb in bem reidjen ©lonb=

haar, bim bem fic läugft baS 93attiftt)aubd}cu mcggefdjütlclt hatte.

„Seißt Tu nod), wie JJlora bic Steife, üou ber 99rud berühmt

jurücfgcfef)rt ift, böbnifd) uub verwegen , ihm in ba9 Wo'irt;:

hinein, eine S3crguüguiig.<loiir nannte?" fragte fie uub fal) unter

ber gefenften Stimc fjcnwr mit Singen uoO Grbittcrung 511 ber

Sdjwcftcr auf ; fie berfiel in bcnfclücu Ton mie gefteru in ifjrcu

loilbcu gieberpfjaulaficu , bic eine fo furdjlbarc Unlfdjcibung

herbeigeführt fjntten. Mntljc fd)nuertc in fid) jufaiumcii »isrinnerft

tu tid), mie fie 9Horib; fdjalt uub ücrlacfjtc. weil er ber Sa(jr=

lu'it untre f.int unb bcrmutijcte, b.;fi $)rucf au ein Shantciibelt

uad) ü g gerufen fein Kirne? Stein, uub meuu fic auf

ben Stuiccit Abbitte leiftet, fic faiiu biefen Srcpcl, biefen bcifpicl.

lofcn Uebermulh fnum fiihnrit. 9fur einen einigen üJlirf möd)tc

td) jc&t in ifrrc Seele tbuu. Scld)e iitebcrfdjmcltcmbc SSc

fdjäntuug! Sic (nun beim erften begegnen bie ?lugcit weber 511

ihm, nod) 311 und aujfdjlagcu."

Mathe hatte bie ßäubc im Sdjooß gefaltet, uub bic Wimpern
lagen tief auf ihren Sämigen, ald fei fic bic Sdjulbigc. tn* leiben-

idmftlid) erregte SDfäbd)en ba Por ihr ahnte uidjt, baß biefe erfte

'-Begegnung nid)t mcfjr fta(tfiitbcn tonnte, baß fid) ßlora'd friß

nie tuieber in .bie fyisftmftc Spetuitfe" oerirrcu mürbe. Sic
mußte fo Wenig, wie alle Ruberen, baf? fid) bie ^Braut gemaftfam

befreit, bafi ba5 Sümbol bc* gefd)(offeucit ^uitbiv, ber „ciiifad)c"

Wulbriif, braufeeu im Stiiffe liege, meuu if>n nidjt bic SScllcu

[attgft fortgefpült hatten.

„Sn fprtdj bod; and) ein SJort, Stdthc!" grollte ^enricltc.

.tu mufst ^ifdjblut in ben ?(beru haben, baft Xidt bie Neunauge

jo rufjig Infffi. Örciltd), tu (;aft nod) feinen befonberö liefen

tiinblicf in bic SBcrbältiiiffc tbun fimiten , uub ben ^crföulid)-

feiten gegenüber magft tu aud) nod) nidit ben riditigen Staub,

piiuft einnehmen. S9rucf j. 55. faitit tid) faum iutereffiren; tu
n'ehft ihn 311 feiten unb baft ftd)cr nod) feine jehn SBortc mit ihm

gcfprcdycii, aber tu bift bod) fd)ou ;leugc bou tflora'4 abfd)ru-

lid)cn fliürftritts Wanoeeru gemefeu, b^aft bic hcri(ofcftcu?liu)fprüd)c

\joa ihren Sippen gehört — idj fofJtc mcincH, fo Diel ®crcd)tig:

fcitSgefübf , fo biel SJcrtangcn — id) möd)tc fngen ,turjt' uad)

gerechter Strafe, uad) einem räd)cubru <Ku*g(cid) »uüffc in jebev

gcfuiibeii ÄJieiifdiennatur (icgcil."

o.ent fah Mathe mit einem feltfam flimmcrubcn S3(id auf;

ba* mar fidjer fein 3ifd)blut, baä in fo jäh einporfdjiefrcnbcr

Seile Stirn unb Sangen, fclbft ben runbeu, fd)ticciueif]cit ivil«

heifi uub purpurn färbte: cd loalitc unbe^miugfid) auf uub lieft

fie einen Slugcnbluf Völlig Pergeffcu, baf) fic am .Vtranfrubett

fi^c unb ali gemiffeuhaftc Pflegerin auf fein erregciibca S^ema
eingehen bürfc. .Uub meuu biefe* 9fad)elDcrf fid) mirtlid) Poll

jieljt, loeim Slora befdjämt if)reu 3vrtl)um jugiebt, meldjen Scrlh
tdirntc biefe llmfchr für bcit beleibigtcu SKauii haben?" fragte fie

gepreßt. .31or« hat ihm, mic tu fclbft fagft, itjrc Abneigung

uiiDcrhohleu gezeigt, uub meuu er in bcit Sürftcuftaub erhaben

mürbe, c* fimutc bod) uumoglid) bcit SSHbcrmiücu in iiiebe jui iief

pcrwaubelu."

„5Jci einer fo eitlen, rbrgci.vgru Seele, mic ölova , ol)ne

Seilerei," bcrfctjtc Qendettc in bitter t>cräd)t(td)cm lim. .Uub
ibrud? tu wirft feheu, er geht bei ihr« cx\im Slnitnheruug

über ba* ®efd)cfjcnc hiuioeg, ali fei es nie gemefeu." — ten
Mopf jitriicfholtenb fdilof; fie einen OTonicut bic ?lugeu. — .^a,

wenn bie SJicbc nid(t wäre, biefed emig uulödlidje iJtäthfel!"

fagte fic Ijalb flüftcrub Por fid) hin. «Uub er liebt fie wie Porbcm

;

Wie licftc fid) fonft feiu ^Iniharrcn , fein gcbulbigcd (Ertragen

erfldrcn?" Sie hob bie Sintpert! mieber, uub. ein ©cinifdj üou

tiefem Sd)iuer,5 unb bitlercr Ironie brannte in ihren unirbifdi

gldii,\cubcn ?(ugcn. .Uub tueim ihn au» iluem fdjöiieu ($cfiil)t

ein li'ufi'l anblidlc. uub wenn ihre Jpäubc uad) ihm fd)lügeu.

er mürbe fic bod)' lieben uub biefe Jpäubc 3ärtlid) f äffen." titf

l'acl)elu, bad fo fdjarfc L'inicu in ihre abgewehrten Sangen grub,

hatte ettMMf .^er^rrreifjenbctf
; fic fudjle e# aud) jn Perbergeu,

iubeui fie ba* 0ejid)t in bic Miffcit biiidtc. „3brf Umfchr wirb

mithin hohen Salb jür ihn haben," jagte fic uad) einer

Goo



momentanen ^oufc cutfd)loffcii, mit önoflÜfam bcf)crrfd)tcr Stimme,
„rv wirb glürflid) werben, nnb bc*halb muß aud) bon unfercr

Seite Stile* gefdjehen, baß bic ßfit ber Skrirrung nie mehr

berührt wirb."

ttätfjc fagfe [fein SJori mehr. Xie {traute erwartete mit

In hui bejähmbarer Ungcbulb beit SXoment . wo fie beu 2Mann,

beit fic als ihren «rjt bergötterte, wieber glürflid) fchen würbe.

$?aö füllte werben, wenn öioxa tiidjt fam, wenn .Henriette eublid)

bod) erfahren mußte, baß bic treulofe Braut ber Iait(|cn ELunt

eigenmächtig ein rafdje* , gcwaltfanic* (5nbc gemadjt hatte?

„Tann wirft Xu uufcrcit Warnen nie mcljr auf bic kippen

nehmen," tjattc Henriette geftern in ihren Sieberphantaficn gegen

Bruct g*Ragt. 3» Mätfjc'S Seele batterte ber d)antifd)c Buftanb

fort, ber He fdw» gefteru Jlbcitb betroffen gemacht. Xie ©e=

fcjjc ber StKornt hatten ein fdjarfc* Öcprägc für fie, unb fie

war it. . unerfahren genug, 2otyi unb Strafe ftet* al* gerechte

Solgcn boron*gegougcitcr ©anbiungen ju beulen — unb nun in

biefem muubcrlirf)ctt SBcltgctricbc wuvbc alle* Stufte? gcwünfdjt

unb gehofft, baß unerhörter Ucbcrmuth unb fnftematifdie ^f(id)t=

ucrlcfutug nidjt nur ftraflo* ausgeben, fonberu and) nod) eines

feltencn ©lüde« tljeilbaftig werben fällten. SMan bemühte fid),

ba* Vergehen tobfiufdnucigcn : man t>ntfd)ellc bic Siinbcrin unb

banltc il)r wo möglich lU(
f

bot H'iiccn für ihre Umfchr. bie,

wenn fie wirflid) erfolgte, uid)t einmal wahre, innere 9tcuc,

fonberu nur burd) beu llmfdjwiiug ber äußeren SÜcr()ältniffe

hcrüDrgerufeu worbeu war. Unb er, ben fic moralifd) mit

&üßen getreten, nahm er fie wirflid) augenblirflid) wieber an

fein $>«,}, wenn fie fid) herabließ, ,\u ihm ^urüdjufehrett? öanj
fidicr ; hatte er fie bod) nidjt freigegeben, felbft nadjbcm fie ihm
crtlärt, baß fic iljn fjnffc. 3>c(jt fühlte Sätl)c einen mächtigen

Sora in fich aufglühen gegen bic unfcligc Sdjwadjhcit , bie

einen aMattu fo erbärmlid), fo unmännlich haubclu lieft. Sic
hätte fo rcdjt tooit $crjcn ihren (»roll aufweinen mögen über

tiefe l£rfal)vung, bic il;r ba* Sebcn unb fogar bic fdjönc,

ftial)lcnbc Sklt für einen Slugcublicf bcrbuufcltc, aber fic wr;
biß lro(>ig ba* wunbcrlid)c Schmerzgefühl unb faß äuf,crlid)

fafi nod) ..ftfdjblütigcr" ba, al* uorljcr. Süchten ? 2Öa* ging

[fc beim bic ganje nbftoßeubc Wefd)id)tc weiter an'? Sie hatte

nun nidjtö, gar nid)t* mehr babei 511 bcbcnlen , als ba* $od)

\cit*gcfd)enf für bie Sdjwefter — etwa einen Xcppid) ober ein

Sophaliffeu — ba*. fic nunmehr fd)leunigft anfangen muffe,

wenn wirflid) bie .frod),ycit ju ajfingftcu ftattfiubcu füllte.

Xie Xante lam herein, legte einen fiifdjgebrodjeneii Suriitgctu

>rocig uoll junger Blatter auf bie Bctlbcdc unb bradjtc ber

Sctbenbcn einen Örufi uom fjrühling, bev gar fo golbeit, fo

helltönig unb würdig broußen f^i»,yer)c unb einen wahren

Wcnefuiigöbalfatn in feinem Sltljem trage. Sic bcflanb barouf,

lljrcu $n| am Bett wieber ciiu,uiichincn . unb crfRirtc Jtät(je'*

VlmiH'icudctt im Mronlen
(
ymmcr für beu aMoment nl* twllfoitinteii

iibcrflüfjig ; brauften im öarlcu möge üe fid) ein wenig ^Bewegung

mad)cu unb fri)ct)c, founige (^ottcdluft athmen; ba* tlme ihr

ltdjtlid) noth; bic geftrige Alteration unb llnftrengung fei nod)

auf il)tem QJefidit ju Icfeu.

Xa* innge ajiäbdjen ging rafd) f>iiuuid. 3". 2"f "»b

Soiuieufd)ciu , ba* waren jwei gute 3reunbc, bie ihr ftet* ba*

(Gefühl innerer Hraft unb be* Sungn-iii-i wonnig \um ^etoufit-

fein bradjteu, bic beu Ölid Härten unb alle* angehäufelte Gm
l<finbcu über beu Raufen blicfcii. Unb bie Xante hatte 9<cd)t,

bie Seit war fo maienhaft, fo blütheuuerhcifienb, nnb bie

idjiDad) wehenbe, fonnciitrunfene SJuft haud)tc „Wcucfungöbalfam"

in 2cib unb Seele. «otl)c trat hi«au* auf bic Sreitreppc; ihr

fdjöuer Söufru wogte in tiefen, »itterubcu Athcinjügen. Sic hob

unb ftreefte nnmillfurlid) bic Strme. bie feft unb bod) mäbdjeii-

baft gcruubeten mit ben ftäl)lerncn aMuSfcln. Unb bie Stufen

hinabftcigcub , lief? fie beu $litf in bic blaue grembc hmf ' 11

ilicgen, über ba* nieberc Stafet hi»K>eg, über bic SBicfengrünbe

brauficn, über ba* fie burdifd)ncibenbe, rafd) ftrömcnbe Wcwäffer

mit ben Xorfhäufein unb Slird)»hürmeii an feinen ferunt Ufern
— wunbcrliche* 9Mciifd)cnherj, ba* angefichtä biefer $errlid)!cit

bod) io gepreftt blieb!

Unb bort, 00m £>ol\ichuppcu her, ber am <Autcn,jaun ftanb,

f(an<| licb'idje* Öc^witfcljcr, unb blaufdiwar^c* WeDögel mit

inctaUiuh funfelnbem 9iiitfcn uub roftbrauuer »ehle tummelte fid)

um bie offene iöobcnlufc bic erften Sdjmalbcn luareu ba.

Xie Söobenlufc war ihr alter Wiflplajj. ttäthe fyütt fdjon alö

ftiub, im Örafe liegeub, ihr "Hui unb Gtnfliegen beobachtet,

aber wie einfam unb bertorcu hatte bamal* ba* ;{witfd)ciu ge-

Hungen in ba* eintönige SkOengemurmcl uub bie um ba* uev

fd)(offenc fyxni webenbe, athcmlofc Stille gittern, bie fjic unb ba

ba* galleu einer reifen grudit bou ben Obftbäumen unterbrach

!

Jcfct fdjmettcrtcn aud) Dornehmc, berjogene Stubcnbögel au* boi

offenen gcnftcni; ber 9iaud) bc* .^cerbfencr* jog brobeu

a(* bünncr, foimciwcrgotbcter Sdjlcicr über beu 9iafcnp(a^ Inn:

am Sd)uppen ftanb aud) ba* {mubchau*, uub ber migeberbige,

ftruppige Jlöter rif) an feiner Rette unb fdjnapptc und) einem

fd)öneu, lid)tgclbeu a>uI:h ba* fid) bummbreift immer wieber in

feine 9fäbc wagte, um einige berfprengte öctreibeförner aufjn-

lefen. Xie ftöd)in tyütc auf Sunfd) ber Xante Xiafoitu* einen

prächtigen Jpahu uub fünf Rennen au* ihrem Xorfe mitgebracht

— c* follte 9l(lc* werben, wie im alten, lieben ^ßfarrljaufe

SVätlje fcheud)tc bic frafclnbc J^cnnc au* bem ©ereidje be*

jornig tnurreuben, gereiften ^unbe* unb wanbcltc langfam unter

ben Cbflbäumcu r>irt. Xer öorjäljrigc, bürrc @ra*wud)* ju

ihren Süfeeu eiferten ba unb bort gefprenfclt mit jener SJläuc,

bic felbft ba* ältefle, »erbroffenfte a){enfd)cnaugc uoef) aufleuchten

macht — bie er|"ten S?eilcf>cu blühten, unb ba* grofje ftattlidje

il'iäbdjcu büdte fid) fo cmfig banad), wie e* einft faum ber

Heilte Siücfcit be* a)2üKermäu*d)eu* gettian. . . . Saft berwunbert

bad)tc fic ;i't-' barau, bafi fic ja eigcittlid) als eitrige Grbiu

ihre* Örofjüater* bor wenigen 2öod)eii nod) Herrin hier gewefen

fei; ba* dapital, ba* ber Xoctor für bic Heine SJcfifcung hin-

gegeben, gehörte ihr — e* lag wol)t aud) in bem bewußten

eifeinen Sdjrbnle, ba* muhfain erfpnrte, reblid) ertvorbene

Sdjcrfleiu, ücrmifd)t mit bem 9icid)thume, beu ber itoruwudjcr

aufgehäuft. Sie fdirat jufammen unb berfd)ütlcte unwillfiirlich

bie gepftüdten Sßeild)cu aui beu 9fafen. Xa* fdjueibenbe Ge-

fühl nomcnlofcr Xcmüthiguug unb erlebter Sd)anbc überfam fie,

wie gefteru inmitten ber erbitterten Skiberfdjaar. Xa hatte fic

nod) im erftcu 9luffd)rcrfen gegen bic entfcfilidie $efd)ulbiguug

proteftirt, aber nun, fo oft ba* harte, mürrifdje, grobe ©cfid)!

ihre* ©rofwatcr* bor ihr auftauchte, mufite fic fid) eingeftctjcit,.

baft er rcdjt wohl ba* graufamc SBort bou ben „pfeifeuben

30iäuf«r* gefügt Qatat tonnte; fic ballte in ftummer Cual

frampfhaft bie ^äube. Xafj fie mütterlidjcrfcitö au* ben

unterften Sd)id)ten ber ®efellfd)aft ftammte, wuftte fic ja;

nie war ihr aud) nur bei Söunfdj gefommen, bafe e* anbei*

fein utöd)tc — fie leitete biclmehr iljre präd)tigc ÄMitgift, firaft

unb tabcllüfc ©eftutbheit, bantbar üott .beut örofsmütterlein" fftt,

ba* in frifd)er SBalbluft mit fiäftigem ?lrme bic §0fyl{t ge-

fdjwutigen, aber bie ©emeinheit ber Öefiiiuuitg , bic Brutalität,

mit )oeld)er bei ehemalige a){üllerfncd)t einen eibannung*lofeii

Xrttd auf bie ttrmult) ausgeübt, um einem großen 5Jer=

mögen ju gelangen, erfüllten fie mit Gfcl unb ^lbnciguug, uub au

ben eiferuen Spinb mit feinen aufgefpcid)erteit Sdjälten modjte

fic gar uid)t mehr beuten.

Ctjue c* ,ut wiffeu, toar fie, am gluffc hiotU'heub, in einen

förmliehen Sturmfchtitt »erfalleu. Xa. wo ber ^aun ba«

örunbftüct begrenzte unb mit feinem Söciftborngcflcdjt nod) ein

Sfücf be* abfehüffigen Ufer* I)imiblief . blinftcu weifte öla*=

fdjerben, bie Splitter be* fleinett ©lafe*. au* n>eld)em fic gefteru

Aüenb bie ueri)enberul)igenbe aMifchung getrunfen. Xie Sodjin

hatte bie Xrümntcr, an »peld)c fid) eine befdjämenbc Giinnerung

für ba* junge SMäbdjen fniipfte, odjtlo* hingeworfen, bamit ba*

SSafjcr fic mit fortnehme. Gin fd)tnerjcuber Stid) burchjuhr

>lätl)c'* ^erj, uub brenneube Xhräuen traten il)r in bie Stugen,

wie jebe*tnnl, loenn fie an bic geftrige Sccitc im 3immer be*

Xoctor* bad)le. Sic hll,tc f"d) ni 't ihrcm ..tollen Hopf" ent

fefilid) blamirt. Unb wenn ber ntilbbenfcnbe, feinfühlcube aMantt

aud) fofort ein bcfd)Wiehtigenbc* äBort, eine Gntfcfjutbiguug für

fie auf ben Sippen gehabt, innerlich i)otit er bodj jebcnfatl*

benmtnbert läd)eln muffen über «bic große, förperftarfc ^erfon

"

mit beu finbifd) fd)Wäd)lid)cn , fentimcntaleu StiorfteßuHgeit in

ihrem ©ctjirit. Aber fnld) eine Uebercilimg ihre* bi* }Ht

Sd)ioad)heit mitlcibigcn Jper,\en* pafiirte i()r auch flfW'6 nid)t

wieber! Sieber wollte fic für graufont, bo*l)aft, ja, für eine

böfe Sieben gelten. Unb ber Xoctor follte gewtft nid)t

wieber über fic läd)eln — ab, bnju faub er aud) balb genug

feine Sßerajilaffung mehr. SjJie lange nod), ba Würbe Henriette

V
i
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in bic SßiUa juriufgebradjt , bie Serbinbung jwifd)en „§üben

unb Drüben" würbe abgebrochen , unb ber Doctor „nal)m nid)t

einmal irrin bic Tanten Derer in ber SBilla auf bie Sippen".
vjiod) "JUlcm, wo* geftern Äbenb gefdjetjcn, waB fie als einziger

,',<:::-,<: mit angehört, mit angefcheu. mar bie gehoffte Umlegt

glcra : unmöglich, mochte Doctor Shud aud) mit aller Energie

auf feinem 5Ked)te beflct)en — heute nod) mufjte er bie Ueber=

jeugung gewinnen, mufjte fid) Med entfd)eiben, wenn bic Söraut

ausblieb. Cber tb,at er bod), um« Henriette befürdjtete? §attc

er bns Verlangen nidit uuterbrüden fönnen, bei feiner iHiiclfetir

Dom fürftlidjen @d)(offe in ber SSilla einzuteeren, um glora oon

ber glüdlid)cn SBanblung in feinem Seben nunmehr pcrfoitlid) in

Irenntnif} ju fr&en? Dann fagten ihm bie jroei Keinen Bräunt*
ringe an ihrem Singer Wort, unb jwar bcntlidjer al* jebe*

ertldrrnbe ©ort, wa* er nod) 311 fjoffen b.abc.

Käthe lief in biefem «lugenblide bom Ufer weg auf ben

SRafengrunb ju; eiu abfd)culid)cr Särm, bcr möglicher !t8cifc bi*

in'« Hranfenjimmcr bringen unb Henriette erfdjrcden tonnte,

erhob fid} in ber 9l&bs be* Sd)uppcu* ; ba* §ühnerPolf jerftob,

entfett ' •'• • •
'

. nad) aQen Pier Stfinbcn . unb ber $oft)unb

ftiirjte fid} mit nad)fd}leifenber ffette mütheub auf bic gelbe

."penne, bic ihn geärgert blatte. Äätfje mar ibm fofort auf ben

gerfen ; fie padte fein fdjmu&ig weijje*, jottige* gell im (»enide,

in bcmfelben SWomenie, wo bereit* bic Sdjmanifebcrn feine*

unglüdlid)cn Opfert umherflogen.

Sic lad)tc wie ein ilinb über ba* ^er^aufle .f>«lm. ba* fid}

fläglid) tratclnb im £objid)uppcn Pertrod), unb jog ben $itnb

nad} feiner .fmtte juriid. Da* ungeberbige Xl)icr flriüibte unb

fperrte ftd) mit allen Shäftcn; e* perfudjte, nad) bcr träft igen

3Hdbd)enb^nb ju fdjnappen, bic c* unerbittlid) wirber in bic

l^efangcnfdjaft fdjleifte.

gür einen Dritten modjtc biefer Kampf um bic §err-

fdjaft etwa* Seängfrigenbe* hoben ; benn ber .fpimb war tüdifd)

wilb, grofi, Pou finnigem, gebrungenem lüliebcrbau , unb bic

rottjfledigc Zeichnung auf 9lüden unb planten gab iljni ein

tigerartige* Slnfehen, aber er wanb unb ftemmte ftd) Pcigeblid).

Mfathe ftieft mit ber freien Sinlcu ben aufgehobenen Hctteiu

t)aten wieber in' ben eifernen 9ling ber UMauer unb fprang,

ben $unb plünlid) lo*laffenb, weit jurüd; er juljr ttjv wüll)enb

nad) unb erwifd)te nod) ben Saum ihre* JUeibc*, ben er in

Seben rifk

„SJdfewidjt!" braute fie mit beut 3'ngcr unb nahm ba*

fileib anf, um ben Sdjabcn ju betrachten. Sie hl'l
"

,c eilige

Sdjritii pon bcr SJrürfc l)cr Foinmcn; fie wufjtc aud), bafj e*

ber Doctor war, bcr Pon ber Stabt juriidfcljrtc , aber fie foh

nid)t auf. Sie fwffte, er werbe in ba* #au* gefeit, ol)ne fie

weiter ju beadjtcn. 38er tonnte benu wiffeu, ob er nid)t birect

au* ber SBilla unb PicQeid)t in fefyr trüber Stimmung tarn ? (£r

war ohnehin fo füll unb in fid) gctrhvt, fo worttarg heule;

fafl wollte e* ihr fdjcincii, aU ftüt er geftem ?lbciib mit bem

fanften, iinertlärlid) weid)fliiigeubcn .Wutc Äudjt. gute 9?ad)t!"

einen ?lbfd)lufi feine* bi*hcrigen SSJcfcu* unb S3eihalint* nnbeuleu

wollen.

Irr ging nid)t in ba* ^au*, foubern birect a\i\ Stätl)c ,vi.

Drohenb hpl> fr ^en "»torf gegen ben bo*I)aft fiiiirrcnbru,

Iläffenben ^uitb, bcr ptö^lid) mäu*d)eiiftiU würbe unb fid)

brmüthig neben feiner Jpiittc h'uftrfn
'
tc'- 3^Pft»r nahm

einen Stein unb trieb beu ficttenl)areu nod) tiefer in bru SHing.

„Jd) werbe bo* Ihier bod) toohl abfd)affcu muffen, c* ift ju

witb unb uugeberbig," fagte er, fid) aufridjtcub unb ben Stein

fortwerfrnb. „Seine fdwrfc 2i?ad)famfcit wiegt beu Sdjrerfen

nid)t auf, ben er Pemrfadjt. Sic finb freilich mit ihm fertig

geworben; id) glaube, im ^ewiifttfcin o'n a Ittaft laffen Sie

fid) leidjt pcrfiihren, todtübit ju fein." t£r fagte bn* in ernftem,

naheju tabclnbem Tone, jebcnfall* holte er ben »orgnug im

9?dt)erlommcn burd) ba* Ujergebiifd) mit nngcfeheii.

Sie lochte. „(Glauben Sie baö ja nid)t! $d) l)«be meine

wohlgcmeffene Dofi* rteugftlid)feit in ber Seele, wie jebe* unfern

aWäbchen oud)," entgegnete fic freimüthig. „3Jor frcuibcn ^tmbctl

habe id) fogar eine gauj befonberc Sd)eu unb gehe ihnen gern

au* beut Särge. "Jf ber in (ritifd)cu Hiigenblidcn muß man fid)

bod) ,ui Ijelfeu wiffen : angeborene Sd)Wäd)cu bürfen nid)t auf

foutmrn; ba beific id) bie ä&ffnt feft jufammcu unb greije un-

bebenflid) ju, unb ba* mag benu fo jurd)tbar tapfer au*fchen."

Der Doctor h«tte mit ben «ugen eine Sd)Walbc benolgt,

bie Pom Schuppen wegflog, unb jetot läd)elte er aud), aber ohne
M.-.ik aii}ufchen. (£* [am ihr Por, al* fei biefe* l'äd)elu ein

ungläubige*; jebenfaö* blieb er babei, fie wolle fid) hclbentjaft

herPorthiui unb podje uuweiblid) genug auf ihre ftraft, unb ba*

entfpraet) burdjau* nid)t ihrem Qkfd)inadc, am wenigften aber

bcr SBahrtuMt.

.Sie jiwcifeluV" fragte fic mit einem halb ernften, t)a(b

fd)elmifd)cn «ufblidc. .Söiffen Sic aud), bafj bic $>elbin ba

Por 3hnfn frft feit Shirjcm ba* le&tc SRcftdjen Surdit Por

9<ad)tbun(e( unb öeifterfpul oon ber Seele gefd)Uttclt ffd?*
(£in töftlid)er .fpumor umfpiette ihre Sippen unb pertiefte bie

2ßongcitgrübd>cn. »Sie tünnen fiq wohl benten, bafj in ber

alten Sd){ofimüh(c ffobolbe unb Heinzelmännchen in allen ISrfeu

hoden unb rumoren; bem }iirftlid)cn «irbauer fSUt e« auch M*«
weilen ein, au* feinem wadeligen SHalmten 511 fteigen, um hb'd)!'^

cigenhänbig bie ftomfätfc au*aufd)üttcn, unb gefpenftige äKüller,

bie Por ölten 3eücn ihr« SOJahlfunben ba* SKehl Pertiiiüt

haben , fehlen auch n 'd)t. Sufe hal mir felbftPerftänblid) Pon

biefen unumftöfslichcn Xhatfachcn nidit ein Diipfclchen Porcnthaltcn,

unb id) war fo feftgläubig, al* fei ich m einer thüringer Spinn
ftiibe aufgeipadjfen. SJon biefem wunbcrPollcn (^rufeln burflen

aber ber ^ßapa unb meine Sula* um ?(Ue* nicht merfen — Sufe
wäre fehr gefdjolten warben, unb id) fdjämte mid) aud) —, ba

galt e* benu, fid) ju überwinben unb jähncflappcmb, aber ol)ue

ÜBibcrrebe in tiefftcr Duutclheit bi* auf ben $au*bobcn bjiniifi

jufteigen, wenn e* auf ($runb ber (irjiehuug*ci<ufequeuz befohlen

würbe.

"

„Sie hoben fid) alfo pon jeher gewöhnt, an Jljre innere

Straft hphe 'rtuforbemugen 311 flcllen. f8ie mag e* ba (emmen,
ba» c* 3hn«n fo leicht wirb, beim Wanne eine Tbot ber geiglnit

unb Schwäche PornuS$ufc&cn?"

Sie ftanb plo^lid) wie mit 33lut übergoffen. „Sie haben

mir geftem meine Ucbcrcilung perjiehen," fagte fic fid)tlid) pcrleut

unb nicht ohne Drob unb ftrid), fid) abweubenb, wieberbolt bie

l'ifcfdicn au* ber Stirn, Icbiglia^ um bic glammengluth ouf

ihrem (i)efid)tc mit ber .^anb ju pcrberfen.

«ir fd)üttcitc ben ttopf. „Dicfen 9lu*brud füllten Sic borft

nidjt wieber gebrauchen, nachbeiu id) 3h»en perfid)ert, baft Sic
mir nicht* ju ijeibc .gethan hoben," perfebte er, immillfürlid)

feine »djone, tlangpollc Stimme bämpfenb, al* berühre er eine

geheime Söc^ichung jwifchen ftch unb bem ÜWäbdjen, um meldje

bic gaujc übrige Sklt nid)t wiffen bürfr. wollte porhiu

nur fugen, bafj id) umfonft ber Ütturjrl nadifpüre, au* ber 3hre
geftrige iöefürchtung entfpningeu fein mag."

Mathe lieft bie «ugcu über ba» .f>u* hingleiten; fie fah

wieber geflärt, liebtid) unb rofig au* wie eine «pfelblüthe, unb

um ihre Sippen judtc e* wie pcrhnltenc* Sachen — ber fechten 1

getröntc ftopf mit bem tinblid) fdjelmifdjen ©efichte faft fnft

befrembenb jung auf bei juuoiiifd)cu (Meftalt. Sie ,\cigtc nad)

bem PerhängnifiPollen tSdfeitfter. JSßtn alten Reiten hat bort

eine fdjönc (ibclfrau gelebt — "

„Ulch, bic romantifd)e Öcfd)id)te, bic mau fid) auch In ben

Spinnftuben crjäl)lt!" unterbrach er fic. „"Jllfo ba* trogifdu*

Gnbc ber aJerlafjenen ift'* gewefeu - "

„Da* nid)t allein. Henriette hanplfädilid) h«t mir bange

geinad)t —

"

„Jpenriette ift franf , ihr tief crjd)iittertc* WerPenleben brängt

ihr Denfen unb Ismpfinbcn au* bcr natüvlid)eu iHafiu. Sie aber

finb gefunb an Seib unb Seele."

„3a, gewifj, aber e* giebt Dinge, für bic man in feiner

3ugenb unb Uufeuntnifi feinen iWafiftal«, fein eigene* Urtbcil

hat — "

„Sur bie Siebe, jnm 3Jci|piel," fiel er eiu, unb ein rafdjer,

fdKucr Scitcublirf ftrcifie ba* Wäbchcu.

„3n," beftätigte fie cinfad)

(ir frltttc beu Hopf unb (tief}, in tiefe* 9Jad)beuten per

loreu, med)aiiifd) mit ber Stodfpi^e gegen einen mächtigen

Sürfel au* Sonbftein, wcld)er, ber .f>au*thür gegenüber, mitten

im SHofengrunbc lag. Srüher war er für bic Heine Stätlie eiu

iouubrrlid)cr, aber l)ül<fd)cr Difd) gewefeu, lebiglid) |M bem

;lwrdc hiugeftcllt, bafj Miubcr()äubc gefallene* Cbft, iBIunteii mit

gefammelte Steiud)en barauf legen folltcn. 3«D* crlannte fie in

ihm ba* ehemalige ^oftament einer Statue; noch M) imn ^
f
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Xrünniwrreft eine» Keinru Safte» mit garten 3e^<" a"f per

grünmoofigcn öfteren Städjc.

fiätf>e ftrid) mit lbicr fdjlaufeu £»aub fd)incid)club übet bic

.ycrlidjc Sonn. „Xa» ift eine 92ompfyc ober SRitfc gewefen,"

fagte fie. „Tay fcf>Iaitfc ©cfdjüpfdjcu hat ftfjwebcub, mit gehobenen

Sinnen auf ber einen Suftfpitjc geftanbeu; id> fann mir bie

ganjc Wcfta'.t auf ber einen fjodjgcfdjmungenen Stnic bcö Süfidieu»

aufbauen, ©iclleidjt war it>r fdjöuer Hopf feitwürt» bev ©rüde
jugewenbet, iinb fic f)at aurf) ben leitet über bic ©rüde lonimcu

fffycu, unb bann bic ftoljc Sdjwfjfron in ber bunten ©rofat

fdjleppc — * fie Oerftiimmtc unwitlfürlid) unb fab, ihm in baö

©cfid)t; et mar offenbar weit fort mit feinen ©cbanien ; er fjörte

uiillt, iua» fie fagte, unb ba». wa» ihn befdjäjtigte, mar fidu't

l'eljr bepriruivenb • jnm erfteit Wale fal) fie in biefem ebelfd)önen,

rubig beherrjdjten Slntlifec einen au»gciprod)cu gramt>oilcn

Jjlova! Sie mar ber Sind) biefe» Wanne»; er ging au feiner

Scibcnfdjnft für fie 511 ©ntubc.

Xa» plö|}lid)c Sd)Wcigcu bc» jungen Wabdjcn» mad)lc Um
oufbliden. „Sldj ja," jagte er fid) fid)t(id) jitfammcnncljmctib,

„bic unrt()fd)aftlid)cii Seilte, bic lauge Qttl ffvtt gefiauft, boben

fid) ba» ©crgitügcit gcmad)t, bic Statuen [jerab^ufrür^en. Xcr
gnttje ©arten tuufj mit biefeu Sanbftcinftgureu beoolfert gciuefcn

fein; ring» im ©cbnfdjc finbcit fid) und) üicle ^oftameittc. jjdj

merbc bciu ©ruubftüde feine ehemalige ©cftalt jurürfjugcbeu ftidjrn.

Wan ftct)t. tro^ ber ©ettoil*

beruug. nod) beutlid) beu l^lan,

ber bem ©arten ,»u ©runbc

gelegen bat." .

„Dann wirb r» feljr l)übfdi

uub fehr üoritcbm hiev merbc»,

aber ber ©litf Mi ©rünc, in

bieie !öftlict)e, Derma d)feneS5Jilb

»in geht perloren; SbrSlrbcit»

',immcr —

"

„Wein 9lrbcit»jimmer wirb

Dom nödjften Dctobrr an eine

liebe Srcuubiu meiner Xante

bewohnen," unterbrach er fic

gclaffen. „3dj fteble im #erbft

uad) 2*. g über."

3 ic (ab ihn tcftitr.it au unb

faltete uiimiUfürlid) bie £aiibc.

,,9iad) 2 fl?" wicbcrholte

fie. „Wein ©Ott, Sie wellen

fid) bou ir>r trennen? Unb
wa» fagt fie baju?"

„giora? Sic gebt felbfh

uciftünblid) mit mir," fngte er eiwlnlt, aber in feinen Singen

lc>l)te e» auf wie ein fdjmcrjlicbrr Qom. „©laubcu Sic, id)

werbe 3j)ic Schmcftcr biet jurüdlaffen? Sic biirfeu mt)ig fein."

SJJie fduieibeub feine Stimme Hang!

Jlätlje hatte bou ber Xante gefprocheu, allein fie war uid)t

ftib,ig, ba» Wifjberftänbniji ju berichtigen; fo betroffen machte

fie feine Slutmort - e» fdjicn feiner Sad)c fo gcmiR. ..Sie

waren eben in ber ©illa?" fragte fic fdiüdjlcni, unb bod) iicber=

Ijaft gefiwnnt.

„Stein, id) war nid)t in ber SöiUn," betonte er — Hang ci

bod), ali uerfiffirc er fie, ber fctnfutrfciibc Wann, ber fouft nie

feine 3"nge \u einer ©eiftcl beü Spotte» mad)te. bin

überhaupt l^cutc nod) ittd)l fo gltirflid) gewefen, ^cmaitb Pou

briiben ju feb.cn. SKori{j Ijiüte id) gern begrüßt, aber bie ^erren,

bie fid) eben MW ib,m Perabfdjiebetcn, al» id) an ber SJilla ooriiber-

ging, (amen fo laut uub l)citcr t>om Srüljftttcfdtifd), baff td) eü

Uor^og, unerfannt jii paifireu."

irr fjnttc bemnad) (jtora beule nod) uid)t gcjprod)cu, uub

beuuod) btefe 3"bcriid)t! (iä war 311111 SBcrjweifclu! Matfjc

wünfdjte fid) weit weg au4 biefem Dilcnima - fic fam fid) bor

toic bei ^rianio» unglüdfcligc Xodjtcr, bic einzige ^iffenbe unter

bat üUrbleubctcu. <i» war gut, tut"; tu biefem 'ülugenblide bic

gc,;üd)tigtc .^eitne nbemwl» uiworiid)ttg auf il)ren erbitterten {Jcinb

losfpajierte. Mätbe fanb baburd) einen SUorwanb, ba» ©efpra^d)

abjubred)cn; jic fd)cud)tc ba§ 2b,tcr über beu SRafen f)in' in

beu Sdjitppen .vtrüff, »d)(ofi bic Tbür unb fd)ob beu 9liegel uor.

?)oung im «reift jeiner betcn&rn ^voucn

16.

'Uli fic fid) mieber umbre[)tc, fal) fie ben ?oaor nodj neben

bem i|}oftaincutc fteljen. aber fein ©cfid)t mar in ftarrein hinüber;

bliden ber ©rüde jugciocnbct! Cr mar btafj geworben. Sein Profit

mit ben tjartgcfdjloffeiien Sippen unter bem Söarte erinnerte fie an

jenen Woment in ber Sd)lofwtüf|(enfiube, wo fie ilm uad) brr

lobeüart i()re8 ©rofwate»» gefragt fjattr; er rang mit einer h,cfrigcti

inneren ^ctoegung. UniDilifürltd) folgte fic ber 92id)tung feinet

SÖIirfe», unb wenn bort ber Sdjattert ber ertrunfenen tSbelfrau

über beu giufj f)ingcfd)webt wäre, fie fjä'tte nidjt entfe^ter auf-

fdircdcu fcitiu'ii, a(» beim ^(nblidc ber fdjoncu Sdjweftcr, bie fo

gtiijiM, fo bollfoinuicn uiibcfaugen über beu .^oljbogcn bafierfain,

•(I fei fic gefteru Slbcnb mit einem „fröfylidjcit 2Öieberfcb,en

"

auf beu Sippen Pou fjicr weggegangen. SSar c» möglidjV Sie

glitt fd)(ang"enl)aft leidjt über bic Stelle, auf ber fic fid) für

frei uub auf immer getrennt von bciu mifsadjtcten Wanne erflart

borte: nur Siunben waren pergangen, feit fie feinem ßeim,

feinem ©ritnb unb ©oben mit ben hnrteften ^luSbrtirfcii ber ©er
adjtung für olle 3fitcn ben SHürfeu geweubet, unb jefot febvte fie

ba? fd)önc, läd)clnbc ©efid)t ber ..fpufbaftcu Spclunfe" mieber

p; ihre oüue betraten ftinf/uub ,ywerfid)tlid) beu SRnfcngritnb

:

leine SBellc jifd)te empor, fein Siiftdjcn regte fid), um tljr »011

Sd)ii(b, ^illtiti unb brtfptfllofcn ääanleliituti) uorjuflüftcni, unb

ber Sonueufd)eiu umfd)tueid)cltc

uub oergolbctc bic fciitgliebrige

©ejtalt, <il» fei fic il)m baf>

liebfte (rrbeiifiub.

Sic war bmtlel geHeibet.

Sdjworjc rridje Spitenfantcu

lagen auf beu blonben Soden

;

iic umwogten beu fdjneeweiBeu

viiü uub fielen iulaugcnföibcu

tief iibcr bic Sd)u(teru liiitab,

loiic bie gefenften bimflen glügel

eine» (ingelo ber 9(adjt. .^iuter

ihr ging ber Gommcrjicnratf)

;

er faf) feb,r animirt nu#; er

füljrtc bie©räfibenrin fo refpect-

üoU am Sinuc, bafj fid) Äätlje

alle» EmfWi bcfaiui, ob fic

uou feinem lioliuifdjcn ©lidc

am lieutigeit Worgeu unb bcit

Vlu»laffnngcn über „bie alte

Äajjc mit beu Sammctpfötdjen"

uid)t etwa nur geträumt tmbc.

5;erl3octorging jeftt (angfam

ben Moiuincttbeii entgegen, Wdbreub Mathe ftarr. wie feftgcwurjelt,

am Sd)uppen fteljeu b(ieb| unb unbewnut bett porgefd)obeueit

Siegel nutnaminert l)ielt. Sie fob. wie man fid) gegenfeitig

begrüfite, genau wie fonft and). 9iid)t» Sluficrgewöbnlidje?

war gcfd)cl)cn, fei» böfcö t&ott gefallen. 55er (ioinmerjienratl)

umarmte bcglüdwüttfd)cnb beu loctor ; bic grau ^Jriifibcntin geigte

gütig uub bcrbiublid) lädjclub ihre weiften ;',nl)i:fptbnt — unb

giora? 3b,rc SBangeu erfahrnen allcrbing» momentan wie in eine

lebfjafte tHofenglitt^ gctaudjt, uub ber fonft fo felbftbcwupte ©lid

irrte twm ?(ntli(je be« DoctorS weg auf beu SRafcn nteber, aber

fic ftredtc in gewobuter biberber SBeife bie ^tanb nu», unb bie

Siugerfpifjeit lourbeu crfafjt, wenn aud) nidjt fcftgctjalten , gan,\

mic iieulid) bei ftiitlic» Slnfuuft, uub alö fid) DüCtOt ©rurf init^

maubte, ba waren feine 3"öc gerabejit ftciitei'it rufjig.

Sd)on beim ©ctreteu be» ©orten? [jattc grCaca bie junge

Sdjweftcr mit einem fpöttifd)cu Hopffdjiittcln pom Sdjcitcl bi»

}U ben AuftfptKeu rafd) gemuftert unb bann eine offenbar boSljaft

toihtge ©emerfttng über bic Sdjultcr .ytrüd bem Cotttmeriienratl)

fjiugcmorfcn, jejjt ober, al» fic uä^cr getreten mar, fal) S'atlje,

baß auch etwa» wie iintcrbrürftcr Werger, ja eine ÄTI bon geinti

feliglcit in tlircit bliujclnbeu Singen aufglomm.

„%m, SViitfjc '? £>vft Ilid) ja fd)Oit redjt b,übfd) l)icr ein-

geniftet," rief fie il)r ju. „Xljnft ja wirflid) , litt l'cieft Xu yt

.Öaufe unb tritgft beu Sd)(üffclbuub 51t allen Xljiirc» unb Sfäftcn

am ©ürtel."
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(Eiur abtrünnige ülormoniit.

tNmt ifu«.* fn»n
Jiadl einer iMfutc-tfiuiiliif «uf vcU flcneidliu'l von VI > o I 1 Wuniia .! .1

Tic focinlc ^evorjuguitg ber 3ran im nuicrifnuifdjcu

Sreiftaotc ift eine befanntc Tljalfndje. 9(ud) ift luotjl nirgciibä

bad Skib jur (£ntgegennaf)iuc aller .'putbia.uuflen [g [jiftcuifd)

berechtigt, roie auf brm SBobcn ber iteucit 3llclt SJar ei bort)

eine Srou, jene trpfo ifjret ijrrtljuiuei betpunbcrndroerlrjc caftilifdjc

3fnbcüa, nwldjc bic Q)1cid)gü(tia.fcit bei fpauifdjcn Öranbcn gegen

bic ©ntbcrfungsprojcctc beä öenuefen burd) bad fiol^c tbcl }U

entlud ffneu tuufttc: ..od) bcrpfdnbc meine ^usuclc», um bie Wittel

•,ti fdjnffen." So bahnte ein mutfjigcr Sraucngcift beu WUtttt>

pfnb 51111t neuen (ivbtljcil. Ter Slmcrifnncr erfüllt bemundt,

rwmt er bad SScib junt 3bo! feinetf l'onbeö ergebt, uubeiuuftt

nur eine 2d)ulb culturfytftorifdjcr Tauftmrlcit.

Tod) in biefem au Guntraftcu reiben üaubc Hiebt cd aud)

eine Weuicinfdjnft, bic ba3 SSeib feiner fjetligftcn iHcdjtc betäubt,

uub bie glcid) bei» flauten Wanne liumpaa bie »}$i'lngainic

gcfcfolid) uub bogmatifd) l)eilig fpridjt. Tic and) in Tcuti'dilaub

genugfam befaiintcn sJWoriuoucn ober, tuic fic fid) fclbft mit 4'or

liebe nenne», „bic (iciliacu ber jüngfteu Tage", haben b:c- tun

wenigen o'lueu in iljrciu Territorium Uteri) am -nruften ialjfec

foft ifolirt gelebt. Ter Stafjfcc bev ne.ien ^eiligen jdnen bie

Uigcnfdjnft |cnc* uil>ciligcn unitbiidieii Satyrl geerbt ju tjabcu,

bos eine rcbfcligc $ttrlieii)iUMjC yt üevftcineru t>rrmod)tr. Tenu
— fo fcltfam cd ftiugcn matt man Iiiute in biefem l'anbe,

beffen trjirffauiftc rdiutiljciligcn Ccffcuilidjtcit uub freie treffe

finb, nie bim ber rebeilifdjeu ^lufleliiuiuej einer Wormonin gegen

baS fdjmndjoollc ^nftitut ber i'icltucibcrci. Tod) bic jüngftc

;'ieit hat bem Woruioncntljuiu neben nmndicr nnbereu .Cvim-

iudjnng aud) feine erfte grfnt)rlirijr "abtrünnige gcbrad)t, bie leine
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©eringere ift, al» 9t un Glijo 2)oung, bie neunjefmte ©attin

be» Propheten ^vtgbam ?)ouiig.

3hn felbft , ben greifen «poftcl jener bon if)m cauonifirtcn

ißarbarei, mufjte bie rädjcnbe Siemefi» in ber (»eftalt einer feiner

jüngften unb fd)önften ©attinnen treffen.

Senn man bie Grfdjeinung ber 2Rormonin «nn (slijn

?)oung, bereit 2ebcn9ffij$e biefe feilen ben l'efern ber „©artcn-

taube" borführen follen, uad) ber Storni be* Groig=$Jeiblid)en

tneffen tpiU, bie eine cibilifirtc Sulturaufdjauung gefd)affcn tjat,

fo cntfprirfit bie $e(bin biefcr ©fijjc freilid} nicht unferen

Gegriffen bon ebler grauenmürbc. Vlber bie unglüdlichc unb

mulmige [trau gewinnt an 3ntcrefjc, wenn man ben Sd)lüffel

ju itjren Serirrungen unb borjüglidj ju itirem Gljebunbe mit

bem SRormoneiihäuptlingc in ber Thatfadje finbet, bajj «im
Irlija ba« Kinb einer mormouifd)en &)c war. So offenbart fid)

in ben £ebcn*fd)idfalcn ber gefd}iebcnen ©attin be» Propheten

ein Stüd mobern barbarifdjer (£ttlturgcfd)iditc, bon weld)cr bie

mutige Jpanb biefcr grau jum elften Wale ben Sd)lcier binrocg=

gebogen tyit «ud) mit ber «rt unb SJcife be* Stampfe*, beu

Vinn Clija gegen SBrigljam fjouug unb ben 5Mormoni»mu* unter

nominell Ijat, mag fid) eine geläuterte «ufjaffung nid)t einbci;

ftanben crflären, c* märe aber ungerecht, molttc man bie

cibilifatorifd)e Sebeutung biefe* Kampfe* in «brebe ftcUeu.

SBcnn einft ber Ictytc 9teft jener i$milling»barbarei (twin-

baibarism/, roie ein amerifnnifdje* geflügeltes SsJort bie SWegcr-

fclüocrei unb bie ^olngamie in Utal) genannt bat, bon biefem

kontinente bcrtilgt fein wirb, bann loirb «nn (£lija 0oung"*

Siame unter ben Jpclbiniieu amerifanifd)er (£ulturgefd)id)te

gloujcn.

©ährenb ber Mannte Sdjeibungöproceft ber Tanie gegen

ba» Oberhaupt Don Utal) von 3nftaiy ju 3"fbmj »erfolgt

rourbe, unternahm fie felbft eine SBorlcfitngstour burd) bie

SBcrciniglcn Staaten. Ta» Thema biefe* irortrag* mar bie

©cfdiidjte ihre» eigenen «eben* unb bie S2eibeu*gcfd)id)tc aller

wciblid)en Sclaben bon Utatj. Tic Stebiicrin erflärte mit mu
leugbarer Sürbe unb VJegciftcruttg, bafj fie ben Kampf für biefe

füiifjigtaufcnb unglüdlid)eu grauen , bie Opfer ber SBielrocibcrci,

als bte «ufgabc ihre* bebend betrachte, unb bafi fie nid)t auf-

hören werbe,, im 3ntercffc ihrer 2eibcit*fd)roeftcru an beu

©eredjtigfcitöfinn be* amerifanifdjen SBolfe« ju appelliren. Ta»
biefem «uffafcc beigefügte Portrait «im ßlija ?>img'« mag
ben 2cfem ber „©ortenlaubc" bie Büge biefcr grau beraum

fd)aulid)cit, in beiieu Iraner unb (Sntfd)lofjciihcit al* uor.Miglidjftc

Q^araltermerhuale b«Portrctcn.

«im (£lija'$ (Sltcra roaren, mic im Verlaufe bei SJorlefung

berichtet rourbe, fdjou bor ihrer SJerhciratbung ©laubige ber

SRormonenlebrc unb «nbäuger be» bamaligcn Propheten ji'icbb

Smitl) geworben. 3f)t »'Her, ein SWr. SSebb, unb it)re iWuttef,

bie al* frühere Severin mJit ohne Vilbuug fein tonnte, folgten

bem ^ropbeten au» iljrer Siero^orfev .'peimafli in bie bamaligr

SKorinonenftabt '.\'auboo in ^UinoiS. Tort uuirbc i()iieu al»

fünfte« Kinb «im telija am 13. September 1844 geboren.

«I* bie Kleine ein 3afyr alt mar, brad)te bev i<oter eine* läge*
eine jmeite Srau nad; $>aufe, mcldjc mit i^rer aVitttei ^miUf

3al>re lang in Cintradjt unb tfufricbcnljeit ftaui unb O^attcn

tb,cilte. Tod) bie SKittter mar oft trübe geftimmt, unb Sinn ttlija

mertte, bafi ein heim(td)cr .Hummer bcrfclbeu ba* Sebeu bergiftete,

obfd)on fie eine titfgläubigc «nl)ängcrm bc* neuen (ibaugelium*

mar unb in ber ^oüjgamic eine göttlidjc 3nftitution bereite.

Ter SBater na^m ein jwcilc* Söeib, nxil er bie* für feine

retigiöfe $fl"^f I>iclt-

Bur (hflärung foldjer 3»ftä"bc fprad; bie SKebneriu

folgenbc öetradjtungqi über bie SWormonenrcligion unb bereu

Opfer au* : „Tian fagc nidjt, bafi bie grauen al* mit iÖernunft

begabte Sefcn bie .^öUc crblirfen müffen. in mcld)c fic fid)

burdj bie SBerljeirat^ung mit einem aHormonen ftöiyn ; mer
grünblid) berlrant ift mit ber SWormoncnreligion , mer erfahren
I)at, mit meldjcv uneibittlid)eu Strenge bie Kird)e bie ©emiffen
i^rer «nb.änger gefangen nimmt, mer bebenft, roie ben Kiubern
bie ©runbfafe biefcr SVirdje in* $eq eingeprägt roerbeu unb
roie bie SKormoneu ganj unb gar in iljrer ftirdje aufgeben

:

ber mirb fene grauen uid)t tabeln löuneii. Sic galten ba* eroige

3od), in rocld)e* man fie burd) bie äKormonenelje äiüängt, für
eine göttlidj«, frfjon öon beu aintriardjen geheiligte 3nftitution

unb tragen biefe* 3od) mit ©ebulb. ob ib>en aud) bn* ^erj

bor Pommer bredien m3d)tc. 3d) bin in jener Mivdv geboren

unb cijogeit roorbeti unb tenuc ben furd)tbareu Sann, mit bem

mid) jener ©laube umfangen bat. Trofy biefe* cntfe^lid)en

;iroange* giebt e* aud) in Utah Taufcnbe bon cblen unb Mitrn.

reinen grauen, bie nur ihrem rcligiöfen 3rrroal)n jum Opfer

fallen. Tiefe ÜKormonenrcligion forbert me^r Opfer, al» ber

©ott ber gibd)i-3nfulaner. • —
Tic fd)lid)te 9?aturg*ro.:it foldjer Sdjmcriendlaute tann ihre

SJirfung nid)t »crfctjleit unb muft in einer ober ber anberen

SJeife bem bon ber jtebnerin Verfolgten ,3ttwic bienen.

ÜKit neunjehn 3aOnn rourbe «nn (ilija an einen im*

gebilbeteu SHormoncn bcrtieirathct, beffen SJcifchanblungcn fic fid)

nadj jroci fahren burd) gerid)tlid)e Sd)eibung cntjiehen mujjte.

Tie jroci Kiubcr biefcr t£tjc , bie nod) am 2eben finb, rourben

ber äJcuttcr 3ugefprod)cit. Tic junge grau lebte unb arbeitete

nun auf i()rc* 'Iviter* garnt in ber ?(r.hc bon Sa(t=Satc*£itt)

unb glaubte für immer bem \ :?;>: ber u'l;c entfagt ju haben.

Ta führte iljr Unftcrn beu faß fiebenjigjährigen 93righam ^oung
in ba* $>au* ihre* löater*. Sd)on in ber erften Untrrrebung

gab ihr ber „Ijcilige Wann" beji frommen SHath, bei etwaiger

üBiebciDcrlieirnthung (einen jungen gant, fonbern nur einen guten

alten $rubcr ber Kird)C ju mahlen, «m anbera Tage theiltc

iljr l'ater ihr mit, bafj ber Prophet ihr bie f)ur)c (£r)re erroeifen

loollc, fic ju feiner neunzehnten ©ntliu ju erheben. Sie Rräubtc

fid) gegen biefeu «uhag, aber SBater unb SRutter ertannten

bcnfellicu al* einen 2s?int bom .tiimmel nub eine grofje ©nabc
(»rotte*. iSrft itadj einem 3nl)rc gab fie ihre ^uftimmung, unb

jroar üorjüglid) au* i-'iebe für ihren »ruber, ber burd) |be*

Propheten 9tad)fud)t von ber Kird)e abgefd)nilten werben follte.

(im fold)er Kirchenbann ift in Utah mit jeitlid^er unb „ewiger"

5öernid)tung gleidjbebcutcnb. So warb «nn liltja am 7. «pril

1868 bie neunjehnte 03attin be* Propheten SBrigham ?)oung.

3u erfd)iittcrnber äScifc fd)ilbert bie SHcbncrin bie Oual
eine* foldjeu iib,tkben$ unb bie Tortur ber rcligiöfen Zweifel,

bic in golge biefcr Reiben mit immer ftärterer ©ewalt in ihrer

Seele crroad)tcn. 9<od) immer berfud)te fie, ihren Unglauben

nnb itjrc Tentfraft in sönnbeu ju fd)lagen; nod) immer erhoffte

fic bon 9lcuc unb Söufjc, bon einer neuen Taufe ba» $cil ihrer

rcligiöfen Uüicbcrgeburt. Siber troti aller Sßcrfoifung in beu

©lauben ihrer Kiubheit, trofj aller Oual unb Äraftanftrengung

roarb iljr innerer «bfall bom 3Kormonenthume immer mehr jur

nollcubcten Thatfadie. (inblid) gswaim fic ben iOiuth, bem
geiftigeu unb pl)ufifd)cit Sclabinthuntc ihrer Qtft pi entfageu.

Sie bejog eine SWohnung in einem nid)tmormonifd)cu $ötcl,

berliefi bic fKcligion*gemcinfd)aft ber ^eiligen imb begann ihren

berühmten Sd)cibung*proccfj gegen »rigbam ?)minfl-

Ta* erftc (Jrgeünifi biefe* langwierigen ^roeeffe* war ein

Haftbefehl gegen \>cn Propheten, ba biefcr fid) geiocigert hatte,

bem gerid)tlid)en Urthcil»fprud)c S^lge ju leiften unb feiner gc-

fdjicbencit grau «limeutc unb (intfdjäbigung ju jahlcn. SJrigho»»

2)oung berief fich nuj ben mormonifdjen ©laubenöfah, bafj bic

SKormonenebe eine bimiiilifdjc ober göttlid)c Juiftiturion fei unb
al* foUhe burdjau* nidjt unter ber üoutrolc irbifther ©erirfjtS-

barfcit ftehc. Cbgleid) nun feine SKcinung allerbing* bon bev

be* Werid)t*hofe* abmeidje, fo gereiche e* ihm unb alloi ^riligcn

bod) |H ganj befonberer Wenugthuung, baf; bie ^Bereinigten

Staaten in ihrem Urtheil*fprud)c ju ©unften Sinn ISlijn'* jum
erften Wale bie ^olngamic al* eine gcfetilid)e 3nftihition biefe-*

Sanbc» auerfaimt hatten. Unb hier lag bie moralifdjc 9lotti,

menbigfeit, bic fdjlicfjlid) ben ^locefj }« einem für bie Klägerin

ungünftigeu &ibc führen mußte. 9Kan burftc bie »ielroeiln-vei

nidjt auf legalem 3s?cgc fanetioniren.

«nn (ilija floung bavf aber tro^ be* ungünftigen Sluagancjc»

iljrc* ^roceffe* unbeforgt ber 3ufunft enlgcgeufcl)en, ba fie fiel)

burd) beu (hnft unb bie Stürbe ihrer erfdjciuung unb ihre*

Streben* bic thatfräftige Tl)cilnahmc bieler urthcil*fül)iQeii

«merifaner errungen hat- «udj bie Öcfcr unb Sefcriuiicu bev
©artenlaube werben ber uiut()igeu SBorfämpjerin ber aRonnoninnen

bon Utal) ihre «nerfenuung uid)t berfagen.

Ter fpiritualiftifd)c SSatmfiuit, ber ein 3uftitut be* Orient*

auf aiucrilanifd)cii ©oben bcrpf(an,\cn tonnte, beruht auf folgenbeii

Togmen: OKiUioiien lörpevlofer ©eifter, 9iad)fomiiien ber ©ötter,

umfd)Wtben ben Crbball unb erfehnen ben «ugenblid iijvec
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3Rcnfd)merbuug, bei ihnen bie jweite, ljöhcvc Stufe ifjre« Däfern«,

ba« Sehen auf brr Grbc, crfdjlicßcn fpU. G« ift bemnad) bic

hciligfie 58erpflid)tuitg bc« Slormoncn, bieff hcimatblofen (Stiftet

in irbifd)c iabcrnafcl, ba« beißt in menf(bliche .füllen, ein«

,ufüf)rcu. Set biefe Aufgabe am treuefteu erfüllt bot, bev toirb

im 3enfeit« ben britten unb bcSdjftcn Örab aller 9J(enfd)cn=

criftenj erteilen unb felbft jum ©ottc werben. „3c me$t
Miitbcr, je mefyr Segen!" fo lautet nlfo ba« in bie $ragi« ber

^oltygamie überfefrte £ofung«mort bc« SKoimonenthum«. Den

•V>
a

fl
ef*0 '.i

c» unb bic alte Jungfrau trifft S?erad)tung hieniebeu,

unb ber $iH(ciiftud) , ben fein Dante graufiger erfmnen fonntc,

einfam unb ungeliebt burd) bie ©migfcit au geben. Die ftraucn

hingegen, bie beut ^eiligen hienieben für ben ftimmcl augefiegelt

roorben finb, iwrbcit feine göttlidjc 2Wad)tftcllung im 3cnfcit«

tbcilen.

So finnreid) haben Joe Smith unb fein Nachfolger SBriflbaiu

?}oung it>r fpiritualtftifcfjc« 9?c& gewoben, beut Holl fo zahlreiche

unb nicht immer bilbungdlofc Srauen burd) GrAieljung unb 0c=
nxihnbeit jum Cvfer gefallen finb. C« würbe 3U weit führen,

naher auf bic Jrvicbien ber mormonifd)en ©lauben«fajjuiigcn

einzugehen , unb berweife id) ben ßefer 311m 3><>ecle griinblichcr

Information über H'ehre unb Ccbcn ber ^eiligen auf ba« neue

unb intereffantc Steiferoerf SRobctt bon Sdjlagintweit'« „Die
Mormonen".

Da« beigefugte ©ttb, ba« örigb,am ?)ouitg in ber bollru

Glorie feine« ^5rophctentbum« im Hreifc feiner betenben grauen
jeigt, ift ebütaftcrifrifeh für bie bcuchlerifdjc Sibmmigfeit, bereit

abnormer \!lu«wutt|» biefe Sielcbcn finb.

3cber fttmtpf gegen bic mormonifd)e v.ßolugamic fdjeitette

bisher an einer «lippc, bic bod) im ©runbc ber f>öcr>fte Stolz

biefe« ilanbe« ift, an ber burd) bic Cerfaffung berbürgteu

31cligiou«frcibcit ber SHcpublif unb ber böHigcu Drennuiig 0011

Sirche unb Staat in biefem Sjonbc. So burftc felbft ein ©emein;

fdjabcii.'wic biefe Vielweiberei , um feiner rcligiö&bogmatifdjcn

Öcgruiibung willen uid)t mit bollcr Sdjärfe bc« öefefje« ber-

t'olgt »erben. Dod) bie jüngflc Söotfdjaft be« ^räfibenten uom
Meujabr 1876 enthält, ungleich ftrenger al* Mffja, eine Hunb-

gebung ber 3nbigiiation, bon welcher ba« iU'ltebcwußtfcin gegen

bic Sittenjuftänbc in Utah, burdjbrungen ift. Slud) warb oor

Jjurjcm ba« Urtljeil bc« Cbcrrichicr« 33i)ilc gegen einen in

^olqgamie lebenbeu Mormonen babin auägefprodjcu , baf; ber

?lna,eflagtc grober ©efefee«übertrctuug fdjulbig fei, ba bie Steligiou

nicht ba« Medjt habe, fid) al« felbftftänbige Autorität unb al«

Drdmantel für ba« Skrbrcdjcn neben ober über ba« ©efefc ju

ftellcn. hoffen mir baher, baß trofr ber 53ittfd)rift , bie in ben

erften3anuartagen biefe« 3nhrc« circa brcißigtaufenbMormoniiiuen,

natürlich gcjipuiigeucv Seife, bem (fongicffe für bie Grhaltuug

ber ißolugamic ciiigcfaubt b^aben, bic läge biefer barbarifdjeu

3nftiturion auf unferem kontinente gejault fein merben. SRögc

Sinn Gliin ?Joung« mutige Il>at Wadjab.mung unb Grfolg

crjiclen

!

lic Golonifation einer tocitcu iianberftrede bc« ameritanifd)cu

Skften« unb bie Grfdjlicfutng bcrfclben für bie SBcltcultur ift

an unb für fid) eine fo große ciOi(ifatorifd)c (Srrungcitfdjaft, bnfj

mau fid) faft uerfudjt füllten möd)tc, um foldjen greife« miden

felbft bic ©itteitjuftätibe bei foiiberbaren ^»eiligen mit in ben

Jianf }U ncb,iucn. 3ebenfall« gebührt bat 9Kormoncu neben ber

fd)ärfftcn SJcrurtfteilung ibrer (rntroei^uug bc« Samilieulcben«

aud) ntand)c« 9tub,me«n'ort gerechter ?lncrfcnnung.

9(1« bie 9Kormoueu , öon ih,ren elften 92iebcr(affungcu üa-

trieben, auf i()rem bon Srigbam ?)ouug geleiteten munberbaren

Sanber,\ugc burd) nod; uncrfdjloffcuc Srbftrid)e tior circa breifjig

3af)rcu ben großen Salijfcc crreid)ten, ba fanben fic in ber roeiten

Umgebung ber Stätte, 100 fic im Sommer 1847 Salt Salc Gitu

grünbeten. nur iSinöbc unb fflilbnifj. jpeute jä^lt Utalj ju ben

frud)tbarftcn i'anbftridjen ber Union unb ift mit blüt)eubcn

Dörfern unb Stäbten überfäct. Salt=2afe^Citt( befifet fdjon feit

bieten 3*>b,reu C4a«bc(cud)tung unb Iclegrapbenleitung , unb bic

Sollcubung eine« ber größten SSunbcrmcrle ber neuen 3"t, ber

pacififd)cn trifenbnfm, toärc faft unbcnlbar getoefen, Ibcnn uid)t bie

SWormoiten burd) iijre 9iicbcrlaffungen unb ttjrc 9ttbcit«rräftc

unb borjüglid) burd) if)te freunblidjen i0e,vel)uitgen ju ben

3nbiancrn ben Siefenbau untcrftüfct b^abat mürben. Sefanntlid)

leimt fid) bie 3Rormoneubibc( an bic inbiantfdjc 3)orgefd)id)te

biefe« l'anbe« an, unb bie Sttormonen crblidcn in ben 3'tbianertt

SBrüber uub Stnmmcögenoffen. Sine ber büfterftrn Z^aten in

ber SDlormoncngcfdjidjte , ber berrätfjerifdje Singriff auf einen

mcljrlofen Umigrantcnjug, gelang i()ncn mit Jfiülfe ber 3nbiantr.

Xsic pacififdjc ttifcnbab,u ift bollenbet ; bie reidjeu 9Winem

biftrietc bc« Söefteuö finb crfdjloffcu, unb immer mächtiger ergießt

fid) ber Strom ber (Sinnwnbenmg aud) über ba« Xerritorium

Utnl), ba« neue 3i»" ber ßciligeti. ücr Untergang bc«

SRormoncntljum«, beffeu pb^antafttfdje« 9}elinion«gcbäube felbft»

berftänblid) unter beut ?lnbrangc Ijöbercr Gultur jerfatlen muß,

ift nur nod) eine Srage ber 3cit. Uub ba« 3rorfd)erauge, ba«

mit optimiftifd)em *lidc bie «ätljfcl ber Culturgefd)id)te 31t

burd)bringen fud)t, wirb aud) im 2Rormonentfjume bie urewige

Cffenbnrung lefen. baß felbft bic 3rrtbümcr ber Söfenfdjeit jum

Siel unb 3md aller Wcfd)id)te, jum Sortfdjritt, führen muffen.

Sie wilber ©olbburft bic paciftfd)e ftüfle, fo erfrfjloß ©laubcn«-

ioaf)it ben Ccntralpunft bc« tbcitcu Scflcn«; ©olbgräber

unb Mormonen mußten „rro$ allebem- al« ©a&nbredjer

unb ^fabfinber ber (Sibilifatiou bem guten ©eniu« ber 2Henfd)=

tjeit biciicit. Dl. Slrrtterg.

fcifeu tu's Blut ber Blctcttfuditigett.

»30t getreuer 3Ritfämpfcr gegen bie ättcbicinfdjmiubclei."

So uuterfd)rieb fid) cinft ^rofeffor $od, al« er mir jum
.Xiäterifd)eu Aod)bud)" gratulirte. Uub nun rut)t (eiber fdjou

Idugft biefe« ntebicinifd)cn 9tcformatoi« fleißige Sebcr; fie ru()t

itad) mand)cr ficggelröntett Gfyreuarbcit. So wie cinft ^aracclfu«,

biefer Lutherus medicorutu, bic gebanfentofen 3iad)betcr ©alen'«

jüd)tigtc, fo fdmpfte *od jahrelang mit einem wahren 3«ucr

rifer gegen beu Slbcrglauben in ber .<pcilfuubc, gegen ba« trcb«<

artig wud)ernbe ©e^cimmittelunwcfcu uub gegen ben plaulo«

jiitgcleicrtcn Unfug in ber Sicccptcm'dirctbcrci. Unbcrtcunbar

ift utaud)c« ©ute burd) idu erreicht worben. Slber nod) beuten

iiuubcrtc bon fredjen ©c^eimmittcKriiment bie arme franfe

aKcnfd)l»eit au«, unb fragen wir im«, weldje Öortfdjritte bic

2?olf«aujiTärung in Sadjcn ber ^>eilfunbc gemadjt Ijabc, fo rnüffen

wir eben cingcftcljcn , baß bic 3Kcnfd)cu nod) immer in allen

anberen ^^ciflc" bc4 Siffcn« weit mcl)r ju ^aufc finb, al«

bier, boß r« nod) immer biele fogcnauutc ©ebilbete giebt, weldjc

bie Sbero, worin if»r 2ebcn«blut rinnt, bei Seitein nidjt fo gut

leimen, wie etwa bic ftlfiffc uub ißäd>c bou ^üitcrinbieu.

Unter foldKit Umftäubcii bürfett bic ed)tcn ^mtger unb

Nachfolger 58od« iljre ^änbe nod) nid)t in ben Sdjooß legen.

3ebcr muß rührig bleiben auf bem betretenen Kampfgebiete.

3d) für meinen Ihcil höbe mir borgenommen, bie 5einf<hmedcr

uub bie Stijnci tränier hiuterctiianbcr ju b>{jien. bie (atcinifd)e

.Uüd)c hinter bie beutfdjc }it ftellcn, \v. geigen, baß c« Viele

»raiifheitcn giebt, weldje mit ben Sdjähcn ber Hüd)c unb be«

fteller« allein geheilt werben fönnen. ^öffentlich werben mir

bei biefem Untcrnchincn, an tocldje« fid) bi« jefet nod) 9?iemanb

gcibagt t>at, meine Slcnutniffe in ber Stochfunft unb eine mehr

al« zwanzigjährige (iifahrung au« einer biclbcwca,tcu ^3ra;i«

genügeub jur Seite ftehett. Ter Erfolg be« Mampfe« wirb um
fo entfehiebeuer fein, je mehr c« gelingt. Derartige ?(nfd)auungcti

in ba« große publicum hinau« ju trageit Xc«halb ift e« mir

baran gelegen, in bic „©artcnlaube" eniftlid) eingeteilt ju

Werben. 3n biefen ölättcnt foll alfn im Verlaufe ber 8^1
eine 9teihc bon auffä^en eifdjcinen, welche bie rein biätettfdjc

SBchanblung berfd)icbcncr Mranfheitcu mit einer ?lu«führlid)tMt

behanbclt, bic aud) wirflief) |uc praftifd)cn ?(liweubung befähigt.

Gr off neu wir ben iHcigen mit ber allbelannten '-öleichf udjt!

Tic S9leid)fud)t ift für bie rein biätcrifd)e ©ehanblung eine«

ber banfbarften Selber. $cboi wir aber barauf eingehen, inüffen

mir, um ridjtig berftanbeu ju werben, einige SBetradjtungeit

borau«fd)iden über ba« Sefcn unb bic Urfadjen biefer Ärmifhcit.

Die Sölcid)fud)t offenbart fid) borjugdmeife al« eine »ranlbci»
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bcS ©lutcS; et ift baW bif 3aU ber eifen balligen ©lut

förperdjen manchmal auf bie $8lftc, ia auf ein Xritttfjeil

rebucirt. ©on biefen Jitfrperdjen rfi^rt bie bcfnnittc rotfjc Sorbe

be« ©tute« fjer, fowie boS lcbcn3frifd>c Uolorit ber §aut.

©leidjfüdjtige ©lonbineit haben eine tiMd)«»ciße #nut, roäbrcnb

fdjwarifjaarigc ein mehr febmuttig graucS, etipaS in'S ©clblidje

ftecbcnbcS Golorit jcigcu. 2lm bcutlid)ftcu fanu mau bieS nie

ben Dl)rcn fehen, unb von ben fidjtbarcn Sdjleim häuten ifl

cö uament(id) boS 3afmfleifd), auf »cUhcm fid) bie ©leidjfud):

fibfpicflflt. Xie Bangen fiub »eiliger moßgcbcnb ; es giefrt rotf)=

wangige Wäbcfjeu mit ©lcid)fud)t unb blaßwangigc ol)ne

©leidjfudjt.

Der genannte ©lutfcblcr Piloct fid) bei einer un.\itrrid)ciibeii

9<ar)rung, bei einem 5peifc,\cttd , auf welchem bie Sleifdjfpcifcn

Pcrgcblid) gefurht »erben. Xo aber, wie befaunt, bie ©leidjfucht

bcfonbctS häufig in Stäbtcn porfonunt unb bort fognr bis in

bie f)öd)flcit Stanbc fjinaufreid)t, fo wirb fiel) oicllcidit Xicier

ober Setter ju ber S^age Pcraulnßt fefjen, ob beim bei biefer

Jironfljeit wh flieh ber Wange! au Slriftfwoijriiug im Spiele fei,

beim im 8t%Cfflcmen nimmt mau bod) an, baß in Staaten

mehr Sldfd) gegeffeu werbe als auf bem Uaube. See aber

ba8 Sieben feuut, ber tDcifi gar wohl, baß in tuaudjen „por

nehmen" £v'iufcrn bie ©ccfftcatS oft auSfeljeu wie — Kartoffeln;

baß ferner, wenn wirfltd) einmal 3leifd) auf ben Xifd) fommt,

baffelbc f)äufig in ungefunben, fd)tuer Bcrbaulid)eu unb namentlid)

überwürzten ©crid)tcn etfdjeint, unb baß eublid) iu beu Cuouti=

täten unb iu ber ßintbcilung ber WabUeiten oft nidjt bic ge.

ringfte Sttuffidjt genommen wirb auf bie ©cfunbljcit.

9cad)bciu mau, wie bereit«! angebeutet »urbe, ben (rifeit-

mangfl im ©litte all boS Söefcii ber Jtraufbeit erfanut hatte,

fudjtc mau biefen Langel auSjugleidjcn burd) cifenhnltigc Htjnefot.

lieber bic üKirfuiigSmrifc biefer Wittel cntwicfelten fid) im Ver-

laufe ber ;Vit ganr Pcrfdjicbcnc ?luiid)ten. Xie Gilten bc

Raupten, tv.3 Gifcn heile bic ©lcid)fnd)t, inbem eS' in? ©lut

übcrgcfjc, w'ibreub ?lnbere tterfidjcrn, boS Gifcn greife gar nid)t

iu ben Stoifwechfcl ein, fimbcnt tuirfe Die» olS ein tui>f)lt^ätigcS

SKeijnrittcl für bic ©erbauung Gtnictc pf)ufiologifd)e ©erfudjc

Ijaben nun bargetfjan, baft nur ein gnn-, Heiner Itjcil ber tiiicii

Präparate fid) mit beut (Simeift im Spcifebrei jtt einer Setbinbnng

vereint, tpeldje ,^utn Uebergang iu'l 33lut befäfiiflt ift; bei ipeitem

ber grO&fc Xtjeil paffirt als £d)»cieleifeu nufolp* ben Xarm.
Giuc und) gröficre Sdjatteufeitc fold)er tüfeneureu geigte fid)

barin, baft Pen beu picleu ©taljlpufocrit , Slal)ltrt>pfen , £tal)l,

uwffem nid)t ein (buigrB fid) al* »tüo()ltt)ätige« 9iei\mittcl
1 bö

Wagen? bewährte, bafj im OVegcutfieile bei länger fprigefe^tem

Webraudje unb biefer ift ja in einer fo langfam pcruiufenbeii

fttntfym immer nütbig regelmäßig S3crbauung?ftörungcn

auftreten, ^netft fommt ein (Dcfiiljt Pon Sdjiocrc in ber Wagen-
grube, bann folgt Sfufftofsen Pon itbefiiecfjenben Oiafeu uub siilejjt

eine gän.\lid)e ?iicbeilage be? Slppetits.

?8o ift unter foldjeu Umftänben baä inil für Söleid)füd)tigc

}U fudjen? Wcb,c ciutnai, anftatt immer nur ber latciuifdjen

jujulaufett, in bie bcutfdjc Müd)c! Tort mirft Xu unter Ruberem
aud) biejenigeu .üeitmiltel fiubeu, mcld)c (iifen in einer (eid)t

ucrbaulid)cn 5orm enthalten uub jubem nod) üprtrefflid) munben.

Xiefc Heilmittel heif.cn: »eefftcaf, cuglifd)cr Sörateu, Soupe
u la reino X. HHeS Steifdi, mcldjcä eine rotl)c ?rafcr |ot, ift

olS eifenreid) befannt; ferner ift burd) bic ^rarie» mehr al*

genügenb cpnftntirt, bnfj biefe* lüfcnpraparat nod) nie jene

Störungen tu ber 4krbauuug perurfad)t l)at, ttxldjc oben gc-

fd)ilbert ftub. Darf man fid) alfo »unberu, wenn in ueuefter

3fil immer meljr (
Jlerjte iljren bernrtigen Patienten feine 9tec*epte

niebr Pcrfdjrcibcn , fonbetit — 'Spcifcjcrtcl? Ifö genügt aber

nid)t, beu Slranfeu bie juträglid)eu Spcifen einfad) ,;u Renten;

mau niitfi iljnen aud) nod) Vorfdiriftcu für bic ßubercituug

geben , »eil bic meiftcu ber lanbcöiiblicben ttod)nrtcn ©peifeu

liefern, bic für jold)c 3»<^ nid)t£ taugen. Wau beule uur

an ba# allbefanutc 9iinbfleifd) au naturel unb au bic alltäglidjen

traten; iu beibeu ©cridjteu fiub bie Crimcifjförpcrdjen bart

gcuumeii; beibc Ijabcu Saft uub Slrafl iu bic Saucen aud-

gefdnvifrt; beibc fiub fomit fd)»etpcrbanlid) gemadjt unb iljreä

«äbvmcitfte^ beraubt warben. Unter foldjen llmftäubcu »itb
unS geftattft fein, aud fcem 9Kunbc beö ?lrjte« ein lotnig beu

«pdjfünftler Perncbmcu ju (offen, »ittttn 511 bem für foldjc

irtante beftimmten Skaten fein anbereS Stüef gleifd) als gilct!

Xn8 3ilet fjat bie jartefte Safer uub, »aS l)ier aud) nid)t 1111 =

»id)tig ift, ben geringften Seltgefjalt. ©nc ^ortipu barf nid)t

fdj»erer fein aß ad)tjig ©ramm. Xa« faferquer abgefd)uittenc

Stfirf niufi ju einem fe>rut(id)cu SBurfttcige jerfjaeft »erben.

?fad)bem biefer genügenb gefallen uub gepfeffert ift, wirb baraus
ein fingerbirfer Mudjeu geformt. Xu bnrfft jc|>t aber twber an$
©raten nod) an'8 Jlodjeu beiifcn. Xer Slcifdjfudjen mufj rol)

Pen'peift »erben; rol)eS 3'fifrf) ift breimol leid)ter ju »erbauen

alä gefodjte?. Xamit bic Speifc ober aud) inunbe, müffeu
bariiber ,\»ei Sdjuitte einer frifdjen (ba§ fjeiftt »eifjeu, nid»t

innmicnartig gebräunten; Sal
(
\farbclle gefreujt »erben , iu jcbcS

ber Pier Selber fommt eine Kaper. (Jm SL<orbeigel)eu. fei bemerft,

baft biefe portrefflidje Speife aud) häufiger oiif ben Xifd) ber

eefmiben fommeu folltc; für biefen Sali barf fie baburd) nod)

etrooS pifautcr gemad)t »erben, baft man in bem Xeiler, iu

»cld)cm mau bn« ©eridjt feröircn »ill, nod) einen (sfjlöffel Doli

*kineffig unb einen Xfjeelöffef Poll frinftei Dfioenöl, fogenanntcS

j

Snngfemöl, uerrül)rt.)

Xie ,t»eitc für iÖteid)tüd)tigc geeignete Sleiirtjgjtiung, ba?

|
£)iiiiimclf(cifd), barf nur iu ber Sonn Pon Goldenen auf ben Sifd)

fommen, »eldje auf beut iHoftc ä l'uugluisc gebraten »urben. - -

\'lttd) mandVci äöilbpre» ift für fotehe Cur^ oeefe fcr>r geeignet, j. 8.

faft ifki £>aar»ilb, uub Pom Sebcnoilb bic Sdjncpfcn, äBilb--

eilten, SSilbtaubeu. Sei biefeu hcrrlidjcn Xröftent für betrübte

©leichfüdjtigc mufj aber rtitfd)iebcn gewarnt »erben bor beat

allgemein üblichen 5)eijcn. Xie SWägcrt ber Söleid)füd)tignt

Pertrageu nur frifdjeu (uugebeijteu) ©raten, 511 welchem bc-

fanntltd) nur iungeS, jorteS 3feif et) oerweubbar ift. Srudj bie

3uo (©roteitfauccn) taugen hier nicht», eineStbetlS wegen ber

Picleu SBürjcn, onbernt^cilä wegen ihre* großen ©djalte* an

Sett uub leimigen Subftanjcn.

SSon ben Suppen für ©lcid)fud)tigc ift nur jene Slrt 51t

empfehlen, bie jttr (üruublagc eine fettarme, aber bennod) (räflige

crlcifdjbrühe hat uub anftatt ber fonft fp gebräud)(id)eu 6in

lagen aui? ber 9tcif»c ber Stärfemehlftojfe (9ieiä, Sago, Xapioca)

eine foldje ml beut Xhicrrcid)e. Cbcnau ftel)t bic mdtberütjmtc

Sciiipc i\ In reine, weltftc befauntlid) jer^arften Wcpügelbralen

}Ut liinlage hat.

Xer ^eeciu' uub ber Soud)ougtf)cc enthält immer eine

gewitfe SOienge Sifen unb SWnngau, und) iiiebig ungefähr eben)it

Piel wie eine fd)»ache Stahlquelle. Xe*t)alb barf aud) folcher

^hrc aui ben Spcifcjettcl ber Slcid)füd)tigett gcfe&t »erben; er

eignet fid) ganj befonberö ali ©eigabe ju falten Sfeifcf)bratcn.

Xer Xhee für 43leid)füd)rige borf nidjt länger ol» fünf SWinutcn

aufgegoffeu »erben, ba er fonft ,v< Piel Xaunin aufnimmt, »eldjcr

Stoff, »enigftenö in größeren Diinntilätcn , bic ©erbouung ber

(riweißförper in ftdren oermag. Zweitens barf folcher Itjcc

nidjt }n ftart fem; ein llicc, |U »clebem mehr all jroei Öramm
älrtttcr auf s»eil)unbcrt ©ramm SSttffer genommen »urbe, ift

für foldjc nerpöfc öoftgängerinueu ,^u aufregenb. linblid) muß

mau nidjt oergeffen, baß uiclcö itad)»affer l)axl, falfrcid) ift

unb beSbalb jum 2l)ceficbcu nid)t« taugt, man oerwenbe alfo

bcftillirtcS SÖaffer auS ber ?(poth,cfe!

üßcpor wir nun jtn ?(ufftelluitg be5 PoUfläubigeit Speife =

Settels übergehen , toollcu roir noct) , bamit ja feine 3«thümei

gefdjeheu föuncn, über einige anbere iKahrungS= unb ©cuußmittcl

,ui ©crid)t fiben, »eiche mitunter ben V
-B(cid)füd)tigeu gebaufenlo*

geftattet »erben. SllleS Slcifd) mit »eißer Safer, alfo

namentlid) ba» Malbfleifd) paßt hier nid)t; eS hat einen Biel

AU geringen ©ehalt au (Jifcit unb einen Piel vi großen an Seim

ftoff. Xaä Sct)»ciiief leif d) muß fchou »egen fcineS Sflt j

rcidjthumS gcflridjen »erben. Xie (£icr »erben im gcmobnltrbcii

Scben feiten rid)tig beurteilt; heilige loiffcu, baß btefelben in

ihrem fVttgiljalr nicht tueit l)iuter bem 9)raftod)feiifleifd)c üchen.

Xie Wild) enthält atlcrbingS auef) Piel Qimeißtörprr, babei aber

toieber fopiel 3c'i> baß Wildjcurcu eher geeignet fiub, ein

reidjlidjcs Sertpolfter 51t febaffeu nIS beffercS ©litt. Uub Picle

©leid)füc()tigc fiub fd)ou obuebem luegeu eines aUjugcoßcu

MorperumfangeS ein ©iSchen in ©crfeiieuheit. ©cmüfe finb, mit

Ausnahme allenfalls beS cifcnrcidjcn Spinats, als nuplofcr ©allnft

f,\i bejetd)ueu; ©lcid)füd)tigc fönucii bei ihren fd)»ad)cn Wagen
feine Xiitgc brauchen, wc(ci)c faft ohne allen 9?übr»ertb fiub uub

jubem nod) gerne ©läjjuitgcn Pciurfad)eu. US gab eine 3cit,

Digitized by Google

,



wo man ben SBleid)füd)tigen oljue ScitercS fräfttgc 9iotf) =

»eine Derorbnete, alfo Seine mit grofjem Stlfofjot* unb grofjem

lanningefjaltc. Sir f)aben fdjon ermähnt, weld)eii ftürenbett (Sinflufj

baS Tannin auf bic Serbauung (tat; bne ©leidje gtCt aud) oem

ftarf rociugeiftigen ©etriinfen. Senn alfo bunfjauS Sehl je*

trunfen roerben miift, fo rottete man lomicjftenS lcid)te, reelle,

nid)t über ein 3af)r alte Seifjrocinc. Xic (Srfafyntng (mt §ur

©cnüge bargetljan, ba& bie milben Säuren foldjer Seine jur

üöfung ber Giroeifjförpcr beitragen, alfo ber Scrbauung ber

ülcifdjfpeifeii SJorfdwb leiften.

-JJrtrf) biefen (Einleitungen roirb eS nun feine grofje 3il;-.:iriin

feiten mcljr bieten, einen für SMcidjfüdjtigc in allen 2 (jeileii

)uträg(id)ru Speife£ettr( aufjttftellcn. Xer erfte ©rbanle mufj

fein, für jebe 9Raf)l^eit rocitigftcns eiu eifcmcidjrs unb babei

leidjt DcrbaulitfjeS 8leifd)<öcrid)t alS $auptgang nufjuftelTeit. 3m
&rfonbcrcu roirb bemuadj bei Speifejettcl lauten:

8 Ufjr, 8rüf)ftü<f: ttinen Siet'fdieii 3lcifd)fud)en, croct auf

oben befd)riebene «rt jubeteitet; lU Stunbe barauf eine fleine

laffe (200 ©ramm) <Jkccoctljec.

12 Ufjr, SDiirtageffen: 250 ©ramm Soupe ü la reine.

4 U!;r, «benbeffeu : 80 ©ramm falten Silbbraten; \
!

4 Stunbe
mi)f)tx 200 ©ramm $etcoeifjee.

8 llfjr, 5Had)teffen: 100 ©ramm $fliitmclStotelettrii;

*/« Stunbe nad)f)er ein ©laS Sein.

NB. SaS nicfjt auf biefem 3cttel ftef)t, ift
—< öerboten*

Sollte tief; jemals ein cntfdjiebcncr Stberwttfe gegen baS

genannte 3lciid)früf)ftüd cittftcHVu, fo barf man jcbcnfaUS ltidjt

an beu fouft fo gcbräudjlidjeu SRildjfaffec benfen; reiner, griinb*

lief) entölter (joeao ift Diel cmpfcfjlenSroertfjcr , »eil biefer einen

roeit Iiofjcien 9iäl)rrocrtt) unb feine aitfregcnbe üttebenroirfung

Sein
* Unb womit fjttlt oai arme 9?Atjmnbd)(n, ba« roeber 9Bi(bprrt not

i bejatjle« tarnt, feine »leiebfuerjt ? frage ber Heb.

Ijat Unb foflte ftd) jemals ein förmlidjer ^eifj^unget nad)

©emiife ober.SBrob einftelleit, fo finb, anfjer bem cifeiireidjen

Spinat, bic leidjtDcrbaulidjen Surjelgcmüfe für fürje 3eit ju

geftatteii ; Dom 89robe allenfalls bie fjarte SNinbe, »oeldje befaunt*

lid) biet leidjter ju Derbauen ift, atü baS nur aus aufgeblähtem

Jileifter beftefjenbe roeidjc innere.

SKandjmal liegt aber bie Skrbauung fo fefjr barnieber, bafj

man uid)t birect ju biefem Speifejettcl übergeben fann. 3n
foldjen befperaten giifich ift bic Sur mit ber yeube*3lofentb,arfd)en

Slcifdjfolution einzuleiten. (Eine ®ebraud)Samücifung für bieicS

aud) bem fdjroäcfjften SDcagen Derbaulid)e 91af)rung8mittel ift ben

SBIed)fapfeln aufgeflcbt, in roeldjen eS Derfd)idt wirb.

Senn überhaupt bei ber S8(cid)fud)t — unb bieS ift ja be»

tanntlid] fein feltcncr JJall — bie Klagen über geftiirte Ser»
bauung immer unb immer toieber in ben SJorbergrunb treten,

fo roirb man eben juerft ben Wagen in Drbnung bringen muffen
(lieS f)icrroegen ben »Xifd) für SDiagenfrmife", Don meldjem

93ud)c nad) wenig SKonaten eine jwette Auflage in bic Seit
fjinnuS geljen mußte).

2>a, rote «djun oben bemertt, bie :Weln ,a.:- ber $Mcid)>

füd)tigen in ben Btnbten Dorfomtut, fo roirb mancher .^auSar^t

aud) baran benfen, feine Patientin' auf's Caub \u fd)i(fen. ßr
mag bieä tljutt, rocun er überjeugt fein fann, bafj bort aud) baä

fflid)tigfte Don Hütm, baS richtige Gffeu, ju befommen ift, beim

bei bem in Curorten üblichen öetafel roirb fein franfer SWenfd)

gefuub. ift betannt, bafj ber 9tufentl)alt in f)od)gclegenen,

reid) beiDalbeten ©cgenbeu fel)r rool)ltl)ätig auf beu (Jrnäf)rungS=i

procefi roirTt
;

fefjon inandje 9(eid)füd)tige ljat, nad)bem fic alle

3Ritteld)en of)ne jeglid)en Srfolg burd)probirt, erft burd) obige

SHiit unb einen längeren 8(ufentf)alt im gugabin ober @d)roarj«

ronlb bie langerfefjnte ©efnnbl)eit roiebcrerlangt.

Med. Dr. 3»fef »tri in 3«^.

3Ut -fcrbiimnb ^reiligratl).

M barf ntdgt fte^'n an Seine« Olrab« JNoitb;

Hd) »<rf Ür ntd)t auf« ^aupt bie €<^aufel firbr.

Tt* franfen ftinbe« f.e&er^tifat ^anb,
Sie bält lurüd mid) an bem ^eimatbberbe.
3od) ftänb' id) aitdj an Seiner S<hlummcrftatt

Unb franse Seine Stinte, bie erblaltt,

meinte ftiO an Seinem Saryi mid» fatt

finb' fein »ort, baS Srinen fBerlb umfafitt

Stobt OMtb bem Stdjtcr reidteit iHuE)nif# 3ier,

So<4 las' mid) bae \a fjodifteni i'obf <agen:

Seod) jetjmnat böb«r ftanb bei: 'Slam tu Sir
Unb feiten bat ein foldW iju^ gefcfetagcit.

So frei Wtn SelbflfuAt, tljrlid}, ci'rab' unb fdjtidit.

JBa* Seib unb fiinb, brn Sreuitben Xu getoefen,

f&oi wir verlieren, o, ba* iaflt fttfj ntefet,

las fann nur öJott tit uiij'cer Seele lefen.

Unb Keiner treuer ju bem Solle ftanb —
3m fremben Saab gingft Sa auf SoriteniBegen.

Sa rief ben SludjtltnB beim bad Caterlanb;

9tit offnen ftrmen tarn e* Sic entgegen.

Ser bentfay »eift, lnnflfl ftebt ec fieftreid) ba;

3n Sa>lafbten bat bie beuffdie ftrafi ßeiprtKfiet».

W4 an bie Öruft Sid) JOfl Germanin,
Sa borten wir be* beutfdftn Jcierjeitä i'oei}««-

an Jreilifltatl)'« 99egräbnifjtage, ben 21. USot^ 1876.

Sa« war ein ttlangl Vom fernften SXeecgefiab',

Sont Urwalbbtdidjt (amen Sir bie <&iübt,

Xa% man mit 9tofen iebtnüde- Seinen $fab,
Sa| matt bc« Seben« ärrbe Sir oerfüie.

Sa fabft Su, mai an Siebe Su gewannft,

Sa fohft Sü, »eld>en Segen Su errungen.

Sein fiieb: .0 Heb', fo Fang' Su lieben tannftl"

Jrür's beutfdjt ^erj »ar'l md)l umfonfi gefungen.

Kun tont um Sid) bie »läge, Sanggenoff !
—

Ser glflbenb un« gemalt ber Sropen Silber,

Ser uns ber fremben SidjtURg SdV»B erfdjlofi,

Ser un« in bei& bewegter, fiucmtfd) wtlber,

©tmalt'ger ßeit ber Sreitjeit Crebolang,
Sr, ber nod) in bem lebten SOKerftretteit

Sein £ieberfcb»ert ftolj wie fein Hnb'rer fdtmang,

Cr ift berftummt, oerftummt für aUt Reiten!

SKag'« benn ein Srofr in unfrem fieibe fein:

Sie Siebe ftanb an Seinein Sterbebette.

Wut" beutfeber Srbe fdjlief ber Siebter ein;

3m Satcrlanb ift feine 9iubeftätte.

Unb ntd)t als weifer <Suii, vom Xamofgeftlb'

öift Su in «toller Äraft unr »ruft getreten. —
SSjtnf fanft! 3m beutfd>ett ^erjen lebt Sein 9ifb,

Sa« Sitb be« »olfstribunen unb Korten.

Vrmii Wltteronnu«.

92ad)brud oerboten uub lieber*

fef)uug<rett|t oorbeballeu.Das rottje (Quartal.
(TOärj—9Rai 1871.)

Bon 3obanne« Sd)err.

9. 4M wirft Unonltt, pvopbetttt unb ftarittaniftrt. — 7. SerfolgHngooabnnun.

3)a8 „MeS fdjou bageioefen" f)ätt aud) nicfjt mefjr ftanb.
|
Unb ift uidjt ber ffllarfdjaa SOtac. SWaljon eine neue, nod) uidjt

Xenn in unfcreii lagen t)at bie menfd)lid)e-Xragifomöbie, fouft bageroefeue Öigur? ©eroifj ift er baS. 9Jid)t barum jroar, roeil

auch <2)efcf)id)tc genannt, unS roal)rl)aftig ucifrfitcbene nod) nid)t er, ber uotorifd)c JRotjalift, ben ^räfibenten einer Stepublit Dor*

bagewefene Sigurcu uub Scenen Dorgefüf)rt. Sar uidjt bie
]

ftcjlt

,

l
fonbeni bcfff)alb, roeil er, ber bei Sörtl) boDoitgeritteite

gaujc (Scenerie beS jtommunefpielS eine neue, infoferu bic . uub bei Seban baDoiigetrageuc ©eneral, jum Staatsoberhaupt

örutfrfjeit ©olbaten fcfjv roab/riteOmbar in ben Sfuliffcit ftauben"?
;
fcincS SaiibcS crforeii roorbeii. Xafi fiegrcid)c 1»geit sn^feptern
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Imitat, ba« ift fdjon oft bageroefcn. Taß ein jerfdjlogcncr

Regelt nl« Sfcptcr fungirt, ba« ift um.
äWaßeu bor alte Thier« nid)t felber ju Sfcrbe fteigen tonnte

— gewiß }u feinem großen Setbivcfen — fo mußte er fid) nad>

einem paffenben Dbergcncral nmfehen, unb feine SBSorjl fiel auf

bat ou« bcutfdjer Jrrieg«gcfangcnfd)aft jurürfgefehrten äRnc

SWnfjwi. Tnß biefer troll SBörtf) unb ©cban nod) ein foldje»

Slnfcbcn behalten t)ntte, jeugt immerhin von feiner folbatifdjen

?.i.hti.ifett. Sicf(eid)t roollte bie Duafi;9feDublif burd) bie Gr»
neunung be* fetjr falholifdjen OTarfdjall« ber b>d)iuürbigen

Hlcrifet eine Sürgfdjaft geben. Ucbrigenö ronr ja nudj bie

StuSroahl nidjt groß.

Der SÄarfdjall blatte auSreidjenbe Streitfräfte unter feiner

Öanb, an 150,000 SRann. Die „nltioc" Slrmcc, anfänglid) brei,

fpätcr fünf Storp« ftarf, tourbe von ben ©cneralcu Sabmirault,

Ciffet), Tu Sarrail, Tcmai) unb Clindjnnt foiumanbirt. Tie

„SRefervcarmee" befehligte bev ©eucral Siuoi). 9lod)bcm bie

Drganifation, ?lu«rüftung unb Serthciluug ber Gruppen vollenbet

mar, begniiueu bie stauen am ginnen Tonnet?tng (6. §lpril)

tbre ÄngriffSbetucguitgen gegen bie SHotbcu. 3" ott 9tid)tung

auf 3»\-.,i!lv. jimädjft. Tic gelbrood)cu ber 91ot(;cu, roeldje fid)

roieber bi« Courbcuoic Vorgcroagt hatten, lourben von bor» über

bie Seinebrüde unb bie ?lvcnue t)inab bi« jur Sorte SDJaillot

jurütfgetrietini. 3ugteic^ übcrfdjüttcle ber 9Nont Snlericn

SReuiUg unb beffeu Umgebung, foroie am folgenben läge bie

tn)omp$ = (Sl n unb ba« Cnarticr 2t& Tente« mit Hügeln,

roeldje eiferne Solen ben Sorifern ben ganzen Stuft ber Sage
unb bent Seginn be« jroeiten Sombarbeinent« ber Stabt vcr=

fiinbeten. Ter ftnrfrcttag far) einen adjtftünbigen mörberifdjen

Kampf um ben SBcfifr ber Srüde Bon Seeuill») Tie 8?olben

fälligen fid) mit TobcSveradjtung , unb erft am nädjften Tage

(8. 91prif) Derjid)ietcn fic barauf, bie Poit ben Slaucn genommene
mistige Srüde roieberjunebmen. 9cad) fd)tveren Serluften tonnten

bemjufdlge bie 9tcgierting«lruppen am redjten Seineufer Batterien

errieten, roeldje im herein mit benen be« SKout Salerien bie

Sorte SWniflot in ber Umroauuug unb über biefe hinroen ben

Hrc be Triompfjc unb bie Cbamp3=Clt)ftc* ju Siclpunttcn

m. Ten Dftcrfonntag unb Cftermontag über ruhten bie

ben Trümmerhaufen, rooju bie flugclu ber Seifigerer bie

e« Surgen gemadjt hatten, bi« jur öußerften 5Mogtid)fcil

SSaffcn. Sfm 11. vi im: fobaun iumtgurirte ber £Qcarfd)alt feine

CbertefehlS'haberfdjaft burd) ein heftige« Sfrtilteriefeucr , Weld)c«

bie blauen Batterien Don Wcuillu unb Chotillon au« gegen bie

*JJorte SRaiQot unb bie ©ubfort« richteten. Sin in ber 9Jad)t

mit bebeutenbeu Strcitfraften unternommener IBerfud), bie Süb*
fortä mittel« UebeTrumpelung ju netjmen, fd)Iug gänjlid) fc|L

Tie SHotljen »nren wadjfam unb gut vorbereitet. Sic bereiteten

ben Ueberrumpclern einen fo rjctgcit (Empfang, ba& biefe tr)n ju

b,eif{ fanben unb eiligft ben Hürf^ug antraten. S?iel beffer gelang

etlidje Tage barauf ben Stauen ein Sd)Rig bor ber Skftfronte

ber Stabt: bie Srftürmung beS bei iffttiercä gelegenen, t>ou ben

9?ot!ien befehlen unb befeftigten, ben Strom, fotoie bie Straße

jioifdjen (fourbeüoie unb 91fniere$ bet)errfd)enbeu Sdjloffeä Seeon
burd) bie Truppen bed ©cneralö SRontaubon am 17. §tpril.

Tie« mar für bie 9fot[)cn ein nid)t ju mif}ad)tcnbe« Signal, fid)

befinitio auf bn« rcdjte Seineufer jurüdjuaie^en. Tie Sortfet^ung

ber kämpfe in biefer (Degenb, b,artnädige 3«iergefcd)te olm'

6nbe mit fid) briugaib, fiel fdjroer auf bie }tuifd)eu ber

ItmuiflOimg unb bem Strome gelegenen Crtfd)aftcu Slid)t),

Seoalloi«, Cljainperret, Sitlicr« unb Kenilln, beren 3n-

faffett fid) unb ihre .^abfeligleiten fo gut c« ging und)

$ari§ f)«''C'»l"(iid)tcten
, tPäbienb bie jierlidjcu Tötfer über

Stäbtd)eu felbft unter ben fid) freujcitben @efd)ofien in Trümmer
fanfeu. Ter s^(an be$ 3Marfd)a((« roollte, bafj bie Truppen auf

ber Sübfeitc menigflcn« cbenfo meit borgefdjritten fein müßten
rote auf ber SSeftfcitc, beoor Don beiben Seiten ein gleid)jeitiger

Angriff auf bie Umma((ung«linie gcfd)el;en fonnte. Slber in ben

Sübfort«, namentlid) in 3fft) unb SanDe«, behaupteten fict) bie

3iotb,en mit loilber «iäfjigfeit bi« in ben 9Mni tjineiu gegen it)re

blauen Selagcrer. Tenn t)ier fafjen fid) bie Generale ber lederen

gcnötljigt, *u förmlidjen Selngcrungat ju fdjreiten, mit £auf=

gräbeu unb nllem 3ubef)ör Dor
(
\ugelien. Ter Sampf um biefe

(Sitabellcu füfjrte ollert)anb Hrifett im Sdjoße ber ftommune
mit fid) unb gab aurtj ben unmittelbaren Snftoß jum Sturje
Don eiuferet. 81m 9. TOai fiel Jffi), am 14. »(ai SanDe«
enbgiltig in bie .franbe ber Sinnen. Tie rothe 3«f)»f n«ar felbft

auf

beiben

aufrcd|tgct)a(teu morbeu.

SKunmcljr tonnten bie Truppen be« äRarfdjaQ« Qegen bie

UmmaQung ber Stabt felber vorgeben, aber uid)t ctloa mit emem
Sturmangriff, i»clcf)er Dorerft ganj au«fid)t«lo« gcroefen märe.

Spipljadc, Spateit unb Sdjaufel, bie Scredjnungcn unb ftünfte

be« Ingenieur«, bie SBirffamteit be« Selogerung«gcfd)ü|je« mußten

Dorerft in Slmocnbung gebradjt werben unb tourbcu e«. 3"1

SieblingSpartc ber ^arifer, im Soi« be Soulogne, jroifdjen jenen

fotett fid) ttcu&cnbeu 3abr-, SRcit unb Siunbclmegen, auf mcldjcn

fouft ber Su^ti« allen feinen llcbermuth unb 5raucnfd)5nlicit ade

ifjxe i'odungcn entfaltet fjatten, tourbe jet^t eine riefige Sdjanje

aufgebaut unb mit 70 Öcfd)ü&en fdjmerften fialiber« bemaffnet

Tiefe Sntterie fpic fofort ifjrcu Gifenfjagel auf ben ihr gegen*

über liegenben SBall unb bie bnl)intcr gelegenen anmuthigen

Sorftäbtc «uteuil unb ?offi), unb Tant biefem (Jifenhagcl Der«

mod)te ber l)ier tommanbirenbe (General Touau feine Saufgriiben

ber UmmaKung rafd) näher ju treiben.

?lbcr aller (Eifer ber Slaucn, alle if)re Sorfd)iitte maren

bodj bei locitem nicht rafd) genug, um ben unheilvollen ©ebanfen,

looinit bie Kommune ober menigften« bie &ona»iter in berfelben

fid) trugen, Don Dornhcrein bie S?öglid)teit einer SenuirHid)ung

abjufdjneibcn. Taß foldje ©ebanfen, eine beifpiellofc Hataftrophe

Dot^ubcrciten, vorhanben maren, hat nadjmal« bie frieg«gcrid)t(id)e

Untcrfud)uug flargeftcDt. llcbrigen« hatten bie Jjanatifer unb

bie (f !u i (atme be« rotfien Sd)rcdeit« ihrer ^ibftd)tcn aud) gar

fein $el)l. 3m ©egent()cil, fic mad)(en förmlid) bamit ^Jarabe.

(Einer ber rothen .'pauptdiarlatanc — jum Sanatifcr mar er Diel

u fdjledjt — 3ule« Sade«, SKitglieb ber Hommune, fagte jebem,

ber e« hören roollte, miinblid) unb tu feinem ©offenblatt „Cri

du peuple" fdjriftlid), baß bie Siethen ben Slaucn l^ari« nur

al« einen Trümmerhaufen übcrlnffen roodten unb mürben. „Tie

Sanbiteu Don Serfaillc« mögen ein Qort nad) bem aubent nehmen.

Sie mögen aud) bie Stablummallung niebenuerfen. 9lbcr feiner

ihrer Solbatcn roirb tropbem Snri« betreten. Ssknn Thier«

etlvo« von Chemie Derflcht, fo roirb er im« Derfte()cit. Tie
Slrmec Don SerfoiHc« mag roiffen, baß "Vari« Dor nidjt«, aber
audjvorgarnidjt« jurüdfd)rcden wirb unb baß alle»? aß =

regeln getroffen finb."

S3ie roofjlbebadjl biefe Trohungen ronren, fyit ber Sd)luß=

alt be« rothen Cttartat« nur nl(}u roth. hu D ' 1,t- unD feuerrot!)

beroiefen. Unfer Chailatan Don Prophet freilief) fdjeint nidjt

baran geglaubt ju haben, baß anbere feine pufferen ^rophejeiungeu

in (Erfüllung bringen mürben. 9<ad)ftehcnbe Scenc, bie ein

burdjau« Detlrifflidjer 3t«9f mitgethcilt hat, jcidjuct ben iüfcnfdjeu

unb mit ihm alle jene geroiffem unb fdjamlofcn ßifleuner, loeldje

au« ber Slgitarion ein ^nnbraerf unb an« ber Revolution eine

Serforgung«nnftalt gemacht hoben unb inadjen.

Kn 11. SÖJai cr\äl)lte im Safe" TOabrib ein ^arijer bem
beutfd)en Sublicifte'u 0. Sd)neiber golgeube«: .,(£in 3reunb

Von mir, ber Tireftcr be« Journal« .Gclipfe,' mar oon einem

geroiffen Siloteil, ber, — ein Sarifaturcn£eid)net legten 9lange«

unb Derlommenc« Subjeft - vom Cnitratfomi« jum Duafi«

minifter ber fdjöueu fünfte erhoben, biefen f)oi)tn Ißoftcn mit

ber Stelle eine« H?o(i}cifoiumiffär« Vcrtaufd)t hatte, au«gcp(ünbert

unb arretitt roorben. 3d) roollte verfudjen, burd) Salle« bie

ijrciloffung be« Serhnftcten ju erlangen, unb ba man mir fagte,

baß er bei bem S8cinbänbler Telille au bev ^JJlace be« Sictoire«

,\u fpeifeu pflegte, ging id) borthin. Salb trat Salle« ein. Cr
hatte fid) ben Sart verfdjneiben laffen unb irug Sommerflciber

mit einer rothen Stafette int Hiuu Ten unDermciblidjcn

Sd)(eppfäbel an ber Seite, eingehüllt in einen potitifdjen Sd)iiüren.

rorf, Uugarfticfelu au bcit Süßen, eine 3'fd)0ttermütje auf beut

Hopfe, rief er mir ju: .SBollen Sie meine Stelle im $ötcl

be Sille einnehmen?' — ,Sd)öuen Tanf! 3d) höbe feine Öuft

füfilirt ju roerbeu.'

Cr legte SRlfc JRorf unb felbft SBefte ab. Seine fd)tvorsen

©narc tropften von Sd)roeiß; feine «lugen glül)ten in gicfcerfji^c

;

feine Sruft fcudjtc. ,©n« für ein .^anbroerf!' rief er au«.

,Unb id), ber id) fo faul bin ! Tiefe

oerrüdt macfjen. Sitjung bei Tage
roo^u? Ta« Hob Sabocuf« ^ufingeu! Sehen Sie, bie SerfaMler

eiitrcißen un« Stnnbe für Stimbc Icrrain, 9.Unuer, .^Öffnung,

' ^etrte bort roerbeu mid) uod)

Sitzung bei Sfadit. Unb
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mir elbtt finb auf Deute Ab/nb jufammenberufeu, hui über einen

Antrag Gourbet'd ju'ratfjfdjlagen, ber mit feiner Dciniffion bvoljt,

Wenn man uic^t bic Abfefrung ©otteS befvetirte. 3d) meiuerfeitd

werbe gegen ben Mutvag ftimmen. ©Ott geuirt mic^ nidjt. 9lur

Gbriftu? mag id) nidjt leiben, fo wenig wie alle Sdjciu--

ticvüliiutfjoitcii ' Salles, bec niemals gut(>er^i(i gemefeu, fdjlug

mir meine Sitte ab. 3dj fragte bann nod): /ÜJie foll bad alle«

enbcu?' XU, auf bie einfadjfte SBeife Pon ber SBelt', ent=

gegnete ev. .Glufcvet ober ein auberer »erlauft ben ScvfoiHevn

ein SJalltfjov, uub eines- fd)öuen 2Kovgen8 lieft mau und in

unferen Letten auf — ein Ijübfdjcv Slumenftvauß für Canonici

3<f> jebod) t)offe §ur redeten 3eit benad)rid)tigt ju »erben; mein

ftoffec ift gepatft
;

id) madje mid) auS beut Staube uad) ber

Sdjmci) ober Selgieu. Sinnen fcd)S Sfouatcn giebt cd in

Öranfreid) einen 9icgievuug$med)fel , ber eine Amiieftic mit fid)

bringt. Saun febre id) jurüd unb wetbc, Danf meiner Popularität,

Dcputirtcv. AIS foldjcv nelime id) S' fl
to auf ben Saufen ber

Dppofition, b. f). ber gemäßi gten Dppofition, unb meiner Xveu,

e§ ift. ja allcS möglid), unb id) fef)C nid)t ein, warum id) nidjt

SHiniftev werben folltc. tSvueft Skavb ift'S ja aud) geworben.*"

„(Sitten Uiftatov muffen wir Ijabeu. 2Biv braud)cu bie

Diftatuv," rief SRocfjcfovt in feinem „Mot d'ordre" au*, uub

wa^rfdjeiulid) füllte biefer Sdnuiriiint mit ber Sebcr iu fid)

felber baS 3<«g 4" einem vidjtigcn Diftotov. Die ind Sdjvanfcm
unb Simtlofe übcvfpannte Dcmofvatie ift aud) wirflid) aDjcit

unb überall in eine Diftatuv ausgelaufen. EJenn bie SHenfdjen

mevfeit, baß ihnen mit bem Aberglauben au ben fouPeviincn

Unöerflanb bev HRchvhcit nid)t geholfen fei , fo werfen fic fid)

wieber bem Aberglauben au ben foiioriäiicn Scrftanb bev

9)iiubn()eit in bie Arme, fo leibcnfdjafilid), baß fic bie SHiitberfieit

fd)licßlidj auf eine pcrii)nlid)feit cinfdjrüiifcn unb nun pon einem

einzelnen SWenfdjcn erwarten, wad bie flaute äUcnfdjcnmafjc nidjt

ju leiften Permod)te. Slatüvlid) werben fic aud) wieber betrogen.

Denn üou ber Daufdmng jur lfnttiiitfrr>iuig unb uon biefer wieber

}u jeuer flu taumeln, baS ift baS 2oo-J ber 9)feufd)l)cit.

3n ber Äommune fanb jebod) bie Sorbcrtmg SHodjcfort'S

feinen Attflang. Die .Cicrvcn bom Stabtfiaufc hielten fid) für

biet ju wid)tig, al? baß fic ivgenbmcm bie Diftatuv gegönnt

hätten. Sie muteten alfo fovt, fjntteu aber unter fid) fortwiif)rcnb

mehr ober minber t)eftige Sajifmcit au§,iugtcid)cu. Aud) mußte

ja bie fiommuiie baS ttjatfädjlid) fovtbeftcljenbe, au« bem .$ötel

be Sitte iu ein tyud ber SRuc be t'Gutvcpot übevgeficbeltc

Gentraltomite mitvegiereu laffeu.

SJeun aber bie cinföpfige Diftatuv bcvwerflid), wie war cJ

mit einer bielföpfigcu? (Soaugclio Sanfti Jafobi Pom
breimalfjeiligen 3 (1h 1' 1793 ftet)t ja ju lefeu, baß fo eine

Diftatuv, genannt Comite du salut public ober SBofjlfafjrtd*

auSfdjuß, gnmrrrid) unb bie 9iepublif gerettet fjabc. Alfo fatnccn

wir getvoft fort in unferev Affcupblitif unb mndjeu wiv ebenfalls

einen SSoOlfafjrt^au^fdjuß, auf baß Smnfrctd) unb bie Commune
gerettet werben. Der Sürger OTiot fkitt bcit bejüglidjcu Antrag,

unb berfclbe gel)t burd) mit 34 gegen 28 Stimmen. Darauf
am 1. 9Hai fSif)! bed AuSfdjufieS burd) bie 34 Scjaljcr ber

Svagc. Slefultat: bie Süvgcr Amaub, TOeillet, 9?nnbier, S»at,

öt'rarbiu finb SBof|(fal)rt?auffd)iiff(er. Diefe SJüufcinigfcit ift

aber nidjl pon Dauer. 9Jad) bem 9. SPlai, Pou wo ab — 5ort

3fft) war pertoren — bev gauje ßanbel fdjief, fefjr fdjief ju

geljeu anfing, wirb ein neuer SBo'jlfaljvtSauSfdjuß befteflt —
aud ben Süvgern Arnaub, Sidioran, (rubed, ©ambou unb

ShinUicr. AHeiu bad Ding ift übcvfjnupt uid)t redjt lebensfähig.

Ginc ftavfe SKinbcvljcit, worunter Seflai), ttl^ment, Souvbe,

Vermovel, pvoteftirt Pon pornfjevein gegen bie gaiijc SBob,lfaf)vt-3=

audfd)üffe(ei, ald ber (£iu()cit uub bem ^iwcfe ber flomnuine

^uioibcr. Die wivflidje 90?ad)t, foweit foldjc nod) cinljciflidj bor--

fjauben, gel)t nad) bem 9. SPlai auf bett .^riegSbelegivfen Deledclujc

über. SKI bev Cbcvbcfcl)I3ljabcvfd)oft über bie fämmtlidjeu

Stccitfr.ifte wivb bev Sole Dombvow§fn betraut, an weldjeu al5-

balb Atuei 2aub»lcutc, jwei jener „eblen ^oteu auä ber Solafei",

wie iieine fic befuugeu, SijfjWiOfp unb 28o(ow?f», fid) r>eran=

maäfm, um ilju mit Scrfaitled in Se.yetiuug .^n fe(ien, b. (j. um
Scviatf; ju Perloden, waö aber niebt gelingt. DombvowSfi) l)ä(t

feft au bev übernommenen Scvpflidjhiug. 3»< übrigen fpielt Pon

jeht au fo }icmlid) jebcv ffommunavb iu Sarid ben Diftalov auf

eigeiic ijciuft, foweit eben feine Sauft veid)t. Die Stufte Pou

Öefellen wie Migault unb gcrrC veidjeu leibev weit, Piel yx

weit. . .

.

Am 12. fflWni gab bev 9Bol)lfaf)iidaudfd)uß iu eincv Srofla:

matiou ben 9?otf)fd)vci Pon fid), baß bie „9?caftioii barau Per

jiueifelt, Paris mittels Waffengewalt s
u befiegeu" unb bavum

botouf ausginge, bie fträfte bev SRot^eu „mittel* fioivuptiou

jevftöven". Dann nod) beftimmtev: «Sb^r (ber 9lenftion) mit

Bollen *>äubcu nuSgeftveutcS ©olb Ijat bei und fätffticf>e ©ewiffeu
gefunbeu." 3a woftl! Selbft bev fd)augefptelte SonatidmuS eined

Silliovat) unb SWovtiev »on bev Jlfommune foll bev gelben Sevcb=

famfeit bed Pevfaitlev ©olbeä nid)t miberftanben l)abcn. 3nbeffa
»urben ade Anfd)(ägc bei Scrratljer, biefed ober jeued Dtjor

ben Slaucu ju öffnen, Pereitelt. Da8 Unf)ei( wollte unb mußte

feinen Serlauf ()aben.

SCRit bem Anfang bed SWaimonbd faui cd iu rafdjered 9to((en

unb Stüvjcn. Die 2>iißad)tung bev 8vei()eit ber Sevfoncn unb
bev Sidjevf)cit bed gigcntljumS nal)m Pon Dag ju Dag gvüßeve

Sevfjältuiffe an. Die 9tajjia§ bei mißliebigen reid>en Seilten,

bie Slüubcrung bon fitivdjeu unb Svioatl)äu)evu , bie Sev<

tjaftungen „Sevbädjtigev", bie 3agb auf .Stcfvattave", b. I). auf

Ccutc, weldje fid) bem 3"""'9^bienfte tu bev Siirgerweljv eiit--

jicljeu wollten, ba§ alled inetfrte fid) in evfdjvedcnbem 9ttaße

uub ua()in immer entfd)icbeitev ben Gljavaftcv vot)rotb,er Srutalität

an. Am 14. SRni ließ ber fSoTjIfafjrtäaudfdjuß ber Slommtine

bos Defrct auSgef)cti, baß jebev uub jebe fortmäf)veiib ifjre <\c~-

l)örig audgcfevtigte uub pifivte „Süvgcvfavlc" bei fid) tragen falle.

SBer uid)t im Scfihe einer fo(d)en betvoffeu wüvbe, foUte of)ne

weitere^ ciugct')ürmt werben. Aua) bamit t)at fid) bev rotfje

Sdjrrdeu pou 1871 wiebevum nuv als bev Affe bed vollen

SdjvedenS pon 1793 evwiefen. Dod) muß man jugeftefjen, baß

bte Dewoviften Pon 1871 in ifjrem weiternt Sovfdjreiteu etweld)e

Driginalitiit entwidelten, . 3n ber Serfcinenuig ber Deufelei, wie

aud) im Unge4jcuerlid)eii trugen fic c^ fogav über U)k Sorgängcr
unb Sovbilbev bapon. Die 9Jiadjcnfd)aft mit ben „©eifeln"

eitterfeitd, ber Jpunnengcbanfe, Sari-J }ii Perbrcuiten, aubcrevfettd

geben f)ierfüv ;}euguiß. ^([,a llc jn au(^ biefer ©cbanfe war
nid)t neu. Die äcvftövung uon 2t)on buvd) bie alten onfobinev

tonnte bie neuen juv ßfüb^iing uon SaviS veijen, unb Ijat und
nidjt Svau Dubeuant (©eovged Soub) in ib,vev S!ebenSgefd)id)tc

evjät)lt, baß, als fic ciiicd SpätabenbS 511 Anfang ber »ierjigcv

3af)ve mit il)vcm Sreunbe äKid)cl be Souvged ben Cuai bec

Duilcvicu hinabgegangen, bev gcnauittc Siabifalc mit feinem

Stodc gegen bie Ouabevit bed Salafted gefd)(agcu unb aud»

gevufen habe, biefed Sd)loß uub alle bie p.i..iftc unb 9)conumente

iu Savic- müßten jcvftövt werben, bebor eine neue 3'" anbved)en

fömite?

Die büfteve äBatjrfaguttg ging in (Erfüllung. Uub waS für

ein „9?eu}eitlid)ed" ift bann gefommen? Die 9Jepußlif bed Sc-

IpgemnnSiuftaubed, bie Sfepublif, meld)e fid) twv bem eigenen

9?amen fiivdjtetc

Senn man, wad fveilid) nidjt leidjt ift, faltblütig ben ©aug
bev Dvagöbie bed votfjeu Ctiavtald bctrad)tct, fo brängt fidj einem

ber ©ebonfe auf, bte bortretenben SroUentrüger bed Stüdcd
müßten Dom Serfolgung3mat)irfinn ergriffen Wovbett feilt Som
tf)ätincu, wol)(ocvftaubcn ! nid)t Pom leibeuben. ißlan fpürt

überall ben 9fawen, obev ben blutbüvftigeit 9iai
-
ven, weld)ev

ftWetdobe iu feinen 2&iljnwi|) ju bringen weiß unb folge

vidjtig vaf't.

Daß abcv bie jafobinifdje SevfolguugSwutt) Pon 1871 iu

evftcv Sinie gegen bie Svicftev fid) fel)vtc, ift fefjv begreiflid).

ffiJaS (jattcu bie «Staffen nidjt alled an Sranfreid) gefünbigt

!

Sic, bie jeber Sttjeufaligfcit bed DefpotiSmuS ifjreu Segen gc^

geben, jebem an bem jranjöftfdjcu Solfe burd) baS Smtigt()um

j
Perübten Srcpcl ihr Debeum gefungeu uub im fytütn Sid)tc bed

| 19. 3aDrhnubertS ihr fdjanbbaved SevbummungS> uub Scr-

bunfe(uugSgefd)i)ft mit mcfjv ati mittelaltcvlidjec Sdjauilofigfeit

getviebeit bitten. Sir, bic fid) uutev bie eifvigftcu Scfemier unb

Sevfünbev bev ovößten iJüge, weldje jemals gelogen wovben. bev

Sapftlügc, eingereiht unb ba§ Ghriftent()uin in Svanfreid) ,\u

einem bev voI)cfteu uub nbgcfdjmadteften ©ölvcubicufte gcmad)t

haben, womit ivgeubwaun unb irgenbmo plumpe ©aufler bie

ftupibe TOeuge äfften. Grtrem ruft ja bad Grtvcm. 3" «Ken

3citcu unb überall war cS fo. Gi) ift fein bloßer 3uf°U. cd
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ift eine furchtbare weltgefd)icf|tlid)e fiefirc unb fflaruung, bog bie

fdjwarjcn Orgien be» Mfterglaubcn» bon Sa ©alctte , Sourbc»
unb aWat)4e»äRonial unb bic rotten Orgien bt» 3afobini«iuu»

uou Sa ttoquette in bemfelben Sanbe unb in berfelben $eit in

Scene gefegt warben finb.

Xie Serbaftungen ber Srieftcr, SMöndje unb Scannen war
fdjon int ?(pril ein SieblingSgefdjäft ber floinmunarben unb
würbe fo eifrig betrieben, baß bi» jum (fnbe be» 9Monat»

wenigften» 200 $erfoneu biefer ffategorte in ber Conciergerie,

in sWcijaS unb Sa ©ante" ringeterfert Waren, fertige liefe man
wieber laufen. Die «triefe behielt man borberbonb al» „©eifeln",

um biefelben gelegentlich gegen bon ben Stauen gefangene SRothe

cui»juwecbfelit ober aud) an biefeu „©eifeln" ju rächen, wo» bie

SerfaiHcr gegen Seute bon ber Commune fünbigten. Xer 5rj*

bifchof bem Sari», darbot), würbe berhaftet in ber gauj be-

ftimmten Slbficht, feine Srcilaffuitg £>crrn Xhier» anzubieten al»

?(cquibatcnt für bie tjreigebung Slanqui'8. .Cjerr Ibier» fanb

c» nidjt geraden, auf biefe» Slnfimten einjugeben.

Xie Serhaftung be« (Jrjbifdjof» erfolgte am 4. «pril,

Wachmittag« 2 Ut)r. 3uglcidj mit it)m würben berhaftet feine

©cuerolbifare Sagarbe unb 3ourban. ©eiteren bie ttttl
Surnt, Setile, Stonbeau, Cerje, Sttlarb, ber Pfarrer Xeguerr»
bon ber SDcabclcine . fedj» Xominifauermönche von Saint 3ean
be Scnubai», bie 3efuiten Xucoubrai), (Taubert unb (Herr, unb
biefeu priefterlichen ©effmgeneu gefeilte man ben altfit $>emt
Sonjran, weitanb Senator bc».(Siupirr. «Hein bie SerhaftungS<

wuttj richtete fid) nicht etwa nur auf Sricftcr, auf SHoboliften

unb Sonapartiflcn, fonbern auch, auf SRcpublifauer, welche ber

Äommune nicht hulbigten ober meldje ben ©roll eine» ber

StobtbauÄlnrannen auf fid) gebogen !;ntten. 9lu» beiberlei Ur»
fachen würbe ber allgemein geachtete Stepublifaucr ©uftab
(H)aubei) oom „Siede" eingeferfert , um fpüter fcf)aubbar

bingemorbet ju werben. Cr» blatte ben Bürger Stigotrtt »er;

broffeu, bag ber arme Ghaubet) in iljm fchled)tcrbing» feinen

großen Mann, fonbern höchften» einen trabeftirten Xonton fehen

wollte.

Xer Bürger Stigault bläßte fich aber in ber Solijeipräfcftur

wie ein Sultan be» rothen Schrecfen«. 911» ber verhaftete Cwj»

bifetjof bon Sari» bor ihn geführt würbe unb ben falbung»=

bellen Sermon ert)ob: „Siebe fiinber, idj bin (ein Soliriter;

ich berftehe nur bie 9lu»übung meine» 3rieben»amte«. Siebe

fiinber, benft bod) nach, unb bebenft, ma» it)r tt)ut!" — ba

runjelte unb raffelte ihn ber Srofurator ber fiommune au:

.»»o« fiinber! Sie fteben r>icr nicht oor fiinbern, Sürgcr.

fonbern bor einer Schärbe. Unb wa» $br ©eprebige betrifft,

fo fönnen Sie ba» beifeite laffen. Sir (ennen ba» ßeug; feit

nchtjebiif)uiibctt fahren macht ihr ed ber 93e(t bor." Ter 'ir.-

bifchof wagte bon ber Ungefeblicbfcit feiner Serhaftung )ti rebeu.

Sber ba fom er übel an. .^flicfjtbergcffener Sfaffc!" fchrie

ihm dfigauft ju. „Sie, ber Sie bem SOceincib auf bem Sbrone
geweihrauebert fwben, Sie wagen e«, ba» 33ort ©efeHlirl)feit im

SWunbe ju führen?"

fleiber war bie brutate jlbfcrtigung feine ungerechte, fonbern

eine nur aUju berbtente. X>enn atlerbing» fyatte 3Jfonfeigneur

T'qvI'lU]
,

gleich feinem Sorgiinger Sihour, bor ber befannteu

feinitifctjen 9cafe be» ineineibigen Serbred)er» bom 2. Xecemher
bitlbigeub unb fegnenb ba» SJeibrauchfafe herumgefcfjmungen.

Stliche Xage fpäter, a(» ber (£r}bifdwf nach Waja» gebracht

worben, ging ber Xoftor Xemarquab, befannt unb beliebt wegen

feiner unermübtidjen gürforge für bie SJerwunbeten , ben Se=

berrfcher ber Solijeiprflfeftur um bie greilaffung be» Prälaten

au. „Sie mögen Sie fich um folehe» $aif fümmem?" fragte

SHigault lachenb. „füenu Sie nicht aufhören bannt , (äff ich

Sie berfofjlen." 911» aber ber 9ir.it weiter in ir)n brang, rief

er jornig au«: „Unmöglich. Bürger Xoftor! Xic Sofung nuferer

Stebolution ift: lob ben ^rieftem!"

3ui (ßfucrolftnbBgrböuk in Berlin.

afijjt Don Mtütac Qiltt.

tluf ben jpoufermaffen ber $auprftabt iBerlin unb bereit

Umgebung ruhen noch bic Schleier, welche ber SNorgrnnebel

Webt, vi Ihr. liiirl> jerreifet bie (jerauffteigenbc Sonne ba» luftige

Wefpinnft. 9(u» ben flatternbett SBolfen, bie, bom leichten

SJinbe getrieben, burcf| bie Saumreiben be» Kjiergarten», buret)

ba» ©eöftc tmb über bic Xächer ber näcfjftliegenben .fcäufer

fchweben, Mieten bic Umriffe jmeier großen Xenfmale Ijerbor,

toelcf)c , nicht weit entfernt bon^ einanber ftehenb , fich ju grüßen

fchetnen: ba» Sranbenbiirger Ifjor unb bie SiegcSfnulc auf bem
Jiüiiig»plafef.

Scibc Xcnfmatc ergünjen einanber. Xie ©öttiu auf bem
Siergcfpann, weldje» ben fühnen Sau be» Ihorc» frönt, ift rine

eherne Erinnerung an jene 3eiten, wo Sreußen in bie SSaffen

gerufen würbe, um im Sunbe mit Oefterreid) unb Stußlanb ben

acinb ju befämpfen, brr fogar beutfehe »affru wiber Xeutfclje

n führen wußte. Xic Situlc auf bem Slatte ober rebet bon

ben Mampfen, in welchen beutfehe» Slut geftoffen bnreh Sruber=

hiinbe, bi« biefe fid) bereint gegen ben gemeinfamen Seinb

Wanbten, benfelben, ber rinft bic Süter in Muechtfcr)aft gefd)lagcii.

©roß unb gewaltig waren biefc fetten, in beiieu au» allen

©egenben bie Sö()ne b« Sanbe» bon ber Serfbanf, bom
Pfluge, au» ber Stubirftubc, bon ber Staffelei herbeieilten, bic

Soffen ju ergreifen, eine jwar unfertige üDtounfdjaft, nur mangel =

haft geübt in ber Rührung ber Saffc, ober muthig in bie SMciheu

ber Streiter tretenb, als e» galt, fid) bor bic Sajonnettc ber

fieggrmohnten ?(rmce be» gewaltigen Sdjladjtenfnifer» ju werfen,

um ben Sauf feiner SWafien oufjuljalteu.
s?tnbcr» geftaltetc fich ber Jtrieg, ju beffen ©ebiiehtuiß bic

hohe Säule errichtet würbe, auf beren ßöhe bic ©öttiu be»

Siege» fchwebt, hod) in ibrru .^üHben ttranj unb Coline tragenb.

Xem breiften Angreifer trat ein $>ccr entgegen. U*Mft& mß ben

Minbrrn be» Sonbe» gebilbet, wcld)e» (Sin» geworben war mit

ben cifenien ^flid)lcu, bie Jcbem gebieten, bem .^cere fiel) ein

veiben \\i laffen. (s» war ba» Soll, mcldic» feit ben lagen bon

1813, 1814 unb 1 8 1 f> bie Soffen in ber Zfjäi nicht auo ben

.Rauben gelegt dntle, fonbern in fielet Uebuitg erhalten worben

war, gleid)fam al» follc e» fid) borberriteu auf einen neuen

unb gewaltigen Mampf mit bcmfelbcn gcfal)rlid)en geiube —
e» war biefe» Solf, welche» gegen ihn marfchirtc unb il>« ju

Sobcn warf.

Xie (Erinnerung an jene fcelbenfübrer, beren weife S<hlad)lcn=

Serecbnung bic Sätcr ber fiämpfcr bon 1866 unb 1870 jum Siege

geleitet harte, fdjwehtc nod) um bic Sahnen ber Söljue unb Gnfel,

aber aud)- bic neuen Sümpfe folltett neue SRänncr ber Xb^at

wachrufen. DUt Stauneu fah bie Seit, wie ein mächtige» ©enie

feine Schwingen entfaltete, ungeahnt, unerwartet unb burd) un-

gefienrc (irfolge bic einft glanjbollften Sonnen berbunfelnb.

Xiefc gewaltige Grfebei iiung ift Bellmuth bon Woltfe.
©ine «ufviblnng ber Serbiettfte, biefe» großen SWannc« märe

ein übcrfluffige* Unterneljmcn. Ueher TWoltfe ift bon ben Scften

ber Station unifaficnb bcriditct worben; er lebt in bem SWunbc

be» Solfe» al» firieger unb Xrnter uub wirb (eben für alle

3eiteit. Stet» wirb fein IRame jufanimen genannt werben mit

ben ruhmbollftcn .
(irimtcrtingen be» beutfd)en Solfe». rlher

boppelt lebenbig wirb ba» ©ebäd)tniß feiner I baten, wenn wir

burd) bie £>allc be» Sraubenburger '.Ihore» fd)reiten, bie breite

mit Säumen brpflaujte Straße bi» jum äünigSpla^e unb feiner

(£riuncrung»föule entlang. 5» ift eine Ctape, eine (Jtape be»

SicgeSmarfcbc« bom 2h<H'< bi» jur Säule, uub wenn bie

Strahlen be» SKorgculichtc» auf bem golbigeu Srjblocfc blibeu,

prallen fie bon bentfelbcii jurücf unb locrfcn if)ren bellen, be

lehenben Sd)immer bi» ju bem monumentalen $aufe an ber

Seite bc» S'n fo
f8 hinüber, in beffen 9?öumcn ba» Scrf ber

Serthcibiguug bc» Saterlanbc» beratheu wirb.

Xtf Straljten fdjlüpfen burd) bie Sorljänge ber ßeuftcr

eine» 3immer»; fie fd)cineu ben 3nfaffcn .Iben ju fndjen

Xer SIMorgen ift ba — er l)at ben bontebmften Sewof)ncr biefe»

großen ©ebiiube«, er Ijat Moltfc gewerft.

3Mit bem Sehlage halb fiebcu Uhr SMorgen» ergebt ber

5flbuinrfcf)oll fid) bon feinem Säger. Xie ftrenge ©ewolfiiljeit
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fäftt il)n genau jur beftiinmtcn Stunbe fein Xagcwcrl beginnen;

nidjt einer Stkocillc bebarf c8, um ifju ju werfen.

Sic meiften feiner $al)llofcn SBcrct)rer Wimen fid) ben

großen 2relbl)crrn, ber an ber Seite fciucS föitiglidjen $crrtt unb

SrennbcS im Bonner ber Sdjladjtcn b,ielt unb, mit beut Sidjtcr

ju reben, .mit feinem S)lidc bic Sdjladjt regierte", nid)* anber»

al» im ffleibe bc» Stiege» mit £elm unb Sdjmert beuten.

?(ber in ben füllen 9iäumen feine« ?lrbeit»jiiiimcr», wie onber»

erfd)cint und tjicr ber Sd)lad)tenbenfcr! (Er betritt biefe«

3imiuer im SWorgcurod, ben feiugeformten fiopf mit einem

fiäppdpt beberft. Sir empfangen einen wot)ltl)uenbeit Siubrurf

uon biefen {Räumen. SeirgcnbS ein Sdjmurf jener prfll)lerifd)cu

3icrratt)cit, weldje Ijäufig genug in ben Zimmern von ^erfonen

anzutreffen finb, bic bru (Eintrctcuben mit ifjrcn SJerbicufteu

unb bereu SOicrfcnnungeit befannt mad)cn wollen, uirgcnb» ein

grell f)crportreteitber Ocgcnftonb, auf ben fid) bie ölirfc fofort

fjeften fönnteu. «He« ift l)icr frieblid), ernft unb Ijarmouifdj

;

eö madjt ben Cinbnirf, als malte in biefen Simulien ein emfig,

aber im Sutten fdjaffeuber bcutfdjer ©clcljrter.

2' ie 2ebciiäweife SWoltfc'ä ift eine iiufjerft regelmäßige,

wie bie« bei einem feiten ,
beftimmten, burd) eigene Straft

unb eigenen Siflen uorgejcidjncteu Siefen aud) uidjt ouberS

fein (ann. Sie bei allen wafjrljaft großen Grfdjciituugcn, ift

biefe 2cbett-3wcifc eOcnfo cinfad), wie ber 2Wann felbft, ber il)r

f)iifbigr, bebeutertb unb gtäiu,cub baftcl)t. Senn ber gelbinaifdjall

in fein 3>mmer getreten ift . nimmt er ben Äaffee ein , wobei

ber i Kit einer (Jigarre fid) mit beut beä SÜJocca Pcrbiubet.

9i.id) geuoffenem iu'üljtnnif gefjt er au fein Xagewerf. Seine

geber gleitet fdwell unb ftefcS fct)r regelmäßig über ba3 Rapier,— er änbert nur Ijödjft feilen in einem Briefe ober SDtauufcriptc;

beim feine ©ebanfeu finb immer feft, beftimmt unb nie fd)wautcnb.

9Jcit bem Srf)tagc neun Ulw bringt man itjm bic Xwn\i-

briefe, wc(d)e er fcljr genau, obwohl fdwell, ,su (efen pflegt. 9<od)

ift ba-5 "Jirbciti^immcr Von feinem Ruberen al3 uou beut „großen

Sd)wciger" felbft unb beffen Liener betreten werben, ober ,\wifd)cn

jel)ii unb elf Ul)r wirb cd lebcnbiger. Sic Sibjutautcn crfdjeincit

;

bie Stapportc werben abgeftaftet; l)in unb wieber beginnt eine

furje Si£citffioii; eine Untfdjeibuug wirb gefällt, ein befonberer

öefef)! crtf)ei(t. Säljreub bc3 ScfatS ber eingelaufenen Briefe

liebt 9Roltfc uidjt, geftört ju werben, bod) traben bie Gljcf-J ber

«Jfct'itUungen ju jeber geil freien 3utritt. unb uirfft feiten löfeu

mehrere iencr .§crreii cinauber ab, wenn e« gilt, wichtige

Reibungen 311 iiiadjcn.

Urft um elf Ut)r mcdjfelt ber Selbiu.nfdjall feine bequeme
#au»flcibung unb legt Uniform an. Seine Soitettc ift fdjuell

beenbet. 93ei gutem Setter tritt er wof)l bann unb tonitit auf

ben großen, por beut ßimnicr fjiutaufcnbeit SJalcou unb läßt

feine ©liefe über ben <J}lalj, ju bem Senfmole fdjweifcu, jn bem

Saljrjeidjeit fo Piclcr Siege, an beren Urringimg er ben

größten, glänjcttbftcu ?lntl)eil gehabt.

Sann beginnt er auf's Weite ju arbeiten. S.i9 feit ber

früljen 9)corgcnftuubc angefommen ift unb {djuetter Grlebigung

bebarf, wirb burd) feine ,§anb geförbert unb abgcmad)t.

Siljrcnb ber Slrbeit l)at mau'ifjm ba* l)öd)ft einfache 5riil)ftitrf

gebradjt. \si bcftclit aud einem Slh-öbdjcii wtb einem CMafe

jene? Dielgenanuteu, Pielgcrülimtcit unb viel augefeiiibeten iücvef,

wcld)e3 ben 9Iameu „ßofffdje» SWaljeflraet" ftifjrt unb in

pompfraft au«geftatteten Sagen burd) bie Straßen SJcvliitJ ge=

fat)rcn wirb.

tit Hrkitcn fXoUk'i waljreu olme Unterbvcdjuitg bi*

gegen jwei \\\)v. Öcuau feine 3eit cintfjcilenb unb abuteffenb.

fdjicbt er mit beut jweitcii ®lorfcttfdaläge bie Srbeit jur Seite,

beim bie Stunbe ift ba, iu weldjer ber Vortrag beginnt. Siefen

galten bie (jiH^ercu Cfficiere i(;rein ßt)ef — er pnbet tSglid)

ol)uc ?(uSua(mtc flatt uub ift, je nad) ben Umftänben, Pon tür^ercr

ober längerer Sauer. Uufcr 9tlb ftclTt ben ffugenblirf bar, wo
Wolttc in feinem Sortiag^immer furj Por bem Eintritte ber

Dfficiere bie eingegangenen Sdjriftcu muftert.

(frft nad) IVenbi'gung biefcä Sortragc« Perläßt er ba«

Slrbeit^i 111 mer, um einen Spaiiergang ju madjen. SKan fanit

ben (gefeierten nun, in feiner fdjlidjten Seife grüßenb, b,in unb

wieber au ben 2nben Pertocilenb, in ben Straßen 93erliu§ fetjen.

SJioltfc ift fctbftoerftäitblid) eine ber befaniiteften , populärfteu

(Srfdjcimutgcu ; eS wirb it)m gegenüber ftetS eine gaitj bejonbere

Qfprerbietung au beit lag gelegt, toeldje fid) namcntlid) burd)

Sermcibung jeber 9trt be« SrängeniS um feine ^erfon fenn^

jcid)nef. —
9?adj ber $cimfe()r üon bem Spaziergang ftnbet tki» 3>tner

ftatt. Unfer §elb genießt ei im Steife feiner Snmitie. Sein

Siebling^geträuf ift SKofelwein. 9?atl) bem Sd)lttffe be3 9Kal)led

wirb ber Äaffee im ?(rbcit*jimmer , uub jmar am Jfamine, bei

ber Sigarre eingenommen. 3>icfe 3cit füll eine ber angeneljmften

unb bet)oglid)ften für ben ebten ©veiS fein, ber mit beu Seinen

iu jwanglofcr, tjeiterer Uiiterl)aJhiitg bt« fünf Ul)r beifammeu

411 bleiben pflegt.

Um biefe Stunbe beginnt er wieber, einfam in beut SlrbeitS»

jtmmcr wcilenb, ju fd)reibcn ober abwed)fc(ub ju (efen. Urft

um fielen Uljr matt)t er eine Ißanfe. Ute 3f'""igcn finb an=

gcfoiumeu, unb ber iyelbmarfdjotl lieft fie mit bem Uifer, ben er

für alle Utfrfjctmmgcn uub ßrctgniffc be3 XageS fid) wad)=

gerufen |at, wenn aud) woljl juwcilen ein leid)tc5 2äd)e(it

burd) feine feinen gcifhwlten 3ügc gcljt, inbem feine Slttgcu bic

Spalieu be« iBlattel burd)f(iegen unb er uaiuen actradjtunge»

ber 3cituug3politifcr begegnet, wcld)c weit 0011t 3te(e, ba8 nur

er temit, abirren.

Seit Itjec nimmt er um ad)t Ut)r IKbeubd ein, bann fe^t

er fid) au ben Sl)ifttifd). iTR.iu fptelt bofl fogettannte Räuber-

loljift, iu tettter 3«t eine Sour, bie fdjwarje Same genannt.

Sie immer, wo c3 eine ©crcdjumtg , eine ftfjvrje Gombtuation

0t, ift aud) im Spiele uufcr feiner Stratege 'SKeifter. Seit

KtatB befctjließt gewülmlid) eine Meine mufifaltidjc Unterhaltung,

ba SRo(Hc ber cbleit SRufica mit üeibcnfdpft jugeUjan ift. Surrt)

bie mclobijdjcn klänge t)iuburd) ertönen enblid) bic Sd)(ägc ber

elften ?(beitbftunbc ; bic Saiten oerftummen; bie laften be»

^Jiauo» werben uid)t mcljr gefd)lage«; ber J£>au»t)err crljebt fid);

fein 2ag ift beeubet. Surd) bic genftec bei ?lrbeitäiimmcr#

wirft ber SWottb feine Straelen, uub nod) einmal, bePor SJottfc

feine Sngerftättc auffudjt, wirft er wolfl eine« Söltcf I;tnau3 auf

beu mädftigen ^3lan. auf bie t)ol)e Säule.

Sc« 5elbmnrid)all» 2cben wirb iu feiner 9legetm5ßigfctt

nur burd) bie 5Hcid)»tag»- unb .^crrrnl)auiSfit^ungen unterbrochen,

bciteu er befanntlid) mit größter Slufmerffamfeit folgt; fenier

bringen feine Steifen, meldje er entweber jur Cur ober jnr Ur
f)olung antritt, fowie fein ?lufentt)alt ,yu Creifau, feinem 2anb=

gute in Sdjleficn (ftel)e ©.uteulaube 1873, S. 493), 9tbmcd)fehnig

in biefeä ftrcnginuegeljaltcue Programm, ba» linmentlid) wuljrenb

beö Sintert nie eine iJtciibcning erlcibet.

Sirb ein neuer Sturm Pou außen l)er ben großen Settfer

ber Sdjlad)ten nod) einmal auf ben >lampfplal,\ rufen? Ser
pcrmödjtc bie Srage ju bejafjen, ju PcrueincnV! 3« Öercitidjaft

fein ift Wie*, unb bajür forgt Ser, mc!d)eitt ber Äöuig ben

5clbl)errit|"tab in bie Jpanb legte.

tt)etuiarifd)e (erinitcniiigctt eint« (eiiiilöubtrö.

«iiä ben 3alsrcit I82C unb 1827.

Ser SSetfaffei ber nad)ftel)enbeu Uriiuiciungeu, ein (£11 fei

bc» berühmten cuglifd)eu Satirifcrd 3onat()au S tu ift, l)ictt

fid) Pom Januar 1826 bi* 3uli 1827 iu Scimnr auf, war im

^•»aufe ®oet()c'S unb bei .ßofe gern gefel)en unb Ijat bort ?J?and)e»

erlebt uub beobod)tet, IvaJ ein d)arafteriftifd)c3 2id)t auf bie

bamaligeit 3uftänbe wirft. Slad) fünfiid 3<il)rcit t)at ber alte

§cxr, obwotjl er wätjrcnb biefer 3eit WOfy wenig Uebuitg iu

ber beutfdjcu Spradje geljabt, feine S<iinürifd)cii Uriunerungen

bcittfd) niebergefdjrieben uub ber ..©artciilaulic" nl* bereu eifriger

2efer juv 2.
l:roffeiitIid)ung überfanbt. SRit befonberer Öreube

utad)t bic 9tebactiou Pon biefer tirlaubuiß ©ebraud), iubein fie

jur Crientirttug über bie bamaligen ^erfonalperljältniffe nur

Solgeube» nod) poraudfdjidt.

Ktt 3. September 182fi tjatte ber Oiroßljcrwg Sari 'Jfuguft
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fein ßolbcued SHcflictiiHGä=3i«DiIdum , am 7. 9cobcutbcr bcffclbeu

3af)rcä ©octfjc feinen golbenen 3nbeltag begangen. Der Aufenthalt

beift jungen (Jnglänbcrd in Sßkiutar fallt in bic legten Siebend;

uub Stcgicrungöjahrc bed §crzogd; am 14. 3" 11 ' 1S28 (ungefähr

ein 3af)r nad) Swift'd ?lbreife) fcf>icb fiarl ?luguft, am 14. Sebruar
1830 feine ©cmaf)fiu Souife aud beut Sieben. Damald, im

3afjrc 1826, roirftc Sari Sluguft nod) in alter ferniger SRiiftigfcit,

umgeben bon feinem «ebne, bem Grbpriiucu Marl öricbrtd),

Von beffnt ©cmaf)lin, ber ©roßfürftin SKavic ^ulowna, zeitweilig

aud) bon feinem zweiten Solutc, bem ald ÜDJenfd) unb Sltilitür

ßleicf) ausgezeichneten &crroge ÜBcmfjarb, weldjer im 3n(|re 1826
t>c*n feiner SKcifc nndi »JJorbamerifa ejfticffid} ^müdfcfjiie, unb bou

brn i)eranblü(;enben ilinbrrn bed Ihbgroßhcrjogd.

3m ©oetlje ftaufe lebte bev aU»crcr)rle Slltmciflcr (beffen

(Gattin f diu n feit jrtjn 3"^en im ©rabc ruf)le) zufammcu mit

ber Ofaniilic feinet Sofjneä, bed <*>cl>cinu-n Hammcrrntl)* Sdiguft

bim ©ürtlje, beftelienb aud beffen ©rmaf)(in Cttilic geborenen

tiLMi Vogmifd) imb ben beiben Unfein, bem ndjtjäfn'igcn SSaltljer

unb bem frd)9jäf)rigcn JÖolfgang. Die Gufclin SUiun mar nod)

nidjt geboren. Ottilie mar ff, rocldic bort bei Sajcl unb in ben

$lbcnbgefellfd)afteu bic ©onneurd madjtc. 3" ben großen Dl)cc;

(icfeßfd)afteu in ©octlje'd eigenen 3i'i im«'u pflegte ber Didjter

gcroöbnlid) auf furje 3c't V erfdjeiuen.

3" ben iDcanfarbeujimmcru Cttiiirnd fanb ein f)citercd

ctefelligcd 3«f(immcHlebcu Kon Uludläubcru, StfjrijtftrHcru unb

tarnen feinen SlJittelpunft. ^x^^foubere ucrfcfjrlcn bort bic jungen

(f ngliinbe r. iDeld)C, bon ©octfje» unb SSeimnrd 9Juf;m angezogen,

in ber f lernen Slabt an ber 31m fid) balb längere, balb füttere

3cit aufhielten. Der SSerfefjr mit ihnen unb bie Hebung ber

cnglifdjeu Sprache gewannen ein befonbered Jutereffc burd) ben

genialen 9luffd)wuug, welchen bie ciiglifcfjc Vocfic gerabc bamald

burd) Verb JBijrou, wie fpätev aud] burd) 33. Scott notjtn.

(riue onid}aulid)c »djilberuitg jener Keinen ©cfcllfd)ajtcit im

®octfje=#aiifc bat und Amalie SJiuter (in „SSeimard Albuin-)

gegeben.

„Do3 öoct()e'jd)e Jpaud," fdvrcibt fic, „bot ber muntern

3>tgcnb ein widfommened ?Jft)l, unb in ber bou ©octfje'd geift=

rsidjer, liebendwürbiger Sd)wiegertpd)tcr bewohnten SDfonfarbe

pflegte man fid) oft zur Dfjceftunbc jufammen ju fiubcn, um
bergangene Siiflpartien |u befprcd)rn, neue ju berabreben. >>icr

luftitiaubelten balb bie ©ebanfeu ciitcS jugenblidjcu !J5aarcd am
©anged auf unb nieber; nur ber junge Wann mar pcrfbnlid) in

3nbicn getoefen, bie Dame aber bort ebenfo ju £aufc wie in

ben weimarifdicn Sanben. An einer anberen ©teile im 3»"»'«
erglühten Qmri im ÜNitgcfühl für ball arme, blutenbe, leibcube,

mifihanbclte 3r 'Q"°. unb bad faufte ^raucnfjcrj liegte bie fii^nfteii

9tcbcUcngcfül)lc. SBicbcr in einer anbern (Scfc bemühte fid) eine

junge Dame, ben 2eiife(dglauben ber englifdieu Mivdie ju be«

füniufrn ober ju milbern, roiif|reub ein feit ber Carbonari*

rebolutiou geädjtetcr Stalkucr feine @cf)iifitd)t nad) bem SJater^

taube gegen eine tf)eilnef)nicubc Seele auAfpracb. SSieber ein

anbrrrr SreiS fd)iDärmlc in Btyrou'i iPoefieu — unb ganj im

^iutergiuube ftanb ein emfled ^aar, unb fdiene öligen fülftcu

fid) mit D(;ranrn bei bem fficbnnfcn au ben nahen ?lbfd)ieb.

Dajii ertönte im Siebcujimmer ein Clutucr. unb ein oben an?

gefommeuer (£nglänber mürbe cingetautt jum morgeuben sp.vll

ober eine äRn,jurfa probirt. Die SBevguügungcn mcdjfelten bc<

fläubig , ba immer neue aufzutauchen pffegten , um bie altru \n

Dcibräugeu. Si'ad ber uadjfte Dag bringen luüvbc, ipuftte man
nid)t, ni)nte e9 nid)t; n»ie (eidjt louiitc ber frofjc Strii jerftieben!

v'Uu't mau lebte nur für bad dritte, für ben ?(ugenblic! unb lebte

jufrieben."

Soviel ald IQorbemertuugrn ju ben nad)ftcl)eubeu ter-

inncruugeu. Soffen mir jeut bem alten ^erru bad 93ort

!

SBir geben bie anfpuidjslofeu £d)ilberungrit of)ite eingreifenbc

Eroberungen in bem (jarmlod naiben Doue luieber, lucirfieu uufer

ciiglifdjer ©oct(je = 58crcb,rcr fo UcbcuStbiirbig mu»f^fflflCN »er=

ftonben ^at. Die Meboction.

SBeimar ad)!

Xiefec Seufzer folgt otr nad)!

SSeimat, bu bielgelicblcä, 6ijj ber ©ele^rfamfeit, ber 33er-

fciiirvuugcu, ber Q)aftfreunbfd)aft, ber Sdjk'uljcif, ber Vergnügungen,

in beffen iJrjitl mein« frü$eften Giitjücfuugrn ertpnd)teu, ^>eil bir!

M fiiib fündig 3a(ire fjer ; id) ftanb bamalS in meinem

eiuunbjiuanjigftcn äebcudjafjre. SOVeine Sllcnt beftimmten mid)

für bie Diplontalie unb fd)irftcn mid) nad) biefem „2Uf)cn Deutfd) =

lanbd", um bie beutfdje 6prad)e erlernen. 3d» hatte fdjou

bor mehreren 3"»hvfn 'oährcnb eine« «ufcttthaltc« in *15ari8 bie

franibfifd)e Sprache ftubirf. 3" SScimar lam bic 9tet^e an ba3

Dcutfd)e. 9(ud) bort mar id) fo flcifjig, bag id) in nenigen

Wonaten beutfd) (efen, fd)rcibcn unb mid) ol-uc Sfnftrenguug

unterhalten tonnte. 9fnf biefc S53tifc borbereitet, fudjte id) Scr»

binbungen unb tourbc bnlb in bad £>au3 bcö ^erm bon ©oetI;e

eingeführt. SU* id) mid) biefrm grofjcu Sötauue juerft borftclttc,

verriet!) id) \nat im Beugern feine Aufregung, mufj aber bod)

geftel)cn, bag id) iuuerlid) jagte, beim mer mar id), ba| id)

ii: du halte beim diten muffen, mid) bem größten Denier unb

Didier bcö ^ahrfjunbcrlv gegenüber ganj unmürbig }u jeigen?!

Eher fo hbflid) unb ciufad) mar fein SScfen, baft id) mid) fofort

cbeufo uugrjibungcu fühlte, mie er felbft. Cbglcid) er bou

einfad) bflrgerlidjer ?(bftammuug mar, mar fein (£rfd)eincn bod)

ariftofratifd); ber Stbcl be» QJcniuS tl)ronle auf feiner erhabenen

Stirn. Seine .fpaltnug mar ctmad gebeugt, feine ©cftalt bon

mittlerer Ohüfjc unb Stärfc. Seine claffifd)cn 3»gc waren bon

römifcfjein Dtjpu*. unb feine geiftreitfjcu, bunfeln 9(ugen fdjienen,

n>ic man heute fagen würbe, }loei Delegraphen \n fein, bic mit

3)lil)cdfd)uel(c bic bem ©chirn enlfprtngenbcu ©cbanfen mit;

[heilten Dad ,\)aar fiel il)m nur uort) in fpnrlidjett üudeu bom
Sdjcitcl herab. Sanft jeidjuetc Hd) fein

(
-9euef)iucu feiueäiuegä

bind) jened rfccnlrifd)c SScfen aud, bad fid) bei SWanucm bon

ffleuic fo häufig finbet. Würbe beutfd) gefprod)cn, unb er

wählte mit bielem Dact mancherlei meinem Hilter angemeffene

©egenftäubc : Stubium, ^r.gb, Vergnügungen. (£r fd)tcn fid) jn

freuen, baß ich fwjat 3*'' f° gtDße S?otifdjrirte in ber

beurfd)cn Spra'djc gemacht halt«, unb ber große ©elehrtc nahm
regen 9(ntf)cil an bem ber SSiffeufdjaft Vcfliffenen. So oft ich

in feinem Stubtrjimmer bcfud)te, prüfte er mid) regelmäßig unb

fprad) fid) oft über meine Jjortfchrittc (obenb aud. (£r wußte

in ber Unterhaltung mit uortrefflidjcm Dact ju meinem fo lief

unter il)in Itcgcnbcu Dtibcau f)«vobjuftcigen unb mich immer in

meinem gorjrwaffer ,ui laffen. Da er hurte, baß id) einige 3<>h"
auf ber Uuibcrfität Varid jugebradjt, ertunbigte er fid) genau

nad) ber bortigrn llutcrrid)tdmcthobe , unb id) fanb au ihm

einen boruitljeildfrcicu unb thciluchmeubcn 3nl)i>rcr. SDiau hat

behauptet, baß, wenn löeiuohncr bed geftlanbcd nad) Gnglaub

fonimcn, fie ben (Jontiuent ju ©aufe (äffen, baß ober reifenbe

(Sngläubcr ihr 2anb mit fid) nehmen unb bie ©cbräudjc i()rcr

©eimatl) überall einzuführen berfud)cn, wohin fic aud) binnen.

So lam eS mir fellfam bor, baß ber Didjtcr ber mir geworbeneu

freuublidjeu Aufnahme uugcad)lct nid)t Wieitc machte, mir beim

?tbid)icb bic ©anb \ti reid)cn, fonbem mit!) I,..n:!.l. bid ou bie

Dl)ür feiner Stubirftubc begleitete, iiibem er bie ©offnung aud=

fprad), mid) in feinen ÄbcnbgefeUfdjaftcn ju fetjcii , eine Gr=

laubuiß, bou ber id) häufig ©ebraud) madjtr.

Sein t$on>i(tentreidbcftaub aud feinem Sohne, feiner Sd)Wicgcr<

todjter unb jwei (Jnfeln. Sein Sof)n gab feine ©offnuug, bad

Sprüdjmort „tel pere, tel fils" ju bctuähreit. Qanj anberd ftanb

cd in biefer Sörjichung mit bem älteren bon feinen Unfein, wcld)er

alfgciuciu für einen fe()r hbffnungdbollcu Vi nahen gehalten wtirbc.

Seine Sd)micgertod)tcr Ottilie bon ©oct()c, geborene bou Vog»

wifd) (fo untcrf.-britb fie fid) in meinem Ollhim unter einem

©ebid)te) war ietje beliebt, befouberd unter ben Cnglänbern.

Sie war hiibfd) gewefeu, aber ba fic beim Stehen abgeworfen unb

bon ihrem Sßferbe eine beträchtliche Srrccfe ber Straße gefdjlcift

worbrn, war fie zeitlebens fd)recf(id) cntftellt. Die Sicbcn^würbigfcit

if)rcd Sefend gltd) jebod) biefe Solgcu bed Uiifalld aud; fic mothtc

bic $onneurd bed ©oct()e'fd)en ©aufcd auf bad üWifommcr.fte.

Der 5Kcij ber 28eimnrifd)en ©cfcllfchoft war für mid)

uuwiberfle()lid), unb id) gcftcl)e, baß bad Stubium anbern

öefdjäftigungcu unb 3«'ltrcuungen uutergeorbnet würbe, — hatte

id) ja bod) bad erftc ßiel meined 9lufenthaltd tu Söeimar bereit«

errcidif. ?lm 12. 80Un 1827 fing id) ein Dagcbud) ju führen

au. od) bebaucre, baß id) cd uid)t einige SRonatc früher t»c-«

gönnen habe, weil gcrabe biefe boü ber intereffaittcften Vorfalle

HMfCH. 3«) werbe inbeß berfud)en, im Saufe biefer (Stählung

tocnigftcitd ciniged aud) aud jener erfteit 8fit meined Eufcutftaltcd

au ber 3'm flujufitljven.
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3>i oi'f.',c bei Vclauuljdjajt mit ©oethe» jjauiilie mürbe

id) halb in fd)iu'Uv i 9ieil)e in aubere .\>äufer eingeführt, würbe
mit beut gattjen fjcrPorragcubeu Cöcfctlfc^cifiStrcifr oertraut unb

Ijattc aud) bic Chrc, am £»ofe bc3 ©rofiljcrjog* fowoljl al-3 bc9

GrbgroftbcräogB porgeflcllt ju werben. Grnflcre Arbeiten würben
nun Dcrnad)läifigl; id) bcfdnänltc meine Vrmüfiungcn nuf letztere

Stubicu, j. V. ©eiang, Suflruiucutalmufif , Steilen, Scdjtcn unb

Taujcn. 2>er (Galopp unb bic 9.itaj.urfo waren bamaltf in ihrer

itiubhcit, bie Volfa uod) ein Gmbino. SÖcimar mar rcid) 01t

iiebrern aller tflit unb oerbieute oolllommeu bcit Kamen bcö

bcutfdjcu Slthcnö, rocld)cr ilun ljauptfäd)lid} beftvegeu gegeben

würbe, weil ber ©rofjljcrjog ber Vcfdjiifjcr aller bebentenben

litcrarifdjcn unb (üuiileriid)cu Wioncn war. Weine Liebling*-

bcfd)äftignng mar bic 9leitfunft, für bereu Hebung Weimar un=

gcwöljulidje ©clcgcnfjctteit borbot. T>ct 23cg jur 9?citfd)ulc

führte mid) burd) bie Mutagen be» Sd)loffcS, wo fid) ein fihöuer

Tetdi* befaub. Weldjcu jwei cble 3d)wänc uiibrftritteu bchcrrfd)ten.

'3dl beobachtete unb fütterte fic {frontal , lueiiu id) Porbcigiug.

Sie rannten mid) balb gauj gut, unb et mar rcijcnb ju fefjen,

wie fic in ihrer Ungcbulb, fid) mir ju nähern, ba« BaflK
tfjeif tett, fobalb fic mid) Pou SSkitcm erblirfteu. Tiefe»

1

©ewaffer

lag unmittelbar unter beu geufteru be» Sdjloffc« , uub id) dattc

feine ?U)uung bäumt, bafi bie 3reuublid|fcit , meldje id) ben

Sdjwäucn ertuic», pou beu baden jungen ÜJJriiyeffinnen , beu

Tbdjtcru bc$ Grbgrojjljciäog», bcobad)tet würbe. 'Svkitcr crfiitjr

id) e-5 0011 itircr Cl>erl)ofmeiftcrin.

9(>d) ehe id) ein Tagcbud) ju fiün en begann , würbe eine

91cihc ber angcuchinften Seftc gefeiert : Vrioalbätle, VcrcinSbälle,

Stfilojjbatlc, 2d)(itteu-iaf)rtcu unter bem Sdwt'.e bt§ ©rofjherjog»'

uub ber Leitung beö Cbcrforftmciftevö Pou Syritfd). 3d) will als

Vrobc bie Sdjilberung einer iolerjcii Sdjlittcufalnt hier folgen

laffcu. GS war üblid). bafj jeber ßflt, wcldjct bem £>offreifc

augc()ürte, eine Tauie feiner 23al)l jur Schlittenfahrt eiulub.

3n einer beftimmten ^Jcit — gcwül)nlid) eine Stuitbc Vor

Giubrutf) ber 9?od)t — Derfotumellcn fid) bie Sdjlittcu im
Sd)lofj()ofc. 3" ber Witte befaub fid) ein boppclter 2 .hinten

mit Süiuiifantcit. oiutclu würben bereit gehalten uub ange*

jünbet, fobalb e§ bunfel würbe. 'Muf beu SJuf bcS Söget*

ijoruS fujjr ber ,',ua uad) beut groftf}cr}ogtid)en Sdjloh GttcrS'

burg im GtlcrSburgcr 2i.'rttbc, bodj uicfjt o()ne jum Vergnügen
ber Bürger junädjft burd) bie $>auptftrafjcn ber tRcfibenjftabt

}u fahren. :<Ur. würbe ri 9Iad>t , unb uad)bciu wir uufere

licblid)cu ®efäb,rtinneu uodt einmal feit eingefüllt Ijntten, bafi

Eawa iljie klugen bind) bie wohlbcjd)itHcubcu ^el.^e fid;tbar

waren, würbe mit ^cfllcituug bei Wufif uub beim Rlnngc ber

taufeub 3d)ellen im Gdjimmcr ber «adeln uad) (sttcrMmrg —
uitgcfäl;r .y.oci 3tuubcu uoit Weimar - Irab gefabren. iJort

faubett wir ^lllcd für uufere ?lu(unft auf ba-j ^efte tnubereitet.

'ilüci war fröljlid) uub Holl llngebulb. J)aum loareu bie Manien

Don iljreu ^cljeu befreit. a(& febon ein SBal^cr befohlen würbe,

um ba3 5ölut wieber in SbJalluiig ju bringen. Xicfcr 1m\
uebft einer Xafie licifien .Uaffev» ()attc auf bic jugeublidieu ©lieber

bic uollftaubigite Sirfung, uub mit allerlei innren: ^olonoifen,

duabrillcu, ©aloppaben, Wa^urfai , Scotrli reels, Jeux inno-

(ents uub mit einem \!(beubeffcn ix la Lucullus würbe eine

luftige yivid;t burd)lebt.

Ululaugcub bie Jeux innocents tourbe, ba id) ber Giitjige

war, meldjer in ^JariÖ (ber l)erDorrageubcn 5^d)fd)ule für ber-

gleiten Spiele) gelebt Ijatie, auerlauut, baft id) ea iu fold)en

Spielen weiter al* irgenb 3f"ul"b in ber Öcfellfdjaft gebradjt

hatte. Unter beu Samen jdiien and) leine einzige eon ber ?lrt

ber bcviibjiitcii franjöiifd)en ©niftn »on •**
jju fein, weld)« fid)

einmal weigerte, mitjufpieleu . mit ber claffifd)en 'Semerfung:

,Je u'uime jkis les pluisirs iiinocents.'
1

(3d) liebe riebt

bic uufd)ulbigeu Vergnügungen.) So würbe beim an mid)

appellirt, unb id) fdjlug baS Spiel „lfact)c=2ampon" oor, wa4
allgemeine ^uftimmititg fanb. (im bidcl Zafd)cutud) würbe
ju einet ?(rt Knute gefttüpft, ein $ta| juiii 3u^nc^t&orte be=

ftimmt, uub Sinn Oon ber ©efenfdjaft ging burd) bic 3"gä»ge
bci$ 2d)loffeö, um ben lampon ju öcvftccfen . laut ,;urüet unb
Pcrluubigte »Serrig!- 9iiut brad) bic gai^e Oefellfdjaft auf,

ben Samson ju fuetjeu , uub ber SBeiftedcr l)atte Pon 3'il $»

* Xtr Strfafiet jdjtint lücr bie bem Sd)(offe iialje 3lm im Sinn
ju fjuben. X>. SHeb.

;ieit mit beu S&ortcn .^cif)!* ober«„Üa(t!" bie Stniwltetmig

ober (Entfernung »om Sierftede anjubeuteti. Xa-3 erfte 9)2al war
id) felbft bei glurflidje jjiuber. begann eine allgemeine 3lud)t,

ein wa()red »9?ettc fid), wer fann!"; wäre ber ©eilt ciueS oor^

moligeu 9ewof)iterS beö Sd)(offeä plb|;lid) erfcfjicuen, bie ganje

Sd)aar fättc uid)t fdjucller bapou eilen föuiicn. Viele verirrten

fid) bei bei Verwirrung. ?lud) ^erjog 33ernt)arb war babei, uiiU

ba er ein uugcmbbu(id) fd)ötter 9Kaun mit eiulabeubcu breiten

Sd)ultrrii war, wählte id), Pou ben Siegeln be£ Spiele ©ebrauef)

madjenb, ihn mir jnm Cpfer au* unb Ijanbljabte ben lampon, hi&

ber .^peijog im Vejirfe ber 3wfl»^tSfd)ranfeu angelangt war.

9llle tMVtn barüber fcl)r beluftigt, ber Sßrht| nidjt weniger af§

bic Vlubercn, uub bamit fein SöiifjPerflanbnifs barüber cntftef)eu

mi^d)te. erhob fid) ber Vriuj beim ?lbenbcffcn unb bradjtc in

(f()ampaguer einen le'nit auf ba» einbeulen eine* meiner oer-

ftorbeueu Verwaubten, be» Xedjanten Swift UNS, beffeu brolligc

uub winige Sd)riftcu iu X-eu:fdila;tb befouberd befanut finb.

9?ad) oielcrlei Srinffprüdjcn, nameutlid) auf bic ©lieber ber

grof)fjcr,)oglid)en Sntuilie, Dcrlicfseu wir bw 7afel, um ba&

Xaujen wieber fortjufchen ,
wclrlje* beim aud) iu erbt beutfd)ent

Stile bis uier Uta frül) anbauerte. Zorn luütten wir mtfere

foftbaren Vfdnber wieber iu iljre ^cljc ein, crreidjten SSeitnar

beim Sonncuaufgaugc uub festen mit Pieleu ©rüfjeu uufere

©cfährtinuou an ir)rec Sdjwellc ab. "iluf foldje SSeifc wal)iteu

bie 5efte beu SSinter fjtnbu'rd) fort, nur mit fooicl ^kiufc, wie
juni \>(tl)emf)oleu uötbig war.

(iiumal Würbe ein VaQ jur db^re bed ^er^og» Pou Glarence

gegeben, mcld)cr ein ©aft'beft ©rofjl)erjogä war. 9lllc gegen=

wältigen (Englauber würben ihm oorgcftcltt. Vei ber ©e(egen()eit

ereignete fid) ein felre fomifdjer Vorfall. (13 waren meljrcrc

Sdjottei: auf bem Volle, uub ber ©rofjljerjOQ aufwerte ben

Sunfd), baft ein f(f)otlifd)cr 9?eel, al-3 eine 9}euigfeit, gelaunt

werben iubd)te. (id perbreitete fid), id) weif) nid)t woher, ba?

©erud)t, bafj einer ton beu Sänjcrn ein (ünftlid)eS, äugerft

riunreid) gefertigtem Vein l)abe. 2>o§ ©erndjt erreid)tc baS Cb^r

be» ©rofiljcrjogd Marl 'Jluguft, ber fid) foglcid) mit ber W101V

berjogiu neben beu Üän^er 'teilte unb mit Vewuubcrung beffen

Üanj mit bem fünft(id)rn Sufje beobachtete. 8(15 ber 2anj geeubet,

rebele er beu ^erru S~ r an uub bat benfclbcn, iljn über ben

Wedjauiömuä uub ben Vtameu be» Gciinber» ju unterrid)ten.

^>err S—r fouute ifju uatürlid) uid)t nuterbredjeu, aber fobalb

er geenbigt l)atte, Pcrfidjcrtc Jperr 6—t, weldjer über jene*

@crüd)t nidjt weniger erftauut war, als ber ©rofjf)erjog über

bic ftu$füt)rung, bafj er fid) glüdlid) fd)ä^e. Seiner \u>beit beibe

Veiuc in Dollfommeu uatürlid)em ;tufsr.ube &u Xieuften ftellm

iu founen.

Die ©aftfreunbfd)aft, welche Pom .^>ofe geübt würbe, war

unbefd)iün(t. ©rofie Tafel im foftbarften St»)fc, Goncerte,

Volle je. fanbeu wöd)cutlid) wenigftenä einmal ftatt.

i&äljrcub meines ätifeutfjntte^
,

mc(d)cr weit iu bad jweite

3al)r l)iuciu reid)lc, (amen bic Vrinjeu SSi(f)elm ber je^ige

bcutfdje Maifer - uub fi'orl Pou ^reuftcu nad) SBctmar. Sie

würben ton(jifd)eiulicf) burd) beu 5Hnf ber Sdjonljcit, ber Hn>

mutl) uub üiebeuSloürbigfeit ber ^rn^cffinncu angejogeu. G->

fd)icn, atö ob bic Scftltd)teiteu nun erft recht angefangen hallen.

Valb Pcrlautete, bafi bic eine, f
paler

, bofj aud) 'bie aubere

Vriujcffin mit einem ber beibeu preuf{ifd)eu Vrinjen Perlobt fei

Gine fold)e 3«-*tt be-3 3»beb3 war, glaube td). in SSeimar

umher nie erlebt warben. 9Zac() nuciiblidjcii, unDcrgrf;lid)cu

5eft(id)fcitcu taut ber Tag ber Trennung ber Vrinjcffin SHaric,

ber Vraut be» V l '"äc" Marl, pon i()retu ©cburUortc, wo fie

uon i()rer ttiubheit au bis jur erfteu 3u|igfraucnb(üt()c gelebt

Ijatte. 3d) fann ben Tag nie Pergeffeit. Ter ?lbfd)ieb war

rütjrcub. Derfelbe ©cbaufe erfüllte jebe Vruft; boffelbe ®efül)l

fträmte burd) alle $erjen. 4
.Vadj bem fiebewofjl im Schlofif

toanb fid) ber 3><g (aiigfam burd) bic Stobt . bem Ttjorc ju.

3eber V'nU . iebeä genftcr war mit Verfoncu befe^t, auf bereu

?(u(lil> fid) ad)ruug3Do((c 3uucigung abfpiegelle.

Giue ?(ujat)( junger Wäbd)cu, weif) gefd)inüdt, mit Sträußen

iu ber Jfpanb , trat ber Vrinjcffiit an einem ber Triumphbogen

entgegen, um ifjr ein lefjteä yobewol)l ju fagen. SEHit jener ans

tuutljtgeu §crabtaffmtg, bic iu ihrem SJefen tag, erfud)tc bie

Vvinjeffiu offff licblidjcu Voll»uertieteriuueu ( ber JKcil)c nad) iu

ben 2Bagcu \u fteigeu unb fid) pou ihr umarmen ju laffcu, inbem
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ftc bie Strüußr in Gnuuong nnffm. 3>cbc* Stugc war mit

2(jrärien ber mcubc uub bc4 6n>icijc* geruHt. 'Jtuit lourbc

Irnb flcfntjrcii, unb in wenigen flitgenblitfcn war eine ber

ütcMinge SJritnar* ben 1!(iu\cn ber iWcngc burd) b<i# 2()c»r oui

bor Strnue nad) «erliu cnljdimuubcn*

TOit befonberem i^itferrjie ftcbeiife id) beule nod) meine*

Mfd)irb*bcfudj)r4 bei ®r>cth,r. isr Heble fein 3)ilb in mein Stamm:
Lmd) uub frfirieb mit eigner Jpanb bie SJcvfe bnruutcr:

* To* finnige, burdj (einen ton an bic launige SNufe be« moderen
CommiifionSrath«, fcot'bnchbänbler* *i. fcoffinann in SBrimnr, erinnernbe
Mcbicbt, weldic* bei bieferJGMegenheit, am 22. Mai 1827, jebn Wäbdien.

,, 9 leid«eitig Braute in ber gemnnfamen «aterftabt", ber fürftlidjen Braut
•Verjoflin Marie mit Blumen überreichen, ift noch, erhalten; efi (nutete:

Cin fröhlid) $erj, ein munt'rer Sinn
3ft ftet« ben Bräuten eigen:

9Ran pflegte fie ftu jeber Seit

SKit Blumen ju Dergleichen.

So mögen aud) nur Blumen Tir
Ter odrmeftern ii'imidi Dcrlünben,

w« ber Braut am Jperjen liegt,

Stet* mar ein SSunfdj au*
SS dr guter Borbcbeutung.

Trum fei Dir unfer SdiroeftergruB

Die freunbfiAne Begleitung

!

29a« ücrlürjt mir bie .Seit?

Thätigtrit.

fPaä madit iie unerträglid) lang?
TOüfiiflflang.

19a« bringt m Sdjulben?
Marren unb Tulben.

SBa* madjt gewinnen?
9Hd)t lang befinnen.

Sa* bringt ju ßbren?
Sidj mehren.

2t»ie tiäftip, unb fnap» fiitb biei'e SBcrfe, mir Poll ber paffeubften,

ineifeften «Jinfc, bie einem jungen Wanne gegeben werben

(bitneit! (Jr fd)enttc mir aud) eine 9Mebnitte, u>eltf)e ju feinem

fünfjigjribrigen Subüaum gcfd)(ngett ruorben mar. 2Nnn fonntc

fie al* SJrofdje braudjen, unb id) trug fie als foidjc.

Dr. (£efmnnu uub 9icin()c(b Pom Sdnvenbler, ber nad)t)erige

'ipräiibent, begleiteten mid) jur Sßpft, unb ein 3d)orte §err 9K— e,— beileibe, beffen ©egner id) einige SWonate Dortjer in einem

fd)ou fcftgcfchtcn , ober nod) burd) frcunblidje SJerföftnung bei-

gelegten 3»fifampfc fein feilte, — gab mir ba* Gefeite bis* Rufba.

T>ie Herfc öoeth/* bewahre id) nod) jefet forgfältig als

beilige Irriiiuerung. Jic fiNebaiHe aber Perlor id) (eiber in ber

öraffdjaft Sülbare, alt id) bei einer ^ud)t>jagb Pom ^ferbe

ftürjtc. Ttort, in einem (graben unb tiefem 3d)fammc, liegt

bie aHebnifle mit bem SWbniffc br3 grollen Ilster* ber festen

beiben ^atjrfjuubcrte begraben, obne bafc bic genauefic THtrcf)--

fuefjung iie aufjufinbtn ücrmocrjt ((eilte.

6 1 a 1 1 e r unb 6 l ö i \t u.

^frbinonb ^rriligratb. On adrn blättern rrfdieincn in birfen

Tagen, ba unfer ebler Xidjtcr p ben lobten gegangen ift, Üccfrologe,

ivcIdK 'Ii" iAilbern, nie er in ben legten ^a^ren mar. 3<b mill in

bieten ,Scütii oeriudien, Don bem rool)ltl)uenben (Sinbrud, ben id) uon
^erbinanb 5reiligratl) im (Beb4d)tniffe trage, SRed>enfd)aft abiule^en, nm
fo ui ergäben, ma* oon anberer Seit« über ibn gejagt morben ift.

3<t) lernte ifm erft jur 3«it feine* Stuttgarter Wnfentbalt* fennen,

ba eine oormal* in Bonbon oerabfiumte QDrlegenbeit, itm ju begrüben,
(id) nidjt früher raieber bieten mollte. Qr pflegte bamal« mit feiner

Otattin regelmäßig 9(ad)mittag« im Stuttgarter .pofgarten au {parieren.

!Öiec »ab ich ibrt beim aud) jnerft. (S* ift immer, aud) fflr ben 11 u

betbeiligten, ergreifenb, ein Slternpaar in Trauer ju feb^en. vier empfanb
man beim Slnblide ber beiben (Gealterten unb Pon einem nod) frifdjen

Serluftr peinige(ud)ten eine um fo lebhaftere ftiifjruug, roeil c* betannt mar,
mit melajer ^nnigfeit fie an bem perftorbenen ^meiten Sobne Otto gebaugen
Patten unb mie oaeinfamt, fern pon ib,ren onberen ftinbern, fie fid) jeftt

in T>eutfdjlanb füllten, »ir «De erinnern un* nodj be* hcrAltdjcn

«ebidit*, mit meldjem 3reiligratb; beim Sluffbrudie ber Setnbfeligfeiten

Pieien feinen i'iebling a(« Pfleger in ben Krieg entliefj. Unperfebrt mar ber

^Anglüig in'* Gltcrnlfau* Aurüdgetebrt, Potte bann fein ^rreimtUigen-

trriimeit gemaebt unb bereitete fidi für feine meiterc (aufmännifa)e Vauf
bal)n por, al« ihn ba« Sdfarladifieber auf« 5fran(enlager marf unb balb

barauf bem tfeben entraffte.

Tie (Kattin ftreiligratf)'*, eine ftattlidje Xtatronc mit febr regel-

mäffigen Sü9en, filbergrauem vaarc unb etraa* gcfd)roäd)tem nngenlirbtc,

aber um fo pellercm unb jug^cnbfrifrbcm Weifte r ift eine SBeimaranerin.
Sie bat: in bem Sob,ne eine trjrer liebften iioffnuitgeu w Wrnbe getragen.

Stuttgart mar ihnen fcitbein perleibet. Sie hatten bort oquefjin uerb

tndit wurdet gefall, oertebrten nur mit Wenigen — am meiften mohl
mit Cbmunb Vüfer, SBale«robe uub Refrath $>emfen — unb loären am
liebften nach Snglanb juriidgetefirt, mo bei Spbenbam ihre Toditer Kdtbr,

bie Tidfterin, al* (üatriu eine« beutfebrn ftatifmann* in freunblicpem £anb>
pauje lebt; aud) eine sroeite Zodjter ift bort an einen beutjd)en Kaufmann
Perbeiratbet, mährenb bie beiben anbeten Sifiae, SBoIfgong unb 'JSerep,

fidi alt Äauflente in Stmrrifa angeficbclt baben.

Tie ©obming, roeldie Qreiligratb bi* in feiner Ueberftebefung nad)

bem naben Sannftatt inne fjatte (in i'ubmig*burg unb «otjunbarb, fud)te

er oor feiner Ueberfiebelung ebenfaO* Cuartier), lag brei Treppen b<*<b

in einem fehöuen ^dhaufe ber bügelaufteigeuben lllridiftrafje unb roar

eleganter, al* bem Tiditer befiagltdi fein mod)te. Vludi flagte er über bie

Treppen unb meinte mit Wedjt, bei feiner im »funebmen begriffenen i9otil>

k'leibtbeit mödite er lieber bie freilitb rei.ienPe flu*fid|t brangeben, metebe bie

meiften feiner Srenfter boten. Tie langiäprigc öemobnfteit bc* Bureaufiten*
Patte feinem förperlid)rn SBeffnbrn moql Abbruch, gclban. 9(1« 3lüd)tling nad)

l'onbon gefommen unb bei ben dtetftlid)<n ftaufleuten mit feinen Ofeiudieii

um Sefdiäitigimg erfolttlo* geblieben, mar er ftunäcbft burd) einen jübiidfeit

Kaufmann ju einer fetten Stellung gelangt, palte aber aüabeiiMid) bi«

fieben unb am Tieuftag unb Srettag fogar bie elf Übe im «ridi.üre

arbeiten muffen, bi* er fpäter, nameullid) burd) feine fluflellimg bei ber

Sdjweijer »ant, fid) etwa« tfrleirötecung uerfdmffen tonnte.

411« id) greiligratb jum erften iSaie in feiner SSobnuug auffudite,

ging bie tBinterfoitne eben hinter bem meftlidjeu^bbenlranAe be« Stuttgarter

Zbale« unter, uub i'ire lebten ratblicbcu Strahlen glitten langfam über
b<i» fa>öne Celbilbnig be* Ttd)tcr*, mcld)e* ber ibm befreunbete Tüffelborfcr

Ätinftler .t>afeneleper Por etma bret ^abrjebnten gematt hatte. Ta fein

DoOe* fiauplbaar nod) faum in'* «taue überjugeheu begann, glid)

Sreiligralb jenem Silbe uodi jept, nur bun ade formen fidi in'* Stunblicbe

perdnbert halten. — Seine ftrrube unb feine $lagc mar eine in einem ber

anftofjenben 3intmer untergebradde febr reiche Sibliotbet; porKQeni entbielt

biefelbe einelKenpe englilrper SScrfe in ben fdjonen Slu«gaben, für meldje

in ber büdjerfaufenben englifehen «riftofratie immer roiüige «bnebmer
finb. Sin ber Sanb hing unter fflla* ba* t'ieb .an bie Rreube" in ber

«jleiftift'^anbfdjrift Sd)iuY«, ebenfo eine blonbe fiade SdnUer'« unb eine

bunfelbraune ©oe:hc'?. \1uai ein 9jilb (Sarlhle* unb ein« oon 9t;tttr*

bau«, ,bem fein Saud)," mie Sreiligratb fid) fdperjenb au«brüdte, „be^

ueibenämettb ftartlid) fleht."

Auf Wriinb biefer Umfang«-Sermanbtfd>aft, erzählte Rrciligratb weiter,

habe 9iitter«bau« ftd) eine* Tage* ben Spaft gemadit, bei Tbeobalb fterner

unter bem 92anien Sretligralb * eiitjufpred>en, eine Wtiftiftcation, bie fid)

bann nid)t mebr bnbe rüdgängig uiadjen laffen , fo baf) fid) fterner bie

jule&t in bem SBabne befunbeu habe, er bemirtbe Rreiligratb felbft.

Mit S«bnfud)t gebaute er ber am Sbeine Perlebten fdjönen, poetifd»

gehobenen Tage, por »Dem feine* Hufenthalte« in bem malerifdjen Untel.

„C« ftanb einfl," erzählte er, „gerabe ei« flouquet auf beut Tifdje, ba*
id), in Ermangelung be* SBaffer«, in ein @(a* mit ©ein gefiedt hatte,

al* ein junger Wann im bideu SBinlerrode eintrat — e* mar im 3utt —
unb angeficpl* biefe* fqbahtifcbcn Slitmeuglafe« ju cr^ätilcti begann: er

fei Komm i * in einem foeben banterott geworbenen 91ad)ener (?) öefdMft«
häufe gemefen unb babe bei bem aOgcmrincn .Hrache für'* Seftr gehalten,

fid) unb feine ©arberobe por ben (trebitoren in Sicb>rbeit }U bringen.

Tabei fab er immer auf ba« Slumrngla*, nid)t menig erfreut, baft bie

ScbriftfteUerci in Untel fidi foldie C;tratMganjen erlauben (inne. Tiefer

junge SKaim mar unier jepiger lieber Stacübar — ^adldnber."

iftit ben englifdjen unb amerilanifdjen Tid)lern mar Rreiligratfi

jiimeift perfönlich betannt unb correfponbirte aud) mit mehreren berfelben.

nm menigfteu Spmpatbie fldfcte itjm Sminburne ein, fo wenig er aud)

beffen hohe »egabung oertannte. Sein ereentrifdje* «nlebnen an fran>

jörifebe Unfitten l)ot Sminburne'« Öreunbe freilid) fd)on oft genug
perlebt.

sWit Scrgnügeu erinnerte er fidj, baf) er burdi Smpfeblung ber

„9iabbiala" im SItbenäum % fynit juetft in bie engltfd)c Sefemcll eingeführt

habe; ebenfo, baf) bie Segnabigung be« poiitijrbeu ©rfangrnen ^rubner
(iebigeu Tre*bener Stabtrath«) ertolgt fei, nadjbem er beffen TOillon

lleberfepuug au«führlid| im ?lihenäuin befprodjeit unb baran einen «ppell

au ben Tante-Ueberfe|jer, ^bilatetbe«, — ben Honig 3abann Don Sarhfen
— getnüpft tyibt, eine 9jcfpeed)ung unb Serroenbung, bie fciuohl in ber

„?(ug«burger aOgeiueiucn Leitung" wie in ber „Ttuifcbcu allgemeinen

Leitung" nadjgebrudt warben fei uub bem Könige alfo wohl u: fflefid)t

gelommen fein werbe.

Tie iniwifdjeu an ben 9)eid>*tag gelangte unb erfolglo« gebliebene

Petition gegen bie bolläubiftbrn 9(ad)bruder balte ffreiligratb *ur 3eit

meiner Stuttgarter Berührungen mit ibm eben angeregt; er perfprad)

iid) «war wenig baoon , hielt e« aber bod) für geboten , fid) in foldier

Seije gegen bie Waebbruder ju rühren. 8r jetgte mir einen ibm |D>

eben burd» Cotta übermittelten 9Jad»brud, btr in Slmfterbam erfebieuen

mar unb bei bem fid) mertmürbigee Söeifc, gerabe wie bie* bei Bant-
notenfdlfdtungeu yi gefrbeheu pflegt, ein garu plumper Trudfebler ein

gcfd)lid)en hatte — ber Titel lautete nid)t au] ^erbinanb, fonbern auf
„^erttinaub" Rreiligratb. ©ei bei , welcher in gleicher SBeife in $ollanb
geplünbert mürbe, hatte ftdj auf Cotta'« Borfd)lag ju einer Concurreuv
ausgäbe oerftanben, melaje in Jöotlanb nur fünfjehn ©rofehen toften follte.

Sreil.gratb W ba« Sttttel für Perfeb« unb Iie» ftd> nidjt barauf ein.
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Ob er et er Cotta fidj irrten, Weiß idj tüdit. Rebenfall* wirb ber

houanbifebr Wachbrncf wobt fröhlid) weiter floriren.

,ufi:i.ujti} fehrieb eine fdjöiw, {flaute (Mcid)4it*tianb. To feine

^tiuje fett Vangem ocrftumml War — einige wenige liebliche Spcnbcn
bcrielben aufgenommen — , fo hätte et wohl Scranlaffung gehabt , über

ieine polittfef) bewegten V.»eben«jaJ|re Aufjeidinimgcn ju madjrtt. Cb ti

gefcherjen ift, vermag ich nicht ja fagen. (Hebört habe ich nie etwa*
baoon. Sielleicht {(beute er fid> Bor ber tlrofa, nadjbem ihm ba« gc»

bunbene ©ort jo oiele fielen gewonnen I>atte>. Taft er (ich mit ben

Umwälzungen in Tcurfcblanb Don sperren befrriiubrt hatte, ift betannt.

Auf be* ftaifer* (Hcburt*tag anuiftoBen, litt er (ich im jafcrt 1H73 burd)

mich ohne große Utnftdiibe bewegen, wäljrritb (in anberer (Haft Rrriligratl)'*

(ich nubt baju cntirhticßtti mochte. Rn Rrciligratl)'* polttiidiem (Hlauben*

betenntniffe hatte bie jeit manche alUu grell geivefrnc Farben gebämpft,
unb er faßte ftd), baß er nidjt umfonft Beitritten hatte. Tiefe jjubcrfidjt

war ja oft fdjon in iiiin vi berebtem Au*brudc gelangt, an
wobl in ben Sdjlußfiropljen be* «febidite* „Sanitcrfprucb"

:

Rd) fubl'« an meine« $cn«ut Soeben:
Auch uiti' wirb reifen unrrc Saat.

G* ift (ein Traum, wa* id) gefprochrn,

Unb jener Siliermorgen naht.

SJdi feb' itjn leuditcn burd) bie ,>ibre;

Rdi glaube feft an feine Sradjt.

entbrennen wirb ber wunberbar«,

Unb nimmer feilten wirb bie Wacht.

Sir aber reiten ihm entgegen;

SB obl ift er rnerth noch manchen Strauß.

Wirf au« bie Römer, jirlj ben Tcgcu?

Rd) breite frol) ba* Sanner au*.

sJiil feften ftönbrn will ich'* ballen;

G* muß unb wirb im Kampf befteb'u.

Tie iö offnung raufdjt in feinen Ratten,

Unb Hoffnung läftt nicht unlergeb n.

W. »albmülfer.

Wtntr fflr bie »hilnbtljirita-Stcifrn&rn. I. «cm orrjuebe id) ben

jenigeu Teutleben, welche bie We(tau*fteUung, in $t|t(abrlpl|ia feheu woOeu
uub bie rran*atlantifcbe Wepublif noch nicht aus eigener Anldjauung
leimen, einige Anbrutuiigeu über ba* iHeit'en in Amcrifa {u geben. Rd)
febe oorau«, baß fie ba» nötbige Gngliidi fprechen unb verftehen, ober mit

Remanbem reifen, welcher ihnen in bieier SeM'ehuug juu Seite fte|)t.

Ter iHalhichlag »hilanbcr* Bön SUtenwatb: „triebt ©cpäd", gilt auch

für Omenta. Wicht; mehr ol* einen fponbfoffer, ben mau uötbigenlciu*

felbft tragen famt. Ter Sieifcnbe wirb fid» bamit ber Z"OringIid)lcit

gewiffer iiidjtS weniger al* unbcftetblicher Zollbeamten bei ber üanbung
überhoben fctjeit unb Od) überhaupt freier bewegen, Saun er aber einen

ober mebrerc große «ofjrr nidjt entbehren, nun fo laffe er ibn bei loitrtn

in'* innere eutwebrr in »bilabelphia juriief ober birigirr fein großer

Wepäct mit ©ülfr brr trefflichen, in Europa bis jebt noch nicht erreichten

(fimcftcpiupagmcH Boraus. Hit 1'anbungSplaB ift für ben europäiidien

Neuling, wenn er nicht Sertb barauf legt, «merifa juerft butd) bie

herrlich« Sai Bon WetB-flort leinten ji« lernen, Baltimore Bor^ugwoeife

Mi empfehlen; er wirb bort fogleid» ben «Jug für iUnlabelpiiia bereit

finben, währenb er bei ber Üanbung in ^obofeti, fobalb er nach New-
florf binüberfäljrt, mitten in ben ftartften Strubel br# ameritanifrben

Arbeit* geräth. Rur bie rrftc $tit oerliert er fidi bafelbft, mai feine

(Wcfabren, frrilirb aud) für bot uiiteruebmciitKn Weifenben feine Mtht bat.

,^uiiäcbft wirb ber Wrifcttbr wobl ein §ötcl auffitdien, wenn nidjt Se-

rannte ober gar Scrwaubtc für feine ?(ufuabmr geforgt haben. Tie (£iu-

rtdituug ber ameiilanifcheu ,^ötcl# ift ja jur Weuüge betannt. Stau wirb

am beften tlmn, nur ftotet* erftcu Mfangcä aufsitfudjcii , beim bic $rei*

uiiterfcbicbe werben burd) bie erboheten flnnehmlidifciten ber groiserrn iiöteU

aii*geglid>fn. iSoftbrieffaften, Xelegrapbenbitrcau?, Tampfcr unb Sabn
biUctBectauf#fteIlcii , neben Bielen foiiftineu. nur bei einem groneu Set
lehre Mi befchaffenben (iindebtungeu nnbet man eben nur in jenen,

rti'cilid) geht c* unruhig uub lärmenb tKr : ber geräumige .vau«flur ift

häufig eine Ärt Sorfc für raudjcnbc, ,5cituug*lcjeube unb fBurfcnbe

J)antee«. Ter allmädjtigc Tirigrnt, Bon beffen imlb unb Wohlwollen
et abljängt, cb bu ein gute« ober idilrdile« Limmer erhältft, ift ber

(IIcvl iSudilKillcri an ber Cff'ice, bem Sureau, wo fidi ber Steifenbe

juerfl <u melbcii uub in ein «udi cin,Mitragcn bat.

Ter Detente wirb bau llnbetanntcn bei ber ttnwctfuug bei? Limmer«
natürlich BorgeAogen, unb Rruberr »on ftübner fdjldgt beebolb alle*

Gnifte« bot, fjen tlmpfeljlungcn au bic ß.\ttü ber bctrcffriibcn fjtttli U
Berfdiaffcn. M feße Borau«, baft ber iKeijeitbe nur ein iM-d-rooni, cm
Zimmer mit Sett, Biel mehr SNöbcIn fiub in ber Wegel überbaupt nidit

barin Borbanben - Betlangt; drawin^' rooni, iBohiiMiumer mitauitoncnbetii

Sd)lafgemadie, bie beiouber« ,ut be.vthlcn, fiub meift nur in beu unteren

Stocttoerten üu haben. iBätirenb bic oberen Boriiig^roeifc jene luil-rooms,

jagen wir lieber: Sdjlafftellni , enthalten. Rur iold»c ttjohming fammt
Rrüljftüd, SWittagcflcu uub ^benbbrob wblt ber »leiicnbc täglich brei b\i

funi ToUar« ilapicr ; nach bem gcgcnttxirtirt.cn l£oitr|'c ^wolf b\-> jwan.tifl

'Wart'. Rur jebe biefer nwtU i «laljl.icitcti jinb beflimmh Stitnbcu, je

aubcrtbalb bi« ^wci. feftgejefil unb burd» Ulafalc ben Wäftcu lunbgegeben.

^ci biefen Wah'Ivetten bebienen Scbnwr.K, Weifte, l£hineien, nudi wohl,

wie icb i» einem £>'>tcl in Soften vighlanb* fanb. nach ber iicncüen

IVobe gelleibeic McUnerinueii , bie ben nach ber Sitte loeiKgctündueu

Spciiefaal mit ber bclnnntcn anicrifaniid>cn Xime-is-iiioik.y-Sdmrthflteit

auf unb nbrauidien, ober lein Wort ber llnierhaltitiig inst beu «äftcit

wcd)lelu bnrfcn.

Tie amerilaniidK ttüd^c au befprtc&en, mürbe mich Biet xu Weit

fütjren: fie ift ftofflidi reidilid), aber (er jum erftcu iRol in* fianb

tonimenbc (Europäer muft fidi oft fehr baran gewS^uen. Weben biefen £wtcl«

im nmeriranifdirn Sn)le giebt re aud) mehrere nach europäiiehem 3»fd)nitt,

ba* beifet foldje, wo man nur für Wohnung (gewöbulid) einen Toflar tägttd))

jablt, aber in einem Sfeftaurant be* fcamtf Seloftigung k la carte gegen

befonbere Sejahlung baben tonn, «wirbt Fmb 5. S. «ftor fcoufc unb
Rretid) Siötel. Irinfgelber tu fahlen ift nicht Sitte. 3n btr bejeidjncten

Summe ift Wti, and) ^L'tdjte unb *ebieuuug" enthalten; bie trfterrn

giebt e« freilich nicht, ba bie @a«flamme aud) in Hrinen Stctbten an ibrr

Stelle tntt. $on Scbienung ift nun freilidt nidjt Biel au reben; nad)

öfterem Jtlingeln erfrheint faod)ften« einmal ein ^au*tnrd)t. W<t* man
etwa auf ba« Zimmer verlangt, jage man beim Eintritte in'« vinel bem
(Stert, ber aud) alle Briefe für ben Waft in Gtnpfang nimmt unb fie nicht

etwa Tir auf ba« Zimmer febieft, fonbern in ba« mit ber Wummer be«

Zimmer* Derfeljcne Rad), meld)«« in feinem »ureau für bie *u»nal)me

Bon Tepefchen unb »riefen Borhanben, legt, bi* ber Weifenbe im »ureau
trfcheint.

Wit Bielen ipötel« finb Iirfrifdjung» , »illarb-. Waud) , Tarnen' unb
VeK^immcr Berbunben, unb ber (Elevator, jene fiebentafd)ine, welche ben

(Saft müfpelo« in einem bequemen Coupe; bi* in fein Zimmer be* vierten

Stodr« bringt, wirb wobl jfft nod) Biel allgemeiner fein, al* vor brei

Rubren, »riefpapier, Couvert« unb bcrgleidjen werben bem Weifeiiben

nidit bffonber« berechnet, ä'farlen erholt er bei bem »uchbänbler unb
Zeirung*Bfrfäuffr, welcher gcwöbnlid) auch gegen bob« 1S«d)t eine Stelle

im £tau*flur ober ein Z'wmer ju ebener Grbe innr hat. iRan mache

nicht ben ftufprud), nach feinen jeweiligen inbtvibucOcn »ebürluiffen im
(Hafthauff ju leben, fonbern Bcrgegeiiwärtigc fid) uur, ba& ber Gin^elue

eben nur ein »rucbttjril , nach ^Jroccnteu berechnet, ber jdhlreichcn »e-
Böirerung ift, welche ein oielbefudjte* i&öttl in ber Segel hat. Ta*
Rorttommen in ben großen Stäbten unb ebenfo in ben Keinen, welcbe

bei ber amertfanifebenvauweife aud) verhdltnißmdffig fehr au*gebc^nt finb,

gefebieht mittelft ber street-car, ber $ferberifenbaqn. Trofd)ten giebt e*

wenige, uub ftc finb fel)r tbeuer. Sebterr — Wer beult nidit hierbei an
bie flinfen, jebrneit bereiten Sonbouer ttab*? — bfiben ben großen Sorflug,

baß fie ben in eine große Stabt wilbfremb feineintommenben bi« unmittcl-

bar vor bie Thür be* ipaufe*, wohin ibn fein Olefcbdft ruft, bringen. Tic

j
(iourfc ber ^ferbeeifrnbahu muß bar Weiienbe erft ein wenig ftubiren,

bod) wirb bic« burd) bie je nad) ber üiuie oeridiiebeue Rache ber Wagen
unb burdi bie reaelmAßige »auart ber amtritanifdicn Stäbtc erleichtert.

I Tie „dar*", wir fie ber «mrritener tur^weg nennt, haben ibjrc brftimmttn

StatiBiitn, uvidic Bon bem Conbncteur laut au«grrufen werben, ober ber

Conbuclrur fiubet aud), wenn ber Rahrgaft a"*fteigt, nod) Z^it, bemfelbrn

bie i'.igc ber von ihm gcfudjten Straße mit „bie erfte jur Wechten, btc

Aweite jur Vinfeu" anjubeuten, unb überbem giebt ber »onibrrgrhenbe bem
Rreinbeu auf feine Rrage überall gern unb höflich £u«funft. Ta (Herbarb
Nohjfe in ber Borigen Wummer biefe« Statte« bnt norbamerifeattfeben

Cifenbatinen bereit* einen eingeljenben «rtifel gewibmet bat, fo gehe td)

auf biefe* Xbema hier nicht weiter ein, tomme aber vielleicht fpdter nach

einmal barauf v.irücf.

Gütige llnannehmlid)feiten muß jeber Wrifenbe freilid) für all ba«

^itterrffante unb (Hroßartige, für all bie Hnintniffe unb reichen Cinbrüdr,

weldje iinii bie flueftetlung unb überhaupt ber »efueb ber bereinigten

«Staaten bieten werben, mit in ben Aauf nehmen. Ta* (Hute unb Angenehme
wirb bei Weitem überwiegen. Sor Allem wtrb ber Amerilaner bfm Rrtmben,

ber fein L'anb au feben gefotnmen ift, alle erbeittlidien Grleicbteruiigen bieten,

unb unlere beutfd>en Sanb«leute brüben werben in ber Uebung btc eblen

Zugenb ber (Baftfreuubichaft nid>t «uritdftelKn. odi reifte vier Neonate in

ben »ereinigten Staaten, unb von ein paar unartigen Girrt* unb Sahn-
conbiicteurru abgefehen, tarn man mir überall auf ba« Rrrunblirhfie unb
Siebeii*mürbigftc entgegen, ^iibrm id) aller bief«t Rreunbliebleittn , bic

idj mit inrinent (Hcfäbrtrn brüben erfuhr, gebenfe, fpredje id) bic feite

Ucbcrjcugung au«, baß bie in biefem Rabre ber Jubelfeier ber Wepublit

tLMitübcrgehenbcn fichev dhnlidie Grfahrtiugru mad)rn werben. Allen meinen

lieben «anbüteutcu unb Rreunbtn brüben hiermit b«rjlid)eii (Hmß!
». Stuben««.

Nlriner «rirflrtftrn.

2.Q. in Strirrntdrl. Wir tonnen Jhncit auf ba« Angelrgentlic&fte

bic „»Übung* unb GrjicbuiiiVXtnftalt" be* £xrrn Superintenbcntrti

Sdjmcrbt in bent rri^eitb gelegenen Wnlter«bauieu (Ihüringen) empfehlen.

Stall aller weitereu Aupreiiung laffen mir nur bic porÄurjem empfangenen
Zeilen eine* $imn S— n in Sanwtfchin folgen, ber auf unicre

Gmpfebtuiig bin uor circa adjt SKsnatcn eine junge Wünbel bort unter

brachte. Ter »rief lautet;

„(Hcftattcn Sic jclst, geehrter öerr, baß id) Rhuen für Rb«* flürige

Gmpicblung in mciiicm uub im Warnen ber übrigen Angehörigen bc*

jungen Wabcben« meinen wo t innen Tant au*fpredic; ba« betreffenbe

Riiuitut ift wahrlich ,Vircr Giiipfehluug würbig.

Ta« junge i*täbd>ru bat unter ber lirbcBolifttii Rürforge be« verrit

Sctjwcrft unb feiner Ramilir, im Hunje ber wahrhaft heiteren Schaar
feiner 1!eiifion«fchweftcni , von ber herrlid)ften Wutnr umgeben, einr neue

.veimatb gefunben. Cbwoht l'ouife bereit* bie Selecta einer höheren
löditcrfdiulc abjotoirt hatte, finbet biefem 5"ftitute, wa* namcntlid)

GonBerfaiion in ben neueren Sprachen, Literatur unb aud) aitbere Wifieit

icbofteii, jomie twu«lichc Grjiehung anlangt, fehr Siele« \» lernen. Sor
Rrömmclei uub finfterer, orthobojer WcttanfdMuung bleibt hier jebe*

Witgticb bicicr großen Ramilir burd) bie barin berridirnbt wahre Rrömmig-
leit bewahrt."

A. Ä. in T. Au* ber Trudfuma jd)On hätten Sie erfehen tonnen,

baß bie bem britten Riefte eingefügte iicobenblatt*anjrige tiid)t von ber

„(Hartcnlaitbc", fonbern von ber Serlag*banblung i'ipperheibe herrührt.

Sernritwortiid)« Siebactcur Ct uji Heil in üctpjig. — »erlag Bon Gmft 1t eil in CriB)ifl. - Tnul von Alejonber Wieb« in Ccipjtß.
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3m fymk örs (Eommcnif imitl)C5.

hon ff. «Marita.

(SotiffbuitflO

9i«d>bitutf o» boten uiib Uebrr«

ic(tnig^r<(()t oorbctinlttn.

Xaä junge 3)iäbd)Cii antwortete uic^t. Sic tieft bic ftaub

bom SRicgel gleiten unb loanbic ba$ Wcfid)t mit ben flreng;

gefdjloffeneii Sippen langfom brr Sdjwefter Kit Cb bie lieber»

ntütt)ige bort nidjt crfdjraf, od fic litt) nicht fdjamte vor bem

flaute ber eigeneu Stimme, hier auf biefer Stelle? .SDJid)

firt)t biefeS ftauS nie wieber," fjatte fie geftem gerufen, unb
je|>t ftanb fie bereite auf ber crftcit Xfjürftufe, um cinjurreteu,

um jurürfjufcljrctt in „bie bebrütfrnb armfclige Umgebung".
„9Zünmft Xu Sjfora'» Sdjer* übet, mein Sicbling?" fragte

ber Eommerjicitratf) , rafrf) ju Mathe trefeub. Er legte ifjrcu

Sinn in bcit feinen. .Xu lanuft Xir ba$ getroft gefallen laffen,

bift Xu bodj aud) ein i'ci.\ctil>c^ £au9müttcrd)ctt. Xu in Iiis juni

SRalcu rjü6fd) au* unter bem bunten ftüljncroolfc. S&arte nur,

Tu foßft einen ©effügclfjof befontmen, tote er fid) prächtiger

nid)t beufeu läftt."

Sie ^iräfibcutin, bie eben uiajcftäiifd) bie Slcinfrufcn Uir..-.nf.

flieg, (fielt einen SWomeut inuc, als berfage ihr ber Sltlfem —
fie breite beu leiefjt ncrbi>3 jittcrubcii Hopf pcrätf)tlid) nadj bem
jartlidjcu SJormunbc juuuf, bann befd)(cuuigte fie ifjrc Stritte,

„.ftirnlofer Sd)Wä&cr! li:r ift uub bleibt fein Schöllang ber ab*

gcfdjmacftc EommiS Sotjagcur !

" murmelte fic erbittert Slora ^u,

bic fdjncü bas Xafäjrntud) bor beu 2Runb hielt, um nidjt in ein

lautcS ©cläd)ter auSjubrcdjcii.

Statte lief; wie uubciuuftt ihre .ftanb auf bem Sinne ihre*

3dmv.gcrs liegen. Sic (jürlc Faum, waS er fagte; fic bemerltc

aud) ntdji bic fcltfainc Ucbcrrafdmtig, mit welcher Xocfor Sörud,

ftumm unb ftarr wie eine Öilbfäulc, br.S ^aar an fid) uorüber<

fdm-iten lieft; fic fal> nur, baft Slora au brr fd)ma(cu .ftnnb,

bie fie eben mit bem Xafdjciitndjc jum SIHunbe ftijjrtc, einen

fdjwarjcu ftalbfjanbfdmf) trug; ba* feine burdjbrodjcnc Scibcu-

gewebe harmonirte mit beu Spieen, bic über bic gan^c (Mtalt

gletdjfam hinrtcfeltcn ; bic» madjlc bie locifjc $aut mie-Elfcnbein

auflcudjtcu unb lieft bic Singer fdjlattf hervortreten. Sic jwei

flciueii Sbrillaiitringe fuitfcltcu nun meb,r am SRingftnger, .ber

ciufadic Wolbrcifcn, ber grob mic Eifen brüdte", blinltc matt

über bem ^anbfdmb,. Unmöglid) ! Xort raufdjteu ja bic Beden
über ihr. jjin. ttatl)c r)atte plöblid) bie Empfiubuiig, ah* fei fic

ber natürlichen Orbuung oder Xinge nitrücft. als bürfc fic ifjrcn

gcfiiubeu 'äugen uub ©fjreii nidjt mclji trauen.

„Run?* fragte bie ^räfibcntiu erftaunt im .ftauSflur fteljcii

blcibeub ; fic jeigte pifirt mit finftcr $HfammcHgc,wgcnni "öraueu

auf ba3 um(jcrftct)cubc @cräifj au* ber iulla

„fteuviette fjat bic Entfernung ber SRö6H fo lebhaft gc»

iuiiiifd)t, bnft id) uadjgcbcn mufttc." fagte Xortor iörurf mit

totttofet Stimme talt unb glcidjgültig.

.Sic bat aud) boUfommcu 9)cd)t. Ed tonr eine lounberlid^c

Sbec — nimm mir'* nid)t übel, ©roftmama! — ba8 Slranfcnjimmer

bermaficu uoU^uftopfcu ," iura f gloro nd)fe(iudrnb hin .Xaä
arme Xing (eibet o()nc()in fdjmcr au Srnftbctlcmiititug ; c3 mag
ihr \u 9Jiutt)c getoefeu fein, atä fottc fie mit all bem biden

"^olftcrjeug erftidft locrben."

Xie ©roftmania hatte eine Ijcilc, fdincibcubc Slutioort auf

ben Sippen , tai fab mau; allein fie fd)n>icg in SHüdftdit nuf

ben Soctor unb bic tu ber Müd)ettt(iür fteiienbc 9)cagb unb

raufdjtc nad) bem ftranfen,\immer. Seim Eintreten fuljr fic ein

toenig prürf — Henriette ha::c fid» meit aud bem 93cttc geneigt.

Sie fat) fo erfd)üttcrt nuS, unb iljrc ipeitgeöffnetcu, gldujenbcn

^tilgen hingen mit einem fo »er,^eb,rcnben Slufibrurfe au ber fid)

pffnenben Ihuv. baft bie ^räfibeiitin bcfiirditetc, mitten in einen

SicbcrparojrttSmuS ju fommen. Sic beruhigte üch, inbeft jofort,

als bic .U taufe fie in ber gewohnten lütjlcu Seife bcgrüfjtc; fic

fat) aud), baft ber Wirf PoH unaiipfprcd)Iid)er Spannung glora

galt, weldjc unmittelbar uad) ihr auf bie Sdjwcllc getreten war.

Tie fd)öne "Sdjtueftev ging birect auf bic Xante XiafoiiuS

ju, bie fitb, beim Eintreten ber Xanten crljobcn f>atic. uub reidjte

il)r fo ,iuPor(omnienb bic £nnb, al* moDe fie beu £iäiibcbrud

nad)t)oIen , • ben fic geftcru 9(bcnb oergeffen fjatte . bann wanbte

fie fid) und) beut Söctte. .9hm, Sd)a|>," fagte fic ju ber flinnfcn,

.ed gefit Xir ja portreftlid). wie mau rjört
—

"

.Unb Xir, Slora?" uuterbrad) Henriette fie mit Faum bc*

iäfmi barer Ungcbulb, roäb^rcnb fic bem f)in,vitrctcnbcn Eommerjicn*

ratfj, ifjn ,\erftreut begrüftenb, bic .ftanb gab.

glora berbift mit IDiii^e ein moguantc« üdrfjetn. .Wir?
Ei nun, leiblid)! Xic gefttige 'äiltcration ipiift mir nUcibiugä

nod) in ben SJerbcn, aber idj f>abc ja S3iflcn uub Selbft-

bet)crrfd)ung genug, um fie niebcriuhalten. ©eftern freilid) jab,

eil fdjlimm aud in mir; id) war front; id) glaube, idj bin f)o(b

tDoEjntoi^i,! gewefen ODr ncrööfer Aufregung; wenigftcnö bin id)

mir nidjt gnii^ Kar über mein nadjljertgcä Xljun uub Staffen —
wad SSunbcr! Xaniel in feiner fiöwcngrubc ift f.mm übler barnit

gewefen, als id) in ber ungcljeuerlidjeit Situation. Unter folgen

barbartfdjen Säugten — "

„9?un, bnbor |al Xitt) Siältje tapfer gefdiüfel," fagte

fpenriette ergrimmt. „SSic ein Sdjilb l)at fic bot Xir geftanben
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unb bcn Slicicf) aufgefangen, bic arme, braut $tätf)c! - Worifc.

fic haben irjx bic Äleiber Don l'cibc gejent, bic glcdjtcn oon

ber Stirn «icbcrgcriffcn
—

"

„Diefe* muiibcrfd)öne $Mt!' fiel bic Dante mit fonftem 55c=

bauern ein unb ftrid) järtlid) über bic glänjenben Sellen, bie

Don ber (Stint bc* jungen Wäbd)cn« iurüdficlen.

„9!un ja, fie haben if)t arg mitgcfpielt, bie Surieit!" flau

glora mit einem ärgerlichen Stirnrunjeln ju, «aber ich muß
mir'* beim bod) auSbitten, bog id) bafür nietjt allein »er»

oiitwortlid) gemalt werbe. 3hre SWanic, eroig in ftarrcr Seibe

gm gehen, trägt jumeift bie Scbulb. Xo« ©olf neibet un« nun

einmal bcn 9tcid)tf)um unb bie (flcgan^; ba« feibenc Jllcib reifte

bie SScibcr, unb ba tjat fie benu— unb leiber aud) wir — anhören

muffen, bafj ihre ©roßmuttcr barfuß gegangen unb ber Sdjlofi-

müUcr Dorbcnt Slncd)t geroefen ift, baß ber Mornwud)cr il)r

gqnjc* große« Scrmögen jufantmeiigefd)arrt f>at, unb mag bcr=

gleiten liebliche Dinge mehr waren. Jlätfje'* <Srfd)einen tjat

unfere peinliche «Situation nur ecrfd)limntert ; bie Erbitterung

gegen bic rcidje (hbin war grcnjcnlo* — fyabt id) nid)t 9icd)t,

«ättje?-

»3»>, Bfocfl," Perfekte ba* junge Xttäbd)cn bitterlädjclnb,

mit bebenber Stimme „3d) twrbe biet tljuu muffen, um einiger-

maßen gutjumadjen, ma« mein ©rofwatcr an ber 2)ceitfd)f|cit ge=

fünbtgt b,at."

23äl)icnb Sdua fprad), [>attc tut) bic ©cftolt ber präfibcntiti

fihm(trf) geftredt bor innerer ©euugthuung. Die fdjonungölofc

Sloßlcgung bc« „fcanbalöfcu Stammbaume*" (lang wie SKufil

in ihren Ohrcii; fic Sinne laucntb bcn Gomincr5tenratlj. Der
ucugcbadcnc (ibelmaiin mußte Bor bem ©ebauten jurüdfdjicdcu,

baß ba* "Holt mit ben Siitgcnt auf bic 3rau an feiner Seite

geigen unb itjt Herloiumcn, ben Urfprung ihre« öclbc* auf ber

Straße au*ffreien roürbc. „Sid) geh', Äatijc, ba* Hingt beim

bod) gar ,>u fiublich naiu unb empfinbfam!" fagte fic bcn Hopf
(h'iu unb tjcrmicflciib. „SJic woHtcft Du bam ba* anfangen?*

Slota ladjte. .Sie will ihren loftbarcn ©clbfpiub öffnen

unb bie 'Jlctien unter ba* SJJolf ftreuen."

' „38ic Sd)Wcftcr Slora au* Ulugft um ifjrcu tabcllofcn

leint geftern mit if)rcr SBörfc getarnt,- warf Henriette beißenb,

in perfiflirenbem Donc ein ; ber aufwollcnbc ©roll brängte fclbft

ba* fieberhafte Verlangen, bie Jöraut bercuenb im Staube bor
bem Doch« &u fetjen, für einen Slugcnblid in bcn .ftiulcvgnmb.

„(iiuer . M u i ©cbanteulofigteit werbe id) mid) wohl nid)t

fdjulbig machen," fagte flätftc gclaffcu, aber entft nbrocifcnb ju

Slora, bic fid) digcdid) über Henrietten* niijüglidjc ^emerfung
auf bic Sippen bifj. »9<ub,t giud) unb llnfcgen auf bem ©e(be—

-

Ter Commerjienratf) uutcrbradj fie mit einem lauten 0e=
läd)tcr. »flinb, laffe Dir bodj niitft bange madjcn! llnfcgen!

3d) fagc 2ir, ba* ©lud tymgt fid) Xcinem Crbe förmlid) an
btc 5"ifcn; bic ©cununaut^eile, bic id) gegenttwrtig buid) ein

neue* glüdlicrje* Slnangemcnt erjiele, futb gerabeju ricfig."

Xic breiten l'iber ber ^räfibentin, bie meift mit einer

gemiffen tiomcljmcu aKübigfeit bic «ugäpfcl ^alb Pevfdjlcicrtcu,

ljpbeu fid) bei biefer Sdjitbtrung. tat eine Sort .©eujinn»

ant^eil" mad)tc biefc großen Vlugeuftcrue gierig flimmern, wie
c* melleidjt taum in ifjver 3>igcnb ba* Verlangen nad) Siegen
iljrcr Sd)ön()cit Pcrmodjt.

.SieFigV" toicberljoltc fic |M| mit fliegenbem ?ltb,em. „Da*
finb bic meinen nidjt. 3d) roiU fofort berfaufen unb mid) an
bem neuen Unternehmen beteiligen."

„Da* läßt fid) leidjt arrangiren, tt)eucrftc ©roßmama;
id) werbe freute nod) bie nöttjigen Schritte tljun. 3a, ja, ber

gemeine ÜRanu fagt ganj ridjtig; too Xauben finb , ba fliegen

Dauben ju, unb nie ift ba* Säovt maljrer gemefeu, at* in

unferer louubcrbareu 3c>t- Der (Eapitalift ift ein Sei*, bem bic

SSogcn üon fclbft ib,rc Sdjä&c .yiwerfcn —

"

,3ll beu flugen ber SRucjigbenleubcn nid)t, 2Korifr,- fagte

Doctor örud. (Jr war »orrjin bei Henrietten* Icbtjaftcm 2Sibcr=

fprud) an ba« Sctt getreten unb fjattc fanft berurjigenb ib,re

$mnb jroifdjeu bie feinen genommen — fo ftanb er nod). (rr

fal) ferjr oornel)iu au*; nod) trug er ben grad unter bem lleber=

jicljcr unb bcn Hanbfdjulj an ber fiinfen, fein fdjönc«, bärtige*

©cfidjt aber, ba* er [(U Poll ben «nmefenben ,\umanbtc,

jeigte nod) fdiärfer bcn cigcuttjumlid) leiben*collen 3ug, ben

fiätb,e heute jum erften SWale bcmcrlt J)nHc .Sffan ift fd)on feit

laiigerer _3ei( mißtrauifdi," fufjr er fort, .unb fängt an, biefen

I miil)elofeii linoerb mit einem fefjr ^avtcn 3t*ort ju bejeidjnen—

•

»Sdjtoinbel wiUft Du jagen," untcvbrad) it>n ber Gommeriiciu

rath beluftigt. „Öiebfter Doctoi . allen 9<efpeet Pol Dir unb

Deinem SSiffeu, aber in faufmännifd)eu Dingen iiberlaffc mir

I

bie SJeurtheilung ! Du bift ein au*gcieid)neter Strjt, Ijoft eben

Deinen 9?amcu ,^u einem rocltberüljmtcu gemadjt —

"

3n biefem iHugenblidc richtete fid) Henriette au« ihrer Ii nlt-

jurüdgefunfeneu Stellung auf. „Skißt Du ba«, glora?" fragte

fic heftig, wie atjjemlo«, wie halb erfridt Pon bem überwältig enben

> Driumphflcfiihlc.

.{jreilid) weiß id)'*, Du 5Wärrd)cu, obglcid) ber ptxt Doctor

c« bi« jeftf nid)t ber Wühc Werth gefuubcn hat, mir in t/ödjft=

eigener ^krfon 3Kirthei(ung nou fetner glüdlid)cn Sur in 2 g
}it mad)eu," antwortete Slora unbefangen unb leichthin, unb ihre

Bugen begegneten in bcifpicllofer HerauSforberung bmen ber

Sdjroeftcr. „3d) weiß aud), baß ihn plö^lid) bie fürftlidjc

©nabeufonne befdjeint, wie feiten einen Sterblichen. Sktürlid) ift

ba« nod) H°f' u»b Staat*gcheimniß, ba« oorberhanb nicht einmal—
bic Sraut wiffm barf." (iin be^aubemb fdwlfhatte* Säd)eln

ließ ihre Icuditcnbcn , fd)arfen 3ähuc feljen , unb ber Siofen«

, houd), ber bei beu legten SJortcn plö^lid) ttjrc SBangcn anflog,

ftoub ihr utiBcrgleithlid).

Henriette ließ bitter euttäufcht bcn Slopf tu bic Jliffen

i finfra — fclbft fic hotte fid) in biefem djomälciiiiartigeit Srauen»

grift bcrrcd)nct.

Die ^räfibentin , bic iu ber *\'äbc bc« Doctor* ftanb,

Köpfte ihm mit faft jävtlidjer ; '>utl)utid>tctt auf bic Schulter. 911«

fo gleichberechtigt in ihrem ^erwanbtenfreife Ijattc fic ihn bi«t)er

nod) nid)t bchanbclt. „Dürfen wir nod) nicht* SNahcrc* erfuhren?

Sinb bic Präliminarien nod) nid)t bcenbet?" fragte fie irhmeidjclnb

mit ihrer wohtlauteubett Stimme.

„Gr lommt ja eben Pom gürftcit," fagte bic lante, ohne

beu ftolj ftrahlcnben 58lid toou ihm wcg,yiweiiben.

„?lh, alfo ift Herrn pou ®är'* ^cufionirung wirKid)

Ihotfidjc?" Die alte Dame fragte ba* mit Pornchm gleich^

i
gültiger Haftung, nüfr f> c l'u

'

!: or" -l'hem JMrfid,

„Da* weiß idj'nidjt — bauad) frage id) aud) nidil," Per»

fc&tc ber Doctor ruhig abweifenb. „Der Sürft wüiifcht, baß

, id) — fo lauge id) mid) hier nod) aufhalte — fein langjährige*

: 3»ßübel in Schaiiblung nehme —

"

„So lange Du Didj hier nod) auft)ältft, $hud?" unterbrad)

ihn giora ftürmifd). „SBillft Du gehen?"

„3d) werbe mid) mit Anfang Cctobcr iu 2 g

I

fjobilitircii • Perfekte er fatt; er fah fie nid)t au.
1 Sein ©lid

;

haftete auf bem fuo*peubcn Apfelbaume tior beut Seuftcr.

„SJic, Sic h«ben Stellung unb Ditel bei ituferm H l'f"

' au*gcfcrjlageit?" rief bie 'ßräfibcntiu unb fdjdig bic H^nbe iu

beftür}tem Grftauncu ,yifammcu.

„Der Ditel ift mir uid)t crlaffcn worbeu" — ein leifc*.

ironifd)c« 2äd)cln ftnl)l fid) über fein ©cfidjt — „c* ift jcbetii

fall* ntdjt ctiquettegemaß iu Sercitifrimuö' 9lugen, fid) oou einem

|

titcllofcn HeMefliffcucit hcrftellen ju laffeit. (£r befiel)» baraitf,

mid) sunt Hofrathc \\\ criteuncn."

SBci feinen legten SJorten ftredte ihm bic Dante DiafonuS,

|
mit einer tiefen dlührung fämpfcnb, bic \unb entgegen, unb er

— fonft bie feheue Burüdljalruiig fclbft — umfdjlang mit beiben

I ?lrmcn bie jarte ©eftalt ber alten Srau unb brüdtc fic feft unb

innig au feine ©ruft. Da* 2eib, bie bittere ^cttnfuc^uitg.

weldjc biefe IBciben ftanbhaft jufammen getragen, ifolirte fie in

biefem Slngcnblide ber Sühne PoHfommcu Pom «reife ber Um*
ftehenben.

3tora waubte fid) ab unb trat geräufdjüoll iu ba* Scnfter

;

fie nagte fid) bie Unterlippe faft blutig; man fah, c* judtc

ihr in bcn ^»äitbctt, bic treue 3r<ut weajuftoßen Pou beut piafec,

bcn fie, bie pflid)tPergeffeue Staut, Permirft tjrtttc.

„Cr geht ja aber fort, Dantd)cn," fagte Henriette mit iljrcr

heiferen, tonlofen Stimme Pom 93cttc herüber.

„3a, feinem SRiihmc, feinem ©lüde entgegen," antwortete

bic alte Srau unb hob unter Ihränen (ädjclnb bcn fiopf Pou

feiner Schulter. „3d) will gern hier \urüdbleibcii in bem Hei"',

ba« feine SohncSlicbc mir gcfdjnffcu hat, Wenn id) ihn braußeu

geachtet, geehrt unb befriebigt burd) feinen großen »cruf

Weiß. SWeine SOiiffion an feiner Seite ift ohnehin balb ju
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(Jnbe — eine Anbere tri« au meine Stelle. " Sie ^ärtlic^leit

Wid) aus ilnc; Stimme; fie fprad) mit tiefem eurtc, unb bie

fonft fo milben Augen hafteten feft, faft flrettg auf bem fd)önen

9Q?äbd)en im genfter. „Sie mit ihrem teidu-n öeifte weift je &••.> =

falls bie $ei(igteit, aber au ± bie oft Reiben Anfechtungen feine?
|

iöerufcs meit lebenbiger ju erfaffen. als id), unb wirb il}m

bcsb>lb gereift ein Daheim fdjaffeu, ba« iljm, unabhängig Don

ben äußeren Strömungen, gleichmäßig ein harmonifd)«inniges

Familienleben bietet." Xas SSeWncu bes einen Sorte» lieg

v ,. ;:e beutlich ertenneu, bat" bie Xante glora's gefrriges häfelidjcs

©cbnhrcn fefjr wohl bemeTlt unb als Saunenhaftiglcit auf-

gefaftt ^atte.

„Sias ift Alles recht fd)ön unb gut, meine tiefte grau

Xiatonus, unb id) jweifle aud) leineu Augeublicf, baft glora eine

ganj tüdjtige grau ^rofefforin werben roirb," faßte bie HJräfibentin

f ül)l — ber inbirect ermahnenbe Ion, melden bie fimpte ^aftors«

Wittwe ihrer (Snlelin gegenüber anjufrfjlagcu wagte
, perbroft fie

ftcht(id) — ; „allein ju einem anmutl)enben gamilienlcben gehören

,
(jentjutagc auch comfortable {Räume, unb fias iöejdjaffctt berfelbeu

madjt mir augenblidlid) große Sorge, ödi tomme eben t>on

einer er[d)öpfenben iBerathung mit bem SRöbelfabritauten ; er

behauptet, nunmehr — ©olt weift aus welchem ©runbe — bie

langft beftellten SBoule^Jübel für glora's Salon bis ju «ßfingften

abfolut nid)t liefern ju lönncu. glora hat fid) währeubbem mit

ber Säfd)elieferanrin hetumgejanlt, bie aud) fo fabelhaft laugfaiu

ift unb bie Öollenbung ber Ausstattung erft bis Anfang juli

in Ausftd)t fttöt. SaS fangen wir an?"

„Sir warten," fagte Xoctor örud in feiner einfilbigen

Seife unb griff nad) $ut unb Stod, um SBcibes fortjutragen.

Xie ^räfibeutin fuhr ein wenig jufnmmen; fie fah jiemlid)

perplcj aus, unb eine gereifte Acitgftlidjteit fd)lid) burdj ihre

3üge, aber fie fafttc fid) rafd) unb flopfte ihn leid)t auf bie

Schulter. „Sas ift brau, liebftcr, beflcr Xoctor! Sie helfen

uns' felbft aus ber peiulichftcu Verlegenheit, wäljrenb id) mich

auf berechtigten Siberfprud) 3§rerfcitd gejagt gemacht hatte.

Xiefe ^fingfien waren mir faft ju einem brohenbeu ©efpenft

geworben. Sic h ,c 'ten f° fcft an Deni einmal beftimmten

Xage.*

„©ewift, allein meine Ucberfiebelung nad) S g mad)t

eine Abänbenmg fogar nothmenbig," entgegnete er gelafjen unb

ging hinaus.

.Unb maS meint bie ©raut?" fragte bie Xaute^ Xialouus
i

mit uugewiffer Stimme; fie war augeufd)ciu(ich feljr betreten über

bie gcfdjäfttmäfjig liiljlc 9iuhe bes Soctorä unb bas plitylidjc

»etlcgenc Sd)Wcigen ber Anmefenbeu.

glora wanbte ihr ein ^ettec ftraljlenbcs ©eftd)! jil „SWir

ift bie gegönnte grift infofern hod)WiH(ommeu, als meine fimftige i

Sebensttellung plö(jlid) eine fo ganj onbere werben wirb. Sa
bebarf es ber Vorbereitung, ber inneren Sammlung unb Giufchr.

aWein ©Ott, es ift ja bod) ein himmelweiter Uuterfd)icb! 3Jon

ber grau eines UniDcrfitatSprofeffors mit großem Kamen Verlaugt

bie Seit ein ganj anbercs Auftreten, ganj anbere Sapacitaten,

als bou einer einfachen Xoctorsfraii, möge il>r SKanit immerhin

£ofratl) unb Seibarjt eines gürfteu fein." Gin uubefd)reiblicher

Jpodjmuth fprühte förmlich aus ber jarten, l)od) emporgerichteten

©eftalt; in jebem Sorte flang innerer 3ubel, tnitbfam unter*

brüdtes grohlodcn mit — fic ftanb auf bem ©ipfcl ihrer

glühenbften Sünfchc.

Her ffommerjienrath rieb fid) Dergnügt bie $änbe. l£r

hatte (osplabcn unb ihr ut bas ©efid)t lachen mögen; bie

^räfibentin aber tämpite fidjtlich mit einer ärgerlichen Auf:

Walking. 3cfcf maftte ttd) wohl gar bie (htfelin an, mit ihrer

.Partie" nod) um fo unb fo Diel Staffeln fjütjcv ju fteigen, als

felbft fie, bie Iwchgcftellte fürftUcr>e SBcomtenfrau,

»Sohiu Derfteigft Xu Xid), glora!" rügte fie, in jowiger

2»iftbilligung bot Kopf fd)üttelnb.

„3>i meine glänjcnbe .ßuhinft, ©roftmania," antwortete

fie mit einem fleinen, übermütigen , boshaften iiäd)eln. Sie
brehte ber ^käfibentin mit einer fo ausbrudsoofleu ©cberbc ben

9tüden, als fei fie nun mit einer unerquidlid)en SBergangenheit

Doüfommen fertig unb wolle mit feinem Sorte mehr barau

erinnert fein.

„Unb mm ergebe id) mid) 3lmen auf Önabc unb Ungnabe,

lieb lantdjen," fagte fie ju ber alten grau, bie jeber ®e=

weguug ber fd)öneu SBraut mit flugem, prfifenbem Slicfe gefolgt

mar. .Süeachtu Sie mit mir, was Sie wollen! 3d) unterwerfe

mid) Allem ; nur jeigeu Sie mir ben Seg, auf welchem id) i'eo

glüdlid) mad)en lanu! Jch will nahen, fneben" — bei ben

:
legten Sorten ftreifte fie flinf bie 4»anbid)uhe ab, als wolle fie

fofort Srnft machen unb an ben Modjberb treten. „Ah!" ftteft

fie erfchroden heraus unb fuhr mit ber $anb, wie fangenb, burd)

bie leere 2uft — ber „eiufad)e ©olbreif" war ihr beim Abjicheit

bes $»anbfd)uhs Dom ginger geglitten. Ktemanb hatte ihn ju

©oben faDeu hören; man flirte , aaeiu es war, al* ha^e '')«

bie Suft aufgefogen.

„Sr wirb jwifd)cn Seine fiiffen gefallen fein, Henriette,"

f!agte glora. Sie war ganj bleich geworben. „Urlaube, baft

wir Sid) für einen Moment emporheben unb ttad)fehen
—

"

„Sas fann id) nicht jugebai," erflärte bie Zante entfd)ieben.

„Henriette barf nid)t beunruhigt, uidjt unnöt()ig aus ihrer be-

quemen Sage gebracht werben —

"

„Unnöthig!" wieberholte glora DorWurfsDoII unb fdjmotlrub

wie ein Kinb. „(£s ift ja mein S3er(obungsring, Snntdicn
-

fiatfje fd)auberte in fid) jufammeu bei biefen Sorten.

Sar glora wirtlich ein foldjes Minb bed ©liitfel, ba§ eine Art

Sunber ihr ben Nhig wieber in bie ^änbe jurüdgcfpielt hatte,

ober log unb trog fie mit breifter Stirn fo entfefelid)? Sie
fud)te Dergebeus tu ben ängftlid) uml)erforfd)eiibeii Augen biefer

Spl)in;r ju lefen.

„Sas ift ein fataler 3ufaQ," fagte bie Xante Xiafonus,

„aber Derloren lanu ja ber 9tiug nid)t fein. Sir werben ihn

heute nod) bei $>enriettens Umbetten fiuben, bann fotl ihn mein

Xienftmäbd)en fofort in bie Sillo tragen."

„oth toerbc es ihr fürfllid) Dergelten; ich ">'fl °'e

^>anb mit ©olb füllen, wenn fic ihn mir heute Abenb nod)

bringt," berjid)crte glora; eine peinliche Unruhe war über

fie gefommen; es foftete ihr offenbar Wüt)c, fid) gcbulbig

|n fügen.

Xic $rafibentiu unb ber Sontmerjienrath fd)oben fid) je^t

Stühle an baS Söett unb nahmen ^la|j neben ber Krauten, bie

fid) mit (einem Sorte mehr au ben Serhanblungen beteiligt

hatte. Kur einmal war ber bloube Kopf jäh emporgetaucht,

unb ein bitter l)öhnifd)er 3ug hatte bie jttm Sprechen geöffneten

Sippen uuijiidt. Sei ber S3crfid)erung ber ©rogmama , bafj

fie nid)t begreife, aus weld)em ©runbe ber SRöbclfabrifant bie

i Ablieferung ber SRöbel DerjÖgere, hatte fie hinüberrufen wollen:

„Seil fie bereits halb unb halb abbeftellt gewefen finb." Aber

nod) jur red)ten 3r«t würbe fie fid) beioufi«, baft nun mit feittfm

Sorte mehr an bas Vergangene gerührt »erben bürfe.

17.

Xic Xante ging hinaus , um einige (£rfrifd)ungcu jn be

forgen, unb Mathe folgte ihr. Clel unb Sibcrwitleu trieben fie

aus bem Limmer, in toelchcm fid) eben bie empörenbftc Uomöbie
abgefpielt hatte. Sie bat bie Xante, ihr bas Keine ©efd)aft ber

SBeiuirttnmg ju fiberlaffen, unb bie alte grau legte willig ben

Sd)(üffclbunb in ihre ^anb. „§ier, mein liebes, liebes .ttiub,

meine treue, ehrliche St äthe," fagte fie weid) unb in fo bebenbeu

Sauten, als teimpfe fie mit einem tiefen Auffeufjcu.

Sie legte ben Arm um ben Seib bes jungen ä.iMtm- unb

fehmiegte fid) in järtlidjer dunetguug an bie fd)önc ©eftalt.

„Wich übertömmt cd wie füfies Ausruhen, wenn id) in 3hr
offene!, frifdjes ©cfid)t feheu barf. 3<h muft immer an Sutljer's

Diellicbe Käthe benfen, an bie tapfere grau, bie ftarl unb muthig

an bie Seite bes ftreitbaren SRanncs getreten ift." 3e^t fd)(üpftc

in ber Xljat ein betlommeiter, forgcnooller Seufzer über ihre

Sippen; fie entlieft bas liad.irrröthenbe Süiabdjen aus ihren Armen
unb (ehrte in bas Krantcnjimmcr jurürf.

Käthe holte bie Kaffeebüd)fe tmb ben ju tyxtn bes Xagel ge=

badenett 9capfttid)en aus ber Spetfctammer , unb »ährenb bie

bide, freunbliche 3Kagb frifdjcS .£tolj unter ben Safferteffel legte,

fällte fie bic hUDföe, blaue ©lasfd)ale, bie febort geftern beim

Xhee figurirt hatte, mit ^ueter unb rieb bat fnjftaHenen Sonfect«

teller blant. Sic fcrjintt eben ben Kuchen in Stüde, als fte

Scmnnb aus bem Krantenjimmer (ommen hörte. Sie Srüdjeuthür

war fo angelehnt, baft ein breiter Spalt blieb, unb bttrd) biefe

Oeffming fah fie glnra in ben ftausflur treten.
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Xie fdjöne SBrout f
-

1

T-- nli ungewiß mtb ratfjlo« um; bie

3imincreintl)cilun8 ber „Spelunfe" roar i&r ja Böllig frcmb, aber

c» ton, al« ob btr Strahl biefer fudjenbeu Slugcn ben Factor

miiflttciifd) berührt uub angezogen Ijätte. Qx trat in biefrin

?lugcnblitfe au« bem 3immcT oer Xante.

3lora flog auf i()n ju imb breilcte bie «rrne au«. Xo«
langt, fdjroar,jc Hlcib fdjlcpplc über ben ©oben fjin, unb bic

bimflcn Sdjleierfalten roogtcu iljr nadj, rote gelöfte, offen uicber=

flie&cnbe .ftaarfträtjne. Mit ben bleiben $änben, bie fid) tinber-

ftrtit unb ftfom.il au« bem jurüdjallenben fdjroarjcn Spifcen*

gcträufel ftredten, mit bem mattweißen ©efidjt crfdjien fie rote

eine jener gcfpenftifd)eu, fdjöncn grauen, bic ber S3olf«glaubc

au« ben ©räbern fteigen unb morbenb über junge« 2eben f;cr^

ftürjen lä&t.

„Seo!" Oibrirte ti roic ein ftaudj, uub bod) tlingenb bind)

ben Slur.

Slätljc Ijotdjte mit ftotfenbem X'ttrjcin f)od) auf - e« ging ifjr

burd) SJtarf unb Sücin. SBar ba« wirflid) giora'« Stimme?
Slam biefer föftlid)c, innige Jtlang ooH weiajer Abbitte, Boll

bebenber Selmfudjt roirflid) Bon ben Sippen, bic fo fdjnöbe Ber-

urtbeileubc SBortc fpreeben. bie fo fdjneibenb Berädjtlid) lädjetn

fonnten? Xa« junge ÜKabdjen roanbte bie klugen roeg unb fal)

Bor fid) nieber; ba« SRcffer jitterte in iljrer £>anb. Sie blatte

fo gern bic Iljüv ganj gcfdjloffcu, um nid)t ju fcljcn unb mdjt

gcfcf)cn ju werben , aber fie fanb, rounberlid) genug, weber SWutf)

nod) Straft, fid) üon ber Stelle bcroegeit. Xraujjcn erfolgte

feine Antwort, aber aud) fein Schritt roirrbe fjörbar.

„Seo, ftcf) mid) an!" fagte Slota lauter, tjalb fleljcnb, halb

gebietcrifd). „SJoju bie SWartcr, bic deinem eigenen $>crjcn

roiberftrebt? 3dj roeifj e§, Xu fämpfft mannhaft, aber unter

Sdjmerjcn Xciu Ijeüigftc« ©cfübl nieber, um f)art ju cvftfjeiitcn,

um mid) ju ftrafen. Uub roofiir? 23eil id) geftcru fmlb roal)ii=>

rol&ig mar bor «ufregung unb nid)t roufjtc, roa« id) tlmt unb

fagte. Seo, mein Scbeu, ba« Xir geljtfrt, roar in ©cfatjr ge*

roefen, nod) fod)tc ba« SJlut in mir, unb — bo reijteft Xu mid)

nud) nod)."

Stätljc faf) unroillfürlidj empor. Weben if)r ftanb bie SHagb

mit einem breiten ©rinfen auf bem guten, birfen ©efidjtc; c«

mar jebenfall« feljr crgöfclid), bajj bie Xamc ba brauficu il)rcm

jungen ßam etroa« abbitten mußte. Xicjcr «nblitf bradjte

augcnblicflid) Seben in ba« junge SWabdjen ; fie orbnetc rafd) bie

Mndfcintiitfe auf bem Xcllcr, nnfjm iljti in bie $anb unb trat

entfdjloffen in ben glur. Sie fal) nod), roic btr Xodor mit

feft ucrfdjränfteu Sinnen, ba« ©cfid)t üon ber iöittcnben roeg»

geroenbet, rcgungSloS burd) bie offene ^aii^ttiur in bie ©egeub

tjinau« ftarrtc; roie fab,l crfd)tencn feine braunen Sangen unb

roic feft unb erbittert bifj er bie 3al)ne jujanimcn, roäf)renb

tjlora'd unf)cim(id) büftcre ©eftalt an feinem £>a(fc f)ing, fo rocid)

uub gcfdjmeibig uub innig feft fid) anfdjmicgcub roic ber 33ampt)r

ber Solfdfage.

Sei bem jiemlid) lauten ©eräufd) ber aufgeftoftcuen Iljür

jufjr ber Hoctor empor, uub in bcmjclbcn üüioment traf fein

fd)eu irrenber SBIift fläWi Kugelt.
S
J1(5 fei er auf bem fdjlimmfteu

Äkvbredjen betroffen, fo fd)iaf er jufomiuen — Slora folgte

erftaunt ber ^Kicqtung feine! Slirfttü, aber bie fd)öneu 3Räbd)en=

biinbe, bie fid) in feinem 9iatfen feft oerfdjlungen blatten, löften

fid) bantnt nid)t. B ^ld), mein ©ott, cd ift ja nur ttätljc, Seo!"

fagte fie uub biücftc ben Sopf fefter au feine ©ruft.

ilätlje l)itfd)te tuic auf ber 8litd)t oorüber in ba$ $ttanfen=

jimmer. ^ $itj fdjlug foft laut Oor Sd)recf(it unb fdjamPotlcr

«eftiirjung : fie ljnttc eine Siebc«fcenc ä la Korn» unb ^ulic

|

unterlHodjeii. ?Jiit bcbeitben .fcänbeu ftellte fie ben 'Jeller auf

beu liid). lotftc auf $enricttcn3 ©erlangen, bie ein Vlttentat

iljrer Sicbliuge auf rtud)en unb 3uder bcfiirdjtetc, bie umljer-

fdjiuivrenben Slauarienoögel in bie Keine foltere unb fd)loß

b,iuter ifjnen ba4 Iljürcfjeii.

Sa fot) fic im Safige auf beut faubereu, loeifieu Sanbe
ben gefügten ©olbreifen liegen; er loar feltfamer Söeife burd)

bie SJieffingftäbe geflogen , ofpitc ba» geringftc ttlirren ju »er=

urfad)rn, unb ebenfo uufibrbar «uf ber rocid)cu Sanbfd)id)t

uiebcrgtfallen. Stätlje tialim ilju Ijerauis unb liefe ifjn in bie

2afd)e gleiten — unb nun Ijättc fic roieber l)inau«geben unb ben

ftaffec fertig madjen Jollen, aber fic fd)iittelte fid) faft öor «ugft
uub llbneigung. ir§ mar t|t , nl« foUe fie in ben Sob, in bic

^öllc gcfiofjcn roerbeu. Sie entfernte fidj mdjt um einen ©djritt

Dom Üifd)e unb mad)tc fid) unnbt^ig mit ben Sianarienobgebt 51t

fdjaffen, roäfjrcnb bie ^Jräfibentin mit iljrer augencljiuen , fanft

gebämpften Stimme MM Slora'ö „Irouffcau" fprad) unb ber

2ante "Eiafonuä an ben Singern f)erjäljlfc, roa8 nun infolge ber

Crtäoeränberung nod) uad)befteUt roerben rniiffc: bie alte grau
burfte feinen «ugenblirf in 3rocifel bleiben, bafj ifjr berül)intcr

9fcffc in ber fdjbnen iönnquiertodjter eine Sri ^Jrinjeffin fteitnfülire.

Statte rourbc rnfdjcr aud iljrer Sßein erlöft, al3 fie bad)tc.

Xer Xoetor trat fdjon nad) roenigen 5ö?tnnten in ba8 3tmmcr,
unb nun fdjlüpfte fic, oljnc aufjufeb^en, an tl)m öorüber. Xer
Slur mar (ecr. Slora mufjle in bot ©arten gegangen fein. 3n
ber itütfje fnavrtc bie fiaffecmüljlc

;
DicUcidjt f>atte ba4 mif3tönenbc

©eräufd), unb nidjt, roie fie »erinutfjct, ifjr Crfd)einen, bie Ser^

föfmungSfcenc fo fd)itell \u Qnbe geführt.

Xfl'3 Jlüd)cngcfd)äft roar balb befeitigt, uub roäb^vcub bie

Sütagb eine frifdjc Sdjürjc öorbanb, um ba» ffaffeebret l)inein=

jutragen, trat fiätlie in baä Scufter uub betrachtete ben 9ting, ben

fie unter öerjflopfen au« ber Xafdnf gejogen (J. ÜR. 1843"

ftanb auf ber Stincnfcitc — ©ruft ättangolb — c* roar olfo ber

Xrauring Pon ejlora'ö SlJutter, ben fie in ber £iaitb f)ielt

Sic ftanb roie gelähmt öor betn Ucbcrmafj Bon {Jrioolität, mit

loelctjcm "Sioxa fid) ju Reifen uub jebeö Sebeufen vi überroinben

geroufjt tjattc. Xas roar eine jener Sraucnnaturen, bie fid) ftetS ber

augenblidlidjeu Situation ju bemäd)tigen Berftcb^cn, bic bei jebem

Umfdjroitug elaftifd) roieber auf bie Süße ju ftefjen fommrn unb

mit einem feden Jgnorircu be» unlicbfameu ©efd)ef)enen , mit

ber 3uöcrfidjt br« Uebermutf)e§ bie gäben ber Sntrigue (eife

unb glüdlid) aud) an bem oeränberten Icrrain roieber anheften.

Uub ba§ roar bie Sd)roefter, Bor bereu roeit nberroiegenben

©eifted; uub Cbaraltereigenfdjaftcn il»r junge« £crj bemüt^ig

gebangt Ijattc.

Xaö flciuc unfd)cinbarc Smnbol ber ©attentreuc, ba«

fylora'S fanfte aKutter biö an beu 2ob getragen, roar entroeifjt

burd) ba« Öaufelfpiel ber Xodjtcr. brannte Hätl)e jroifdjcn

beu Siugcrfpijen , fic Ijattc c» am licbften fo roeit Bon fid)

fdjleubcru mögen, bafj cä feine üWenfdjcn^anb roieber aufjufiuben

Bcrmodjt ljätie , aber & roar uub blieb ba£ ererbte <£igentf)um

ber Sd)rocftcr uub muRte jurürfgegebett roerben.

Sie öerliefj fofort bic Atiidjc unb trat l)iuau8 auf bie Xl)ür*

flujen. Xort ftanb jlora am Stafet uub fab, tjinauS in ba« Seite.

Sie roanbte bem .£>aufc beu 9Jüdcn ju unb f)nttc bie Härme

unter bem Söufcu getreust, unb burd) bie il'uifdjen bt& Spifecn*

fd)leicr3 cntlodtc bie Sonne bem blonben ^»aar ein golbene«

|

Sümmern. Xer ^)ofl)itnb bellte unauffyörlid) unb erboft bie

1 ftumme, frembc ©eftalt an, unb bie $jüf)ncr umfdjritten fdjeu bie

|

leife raufdjenbe Xamenfd)leppe, bic fid) fo lang unb büfter über

1 ben 9{afcn Ijinbrcitetc.

Xa» ^unbegebea übertönte Jlötfic« Iritte . otora bemevfte

j

ifir Jtommcn nidjt el)cr, als bis bic Sdjrocftcr bid)t neben iljr

ftanb. Sic fuljr l)crum
;

il)r jarter leint roar betupft mit rotten

Spuren ber Auflegung; fie roar offenbar iit ber dvgerlid)fteu

Stimmung, unb nun falteten fid) bic brauen nod) finftcrer, unb

i()rc ?lugen fprüliteu in au»bred)cnbem 3ornc

.JBift Xu fdjon roieber ba, roic ein imucrmeiblidjcr Deu8

ex muchina? Ungefdjirfte« Xing, uorl)in fo bcrcinjupoltcni
!"

fuljr 11c S'lätljc in einem Xone au, ald ftefje nidjt bie ftolje 5r>

fdjeiuung einer erroadjfcnen jungen Xame, fonbcni ein ungejogene«,

bo»bafteö Scfjioeftcrlcin nor iljr, ba« jeitrocilig nod) mit ber »tutlje

i'cfanntfdiaft madjen miiffe.

(Jine gcrcdjtc Grbittcrung quoll faft uuücjroingbar in Sätb^e

empor — fo fromm roar if>r Naturell nidjt, unb fo fanftmütbig

flofj iljr frifdje« ^ugcubblut aud) nidjt 111 ben Slbem , bafj fie

einer ungcjogeueit Begegnung aud) nod) bic anberc SJange fjin=

gehalten tjätte, aber fic be()erijd)tc fid) „3dj bringe ben 3iing,*

fagte fie furj uub falt.

,,©teb Ijer'" Slora'ö 3üge glätteten fid); fie naljm bafti«

beu Keinen Steifen Bon ber l)ingel)altencu ©anbflädje unb ftedtc

itjn au ben ginger. .,3d) bin fcljr frot), bafj er roieber ba ift,

ber 9lu«reifjer. ©« ift ein fo fatale« Slnjeidfjcn —

"

»Xu roittft in bem 3aHe bod) nidjt Bon einem böjcn Dmen

fprcdjen?" Xem jungen äJtäbdjen Berfagte faft bie Stimme, am
gefidjt« biefer bobenlofen Xreiftiglett.

„Gi roarum boin nidjt? — ©laubft Xu benu, Seute »011
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9<>K auf, ®rbutter.' Wad) rinm ®cmalb< doh &buatb ©nipnrt

Qkifl müfjten notfvroenbig frei Dom Aberglauben fein? Napoleon banfrn, ja jebe unbequeme JRüderinnermig «in ba» Vergangene

bn (trfte mar abevglmibi)'d) rote eine ©pittclfrau, roenn Xu ba* m bem jugenblidjen Dtfflntaifopfc nieberjroingen Aber »c ftcnb

nodj nid)t roeijjt, meine Sieine — «nb id), id) leugne roenigflenS ttor einer unerbittlid) ü>önr)rf)oftigen. ber bie limpöruug bnS Ofatl

bas Cmeu nidjt " Sie fat) bie Sdjroeftcr fo feft, \o heran* lieifj und) bem Slopfe trieb .Tu »ergifieft. bnfe Tu gefiem

forbemb an. n!8 rooHe unb roerbe fie mit biefem einen bitrd) Slbenb nid)t allein bort geftanbeit tmft, ~ fngte ba« junge OTäbdjen

bringenben unb gebieterifdjen '-ülirfe jebroeben felbftftanbigen ©e= mib beutete nnd) ber Vrude. (ftc-rtfe? itrq f'c!«t.)
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Dom 3 i a

Tai 3nf|r 1876 hat 6cm beutfd)cn SRctdjc bie ein 3«^r
»orljer JHfrft i" ^toiftcn allgemein eingeführte Suftitution bet

Staitbciämtcr gcbrad)t. 5ici ber in alle bürgerlichen SSer^altiiiffe

tief cinfduicibenben Süebcutuiig bei netten fytftituti bürftc eine

iücjprcdjung beffelbcn Ijicr »on ijntcreffc fein.

3m Stanbciamtc bilbet bic Öcurfunbimg bei ^Jerfonen»

itaitbci ber Staatsbürger bte §aupttl)ätigfeit ber Beamten, benen

bann freilief) nod) je nad) ben localcn ober befonberen ftaatltcfjen

löeftimmuugcu »erwaitbtc Öcfdjäftijrocige mit übertragen werben

Wimen. Tie üBeurtunbung bei perfouenftaubei jcrfäHt in brei

Mictjnittc : in bie ber ©eburt, ber Ghefd)liefjung nitb bei lobei.

3eber, oljnc Uiiterfdjieb bei JRaitgci ober Stauben, bei öefd)lcd)ti

ober ber ffonfeffion , ja felbft ber Nationalität — beim in

Tcutfdjlanb lebenbe Sluiläubcr unterliegen midi ber 33eurfunbuugi=

pflidjt »or bem Stanbciamtc — wirb bem Statibcibcamtctt nahe

treten muffen.

Gin georbnetei Staatimcfcn i^ne ^crfonciiftaitbeibcurlunbimg

ift nidjt bcnlbar; bie beseitige Gntwidelung bei bürgerlichen

SSerfehri etlje ifdjt mit Scothwcubigteit, bafj über bic Geburt jebti

iöürgeri im Staate, über feine litte. Ghefd)cibtutg , 91boptiou,

^lucrlcnnung oli natürlichem ftinb, uub über feinen Tob Urtuubeii,

bai heißt iöeweifc aller biefer Xl)atumftänbe »orfmnbcu feien,

weldje bem Staate tntb allen nnbereu Bürgern gegenüber erbracht

luerben tdnne«. Tie 9lrt, in weldjer biefe iöcmctfe gefüfjrt, alfo

ber Gi»ilftanb beurfunbet mürben, ift natürlid) ju »erfd)iebciteu

Reiten eine fetjr »erfd)ieb«te gewefeu.

Seit beut 1. Januar 1876 fault im beutjd)eu 9tcid)e eine

Ghe redjtigültig , alfo aud) mit allen Solgeit bei gefefcl*d)cit

Grbrcdjtei, bei Scrmögen*9hefibratid)Cö burd) bett Wann, ber

öoflcit lluterltaltipflidjt bei lederen für 3rau unb Hiuber k.

nur »or beut Beamten bei Staatei, beut Stanbci;Beamten, ein*

gegangen werben. Tie Schließung einer Che ift juläffig für

Scanner öotn »oUcnbcten jwaitjigfteu, für {jrauen »om »ollcnbeien

fed)ije()ittett 2et>citijartve ab ; in befonberi 31t begrüubenbeu ^Ini

-

lialjmefäKcu ift Tiapenfatioit burd) bie Don ben einzelnen Conbc^
rcgicruitgen bamit beauftragten Behörben, in $reujjen j. B.

burd) ben Sitftijminiftcr, juläffig, unb ei finb beifallfige ©efudjc

bei ben ©erid)tcn erfter Snftanj abjugeben. einer Ginroilligiutg

jttr G()efd)iie&ung Sciteni bei Batcri, ober nad) bem Tobe bei

Batcrs Sciteni ber SKutter bcbürfeit Sölwc bii 511m »ollen beten

fütijuiibjwanjigften, 2öd)tcr bii jum »oUenbctcu »ierunbjwaitjigftcn

ijebenifahre ; »ater=, bejiehentltd) clternlofc Jlinber bebürjen,

loeim fic einer Sßormunbfdjaft unterliegen, — unb bai ift in ber

:Kcgcl bii jum »oUenbctcu ciminbjmanjigften Slcbenijahrc ber

Sali — auc^ ber öenejjmigung bei Bornnmbfd)aftirid)teri unb

bei Bormunbei. Sinb Bater ober SWutter jur Abgabe einer

(frflärung batternb aufjer StaiJbe, ober ift iljt Aufenthalt bauenib

unbetannt, fo tuirb nad) erbrachtem 9iod)rocii biefer Umftänbe

ebettfo »erfahren, ali mären fic tterftorben. &bopti»tinbcr bc-

bürfeit roährenb ber Tauer bei ?lbopti»üerhaltmffei bii ju ben

oorenuähnten Altcrigrenjen ber Ginwitligung tljrcr Äbopti»-

Gltern, unb nur im ©clruttgebcrcid) bei Gobc (9tf>ei>aanbe) haben

and) für «boptibfinber bic leiblichen Gttcrn ben $eirathiconfcni

ju crthetlen. ÖroSfährigai Äinbern ftet)t bai Siedjt ju, megen

!Ucrt»etgcrung bei Gonfenfei Sciteni bei £'< teri ober ber SKuttcr

fid) an bai (Bericht tt)rei öofynorte» ju menben, ntcldjci über

bie Grheblid)leit ber iBcrfagungigrünbe in •oldjen ^luiitahmefdlleu

entfd)eibet.

SBcrbotcn ift bie Ghe jt»ifd)en 58ert»anbtcn in auf* uub

abfteigenber üinie, jt»ifd)cn »olU unb halbbürtigen Q5efd)roiftern,

'Stiefeltern unb Sticffinbem, Schwiegereltern unb Sd)i»icger-

tinbern jebett ©rabei, jroifd)cn Äboptirenben unb »Ibopttrtcn,

fo lauge bai 9ied)ti»erhälrnifi ber Slboption unter ihnen befteht,

unb }mifd)en einem toegen Gljcbrudji ©efd)icbenen unb feinem

2Ritfd)ulbigen. 3» bem le^tgebad)tcn Salle ift unter Umftänbcu

TÜpcnfation juläffig, rocldje in ^reufjen auf Sorrrag beijeuigen

©erid)tei, bei wcld)em ber Ghcfd)eibungiproceB in rrfter 3nftanj

anhangig mar (unb bei welchem baljer aud) bai Tiipenfationä-

gefud) junädjft anjubringen ift), Don bem Suftijminifter, in ben

anbeten Staaten »011 ben bamit betrauten eberften fianbeibe()ürbcii

«rtheilt werben tarnt.

SJc»or eine bereit» »erheiratet getoefene ißerfon eine neue

besamte.
Ghe eingehen barf, bat fie nad),\ui»eifen, bajj ihre frühere Gl>c

aufgelöft, für ungültig ober für nichtig ertlärt ift, aud) ift für

grauen, welche eine neue Ghe fcbliefteu wollen, eine SSartc^cit

uon mtubefteni .jehn ÜUonateu nad) IBeeubiguug ber früheren

Ghe »orgefdjrieben, inbef) tann für btefen Icfytcren Sali unter

Umftänben eine Tiipenfation bei ben ©criüjten erfter >m--.,

nnd>gcfud)t werben. — 5crner bürfen Pflegebefohlene mit ihren

Sormünberu ober bereu Stinbcrn mähreub bei SJormunbfd)afti=

»erhältniffei bic Ghe nidjt fdjliefjcn. — Söcilitärperfonen, S3<tubci--

beamte unb Sluilänbcr bebürfen noch einei fpeciellen Gonfenfei

jur SBerheirathung unb jwar actioe 3Ki(itär»erfonen »om Selb-

webel abwärti ber GinwiOiguug bei Gljefi ober Gommanbeuri
bei Kegimenti, SataiQoni ober Gorpi, ju tDeld)em fie gehören,

Officicre ber Grlaubnifj bei Saubeiherrn, Öanbei=Gi»ilbeaittte,

t»cld)e bei ber Sittmcncaffe rcceptionifiihig finb, ber Grlrtubnifj

bei ihnen »orgefetiten Gheü, unb nur bie SReichi Giöilbeamten

finb öon iöeibriiigung bei Gonfenfei befreit. Sluilänbcr h fl&cu

neben ben fonftigen Grforbcrniffen nod) ein Slttcft ihrer §cimatbi-

behörbe in gehörig beglaubigter 5orm beizubringen, bafj fic nad)

borttgen ©efe^eu unbefd)abct ihrer StaatiangehÖrigteit jur Gin*

gehuug einer G()c im 'Sluilanbe befugt finb ober bic nad) biefen

Wefelen ch»a erforberlid)c Gtlaubuift |n ber beabfidttigten Ghe er=

halten haben. 3» «falgc befonberer Staatiocrtriige finb jebod) toon

Beibringung einei foldjen Slttcftci wieberum befreit bic 91ngel)örigen

ber Sciebeilanbe, Siufdanbi, Oefterreid)i (auigenommen Salzburg,

ütytoC, Söorarlberg unb ilrain), Selgicni , granfreidji, ©rofj

britannieni, ber bereinigten Staaten 9corbamcri(ai unb ^talicni,

mcld)e alfo nur ben 91ad)wcii ihrer Staatiaugehörigfeit yt führen

haben unb bemniid)ft hi><|id)t(id) ber GT)cfd)liefiung wie 3nlanber

beljanbelt werben. Gnblid) ift nod) »on ^erfonett , welche. \nx

Sdjliefiung einer neuen Gljc fdjreitenb, atti ber frühereu minber-

jahiige ftinber haben, burd) ein Sitteft bei S3ormunbfd)aftirid)tcri

uad)uimeifen, baf{ bie gefe^licrje Slbfinbitng ber (enteren ftattgc>

funben fyat, ober bod), bafj Sciteni bei iHidjteri gegen bic be-

abfidjtigte Ghefd)(icf}uug 9cid)ti \n erinnern war.

"Jluberrociligc Ghehmberniffe nun, befonberi wegen 35er;

fd)icbcnhett be4 religiöfcu Söcfcnnhtifjci , wegen beftehenber ©c=

lubbe ber Gheloftgleit, gciftlidjer 35crwaubtfd)aft (jwifd)en Tauf-

pathen ober Sirmclungiicugcn) ober wegen einei SJerlobnifffi

leunt bai 9teid)igefc& uid)t.

SjSo.i ben Ghefd)liefjiiiig»üCt felbft anlangt, fo gehört baju

unbebiitgt — uub barin untcrfd)cibct er iid) mefeutlid) »01t ber

bisher in Greußen beftanbettett Sonn be» lebtglidi fd)iijtlid)cn

SJcrtragci — bic »011 bem Stanbeibeamicn in ©egenwart jweier

grojjjährigcu Seilten an bie SJerlobtctt einjeln unb nad) ein*

aitbcr gcrid)tctc Smgc. ob fic erflärcn, bafi fie bic Ghe mit

eiitaubcr eingehen wollen, bie bejahenbe ?(uti»ort ber Verlobten

uub ber hierauf crfolgenbc ^lu^fprud) beä Stanbcebeamten, bafj

er fic nunmehr traft bei ©efejsei für rcd)tmäüig »erbunbene

Ghelcutc erfläre. Gi wäre mithin für bie red)tlid)c ©ültigleit

bei Slctei ganj glcidjgültig, ob hierauf ttod) bie fd)tiftlid)c SBcr^

haitblung »on ben Smwtadtcn iinterfd)ricbeii wirb ober itidjt;

gleichwohl wirb über jebc Ghefdjlicfjung eine Scrhanblung in

urfunblid)cr Sorm auigefertigt, um fpater unb ju jeber ;Jcit,

aud) wenn bic bei bem Slctc jugegen gewefenen ^erfonen längft

nid)t mehr »orhanben füll», ben Wad)mcii ber erfolgten Ghe=

fd)licfiung führen ju töiiuen.

Gi gicbt nod) ju erwäl)iteu, bafj ber Gbetchlic&ung ein

,3weiwöd)entlid)ei Slitfgcbot »orangeheu mufi, weldje? in ber

©emeinbc bei SSohnortei ber SJcrlobteu unb, falli biefelbcu »er;

fd)ieb«nen SBoljnortcu angehören ober in ben jüngfwcrgamjcttcu

fed)i aiconatcn ihren SBohnort gcwed)felt haben, in ben ^icrnad)

in 3)ctrad)t (ommenbcit ©emeinbeu burd) "Ausliang am iHr.tlr

ober ©emeiubchaufe betannt gcmad)t wirb. Gin füldjci Uluf=

gebot behält fcd)i iWoiiatc ©ültigleit. Gine Tiipenfation »oin

Aufgebote fantt, wenn befoiiberc ©rünbe bafür fprcdjcn, nad)

«cfinben ber betreffcitben Staatiregierung »on biefer erthtilt

werben (in $reu{jcn »on bem Cbcrpräfibcutcn) ; nur in Sailen

lcbcnigefährltd)cr Grlranliutgcn (ann ber Stanbcibcamte eine

Ghcfd)licf}uug aud) ohne jebei Aufgebot foglcid) »ortiehmen.

aßeitn einer ber Scrlobten fid) an einem nuilanbifdjcn Orte

aufhält ober innerhalb ber lcptocrgangencu fed)i Monate «uj=
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gehalten b>t, fpbag aud) in biefem Olk ein Aufgebot flott=

.ytflnben hätte fo wirb baffelbe babutd) bewerfftelligt , bog bie

SJefanntuiachuitg auf Soften bes «ntragSftcHcr* einmal in ein an

bem betreffenben Orte erfdjcinciibcs ober berbreitetrs Slatt ein=

gerüeft wirb. Saun inbeß eine 99cfd)einigung ber Dbrigfeit bes

fraglichen Orte« befdjafft werben, baß ifyc von bem SBeftc^eit

cineS (Sb>§inbernif}eS im toorliegenbcn Sfatle nidjts befanut fei,

fo bebarf es aud) biefer (Erörterung nicht.

@o viel übet bie CSrforberoiffe unb übet bie Sotm ber

tr(jefd)ließung. SBcnn wir im« nun noctj bas SBiffensmerthcfte

über bie Söeutfuubuitg bon ©eburten unb Stcrbefällen mitteilen

Inffen, fo werben mit in bem neuen ©cfcjjc fjinreidjenb orientirt

1 fein. ©eburten unb Sterbefätle finb immet bemjeutgcti StanbcS»

bcamten anjujeigen, in beffeii S9c$irf bas Greigtiiß ftattftnbet,

i u ct> nenn ber gewöhnliche SBoljnort ber Gltcrn
, beziehentlich

bcS SSerftorbenen nid)t in biefem Bejirfe gelegen raäte. ©e*
bnrten finb innerhalb einer SBocfjc, Xobtgcburten bis jimt nSd)ft=

folgenben Zage, SterbefäHe bis" jum uacrjftfolgeuben Soebentage

münblid) Don bot Verpflichteten fe(bft anjujeigeii , unb nur fiit

©eburts^ unb Tobesfätle, tuclrfjc fid) in öffciitlidjett Anftaltcn

ereignen., ift füt ben S3otftet)cr ber Aitftalt eine fd)rift(id)c Am
jeige in amtlicher Sotm jugelaffen. 3"* ^njeieje berpflid)tct ift

an erftcr Stelle bas Samtlirtthaupt , unb e« tiegt audi ohnebics

im rooblberftanbenen eigenen Sntercffe beffelben, bie Anjcige*

pfüt^t nicht etwa au» Scquemlid)tcit«grünben bon fidj ab--

Aitwatjen unb onberen IJerfonen ju fiberlaffen, ba etwaige Un=
gcnnuig'citen bei ber Steurfunbimg, Tiffcrcnjcn in ber Sd)reib=

weife bet Kamen unb bergleid)en oft nod) nad) fahren ju ben

größten SHeitemngen fügten fönnen. 3ft inbeß bas gamilien-

tjaupt in ber borgefchricbcncn $tü ait (Erftattung ber Anjcige

behinbert, fo fann biefelbe bei ©eburten burd) bie Mummt,
ben Arjt obei eine anbete ^erfoit, mcld)c bei ber Kieberfunft

Zugegen gewcfeii, fowie burd) bie SMutter, fobalb fie baju im

Stanbc ift, in Stcrbefällen aud) bon Xcinjenigcn , in beffen

ü>of)itu>tg ober ©cljaufung fid) bet Sali ereignet ffai, foroie

enblid) burcr) jebe aus eigener SBiffcnfdjaft baoon unterrichtete

^etfon gemacht »erben.

Aud) alle auf inlänbifdjen Sccfd)iffcii ftottgefimbenen ®e-
burten unb Sterbefätle werben bon bem Sd)iffcr, bcjiehentltdj

bem Sccmannsamte bem Sraiibcsbeanttcn bes SBobnorte« ber

betteffenben Vcrfoti jut Vcurfunbung mirgctheilt. SicitfyS^

ungehörige unb Scrjupgcnoffen, meiere im Auslanbe wohnen,
unterliegen bagegen uid)t ben SBeftimmiingen beä in 5Rcbc

I ftetjeitben ©efe^c? : bie S3orual)mc ifjier (Sb,cfd)liefrungcn, wie bie

Scurfunbuiig ber Weburten, ^ciratb^ei! unb Sterbefälle unter üjuen

geljört oielmcb^t ttot ben Dom 9Jcid)«ranjlet b^ieräu ermächtigten

biplomatijcfien 3krttetet ober Confnl be$ beutfehen ateiceje«. —
Satuni ift beim mm abet biefeä Öefefo eingeführt roorbcu?

I

ttn Häuften Anflog, roenn nicht jum Srlnffc be8 Weiche* felbft —
beim Slrtifel 19 bet pteufiifcheit Sctfaffung ftellt biefen bctcirS

in 3ludfidjt, unb in vielen bet nnbercu beutfehen Staaten beftanb

bie i>b(igatorifd)c (lim'lehe fehon früher — fo bodj jum bc*

I

fd)leuuiglen Grlaffc gab unftreitig brr fogenanttte „Culturlamof",

unb ci roirb bie«, aud) wenn er felbft längft ucrflungcn feilt

, wirb, ftetd eine* feiner elften unb heften il3orfcd)tc bleiben.
1 Ter Religion ober ber Rirdic füll baburd) uid)t ber gcringftc

Sdjabeu gefehchen, fonbetn iljr nur eine burd) nid)IS als

butd) bie Gfcroohittjcit fanctioniitc fianbhabe bet 1Kc.An gc>

nontmen roetben. Ter Staat als fuldjcr. beffeu @rttnb-

dement ein georbuete^ Sontilienlebcti ift unb ber in feiner

ekfanimthcit nicht« Vlnbereö, alä eine Sereiniguitg üieler Samilicn

reprnientitt , hat ebnt bavum ba« ctftc, natürlid)]"tc unb un=

jaeifclfjaft größte Sntereffe an ber fllarftclhmg unb ^eweid-

fätiigleit berjenigeu Qlamilienjuftänbc, roeldje ftaatlidhc 9)ed)tc unb

Pflichten begrünben, alfo an ©ebnrt, l£hc uno 2ob. Tofj fid)

an biefc inidjtigften Cteiguiffe int Sieben bann nod) für bie *Jln

=

gehörigen bet berfchiebeueu 9teligion5gemeinfdmfteu aud) ent«

jpredjenbc rcligiöfe Seietlidjfeitcn unb öcbräudjc anfchliehcu. ift

eine althergebrachte unb in iljicr roafjtcn Sebeutung ftr^önc Sitte,

le^tereS fclbfttebcnb nur fo lange, als fie nid)t erjioungen

tverticn nnifv

H>ntffi<*>tid) Würben in Tcutfdjlonb bis in bas Mittelalter

hinein bie (Sfjcn ohne alle ftaotlichc ober rirrfjlidjc SOJitwirfimg

iura) ben blofjcn Gonfcns ber SPcrloblen geid)loffen, tootauS abet

berfdjiebene nadjtheilige golgen fütjtbar twrtben. St tarn häufig

öor, ba& man gefefliclje Cfhehtnbemtffe umging, ja baß bie £b>
leute tmgeftraft roieber auseinanber gingen unb wohl gar eine

anberroeitc 6he fdjloffen. Unter foldjen Umftänbeu hatte nun

ber Staat citijufd)reiten gehabt, aber bie bürgerliche Qkmali bes

Staates orbnete fid) ja uan felbft ber Sttrcbc, als" ber alleinigen

Xrägerin bon Qilbung unb (fibilifarion , unter, unb fo überließ

ber Staat willig unb gemiffermaßen felbftbcrftänblictj brr ftirdjc

bie Orbtumg aud) biefer 9liige(egenheit, unb bas Btumenifd)e

ISoncil »on Xrient (1545 bis 1563) beftimmte 5ttr Abhülfe ber

herborgetretenen SMißftanbe, baß in 3"'w»f< D" Cetlobten

öffentlich bot bem Pfarrer uub jwei beugen ihre (Srflftrung,

I
einanber ehelichen 311 woQeit, abjugeben :tten, um burd) biefc

größere Deffentüdjfeit ber bolbigen Irirhrftnnigen ?luflöfung eines

Sheberhäftniffes (einhält gu n)un. Damit war bie <Et)efd)ließung

aud) Airctjejifadjc geworben.

^ollanb führte im fedjsjebnten , Snglanb im fiebenjeh>tcn

Jahrhunbert bie gibilehe ein. Suther unb ibrenj ertenneu au,

1
baß bie &hffd)(ießung ein l»;n bürgerlirhm Shatalters fei, unb

S.'e|>tercr fagt: ,5)er (felid) Gontract, gleidjroie fonft anbete

roelrlid) Sonttact möd)t aud) wohl auf ben 9tat{;a()cuffcr!t ober

anberett gemeinen, öffentlichen, ehrlichen unb bürgerlichen orten

berridjtet werben * 7>aS Uebergewicht ber Sird)e berbrängte

inbeß mehr unb mehr bie Sluffaffung ber Che nad) ihrem rein

bürgerlichen 9ted)«*elemente , unb «pius ber Neunte er"lärte in

einem Schreiben an SSictor Umanuel 1856: bie ßh< f*' °ofl :

matifd) ein Sacrament, biefes leerere begreife bas SBefen ber

(£fjc, unb außerhalb bcrfelben fterje nichts als bas Soncubinat.

So lange nun im Staate nur eine fiird)e beftanb, wäre

man am (Silbe aud) mit ber rein ftrdjüdjcn Steurfunbung bes

<|Jcrfouenftaube* unb ber Gbcfdjließung ausgelommen , aHetn

mau benfe nur au bie jahllofen Sdiwterigfeitcn, bie ben Wiftf}^

ehen häufig entgegengeftcllt, an ben 3n>ift, bet babutd) fo oft in

bie Familien hineingetragen roorben
;

ferner an bie Schmierig^

feiten, in SormunbfdMfts.-, (Jrb« ober 3Rilitärfact)en unb ber-

gleid)en 9lrtefte ju beferjoffen : man mußte ba iiidjt nur ben

©cburtS- unb Aufenthaltsort, fonbern aud) nod) ermitteln, welchen

ber jahi"'d)CH 3»eligiousgemeinfd)aften ober Seelen bie betreffenbc

^erfon angehöftc. 3ubem Inüpfte bie fiitd)c ihre SBcurlunbungen

nur an religiöfe «clc; lauffdjehtc bon ftinbent, bie bor Empfang

ber Taufe berftorben, bom ©eiftlid)eu ju forbem, mar fo wenig

ausführbar, wie ihm Xobtenfctjcinc bon^Jerfonen, benen bie firchlidjc

3)eerbigmig berweigert worben, abjuberlangen. 3« Süßen, in welchen

ber ©ciftlict)c aus ©ewiffensbebcnfcit bie !ird)ltchc Kopulation ver-

weigern mußte, bat ohnehin fchon feit geraumer 3f'l ^ Staat

ben bie CfKfdjiifßrmfl bennod) Segehrcubctt burd) feine Organe

unter weitläufigen uitb fehwierigeu Serhaltniffcn 511 .pife lommen

müffen, unb bennod) entjog fid) eine fo ju Stanbc gefonuneuc

&)t in ben ber $umanitfit weiter obftchenben Jrreifen immer ntefjt

gonj bem Vorwurfe einer gewiffen Änrüdjigleit. 3i"eifelhaftc

?lnjeigeu über bie 3cit ber ©eburt, bie ?fbftammung eines

StiubeS, bie genaueren $crfona(icn eine« iBerftorbenen k. ent=

behrteit für beu ©eiftlid)eu bes lird)lid)cn ^ntereffes, um iljrc

fofortige «Hfflärung herbeijuführeii, aud) fehlten ihm baju polijcw

lid)e SMittel.

S3or «Dem aber legt enblid) bic offene Auflehnung ein-

zelner fteligionsbicncr gegen bie (Mefe^c bes Staates biefem

bie Verpflichtung nahe bie fragliche SRaterie boH unb Qctttj

bon bem ©efid)tspuntte aus, baß bic Ghefd)ließung nur auf ber

Autorität bes Staates ruh», ju regeln. GS gab je^t gefefrwibrig

angeftente ©eiftlid)c, Äic mt Süljrung ber »ird)ettbüd)er als

gleid)jeitiger ftaatlidjcr Urtuubcii nidjt berechtigt unb bereu

AuSjügc aus benfelben ben Scharben unb ben Sürgern be«

I

Staates gegenüber nid)t glaubwürbig waren, — eine Thatfadje,

|
bie ju ben größten focialen unb 8ted)l8berwimmgen führen

I mußte. So lange nun ber Staat ber Sdjöpfer unb Träger ber

rcd)tlid)cn Orbnung ift, l)at er fo 9fcd)t, wie ^flid)t, Klarheit

unb SSabrhcit ju fdjaffen. Sctht unb SSürbc ber fiirdje foll

aber nicht, wie ht Icibenfchaftlictjet Uebcttteibung hier unb ba

gehört wirb, burd) bic Snftitution bes Stanbesamtes gerränft

werben, wie aud) eine Cntfrembung bon ber Weligion, beren

©iiter bod) nur bann wirtfam fein Iönnen, wenn fie aus wahrem

I
^icrictisgmnbc erfchnt unb nüdjgcfudjt werben, nie unb nimmer

I burd) biefcs ©efej> h«bcigcfübrt werben foU.
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A n ß ft ii lins (6rün.
3utn firbrmtfiftrn ffieburt*tngr.

.3d) jeft' bie 9W orq tnisolte leuditenb fteia,cn" —
0. roic pTrpfietifcb (intt bie* SS er: (rftong!

."iliS (jtfircr SBarttburm mitb Dein „Sdjiitt" fidi \rigrn,

J«rnn citlrr tyrunfbau lönafl in ttummer fönt.

äBie walitfi Du Um: be* Deulidjtbiim« hrifae 5lammni
,}:t femftcr Cflmart — brnnod» nidjt oenoaift! —
\>4lt aud) Irin .»(siib br* tteidir? im? gufammen:
Dein £icb ift unier! U iifcr ift Dem «tift!

Du fafift bie SRoigenwolfe leudilcub |tciü.eii

Urb febru rrtf.iftui ber Jt.icdVtfdKtft blöbr "lad-t

,

Du fübrtfft fübn im 5reit)ri!Jjana brn Steiqrii;

Du ftonbft, ein ftttbfrrr, in brr Wfiuc3idilad|t.

Son Wh tum Hbrl ncdi al« einfi Dein Wime— (St raitfl Dom Dutleniodi bit .wimatl) ftei
-

*™ wiptiate uno rem |air xitirwrei.

Dn foWt bie SHorflenmolfe leue&tenb flcigm,

Sabu baä (Bcftirn be« taflrt nedj in Iradn,
Unb nriü fid> Icif bie Äbrnbröttje neigen,

5o ttxtrtct Dein bit fdjönflc Sttntcnnodjt.

Stn ?r irfdjlonb« igimmrl fttorjlt Drin Sdiiflirnamr,

Unb ob brremf» Dein Sattenfpiel Atrrnfet —
Den Du gtfä't, in Stütfat fttbj bet Same:
Dein Sieb bleibt unfet! Unfet bleibt Dein 8eifH

«rimtenntgen an JFrctltgratl) in fon&on.

SSor etwa Bieijig Jo^rtn t>etf)iflt fitf) äufictlid) unb namens
lief) in bn Ißolitif fdjeinbar nod) SlDc* rubig, rcinlidj unb

befdjeiben, unb bic 2(ulireboturioit öou 1830 fdjien in $effcn=

51 äffet unb Sad)feu in ihrem CEtnflitffc auf Teiitfdjtanb bic

dufterften Wremen erteilt au W>W, oHnc fidj und) ^reujicn

|U wagen. Kba ba* junge Teutftfjlaub (jattc iu bev fdjcu=

triftigen , bic \icgclci in ber wiffenfdjaftlidjcn Srnfdjauung*rocifc

unb Sitcratur fdjon tüdjtig aufgeregt unb aufgeräumt. Ter
alte, licbcnSmürbigc GultuSminifter »on Slltcnftein, ein Sdjüler

Jvidjte'* unb SDcitarbciter an ben £arbcnbcrg'fdjen unb Stein'fdjcn

fRcformcu, pflegte in Söertiti nidjt nur feine Sttumcn, fonberu

bcgünfligtc aud) in gan ^reufjeu freie Sorfdjung unb SSiffcn

fdjaft. 3<i £>allc war JHugc au* bem ökfänguiffc balb bi* auf

einen ItnibcrfiiiitelcHrftuHl gefliegen unb offenbarte im* bon ba

au* in feiner berbcti. pommerfdjen , unbarmt|cr,vg bialcftifdjeu

-Seife bic ®cb,eimniffe ber Jjegcl'fdjen ^HitofopHic unb «cftfjetit.

Töbei fnottetc er biel über bie alte, trodeue ilatfjebcrttjiffenfcfjaft

unb gab unS bereit ben Weift ber „^auYfdjen ^afjrbiidjer" }H

lüften. Tic* uiadjtc aud) und Stubenten übermüthig. Hoffnung*'

be'll unb ü>oltlitftig in ^rofa unb KtarfcH über bie atte 3fit.

Ch,itc Tidjtcr ,511 fein, grünbeten mir bDd) einen ^alle'fdjcn

Tid)tcrbnnb, gewannen fogar ben alten, tocietjaarigen Souquc

bafür, gaben ein jiem(id) bidcä Söänbdjen .SScrbcluft bes

.C>allc'fd)en Tidjtcrbunbcg" fjerau* unb jogen un8 namentlid)

ben ,§aft be* bereit* mit druge fämpfenben (leinen gelbfüd)tigen,

bfllltaU uniberfität*mäd)tigen ^rufeffurä 2to \u. Tie* trieb midi

üi'ii .Qntle nad) Berlin , wo id) im IJuli 1838 uidjt* (eiligere*

}ii tltuu hatte, alS bem Tidjtcr unb ßcrau*gebcr beä „Teutfcbcn

SKufeiMlffiOM^i" ein Gjcmplar .Scrbeluft" au überrcidjen.

^u einem grauen ^ädeben, bon langen grauen Soden umwallt,

faR (Sb^amiffo auf bem Sopba, blätterte grimmig blidenb ein

paar 9Ral iu ber „SScrbeluff f)in unb ber, warf fie unwillig

auf ben Tif-.li unb meinte, bafj jctjit überhaupt alle Tidjtcr bic

Scber unb ba* 9Raul !- I:ni müfiteu. „Scitbcm Tiefer ju

fingen angefangen (babei bänbigte er mir einen gan* frifdjen

iPaub «cbidjtc ein), fiub wir 5111c Spalje. DJcljmen Sic'* mit,

lefen Sie, unb gic werben, wie id), auf immer bou weiterer

ükrfcmodjcrci geseilt fein
"

„©ebidjte oon Scrbtuaub Srciligratb" b^iefj ber Titel. SSir

Hatten Amar fd)ou uou itjm gebärt unb gclcfen, befonber* iu

(Sljamiffo'* Wufeiialmanad) , aber biefe 93egeiftcrung be* alten

cdjtcn Tidjtcr* über ben neuen erfüllte midj mit wabrbaftem

Staunen iibcr bic Wrofic iöeibcr. 9cur ein edjtcr Tidjtcr fantt

einen aubern, inbem er ben Tobeüftofj Pon ihm erfjnlten ju fjaben

meint, fo bemunbern unb würbigen.

via, ba* waren ganj neue Saiten auf ber Sctjcr ber

bcntfdjen i'ijrif unb ein gan; neuer 58irtuofe auf biefem bereit*

öon unjaljligeu Üaicu gcmifjtjanbelten unb uid)t wenigen SWciftcrit

wuubcrooll gcfpielten ^nftrumentc. (Sine 0ottc*gabe bc* weiten

Sdjauen* in bic Scrnc, eine bidjterifd) fdjwungfjafte Söller-

unb Sänbcrfunbe mit 5Rf|ötf|men unb Seimen, wcldjc un* mit

jauberfjaften , unerfjörten Äläugeu auhi 2Büftenfönig lodlcn imb

in \nt\ Seiten au* bem fpanifdjen Qanbango an bic Ufer be*

£>oango fpringen licfjen. Ter furdjtbare, fjinreifjenbe blutrotbe

politifdje 3t» feiner SRufc war in biefem erftcu Sanbe t>t4

jungen, nod) rein frhwänncuben Tidjtcr* unb i'tmflerbamcr

(Tommi* nod) mit trincc Spur ,\u finbeu. So tonnte er unb

würbe er uou allen Stauben, allen Parteien bi* ftum abfolu

tiftijdjen Jlönigc unb fironpiinjcn unb ben aUeruntertfjänigflen

fjödjften Staat*6eamteu gemeinfam bemuubcrt, geliebt, gelobt

unb gclefen. Seit weldjem Gifet idj Srciligratb* Oebidjte im

Gtjamiffo'frfjen (Exemplare bcrfdjlang , baoon babc idj nod)

Heute einen erquidenben Wadjgcnufj. Ginige S£odjeu fpätcr

wollte idj bem graulodigen ^eter Sd)lcmiljl ba* G^cmplar jurüd-

geben, j^aber ba t)if& t*. tt fclbft lönue e* uidjt meb^r in

Gmpfang nefimeu, ba er wäljrcnb ber 9!adjt geftorben fei.

'.'In biefem legten odjtAebnten SDiärj folgte ifjm nun aud)

prreiligratf). 2ej)terer ift ebenfo wenig geftorben, wie ttfjamiffo

im Stuguft 1838. Tie Surdjt feiner öcfdjcibcnljeit , bafj ein

(jrciligratl) it)u bidjterifd) getöbtet Ijabe, Ijat fidj weber au itjm

nod) an irgeub einem anberen cdjtcn Xidjtcr bcwahrbcitct ^jebev

ftcl)t öiclmetjr in feiner eigenen iubimbuellcn $röfjc um fo lennt»

lieber in ber SSalbatla ber Unftcrblidjcn , al* ber Ginc wobl

laum einen S3cr* be* Slnbem Ijätte madjen Wunen.

8nf bie eben angebeutete SBcife lernte idj arrciligralb

(ennen unb bewunbern. ^idj muRte mebt al* ein Tu^enb Svifjic

warten, etje idj ibn juerft pon ülngcfidji au VlngcHdit fafj unb

iu mandjc gemiitblidje , freunbfdjaftlidje !Be^icf)uiig au ibm trat.

Tie aKanlcuffcl $»iudclbct)'fdjc Brutalität unb iWidlür Hatte

iljn unb midj nadj Sonbon getrieben. Tic Tmtfdjcu begrüßten

iHn mit einem großartigen öef'fffen »"'b PoHtbnigen 9tebcn.

?lfle* war gefpannt, ben gefeierten Tidjtcr unb SKcirtürcr, beu

ftarlcn robuften 9J?ann mit feiner fdjönen 5)afjftimmc unb bei

Hinrcificnbcu 3dubergewalt feine* SSorte* iu ©egenrebe banlcu

au ljüren. Uber wie äugftlid) unb beinalje mitlcibig würben

fic, al* ber furdjtbare SKcpublifancr unb gewaltige Tidjtcr wie

ein bcjdjcibcuc*, tierfdjämte* iWäbdjen fwttevtc unb ftammeltc,

um bic notljbürftigftcu Tanfc*wortc über bie Sippen ju bringen

!

3a, bic* War unb blieb eine, idj mödjtc fagen rüHrcube Gigen-

Heft bc* gemaltigen Tidjtcr* unb blutrotHeu SRcpublilancr*, bafj

er in gröficrer ©cfcllfdjajt , fowic iu ber ^rofa fidj immer

fdjüdjtcru unb unbcljolfcn füljltc uub übcrljaupt im ^riDatleben

feine Tidjtergabe gcwiffcrmafjcn unter einen Sdjeffcl oerbarg.

fidj lieber wie ein mittelmäßiger, licbcnsmürbigcr VfAHlbiirgcr

öou wenigen unb fdjlidjten ä3orten erwie*, ftatt fein Sidjt

leudjtcn ju laffen. So lernte idj iHn fpätcr im eigenen fmufc

uub iu eigener Samilie, fowic iu fleineu ©efcUfdjaflcu perfönlidj

näHcr tennen unb lieben.

Seine erfte Belanntfdjaft madjtc idj auf eine fnnberbarc Seife.

Diadjbcm mit ber 3lu*ftclluug öou 1851 uufere pon Sotljar

Sudjcr, Sanibcrger. gdudjer :c. Herausgegebeue bcutfdjc Sluflagc

ber .3riufhatcb Sottbon^Jtew*- eingegangen war, fam f* au

reim
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einem bcutftficn Souboiter SSodicnblättdjeii, wc ld)c3 bei ehemalige

.(xlb be» meiufcligcu Vcrguügtfein» in 33crliu üoui» Tvurfer.

cf>c et fid) im amerifauiftficti iötiffiffippi ,
olfo in gemeinem

Saffrr, ertränftc, al» Golportcur umbertrug. %<i) hatte ba»

ftlättc^eii fo jientlid) allein 5U füllen. Stoff baju lieferte mir

aud) eine* Sage» bic Grinncrung an bic blurrotfic ^oliiif,

Weldicr ftarl Staig in ber rljfiuifdjen 3fitung feiigen Anbenfcn»

ba» SL'ort ju reben pflegte. "Staig fühlte fid) baburd) bclcibigt

nnb fam mit jmei miv unbefaunten Herren feicrlid) mit einem

Uor ba» Singe gefniffcnen ©lafc in bic 9tcbaction, 11m mid) jur

Abbitte ober jur blutigen Sühne burd) Viftolcn ju jwingeu.

Tic beiben unbefnnnten Jperren festen fid) ernft unb ftnmm
im einen Jifd), unb ber flcinc fdjwarjgclbc Staig (teilte fid),

mid) burd) fein ©la» einäugig firireub, mit erhabenem, 1111=

mittelbar nt'8 Üädjerlidie umfd)(agenbcm (Trufte bid)t bor tuid)

bin, um mid) junädjft mit bem bewaffneten iöltefe ju burdjbobrcu.

Tamit if)nt bic» um fo fidjcvcT gelänge, ftellte er mir bic beiben

entft barcinfd)aucnben Herren al» Serbinnub Srciligratb unb

ben rotben Vecfer Cor.

3d) fonnte nidjt umbin, meinem lebhaften Vebaucru ÜÖortc

ju geben, baft id) ben Tid)tcr Srciligratf) unter fo tragifd}=

fomifdjeu Vcrbnltniffrn jum erfteu Süfalc pcrfönlid) Por mir fflhc,

unb reifjete baran fogleid) bic Sd)ilberiiug meinet Vcfudjc» bei

CSbanitffiv Tie» rührte ^i'eiligmtlj ougcnfdjciulid). Tie bo»bnft

faltblütig aiminaliftifdjc Vcrbörcrci bc» mir grünblid) verbafitcu

Warr empörte mid) ebenfo felir, Wie fic mir läcfjcvlid) erfdjieu.

^d) ertlurtc unumiouuben, baft id) mid) auf eine in Gnglaub

mit JrrcnbauS beftraftc Vaufcrei, 3d)iefterei ober Stcdjcrci auf

feinen ftall cinlaffcn werbe unb mid) ,111 nidjts wrftebe als ju

einem Verid)te über biefeu merfmürbigeu Vcfud) mit Eingabe

be» 3 nMte». Sind) feien mir »icr Vetbciligtcu Picl ju alt,

al« baft mir un» of)ne Lädicrlicbfcit auf eine fo ftubentifofe

Gntfdjeibungawcifc in biefer Angelegenheit cinlaffcn bürfteu.

OTcbr nl» eine Vcröffentlidjung feiner Por biefeu beugen gegebenen

Verfidjcrung föiutc Staig nie »erlangen unb werbe er nid)t

cvjmingcn. 9(18 bic Trei gingen, rief id) SrciligraK) nod) in

wahrhafter Verehrung unb i'iebc ju, bafj id) ihm auf freunb-

lidjcre Seife wieber ju begegnen boffe.

Ten Biel gefiird)tcteu rotfjcn Vetter l)atte id) juerft al* bie

iuvd)tbaiflc Vcvfönlidjfcit ber ÜRcPolulion angeftarvt, aber id) fnl)

ibu al» ganj meuftfilichc» 33cfeu baoougeben. Gr ift beim aud)

nodj ganj ebrcnoolier Toitmnnbcr Vürgcrinciftcr , fogar Obel*

bürgermeifter ber jrociten .«paitptftnbt Vrcuftcn» unb Witglicö be»

.frerrenhoufe» gemorben. Unb bic grimmige politifdjc SRltfe

»Ireiligvatbf* feierte ihren gröftfen Triumph in ber Vcrljcirlidjuug

bc» „Trompeter» »011 (Sraoelottc", ber im $>elbcn> unb Sicgc»--

fampfc be» »ereinigten Tcutfdjlonb crvungcitcu Uinbcit unb tsbre

mit faifcvlid)cr Ürone. Sein unbeugfamer 9iepublifani'MuuJ fügte

fid) nlfo bod) juletu ber Öemalt ber H)ntfadien, mic alle

Parteien in Grefte unb ^rofa. 9Jur bei eitle iSigenfinn unb

Ggoi?mii3 eine» flarl Staig unb feiner focialbcmolratiftbeu unb

internationalen 9Jad)brtcr blieb, bem Weifte unb bev (Sinftd)t

unjugäuglid}
, aufterljalb ber ^ciiiegnug flehen unb mufj in obn

mad)tiger ßeinbfeligfcit fid) fclbft oollcnbö üernidjten.

^d) fah hevuarf) Sreiligrath jahrelang nur bann unb manu
^utallig unb nie in einer SJcrfammluug \uv ^ebuug unb ^örberung

t>er beutfd)cu iÖcftrebungcn, 100 Sinfel öfter burd) feine geminneubc

*4*cvföiiltct>tcit unb !öcrcbfamfcit ben ;lmiefpalt ber Parteien

überbrüdeu fudjtc. {jvciligrotf) hatte meber Sinn nod) laleut für

i'ffcnllidjeö ?(uftreten, unb auficvbem meinte er, feiner Stellung

Ott Vermalter ber Schmcijer «auf in ijonbon biefc lrut()altfamfeit

fd)ulbig ju fein, linblid) aber, mit bem heranuabeuben Jftcrbftc

bev ^aljieö 1851», galt c», bic Tcutfdieu in l'onbon für bie i5eicr

bev tjunbcvtftcH Weburtötage» Sd)iller'» ,iu üereinigeu. ifafen mir
bod) Im grofwrtigen Vorbereitungen au» allen 2 heilen ber (£rbc,

wo Teutfdjc maren. Süiir ging » mobl am mciftcii ju Jj?cr,',cn,

nnb id) bad)te au einen fftlfruj mit ehrenpolleu Uuterfdjrifteu.

SWit ftinfel auf« *cr,\lid)ftc befrcuiibct, ging id) ihn }lierf1

an, aber er mar unb blieb ber Uebcr,\cugung
, bafj mit ben

.yrrfplitfcrten ober englifirten Tcuttdu'it in Bonbon nidit* IHU

yifaugen fei. Xe»halb fud)te id) bemnädift Sreiligratl) in ber

Sdjmeijer Sönnf tyintn ber iöoric auf. St rollte miv höchft

liebenörnürbig einen fdjroeicn, leberueu l'ehnftuhl hiu, feftte ütf) mir

gegenüber unb geigte fid) ott ed)tcr Tid)tcr für einen cbcnfoll»

1 edjtcn begeiftert, aber aud) er mar ber 2liifid)t, bafj mit unferen

Sonb^leuten in ber Ühcmfcftabt uidjt» au»jurid)tcn fei. Man
bürfe fid) burd) einen Aufruf nid)t (äd)cr(id) madjen. odi bad)te

aber, für Sdjillcr lönuc mau'» fd)on magen. Ütadjbon id) bei

anbereu Tcutfdjcit uou liohem ^(ufebeu eben fall* abgclpicfeu

morben mar, gelang ci mir, mit mff« ber Ttrcctoren be»

äri)ftal(palaftc» ba$ Unternehmen eine» mürbigeu Sdjillcr^

5cfte» ju fidjern. Unb nun lieft fiel) iiinfcl ebenfo lcid)t für

bic Seftrebc, mic Jjveiligrath für bic Jcftcautate, ein bcutfd)er

ßoiuponift für bie (Sompofition berfclbcn, ein bcntfd)cr Cicfang-

öerciu, ber baburd) fofort auf brei()uubcrt SUiitglieber fdjmolf,

für ben öffentlichen Vortrag berfclbcn gewinnen. Trcitaufcub

Gnglänber unb ISniglänbcrinncu ftubirten bie „ölocfc" ein. Ta»
gauje Seft folltc mit einem Jarfcljugc im ^arfc be» MrtjftalU

palafte» enben.

9l((c» gelang über jebe Erwartung. Tic Srciligrath'fdte

(lantate mar Pom Ulufangc bi» ju Irnbc ein cd)tc3 Miub

bid)torifd)er Söcgeifterung für unferen grüftteu Tidjtcv. Tic

Sompofition gelang ebenfalls, am gliinjenbftcu aber bie ?luf=

fül)rung au» breihuubert begeifterten OTanuc»- mib ^üngliug»-

herjeu. !)iad) ben Urtheileu ber niglifdjcn treffe iuov uufer 3ug
mit ad)tl)nnbcrt Sarfelu anB ben iicfcii be» ^arfabhänge» auf

beu gemuubcncn SJScgeu bi» in bic 7 erraffen herauf ein bcifpicU

lofei. in Ifuglaub nod) nie gefeheucr molcrifdjer ^riumpl).

Tiefer huubeitfte Geburtstag Sdjillcr'üi gebar aud) juerft

tiinbcitv- unb Sc(bftgefü()l unter ben Tcutfdjen in t'onbon, mic

mehr ober meuiger auf »er ganjett Grbr. To» Wefübl luar

meift nod) ibealen uub allgemeinen Inhalt» unb geroaun erft

über ein ^ahrjehnt fp»itcr'3lcifd) uub IMut, i'ebeusfraft für

weitere linlwirfclung uub Vcrwirflidjung.

Sind) ^rci(igratf) mar loieber bcutfd)er, jugäuglichrr uub

gcmüthlidjcr geworben. 54 fani fortan öfter pevfünlid) unb in
'

Familie mit il)m jufarnm.cn. (ix wol)utc jcnfcitS nenoidcltcr ^aufev^

labi)rintl)e, \jon bcrCfitt) norbweftltd), in bem fünft jiemlid) ärmlidien

.§acfnei), einem ehemaligen befonberen Torfe mit einem fiird)l)oie

Poll perwitterter Wrabfteine unb einem nur nod) al» 9Juinc f)crPov=

ragenbeu Sltrd)ti)urmc. Vor biefem üorbei uub mitten über ben

Stird)hof hinweg fam man auf fürjeftem Sikgc ju Srciligratb,

in fein alte?, geräumige» uub gemiit()lidicJ .tiau» mit flciuciu

Vor. nnb gvoftcm, altem .Ipiutevgavtcn, in befjcu ehiiuüvbige

Vaumfroncn unb grüne örasflädjeu er au» feinem Vibliotficf*

jinimcr t)inau»fa(). & war groft uub ring»um öon gauj nuten

bi» gauj oben mit Vüdjcni gefüllt. Vci einem 4
4*ii»nt<iclchv»c»

unb Tid)ter fjattc id) nod) nie eine fold)e Jüllc Oon Vüchcrn

gejeljen. Sie waren beiiu aud) mm ^lu^citb au feine Liebhaberei,

fein Stolj geWefcn. Gr hatte fic jwcimal au» Teutfd)laub mit

in» Gril htniibcigeuommcu. Sin bem groften lifdje mitten

in biefem Limmer, fern uou allein Sann ber Stobt uub ber

Straften war er ein glüdlid)cr, gefunbhcitftio^eiibcr, frcuublid)

geiurädjiger 3Ncnfd) uub Gelehrter. 3u ber Somilic unten

cvfd)icn er juglcid) al» ehinuivbigev Vatriard), wahrhaft linblid)

uub jufricbcii mit Willem, loa» ihm 5rau unb jlinbcr gaben

ober nahmni ; namciit(id) überlieft er bic unbefdjränltc .^U'ivfdjaft

über bat ganjc £>au» uub 3riirtl>fd)aft«wcfeii feiner jierlidiiu,

Monben 3rau au» SBrimar, bic iljrcn Stolj uub ihr t^lürf

jweieu Xidjteru ju Derbanfcu behauptete. Unb gewift mit 9tc(%t.

Tiefe beiben Xid)ter hieftcu Woetlje unb dreiligrath. Grflfvcr

hatte fic oft mit MudH'it unb Müffen befd)enlt uub fid) ba-J Slinb

uidjt feiten holen loifcii, um mit ihm ju ipieleu uub ju fdjcru'ii.

Tic jur ^cit neind SMkoncr Aufenthalte» fünf,chuinl)vigc

loditcr mar {yrau Sreiligrath'« Ueviiuigtc» Gbeubilb. Ta fonnte

mau fid) (^oetl)e'» Gcfdjmad uub ;|iivtlid)feit evtläveu. Ter

etioa» jüngere Sohn war ftolj auf feine Heine VriMlmcnogeric

iut .^ofc, Ter Vater meinte gan;, riditig, burd) Umgang mit

Th'frf' 1 würben bic Miuber menfdilidier uub gemüthDoller.

Tiefe» Samilienlebcn war ein ccfjt bnit[d)<4 , aber jugleid)

gehoben burd) beften euglifdjen Giufluft in Wohnung» -, i.'ebcuc-

unb Slnfd)auung»meife. ~mi Vemg auf i>iiuferbau, Giiirid)liiug

ber Bimstet, Wiahljciteit. Ärbcit»ücrthciliüig sc. tonnten wir in

Teutfdilaiib uidjt» Veffcrc» thun, al» bie)"em cnglifd)Cii Giitflufje

meljr Siechte einräumen. 9hin, wir Sludjtlingc haben Alle etioa»

uou Guglanb mit herübevgenommen , Srciligratl) fogar eine

iVionat»fdirift in cnglifd)cr 2prad)e, bev wir nur einen guten

Grfafcumuit für beu Tabingcfd)icbfneu wiiufrheu.

XXIV Sir. 15.
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vM'ii beut fduntcu, gcmütblidjcn ("familienlcbcn Srciligratba

in sji'uboii mollcit um liier nicht» lucitct ausmalen, ba es nur

iufofern bDC bic Ccffcntlidjtcit gehört, als man ben iüemeis lirfern

mill, baft uufer geliebter Xidjtcr in fyaaH nnb fans für alle

Citalcu eines pclitifdjcu WomabciitbuiiiS cntfdjäbigt würbe.

9hir nod) einen Irrten 33lirf auf einen murugeu SWaiabcub

bei ihm im Wollen! SDiirja = Sdjafji) ; «obcitftcbt mar ebenfalls

jtini löcfud) gefommeu. SiJir gingen unter blülicubeu ibauuicn

unb über bnftigen iWaiblümd)eit npiidfcu faftig grünem iHafcn

auf unb ab. Xiot) feiner Gorpulciu, büdte fid) 3reiligratl) , um
uns cigeubäubig Sücaibliiiud)cn §m pflüdcii. NJlls er und) anbere

hinzufügen wollte, fd>alt ihn bic Jrau mit lomifdjcr Entlüftung

:

Waiblüini)en bürften nie burd) .{tinjufügung auberer ftinber

gfora'8 belcibigt Werben. Jd) weift nidjt, ob id^'sS jagte ober

blo>3 bad>tc: 3rau unb Kraulern ^reiligratt) hotten für mid) uiel

ftchulitfitrit mit iWoibliimdjcn. Xie Xodjtcr ift jur fdjbnfteu

litciarifd)cn iMiitlic in linglaub gefomineu, nidit nur att Ucbcr=

fcfcevin ber Xid)tungcn ifjieö Bafel*, foiibcru and) als fleißige

Mitarbeiterin au litcrarifdjen ;5eitfd)riftcn erften iManges.

«ii benifelben läge mar bei bem blonbeu .«d!l>d)eu Srciligralt)

eine cbenfo burd)geiftigte, fein brünette Wiibd)cnhmspe erfdjiencu

unb uad) furjer ;leit wieber Pcrfdjwuubcii, um bulb barauf

uiicrblüi)t ploblid) in? Wrab ,ut ftär^ru. Iis luar Minfris

2od)ter Johanna, voll ber fdjönfteu Waben unb Hoffnungen

für eine ladjenbe ^ufuiift. tyxe Mutter, mit »oller Xirfjtcrfraft

bon 3vei(igratli befangen, war nngcutfits bc» MiubnS Wim bei

.frage bes {>aufe0 bcruntcrgcflürjt unb jcrfd)mcttcrt. «I» tfiau

unb Wiinftlerin halte fie hohen fHutym erworben, aber bie lorfiter

uerfprad) nod) biel mebt — unb tnitfttc fterben.

lr» mar ein buftiger, roebmüthiger lUJaiabenb. SJobcnflcbt

hatte Diel, heiter unb geiftreid) gcfprod)cu unb geftritteu, aber c$

mar unb blieb bod( gar ju traurig, als alle bic lieben Kogel
unb Wcfidjter in ber üMüljc bes »crfollcucn Sturme« mitten

jwifeben »ermitterteu Wrabftciiicn bon uns fdjicbeu unb im Tuntel

bcrfd)manbcu.

partim ift biefe Erinnerung fo IraurigV Jd) habe ilm ja

feitbem nie micbcrgcfcbcn, ben tbeuren Srciligrath, unb nun l)icfj

c* plitylid), baft er nadi längerem l'eibeu ebenfalls geftorben

fei. Xroftct'S uns wirflid), baft er in feineu Herfen fortleben

wirb? D ja, mau muf; eben bamit aufrieben fein. SÜiv mü)|eit

uu* in eine ibeale VStti unicrer cbclftcu Xidjter unb Xcufcv

retten. 9Jun, Wolt fei Tauf, mir haben Xcufcr unb Tidjtcr.

mie fein anbercs Boft Hub <lreiligrath mirb att einer ber

rroftigftcu unb ebelftru bou im* auf emig geliebt unb bciehrt

werben.

3mci brutid»e Xid)tortiubci , Minftl v Abclbcib al* bvei<5 =

gefroutc Hüuftlerin unb bie Xodjter TJvctUgratlj 's? , bic englifdie

Sdjriftftcllerin unb beutfdjc Stau . beitreten nod) (ebenb , tuie

ibre iSiiter jahrelang ,itt»or, ben lauterfteu Weift XcutjdjlanbiJ

unter uufeien englifdjen «taiume(igeuoffeu. l>r. *ft«.

Sdl berfloffeue ^aljt 1S75 mar, mie befanut, im Ott*
glrid)e v' ben l<orjal)icu, uugcnmljulidi reid) au uitgludlid)cu

lireigniffen bei manuigfadifteu ?lrt, bie, iiiet|"ten? burd) elementare

Weioalten. einzelne burd) jtiljrläjftgfeit unb infolge SWiangelt? jip

reidjciibcr
s
i<i>ii"id)t*maBregelu berbeigefü^rt, foluo^l für Hab mtb

Wut bic uerbeiblidjften Jrolgcu hatten, mie oud) ben ^erluft bieler

iWenfdjenlebeu bermfad)leii. i)iid)t biel 33cffcrc* fdjeiut bas* neue

Csatir 1H7() berfpred)eu \u iboUru, beim in feinem bid jftu Ott«

floffenrn Xbeile gab e* bereit» mieber bon inaud)cu Unglürf'J;

fallen ;,u beriditeu. 2o beibreitete jtd) aud) am ÄHorgen br»

11. SRSq bou einer «labt am SHl)einc au-J eine Sdjreden*-

botfdjaft. n>elil)c in beut meiteftcu Umfrrife ba-3 fu)mer,^id)ftc

«uffeben erregte.

Xa* 3tabtdieu üaub, liiftoriidi berülimt burd) beu beul;

mürbigeu Uebeigang $lüd)ci «5 über ben Schein in ber 9ccujaf)r9-

itadit 1K14. bei meld)em bie iöeiiH'lmer burd? Ijülfreidjc $)e>

thattgung jid) werbieut gemad)t, befaunt bind) feine romantifd)c

üage, befoubeis burd) bic auf einem Stromriffc fid) bittoreJt

eihebcnbc ^fal,\, muftte nun aud) \u einer traurigen l&rühmtheit

gelangen, inbent e« tür^lid) t>ou einem tilemeutareretgniffc l)eiiu=

gefudit mürbe, b*i in feiner 3ftt Ijier nod) feiten, babei fdtredenboU

unb furrfitbai genug mar unb ntaiidjem ^emohucr ,^um 3?cr^

berbcu gcveidjte.

«u einer Stromeitgc belegen, jicht iteh bei Crt in ber L'auge

bou einer 4'iertelftunbc am redeten *lhein Ujer hin. Xer Rlufi, im

hinter milb unb ungeltüin. führt feine raufdjeubcu Wogen mit

rnbiber Sdmelligleit vorbei. Seine Ufer weit iiberfteigenb, hat

er aud) jrfcf 3tranb unb iHheiuftrnfjc unter ©affer gefegt unb

uothigt bie «umohner ber le(jtcieu, bie hinter biefer führenbc

Hodiftrafie |H paffiren , bereu eine .H»iuferreil)c fid) faft un=

mittelbar an boc- fteil anfteigenbe Webirge anlehnt. Süßt Wange
berbinbeu beibe 2tra«en. *Mud) ,vvifd)eu ben Waftbofen „3utu

grünen 2l>alb" unb „Sunt ?lbler" an ber yHhcinfrrajje führt ein

fdjmalev Wiif?dieu ittr nod)ftraftc hinauf. Xie hinter biefer

Certlid)feit, im fogniannten Xiftrict ftalfgrube fid) crl)cbcubcii

«erghäuge maren e«, roeld)c unbeilbrobenb über ber 2tabt

fdjiocbten.

Xer Xag be-? 10. aMar^ hatte üd) geneigt. Xie ^emohuer
maren utr iHuhe gegangen. Siieblid) fdjlummerten Haler, 9Nnlter,

2ohu unb Xod)ter neben einanber, feiner Wcfabr fid? bemuftt,

nicht ahnenb. baft a>{aud)em ber Xag jum legten Wale erfdjienen.

9iaditlid)e 5tille. vtroeilen bon einem furjen heftigen 5Öiubftof5

unb ftärferem ^onfdjen bc« Söafferö unterbrodjen, hatte Ttd) über
ber atabt gelagert, eine 3riil)ling«nad)t, bie uns Uhlaub t* ©orte

„Hoid), luie braufet ber 3turm unb bei jdnucllcnbc 2lroin burd)

bie *Jiad)t hin" in'* Webäd)tuifi rief, mar angebrochen. Win
bcreiu^clte iöemohuer mod)ten jid) beut 2d)lafe nod) nidit iiber-

laffeu haben, loie e-J aud) mir erging. bem genannten Waft;

hof »Oum grünen Sdalb" mol)uenb, faft id) au gebad)tem ftbcnb

in meinem im jipciten 2tod uad) ber Webii gefeite ,>u gelegenen

^imnKr mit 2d)reibeu befdiäfttgt. '^lölilid) — iv? mod)te elf unb ein

halb Uhr fein — eutpfaub id) eine momentane heftige l£rfd)üttcruug

Xer iöoben fd)icu unter meinen Süfteu ,^u fdimnnfcn. 3d) hatte

inbeft nidjt ;Jeit, hierüber nadi;,ubeu{eu ; binu unmittelbar barauj

erfolgte ein bonncrahnliiho* Wetofe, baä, mit einem ungemein

fd)avfen unb hellen 5Kaid)clu. beut Weiaufd)e eines* gemaltignt

2d)loftengeraffclt$ uid)t gau,^ uita()itlid), beginnenb, in einem Mrad)eu

unb Mitattern ettbete, toie mir e*3 beu eiuid)laf|eubcu 33lij> be

gleiteub |ii bcrnehmeu pflegen, ^n benifelben SDtvncni braugen

aud) fdion 'Jlugftfdircie unb »eryoeifelte Hülferufc au mein Chr.

Sofort mir bemuftt merbeub, tnas borgegaugen, bodi flarr »or

2d)reden, bfl bie DJadit jebeö fttrd)tüaie (Sctigm^ boppelt furdit-

bar mod)t unb id) megen bei anfdjeinenb in itnmittelbarfter iKahc

crfolgcnbeu Xetouation nidit anbere glaubte, als baS .\mnö ftiir^c

jufammen, fuhr idi jah bou nteiueiu Site auf. Sdjon erfolgte

ein jmeiteif gleid) ftarles Wetöfc — mieberum her,^errieifteitbej

Hülfegefd)iet. fleit bem 5Hufe: „Heraus, ber ^öcrflfhn,» lommt"

fturmte ich bie Xreppe hinunter , bie HaitSbcmobncr ju »oeefett

iöeftüriung unb (fntfrfeM im "Jlutlip traten biefe, mit bem Wvtty

bürfttgiteu bcflcibct, mir entgegen : nod) fehlte bie BRoßb, bie, im

Hiutcrhaufe fdjlafenb, in größter Wefahr fdimcbtc. llumittell>in

nadi unferem 8d)rei aber rrfd)ien fie ftaubbebedt unb mit ber

ftürten iWicncu ; faum bem iJager eiitfpruugen, mar baffelbe hinab«

gefunfen unb nur mit Pielcr 'Jlnfrreitguug hatte fie bie bereits

uerfperrte Ihür nod) aufjureiften bermod)t. Xod) es galt lein

Räubern. Eine britte Xetonation — all« pifanuncn uielleidit

bas fflerf einer iOtinute trieb unS in grbfttcr trile jitni Haufe

hinaus. Xirfc Staubmolfen fd)lugeu uns entgegen. Aus ben

Weben hü u fern flohen bie Hemohner bereits ebenfalls in ihren

Wadjtgemäitberu , hier meinenbc Mittber im Arm trageub, bort

nach ihren ^Ingeljüiigen fdjrcicnb. Xtx mächtig aufmirbelube

Staub hatte auiangs bie Herntnthung an SJranb enrftehen (offen,

unb halb broug ber bange Xon ber 2turmglorfc bind) bic

fchaueriid)c i)<ad)t. Auf biefeu ungemohntcu iHui ftitrmte bie

aus ihrem elften Sd)lumnier aufgefd)end)te (iinmohnei jdiait bor

ganzen Stabt \»\ Unglüdsftätte herbei, nod) uugemift barüber,

mas gcfd)chen.

Xie Sd)reden unb bas l£ntje$en biefer 9{ad)l fiel) ,ju ber^
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gegenwärtigen
, Debarf c« Wohl feiner oflju lebhaften ^bantofie.

All ber 3<intmer u>ib ba« Glenb, welche berortige Atataftrophen

p begleiten pflegen, blieb nttd) (ner nid)t au*. $on bmiflcr

Wadjt umhüllt, auf ber Dorbcrrn Seite eingeengt bott betn wilben

Strome, ber bic 9fbcinftraßc überfiuthet, auf ber anbern Seite

bie jeben Moment neue*, größere« Unglücf brofjcnbcn Scrghänge,

bor fid) beu Trümmerhaufen, unter bem Diele 3Mcnfd>en begraben

unb au* bem fehwaefcc .fiülferufe berborbrangen, fonnten wir un*
fiium in einer grauenhafteren Situation befinben. 'Jod) man
faumte (einen Augcnblitf. Widjt adjtcnb ber burd) ba* ungewiffc

Tuntel ber Nadjt noch DcrgrÖßcrtctt brohenbftcn 2ebcu«gcfabr, ging

man unter Leitung be« ©nrgermeifter« unbcruiglHf) mit mulhigcr

.fwnb an'* SSerf. 3n ber nädjften Seeuube fchon fonittc ein neuer

Srurj bie Tapferen ebenfalls bcrfchütteii. Sobcnb muß nuerfonnt

werben, baß hjer bie SOlcuicbenlicbc in wahrhaft cbler, helbcn*

miittiiger Söeifc fid) betbätigte; ba* eigene Sehen ciufcbenb. war
man nur bon bem Wcbanfen an bie Rettung Anbcrcr bcfeclt.

Ter fladernbc büftcrrolh« Sdjein aufgehellter <|ktrolcum-

fädeln beieud)tete butb in unheimlicher SScife bie UnglüdSftätte,

ließ aber bie ^erflörung nur in nnbeftimmten Umriffen erfennen.

Von $äufcrn feine Spur; in gewaltiger 6öf)c ragte ein Sd)utt=

häufe empor, au* beffen unterem Theitc bcrcin.zeltc halfen unb

Sparren beruor fafiew. (si«falt überlief e« 3«ocn bei bem ©e-
bauten au bie unglüdlidjcn 93crfchütteteit. Sn« war au? ihnen

geworben P $ottc ein frijnetler, leid)ter lob fie weitereu Dualen

entriffen, ober wartete ihrer ba« Sd)irffal einen langfamen

(JrftidungStob ju fterben? £>ab unb Wut war inbeß uod) einer

möglichen ;5crftürung burd) einen neuen Stur,} preisgegeben, unb
bie SJewobncr ber .zunädjft bcbro()tcu Sjäufcr begannen ba* 9foth-

wenbigftc unb Sskrtbbollfte ju fiebern. And) wir — aber faum
batteu wir bo* £>au* betreten, al* und ber 9Ma6nruf „£>crouS"

tut fd)leunigften giucbt gemahnte unb bic auf ber Straße be-

finblidje SIHenge eiligft au« einnnber ftob. Trofo ber fo augem
fcbcinlidjeu Lebensgefahr betrieb bic iöürgcriduift ba* begonnene

iHcttungSwcrf mit größtem Gifcr unb benfborfter (Sttcrgic, unb
iljrcr augeftrcitgtefteu Thätigfeit gelaug cS, brei ber SJerfchüttetctt,

bie, im britten Stode wohucnb, fammt bem Storfmerfe über bie

Straße binauSgefchobcn unb biuabgefunfen waren, unter beu

Krümmern bcTbor,zu,zicbcn, fchon tjatb bcrfchutad)tct unb faft erftitft.

S?on ber fiataftropbc, bic fo plöhlicft hereingebrochen, baß
eine SRettung für bie llnborbcrcitctcu fd)lcd)terbtng* unmöglid) war,

in ben ©etten überrafdjt, halten fic iljr iJebcn nur einer juf^Uig

güiifiigeu Sage ber über fic gcftür,\tcn Öegenftanbe ju Dcrbanfeu. 9iur

eine ber brei ©eiTtteten {jattc bebeutenbe gcfiib,rlid)c C.uetfd)ungcu

bapougetrageu. (Jinige ber Söcwofiner ber Perfrfjftttetcn ©flufer

waren bei liiiirritt ber Äataftropbc bem öerberben nur burd)

ithleunigc 3lud)t entrouuen. Durd) beu Stuf ber nod) wacbeu

Wuttor gewarnt, rettete fid) ein junges ISljcpaar nur burd) einen

frfmcllcn -Sprung auö bem ^weiten Stode; eine Xienftmagb war
ebenfoll* fo glürflidj; eine anbere 3Ragb, in bemfelbeu f>aufc

fcf)lafenb, perfeblte rat rcdjtc 5fnftcr unb würbe fofort ocvfdjüttet.

'Jlnbercn war ^5 gleidjwoljl uiiHlungcu, ,\u cnttominen. (Sine

,u-au nebft ibrem Sohne tjotte ber Tob ereilt, o(* fie fid) mit

ihm burd) * offene Senftot retten wollte; über bie Senfterbrüftuug

gebeugt, fanb man bie ,"vrau üon bem Sobne umfafst, ein wal)r=

baft ber.}erfd)üttcvnbcr Vlubli<f. Vangfam, ,yi langfam fcblid) bic

yiarfjt bin. Wegen Worgcn. ber, tjeift unb fel)itlid)ft erwartet,

rnblid) erfd)ien, batte mau bereit'? fünf Veidjeu, fctjredlirii \ta*

ftüinmelt, berauSgcförbert.

Xurd) bic ungewol)ulid)e Auflegung obgefpmint unb er-

mattet. fttd)te td) ein wenig SHube. 3n ."Oalbfdjliimmer uerfallen,

fuhr td) bei jebem leifeflen Weräufd) in bieftöbe; uod) lag ba-J

rntfetilidjc Wetöfc, uod) bn-5 llaglid)c .'öulfegefdjrei in meinem

Cbre. Jer SKorgeu lieft baö llngliid in feiner ganzen Sinti

bebnung überfebeu. 9ieiiu Käufer, baoou fedi* Vorbei biiufct

ber .Öodjftrafte unb brei .ftinterbäiifft ber iWbeinftrnfte , loareu

gröfjtentbeil-3 mit beu SBewobneru oerfdjüttet. Tie bau-M)ol)c

I

Sdjuttmaffe, welche «lies bebedte, lieft faum olnicu, bnfi Ijicv

.'CKlufer grftanbcu, wenn nidjt bic üerein^elt beroorragenben

Trümmer folebe« Derratbcu Ijiitten. (Eine rege Thätigfeft f)errfd)te

auf ber Stätte. 58on beu benachbarten Certcrn l'ord) unb

St. OwarShaufeu War bic Scucrwcbv h^beigccilt. Wcgm halb

neun Uhr traf bann baö in ber 9{ad)t burd) eine tclcgraptjifdjc

Tepefdjc (wctdjc, ba hier jur 9iaehtjeit feine Tepefchenbeförberung

ftatt ho*, erft burd) eine Staffette über ben braufenben Strom
uad) *öad)arad) gefanbt werben mußte) beorberte ^}tonicr=

betadjement öon Coblenj ein, ba* fid) fofort rüftig an bie Slrbeit

machte. Ter nächfte SchneUjug führte bic Herren Sfegierung.^

präfibent bon S5J., Regierung«- unb «auratb G. unb Bergrath 9.
t>on H'ieÖbnben, yanbratl) 5- SübeSbeim unb Anbere uad)

hier, um (iinficht von bem ftattgehabten Sreigniffc ^u nebmeu.

gu ber Hoffnung, nod) PieQeicht Sebcnbc hfrflw9juförbern, ba

man am SWorgen nod) beutlid)c .^»ülferufe gehört hiben wollte,

würbe unablaffig weiter gearbeitet; mau hatte nur ben örfolg,

bie Seiche einer grau aufzugraben, welche nach ärmlichen Wut
ndjteu nod) mehrere Stunben uad) ber ilataftrophe gelebt haben

foll unb fomit einen fd)redlid)eu, qualoollen Tob gefunben bat.

Unerwarteter Söeifc aber würben Sonnabenb Nachmittag brei Hin

auf höheren 33cfehl bie Arbeiten eingeftedt, wie e* h' c6» i>cr -

aulaHt burd) bic auftcrorbcntlidje Lebensgefahr, in ber bie

Arbeiter fdjwcbten, waö übrigen« unter ber ©ürgerfchaft , wie

ben onwefeuben gremben ernftliche SKiftftimmung heroorrief.

Nachbem am Sonnabenb Slbcnb ein weitere* ^ionier=

bctad)cmcnt bon (Taftel'9Noinj eingetroffen, würbe bie Arbeit

mit oielcn Srüften am Sonntag SBormittag wieber aufgenommen,

iubem bem comiuaubirenbeu Cfficiere bie Leitung übertragen

würbe. (Trufte* Wlodengeläute rief bann am Sonntag Stach*

mittagc bic ^Bewohner in bic Xtirdje, um beut feierlichen Stete

ber Giufeguuttg ber fcd)S feichen beizuwohnen ; unter jahlreid)fter

Öetheiligung ber SÖebülfemng, wie ber anwefenbeu grembeu,

mürben biefelbcn jur Muhe beftattet. SBohl war bei biefem Un-
glüdc ber Serluft an ^ab unb Wut nid)t gering, ungteid) größer

unb fdjmer.zlidjer aber ber an SOtcnfdfenleben. 9fd)tunbjwan\ig

SDcenfdjen waren im Wanjen üerfchüttet, wooon brei gerettet würben,

fünfunbjwanjig alfo ben Tob fanben, barunter mehrere 3romilien

mit je »ier Öittbern. Tie Sicicöcn würben nadjeinauber gc^

funbeu, bie lefete am 23. 9Nar,z. Tic ärmliche Seidjenfdjau

ergab, bafj fammtlicbc SJerfdjüttetc, mit ?lu?nahme Pon einem

ober jweien
, wohl einen fdmelhn Tob gefunben . toad aus

gcfiihrlichen Ouetfd)ungcu , Brüchen unb attbercu 4.Vr(eWiugeu

crfid)t(id). Tic Anficht übrigen«, baft bie töbt(id)en Verlegungen

erft burd) fpätere Trucfwirfuugcu entftanbcu, bürfte immerhin nicht

aulgefchloffcu fein. SRerfwürbigcr SSeifc würben Perfdjiebenc

Tbierc, felbft nod) einige Tage nad) ber Sataftrophe , (ebenb ju

Tage gefürbert, fo jwei ßhegett, pon beneu eine unperfehrt, ein

(fauaricuoogel in feinem bi« auf eine fleinfte Stelle .zerbrüdteu

iiliifigc, eine Hui) unb eine Taube. !^n bem 2L<ohn,>immer ber

einen Samilic t^iiicjeit am borgen nad) ber ftatoftropbc Uhr unb

Silber uuverfehrt an ber SSanb.

Ter elefrrifd)c Traf)t hatte bic Sd)rerfen*funbc fchncll nad)

ollen SHid)tungen hin berbreitet, unb au« benachbarten, wie entfernten

Drten ftrömtcu Sdjaaren Pon Srembeu herbei ; jeber 3ug führte

Sntubcrte uad) ber ung(üdlid)cu Stabt. To nur ein oerhaltuitV

mäßig flciner Tljcil be*3 iBerghonge« berabgcftürjt, aber ber größte

mit ben imrd)tigcn gelSblöden ftelieu geblieben war, fo mußten

bie bebrohten .Käufer geräumt werben. Jpäete in ber <Mad)t bie

gan.ze Waffe fid) auf einmal loSgclöft, fo wäre ba« Unglntf m*
gleict) gräßlidjcr, Pielc iviufer Pcrfd)üttet, Diele SWenfdKulcbcu

uod) Pernirhtet worben. Au einer anbereit Stelle, und) bem

fogeuannteti iPlüdjer Thalc i>u. hatte fid) ,uir 'Vit cbenfall« eine

Söewcgung be« *8crge« gezeigt; aud) hier mußten .^»aufer geräumt

werben, fobafi für 5weihuubertöieruubüd)tu'g ^erfonen mit all

ihrer Jf>abe anberweitige Uuterfuttft \u befd)affen war. Alle irgenb

Dovhnnbnieu 5Häumlid)fcitcn finb Döllig in Anfprud) gcuonimtn:

trotibcm miiffcu bie Witglicbcr Pon met)r al« einer ftamilic ge

trennt wohnen. Tie gegenwärtige Sage mag man banod) bemeffeu.

Traurig ift ber Anblirf ber Unglüd^ftätte, unb nicht ohne

uuhoimlichec* (brauen paffirt man in fpäter Abenbftuiibe bie leeren

Käufer. *JJur um ein Weringe« hat fid) bie gewaltige Sdnitt

iiioffe »ermiubert, unb nod) lange wirb man an ber SJcgrüumung

jut arbeiten Ijaben, Tie Verghänge, früher mit StJeinrelieu

bepflanzt, bilben jebt ein »erwüftete* Terrain.

Ir« bürfte uicllcidjt für ben einen ober nnbern ber geneigten

i'efer bon ^ulcrcffc fein, einige« Nähere über ben *ergftur,z ,yi

erfahren, unb wir fdjließcu nadjftehenb bic betreffenben SJJit-

tl)cilungen borüber an. SBcrcit« bor einigen fahren hatte man

eine '-Bewegung ber OkbirgSmaffe wahrgenommen. Tiefe im

üaufc ber ^eit wieberf)olt eintretenbe iSrfdjeinung ,
burd) große
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Spalten urtb 91iffe bcfunbct . lieft SrfilimmcS befiird)teit. 9Jad)

nugefteUler genauer Uuterfud)ung bind) 3 iidjucv ftiin bige fjielt man,

um bie brobenbe Wefahr \u be frtitgctt , eine ?lbtragung uub

^(atiirung br* Berge! füv wotfroenotg. Wodjbem bie Regierung,

nii rocld)c bie ©emeinbe , ba fie fei Oft im ja h ig , bie brbeuteubeu

Motten aufutbringeit, fid) um Beihilfe gewanbt, nad) laugen Ber*
banbluugcn cnblid) üd) jur .{>ülje bereit erllart unb eine er-

heblidw Summe (

v
/, a ber eeranfdjtagten Mutten i bewilligt blatte,

war man feit ben legten SQtonaten bes hörigen 3ab,ve$ mit ber

Arbeit beidjuttigt. Soft blieb bie SOiöglidjIeit eine* iMutfdje*

uidit aus-gcfd)loffeu , bind hielt mau burd) ^vitiiittiriffiiaUmc bei*

8Mril bie (Befahl für weniger brohrnb, Staun Dierunbvwauug

mciucr (bei Abtragung ber 9ftaf}c entftaitbeneu) fjod) aufgehäuften

3d)uttmaffe jäblingö ui Xb,a( gefahren. i'lu-5 bem jerflüfteten

töeftcinc oben auf ber SöergeSböbc quollen jablreid)e SBaffer

heruor, unb mehrere läge (jinburd) riefelte eine Cuellc tum be=

beutenber Sttirfc ben Söergbang biuab.

lad Uttglüd ift gefdieljen unb fiinfunb^vian^ig Dfenfdien

niufjteu itjr Seien ocrliereu: mir wollen wünfdjen, fceifj ber Ort

ton weiterem Uttfunle öerfd)»nt bleibe.

?ie 3tabt Linub
, ipe(d)c unter iltrer SöeDöllerimg viele

Steuerleute, bereit Wcfdjaft iibcrbieö in ben S&Jintermonatcu uöllig

brad) liegt, unb Diele in ben biefigeu befannten 2!

ad)id)ieier

gruben, ben erfteu Xeutfd)lanb>3 befdjitftigte '-Bergleute .yiblt.

ttx VfTflfturt (ii tfoub nu« brr Vagriurripertibr.

9'jd) ber Shjwc ein** Üaien.

ZnmVn bot ber .<rataiiropbe war HOdj bie ted)uifd)e Gouimifiiim,

loefrfic zeitweilig (fiufid)t uon bem 3tanbe ber Arbeiten nahm,

nmuefenb, eine fdilimme Beübung felbft nid)t befürditeub. 3i*ie

felir iubefi elementare Mra'fte menidiltdur fteuntnift unb ^crcdmuug
fpotten, bewies Ut\S leiber ber 10. SWür.v

Vllc> cigentlidier Wergftur-, im ftreugeu Sinne te< ÖOtrfff

liifu üd) bass (jreignift wohl nid)t bejeid)tieit; ber liintritt eine*

foldjrn (nun immerbiu je ttad) innerer Jeftigieit uub 'Infaminen

bang ber Waffe nodj erfolgen. Irobrnber titi .uiuor bangen

bie jebt eine* imteren .öalte'J beraubten tfetömaffeti iiber ber

3tabt. vitt Solgc ber feit laugen ortb™" n idlt: mehr in biefer

Wenge erlebten almofpbariidtrn Wieberfdjlägr unb ber baburd)

aiigefammellen gau*, abnormen 5Hegenmenge hatte fid) bas lofe

(»Vrolle be* ^ergbange-j in loloffaler SKoffc pltyftd) geli'ft unb

War mit ber hinter einer tvorfeueit breiftig go0 biden SehnH

befil.it mit gau-, wenigen '.1 umnahmen feine ncnucuöturrthe ttoftf*

habenheit. QJeitötl)igt, aufter ber für ihre ffferljältntfie fcf)t»tt bt-

beuteuben Sditilbeuinft, welnV bereits eine ber 3taat*ftcuer faft

gleid)tommenbe Oiemeinbefteuer nothtveubig gctuadit, aud) nod)

yfm ^rocent ber Motten für bie 'öergarbeiten jm übeniehtneu,

ift fie burd) ba* Greignift hart unb empfinblid) betroffen unb

in bebräiigte "ikrhältniffe gcratbeu. Um fo mehr glauben toir

hoffen ,\u bürfen, baft bie JWegierung et fid) wirb angelegen (äffen

fein, ba-? übrige ,\u thutt, um ber unglüdlidjcu 3tabt biefett

3dilag fo wenig töte möglid» fühlbar werben ,«< laffett. ßoffett

wollen wir ferner, baft ber bcutfdje WilbtbatigfettSfiuu hier

nid)t jurürfbleiben wirb. 3ft bann biefer harte 3d)(ag erft ein

wenig überwiiitben, fiub eintgermaften beffere Skrfiälttttffe herbei

geführt, fo bürfte bie 3tabt aud) wieber einer beffereit ^uhntft

entgegen geben. Dr. {>. Ärnfe.
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(5efd)td)ttii ous bcr <ß*fd)id)te.

1. „Bit maintritirte iftrrn Soften".

Hiifnun De« iiMiiiiunn Hrirgö.

Criflinfll^ridmimfl bph y. üanahcimnur.

I Ter v of f riefl. imb einen 9Jeict)^(£recittion*fiie|} entjünbeten, befielt Slnmmen
Kh einem fdjimen CflpbcrMfl be* Jalnc« 174« itact> (£f>rifti ett't ein Sriebridi ber Wrofie »cm i*Teiijkn tiöflig ju löfd)eu

Weburt ereignete ftcfj im ^or.vmmer jum «peifefaol be3 Ijerjofl- ocriiipdjtc.

lidjeii 9*cftbenjfd)(offes lfii|"nbeH)enüurfl in TOeininflen choaS fo Is* war für ben Qcfammtcn figffbai ein (jodjinidjti.m
Unneb>ucrlid)fö, bafi b«uob jioei Srauenföpfe in Öranb a,erietf)en «ugenblicf, beim nun »crfnmmeltc fidj jur oeier bt« IBefati*
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tUßeS riitcv Heilten ^riityifi» bc? 3ürfteiil)aufcö unb harrte fo

eben auf bie (irbfiuuug De* cibabcuftc» tjeftaete?, bei- tfcfttnfcl.

9hm galt c? feit Teccnuicn als unmitaftbare? ©ebot bc?(ScrciiioniclS,

baß bon ntten Tarnen bc? $>ofc? nad) ben Vrinjcfiümcn bic

3rau Saubjägcviiiciftcriii (ft)rifti<tuc Sluguftc bou (bleichen ben

erften Mang einnahm. #atte boch felbft ber £>crr bon Buttlar,

al? er m Stallmeiftcr juin Cbcrftallmeiftcr apancirt war, für

fid) nnb feine öcmahlin bergeblid) ben SHang über Üanbjager

meifter? riuyiiicbmcn geftrebt: bic grnu bon ©(eichen behauptete

ihren ^loft. fie „maintenirtc iljrcn Soften", wie fic fid) au?»

briiefte, tmb felbft bev regierenbe ^krjog, welcher außerhalb be?

i'aube? vefibirtc , ließ c? beim Alten bewenben. Ter $CR
bon Buttlar aber fod)tc JHacfjc, uub fcho» beute gewährte fein

Webenamt als „£iof;StabS-(£ommaubanr ihm bie «cnugtbuung,

biefclbe auf ba* ©lüiijcnbftc auszuüben.

Sdmn ftanb im Saale bie rtcftmabUcit auf bem Xifd) unb

ber jum ©ebet befohlene 'ißagc bereit, ba trat ber .frerr Cbcr-

ftaßmcifter bon Buttlar als ©of-Stab? Gommanbant mit bienft

wonnigftcr ©ranbe,ya oar 3rau bon ©leidjcn hin, nnb mit bev

Stimme ber triumphirenben Untertbänigfcit berliiubcte er itjr ba«

Unglatiblidje:

„ScrcniffimuS haben befohlen, bnft bic 3rgu fem $faffnmiff
ben S){aiig ber allen Tarnend holten follc."

Olic6 aud) unbegreiflid)cr Säcifc bic Seit flehe» MV biefem

©riiurl, fo ftanb bod) eiucÖcftalt nie Ml einem ©lijj getroffen

ba, beffeu Seuer tbv aus ben Singen fprüfte , fobaß ber .<i>crr

6of»Stab?=Commanbant crfchrocfcu bauor yiriitfwidi. Ja, mit

fvifurcrfchüttcrnbcr (Energie proteftirte bic Jyrau Snubjagcrmeiflcrin

fofort gegen biefen grcbcl an ihrer »SoimeuT" unb uerfuchte

fpornftreid)? burd) bic in biefem Augcublirf fid) öffnetibe Thür
yicrft in ben Saal ,yi bringen. Aber Icufclifdjc 2ift hatte fid)

gegen fie berfchmorcu. SMugft jnm Sprunge bereit ftanb Juan
bon ^faffcnratb bor bem Thürfpolt, uub fobafb bic Slügcl an?

ctnanbeifd)lugeu
, feblüpfte fie hinein, unb 5rau oon ©leidjcn

betrat wirllid) rrfl al? bie Zweite ben Scftvanm.

Da» (rutfcfclicbc ift gefdjeben. Tic Säule heiliger Crbnung
liegt im Staube, (rri* fd)üttelt ihre Sd)longcn, — benn mit

biefem (Ereigniß flehen wir am Anfang bc? Söafuuger
firiegs. — Soll id) fdjilbcrn, mit welcher Anbad)t beibc

„Tarnen?" bem Wcbctc bes $ogcu gclaufdjt unb mit welchen

(Äffüble» fie bie meiibcu ber ßefttafel gciioffcn? 3ch bcidjtc

bor aller SSclt: Ta» ift mir yt fdjnicr! Steht mir bod) außer

^

bem im Sd)ilberu nod) faft llnbefdjrciblidje« bebor, .ynnal bic

Jrrau l'anbjagevmeifteriu nad) aufgehobener Tafel cS utdjt ber^

jöiimtc, bie (frftc an ber T()iir ju fein uub menigften^ beim

VluSgaug an? bem Saale ihren „Soften" alä erftc Tarne bei

$ofä |M „maiiitenireii". Tiefe inline That toar jebod) iWiffcthat

gegen „Screniffimum". ^rau boit Wleitheu mar mit biefem

'.lugenbliff eine Sltajeftatäbeleibigcviu geworben, uub bie hoih

fürftlidie Unguabe brad) fofort iibcr fic unb über ihren öemahl,

ben gatu unfdmlbigcii i.'aubjägevmeifter, furdjtbar unb unerbittlich,

herein.

3i*ar ber ;^orn bev rcfliereubeu $>erru JC>er,jogt?, ber in

biefer großen ;jeit ui ftranffurt am SL^ain loohutc, uid)t ein

gerechter V ii'ar nid)t loirflich bie jüngere Sd)n)efter ber ftrau

uon iM'affenrath eine hübfdjc <irfd)einung , unb toenn ber Htfc

rcidjc äVunb berfelbrn bie untcrtl)ünigfte iöitte bovbvad)te, baß

Turdilandit gnäbigft geruhen möchten, ber Sdnuefter um iljrcr

graflidjen 'Jlbflammung milleu ben elften Tarnen = Slang am
lUiciiiifigcr tiofe \u berleihcn, — burfte bev rittcrlid)c Surft eine

fold)c iöitte abfd)lageuV

llllevbing^ lann nicht berborgeu bleiben, baß befagte

?J»eiuiiiger Sdimcftev, a\4 fic nod) al-J Ifomteffc ^ilhelmiue

Vlmolie bou Solmi* Vid) bei ben hodjgruflicbcn lilteru auf .fioheu-

SolniiJ lebte, fid) in einen Tieuer br* Jpaufe* , ben Hieffer 2

fdjmicbsfol)» Juftuö .OcnnaitM ^ifaffenrath , ber alt graflid;er

©ofntcifter uub Secrcliir fuugirte, crufilid)ft berliebt hatte; —
aber ift beim Viebeu ein Verbrechen? Tic geftigfeit biefer

Cicbe mußte fogar bai hodifte SSol)lgefatlcn bej 0O|O0i er-

regen, bev ebenfall», bem friool =

f ürftlicf)en Wrunbfati, baß e-J

ftaubcvgemaßcr fei, ein Tulieub rble ^itrgcrmäbdjen ,vi
sJWai^

treffen |H emiebrigen , al« eine bürgerliche gm Wcmahliu ju

erheben, fcf)nurgerabe entgegen, felbft eine iöürgerlidjc treu unb

ehrlid) geheirathet Ijattc.* 90 baljcr bie junge ttcmtlcffc bem

17415 öon Jöol)en 2olm<5 bertriebenen ^faffenratt) uucrfchütteilid)

treu geblieben, fogar, nad) ihre? 1'atcrS Tobe, bem Flüchtling

in hoebromantifdjer Jnfahrt, „yemlid) nbgeriffen, nur mit einer

(£outoud)c betleibet - gen SMcn uad)gefo(gt unb fd)ließlid), wn
ber gerührten SDiutter gefegnet, ju Cebenburg in Ungarn im

Wai 1746 burrh einen ei)augelifd)cu Weiftlid)en mit il)tn ehfüd)

berbunben unb ^faffenrath' noch obenbrein gcabclt \\m; nahm ber

fierjog fid) bev ißaartS an , ernannte ben nunmehrigen öerrn

bon ^faffenrath vim ,öof- unb SHcgievungSratl) in SWciniugen

nnb geftattetc ber (Gemahlin beffelben ben .Oofrang nad) ihrem

Weburt*rang.

3ür unfern befchninheu llntertbaitcnucrftaiib »tnire bamit

?llle^ in ber Drbnung gcioefeu. Silbers» aber gcftaltet in be-3

Slbeli* .fwupteni fid) bie Ütfclt. 5rau uon Wleid)cu, bic ihr

Sehen lang „iiicmalen fenfibler gemefen, al* mit bem point

fl'honneur", untenoanb fid), felbft gegen ben ^erjog unerfchrodeu

pretefriren unb ihren Soften ,«i maintciiiien, erluirfte aber

nid)t'3 alö ba* höd)fte iRefcriptum: .baß beuen hoffärthigen unb

nefd)ltHilfid)tigcit Tinnen bebeutet werben folle, ber T\xau

Don BfoffatcntQ ol)iie «nflanb ben Saug ju geben ober ben #of

ju meibeu."

Ten .öof 311 meibeu! 2äcr ermißt, waS Ta» jür eine

alte .Oofbame bebeutei? Slthmeu oh»f SfbenSluft. Unb bod)

benuod)te bie tapfere Sanbjagerineifteriu amb, bie* über fid) ju

bringen. Ufer nun war baö 3tad)efod)cn au ihr. Tic boreheliche

tHomautif ber drau »on ^faffenratl) würbe bon einem alten

fjrcunbe ber grau bon Wleid)cn einer migcfd)iuinlten Sd)ilbenmg

unterzogen uub bou biefer grwiffenhait berbreitet, um ihren

blonfcu liliieufdiilb neben bem befdjmutiten ber „^Jfeificnvätl)iu'
u

aller «clt |ü geigen. Sie ahnte uid)t, baß biefe* „^aSqiiitt

ober libellum lauiosum". als weld)e* e«5 beut (kr)Op jugefanbt

worben, i()r uub bei- i.'anbc* fdiwar,ci* SJerljängniß nur be-

fcblcuuigtc. Km legten Wobember biefei? fdjirffalrcidjeu rs"hte*

mürbe bac* alte OMetcbcit'fdjc tihepaar jur Verantwortung vor

bie herijoglidje Kcgfeninfl gcfüljrt. .'pier traf bic gUM bon

QHri(£e» ber her;,oglid)C Vcfehl. fofort j«r Vfaffeurütl)in yi gehen

unb berfclben fnieenb unb fußfällig Abbitte v« thuu. Seil aber

bie felbflbewußte 5vau, el)cr jum Tobe cntfd)loffen. fid) WeffS

Sd)vitte9 weigerte unb iljr Wann fie nid)t ba\u ,yi bewegen

bermod)tc, fo würbe biefer tu ein ungefunbeS Wefangniß, ba$

„Stofetlt^at", eiiigefpent, jene aber auf bem WatbbauS in Slrreft

gefent nnb bem täglidjeu ^ufpvud) bev Wciftlidjen überliefert, bie

ihr ba-J in Troi; bcrl)ärtctc Wemüth erweichen follten. Tie? ge

fdjalj ebnifo eifrig alö bergeblich; fogar ein Wrjt, Dr. tfoch,

würbe ben öerren ;
l>iarrerii yi .{»ülfe gefdiirft, aber and) jeben feiner

"?f»griffe idjlug bie tapfere grau yirücf, ja e? regte ber laitb;

jiigcvmeiftevlid)c (^eift fid) fo heftig in ihr. baß fie bcthcucrtc:

fie werbe fid) eljev eine Mugel bor ben Mopf fd)ießen, al-J bie

ihr aiigcfonneue Infamie beuchen. 'Jluf biefe 3/ebc hin erllärte

ber fyxt To/tor fic ftffJjMfl für berriidt. Cffeubar biefer

Tiagnofe ,yi (ihren würben bei (Befangenen zwei Wann 5hkd)c

in'* Limmer gefteltt, Wobei, 9Keffev uub Sdjeevc ol-J yi gejähr

lid)c SBaffen weggeuomnie» uub bie Spcifnt gleid) yigefdjnittm

gereidjt. Tiefe iUiaßvegel bauerte zwar nur bierunbyuanyg

Stuubru, aber immerhin bewie? fie, baß bev Toctov beffer, al»

bie Weiftlidjen, ti berftanben hatte, aud) bie „lioimeur" fein ti

Staube-? „yt iiiaintenircu*'.

Vatte grau uon (»Weidjeu immer nod» gehofft, baß bev

•Öevyig ilirer fd)iiftlidj eingeveichtcu löittc willfahren unb ihr

gcflatten werbe: „um ihre lihve yi couferbire» , ihre Tcfenfion

gegen bic ipf«ffcnratl)in führen ,yi bürfen ", fo mußte fie nun

Ni?' Wegentheil erfahren. Ter .Herzog beftaub nidjt nur auf bev

.fnieenbeii uub fußfalligeu Abbitte", fonbent er fügte bie Trobuufl

hinyi: „wofern bie? nidit gefd)cbc, folle il)r ein terribler Sdjimpf

wibrrfahren. baß fie auf ewig proftituivt itwrc".

Üi'tirc id) gcwol)iit, mit bem .fjute auf bem Mopfe ,yi

fd)reibeu, jet« nähme id) ihn herunter, beim alle Adjtung oev=

bieut eine Rrau, beren „point criionneur4
' felbft bor einer fo

fürd)tcrlid)ctt Tvol)iiug uuerfdjüttert bleibt, «od) ywiinal würbe

ba? treue tihepaar bor bie 5Hcgicrmtgernthc geführt, nod) yoeimal

bernabnien biefe ba? ftanbhafte „Non possulllUS
,,

beffelben, bann

* «(äljorcrf am 2<t)[tiß be? jroeitfii «rtiftl?.
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fiim ber Tag, wo bic uollc Sd)a(c bes burd)laud)tigftcu oorncö

fid) über bic ^rau iianbjiigcrmciftcriu allein uub iit einer 3jkifc

rrgoft, b«jj id)'s bebaurc, bic 33erid)tcrftnttuug bariiber als (je-

wiffenbaiter $cfd)id)teufd)rcibcr nict)r bertueibeu ju louncn.

Sliu legten Tage bcS Ja^ri'ö war bic 5™« bon ®lcid)en

wieberum bor bic Megierung geführt unb bort abermals tm>
geforbert worben, bas bcrjoglidjc Ctobot jit erfüllen. ^ebenfalls

hotte ber Sdjarfjinn bot Jperrcu SRcgicruugsrotbe bic Antwort

ber 8rau iJaitbjägcrmciiterin borausgefeben , beim faum hatte ftc

ihre nochmalige Steigerung aufriirfv>vocf)cii , als eine fürftlidjc

Mutfdjc borfulrt. in welche bic (tofangene mit Otowalt gcbrad)t

würbe: bicr „ßoniinaitbirtc" begleiteten fic unb führten fic bot

bic %*foficnrätbifd)e SiJohnuug. J£>icr füllte fic ansftcigm, «ub
ba fic and) bics berweigerte, fo würbe fic Don ,Vt>ei äKuSfeticrcu

«ins beut 00001 geigen, bic Treppe hinauf in bic 'Stube bei

grau bon ^foffenratb getragen unb hier auf einen Stuhl gefebt.

?lud) bic Herren Siättjc waren bereits bn; fic wicbcrl)olleu

Auftrag unb Trobung ihre* fürftlidjcit .ftettn genau wie uiuljer

auf ber Regierung uub erhielten genau bicfclbe Antwort,

bod) fügte biesmal JJvnu bou 0>>lcid)cu l)in,vu: „Wenn bic

Jvrau von ^jaffcuratl) fid) als uufd)u!big legitimirnt faiiu, ja

tuill id) es aller SJclt fuub machen, eljer aber burdjaus nid)t

abbitten."

*Wad) biefeiu Dcfdjcibc würbe bic lytau Saubjägermciftetül

auf 4kfcl)l bei Herren Ih'ätbc bau ben Wusfeticrcn wieber aus

ber Slubc unb in bic fürftlidjc Mntfd)c hineingetragen , worauf

bic Sohlt weiter, uub ^umr bis auf bic Witte bes iWarftplabcS

ging. fiotfe man bic 'ijjroccbur, weldje bie 2t?elt nun erleben

füllte, abiidjtlid) für einen ?t!od)eumartttag oufgefpart, um für

baS feltfamc Sdjaufpiel eines auSgiebigcu ^tiblicumS fidjer ju

fein y Tic Mntfd)c fuhr in einen groftcu, wn Solbatcn gc;

idik'ffeuen Mreis, in welchem aujicrbem fid) nur jwei fßrtfonen

befauben. Tie eine bcrjclbcu war ber i'aubi idjter , wcld)cr ber

Jvrau wn (bleichen auSjaftcigcn uub, weil fic baS berweigerte,

fid) wenigftens in beu Sd)lag »i fefoeu befahl, maS iic and) tljat,

worauf er ein fürftlidjcs üWanbat ablas, traft beffen bas Pasquill

auf bie Juan Mm Waffenrall) , tueilen es nur Unwahrheit ntfe

luilte, burdi beu Sdjinbcr öffeutlid) bcrbrnuut werben fällte,

iic aubere gerinn bes M reife* war ber Sdjiubcr, ber baS

Rapier foglcid) in Gmpfong nahm , um es beu bcruid)tcnbcn

flammen }U übergeben. JicS Ellies gefdjali fa nahe au ber

.Mutfdic, bafj bic «leiber ber grau luut (Sleidien faft ßener

gefangen hatten. Tabci ereignete iid) nodj ein „curiüfcr SlUnfall".

SKfllt tuirb .vigeitehett nißffen, bafi au ber eremularifd)cu 33c-

ftrafung ber 3tou l'anbiagerineifleiiu, uad) ber gcan bau IßfciffttV

ratf), 9<icmanb mehr Julcreffc Ul nehmen hatte, als ber

Cberftallmeiftci unb .\>f.Stabs Ifninmanbaut Wn Buttlar. Tiefem

bonfontwen cuh'iuedjenb bog er in feinem .ftaitfc am iVfavttc fid)

nadi feiner ?Jiaglid)teil ,511m ornfter heraus, unb ba fügte es

ein bebeutfamer %}iubjug, baft ein fletu'u bcS brenuenbeu Rapiers

in bic i>ol)e flog uub fid) in ber l'uft bciuiubrcljtc, bis er gerabc

bor beut Scnftet uieberfauf, km ßett bon Buttlar heiauslag —
„mclches feljr biile L'eute gefebeu uub befouberc rcnmrqucs
barfibcr gemadjet" — wie Jiau bau OWeidjeu fclbft fdjnftliil)

liiuterlaffeu hat.

Warf) biefem Kletus eines in ber Xfjat ..Icrvibleu 2(htnibfs"

tili eine fo hodigeftellte Xame louibe btcfelbe in ihr t^efängnift

jnrürfgebradit unb befdiloft auf biefe 41'eifc baS alte Jaljv.

Sd)iDerlid) haben bic beibcu Jhürmc ber 3tabtfird)c fdipn auf

leuibleres hfr'ibgefdjant, als an biefem Snloefter; wer lucifi,

pb ber heilige JVaifcr .^cinrid) ber ;',weite fic überhaubt gebaut

Ijiitte, wäre iljm vrot'hc.K^ Würben, baß fie ciuft als bie grauen

;',c«g,cn eines foldjen bod)fiiritlid)en McdjtSbcrfabrcnS baftehen

müfsten. Tas Öewiffcn Seiner lurdtlaudjt befanb fid) jebod) bei

btefen SlHftrengutigcn ganj wohl , beuu bie Äliafncgcln würben
genau ben Berichten augepafjt , weld)e ber .fier^og bon feiner

Regierung (fim bon ^faffcnrathl uub bom .\Sofc i'-Oerr bon

^uttlan empfing.

Iis barf nicht ungemelbel bleiben, bafj mau uad) ber

$aftnit(l*$crbrciiHung allem 33ol(e nodi bes i>cr$ogs Befehl

berlas: ,baft es bei huubeit lf)aler Strafe ober fechs Söocheit

OefängniB iebermduniglid) berboteu fei, bon biefer Sadjc 5

u

fpicd)cn." - ^clm 3«hvc früher hatte fdjon ber Jpcr.^og

ISnif' bau 2s?cimar „baö iHaifonnircn btrer Unlerthaneu" bei

^udjthausftrafc berboteu.

SoId)c Verbote h'dtcu beu ©ang ber 3iicltgcfd)id)tc nid)t

auf. 3enfeits ber SWeiningcr öreineu erhob fid) bie G>lcid)cn'fd)c

3rcuubfd)aft, unb je härter bic Ö*cfaugenen in aKeiniugen bebrürft

würben, befto lauter fd)riccn bie greunbe bas aicitfjSfamiucrgcrid)!

in Söcttlar um Jpülfc an. Unb bas hohe Weridjt bcS 9fcid)cJ

erhörte fie. Schon am 11. Januar 1717 erlief! baffclbc an beu

ÜDfciuinger ^er^og unb beffen SHegienmg beu Befehl, bic 0leieb,eu'fd)en

iShi'Iculf Wort bes Slrreftcs ju ctttlaffcn unb allen Schaben unb
bie Hofien ,111 rtfetyCB, ©an.t, natürlich lieft ber ^er^og auf

biefeS faifcrlid)c iPcanbatum beu 9lrrcft ber Jrau bon ölcidien

gebührenblid) berfd)arfen, worauf ein jweites unb brittcS Süianbat

bic ^oibcrungeu bes 9?eid)Sfainmcrgcrid)ts ebenfalls in ber-

fdjärftcr Wcftalt wicbcrholte. Tic Sad)c tourbc um fo bcbroh=

IiArt, als biesmal mirflid) wieber einmal [eine gartet nad)-

gebcu tarnte. Sam lOilf es nicht gcrabeju unerhört gewefeu,

•wenn ber regiereubc .{»err eiuem Ulbcl gegenüber, tocldier beS

tiiupörenbcu fid) bermeffen. Seine hodjfürftlidie Xurd)(aud)t beim

fatferlidjcn Wcridjt ,yi bcrflagcn, fid) nachgiebig hatte crweifeit

wollen? Inrftc ber .Ipcijog foldic SSibcrfpeuftigfcit feines

?lbcls in Wnabeu igiiorircuV Unmöglich! Slbcv cbenfo gcfaljrbct

war bas ^lufchcn bou »Maifer uub 3ieid)", unb ba mau in

9xlieu bies überrafdjenb fd)ucl( erfauute, fo gelaugte fd)on am
10. Jebruar ein (aiferlid)cS „ttommiffarialc" au beu £>cr,}og

Sricbrid) beu Tritten bon Sad)fcn-Wotl)a unb Wittenburg, in

H>eld)em bas a<eichsfominergcrid)t ihn beipflichtete uub beboll

maditigte, bas minad)tcte fnifcrlidjc iWanbat in iUteiutingeu im

StofyfaK mit Öeiuolt jur Ulucrtennung uub Ausführung ju

bringen.

Ter geneigte Scftt fauu nun eigeutlid) fcl)ou bou fclbft

wiffen, woran er hier ift; bie Ijrcigniffc fetven fid) in

Walopp. Ter .^fiibfl bou iWeiniugeu wirft in forauffiirt beu

9{eidifamntcrgcrid)tsbotcn mit fammt feinem faiferlid)cu SWanbat

,\ur Tl)ür hinaus, — uub in SKciniugeu wirb bie Wotljaifdie

©efaubtfd)aft mit ihrem „(XommiffarialC gar uid)t in bie Stabt

gelaffcu; ja, mit brol)enbcr 5<"ift ruft man ihr uad): Skmi es

Wottja uad) Öewalt gelüfte, toerbc man aud) in Weiniugen uod)

^ulbcr uub SBlet haben.

So jic(|eu al)uungsgraufub bic Söctter auf. Tie Trommel
geht burdi baS (^olljaer 2anb, unb bas ^citghaus boll Maitonen

wirb gelüftet, beim ber J^er.iog ift ein allzeit friegsbcteitei .ficrr,

ber im tieffteu iHeidjsfricben nidjt unter H(MX> iWauu Solbaten

aller 3i?aficiigattuugcn l)iilt unb auch mit fogcnaniiteu Subiibicu-

Siegimenteru, bie er für ben Maifer unb für bie .^ollänber ge

Würben, fd)on mand) profitables 0efd)aftd)eu gemadit hat. Taju
übertrifft bie Ört^c feines yaubeS uub feiner Madit bic

SKtiningciiS faft um bas Treifad)e. Jnbeft führt er nur fanjtc

Ihüiiugcr ,^um Mampfe, währeub bort bie tranigen „ftol^en

manfeu" flehen, unb im gaujen 'Jieidjc weif) mau, was „frantiid)"

511 bebeuten hat.

Vlud) bort wirb geriiftet; bic Stiibte iWeiniugeu uub

SBofuitflCtl fel)eu ihre dauern unb Wallgräben an unb ber-

ra 111mein iljrc Thore: bic 2oubmili\ feft bic „3al,iuici>cn" (bic

Mopfbcbcdung, wegen ber bbdjaufragcnbcu Stinifeitc fo gcitannti

auf unb fterft neue Sencrfteiuc in bic alten Qkwcl)rfd)löffcr, —
brtj, 4*ater .Ciüinei's fliegenbes Söort: „bas liifcn \ieliet beu

OTauu an" will fid) abermals bewähren. — „Sdum ift ber

triebe , ein lädjclnber Mnabe" - - , aber er ift entflohen beu

.Vocien üanben, bic bergeblid) ber Thüiingcrmolb mit granitcitcm

IM liefen trennt, — bic Schwerter jähren aus ben Sdjcibcu, bic

Wülfer fdjaueu .yigcnb |KHl Gimmel, «lifee ^urfen nüb^cr nnb

nal)cr —
„unb bc»1 loiuucv«) "ffiolffii fjaitflcu

3<tmicv licrab mif ^licm
"

(vrirDvid) {»oiinnnn.
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ßl alter unb ß l ä t lj e it.

i'hirti einmal nuicvifnuiithe Gilcnbnbnrn. §«rr Woblff in feinem

in 5h. 13 nbgebrurften Artifcl lagt: Xcr Vcrfebr in Amerifa fei ein Piel

geringerer als auf beutfdjcn Vabnen unb baf$ jroifchen .öauptftabtcn
täglich nur je jroci 3üfle oerfchrten. Wach ben Gifenbabnljonbbficbcrn ber

amerifauijcbcn »ahnen fteflt fid) bie« nun wie folgt bar: tfwifdicn

9iew ?)ori unb Gbicago, einer Xiftatupon etwet »loeujunbcrt ftcograplji

febrn Weilen, vcrfebren täglich ohne Sagenwedifcl , foroobl bin rote her:

Yiu »ßitteburgh-tüort Sanne- ic. »ahn: brei cdmclljüac unb ein

«erfonenjug ; via i'icir Vfort unb Wichigon lieulraltmhu : brei iscbneUflüge,

ein Verfoneiuug uub ein Gmigrantenflug; vi» itole-Sbore unb Gricbabn:

vier Sdinctüugc, ein Vttioncnjug unb ein Gmigrantcnjug
; alfo jttjammrn

^i-tjii Sdmeu-, brei «erfoucii- unb jroei Gntigrantenflüge.

^itiifdjcH Wcro-florf uub »ofton fahren täglid) bin unb her je

fiebrnjetm ,$ügc, wooon je vier ScbncHflügr finb. grosirfifn Voftott unb
^ortlanb hm wie jurüd neun rfü^e, roooon fünf SchueU.flüge. Von Wew<
?)ort nad) «bilabclphin via i'cnniuloania-Gifeitbahii täglich hin roie her

fediSflchn tfüge, roooon jehu Sdmclljügc; bagegen orrfehren via Amboti-

Giicnbahn flwifdieit benfelben «tobten täglich fedjS 'füge,

3ni Seftcti ift ber Vcrfebr nlierbmgs nicht fo lebhaft, ^wifchen

Chicago unb St. Tottis v V. fahren auf ben flWei birectrn »ahnen nur je

iwci isdinelljüge unb ein Ißoftjug bin unb auch jurücf. Xirje mrftlidjcn

Vcrhällnific hat .^err Hiehlfs wabrfebcinlich im Auge gehabt unb barnad)

bas ganje i'anb beurtheilt. Sie [ehr er fidi babei geirrt hat, beweift

auch bas »eifpiel beS Vcrfehrs von Meto-$orf mit Wrroarf, welche Stabt,

jwölf englifebe SWrilni eon 'Jtew-florf entternt, mit lnO,000 Ginwotmero
im Staate 9{cw 3crfcu liegt. NgUAffl biefett Crtcn curfiren auf brri

Gifcubahiilinicn täglid) einbunbcrtfccbsunbiecbsjig fcrfoneitflügc, bas heifit

breiunbaditflig hin u«b breiunbacbtjifl jurüd. Xem cntfpredjcnb finben

roir natürlich auch Wüterjüge.

Auch in ieinem Vergleiche ber amerifaniiehen tfteiirfoftm mit hiefigen

Steifen bat $crr Mohlis fidj vcriedwcl. Gr fclbft lagt, bie SHeijcfofteit

an erftrr, bas beißt ber einigen Glaife) brüben belanten fid) etwa auf

bie fcälitc ber Vreüe für 2. Glaife hier. Xas ift \n günftig bargeftctlt,

brnn bas roärc ja bebeutenb roeniger als bieftge 3. Glaffcprciic ergeben.

Xie Salut von »)<cro ?kn1 nach Chicago |. V. foftet 22 Tollar* Rapier,

mit ber Venu^tutg bei 3lerbiug-(£ar je. aber 27 I-oKar« , badt heint

ertoa 78, vejpKtioc 96 9)Jarf. Xieie Sah« oergletdjt f'd) eiroa mit

ber beutfdien 2ouv oon Sönigiberg, vi» SJeipjig, nach Qafd. Xiefc

Neffe foftet im SdnieUjuge hier 2. ßlaffe HM,7ü SXarf unb l. Elafff

137,70 Wart.* «Jenn §crr 9fohlf« bahrr fagt, ba« «eifen in «merifa
mit Scblafroagenbenueuug fei beut »feifrn 1. Claffe hier, toad brn Äoften-

puntt anlangt, glcichiiiirccfmcn . fo erficht ber üefer fofort, roie unrichtig

ba* ift, benn baffclbc ift immer noch um 8,70 ffiorf billiger ali eine

JVal)it jroeiter ttlaffc hier. Ter Hoftenbttrag ber fahrten ohne S)e-

uu^ung ber Schlafwagen ift mit ben greifen 3. Qlaffe liier annähernb
/\u ocrglciaVn. bafitr bat man brubtn aber gepolfterte Sipe, Xrintroaffer

unb SSatcrclofcti in jebent Sagen, foroie pute Ventilation unb .tcijung. —
Xie Arbeiter töitnen brüben bemnad), abgeben pon burchfchnittltd) höherem
S-'ohne, abfolut billiger unb betjuemer auf lanae Strecfen beförbert

roerben ali* hier, roo ja audi nur auf einzelnen Sintcn Sagen 4. Stoffe

eingeführt finb, alio febon be*(uilb bie 3. Claffe ali« bidigfte 9fciicgelegenheit

gegeben üt. ^n «merita tofteu SHetfen mit bem SchncUsuge baiielbc roie

mit gooöhnlichem tottt. Xie fämmtltdien «illcw für lange Xouren
haben aufeerbem brei bi* fedi« llionate «ültigteit.

Xie Sagen 4. ülafie möchten für SÄenicbcitbcforbcrung auf Jtoci

hunbert SHcitcu lauge loisrcn auch nicht alff ^cfiHberung^mittrl p
empfehlen fein, bn bereu fo anhnltenb lange ^eniibung an XbifTquälerci

gren;,en bürfte. «ich. »I—

.

• «reife ber »tßeli ttoitigeberg -Veip^ig »afel finb nad) flngabe ber

Bahnen Ijiec authentifd).

Sir Wiftr in Öir Hiidir flcidtmuggclt mriöcu fätiticit. Ser Iwtte

nicht al* Sdniljnngc einmal bie jur Gleichung beä fchOnen «beubfalter«
geiammcltfit Solf*mild»raupcn, befonberä naeftbem ihm ber äpenbc i'filch-

laft Olafen au ben Siugern erzeugt, um ihren guten SWagen beneibet, ba
fic bieieä idjarfe Butter, roclthe« beu iKenfdten bie heftigfte Gholerine ,,it

\i<i\m roürbc, nuf'sJ ^efte »erbauen unb babei groft unb jeift roerben?

Tai ift nun jo in ber Seit; bem Gilten befommt, wa> bem ?(nbem
fcbablidi ift, uub bie MirdtrnPäter Vlmbrofiu« uub Slanlitt« fiid)teu bie

Wiftpflanictt »or bem *onpurfe, Xcufelvialat ,;tt jein, ,ui retten, inbviu fic

erzählten, bie Staate nährten fieh mit Vorliebe pon bem ÖJifte, roclrhein

SotratcS unterliegen niufite, uub bie Saehteln liefjeu fid) bie jdjarie Sinti

mi\t\ trejjlid) muiibcn. od) roeif) uid)t, ob beu lltrdienuätrrit in btefeu

bejonberen ^eifpielcn ju trauen ift, aber im Allgemeinen ift es gan^
ridiiifl, baft oirle Ihirrc ohne Sdfaben, ja roohl fclbft mit Vorliebe ge

itteficit, was taut Wift tft. Xa geuoffene Wifrftoffe allgemein in bie flu*

fonbennigcn ber Ilu'erc übergehen, fo hat eS für un* ein befonberes

^ntereffe, bie Wiftfcftigfeit foldier Itjirre fcnttcn lernen, bereu rlne

jdietbungeu •; SJiildt unb .vonigi wir geitiejjrn. Xafj bie Vieucit von
giftigen unb uugiftigrn ^jlau^eit fiionig cinfammelu, roar fchoit ben vllteu

betaunt, uub Ä'enopbon fah cittft eine gaitjc Armee bureb ben iDmitf;

giftigen tiouigs ,Mt fobrn geioorfcn. a\-S ob eine Scblad)t geidjlageu

iuorbeu lnärc. Sic erholten fidi aber IlUc roieber t»on ber narfotiieheu

Vctäubuitg. Wcfährlidicr fanit beu SWcin'dirn, roie eine Seihe im Vorgo
;)iione ju iHom PorgeJrmmencr Vetgiftuitg«fäUe beroeift, bie Wiftfcftigfeit

ber ;iicge roerben. Xie Riegen gehören, roie ti fd)eiitt, ju ben jähen
Statuten, bie mancherlei Vflanjengifte oerbaueit föutten, ohne mer!lid)en

Sd)abeu au ihrer «ciimbbfit ju uetuneii. ^nt gcuauuteit rOmiidieu

Stabloiertcl roareu nur nicht langer ^eit eine grofic Slitjalil ooit «eriouen

oon einer heftigen Gholerine befallen , bie mehrere Xage anhielt , unb r#

ftellte itdi tiecauv«, baf} alle Grlt'antten pon ber ^icgenmild) eines uub
beffelben vänblerS genoffen hatten, uub bafj bie veftigfet: bes DlnfflU*

"ich nad) ber Wenge richtete, bie fie genoffen. Xie 3i<g«i rourben unter
|ud)t unb oöüig gefunb befunben, aber als man bas irutter iu Äugen
ttbein nahm, fah man eine grofje Wenge ber fdjarfgiftigen ^crbftjfittöfc

barin. Hub nadjbem bies einnral fcftgcfteOt roar, gelaug es bem $roftffor

Äatti, in ber uod) oorhanbeuen Wild) wie in ben Gntleerungen ber

ftranlen ben äuficrft fdKtrfen Wiftftoff jener IMIaiue, bas Gold)icin, noef)-

juroeifen. Xie ^iegenhirteu werben alfo fünftig ein eramen über

Wiftpflanjen madjen müffen, um perb«d)tige SeibepläBe meiben ju föttnen.

G. St.

rtr Mut »oh Safhlnfltonä Arblirtotafl in «tnenfn. Xcr
Xag, an welchem Por huubert fahren bie Unabbdugigfeitserftäruug ber

Vereinigten Staaten ftattfanb, foroie ber WeburtStag bes Winnes, beffett

energtfebem ©eifte jum grofjten Xheilc bie Örünbung ber ninerifanifchrn

«epublif ju bauten ift, roerben alljährlich als tvfftlage gefeiert, bie matt

als mittbeflrns ebenfo erhaben betrachtet, wie bie bödmen ttrcJilicfarn Tiefte.

Xer 22. Februar, ber huttbertoierunboierjigfte WrburtStag von Weorgc
Safhington, würbe biejes 3ohr noch feftlicher begangen als fonft, ba bas
Anbeuten an biefett grofsen ^elbherrtt uub Staatsmann unjerrrrnnlich ift

von ber Grinnerttng an baS huubrrtjdhrige Veftehcn ba ameritanifcheit

Uttabbängigtcit uub ftreibeit. Auf ben Straften ber Stabt Vietu '.

herrfchtc an bem Xage feierliche Stille : baS Wloden^cläute mahnte jttm

Jtirchgang, unb Wittags um jroolj Uhr rrt&nten bte Wlodenfpicle ber

Xrinith , St. Xhoma* unb vieler attbercr ftird)ctt. XaS „Ghime" ber

XrinitnfirdK fptelte allein breiunbjroanjig Stüde. Aujjer anberen ^eftüdi

feiten faub am Abenbe bes Xages in ber „flfabemic ber Wufit" ein

großer Gmpfang ftatt, genannt: „Martha Washington^ tea party".

GS war etu prächtiger Anblid, als breihmtbert Xamen im Goftüm
ber ^rau Wartha Saihington im langen ^uge in bem grofien Saale

erfdiicneu, escortirt von huubert wrren iu Gouttnciitalunifonn, um an
neununboierjig Xifchen , weld)e als ÜNcpräfcntanten ber neiiitunboierMg

Staaten ber iHepublit gelten folltrii, ben Wäftcn beu Jhee ju crebenjett.

Diach bem Xhee folgte ein grofjer Vall, ber mit einer Wenuet erönnet

rouroe, genau nach ben Siegeln ausgeführt, bie im Jiahre 1789 auf beut

'•flaU herrfchten, ber in ben „Affemblp-SioomS" abgehalten rourbe unb bem
auch Weorge uub l'abt) Safhington beignoohtit. Xie fteftlidifeit würbe
tum Veften ber „St. Oohn'S Witilb", ettteS fdywimmcnben .^oipitals für

Anne, »eranftaltet unb mag einen bebeutenben Grtrag geliefert haben, bn

nur bie reiebften unb erften Samilien bes i'anbeS bei bem ^efte jugegnt

waren. Cb aber bie Summe, welche für bie Armen abfiel, berjenigeu

alcidjtommt, weldje bie Soften ber Goftümc :c. ausmachen, rooOen wir

hier nicht näher unterjudjen. ivit man bodj Au ben Anflügen wahrhafte

9feliquictt perroenbet; fo trug 5. V. bie» Srau Weneral Jremont ein Sletb.

Welches jroeihunbert ^ahre alt fein unb einer 5tau .vterjogin von Goocutm
gehört haben foll. Gine Srau Wacbonalb roar mit bem illeibe thter Ut

grofimutter, ber Jyrau bes «räfibeitten Abams, gefchutüdt sc. Senn man
burch bas Vorführen ber Ginfachheit bes porigen jahrhnubens erreidirn

tonnte, bafj untere ber oerfdiroeitberifdjcn Wobe ber ^ebtjeit hulbigenbe

Xamenroelt bewegt würbe, fid» auf ein bc|d>cibeuereS Waa« ihrer Warberobe

ju beidiränfen, fo hätte nian itidit veriäumen foUen, ben hunbertften

Weburtetag ber unvcrgeBlidjen «önigin i'ottiie burdi eine ähnlich« IJcter

ju begehen. _____ ^ -

„Attfgrpnfst, Wconttfr!" (Wit Abbtlbung Seite 247.) ipeute finb

tvtr wieber einmal iu ber glüdlid)cn t'agc, uiiferen ilefern ein Vitt)

bes allbeliebten Gbnarb Wrüpuer tut !i>ol,flfd)uitt bieten ju tonnen.

Xcr burdi feine jahlrridKii ,[o.U uub Hneipbilbrr. itameutlid) burdi

fein dKtraltcriftiftbeS Wctnälbe „3m ttfofterfelfer", weithin berühmte

Wcifter jeigt fid) in bieiem „Aufgepaßt, Wevatter'" jo recht in feinem

Glemenle. ivrifdK Vcbeusiüflc ber Situation uub ebenio originelle rote

padenbe Xctailmnlrrei fleiehuen btefes im terf realiftifchen Stille gehaltene

Sert linfcres Hünftlers bortticilrjoft aus.

Sie aus Shafeipeare's Tränten entflohen, ein Vilb töftlid)cr 3ooialität

unb bcbaglidjer i.'ebeit^iröhltchtcit , fiht ber .vofttarr vor uns ba. Wan
ficht ihm an, bafi bie Seife, welche er jwifcheu ben roulfttgrn Vippnt —
fie fpipett fidi, nidtt ohne einen ;{ug von Phlegma unb leichter 3rome, -

iu bie Seit binauspjctft, einem Sdfelmenltebc angehbrt, bas irgenb ^entaiib

mäglidift oft ju Clireu tomnien ioll. Xer buutgeficberte Schüler auf

feinem Iriuger, ein tropifd)es Salblutb, oeritcht freilich nichts Pon hoüfcher

Sdxiltlieit unb i'iarrethci, aber er (jcliört ja ,flti bem Wcjchlcdite Xercr.

bie Alles nadjplapperu unb midwfeiKtt, ohne viel tiadi ber Nebe Sinn
ju fragen; er hat olio bas ^eug baflit, bas »ßerfonal bes .'tiofftaats.

weldiem ber Warr felbil flur 3'erbe gereicht, um ein allrjeit bieitftroillige-.«

Jnbioibuum ju bcrridiern, unb and) er wirb ber „liebe, iüfsc "JJapngallo"

Alier fein, fo lange er feine «riitjcifiit in brn Singer beißt ober um
anberer llrfadjen Willen in lliignabe fällt. „3a, aufgepaßt, Wevatter!

am \iofc, am §oft 1*

Mlfinrr «rirffaftni.

X. u. Sohn in y'rirhtufl. itaffeefab als Vlumcubüugcr gilt ftb'oit

i lange als ein gutes Giiitunntttel , unb es ift nicht ju bcflweifelu, bafi er

I einige Jlührftoffe enthält, weldje, fo gering fic fein mögen, burdi bie fort

währeube Gittwirtuiig einen üppigeren *flan,flcnroiid>s crAcugcn tonnen.

•Vöbcr ift an,uijd)lagen, baß ber JcaffcefaB im Sommer burd» Vobenbebedung
gegen bas Atistrodnen jd)ilpt. Gine beffere Venoenbung fäitbe er jrbenfaUs.

wenn matt ihn itutcc bie Vttpflanjerbc miitbte, weil er btefelb« loder erhält

uub bie jroeifclbaft« Xiingtraft babei ebenfalls ausgenugt würbe. 9 a g c 1.

Versntwortlidjer 9febactcur Gruft »eil iu iieipflig.'- Vertag bon Grnfl ttett in l'eipjig. Xntcf von Aleranber Siebe in l'eipjig.
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3m f}aufe bes (EommtnifiirntljCB. ^SSSIS1"

Sdii tv SHnrütt.

(Soctfe&img.)

Ijlorn (ad)te ,v>rnig auf. „Xa* hat Uufcvciit» baoun. wenn

cd fid) folrf) ein $üu M ftc* nuht miubcfteu* jctin Z djvitlc vom
Seite ()iift. Xa* ift jo bic cd)te !öadfifd)mouict ,

wirijtig unb

bcrlraulirf) ju ttjun, cd* ob m an um Wolt weif» im? -Uli*

wujjlc, unb lappijd) uub (actio* immer mieber eine uuniigcncb.ui

lliugcubc Saite im iWcnftlic»^cr,jcit ju berühren , bic mnn gern

uevgcffcii inbdjtc. .^»obc id) nicf)t irtjun briimcu crtlärt, b.'fi

bei jeftrige Sluflritt im SBolbe mein ganje* sölst» unb Werten,

leben fo maljnfinnig oufgeftürmt baue, bafj id) für Rflefl, ma*
nadjljcr gcfdjel)cn ijt, uidjt bcrantwortlid) gemadjt werben bürfc?

Weine fcl)r liebe fiätfjc, Xu willft mir in deiner uucrfd)Dpf(id)cu

S5?ctvl)cit forte», bafj fid) mt meinen itcrlobung*ring überhaupt

fein Ciucit mehr fnüpfen fonuc, weil nun, weil et ba brühen

im 3f»ffc ließe, gelt, Sdmfc?" — Sic lodjtc abcrmal* tur,\

auf. ..3310, wenn id) nun bei oder ycibcnjdjaftlidtfcit uub

Siuucsbcrwimiug, bei allein Ohollc über eine uugcrod)te, bor^

uril)eil*boIle Äritif, bic mir (d)ouungi>lo3 in ba* Wcficrjt gefagt

woibcu mar, fdjliefjlid) benuod) ein mcnfd;(id)c* Stühren gefpürt

uub mein füjje* Mfcinob nid)t bim mir geworfen hätte V £>nft

Xu bn* Wiitglciu fallen boren, Mitib? Unmoglid)! Xcun —
Ina fibl cd ja," fie brrfjtc ben Steifen fpicleub am Singer,

„imd)bem es umhin mirllid) Wicnc gematbt bat, mid) freiwillig

5« uertafien
—

"

„Seil c* liv )a lucit ift. Xu fyafl fdjlanrerc Singer al*

Seine berftorbeue Sraitkr," fiel Jialljc uncvbittlidj ein; fic bebte

am flauen Irorpce bor Ixiitrüfliiug.

Slora aber fuhr mit einer Oiebetbe empor, als wolle fic

mit K-h Rauben und) ihr )tof;eu. „Watter In!" murmelte fic

ergrimmt. .,^d) Ijalv auf beu cvfteit $lid l)in gripufjt. baff

Xcinc baurifd) plumpe Wcftalt einen luibcrwrirttgcu Sdmttcu

traf meinen 2cbcn*wog werfen mürbe. SJic fnuuit Xu Xid)

unterftcljcu, mir nad),,ufpürcn, meinem Xfyun uub Waffen wie ein

Spion nod)jufd)(cid>eu ? Xu mir? Sinb ba» bic ehrenhaften

IDrunbjdbr, meltbc Xir bje .uortveiflidic' SJufa* ciujupciufcu 001 =

gegeben (jat?"

„TOcinc ^ufau laffo au* bem Spiele!" fagte Hatbc, biefem

nwfslo* Icibcnfdjaitlidiiu \1u*brnd)c pUr.hJi eilte lüfjfc. imponirenbe

5Kuhc cntgcgcHjcf.eub. „Xafs irti f o beule uub banble, bei Ijat bic

tirjicliuiirt »id)l ucvfd)ulbet; idi weift, biefe ,el)ien Mafien ötlinb«

falle' fteden mir oon meiticm brauci: SSater l)et im IMute ; id)

ueiabfdjcue bie Jlomi*bic im :Wrn»'iluni'crIc()ic unb will eher

jritlcbeiiy verftummen, aiv bafj id) eine l'u^c gut ()cifje. 'i'i't

Xu (jewoliut, Xeiue Uuiiiebuuji mit einem fo [iijjncn Iwrgeb/u

|U bcrblüifen uub bermajjen eiu3nfd)üd)tetu, ba» fie ju Xeiuem
falfd)eu cpielc itillfthmeirtt , fo flliidt Xir bao bei mir nirtjt,

fo juiifl uub fo wenig weltijewanbt id) ntid) nori) fein ma$.

Inffc mid) mm bcriDirreu — id) habe flcfuubc ?lu<jeu unb ein

flarfe-j 0)cbäd)tnifj — "

„Iii. ba-3 fiub nllerbinfl-3 robufte 9tntntgtl6cn, bot beueu

ein nubered Weufdjeufiub mit feinen fein uüancirten inneren

iHcguugrn uub 'Jlntriebeu freilid) nidit nuffomiuen lamt," rief

5'orn. Sic Ijntte, wahrenb Jlathc iprad), einige 5Wale SOJiene

nriufld)t, irouifd) ladjenb ,yi acljeu uub beu „moralifirenbeu

5l»odfifd)" flehen ,v.i (äffen; iic hatte bic ßaubc geballt, fid)

auf bie kippen gebiffeu uub erbarmung-Mo* ba* fparlidjc (üriin

bon beu fnftfiroprubru ;!mcigcu eine? I^ufdje^ gejupft — ober

gegangen war fie bod) itid)t, uub je^t fprad) iic fo überlegen

uub grfafit, ali habe fic iiid)t einen ^lugenblirt ba* innere

(V>leiri)gcwid)t berloren. „Cb Xu mid) berftcheu wirft, ftinb?"

fic Jtttfte btc ?ld)felu — >id) glaube e* luuiu. Xu l)ältft Xeiueu

langweiligen Wafiftab ber fogertauutcn Woral mit tinblid)er

.Wlaubigfeit feft unb miffeft bie Seeleu baran, wie ber Stilntet

bie beftiintule (S'llcu^al)!, gleidibiel ob ba* 3ntg grob ober fein,

grün ober roll) ift, aber id) will mid) bemü(;en, beullid) ju

werben. "

Sie trat einen 2d)iitt naljcr, fobaf) bie junge @d)Wcftcr

ilncu /baljaiuifdieu Zithern weben fühlte, „Wim ja, Xu haft

tKcdjt . f(igte fic gebampft, uub lief] einen rafajeu Sciteubtnl

über bic Jjeufterieilie be* Jöauje* hinfliegen, „mein öerlobunge--

ring liegt bort im ^luffe. 3d) he. he ihn bou mir geworfen in

einem Anfalle hodifler Skrjweiflung, mit bem (Gefühle un-

au*fprcd)tid)cn (rfcl* bor bem l'cbeu ber ^Irnifcligtcit au Ißrud *

Seite. 4Vabd>en Xeiue* Sd)lage* werben ba* freilid) nid)t be-

greifen. 9^t wählt Gud) beu Wann, je nadjbem er fein ?luo=

lommen, eiiie ciuucluncnbc üVflalt uub — einen t)übjd)eu !8arl

hat, uub ifl ba* .Ja' einmal gefprodjeu, bann geht ohi mit

ihm burd) Xiif uub Xünu, uub ba* ift ja aud) gauj brau,

foldjc Wabdien werben red)tlfd)afiene SWütlcr Woljler.iOflcner

2 ö!;:ie
; fic hoden im heimifd)eu tiefte uub fdjlicHcu furd)tfam

' unb bemütljig bic klugen, wenn ein Slbler bor ihnen in bie

idiminbclnbe $M)c fleigt. ;1u einem foldjen 9(bler aber gefellc

id) mid); ba, wohin er fid) bctfteigt, weht meine 2cbcu*luft

td) haltt mid) au feiner Seite; id) jaud^c ihm ju uub ermuthige

if;u in feinem ftoljen {Juigc
—

"
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„Um Um, rocitu ciu fjcimtüdifdjcr Sdjufi feine Ölügct

lähmt . für eine »iahe ju ci Floren unb ihn feige ju bcrlnffcii,"

fiel Mdirjc ein — biefer Ginwutf braiibntorltc mit wenigen

Starten ben gaitjcu jdjamlofcu Siorraif» ber fclbftiüchtigett Sdjmeftcr,

unb bie ihn au*gcfprod)cu , fie ftaub ba mit untcrgcfdjlagciieii

Hrntn , bie bertiSrpcrtc cruftjitruenbe , in ifjrcn Okfühlcn tief-

ufit.-i.uc SSciblidjlcit. „Unb wenn Xu uod) gegangen Wäreft,

bcrftol)leu unb fd)Weigenb, wie c* bod) fünft bie Slrt ber Ireit*

lefiglcit ift, ober Xu Ijaft erft uod) beul biltcrftcn fiafft Saft

gemadjt, hoft Xid) an biefev Stelle für bie Skrrntbcue,

trogeue erflrirt, unb jebt ftef>ft Xu mieber auf bem mt floateten

»oben —

"

„SU* SBrud'* bcigbttcrtc 5ürout, bic erft einem ferneren

Srrtlnimc bcrfallcn iimfjte, bi* fic bic ganje förnfie be* ihr be;

itimmieu OHürfc* einjufeljeu bcrittod)te." ergänzte glora mit

triumpbirenbcin §of)itc. Sic mnjs bie Schmcftcr bou unten In«

oben mit einem bo*bait funfelnbcu Wide. „Sdwit, Xu fnunfl

ja nud) gnit^ aUcrltrbft impertinent fein, Mlciiic! >3d) bin förtnlid)

frnppirt bou ber hübfdjcn 23enbung , bie Xu borhin meinem

Wlcidjuiffc gegeben baft. . . . Gi nun ja, eine ganj refpectablc

Xofi* bürgerlichen .£>au*bcrftanbc* ift Xir ja uid)t abjiifprcdjcn,

aber fic reid)t gernbe fo weit, um bic Sltiöbrüdjc einer genialen

Statur, einer Sreuerfcelc miftjubcrftefjcn — wo* weifet Xu bou

einem pft)d)ofogifd)cu 'iHätbfcl ! £>ätte id) geftcru nun abtrünniger

Srcuubfchaft gefprochen, bann hätlcft Xu 9icd)t, Xid) über meine

t*li>0ltd)c innere SBaiiblung vi fcanbalifircn unb fie für Momöbic

511 halten, beim au* Srcunbfdjojt wirb niciual* Sicbc*(cibcufd)aft,

wohl aber liegen $>njj unb Siebe in ber SXcnfdjcufccle eng

.lufammcu; fic eittjüiibcii fid) au citiaubcr, unb bem glüheub

gezeigten j£>nffc liegt oft ein UeberinaH bim Siebe ,yt Örunbe.

3bv, mit Iritrcm ftiimpfeu ©cfühle, fafjct ba* freilid) nicht.

fodjt bem bcleibigteu Wanne ein Sicbliiig*cffcu, um ihn ju

bcifobncii , waljrcnb eine SWatitr mic bic meine in cclalanler

Sühne für ihn ein Verbrechen begeben, für ihn ben Xob crlcibcn

tonn."

Sie legte ihre geballte SHcdjte unter ben ibiifcu, al* brüdc

fic fid) bereit* ciu Stile! in ba* £>«•». „Unb nun laffc Xir

fngeu: Wie habe id) lörttd (cibcnfthaftlichcr, l)ingebenbcr geliebt,

nl* feit id) weift, baft er mic ein SWartnrcr gelitten, mic ein

•V>clb gcfdjwicgen bat, feit id) mir fngeu muß, bnf; id) ihn tobtlid)

gehäuft habe, aber nud) nod) nie" — fic cvfafjtc plofylid) Mathe'*

$<mb «üb |Ofl fic OH fid), unb bie fdjmnlen Singer, bic jid) um
ba* manne , bliif)cubc Sicifd) be* jungeu "JHabdicn* Hämmerten,

luaieu füljl wie ber ^ugminb, ber jclit bout SJaffer herfaiu _
.innl) nie," flüfterte fic Slnll)c in* Clir, „mar id) fo glüljeub

eiierfudjtig. 9J<eifc Xir ba*, mein fHltb! . . . .{lier ift mein
Denier. Unb meun mir nud) uid)t* feiner liegt, nl* Xid) für

gefal)ilid) ,vu l)nlten — Xu bift il)iu burdinu* uid)t ft)iupatl)ifd),

bn* babc id) Umgß gciuerlt. nud) Ijat er ja bi* in nÜc ilmigfeit

nur Ving' unb Clir für mid) — fo bin id) bod) nid)t gemotjnt,

irgenb ein iWeufd)entiub neben mir \u bulbcu, ba* fo abfid)t(id)

bic ^lugeneljiue fpielt. Xeiu .[)au*miitterlid)c*' Sdinltcu unb
Wallen Ijicr, Xeiu ungenirte* Slomineu unb WelKU in bieiem

Jf)«ufc gefallt mir ntdjt. Xu wirft ba* in 3»tunft bleiben (offen— üerftonben, £dja|jV"

To* hieji beutlid; uub cnergifd) gefprodjeii, unb nun faltete

fie tljre rniifdienbe 2d)lei>pe ;,ufnmmeu nnb"fd)ritt fo eilig bem Jtmufc

}u, al* wolle fic jebc (irwibcniug nbfdjneibcn — ciu gauj über-

flüffigc* SBianottcr, beim bo* junge i'Jiribd)cu Ijatte bie blafc

geworbenen Sippen feft gefd)loffcn. Sluf ein fold) gerüttelt Polle*

Wofj be* llebcriinitljf* , ber SBiflfAt uub ber beifpicllo(cften

Xoppcl^üngigfeit boite bic clirlidie. impfibovbenc ^ugenb leine

Antwort.

18.

Cr* war im 9Hai. Xic RMltme Ijnltcu bereit* il)teu iHütlieiw

fdmec wieber mm fid) geidmttelt, unb ber ptad)Wol(e, frofu*-

befaumte ^njaciittlienflor , ber fid), Sluffebeu erregenb, über ba*
weite fRafenpartcrie öor ber 4'iUa iynumgnrtcH liiugebrcitct, war
l.in'git ncrblül)t. Xnfür fiirbten fid) bie Xolbeu ber StK'utßau
büfdie iveift unb lila; b,>j glrtiiyitbe SteltengcfdjWjribc bei QMb>
rrflCll* fdjaulcltc balüentfaltet au ben ;',wcigcu; au* bett Sölatler.

piifdjclM ber StofenOSlimc ftredten fid) bic fpi^n, grünen 5iild=

foben ber elften »uo*pd)en, unb ber Schatten auf ben ^id^ai-

wegeu ber Öoscagc uub in ber olteu Sinbcnallce würbe tntenflüfv.

Xcr 5Iuf$ brouftc wieber flaiweüig burd) bic grünen 03uirlonben

feine* Ufcrgcbüfdje* , uub über ba* alte, liebe $att* biuter ilmi

flodjt fid) ein mnienbuftige* (Gewebe, ba* mit jebem neuen iJiorgm

weniger bou bett weijieit äKaueru fcl)cu lief; - bic biden, Iraftigeii

Siktnftbdc trieben iljrc fofttropfenben Wa'nfen bi* unter bo* bor-

fpriugeitbe Xad) Ijtnouf.

Xa* RrcmbeiKiiiumcr ftaub wieber leer. .Henriette war

(äugft in bic Sillo übcrgeficbclt ; fic (;attc fid) fdjeiubar wieber

cr^olt, ja, r* fd)ieu fogar ein momentaner 5til(ftanb in i^rcr

Urnufheit cingelreten ,111 fein, unb biefe 2Bof)(t()nt fdjiieb bic

Xante Xiolonit* einzig unb allein Hiitljc» U.
{ »lcge >u. Xic

beibeit Gd)wcfteiu führten in ber söelelagc ein tcidje*, ifolirtc*

^ufammcnlcbcii, ba« einen wunberbaren Scij erhalten Ijaye,

feit ber neue Slügcl in MOft'i Limmer ftaub. flber uid)t

ollciit bic Pflege ber £d)Wcftcr, and) ber intime 33cifcljr mit

ber Xante tjattc günftig auf Henriette ciugewirlt; fic war in

bem einfachen, geiitütt)lid)cn Srctnbetyiiiimcr anber* geworben in

it)ien Scbcu«aiifid)ten unb Scben«gewo^n()cilnt — bie Stille eine*

Aurüdgc&ogeucu Sebeit*, bic fic früher wie ein CHcfpcnft geflob^tt,

Ijeimclte fic jejjt au, uub fic blieb ruhig unb wuttfd)(o«, mod)tc

aud) unter ihren güfien ber t^tfetlfd)nft*trubcl uod) fo gerauft^

Poll werben.

Xa* Ajait« be* (fommerjiciirathc* war aber nie gefcüiger

gewcjeit, al* gcrabc jefct, nad/bem fein SJcfi(>cr geabett worbcit

Cr* fottben fid) inoud)c neue, febr wilKomtucuc demente ein,

benen 311 Crhrcit üerfd)iebcuc Stftittitätcn ariangirt<mcrbcn mußten,

imb barin waren bic (Srfinbungtfgabc ber ^rafibeniitt unb bic

Sbörfc be* (£ommcr;,ieiirath,e* iinerfd)öpflid). Xcr ÜHanit Ijaltc

ein wtiubcrbarc* ötürf. 9tic Ijbrtc man Bon einem Skrluftc, MW
einem Wiftlingcu; wo bic S3üufd)clrull)c feine* (ycfd)afi*gcntc*

cinfd)(ug, ba fprttbcltc bie Öolbquelle — man fd)o|jtc ttjn nad)

iWillioucu. Uub er uerftanb c*, wie feiten ein QHüddliitb, bie

neue Wlorie ber ?lu*ieid)iiiing Por fo bieten anberen (Srbgcborencn

ju tragen, fic iitlcicft'ant unb 31111t nie berfiedjetibcn 0eipräd)*tt)cma

für $iod) uub fiebrig ju modjett. Xic ^romenabc bor ber

Scilla Söaumgarlcu war jur fafljiouablcflcn geworben; man jeigte

bic hcrrlid)c Scfifjung, bic fid) Xag |ür 2ag oerfdjönerte , ben

orembeu; mau fprad) bou beu loftbaren öemälbcn imb Sculptur^

locrleu. bou beu fclteucu Sammlungen, bic ber liotinncAuenuith

miablnffig hinter beu inarmorbcrjicrlcn Sittbcn auffpcichcrtc,

bou ber Silücrlaiumer , mit ber fid) bic be* fürftlidicn ^>ofr*

tum meffeit Ibmie; matt blieb gcfeffelt ftcljctt, wenn eine feiner

^Gquipagcn bor bem portale Ijicll. unb wmibcrtc fid), bafe bic

Icidjtcu, aufftiebeuben !Sö(fd)en, bie ber trodene ftrüf)ling«winb

bou beu Sotibwegen über beu Hilfen h,iuftreute, nidjt ©olbftaub

waren.

(i* würbe fortwabrcitb gebnul; ganjc Strcdeu be* SJJarle*

waren be*halb (num mcl)r ;,n paffiren. Watt fdjrttt an auf-

getl)ürintcu Cuabcrti unb fdjnccwctftcn Siannorblödcn l)itt, bie

beim 5Jau unb ber lriurid)tung neuer ^JferbeftäKe bermenbet

iDiirbcu — bie alten, fefjt gcraumigcit waren ber ^Jaffion be*

Gotiimer,\icniat()c« für fd)önc
s
$iferbc läugft ju eng gciborben.

Wroftc 9?crgc atii-gegratieiten Grbreid)3 berfperten bie SBcgc —
für beu fchr unifangrcidjen.Scc, bem biefe SRaffcn ^lafj ntadjen

follteu, war ba* Xerraiu nid)t günftig ; er unb ba* *4Jatment)auS,

eine leabfidjtigte SKcifwüi bigfeil für bic ".Hcfibcitj. berjdjlaugen

llnfiiiumctt. gu allcbcm crfdjieit eine* Xage* aud) nod) eine

Slitjalj! iöauhanbwcrtcr unb madjtc fid) an ciuent l)übfd)cn,

grofjeit ^abiüou ju fdjaffen , ber bl* bab,itt uiibenu(jt unb ber>

fdt'offcii geftanbeu hottr. Gr lag eine yemlidje Strcde bou ber

Scilla entfernt, im lidtdtt, aber uon feinen oberen Renftern au*

hatte man bod) beu SBltd auf bic ^romenabc unb bie Stabt.

Xa* ,iicrlid|c Qiaet eil)ielt einen eleganten Änbau; e* würben

neue Scnftcr mit ungebrochenen Sdjeibeu ciugcfc(jt, uub bann unb

wann |0f) ber Goinntcijtcuiatl) Xapetenproben ober 3c i tf)llu"Öcn

für ba* i'arguct an* ber Xafdje uub bat bie ^läfibcittin, au*»

jumähten. Sic würbe ?,\vc\x jebc* Wal fchr fpifo unb ungitabig,

uub Swra lid)crtc in ba* Xnfdjcntnd), aber wählen muftte

bic alte Xame bod). uub wenn fie aud) babcl berfidjerte, bafe

bic Xafbtffenuifl bei alten Oflcodc fic gan;, unb gar nid)t intcr-

rfiire, bar, fic jeitlcbcn* übergenug t'ür btc Jiijt,inbh.iltmig ber

3,'iUa ;,it benfeu unb ju folgen habe, uub fid) nid)t aud) nod)
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um bo« „CogirhauS" frembcr @efd)fift«frcunbe (üminrrn fihtnc,

toefdjc« fie bod) niematt mit einem gufic betreten tperbe. Sie

iguorirtc benn aud) ben 9ceubau, troj> bc« beharrlich, fortgefefcten

unb ftett hcrübrrflingcnbcn jammern« uiib Jochen«, wie nur je

bie herrfcfjfüdjtige ©cmahlin eine« Stegicrcnben ihren jufüuftigcn

SSiHrt>cnfit> ignoriren fann.

Bwifdjcn biefem Trubel, biefem ^aftigeu beginnen unb

Boflrnbrn aber tarn unb ging ber (SpmmcrjicnrcUlj wie ein

3ug»ogel. Cr Perreifte fehr oft in ®ef (haften, aber nur nod)

für furje fyit, mie et mandjmal fagte, bann wollte er fid) ein

fdjöitc* Wittergut taufen unb Sanbcbclmann werben, fcattc er

aber einmal „ein paar l£rholung«tage", bann war er fcfjr Piel

in ber Beletage; ben 9(odjtnittag«foffce tränt ev regelmäßig

broben, jjjm großen Wcrgcr ber $räfibentin, bie baburdj iljr

&ieb(iug«ftünbdjen im Sintergarten Pcrlor — fie war fclbft;

Perftanblidj biet ju aufmertfam, um „ben lieben 9)forifj" bei ber

&crbrieftlidjcn Ätanfen unb bem jungen Baeffifrij aHein ju laffen,

unb brachte ba« Opfer, ftett foft jwgfcidj mit ihm ju erfdjeiuen.

JJätfje war txtt fejjr ermünfd)t; fie empfnnb nun einmal

eine unüberwirtblidje , beftemmenbe Sdjcu Por bem Sdjwnger

unb Bormimbe, feit er fid) fo munbcrlid) juportomntcnb unb

v ii u i.li it)r gegenüber unb babei fo falfdj, fo heimtüdifdj bei

äußerlich, unöeranbcrter fiicbcnSmürbigfcit gegen bie ^räfibeutiü

jeigte. Sie nat)m unroillfürlid) bie befangene ^müdhalrung ber

craadjfcnen tarnt an, wo fie fid) früher barmlo« tinblid)

gezeigt hatte. 9tber gerabc ba« fdjicn ihn ju beluftigen unb

in feiner feltfamen 9lrt ju beftärfen. 6r lo« ihr ihre Sünfchc

Don ben ?lugen ab; er fjatte längft feine Einwilligung gegeben,

baß ber imbenubte Xhcit bc« 9}cühlgortcn« an bie Arbeiter

tterfauft werbe — nie febte er bem SBohltbätigfeittfinnc bc«

jungen SfKäbcfjettt irgenbroie Sdjronfcn, unb war ifire Söörfe

aud) nod) fo oft leer, er füllte fie ohne SMbcrrcbc. „Du barfft

Tir ben Spaft fdjon erlauben, fiäthe — id) werbe halb einen

jiociten (rifeufpinb anfdjaffcn miiffen," fagte er bnbei im .ftinblirf

auf ba« ftauucnvwertfjc «nwachfen bc« Capitaf«. Sic unfjm eine

fold)c Steußerung ftett mit finfterem Sdjwcigcn auf — er hatte

auf ifire ernften 0ragcn mit all' feinen biplomntiichcu Sknbuugen

unb Sii'ffffti bie Slntlage bc« Bolfc«, baß if)r SHcidjIljum auf

crbarmung«(ofe Seife enoudjert fei, nidjt wibcrlegen tonnen,

aud) lief) bie $rär<beutin feine ©efegenheit boriibergerjeu. wo fie

biefen Borwnrf beßrünben tonnte — bn« tinblid) nniPe Ihgb'hcn,

mit weltbcm ffülhc e« früher „fo über alle 9Jinßcn bübfdj"

gefunben , • reid) jii fein , ()atte fid) in eine 9(rt üon Ö»rd)t «>tb

«ngft Por ben ©elbmoffen pcrmonbelt, bie fo riefig, auf fo

bämonentjafte Seife anfd)woUen, att müßten fie eine* Tage« in

gerechter Vergeltung erbrüdenb über fie (jerftihrjen.

Sic war überhaupt ernfter geworben; ba« fonnige i.'ud)cln,

ba« ihr erregbare^, heitere« Temperament fouft fo oft unb vafdi

über ifire 3ügc Einfliegen Heß, jeigte fid) nur feiten. So rcd)t

herjen«frcubig war fie nur nod) im .fjaufc am 5'uffc, unb aud)

ba nur in gewiffen Stunben. Sie lanle liatonu« unterrichtete

namlid) feit lange eine »njal)! bcbüiftigcr Minber uiientgeltlid)

im 9lat)en unb Striden — ba§ gefd)at| ja()r au4, ^aljr ein au

ben SHittwod); unb Sonnabmbnad)inittagen. 3n biefen tleiucu

Mrei-5 fytttt fid) ftätfje mit ber frrubigeu Bewilligung ber alten

Hrau eiugefd)muggelt. Der Umgang mit fiinbern war iljr noHig

neu unb mad)te Saiten in ihm Seele crtlingeu, bie fie btt

baf)in nidjt geahnt blatte — ti war bie )iirtlid)fte Hinneigung

f,u ben flehten tyiefdjöpfen unb bie ()lo^lid)c (Erfennrnift, baf) fie

ini ©rnnbe ifire« ^erjen» ben ©eruf, bie jungen Siefen an 2eib

unb Seele ju früben, ftc fräftig unb gefunb ju erhalten unb

lilbrnb auf fie einwirfen, jebem anbeten weit twrvcfjc.

Sic fleibete bie Ainber, wo ^3 notf) tfjat — in ifjrent

•Ji'ahfml' lag ftett ein angefangene« 9(0<fdjcn ober 2d)t1rjd)rn;

fie forgte — wa8 bie Üantc Diatonu« nidjt Ijatte ermüglid)rn

tifntien — nun aud) für ein reidjlidje« SßefDcrbrob wfifirenb ber

lliiterrid)t5ftunbcn, unb eine wal)re «ugenweibe war ti für bie

nltc grau, wenn ba« junge 9Räbd)cn mit bem ihirb ooll Cbft

unb iöröbdjett erfd)ien unb mit wafjrljaft mütterlid)cr Sürbc an

beu fdji'mften, rotljbadigot ?t|>fet eine SBelofjnung ju fniipfen

lrufite. Sur beu Sommer »erlegte bie laute beu Uuterridjt in ben

Warten; bie fiinber, meift in ben engften unb biimpfeften Straften

ber Stabt wof/neub, foütcit nun aud) bie SJoljltljiit geuieften, fid)

in reiner,- gefunbex fiuft auf bem 9tafen, unter fdjattigen Cbft-

bäumen, tummeln ju bürfeu. Jtätf)c Ijatte ju bem 3twd f)übfd)c,

tragbare »ante angefebafft, jitgleid) aber aud) eine «njofjl Bailc

unb Steifen für bie Spiel= unb erf)oiung«ftuube , bie fid) nuu=

mef)r an bie llntcvricrjttjeit anfd)loü.

Slora war tieferbittert über biefen SJcrfetjr, ber fie, itjrer

9Reinung nadj, in ifjrcu 9tcd)teu, iljrer $)ejiefiung ju ber Üantc

bceinträdjtigte, aber fie war tfug genug, bad im £>au3 am $lu\\e

nid)t bcrlauteu ju laffen — man tarn ja bei „ber Gilten" ftett fo

fd)led)t an, wenn man „ba« grofte 9Köbd)cn mit ber 9,J(ebejerrötl)c

auf bem Sommer'fdjcn ©efidjt nidjt für eine wafjre SWuflcrfartc

aller erbenflidjen jugenben fjielt". Sic fdjüne SBraut tarn aud)

tiiglid) in ba« jpau«; fie hatte fid) weifte, mit Stirferci garuirtc

Sabfd)ürjf/d)en bubenbweife mad)cu laffen unb erfdjicn nie olinc

biefen haußlidjen Sdjmurf, ber iljr ollerlicbft ftanb. Xen $$ov-

Wurf tonnte man ihr uidit madjen, baft fie nid;t 5111c« auf-

geboten t)ätte, ben Beifall ber Xante Xiatonu« ju erringen.

Sie fe^le ihr jartc« ©efidjt ber ©lutf) be« Äücheufetier« au«,

um ^jjjannludien baden ju lernen; fie lieft fid) über bnö (£tn=

mad)cn ber Cbfifrüchtc uub OJemüfe, über bie Sehaubluitg ber

9Säfd)c belehren unb »ahm wohl auch einmal ber Wagb ba«

Bügelcifcu au« ber .fymb, um oerfudvjiueiie ein Stürf $nu^
Wäfdje ju plätten, allein fo groß aud) ba« Cvfer war, ba«

bamit gebrad)t würbe, e« uermochte uidit, bic alte <yrau au« ber

übtrau« höflidjen, aber bod) fehr referoirten Haltung, bie fie

feit jenem unhciloollcn ?lbenb angenommen, l)erau«julodcn — e«

war, ol« ob fie genau wtffe, baft gfora nad) bcrgleidjen Sliu

ftrengungen wie ju lobe cvfdjiipft in ihr «ufleibciimm« waufte,

bort bie Sd)ürje mit einer halbuntcrbrüdtcn iVvwünfchuug in

bic (Mc fehlcuberte. uub fiel» bann jur Erholung meift in beu

Sagen warf, um bic Siunbc bei ben Srcuiib innen ju lhadjeu,

beren fchwer ju Perbergenber 9{eib eine uncrfdjopflidje Cuelle

ber 0)cnugtl)uung für fie war. Tiefe greuubinnen behaupteten

einftimmig. bie 5rau Uniperfitat« = ^rofefforin in spe liege mit

iljren baufefaenbeu galbcln wie ein rabfd)lageuber $ftu im llpupo,

unb ihr llebermutf) fei faum nod) ftu ertragen.

Ter jäfie Umfdjmung in Xoctor örurf'« (£arricrc lonrbc uod)

immer wie ein Stmber augeftauut. Xaft ber juPor faum uod)

mitleibig über bie 5lchfel nngefetjene, fo l)art pcrurtlicilte unb

Dcrfchmtc junge ?lrjt plöblid) al« fürftlidjcr .^ofratf) burd) bie

Straften ber Sieftbeuj frhritt, fomite 9Jiaud)er nur fdjmer be=

greifen. Ter 9Jtann uuid)« nui in ben 91ugen bc« publicum«

unb ber gefammteu .öofgefelIfd)nft Ijimtuelhod), unb weil er bind)

feine Ueberfiebelung nad) ü g für bic ^ufiinft unerreidjbar

würbe, fo wollte jeber Ceibenbc womöglid) nod) Pon if)iu her=

gr/tellt fein. So fam e«, baft Toctor iörud auf einmal mit

einer faum ju bewältigenbeu ^ra;i« fürmlid) überbiirbet war.

Sein angefangene« ä'fnnufeript blieb unberührt auf bem Sdjrcib-

tifch liegen; er fchlief in ber 2tablwo()uuug
, nft meift eilig im

•twtcl, ba« angebotene GouPert im öaufe brJ (£ommer,\icnrathr>

confequent abithnenb, unb mufite bie flüchtige Befud)«jcit iu*

ber Siffa uub bei ber Taute Tiafonu«. wie er fid) Btttbrßfftr,

feinen Patienten abffehlcn.

Mathe fah ifju nidjt oft, unb be«l)alb fiel e« iljr um fo mehr
auf, wie fehr er fid) beraube« habe - jcbenfatl« in folge ber 51 in

ftreuguug, meinte fie. (ir fah bleid) unb ermiibi't au«, unb fein früher

wohl jurüdfjalteube«. nadibenflid) ftille«, aber überau« milbe«

Sefcn war einer finfteren SPerfchloffenheit gewiesen. 9Jiit Mathe

hatte er feit jenem 9Jioment, wo fie ihn, Pon Slora'« 'Jlrineu

umftridt, im Slur überrnfd)t hatte, faum jwei SBorlc gewcdjfclt, unb

jwar in fo fdjeuer, fdjneli nbbredienber Seife, baft fie fid) uidit

»erbebten tonnte, er jümc ihr ihre« bnmaligen nnwillfommeiien

(£rfd)eincn« wegen. Sie ging ihm be«halb aud) berieft, mit

einem ©emifch Pon Xrop- unb Verlegenheit au« bem Segc, wo
fic nur tonnte.

3n feinem Verhalten ju Jflora bagegen wnr nidjt bie

leifefte Sanblung eingetreten; er war genau ein fo ernfter.

würbeoollcr Bräutigam, wie an bem Tage, wo ftüthe bie Ber
lobten lun erfreu Wale .vifaniiueu gefehen. Sic muftte mandmial

benfeu. ber ganje eutfeulidic Sluftritt im 3rcmbeii-,iiumer ber

Tante Tiafonu« fei eutweber ein toller Spuf ihrer eigenen

Bhanlafic geiuefen, ober Toctor Bind muffe ttergrffeu uub nn-

licbfatne GriitHcrungcn iu feinem Oiebäd)tuiiie jo fpurfo« an-J=

lofdjen lonuen, loic feiten ein SWcnfih. Slora modjtc freilidj er-

wartet Ijabcu
, baft mit ilirer Bitte um Berjeihung , mit ihrer
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pffen oh ben Jag gelegten 9Jeue fofort roieber jene» fdjöne,

innige »erhültnift eintreten werbe, wie c* ju Anfang ihrer

iöraulfcrjoft beftanben. SNuftlc er nicht, bei feiner unjerftörÖaren

Scibcnfd)aft für fic, namenlos glücflidj fein, fie nun unwiber»

ruflieb befißen ju biirfcn? »icfleid)t barg er tief innen biefe»

©lüd, aber jeigte C» nur nicht, nnb feine fdjöne »raut troftetc

fiel) mit bem ©ebanfen, baft ein 9Kann wie »rucl allcrbing» nid)t

fp rofd) berfüfjnlid) fein bärfe; wußte fie bod), baft mit ber

£">od)jeit, bic nunmehr für brn September fcftgefe&t warben mar,

Vlllcd anber» werben muffe.

SRitllcrwcilc war ber 20. 9)?ai, Storni ©eburtstag, heran*

gefonimcn. Auf offen lifdjen ihre» 3immcr3 bufteten »lumen,

H>clcf)c bic guten grcimbinncn b>rK>mmlitf)cr Seife gebraut

halten, «lud) bie Surftin hatte ber türaut bc* $wfrath«, welcher

mit Wnabcnbcwcifcn förmlich überfdjüttct würbe, ein prattjtbolle»

»ouquet gefehidt, unb Don ben „ftoljcften ©ranben" bc3 #ofc8

waren ©lücfwünfdjc in ber fchmeid)cihaftcftcn Sonn eingelaufen.

Ja, e$ war ein Jag bei Iriumphc» für bie fdjöne »rnnt,

ein Dag, an welchem fic wieber einmal fo redjt beftärft würbe

in ihrer fclfciifcften Ucbcrjeugung , bafj fic wirflid) ein Sicbling

ber ©öfter, eine für einen au?erwäl)lten Seben»meg 9t»

borcite fei.

Unb bod) lag ein leichter Sdjattcn auf ihrer Stirn, unb fie

runzelte öfter ungcbulbig unb ärgerlid) bie »raucn. Stuf bem

Xiföc inmitten br? 3im»icr», jwifdieu ben ©aben ber öroft=

mama unb ber Sdjwcftcrn, ftanb eine bübfdjc 2ifd)ubr Don

fdjwarjem SJcarmor: Doctor »rud hatte fie am frühen SRorgcn

mit einem bcgleitcnben ©lüdmunfd)billct gefd)idt unb fid) für bie

»ormittagoftunben wegen feine» 9üd)terfd)ciuctt3 cntfdjulbigt, ba

er einen Sdjwerfranfen borläufig nid)t bcrlaffen biirfc.

„3d) begreife Sco nicht, bafj er nid)t$ ©übfdjcre« für mid)

ju finben gewußt hat, ate ba» fteinerne Unbing ba," jagte fie

oerbrieftlid) auf bie Ub> jeigenb. ju ber »räfibentin, bie baS

»ouquet ber gürftin au» ber »afc genommen halte unb un=

abldffig baran rod), ate muffe ei- einen ganj befonberen Duft
ousftrbmcn. „6in fefjwarjc» ©cburt8tag»gefd)cnf giebt man
bod) nidjt gern; id) für meinen Dheil finbc eS jum SWinbeftcn

gefdjmadlo*."

„Die Uf)r ift bollfommen paffenb, gerabc in Deinem ©e*

fdjmarfc gewagt, glora; fie fott jcbcnfolte ba» wunbcrlidi tief

-

finnige Arrangement biefc» 3immcr» berboflftonbigen," iagte

.Henriette. Sie lag auf bem rotfjen föufjebcrtc unb ftreifte mit

einem fpöttifdjen »liefe bie fehworjen Smilcnftüde in ben vier

3iinmereden.

„Unfinn! Du weißt fo gut wie id), baft id) biefc &n
ridjtung nicht mitnehmen faun. HKorifj hat ba» Limmer nad)

meiner fpccicllcn Angabc cingcrid)tet, wie cS ift, abrr gefdjenft
bat er mir meine» SüffcnS Weber Wobei nod) Au»fd)mürfung.

?d) müdjtc ben «Tain aud) um Alle» nidjt mitfdjleppen; man
fiebt fid) ebenfo fatt unb mfibc an einer ftereott)pen 3immcr
riitridjhmg, wie au einer oft getragenen Soitcttc. Söa» in oller

38elt foll id) nun mit ber fdnuarjrn Sigin: ba in meinem Ö ger

SBouboir anfangen, bo§ lila becorirt uub mit iBronjegcratl) ge=

fdjmiirft .fein wirb?"

„Gin frifdjeS ©ouquet »twre mir and) lieber gewefett, aber

Du liift ja nidjt fcntimental
, Sfora," meinte vemiettc. nidit

oljnc einen bo»l)aftrn Anflug in ber Stimme. Matlie aber, tyeute

fflm erftni SWale fdjnceweifj gefleibet, ftanb neben einem bcrrlidi

eiitwidcltcn SDttjrtbenbaume
, welchen bie Jante Diafonit» felbft

gebogen unb berüber gefd)irft batte, uub lieft bie fymb mit einem

mcbmüt()igcn Sädjeln wie fd)ineid)clnb über 'bic feinbliittrigen.

biegfamen 3n>eiflc gleiten. 9!icmanb bcad)»etc i>ai feiten irfiöne

Wcfdjenf, beffen ©ingabe jebenfall« ein fdjwerc» innere» £i>frr

gefoftet batte.

*J«ad) 2ifd)e ^iclt man fid) im CalcORi unb (rmpfaug»

Minum auf, weil immer nod) (Gratulanten famen unb gingen.

Siimmtlicbe Sljüren ber 3iwmerrcif)e waren ,virttdgefd)lngen ; rc<

war ein benlidicr Aufenthalt, biefcö untere Storfwcrf. 2?urd|

bao nergolöetc SHonjegitter bc» 33alconö ^ogen weietje üiifte, bic

ben Duft Pom jungen Sinbcnlaubc ber Allee uub mii ben ljalb

offenen söliitbenfnoäipen ber ©Pvidagc ber übertrugen , uub in bic

bofjcu Öenfter fiel bat golbene Waienlidit : nur bem bunfcl-

ptlf^MtntCn Limmer bermpdjtc c9 reinen SKcflcr obyilodcu, bad

faf) griimlid) unb falt auf wie immer, uub bem weidjen (Mcfüfjlc

mußte ber aufgehäufte 9)cid)tljum lebenbev »1)111101 jiuifdjcu bicicu

Pier SSänbcn gerabejn graufam crid)eineu.

Henriette lag in einem Sdjaufclftuble, ber offenen »a(eou=

tt)ür gegenüber. Sic hatte aud) gern .maieitl)aft wie ttätbc"

auSfeben wollen unb ihr hogercS gigürd)«! in eine ganjc Solfc
weifjer SDiuffgarniruhgcn gefterft, aber fröftelnb hüllte fie ben

Cberfürpcr in einen weidjen Sf;awl bou geftidtem (Tröpc be

(Thiuc, unb barüber t)« wogte aufgclöft ihr reiches, blonbe«

^Kior, ba§ fic feit bem Icjjten fd)Wcrcn i.'ciben?aufalle nidit mehr
aufnrftcltc. So ftid liegenb unb bom l)nlbgebampften Sonnen*
lid)te überfpiclt, mit ben weitoffenen, bliiuglänjenben unb fdjwars-

bewimperten Augen, ber folfwciften $>aiif, bie nur in ber ^obe
ber jarten Sdjläfcn ein fieberhaft rotier Anhauch betupfte, falj

fie t)eutc*au8 wie ein SSad)«püppd)en, Sie batte Jlätbc an beti

Sliigel im SWufiffalön gefd)i(ft unb wartete nun mit in ben

Sdjoofi gefaltetcit $änbcn auf ben Anfang bc«3 Sdjubert'fdjm

Ciebc» „2bb ber Sbvänen". Da bcrbunfeltcn fid) plöblid) bic

gicbcrflceTcn auf bem fdjmalen Oiefidjtdjen jum tiefften Karmin,
uub bic bcrfdjri'inftcn Jpiinbc fuhren unwilllürlid) nad) bem
.frerjen — Doctor »rurf" trat in ben Salon.

Slora flog ihm entgegen unb hing fid) an feinen Arm. Sic

lieft ihm faum 3cit. bic Anbcrcn ju begrüßen, uub jog ihn in

il)r 3'mmC1'. bamit er ihre ©cburt»tiig5gcfd)cnle anfehe. Die

fjhönc Dame, bie fo lange ihrem ganjen %f)un unb Soffen ben

Stempel ber ©ctehrfamteit, ber ernftgrübelnben Sorfdiuug ouf=

jubrüden berftanbeu, jeigte heute, au ihrem ncununbjwanjigftcit

(MnirtStngc, bie naibc ©rajic einer Sechzehnjährigen, unb in

biefer Suiblung war 'fic mit ihrem lieblid) belebten ©cfidit uub

bem weichen Spiel ber fdilanfen, biegfamen ©lieber aud) wirllid)

jiigenblid) reijenb.

SJätfjc ftanb am 9Jotenfd)rauf unb fud)tc nad) bem begehrten

Sieb, ali ba» Bräutpaar hinter ihr weg nad) gfora'» Simmcr
fdjritt; fie faf) ftd) nur flüditig um, wobei fic einen Ijalbber;

legeucn ©ruft bom Xoctor erhielt, unb fudjtc bann um fo emüger.

„Sieh, Sco, mit beut heutigen Xage fdjlicftc id) bie »er»

gangenheit ab, in ber irli fo fdjwcr geirrt unb mid) nnhcju um
mein ScbenSglüd gebradjt hätte," fagte qlcxa brübcu mit uu=

wiberftchlid) füftcr Stimme, währen b itäthe einen birfeu Viotcnftoft
\,

au» bem Sd)raufe hob ..^di will bic (rrinncrung an jenen fchlimmcn

Abeub nicht wieber wachrufen, wo id) alle .öcrrfdinft über mid) ber

loren unb in ber Aufregung uub ©creijtbcit Ansprüche gethon

habe, um bic meine Seele, mein ^erj felbft nidit wußten, aber um
ber $?ahrhcit willen, unb weil id) mir bod) ba» felbft fd)u(big bin,

miifi id) Dir fagen, biiß aud) Du bamalS geirrt haft. toai Dein

abfpredjenbeiS Urlheil betrifft. <äi war nid)t ber Iricb, mich

herborjuthun. ber mid) ber Sd)riftftetlerci jugcfiihrt hat, foiibcru

in ber ihat bic »egabung - betitlid) gefagt — ber ©eniu».

Srage mid) nidjt weiter! jd) fann Dir nur berfidjeru, baft id)

meinen Skg gemadit haben würbe, uub ^war burdi mein ®evl
,Dic grauen', bas 2u ja nidjt temift. (So ift nad) Auöfprüdjcn

pon competeuter Seite wohl geeignet, meinen 9Jaincn rüljmcnb

in alle Söclt hi"au»jutrageu , aber wie Ibnntc e» mir jelU wohl

nod) einfallen, an Deiner Seite meinen eigenen SiJeg jn geheu

unb meine fpccicUen gähigfciicn geltcnb machen ju wollenV Hein,

Sei», idi werbe mich «"Vfl "nb allein in Dein cm ^Huhme fonnen.

Wie e» ber grau jiemt. unb bamit mir aud) in 3»t""ft bic »er;

fudjung nie wieber nahe tritt, muffen biefc »lättcr, baü 9)efultat

entfigen Stubium? unb bc» poctifdjen CucK». ber nun einmal

in meiner Seele quillt unb fprubelt, aus ber SSelt berfdjminbcn."

fiäthe unifd)ritt in biefem Augcnblid, ba» eublidi gefunbene

».Notenblatt in ber .öanb, ben glügel. Sie fah. wie glora bntf

Wanufcript mit einigen Strciehho^dien eutjüubcte unb e» auf-

lobernb in ben ffambi warf. Die fchoue »raut wanbte babei

ben fiopj nad) ber genfterfeite jiuiid, wo jeben falte ber Doctor

ftanb; bicllcidjt wünfdjtc fie, er mod|tc ben »erfudj madjen. fic

in ihrem »cginnen ju hinberu. allein fein Schritt würbe hörbar

:

leine rertotbc tpanb ftredtc fid) an», um ba>J „foftbarc" »renu-
I materiell ben glamtnen ju entreiften. Der »rnubgerud), beu ber

1 uriihlingSminb in ba» 3iwmer jurüdtviel», wehte in ben Wufil-

falon, unb währenb glora mit feft cingelleinmter Unterlippe unb

fdrfam glimmenben Augen bom tt'amin jurüdtrat, nahm Häthc

Ijaftig ben »la^ am ginget ein nnb begann fofort Die Siijt'frtje

»hnntafic über ba» „Sab ber Shräncn".

(.gortfetung folgt.)

\
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i'irö bcr lUmiöfnuitKl im Siibrn.

Nun wt)t im beiiljdien italJr

Xer fruc^tr grüfyliugäroiub,

Ön Ijluaim prangt du- fcslbr.

Irr lebte Cdjnre grrriunt;

3iad\ ob« Säintcrplngc

Gdjmudt ntu mit &xün iid) SBiimti iinb

G« werben lang bic Inge: —
Vinn auf! ,'imn hcntjdini Vage

8ieb/n wir mit linber Üüitr $*itd).

Strand),

iSolil iinb mir tu bcticibrn:

Staui *}(ott um Ifta» im ftaiti

3idj erbwäri-J [mit, bann ntrifrn

*Sir Tfua M Würbens $cin

;

oiibfjj in S*>iiitcra,riiftcn

9iatur entiditäi't im brutid>eii l'mib,

ftiep'n ob be# Wotifiarbs ftlüitcu

SRil S-otten tioctt in Uüjteu

SSHr «irtrr f,n brf SJitcc Straub.

In- Sdiioalbru «lijug ans «trifft.

Criginal^tidmuug Pon 91 f 6 e r t fR i d) t c r in ^afiiin.

3n'8 fianb bcr ^prauübcii

Strebt imjrr Ring in $>aft.

?n fio^er Halmen trieben

5Biutt jünc SSintcrraft;

SSenn ring« boS Uebtu« Spuren
Xabeim im Sdjnec begraben jhib,

Umbtüb/n un« grüne Ölureit,

$rr Wdtjer ladjt ajurcit,

Unb SohwTrlcbe buftm Iinb.

Eud"» - - Hwfil bie finfl and) milie,

Sulfit Utomeft nnd) M Hhacpt —
lln-J locfen SantgriiRe
Iinb beutidjc SJalbeiiudjt

;

$uin »otb'äwu Utaiibctjiac
Sdnueiit Sd)itfudil jnditub iminerbar.

ftetu Vit» eit»nt am Wie;
>Su iüjjem SPiinntipielc

Still nie fid) Irrt ein trau tri $aar,

Iinb wenn btr yaudi bt$ SKärften

llmipielt btr Carte Biel,

Mit waiiberfrob,fm $trjrn

:iieb*n fycimwätt* wir Pom sJiil;

Weitab oon äHempgie' Ih-.uv.t

Irägt un* ber &lng jum «pennin;

o« blauen Tuft Prrtorcu

italb gruben bie ffnborcu,

llnb fror) irb/u wir bie filpen glüh/n.

Hub doli ber ftfptn Sdjroffcn

Warf] Oft unb 98ef« unb 9Jt>rb

mir ill (Üftfllt $0{fm
jmn traiilrn jprimflUjeori

;

xd v<ir,vsalb'd ^cljenplallen,

Xe* SJpcine« grüne* UftrrioJ.

Iflüringeu* SBicfenmatteu

Sffi'n i'aor um $aar fid> glitten

Unb fjafl'n pon fuft unb üirt" unb i'irb.

Sl-ir nVit. ltiic tfigtidj biritcr

Brarftut ber trlurhciimafb.

SSie aolb'gcr futJ unb lidiler

T;c Znai im ttinbt wallt:

xcx Skdi in StfalbrJräumfit

Stürmt iaml^rub tjrr muh Srii'.ilin.v-'.'i

vt ic grünen Ufrriäuniru

5*1 i q roir SBrrtic&tc tränitien

ll»> griifsen fie au« lanivti'gnn «eft.

«Iben IWorirr.
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augciiun-lcijmigni «nb beim torlffitoitg.

ßciu3 ton alltn bcii Augcnpaarcu , beren ©lief auf biefe

Etilen fallt, wirb fief) rühmen föuuen, immer ton SJcrlcUungen

frei geblieben jui fein. 3cber winbige Sag, mi bem Staubwolfcn

aufwirbeln, jebe Safjrt auf ber Pon rußigem {Rauche umwehten
(iifenbabu ober bem 3>ampffd)iffe ,

jebcd SJorübcrronnbcln an

einem $auie, ba3 cingeriffen wirb, bringt bo8 Auge in bie

Gefahr, pon einem Sütoffentbeilctjcn be8 GrbftnubrS, ber Steine,

bc« HoljcS IC getroffen jn werben.

SSic uubcbcutenb utib ungefährlich nun aud) gcwöhu(id)

biefe Skrletjiungcn }ii fein pflegen, wenn fic, loie c$ jumrift ge=

fdjieljt, weniger baö Auge felbft, o!3 bie baffclbc mit beu Augciu
übevn pcrcinigcnbc 93inbefjaut treffen, fo finb fic bodj im Staube,

bem betroffenen einige bödjft qualpotic Stitnbcn |u bereiten. —
lliiaufbörlid) fließen Iljränen aus bem gcrötfjetcti Auge; ein

briirfeuber, brennenber Schmer^ jmingt jn fortwabreubem SHeiben,

meburd) bn3 liebet noch Derfd)li in inert loirb; nur mit Wüljc- fann

ber Patient nod) bic l'ibfpoltc öffnen, um fid) jit überjntgen,

baß bie Scbfraft nod) nidjt eingebüßt ift. ftnltc Umfdjloge, Qrü
bätibc, Auflegen Don rohem öleifdje, Scmmehuilctjbrci, „9iidjt3"

unb wie bic beliebten Hausmittel ftHe heißen, Dcrmögen nicht

ba? Scibcn ju mäßigen, bi# enblid) baö Corpus delicti (gc*

möbulidj »oii unglaublidjrr fi'ciubcit im Skrljältttiffe ju ben

fubjcctiDcu Guipfinbungeii) cittweber tum funbiger H"» 0 entfernt,

ober burdj bie Maturfclbftbülfc, ba-5 beifit burd) bic Permcfjrte

Ihrättenabfonbcrung unb bie rcflectorifdjcn Bewegungen ber

2ibutui>fulatur (3mi)ircrn) ou8 ben öinbefjauttafdjen fortge=

fdjwcmmt worben ift.

Cft (äffen aber bic Grfdjeinungcn fdjon um ein ©eträdjt;

licfjeS uad), wenn bnS fiönidjcn und) beu locuigcr itcrPenrcid)cit

ÜmfcfjlagSfaltcn ber itfiiibcbaut gebradjt wirb, m felbft größere

ftöipcr längere Seit, ohne ü3efd)Werbcn berDor,>,urufeu . Perwcilcn

lönnen, wie ein Sott (bc3 fcljr cbrcnroertfjen 3l»S SBcildjcnbuft

au3 ^oleiO beweift, in welchem mehrere -Monate lang eine —
tobte Sanje im 5üinbcljautfacfe herumgetragen würbe.

$ci biefen SJorfommniffcn Ijnnbclt cd fid) natürlich barum,

ben fremben ftörper fobalb als möglidj ju entfernen, beim* fobalb

bie Urfadje befeitigt ift, pcrfdjtoiitbct audj bie S&irlung. — 3"'

nädjft fann ber Sctroffcnc felbft pcrfucben, burd) fonftes Triiden

ba8 Äörndjen fortjufdjaffcn. tiefer Trurt muß aber immer Pom
äußeren Augcuminfel uad) bem inneren geben, Weil fid) in biefer

{Richtung aud) ber natürliche Ifjräncnftrom, ber in ber Kiräncn

briife (uad) oben unb cinmärt« Pom äußeren Augcnroinfcl) enh

fpringt unb in. ben Xljränenfacl (jur Seite ber SHofcnmiirjcl) fid)

ergieß», fortbewegt. &ül)reu biefe 9?epfud)e nicfjt ptm Bicle, fo

ift ^3 nötl)ig, bie «ugcnliber umjubrclira Tmb ben (rinbringliitg

mit etnem ^infel, einem Stiidrben £'cineioaub unb bcrg(eid)cu

n)cg,iutupfen. 25ad 9(ugenlibnmbrel)en (aud) ^liigcuiiiiibreheu gc>

nannt) ift nidjt fo fd)ipicrig, al3 baß e§ nidjt aud) poii einer

gcfd)irften Caicnrjanb aufgeführt lperbcn fönnte. Sür baö untere

Slugenlicb genügt c§, beu i'tbronb mit beut Baumen etioo>3 uad)

unten gegen ben beutlid) fühlbaren iinterett 5Ranb ber fuödjerneu

Augenhöhle ju brürlen, unb ben Patienten und) oben fcl)en ju

loffen; bann fpringt förmlich bie Sinbehaut in Scrm eined

rött)lidjcn SBulftcS por. 58eim Umbrehen be8 oberen 2ibc3 laßt

man ba5 ?lugc nad) unten roenben, erfaßt mit 3f'ilff'n fl"''

X)aumen ber linfen fxmb bie 93impem unb jiebt an biefen bai

2ib und) Pom unb fo toeit ald mtfglid) Pom ?(iigapfel ob.

darauf brürft mau enhpcbcr mit ber Seitenfläd)e bc3 redjtou

2>aumen8 ober einem bünnen runben Stäbebeu auf bic obere

(äußere) Slädie bc$ Sibe?, jiemlid) nahe feinem oberen SRnnbc,

unb bringt baburd) bie innere Rlädjc jju ?lnfid)t.

3d) mürbe für überfliiffig halten, bin.'
l
ujujügcn , baß bie

Opctatfam be3 2ibumbrel)en8 poIlftSnbig fdimcr,^lo3 ift, roenn ich

nid)f* au» täglicher ßrfobritng müßte, baß „jartfiil)(enbc SOcüttcr"

ein umgcbrcl)tc3 2ib „gar nicht febrn lönnen" imb laut ouf=

fdjrcien, nxnn man genothigt ift, bem f)albipüd)figeu Sprößlinge,

ber Pielleidjt au ägt)ptifd)er Augcncntiiinbung leibet, „baS ift'otbc

im 9luge h«™u«jule()ren".

Säl)renb mir fdjon oben biefe med)aui|d)cu iRcgungcn ber

©inbeljaut al8 balb Poriibcrgcbeub unb gefaljrlod bejeidjiicu

Ionntcrt, muffen Wir eine größere 33cbeuttntg einer onbern 9teit)e

V

Pon SlVrlc()ungcn beimeffen, bie ben Augapfel felbft betreffen unb

meift baburd) h^üorg'erufen merben, baß ein Heiner, harter,

fpecififd) fdjmerer «örper mit einer jiemlich bebeutenbeii ©e=

fdjipinbiflfcit gegen bn« ?(uge gcfd)(cubert roivb unb bort 1)(i\ien

bleibt.

SBic unä ein einiger ölid tu ben Spiegel lehrt, luirb bie

geöffnete SJibioaltc eingenommen Pon bem „Skißeu beö Äuge*'*,

ba3 beiüt ber Pon bem burchnthtigen ber S8inbel)aut

iiberiogeuen bei ben, fehnigen 2ebet()out (Sclerotica) , unb bent

Sterne, ba3 heißt ber roie ein Ubrgla» in bie 2eberhaut ein»

gefügten burd)fid)tigen jpornhaut (Cornea), hinter ber bie

iMcgcnbogcnbaut (Iris) mit bem pon bcrfclbcu umfd)loffenen runben

Scblochc (Pupille) fid)tbar ift.

91m bänfigften nun mirb bic fo äußerft cuipftnblidje unb

nur Pon einer einfachen (fpitbcljelleuid)fd)t gefd)ii«;te §ombaut
Pon fleinen, mit ©cmalt einbriiigenben Äörpertl)ci(djen, gcmbhn^tr'

TOctnllfplittcrn ,
pcrletjit, fo jmor, baß bicfclben in ber Subftanj

ber Cornea felbft in größerer ober geringerer liefe fi|jeii ju

bleiben pflegen. — 23o3 gejd)iel)t nad) einer fold)en Skrlefcung?

3)urd) beu Steij, ben ber frembe Jtörper in b*em neiuenrcidjen,

aber gefäßlofen Öcmcbc ausübt, mirb eine (intjünbung heroor^

gerufen, bie, teleologtfd) betrachtet, ben 3mctt l)at, burd) (Eiterung

ben Splitter jn lodern unb au?\uftoßcn. 9Jach einigen Stunben

fdjon mirb bie bem „beißen be-J Augeä", baä*heißt ber 2cbcrbaut

auflirgenbc iBinbeliaut lebl)aft gertftbet; befonberd um bie Horn-

haut herum bilbet fid) ein bidjtcr rother Saum, ber au8 lauter

Keinen bogenförmigen öefäßchen beftef)t; babei cntroidelt fieh

ftarfer If)iänenf(uß unb eiue l)od)ft läftigc 2id)tfd)eu, bie ben

Patienten |R frampfhaftem »ibfdjluffc Peranlaßt. Auf ber Horn-

haut felbft bemerft mau, uamentlid) menn man fünftlidjcä 2id)t

burdj eine Sammellinfc auf berfelbcn concentrirt, einen buntcln

^Junft, eben beu fremben ftörper, ber Pon einem hellgrauen $>ofe

umgeben ift, rocldjcr allmählid) in ba3 burd)fid)tige Hfn'f»0"**

flMoebe übergeht. Tiefer Hof wixi nad) unb nad) immer größer

unb unburd)iid)tiger; bic beftigftcit Stirnfdjmerjeu treten ein; bie

Pupille mirb eng unb unbeweglich; enblid) bilbet fic um ben

fremben fiörper hemm burd» eitrigen ßcrfall be8 OK-mcbe* ein

förmlid)c-3 f>iefd)mür, ein SubftanjPerlnft, ber im fd)limmften

pralle jum 3>urd)brud)e ber Honttjaut unb burd) biefen jum

il'erluftc bcS Sehöermögeu-3 führen fann.

Alte biefe (Jrfdjcinungcn merben fofort in ihrer »eiteren

(rutipicfeluug gebinbert, roenu e-3 gelingt, ben cingcbmngenen

ftörper ju entfernen. 153 giebt 2aicn, locldje aud) hierin burd)

häufige Ucbuug, wir fie fid) h- '» flvößereu 9)cafd)ineii--

wcrfftältcn barbictet, eine gemiffe ©efd)idlidifeit erworben haben,

bic ausreicht, wenn cS fid) um größere, mehr in ber Ebcrflädie

bflflenbe Splitter hanbelr; in fdjwcrcrcu Sutten aber wirb mon

immer gut ttjun, bic Hülfe be8 ArjteS anxufpredjen , unb jwar

fobalb mic möglid), che bic reaetiPc Gutjünbung begonnen ober

größere 3ortfct)ritte gemadjt fjat. 2>er gaujc Vorfall pflegt bann,

nad) Sflcfcitigniig »er Urfachc, in wenigen Shmben ohne be»

fonberc Solgen porüberjugehen ; bic Warbc, weld)e ton ber

fleinen Sße.rwunbuug .yirüdblcibt, ift fowol)l fubjeetip wie objeetip

kam bemerfbar. Sinb aber fdjon Ijalbe ober ganjc läge bi?
,

jur Entfernung be3 eingebruugenot ftörpcrS Pci-flofien, hat fid)

fdjon jener graue (fntjünbnngöhof mit feinen Seglciterfchcinungot

cntwiclelt, bann wirb nidjt nur eine mehrtägige Arbcit^unfähigfeit

bic Solgc fein, fonberu e« wirb auclj auf ber Hornhaut felbft

ein bnuernber, heller, unbitrdifidjtiger Sied 5urürfbleibcn , ber

uamentlid) bann, wenn er in ben 33creid» ber Pupille fällt, bie

Seljfraft be3 Augcä auf ba$ empfinblidjftc ju ftören im

Staube ift.

9<od) piel Pcrberblidjer aber wirb fid) ber v^roceß gcftaltcn,

wenn bn* Heine ^rojectil mit foldier ©cwalt au ba3 Auge ge

fdjlcubert würbe, baß eö bie äußeren Hätile bcffclben burdibrad)

unb in ba§ innere bc3 Organs felbft einbraug. tmn ift e$

oft ber grfd)idtcften, factjluubigcii , mit beu beften ^uftrumenten

bewaffneten Hnnb nidjt mcl)r möglid), ben Splitter an* ber

liefe beroor.yuljolcn ; c-3 cntwiclelt fid) über bnt] ober lang

unter ben fürd)terlid)ften 3djmen,cu eine Gntjünbuilfl be3 ganjen

Augapfel», bie ju bqfeu totaler Ihblinbuttg führt, ja oft
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genug eine auf bem ncrPÖfcn 3ufommcnhang beiber Seb>rganc

beruftenbe iWiterfranfung bcö anbern Auges ucranlaßf, wcld)e Ott

burd) bie operarioe (Entfernung bc-i bereits» jcvftörlcn <2«fjtDcftcr^

orgoncs» aufgehalten werben fann.

91id)t jclteu eub(icf) fomiut cd aud) bot, baß ein etwas"

grätetet ttorper mit einiger ©cwalt ben Augapfel trifft, aber

wie eine matte Jtugel an ben Sänben abprallt. (Sine foldjc

(fontufton ift oft twn ben fdjlimmftcn gofgcn begleitet ; bie burd)

fte wrurfodjtc plö&lidjc unb heftige Grfdjütterung ift niimlid)

juroetlrn tut ©taube, entweber Berreißung von Vlutgcfäßcu im

Jnnem be§ Auges» t)erbeijufüb,ren , ober bie nur jicmlicfj lofe

mit einanber Pcrbunbcnen, jmiebclartig augeorbneten £>äute bei*

AugcS tum einanber ju trennen unb fo partielle ober totale

Vltnbf)cit ju bewirten, mährenb äußerlich an bem berichten

Crgan (eine wefcntlid)e Veranberung bemerfeu ift.

Srogeu wir nun. unter weldjeu Vcrljältniffcii biefe Vcr=

Übungen oorfommen, fo mufi jwar ^eingeräumt werben, baß fein

Stonb, lein Alter, fein ©eid)lcd)t pon ber 0cfaf)r einer Augen*

onlcbuug ganj frei ift, beim eine abgefprungene 9iabcl}pil,w,

ein abgcfd)offcne$ 3««t,f)»*^fll < ein »«* 9aoa.it geführter Jammer«
fdjlag, ein jerfplitternbc« öla$ unb anbere täglidjc Vorfommniffc

fonnen biefel.be herbeiführen, bie täglidjc (Erfahrung aber lehrt,

baß bie. Vefdjäbigung ber klugen burd) frembe Körper im All;

geineinen redjt eigentlich, von bem Vcrofc abhängt, baß fic, fo

ju fagen. eine ©ewerbefranfheit tf*. bie namentlich bie großen

Gloffcn ber SHelall- unb Stetnarbcitcr betrifft.

3in 3o1jrc 1868 .unternahm ein bcfonbcrS burd) feine

ftatiftifd)cn *nub t)t>girnif ct)eit Arbeiten in fadiWiffcnfdwfflidjcu

Streifen belanntcr bcutfdjcr Augenarzt, ^rofeffor Dr. ^ermann

(lohn in Vreölnu, bas» mühfamc 2Öcrf, 1'283 in größeren

Gtabliffemcnrs) bcfdjüjtigte Metallarbeiter l)infid)tlid) ihrer Augcn-

uerlchungcu ,yu untcrfud)cn. Sknn man ben rjicrbci gefunbeueu

Sirfultatcn allgemeinere ©ültigfcit beiiucffen fann, fo leben allein

in Greußen 'unter 144,W)1 Metallarbeitern (nad) ber ßül)lung

DON 1861) 2365, welche ba» SchDcrmbgcn ciiic-3 Anfiel in if)rem

Berufe oüllig eingebüßt Ijabeu.

lleberhaupt aber ftcQic fid) herauf, baß jicmlid) bic Wülfte

aller Metallarbeiter (ncummbpieryg ^roernt) fd)on Augen*

ocrlrbungen erlitten holte», wctdjc ürjtlidje ftülfe nöthig madjteu,

währenb auf jeben Pcrle^ten Arbeiter burd)fdinitt(id) jmei
HrjUUfj bchartbcllc Vcfd)äbigungcn tarnen, fobaß bei je f)unbcrt

Arbeitern fcd)*unbncunjig fold)e Verlegungen naduuweifen »innen.

Vei PierunbPicr^ig Pom Rimbert trat in golge ber Vcr>

lebung Arbeitöunfäbigfcit ein unb bicfelbc bauerte bei je einem

Verlebten im Mittel fiebenjefm läge, ©cldjcr Vcrfuft an

Arbeitskraft, wiePiel Sdjmcrj unb Stummer, wiePicl pecuuiärcr

91ad)thcil für Arbeitgeber unb Arbeitnehmer, micüiel Verluftc

für firanfen« unb llutcrftübungskaffcn Heben au biefen Sohlen!

Unb alle biefc Gocntuolitäten ließen fid) Pcrmcibcn, wenn

jeber Arbeiter, fei c<j nun gezwungen, fei es» freiwillig, bei feiner

gefährlta)e» Vcfd>aftigung eine Sdjujjbrilrc trüge, Vrofcffor

Dr. <Jof)n hat boi Vcrbicnft, uad) ma'imigfadjcn 9lrf(crioncn unb

Vctfudjcn eine Vorrichtung angegeben ju hoben, bic allen Aiu

forbeningen, welche man au eine Sd)u&britTe gegen Verlegungen

ftcUcn fann, auf ba8 VoDfomuicuftc cntfpridjt. ®ie unjerbred);

lid)en yam)ienct)linber bvaditen ben geimimten Rorfdjer auf ben

Webaulen, ben ©Ummer' als» Material für feine Sd)u&bril(c

ju benutzen, bereit .©crftcUung $»err SDJar 3{aph«d in VreSlau

(Simmcrftraße 9Jr. 10) übernahm.

Tie Wlimmcrbrillcnglafcr finb gebogen unb bebedeu fomit

ntdjt Kl'-:« bad ?tugc nad) Pom, fouberu legen fid) mit ihrer

Mefftugcinfaftnug genau bem Porbern (nodjeniru Augenhö()(cu-

ranbc an, fobaß pou feiner Seite ein Splitter an ben Augapfel

gelangen fann unb bennod) bic Wimpern bat» &hvi uid)t ftrcifcn.

XaS ©efiell imb bie Vügcl finb au-3 lcid)tcm SOicffingbrahtc,

bem ohne Sd)wicrig[cit jebe für iubioibuellc Vcrhaltniffe nöthige

SBiegung gegeben werben fann. Tic ölimmergläfer finb einen

halben Willimeter bid unb aus ber reiuften, bnrd)fid)tigftcn

Sorte bei» SJcincralö üerfertigt, fobaß fie bic Schfchürfe faum

beeintrüd)tigen unb T)od)ftrn$ ben grellen Sdjein bes Seners» ein

wenig ||l milbern bermögen.

»1s» befonbere SBortfjcife feiner Grftnbung füfjrt Dr. Co(;n

iwd) folgenbe tyunltt an:

Tie ©limmerbriücn fonnen fclbft burd) ftarfc ©ewalt (j. V.
Wudjtigc ^ammerfd)läge) nid)t }ertrümmrrt werben, währeub
©ladbrillen burd) aTrfpringcnbe frembe fiöriKr leid)t jerfdjmettert

werben unb fo burd) iT)rc eigene Subftanj Verautaffung ju h^djft

gefährlichen Verlegungen geben; fic fmb faft nod) einmal fo leid|t

Wie ©laöbrillcn, holten bie ?lugen ber {jeuerarbeiter fühl, ba

©limmer ein fd)(cd)ter Särmclcitcr ift, unb foften cnblid) —
last not least — etwa nur ben fünften ThfiI gewöhnlich«
ölailbrillen.

Cbglcid) nun alle biefe Vorteile aud) bem eiitfüdjften

Verftanbe flar ju Inge liegen nub feiner Hat faft alle üffcnt=

lidjen Slättcr (aud) bic „©artenlaube", wenn 4d) nid)t irre)

in i()rcu Spalten bic fcgenPcrhcißcnbe Srfiubung bcfprad)cn, ift

leiber ju conflatircn, baß heute, nad) Verlauf PoTt fedjs» 3oh"».
nur ein äußerft fleincr Thc ' 1 ougcnfdjujjbebürftigcr beutfdjer

Slrbcitcr mit ber ölimmerbrillc bewaffnet ift. Selbft hier in

Vielau, bem Vatcrlonbe be8 Vrophetrn, gtebt ö( meincö SSiffenö

feine eitrige größere SJcrfftättc , tu ber jene Sd)ut>ppjirtd)tung

allgemein eingeführt wäre. 3m ©egentheil, täglid) nod) werben

unfere Sfugcntliuifcn von rußigen ©eftaltcu int blauen Littel

bcPölfert , bei baten man fd)on beim eintritt burd) bic T()ür

mit unfehlbater Sicherheit einen frctnbcit ftörper im ?luge

feftftellcit fann unb weld)c bic ©llmmcrbrillc ntdjt einmal bem
Üiaincn nad) fennen. Tic Vüd)cr beä gabrifanten (unb fo weit

mir befannt, T>at berfclbc in ganj Tfutfd)(anb feine Goncnrrrn»)

weifen nad), baß bis» \m etwa ad)t,)Chutaufenb Vrillen Perlauft

finb, Pou benen atiein im 3ahrc 1868 etwa bic J&älfte abgefegt

würbe, wäf)rcnb Pou ba ab 3ahr für 3Qhe k'c 9!od)frage ftetig

fid) Pcnninbcrle. Tic Hohn'fd)c Grfinbung fdjeint alfo ber Oer«

geffenheit anheim ^u fallen.

Tie Urfadje biefer betrübenben Gridiciuung mag cine^tfjcilä

in ber ©Icidjgüttigfcit ber Arbeiter gegen eine jur ©ewohnheit
geworbene ©cfahr beruhen, jum weitaus größeni $heil aber

gewiß in einem gcfd)äftlid)en Schier, ben Crfinbrr unb ^.rbrifaut

gleid) Pon uorn herein grmad)t haben. Ticfclbcu gingen uämlid) pou

bem humaitcu ©ebaufen au&i baß eine Sadje, bie einen rein gefunb-

hcitlidjen 3™ed »erfolgt unb bcrni S3ohltl)aten gcrabc ber ärmeren

unb arbeiteuben Gfnffc ju Öutc fommen folltcn, nid)t ©egenftanb

ber Spcculation werben bürfe, baß bic Vrillen onnäf)errtb jum
.0«ftcllung«prci<», ohne jwifd)enl)änblcri|d)e Vcrtl)cucrung, in bic

Jpänbc ber Vcbürftigen gelangen müffen. Tc*l)alb Würbe glcid)

pon Porul)erein ber äußerft geringe ^reis» pon fed)« Silbcrgrofdjen

für eine cinfadje ©limmerbrille feftgeftctlt unb bei allen Vubli=

cationeu befannt gemacht. SNur bei fofortiger baarcr Vqahlung
unb Cm • •!•-•.• Pon größeren ÜIRcugcu folltc ben 3wifchc"hänblctu,

alfo ben fogenanntcu Cptifcru, ein JWabatt Pon fünfunbjioanjig

Vroccut gewährt werben.

Taher fam es», baß ber Vcjug ber Sd)ufrbri(len ben

ArlKiterit Sd)wicrigfcitm madjtc, an benen iljr guter SBille halb

fdjeitcrUe; bic Vereinigung 3Kel)rcrer ju bcmfclbcn 3>t>ede, baä

Sammeln bes» Öclbe^, bie Grfuubiguug nad) ber llbrefje be3

Sabrifantcn , baö cKc-j war ihnen Picl ju umftänblid). Trs»halb

erfdjeint mir als» ber cinjige S3cg, auf bem alle fdjubbcbürftigcit

Augen ju ölimmcrbrillen gelangen fimnen, ber* baß bie Arbeit«

geber felbft bie Sad)e in bic $anb nehmen unb bic Scf)uijbrillcu

in ihren SJetfftättcn obligatorifd) einführen. Selbft wenn fic

bie Anfdjaffung auf eigene Sfoften beforgen, werben fic balb ben.

Vortheil, ber aud) ihnen babei crwädjft, au» bem SLicgfallc

eine* großen Il)e«fe3 ber jtranten= unb Untcrftül;ungi»gclbcr

erlennen.

Aber hoffentlich bebarf es» biefes» ^>inwcife>» auf petuuiäre

Vovthcilc nid)t; ein cinfadjer Appell an bie .önmauitat wirb

genügen, alle biejenigen für meinen Vorfdjlag \u iutaefüren, in

bereit Rauben bas» StBohl ber Arbeiter liegt. Aud) brm Arbeiter

ift ja ba£ Auge nid)t nur bic erfte Vebiugung fcinr-3 Vcrnfc-?,

foubern aud)* ber uncrfr()Iiche Vermittler feiner fd)imftcn unb

ebelften ©cnüffe, baä frud)tbarftc SBcrfjeug jn feiner grilligen

unb mithin aud) fittlidjen Au?bilbuug.

Dr. Uaer.
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-fntctijltibiai am Sfeßraubr.

*o« Carl Sogt in OSenf.

<5%ift oni äußerftcn Gnbe ber Bretagne - «« *M je')u

Stunben ooiu (iap 3itti*lcire entfernt. Springt eine fd)iualc S!aub=

|ttMC gegen ben Oeean twr, oou jatjtlofcii Miippcu liub Sclfcu=

infcln umgeben, bereu fiartcr (Kranit bem SfatpraQc bei Stögen

Üt'ibctftuitb leiflet. Duer wx bei
- Sanb.nwgc, bie bind) tiefe,

ben Sjorbcu 9forwegcn* ätjnlidjc (rinfdmittc oou bem Scftlnube

nod) weiter gcfdjicbcu luirb, lagert ftd) eine jwei Sluttbcn lange

3ufct, bereit 0)ipfcl üou einem pradjWollcn 2cud)tlf)urme erftet

Klaffe gefrönt ift. Wim ftfmitc ben brclonifdjcii 9camen „3(e

bc feo|" mit .Steden = 3ufct" üOerfefeen — bic longgeftrctftc

Sorm berielben ift bejeidmeub bamit nuSgcbrüdt.

Sluf ber nörbltdjcn Spifrc bei
- Sanbjunge, im Utufrcife einet

tlcinen (Jinbudjtung fjat fid) ba* Stäbtdjeu 9to*roff angefiebelt,

eilt altbcrüljmtcr Crt, au* beffen fdjtticr aujufcgelubem £afcn i

bic Söretonen maudjeu $ug öcgen ifjve ßrbfeiubc, bie Sadjfcn

(fo {jeißen nod) fjeute in ber 2aube*jprad)e bie (jnglänber),

unternahmen, wo Staria Stuart laubete, als fic twu Sd)ottlanb

nad) granfreid) herüber tarn, unb wo fic fogar (fo ieltfam ge-

halten fid) biftortfdjc 'ijkrfoncii in ber Ucberlicferuiig bc* SJolfe*)

im öerudje ber ,'peiiigfeit ftetjt, beim mau jeigt nod) fjeute ben

(Jinbrurf, ben ihr Jjufi auf bem harten (Kranit jurüdlicß, als fic

ihn au« bem Sdiiffc au ba* Sanb fefote. ßbbe unb 3(uttj cr=

reidjen eine bebeuteube -tiefe imb $>öhc; mm SJcflcu (jer brängt

bic giutblvcllc in ben nad) bicier .yimmclSgegcnb bin weit ge-

öffneten Sanol, bei
-

bic Sujet San. Unit bem Sfftlanbe trennt,

fid) ftaueub gegen Cftcn tj in, wo eine zweite. Heinere 2anb,vunge,

bic eine ber heiligen iönrbara gewei()tc Capelle trögt, ben tfauol

foft ju fdjlicfieu fdjeint. 3Mc Sdndjihciligc bei
-

^Utiüeric (ja*

uid)t umfonft bort tjtCN Clultu*; 1U irjren Süßen brauen bie

Mammen be* Heims Statt non Vwtm, ba* ben (Eingang ju

bem .§afcn bedt, ber bei iSbbe trafen liegt uub bei ber Sinti)

nur in Sd)laugcnwinbuiigcn jinifdioit ben Seifen biuburd) er-

rcidibar ift.

Xiefen Crt habe id) mir feit jroei Jahren erforen, um
meine Sommer- unb .fterbftfericu bort jii.iiibriugcit. Ir* ift eine

Heine Stabfuon etwa uiertaitfeub lrinwof)itcrn, bie auf weitem

9Jaumc ucrflrcut wohnen unb nur in ber 9tab> bc* .fcafeu* fid)

etma» mel)r jufammeiibrangen. Meine litfenbaf)n füf)rt bortt)iu

- ÜJfovlair, bie inidjftc Slatiiui au ber 2iuic tto« üp«vi3 nad) I

il'reft, ift fünf Stmibcn entfernt, bie tSoniiuunicatioii bind) f}ubx>
:

loerfe nur fel)r mangelhaft eingcrid)tct. Xa-S elegante Söabc-

ruiblicum bleibt fern ; bie CrtÄfrernbeu , lucldje fid) in 'Den

Sommermonaten bort jufammcniiubeii, befteheu au» "Dtntuv-

forfd>ern, iWalcru, louriften unb einigen loenigcn gfamifien,

meldje Stille unb cinfadjcS, gemiitl)lid)e5 Sebeii fud)eu. üalct
fiub immer ba; einige haben bort ihren ftäubigeii SoHimers
anfenthalt, tuie ÖOHCqmd, ber berühmte SReiftcr'auf Ratjeucc unb

"iJorcellan, ober (Tjermaf, ber belnnnte ÜJeuie iUialcr, ber feine

Stoffe meift au§ jenen milben 5?ö(ferfdjid)teu fd)i*pft, bie gegen

ipartig tief in ber lürfei auf einauber fd)lageu. 2ic milbe

Sd)ünl)cit be? fliwnreidjcu Straubes, ba3 einig lücdjfelubc

Spiel ber Öbbe uub Slutli, ba-j iiiette Strede« üanbeS ab.^ unb

jubetft, fjat fic Oltgelodt unb iefigetjalten , unb tocuu jie uid)t

malen, uertreibeu fie fid) bie ;}cit mit Sifd)eu uub Segeln. ;',u

ihnen gei'etteu fid) jüngere Miafte, bie rcidjcn Stoff xu Stubieu

fiitben, mag fie nun bas Seit, ober bic a!tert()üiulid)c Bauart

ber Käufer uub beioubei» beö fcltfamen Mirdjtrjuvuie^, ober ber

Straub felbft anziehen mit feinem uncnblidieit $ori,tontc uub bem

UwAfcfnben Spiele ber Wolfen uub ber Wogen. Tie Jyainilicu

fütjlcu fid) feftgchalten burd) bic SHulje unb Stille ber meift

crnttcn, aber frcuublid)cu uub cbriidjcii '-öcüülferung , bie fid)

meift »oii Gartenbau ernährt, unermüblid) arbeitet unb bie

$ri)bMtt il)re§ auftenubeutlid) frud)tbaren Söoben>3, Änrtoffeln,

^rtifd)odcu uub ^toiebeln, meift felbft nad) Ifuglaub ucrfdjifft,

befieu fitblid)c Müfte mau in ctum JÄHinjig Stunbeit. mit Segcl =

[d)iff encidjt. Hiclc Limmer iinb auf bei See au? Watrofeu ober

Stidiev befdinftigt, bie ;5urtitfb(eibeubcn beftellcu mit ben SScibern

ba« treftluf) bearbeitete 2aub, ba* breifadje (Srnten bringt, beim

9iotcofi tmnl, treu feiner nöiblidjen Cag'. feinen SSinterfroft,

unb liamcüicu, Sßevoiiidn unb iUiefembruaut^emuiu gcbciden

prädjtig im gveieu; bic ^Igapcu (iülre) madjfeu üppig wie bei

ÖJiija, unb bei
-

Seifleubaum bc* jrul)ercu Jtapujiiicrgarten* [amt

fid) faft mit bem berühmten ftaftanieubaumc am {tufic be-J Sctna

meffen. ^}ur $c\t ber Sßcrfdjiffung ber ©artenfrüdjtc hcrrfdit

rcgcS Scbeu am ^afen; fouft ift Stile* ftill uub ruhig uub nur
jumeilcn ficl)t mau einen SJrctoncn, ftetjcnb auj bem Sfatrcn knie

ein alter Gallier au* tSafar'* 3«i (en , fein SHöjjlcin bind) bi:

engen Äcge ober über ben Straub hinunter treiben, um bie

Secgciuiid)fc einjuheimfen, bie mau nrnbrenb ber 6bbc von ben

abgebeerten Seifen reißt, um fic in Raufen am Straube auf

jujcjjen unb fpä'ter al* Xmngcr ju beiluden.

Sei tiefer @bbc folgt eine luab^rc Sölfcrmanbenuig bem fid)

^uriidjie^enbcn SÜaffcr, Ijodjaufgcfdnirjt bis über bic ftnice,

barjujj im Saubc matenb ober bie nadtcu Sohlen burd) Sau
balen (espadrillcs) gcfdjü^t. tragen #auen unb Sqaufebi
unb einen SEopf, an einer Sdjuur über bic Sdjuller gehängt

fic loürjteii ben Sanb uub ben Sdjlamm auf, um au* bemjclbcn

bic oft fußlangen Siingehyüimcr, bie $icre unb 3Karp()l)feu

I)erüoi
-

3ul)olcn, roeldje al* Möber beim S'fdjfauge bieucn; biefe,

mit Heilten liefen unb 3ifd)förben bewaffnet, ftcBcn bem SanJ
aale (Ammodytes) nad), ber bei beut 5Kuffurd)C!t bc* 93obcn?

fid) wie ein SJlij) hcrüorfdjncllt , um eine Strede weiter auf s

Weue ftd) einzugraben. Stnberc haben gröftere Sietjc mit langem

Stiele, b/ilbfreisförmig mit engen iWafdjcu — fie waten iu beu

£Saffergiaben unb lümpcln herum, forfd)eu bic bidjtcn Sange

uub Seegrafer mit il;rcu 9fe^eu burd) unb l)afd)en fo bic hurtigen

(Sreöettcn (Shrimps), bie iu einem bidjtcn »orbe »eriualni

werben. 9tod) Slubere fd)(eppcu ^cbet unb an einem Stride
,

gereifte Jpafeu — fie ipaljeu bie großen Steine um , unter
'

wcldjen )id) bie 2inteufifd)e uub ^ulpcu (Octopus; mit ben
|

SNecraalcu (Conger) bergen; wieber Rubere fmb mit lanjcn

förmigen, platten (iifeu au turpem ^oljftiele bewaffnet, mit

weldjeu jie bic Sdjüfielfdjneden (Putella) öon ben Seifen ab

ftofjen, bie bem öeftügel ju ^»aufe ju widtommeuem Sut,c '

bieucn. S)er öcwalt()aufcn ber auewoiibcriiben Slrmec aber

trägt fdjwcrc, fdjarfe Sidjeln. womit fic bic ÜKcei pflanzen an

ihren Siirjcln abfjaueu , unb bei bicier Vlrbcit geht e* eilig *u,

wie bei ber Heuernte im Innern bc* 2anbü5. 2ic 3Juridie

fahren heran über Stod unb Stein, bic Hciuen '4>fcrbe ju äuBerftcr

Sliiftrenguug autreibenb, oft bi* über bic 9iabeu ber 9iabcr im

S.!affcr; ba* triejenbe Gcwäd)* wirb ()aflig auf ben Marren gc

werfen ; SScibet uub ilinbcr, weld)c e* abfidjcltcn, fd)wingcn fid)

hinauf auf ben naffeit Si^, unb ,',urüd gcljt c§ mit cmfiger §*\t,

beim ba* iWeer fdjwillt ,iufeb;eub* uub broht, ben Sindweg vi

fperien.

3u biefem emfigen Ireibeu gefeiten fid) bie 92aiurjoi'fd)«r,

bereu iu ben Sommermouaten niciften* ein Xu(}eiib ober felbü

me()r in ?Ho*coff weilt, ©ar iWaudje* ,iicht fie an. 2a* iWca

ift au fiticnbcn unb friedjeuben Jhicrcu hier überreid), fo baf;

nur wenige Straubortc fid) iu biefer iöe.iiehuug mit 9ti>*cett

ucrglcidien laffen. 9(id)t ju uuterfdjiiben ift aud) btc iücquciu

(id)feit ber Unterfudjuugcn. itou beu Käufern au* crrcidjt mau
unmittelbar bic Sanb- unb Sdjlammftrcdcn, weld)c fid) bei ber

ti'bbe entblößen, bie mit Seegrafern überzogenen wiefcnarticicu

Grüiibc, bic Seifen, weldje üor bem Crle eine 9teihe üon Sltippcn

bilben. 'Jlnbeiwart* I;at man oft eine halbe Stunbc unb nicljr

IU waten, um }U beu Sailbgriinbcu bc* SJaturforfdjer* ju fle

langen — liier brängt WM fid) auf eugftem iHaume jufamiuen

Sreilid) fiub bie SHcuicre in uiimittelbarftcr 9Jal)c b^3 Drte* fd)nt

erfdjöpft — fein Stein, ber nicht alljädrlid) tnchrmal* umgebicbt

worben wäre, fein Sanb, in bem nidjt fdion bie Sdjaufcl fte

>oüf)lt hatte. Slbcr ber Strom, ber uou SBcftcu her au* beut

Dccan fid) jwifdjcn ber JSufcl 3)a|j unb bem Seftlanbe bin di

brängt, bringt ftet* neue Sdjaarcn uou 33cwof)itern, bie, in itycn
Siigcub frei beiocglid), fid) im Sita feftfefeu unb frifdje (Jokmiru

bilben. 93ci ben gewölmlidjcn iSicurfioncn, bie ben Rödern uub
Sd)leid)ern. ben Süfilcrn unb iWiiiircrn gewibmet fiub, (Ctgen

ftd) bie ??aturforfd)cr iu aljnlidjer SScife au*gcrüftet , wie bic
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rtifdjer unb .Slöberfoiniuler. .Cinrfcn uub »diaufcln. .vxbebiiume

i utt» platte Wefferflingcu Werfer« ebeuio Min ihnen benubt, mit

bic steine iiiiijuipil(,ii'ii , bit' (i'ftfil'.oiibcH Iljicvc lo^nlöfcu ufere

bie 2aub^ uub 2d)lammthievc aui-tugraben. Slber aufterbem

träft! 3i-bcr einen feid)-

ten, aiii» unbuidibriug.

Udler i'eiuwanb gefer=

tigteu Scuereiincr mit

Mliifcrn. iu loeldieu bie

erbeuteten 1 hieve ge

Iwrflen werben ; btc

J.ii dien fi ni> «ollgc

pfropft mit Heineren

(rtli>;M obren unbSlajrii-

dien uub um ben \v.K-

hängt bie uneuibt'hv

lirfie Soupe, mittelft

beren bie Heineren

Crgaittemrit , bie fid»

beni bloßen fluge ent;

lieben, auf ben noffcit

aI.i diai anfgefudit iure

beu. Wancher tragt aud)

nod) ein feine« .(vmb

neu, wie ein 2d)iucttcr

liiigencfi, yiiii fangen
bev in beu Xämpchi
nmbcrfchmimiuriiben

7hierd)en. Je tiefer

bie irbbe. feefto gvöfiere

^lu*fidit ift oovhanbeu,

leidien /ronet yi (tum
- beim bie nur feiten

obgebettten Jiefgrünbc

finb eineotljeil« weit

Williger burd)fi>rfeb/ t

unfe nuberuthril* bee-

ilen fidj bort inaud'o

^liiere, wi-ldfc uieiiwlc-

in lwl|ere$ Wiücau aufftciticu. Slbcr hiev gilt es?, iid) \u tummeln

beim felbft bei ben giofttentSbbcu 511t ;>i'it ber lag unb Wnditgleidje

bodeu iid) biefe reidien Jagfeguiiibe 11111 wenig« Wiimten ab imb

balb mahnen bie Jeid'eu ber auiiabenben J\(ntb an ben Wüdjiig.

r
- (Irirnif bn nr 'jfc .:

'

oitjtin':- -V ' v

:6'

£»«/»

:-..-;Ui'*

/r>i

5t)

J'öuCrlue

Snrtt her Ctin'rl -i'iu^

Xivecrioii «011 Sacajc - Dnt()ier» , einem bev liidjlliiitm {ltff>l0flf>i

5ranfieid(J, ftehenben >,oit(inii)d)cn üiibovatoriumS crmoglldit

nnbeve J-jangmeifcn. Söon einem (leinen .(wfenbomme, hi 3HUc
genannt, am weltlichen Ijnbc 9io*eoff« gelegen , flüfjt bei De«

ginueubev Gbbc ein

w
Heinet, offener- 2egel

boot ab. flm Steuer

fi('t ein fchlaufer iDin

trofe in himmelblauer

3lanelljacfc , mit hell

grauen Vinnen nnbeug.

lifcheniSBacfcubaile i^v

hcifit ?J»e5 uub nun

maubirt ba* '-Boot, b Ov-

er mit Sidjcrhcit iwi-

jdien beu Mlipven hin.

bind) jii (euh'ii Her

f<ct)t. Ulm Sßorber

fteueu ift ein anberet

ftäiumiiier Iwrfdie in

rptljcr ^atfr, Sraiici^,

mit beut Stellen ber

Zeoei befchäfligt, uub

ein bviiter, lel^ajtev

Ourfdjte mit bralleu

Sddfeaii SW*arti, macht

iid) auf beut (leinen

i'inbevberf mit einer

i\ewalti(jcu $iaid)ine

,\u id)affeu, bie unier

einem .Raufen alten

Ketuoe 1 le-J pevbintien

liegt. Jiu Vnntevtlieile

lauern auf ben «BSnfril

einige ^crrcit, imr fid)

griiße Wla^Liejafif uub

Muibe. pr Seite feine

?iclie, MNtt feinfteu

aWnfieliu ober il>iali(

tud) gefertiiit, au langen haubfefteu 2tieleit. 3)a4 dwi folgt

ber vibbe unb Ecaiil vnifdieu ben Jnieln liiucitttf hl ba* j-jrcie.

58ou ^eil ju Jett halt einer ber ^midier fein 9fep über bnt

^NtManfe Kilian« fn in baf Qflffer, bafi e» bie Cl-erflädjc l-tlügt.

nvn'rffiiiifn'ni .OBloti-on

-••1=- . - -

ftia.. 1. »efttidirr ^ngbgrunti brr %iitur(orfd|er auf »er 3nfr( ^nt\.

Xod) nid)t auf biefe ?lit beö /"vouge-:- allein, beul am (fllbc

Jebtr inbioibuelf ohne weitere ftülfc obliegen (Will , befdirand

fieh bie Xftätigfeit ber .ifaturforfrfier. Tie (fpftenj eine? wohl

eingerichteten unb unter ber mohlmollenbcu unb hiilireidien

uub nadibem et eine jeillflKiJ beu 2tvom'l)at burd|ge()eu laffen, hebt

ev bo» .Wb nu| unb ftiilvt r* uoriid)tig iu eines bei mit StJaficr ge

fiillten C*lo-?!iefafie um, ober frijooit aud) mit einem '-Bierglafe beu

Jit()alt be-j *Jiebe? an?, oljue baffelbe aus bem Sl'offer ,1« heben.

Ai<i. t »örblldiev Jasjfegmtll Der -ülnturrorfdier auf ber Jnirt *nt\.
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Ta« ift bie Cbcrftndjenfifdjcrci iiiii bem feilten 9fc&c. bie

uim bem imiH,rgc&(id)cu 3p l>ai,nc« -VWüKcv. bem großen

löcrliiier ^Inatomcn, geübt murbc. Irin Ruberer wirft einen eben

jnll* mit feinem 9!ebc verfeljenfu Wctollralimcit ou«, bev auf

eiitev Seite befdimert, auf bev ciitgcgcngcfcbtcu bind) Morfftüde

lrict>t gcinad)! ift unb an ben bicr lidcu bind) Sdinüre fett

gehalten wirb. Ter Mahnten iiellt iid) iinirv bem liinfluffc bei

2d)iff«bcmeguug fcnfrcfbt in ba« SBaffrr, uub rfl t>nlt lcid)t, ihn

bind) angcmcffcuc Wcidiwcrimg in bcftimmlcr lirfr unter ber

Cbcrilädjc ,<jii erlitte«, $011 ;U'it \u :\cit wirb ev, mir ba«

feine .fronbneb. in ein Mln«gcioft umgcftülpl . ba« nun von im

Vi hl igen idrroimmciibcn $cfncu iDiinmelt. bic meift Dollfommcu

burdiiidrtig wie Wla« unb oft mit Don mifroffiiuifdjcr Öröftc

finb. Wau ftfd)t fie r\u .\>oufc mittclft einer ö(a«röf)rr heran«,

inbciu mau biefclbc oben mit bem Ringer fd)liefil; bann nähert

umii ba* onbere vinbc bem J hier dien, ba« mau fangen um II, unb

liebt im geeigneten Womcitlc ben Siitflcr. To« föoffcr ftür.^t tu

bie Möhre hinein; ber SsJirbclftrom reifjt ba« lhicrd)cu mit. unb

menu c« glürtlid) in bie Möhre gelangt ift, fd)licf>t mau biefetbe auf'«

Wette mit bem Ringer imb hebt fo ben Rang hemu-?. Ter fleübte

(\iufdier läßt iid» leidjt an bev Stdjerbett crtciinen, mit meld)cr

er biefe einfache Wanipnlntioii ausübt, tueldie ba« Jhicrcheu im-

ocrlcbt in bie Wla«röbrc imb au« biefer in ein Ubrglä«d)cn bringt,

in mclchcm c« unter bem Witroffoyc betradjict werben tarn.

Tn« $oot ift biiiou«flcIaugt über bie Mliuucurcihc in ba«

offene Wecr. „.frier ift grober Saubgriinb tu fünfzehn bi« ,tioait,\ig

Aiiben liefe," faßt ?)öe«, «follen mir bie Trctfdie au«mcrfcn?"

liiu fdjmcrcr Wctallrahittcu , an ber breiten Seite etwa* \n-

!iifd)<irit, mit ftnvfem Wetifarfc. ber am Wriinbc feiner loirb,

raffelt in bie liefe - iöinb unb Strom frijlciwnt ihn über ben

in'ben bin. Tie Mraft ber brrt Wänuer genügt faitm, ba« 9t(Q

aiifm.ycfyctt, büi, tarn 2aub unb Wranb gefüllt, emporgehoben

unb auf beu SJubcu ober in einen großen Hübel geleert wirb.

Olllc horfeu biiriim herum unb lefen an« ; c« frabbelt unb (raiul)t

in bem Sanbc — Jtrcbfc, Mrobben, ÜsJürmcr, Wufdjcln, See igel

liegen bunt burdicinaitbcr. To« i?lii«gclcfcuc mirb hinau«grid)nujclt

unb ein neuer S^urf uctiudit.

"Hbtx nnterbeffeu haben SBiitfe imb Strom ba« twot ab-

getrieben auf fclfigcit Wnmb. .frier leiftrt bie Trrtfdjc iiid)t«;

liier fommt ba« Mm allen tvcir, au bie ÜNcibc.

y\A) habe e« früher fdiou in biefeit flattern au«fü()rlid)cr

lvfd)rifbeu ; e« beftelft au« ,i.ioei frciutoei« gelegten bttjen fallen,

unter brneu in bem ttTciijiing«r>uutte ein fditoerer Stein bc-

kittgt ift imb au «)e(d)rn jerfaferte Stc^e, Seilrefte, 2d)iiüre

unb iraben hängen, bic fid) im SSaffer au«brcitcn, luie ba« fraav

be« Struirnrielpcter?. Tiefe« Wetoirrc mirb itiiu auf beut ^Boben

hiugejd)lcift, unb e« ift loirtlid) imglaublid) , toeldje Waffen lum

J liieren barau hangen bleiben. ®rof;c See igel uou gelber ober

u>tt|liri)er Aorbr. groft inie ein Miubffopf, jjnb bie gemühulidie

teilte - ^(tifebelu, Sd)iiedeu, ^Noivjthicrc (VrttMOm), Türmer,
Mrabbcn, Seefterne, Sdjlaiifleufterne, bie in böheren Legionen

niilit oorfomiueit, iniiffen forgfaiu au« beut SBantC hevuorgefudit

UH tbeu. viel fiubet fid) uamciitlidi eine L'odjmufdjel i Torebratula),

bie man lauge lebenb erhalten fanii, lnähreub bic übrigen "Siliere

au« ber Sicfe ichr balb in ben Vlau.nieu \u Ohuubc gehen,

ivcil ilnicn, mit e« fdjciitt, ber uothige Trud mangelt.

Tod) mir muffen mit beu ^agbgriiubeu felbft etioa« uälierc

'JMillttttfiQaft niadjeu, ivo.iii ba« Martdicu imb bie uerfd)icbcueu

'.luiidjteit bericlbeu biciint follcit. ^\n loeitcm .öiilbfrcifc ftxuincn

iit iid) um Sio«coff al« Wittelouuft. fobafi man ineftlidje, nürb-

lidie unb oftlidie (^rünbe uittcrjd)cibeu Innit, bereu jeber feilte

»l'ecielle Valuta hat. Tarin gcrabc liegt ber iHUtheil eine«

Vabiuatoriimi«, bafj ber Tirector, bie fliiifteuieii imb Matroien
iogleid) angebcii louneii, n»o biefe« ober joitc* ihicr, ba« man
iammrdi ober uuteriud)cn inodUc, am Iciehtcflen unb in größter

•.Wenge fß fiubeit ift.

»SPtatti,*
1

fage id) bei einer tfjrcurfioit, „id> muf; eine Tevc-
bvatcl haben iic ift mir nudt nidit lebenb -,ii Weiid)t gcfinniitcu."

SRorti fud)t in einem Woii-,cuhudic.

„*Jtm Hveu,-,ung«tmiiHe \u»eier Linien." fagt er. „bic eine

uber Tiiflcu imb bie SBcftftride bei gtünen oiiiel, ber 3'mnn
w« :>io«coff liul« imb bei ti(*lf llo Lio|M redil». bie a ibere

über bie Cilioilic unn 5i -2aofon uiib ^lo«con. haben ton IclUe«

^ahr mandie gebiet fdit."

„Jrb uuifi," jagt ?)oe«. „Wüllen mir IjinV"

Jn einer ^ierlclftnnbe finb mir bort, (i'inc ljalbe Stinibe

fviiiev Ijabe id) bie Taebratel in meiuriii OHaie. C^di hätte

oiellcid) t ohne biefe Eingabe mod)enlaiig unihi-r irren (öiinrii,

bebor id) beu «tanbort ber Wufdiel gefimbcn.

Xcr meftlithe ^agbgruub (0ifl. 1| ift eiu uiiiiberfrhbarc«

MliiHH'umar. ine febmale l'aubftimgc oou phautaftifd)er Siuni.

*i
5rr'havibi genannt, ftredt iid) ^mifchrii ,\mei liefen buchten gegen

Horben ber Jnfcl ^oh entgegen unb trägt auf if)rcm nuBerfteu

tfnbc ein fleiue« Jjort ohne löefatiimg , in welchem einige

Maiiouen au ber (ftbe auf ifaffettcu harren, bie fie niemals be

fommeu merbeu. Tie meftlid)c ^ud)t, etma tfvti Milometcr

breit nub brei Milometcr tief, me(d)e biefe ^imgc uon dto«coff

trennt, bedt iid) ichou bei uiebriger Ifbbc gäu.ilirh ab: an ihrem

Staube finb bie ^abehütteit aufgefd)lagcu ; au« ihrem feinen

Sanbgrunbc. ber SsJürmcr unb 2cemal\eu (Synaptai in Wenge
birgt, ragen nur meuige Seifen hernor. Um fo mehr Marren

fcltfamc MlipiHii um bie SpiRe ber üaiib\uugc unb auf ihrer

mrftlirhcu Seite, in ber träten ^udit wn ^oufbue. C^cnau im
Horben be« 3ort« tum ^Jrr'baribi ragt ein in ber Wirte gcfpalteucv

reifen mie ein gegen beu Gimmel geöffneter :>iadie« au« beu

Strubeln hcroor, ber feinen Warnen, ber Söolf (lc Loup), mit

Wctht trägt. t£r bient beu Schiffern al« $Jabr\cidicu unb ift

burd) Ihürme unb rotlj angemalte Seifen liuieiiartig mit anbcreii

.'.cidiot in i*erbinbung gefeilt, ftoc ihm behnt fid) eine Soiibbanf

mit über einauber gctt)ürmteu (Üranitblbdcn, bie ?Koüea be "iSafy.

Tic Seifen bilbeu grotteuartig auSflchöhltc ;imifd)cnräiimc,

bir überbedt finb mit 3rrfd)cibcu r.tfcibieu). mcld)r in beu

munbrrbarftcu darben orangen, buufelrolh, grün. fri)metelgelb.

ftal)lb(au . orangefarbig, ba^mifdieu blciibenb meiftc Mall-

fd)mäutuie (Sycon) ober burd)fid)tige Heiileiifdjeibcii ^Clavcllina).

Tie 3augc iiub überreid) bcfeRt mit Rohmen, Woo«thierru imb

llciueu SiiHireiimürmcru , aber .ymifcljcii ihnen hat fid) aud)

leiber bie wrcätherifd)ftc aller Wccroilaiiicu angefiebeft , bic

.frimauthalia, uon ben Aiicheru .ba« 9?cto" genannt. ?lu« rincin

buiifelgrüncu , bcd)erartigeu Wcbilbe cutfpritigt ein langer gelber

^abcit uon ber Tide eine« JVeberrielc« , ber bi« jman.\ig unb

mehr Jrnfi laug mirb. Wie biefe Jräbru, me(d)e mahre iropirtK

im 3ttaffer unb auf beu uon ber Tiefebene entblößten Jvelfcu bilbeu,

finb uon einem fd)leimigeu, fd)liit<frigcu Btoffc überwogen. Mein

^arguei fann fo glatt fein wie biefe Waffen wer einmal mit

ihnen befannt gemorbcu ift, mcibcl iic mie Scucr. 'Diirgcub« ein

JÖalt für beu (jufi: mau gleitet, ftüt'it, fiubet feinen Stübpuult

Vim ^lufftehcu ,
id)ou iiiaud)c« Wla«gefäfj iit t>icr \erbrodien

morbru im Stltue, unb in jebem Woitieulc hört mau ciuni Vlnan

ruf ber Ülutf^Ieitenben. Um fo rcidjer aber fällt aud) bic teilte

au«, bie- mau uad) überitaiibcucr Wühe uad) .frattfc bringt.

^iid)t miiibir ergiebig finb bie Ünrbcu . me(d)C in bem

m'licngewirrc auf ber SiJcftfeite Don ^er'tjaribi bei bem iNüefmge

ber (ibbe ftel)en bleiben. Tort l)auft auf ber Uuicrfritc foufl

oöllig uarfter Steiublöde eine ber mertmürbigfteu %io(tmcniormcu.

Whiiothrla oou ihrem tintbeder "Jllluiau genannt. Wit einer

gelblidicit 3\.; iu',el ift ba« Ihierdirit angeheftet, ba« au« einem

maljeuiörmigcu , markigen, oiolcttbrauneii Wniibfdjlaudic beiteht.

ber uad) ber ^ur*
t
el v 1 ' |l einen meinen, büimeu Stamm über-

geht, mcldicr mit luciBeu Mügcld)eu befebt ift. Sfnf bem um
gemäl,',lcu Steine fie()t mau nur einen bräimlidieu Sd)lcimrrot<feu

oou ber Wröfic einer iiinfe ober Keinen Ürbfe; hat man ba?

Tiug mit $orfid)t abgrlöft uub in ein t^la« gebradn , fo belmt

c* fid] bi« -,u >mei dentiiiieter l'äitgc au« uub trierht (angfaiu.

mit bem Wuubc oorau laftenb, «mhcr. Tie höd)ft fcltfamc

riiitmidcluug«gefd)id)tc be« Ihieve« befdiäfligt einige jüngere

AOifdier, bic bei ieber größeren libbe hiuaii«rciinen. um Waterial

für ihre 'öeobaditiiugen yi fammclii, beim nur hiev fiubet fid)

bie Wmriothcla in gröRrrcu Wengen; fic glauben neue (Sitt<

bedungen gemadjt \u iiabrn unb träumen mm (ihren , bic ihnen

ihrer x'inmtit nad) uu^mrifelhaft merbeu m 5 heil merben: in

^ari« aiigelommcn, finbeii iic beim Wad)fd)lageu in beu $ib(io

treten, bafi ber liutbeder fdiou baffclbc gefctjcn uub ihnen ba«

'ütac vor ber SHnfc wcggefdiiiapvt hat. Uumitlclbar neben bem
'Wodfelbe. UM) bic Whriotbcla häuft, finbet iid) eiu Sanbgrimb.
uou Sccgra« liberwadjfrn ; ein feine«, fpiBciiaitigc« (^eiiH'bc

iibcripinui beu $mbcu imb umhüllt bic Stiele be« Sccgroic«;

e« ift ein mcblirhcr. in ^aumform ocräfteltcr Malffdjwoium,
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pfuubrocife faininclu faiut, iuäf)rrub er anbermärt* miv in hodift

feltcnrn, oereiiyelten lilremplarcn »orlomtnt.

$a» befuctjtcfte 9(rbeit»fclb, weil ba» am (cid)tcftcii ju cr=

reidjeube, ift ba* norblidje (Sig. 2j, mcld)e» fict> unmittelbar »or

brm Stübtdien, »or bem l'aboratorium uub bcui einzigen Mnfl ;

t)ofi' erflrcdt. Kad) ©cften ju fd)licßt fid) bic «u»iid)l flogen

ben fcorijout burd) bie große Cvtifcl Bau, bie eine vocitgeftrerfte

Vormauer gegen ba>3 offene SWcer üilbet nnb auf il)icr mcftliriieu

4»bl)c einen idilaiifeii i.'cud)ttl)urm nnb eine Sturmmartc (Scnui-

phore) trägt, mcldie mit einer über Ko»coff gelegenen nnberen

Söarte correfponbirt; »on ber Jnfcl Bat) erftreeft fid) bei

tiefer (ibbe gegen Cftcn hin eine breite Sanbbanf bi* ju einer

flohen 3flfeninff(, wctdjc ben Kamen Si^Saofon Ibas flau! ber

Sadifen, ba» beißt ber (£nglänber) trägt. biefer Sanbbanf

antrat nlltäglid) eine gan,\e ö'oüllc »im Sdiificn, meldje ba-J ae<

fd)äbtc Baumaterial nad) aubereu Müfteugcgenben bringt: hierher

fahrt, wer beu Saubaal (Amniodytes) fangen mill; borthiu

rubelt bei Katuiforfd)er, wekbrr fid) eine eigentbümlidje . im

Saube »ergrabene Sccjdjeibc (Molgulaj ober bcit Bctgameut^

murin iCiiaetopterus) »erfdjafieu null, ber feine mie im) jeiuem

öil,\c geujobene Kbbre metertief im Sonbc »erbirgt. ;5i»ifd)cu

biefer Sanbbanf unb einer Inuggcft redten Sclfcugruppe ,
loeldjc

beu malerifdjen Borbcrgrimb ber UluSfidjt »im Ko?coff bilbet,

liluft ein tiefer (Sanol, bev aud) bei beu grüßten (ibbeu uid)t

gan.i Irwfnt gelegt mirb. Xort mad)ft ein bem Sargaffo bei

fitblidum SDtCRC äimtid»er lang uub an biefem lüften bie nieblid)en,

in allen Sarben praugeuben \>aarftcruc (Coiuatula) uub in bin

SWonaten Juli >"'b 'Jluguft iljre Jungen, bie Mebufcubäuptcr

(Pontacrinus), bie in ihrem gcfticlteu Jugcitbpftanbc bie »iel

fndjeu Sonnen äfmlid) geftalteter riefiger SÖcfeu micbcrliolcn,

i»eld)e bie Meere ber Borjcit bcOolfcrtcu. Sic mand)Cv Kuber

|abcn mir biuabgeftoßcn in ben Sargaffobufd) , um biefeu bann

um ba-i SJorfjcug burd) llmbreljcu berumjumirfeln uub eublid)

ben gau.yit Bufd) nufiuveißcu uub in ba* Boot 511 beben, um
bann mit ber youpe jebeis Sfcngcldicu unteifudjt umrbr, um beu

Iviuugcit Bcntacrimi* jjH finbrii!

icdllHfl fpffttO

Horn ükufdpfn ^mligrotli.

2d)im feit meljr al» iüiifuub.vmaiiug Jaljrcu begeben mir

ben 18. SNnr.i mit einer erufleu Webädjtuißjeicr für jene Männer,

bie im uugletdieu Mampfe um bie bild)fteu Wiiter ber Kation

ihren fd)inicu lob fauben , aber ba» fülle Mebcnfen au jene

Cpfev uub Märtyrer ber 3reitjeit binberr im* uid)t, und ber

(StiHc ber blutigen Saat 311 freuen unb am bebcutuug*»oltcu

18. iKär.^ baö «eburt«jcft ber 3rcil)eit geljobenen .£>er,icuff |n feiern.

Knu ift ber lag für unö mieberum ein »ftiüer Seiertag"

geiuorbm, (»eil mir an ihm einen ber t)crrlid)fteii 2d)iUw »crloreu,

beu bas beutfdje Boll befaß. 'Hn iljm fd)(oß Serbinaub Sreiligratl)'c*

lieberrcic^er ÜKunb fid) für immer. Uub bcuuod) mirb bem

.<piufd)eiben beS Sangevi t>ai ed)mer5lid)e für unc> einigermaßen

burd) beu (Gebauten genommen, baß Jjreiligratl) * iieben einen

b,armonifd)eu ?(bfd)luß gefunben, baß er au bem läge gerabe

feine Äugen gefd)Ioffen, beu fein i'ieb fo glorrcid) gefeiert bat;

baß eublid) er, ber Sänger unb "Jkopfyct bei Bolfcrfrübliug*,

am 21. SMärj, beut ücu^anfange , ber mütterlidjeu kirbe über

geben nmibc. (£r ftarb in ber Sriiliftuube bei Sonnenaufgang:

fein iluge fd)autc ben Worgcn, mie fein Q)efid)t bad Mommeii

ber 3reil)eit, feiner Braut, ah,nte. 9llbcrt Iraegcr bat in feinem

evgreifimben ©cbidjtc auf feined Sveunbe« lob fo id)bu gefungeu,

baß, obrooljl er bie 3reil)eit fclbft nid)t mebr erblirft, fie ihm

bie bleidje Stirn bod) gelüßt t)tit.

Stuf meinem Sdjreibtifdje liegen bie Bilber »011 Sreiligratl)'*

&eburtjt^aufc in Titmolo uub feinem lorbeerbebedten £>iigel bc»

Uffird)^ofed in (Sanuftatt
; ba^mifdjeu grüßt iDcbmutbig eine Siodc

feinet »on ber Vnft ber Jahre meiß gcroorbenen §aorc« ; ein rrid)er

2.lsnb bou Briefen, im (£rüc beginnenb unb bis* ,ium lebten

Jahresmed)frl rcid)enb, mahnt midi, baß id) mehr als taufenb

Änbcre tu ihm »ertoren habe; eublid) h«»flt mein Äuge lauge

au bem Bilbe be« füllen Sdjläferö, mie e* bie ..Wartenlaube"

beute bringt. Seid) ein Sieben fpielt fid) jmifd)en biefem Xetmolber

Baterhaufe uub ber legten Bc()aufuug Sreiligrath'd auf beut

Kcdarhüget ab! (Sä ift unnötbig, bie Üebenscrciguiffc beo Tiditerö

in biefem Blatte uod) einmal aufju^iblni ; fie leben im Ü)ebäd)t

nifje feineö Bolfetf fort. SSir t»eilcn im Weifte im StteXH«

Imufe „Unter ber Sc^ine" in Ictmolb unb bliden pietätPoll nad)

ber «einen lafcl unter bem Senftcr ber Minberftube, in meld)«

Sreiligratl) am 17. Juni 1810 ba* Üidjt erblidte.

Xie „Gartenlaube" bradjte »or einigen Jahren eine 3r«h>iung

bti »crmeintlir^en öeburtö^oufe^ Sreiligrath'ä, bei fogenanutcu

.{nMjcrnuinn'fdH-n Wruubftütfe*. Ter ;Jcid)ticr be* bctrrffenbeu

Bilbeö ftübte fid) babei auf bie äUutt^eiluugen feiner alten

Süiutter, bie jur 3eit im grciligrath'fdjen Jöanfe »iel au*- unb

eingegangen mar. Unb bod) ift jene« &au* nidjt bei Tiditcr-J

iuirfltd)es> ©eburt»l)auä'.

Uli jaljlreidje Berehrer Sreiligrath « fpäter baffelbc mit einer

(4ebeuttafe( ju »erfeheu beabfid)tigtcu, fdjrieb id) bem Sreunbe, er

möge bie in feiner Baterftabt über bie Jbentilät fened .\iauje*

ouöeinanber gehnibeu 9Weinungen Hären. Tic mir gemorbeue

Äutmort münfifcte er bamnts iubeft nur für bie münblid).- üWit-

tl)eiluug, uid)t für bie Ceffeutlid)feit geidjriebeu ,^u haben, fobaf;

in Xetmolb tjier unb ba heule uod) ber ;]miefpalt in beu be

treffrnben ?(ufid)teu obmaltet. ^K'iHie jur eublidjeu Mlarftclluna. bei

Streitfrage baher heute ein Brief, bev .yiglt-id) ein vei^eube? Bilb

ber Jugeubjcit bei5 I<id)ter* entmirft, auijiigämctfc hier folgen:

mfUt Kefultat meiner Kadjforfdjungeu," fdjreibt Sreiligrath.

„in Betreff ber Xetmolbcr ^Oufei Emu id) nielbeu, baß bie mir

gemorbenen ilHittl)eiluugen eutfd)iebeu p Wuufteu ,unter ber Sehme'

lauten. Weine Autorität ift bie allerbefte, bie «8 unter ben Uniftäiibeu

geben Knut : meine gute .iioeite Wülfer, mit ber fid) mein feiiger

Bater, etma-i über jmei Jahre nad) bem 2obe feiner elften Jiau,

meiner SWutter, im Jaljre 1819 »erheiratbrte, fie nl« junge Sniu in

baö icumi unter ber Üöchmc führte unb bie augenblidlid), h*d)

bejahrt (gegen fedi^unbfieben.iig) uub förperlid) leibenb, aber geiftig

nod» »olllommen flar uub frifd), in Soeft lebt. Bei ihr habe

id) mid) uodnuoltf nad) Willem, l»aö ihr »ielleid)t nod) aus beu

(rrjählungeu meine» Baterf in ber livinneiung fein mödjte, er-

fuubigt. unb fie fomobl. i»ie ihre gleidifall* ,111 Soeft lebenbe

jüngere Sdiroefter, behaupten Mfl (£utfd)icbenfte unb ohne allec-

unb jebeö Befiunen, ja fclbft olme aud) nur bie SR9glia)tcil

eine« aubern ©eburtslmufe* )H unterftelleu : baß id), ber üftCTH

Zugabe meine» Batcr jufolge, in bem fraglitben iiaufe unter

ber *Jel)inc geboren morben bin. Uub fclbft ba* Limmer

be» $Mlft#, bqfcn SSänbc id) MCCf) bcfdjriceu habe, hat ber

Batcr ihr bcjcidjnct, eine in'ö (jiiiiclnc gebeube öenauigfeit, bie

uns nid)t in Bcrmunberung ju fetten braudjt, meuu mir ertuagcu,

baß mein Batcr gemiß bemüht mar, feine jmeite Srau in

bem Süllleben ber ©ohnung, in ber er in Sreub' unb i'cib fo

mondjcrlci erfnbren, heimifd) ,\u mad)en unb ihr feine griftigeu

uub gcmutblidjcn Bcjieljungcn ju ben Käutncn, in bie er fie

cinfnhrle, anjubeuten. Jd) mar ba» geliebte, einzig übrig ge-

bliebene ftinb feiner erftcii (£l)e ; wie natürtidj. baß er Jljr. bie

er mir jur ^»citen sJWutter gab, nun aud) fogte: in biefem .<>iiiife,

in biefer Stube ift ber Junge geboren." „3\i* ,virtc Muäbdjrn »011

bamal», um beffeu Wcburtsitättc « fid) haubell," fdjreibt er in

einem onberu Briefe, „ift ein »ierfdjrütigcr alter «eil mit grauem

ilopfc gemorben, unb e» märe »ieUeidd beffer, mau »crmat)rtc bie

Üafcl für fein (Ürab, ftatt fie au fein Wcburt*bau» ju heften."

Gin anber Kol berid)tct er mir barüber: „Ju biefem

meinem Weburt»haufc bab' id) bie elften neun bi>3 jchu Jahre

meiner itiubheit »erlebt, unb meine elften heitern unb traurigen

tiriuncrungeu l)aften au feinen ftilleu Käumcit. Jn ihm jünbcteii

treue, 0 mie lang' fdjou crtaltete öanbe meine erften ÜsJcihnodjtiJ;

bäume au, in ihnen ftarb mir bie Mutter unb ftarbnt mir

pjci Sdjmeftern. Später haben mir nod) in ber langen 3d)ülcn

ftraße, am Warttc unb in ber Bmd)frraße gcroohut. .Unter ber

Wehmc' aber bin id) geboren, unb 5efiliflr«Ü»'v Weburt?ha»i «»b

Wrabbe » Sterbehau» liegen üöanb an Söoub neben cinanber. BJicbie

Jaljrc bahiufliegen! >Jlud) Wrabbe fdjon eiuuttbbreißig Jahre tobt!"
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Aiciligidth hing jeitlebcii* mit rü^vriibcr üicbc an feinen

Ottern unb bewahrte ihnen ein treue* Mebattituift. Uli« id) etuft

9iad)forfd)uiigcn nad) feiner Wuttcr Orot WrflttfMt aufteilte,

fehrieü er mir

:

„Jdj muffte, baft ba* Mrab ber guten Wiitfer Idngft ein

gefüllten unb uidu mehr auiuifinbrn ift. Steinern thcmcn, im
uergcfilidicn Hilter gematteten feine- ^erhiiltitiffc nidit, bie Statte

mit einem (Wrbrnlftciue yi bezeichnen: jchit Jahre midi tan lobe bei'

SXuttfl Herlieft er Tctmolb jür immer - Hub mieber juvei Jahre
fuatrr ftarb er felüft. SÜfid) ober bot c* jettbem hin unb her

getrieben, unb idi habe ben lieben (Sllcrn. bev SRnttn mic bem
spater, nur eine geuiciufamc unb imantaitbarc dtubrfiiittr Uc

mabrru Wimen — in meinem Herten. s?lnd) ,\mci 2dm>citcru

Mm mir ruhen auf bem Tctmolber Mirdihotc: ber .'fiaudi be*

Wolbgebirgc* raufdjt id)ou über

ein halbe* Jahrhiinbert fcurdi

bie OWüier aui ben llrinrtl

^Wjrin.* —
X.i-J (iiteinhau* MWlbc MWI

fi nabelt für immer Dcrloffcii.

al* ber 5<ater feine Tctmolber

X'ehrcrftcllc mit einer cintrag

luhereu in Socft vertaufdite.

Ju ber allen
, eiuit bliiheuben

\ianfaftabt fiubeit mir ben Jüng-
ling al* MaufmaiimMebrliitg \nn

fdien beu Waarcuballcii in ben

L'agcrhäuferii ober hinter bem

Vabeutifdu' bc* tngefebjenften

2 Offirr 't'robuctrugefdinitc*

loirbcr. Ju »ireiftunben, bic er

fieilid) inciftcn* bem Stiibium

jrember «pradicu mibmete.

mürbe bann unb mann and)

uu'iii gejagt. Ow «oeft bt>

gleiten mir ben juiuieit Maut

manu nad) Vlmftcrbnm, belou

fdien feine Ibätiflfeit hinter

beu grofsru .v>aiu>tbüd)ern thiefl

l)oIläiibifd)cu iöotifhoufe* unb

jaudr,en feinen erfleu farbeit

-

UnTihcttbcii , mit bem marl

unb fnftlojat iicrgebradjten io

grell, aber mohllhucnb ton

liaftircnbcu i>octifd>cu 2d)ilbc

rungeit bd Client« unb 2übcn*

5tn i.'icbc ber irifdjrit BfttttJC

.ihnen mir beu .fcnmaiiiftcn unb

lüiiftigcn focialcu Tiditer, ben

gcfdjmorcncii deinb aller Unter

brüefer. Wir.yehcu mit ihm in*

Qtt|Mpert6oI 4
finb beugen bc*

^reuubjd)af»bünbitiffc* , ben

cblc. glcicbgeiiitulc Ruinier mit

bem Tidjtcr fchlirfieu, unb fehen ihn gern ritten Berufe entfagen,

ber fid] mit !W(cigcmid)t bem i^lugc jcinr* Okviui anhangt.

li* folgen Jahre ungetrübteii Wlürfc* in Untcl, wo er

bind) (Wocthc* Snlel feine weitere »Gattin, Jbo Ütefrt m»
,cimar, (eiiueit lernt, in Tarmftobt. mo er für feinen jungen

.t>au*ftaub ein ficim ju gruiibrii fud)t, in 2t. (Woar. unter

beffen Kaffoni Alicen er mit liiitaiiuel Gteibrf eine bcrrlidn-

StoetCUjrit Verlebt unb bic cnt&ücicttbrit lieber „vi'ifdjcit beu

Warben" entfteheu. Sonn ^edjeu mir in ber v
>liia,iift Wadit mit

ihm unb $offnMUH »au JriillrrSlebeu im SoMnqet „»tiefen"

unb brüdcü ihm bonfcrfiillt bie fyah, wem er, alle felbitiidien

3ntereffen oufgebcnb, fid) poQ unb ganj ber SotBfo<^e , ben

9Kal)iuiitgoi nad) einem liberalen, beriaffuiig^miifsineu 2taatv

regiment aniddieHt. ihJir \iiubcii mit ihm im 2duuei\er liril

bic SsJcil)iiael)t«ferieH für fein erftec» loditcrdien, fein Mathdjeu,

na unb beilagen fein harte* OMcfyirf, ba$ ihn and) beu bort

miber feinen SBiKcn in ein unftätc* Sbiauberleben trieb. 5r'ir

begleiten bat 2d)iff mit uuferen 2egenviiiüttfd)en , ba» beu

(Emigranten nad) Unglanb-j gattfreier SUfte trägt, aber mir

fühlen uiii} fclbft gebemiithigt , meint fein gelbprabcubei Giti)

itrrbinaiib ^rriligroth auf feinrm Stcrbririirl.

eine 3lunbr iiadi bem lebe anfaffiKHlttCH.

Principal ihn bamit empfangt« bau ti für ferne SteKnng nietyt

Pfiffe, einen 2d|uurrbarl ju tragen.

Znum (ontmen bic m&wcm> unb Traugiahrc" . Ii* er

feheinen wm Üihcinlanbe Tuijclöprf unb (Xalii — bic milbcu

HnmpfgefSnge , mel<$c ben pMitifdxn Seifetretem heute noct)

9ierl)cimiduugen uerurfadun. Tic Mur,\fid)tigcn, bie uichl iniffrn

^»^el i'crftchcu mallen, bat! ^reiligraili cm Miub feiner ; J c i i

mar, baft biefc anfeiiernbeu Vieber einer ui>litifd)rit Ihat
gleidifameu uub in ber lliitmüfelung-jfadK* unfered ?vrcit>cito

famufeö fa iiPlhmcnbig innren, mie bic 2el)iic auf ber Vtrmbruft

bet 2d)ülwn!

Uub nad) ber großen tfrhcbuitg — ja, ba o$men mir in

SnnbonH (Waffen mit bem (Sjrilftten mieber (fnglanbö Metel

;

mir febrn ihn im fanern ivrohnbieiiflc fid) abmühen , ba* harte

$)rOB ber ^rembe effen, ohne

Vi läge, ohne .(iaft uub nur bann

unb mann feine 2er(c brii

äSuilfd) burd)\ittcni . fein Snt!

gliirflid] vi WlRtn uub beu Ictiten

SBeib^tadnViMmm .im t*nterlaube

aiüjimben ,ui timueu für „fein

Ulccbjatt Tsittif . bic früh um
ihn (Wrheblen".

fiub golbcuc Sorte, bie

ei mir fdirieh:

„CmIi tm ein 2£nt> unb ^üUdieii

<iwi,

Tie brauchen Qrag unb QafK
brei, —

lu iwifet, mein S>en ift flol*

unb frei,

Tod) Gefeit idincibnt,

tMl baden »iD id), eh' bie feni

Cle Wctt) mir leiben.

tu* ift ein '-Per* BOR Xooerl
'iluriiC', ben id) uid)t nur über

iebt. fonbcrii frlbfi gemad)i

haben mod)tc; fo fel)r brüdt

er mein eigene* Wollen uub

(impftiibcit auf. Wie oft in

beu ..\>olihnrfertag,eu bd liril*'.

Mi id) ffir ,9&b<tftn brei uub

AVabchcu upei' ,\u jorgeii (alte,

iiitb biefe Worte inub ba* gau.e

o)cbid)t, beut fie entnommen
Rnb) mir Iroft unb (irmunte

rüMJ geioei'cn!"

^iii Jahre 18G7 faftteu hodi

ijciyge greunbf bei Xidjtei*

beu Ihttfdditi), beu (i'^ilirteit

tnrmtXumfen uub ihm aui beut

id)cr (rrbc ein 0eim v.1 griui=

ben. Ter Mnftxf, burdt (fmil

»tirter?biiu*' „iUieifterfaug" ein

geleitet unb bind» bic „(harten

laube" eneigijdi Ultterftüflt. ift betaunt. ,lrciligrath fdilug feiiK

WVhuuiig am Wednr auf uub erlebte c* lstis unb L869, bafs

ihn ,\uerft ^hrinlaub im <4ür,^euid) uub bauu Weftfaleu in

^iclcfelb uub Tclmolb begeifierungsood al* „heften , hreueftrn

2ohu ber rothen Mxbc" begrüftu Jm Tidjtcrhaufe ju

2lut»gart uuirbc e*, nadjbem Mathdicu unb Soulfc fid) nad)

L'oubon an beutfdic hodigcaditcte Maitfleute berheiralbet, unb

Woligaug, ber alteitc 2ohu. uad) bfui Wcfteu flniemM gc

UNjen, immer ftillcr. Tic Siebe ieiue* tjplfei oerllarte beu

Uebeutabenb be* Tiditer*, unb er fclbft fonutc fid) im (Winde

feiner geliebten ftinbet. 2ciue Oriefc au* jener 8*» berratlKU

bic ftiliglüdlid)c 2timmiing br* Uuocrgcf)lid)cu, uuterbrocbeii nur

non bem Mrirg*geid)rcie ber Jahre IMTd uub 1871. Tic 2icgc

unferer iXrmcc begleitete er mit ben bcrrlidtcit liebem, bie unter

ber Sturmliteratür jener 9eH ben erfteu fltang ciuuehnieii.

2ciitcm 2olmc Wolfgaug folgte im „Tieufte ber iWeitfd)lid)fcit

ol* HranteiU'fleger bcS 2d)laditfelbc*" ber niiterliche Segen, unb
bnufbar uub hoffiiung*ooU begrüfitc ber Tiditer bic neue .Vit,

bie fo mniidK Jbcalc erfüllte, für bic er in rüftigeu SWaiine*

jähren gelitten uub gcfömpft. Wer mitten in ba* 2tilllrben

Googl<j
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fttnctf neuen C>ri»iiö fuhr ein j«il)t'i SMiuftrAbl. Um 1. äWürj

1873 'iHwnbs ftarb fchi 3pI)ii Otto, ber ali Sreitpilfiocr im

ctutteinrtcr Wrennbierreflimeut bieutc, im Älter tum yueiunb;

iui.myfl ^iiOvt'ii Am S^nrliutjfii'Oov. SvciJiflmtli hatte Don jeher

feine Miubev niiiäglidi Urb gehabt unb tonnte biefen Scvlnfl nie

i'i'ifdjmcr^ru. SsJie ber liid)bauiu , wenn ihm bic SsJnv;,el ab=

!\»')dniittni wirb, toerbinrt iiui) abfthbt, fo fied)te ber 2diwer

Qepräftc feit jenem 2AA,e twbtn. ydtfaiiAjid) hoffte er, ein

Änfciithnlt In ÖitQfaub Ihm feinen Minberu ttitb vnfcln werbe ihm

heim t betr. Srinc Stuff, Iii»' fouft bei fvöblidycv VJcranlajiuuA,

firi) in muntern SsJeifcu l)iucn lieft, hotte iiit biefem Inflc nur
einen Wciftcro,rnjj bei» tobten 2ohueü au ben 33ruber. Mlriucre

Ueberfeltuufleu abfleredwet. »erjtunimte bev 2ana,er feit ben lobe

befl Miubes; bie Sotten bei üener luiuen eben jäh jeniffen. Ta
jene! A>od)\eit*ticbidit ba* (eitle be-> Tidvter* ift, fein rificnllic^rv

2d)wauenfauA, f uub es bi-Mana, nur im W,iiimcm>r eriflivl, in

man, r# für bie fiefer bev „Wartculnube", nad) gütig erthcilter

(Srlanbnift ber rtvau 3ba ?{reiliinath , hier fi%ot. Ii* luivb

ftwülflnittiö Wuqcfttltte auf Dem Ufflntibofc bei Utnnftatt.

Wach einer «in Ikiiröbinfsldqf Aiifneiionnnciirn Criftiiiafocichnnita,.

einige Iroftnng bringen , Aber ,\nr iirfgelehrt )rf)vieb er nur im

.fterbfte beffelben Csahretf:

„Wir ift oft loci»' mn'i Vers, Wenn ich, beufe, toie tueit,

weit iinfcre Miuber brattHen in ber Stielt finb. StMr fühlen muff

iebr cinfAin, meine arme mnu uttb id). Tu lauuft Tir beufen,

toie uiw um'5 .Oer» mar, nie nur hier bie ?Haume wieber bc-

t reiten, in benen wir fo uufäA.licbr* Stfch erleben mufitcu. Unb
toie niu erftett läge, fo ift c* jeben Tag. Ter geliebte Schatten

ift um im*, wo mir gehen uub flehen. Tie ;teit fdjtoÄcbt unfern

Schmer} nicht ab unb fol( e* and) nid)t
"

VMud) einmnl Indjcltc bem oor Gfcam wciftgeworbcneit Wanne
ein glücflidjer Tag, nl* fein 2obn SsJolfgang fiel) mit einem vor

trefflichen eng(ifd)ru 9DURN$flt, einer i*erle Hon ,jrAiieujier , ber=

mahl Meiner biefen 2djinerirn«t'diivi ohne tieie »iiiiirnug lejen

tonnen. Tie Tbräncn be* Siatcr*. meld)er im 'Hamm feine*

beimgegAngencn 3 ohne* ft>rid)t, perlen glcidifam in jebem

biefer wehmülbiflen $nrf&

Cito in SäulfflaitA'ä f»odj,iril, .'». 3uui ls7:>.

üf fäül riu crnftcr 3c[iattrn,

0 Öruber, auf Sein Svrft,

SBie emft auf fonniac ^Natten

&cnd\t il>n faden in«:;

(fr bunfclt ob deinem 3öciu>-,

ttr fenft fid) auf lein flrob;

Irr Schatten, ben id) meine,

1er Schotten ift mein lob.

Tu febrteft auf fernen iiJeflen,

;tu holen X;r bie Vraut':

€ 3Bolf, wir halt' id) cntflerirn

Tie M.'tjrcnbcm gefebaut!

C iäolf, wie rooüt' id) lu'.r,

«id) leine* e>lü<fe* freu'n:

-)lün tönt mein ftrabfn-ldute

'Teiueu .vocbK'trrih'u.
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Srrqirb. wrqieb. Xu Vtebcr.

taft ich lir ba# getban!

tf* war ba* böic lieber

:

Xo* fiel ja mIi mich an.

3* habe mit ibm gerungen,

3rt> wie« Ujn mriiic Jtrajt —
»i« lKti mm M«b tOHOMm.
L*.J hat midi bod) titiriifft.

<Jei Stuttqart MPÜdii'ii bni iNcben,

Xa liegt- ein ftifler Wrunb^
T.i rantcu an fdiroarjcn Stäben

(fmpor fid) Blumen bunt;

Xa breiten fluftcrubc *äumc
Sieb über mir al* ftfft;

Xa lieg' idj nun unb träume,

3d> junger Springinffclb.

Xa lieg' id) nun uub halte

frlbwadK für unb für,

Xir ii
i-

li c unb bic alle

Seinftcige über nrir;

Xa bor' idj herab oon beu Seilen

Xc* «erge« bellen Klang:

Xcr liameraben Schreiten

Uub mutl)igcn SKarfebgejang.

C. touHt' idi mit eud) fiugru.

Sic jonft im Souncnfdjcin'

C. Itani' irb mieb beben unb

Jn ben blitbenben l'et", hinein!

fjn ben t'cn.i uub über bie Änrit,

iKecrwart* uub linglaub 'U —
Unb lotint' in'* Vlitqc Xir idwucit,

Xu lieber «ruber. Xu!

Unb löimtc bic fcanb (£ud| «eben,

Xir. «olt. unb Xir, SNarir!

Wicht. Wolf, bad Wär" ein Vrbcii

an biefer 3unifriih'?

Xod» o, bod) o! *idjt beb' idt

gm Säubern mettr ben Ruft;

Um Curr Seft »>" Mweb' idj

Wit ftiUem »eiftergrufc.

„Meine hcrjlidie Webe «Uen.

Villen ben «nbern aud)'"

Xa« war mein lebte* Vollen,

Xa« mar mein lefctrr $>audi.

Xic ÜKutter !fl&t' ihn mit Ibräiicii

Son brr bremtrnbeu l'ippc mir;

Xer «ruft, ba* lebte Seimen,

0 «ruber, galt and) Xir!

3m Spätiommcr bc* borigeu 3M)re

„«Keilte Uhfe", ja bie Vicbe'

Sie Üt> Xie icbwmgt itd) weit

;

Ten lob überholt bit l'tebt -
lÜcb" ift Uufterblicoieit.

Wohl fannfr Xu Tie nicht (eben.

Xoeb lebt fie unb ift ba —
Mit ber üiebc leiiem »eben
«tu idi Xir beute nah.

Unb bin tf \\i allen Sttitibcn,

Ünb bin c* immerbar,

3m tobe Xir noch orrbuiibeii,

Sic idi'* im ücbeit mar,

Xir unb »ben «nbcrit allen",

Unb werbe, Irob <»rab unb lob.

iKeerilbcr mit Xir wallen.

Unb folgen Xeinrm »oot.

Unb werbe Xidi treu begleiten

Entlang bie groften Seen,
Xurd) bie Steppe mit Xir reiten.

Unb mit Xir jagen geb'n,

Sill fteh'u, eine lirbenbe Sache,

Vlui Xeincm SebwcUcnftetn.

Sill Xeiuem jungen Xadjc

.V.au«qeift unb SeSuBfleift feiic.

So raft' id) unter bem $üa,el

3m lieben veimathtlial

Unb bebe bod) audi bie Müflfl

Um bie frcimatl) deiner SBabl.W audi in tl>r mit ftlüfteru

Xir inriuf bie alte :\ar.

*ei ben (Sltcm «nb »eidneiftern

Unire frotjlicbe »uobenseit.

C fiMf, in 3i'0'<<btaiieu

iMtl midi ber lob a,rhif)t,

Xod) will id)'4 nidjt bcTIafleu.

Senu Xu mir qlüdlid) bilt,

Senn nur in Xeinent Seiten

Xer .vtmmcl unb bic flu

.volb ünb lind) lieben «ailni.

Xir, Soli, uub Xriner Srau.

«uii loll audi iuna.c3 lieben
'

blüli'it - DS3alb um Gud)
Sie will id) erft bai u»

3d), tfuer treuer Ctt'

•vodi Aber Guern Ii leinen,

Gin ernftcr, milbrr Stern.

Soll meine i'icbe fdKinen -

C, id) hatte bic ftinber jo flcru!

l'nl) idj rtvciliqidt!)

fett uiclcti Jatjrm jum erftett Male luiebff. iddü in frittrr

neuen ätk'tnuiHfi in Qaiaiftatt. 3d) crfd)inf fnfl iibev ba-J ürv

üubrrte "Äuefcljfii be? Srettnbc^. 'Jll* id) it)« jtilc(jt ficfc^CM,

Max d '"rj nad) beut il)iu |n öftren in iöiflcjclb ne^cleneii

Xtd)t(rfrftr , MM nxldjei ;',eit mit ieiur friiitifle Wcftalt und)

üor|d)iprbtr, luie rv, brtt Ükdjcr in feiner *ed)len, jenen Xnnf

nn «5 SÜtarfotlb nu«bvad)tf:

.öeliebi su fein ooit feinem »olle.

0 Ijerrlicbftrt «oelcniicl!

«oo*. ba* an* buufler Setterwolfe

i^crab auf meine Stirnc fiel!"

3efet \wx er ein füllet 9R(Uffl MWMrben . bem bie ISriutteruiirt

iiit bie lueiHujrtlifdjeii Scfttciflc nur und) ein tuel)uiiu(|igf^ i'ädjchi

(ibflciunnn. »>, j«, bin «" anberer SWauu fienuubeu, mein

Jrreuub," fagte er mir, nU< mir uifantMCll auf bem Bafam feiner

28ol)uuu(| ftfinben unb bie 2ouncnlid)ter im 9?ednrfluffc unb feinem

SafflerfflUc glitwrn unb auf ben jettfeitiflen 3rebenl)üflelu mit Sölatt

unb Irattbeit fpielnt faljett. „Cd ift I)ier fu fd)ött, fo l>errltd);

fret(id) nidit tute auf ben M antuen uub in beu $liid)enlpälbem

meiner teututntrejer .^eimatt), aber e* ift bod) fo ein fdjdne'»

öletfdjen trrbc ctMJMlM. 'Jimt, mir erfdjeiut MWkt flrau in

flrau: id) jel>c baö blül)eube, junfle i'el'eu nidjt meljr um tnid).

Xu b,ait, flU-td) mir, Xeine grünen Hoffnungen in'» Wrab gelegt

unb uerftctift tnid)." Wir nl»er prr&t«t foldje »orte ba^ .Oers

Aufammcii.

3n,voifd)en gefeilte fid) |M biefem Seclettfdjmer^e Sreiltgralf)'*

ein J&crjleiben, baö fdjlieftlid) in üöllige SöaHfrfudjt überging. Xaä
Sdireiben tottrbe beut Xidjter fd)tocr, unb er tnufjte feiner mit

ihrem Watten au« *?lmerila jurüefgefeljrten Sdjmiegertod)ter SKaria

bietireit. Xod) toar er tf)ätig 6» 511111 Ickten «litgenblirfe , oor-

iiehiulid) bei ber Mebactiuit non .\>a II berger 5 „QmjNM
tlluitrirteu Waga,\iif. lobe^gebanten iiberfamen ihn tool)l hier

uub ba . er ooü>g iogar feinen legten SJiUeit. uiib_boch^mod)tc

er iein Irttbc nid)t fo nahe loäf)iieit. Seinem üftcftCU greunbe

uub täglidiett ^cfudier. yubtoig Söale-irobc, toar bie fd)inerjlid)c

iiflid»! yigrialleu, beu Mraiitcit burd) 2d(er,\e, burd) l^efaug uub

lirvililimg auf.tuueitem, obgleid) bem alten StafflK, bei fid) be

louftt roar, ein Cyierlamm \uiii Xobe |M führen ,
barob DM)

eigene $<Tg fafl bredjeu moUte. 3u beu lettten Tagen befdjüitifltc

il)ti atti>id)iieBlid) ber Webaule einer bttlbigen Steife nad) Irnglanb

jtt feinen äiitbmt uub (SuWn. Irr fällte fie nidtt toieberjelien ;

nur Solfgattg war um ib>. Hin borgen bc* 18. äKur^ hm
bei Iage*gratten loiittfdjte er auf,;ufleb,cu ; feine Srau uub i(»rc

Sdiroefter. Sräuleiu Marie VMa§, Ijalfen bem «raufen unb ge^

leiteten il)tt 511m Seffel. «Rod) ftt»cr^te er mit feiner 3ba; al»

aber bie erften «outienftraljlen über bic iHebeugelättbe fdjauteu,

neigte er feinen Ho|»f leife ytrürf unb entfd)lief. ...

Ifittige Stunben tiadjber mürbe uou bem .ftilleti Sdiläfer" bic

^((utograpbie aufgenommen, bie uttfer beutige* *öilb toiebergiebt.

Hai foll id) ttod) Don beut iöegrabniffe, bon ben faft lintiglidieii

lilireti jagen, bie beut Xidjtcr im lobe gebrad)t mürben? ?lls

id) ben Sreuitb mteberfal). lag er, üou SJeildjeu, (SameUieit unb

Lorbeeren faft crbrücft, in feinem Sarge. Jd) babe lauge, lange

bie erftarrte Sjanb in ber meiitigeit gehalten unb tonnte midi

nid)t fait fcl)cu an biefen ftilleti. frieblid)en ^ugen. Saljrenb

ber folgenben läge ftrömten bie iHHenfdjcn ,yt .öunbertett in*

3terbef)auä, um ben Sarg, ber, umgeben ooit einem ^OUWJI«.

ttrmrcffeu; unb Gamrllienmalbe , auf fdjMMtjen ^oftatiieute im

Sterbe,«iihmer ftanb. 511 felicu. 3« «uuberten fameit bie Lorbeer

tOty Mi Tobtenl)aui> ; .Ctütteu uub fljaläftc aud allen Ittetleii

Tcutfdjlnitte («übten beu Tribut ihrer 6od)ad)tititg bem tobten

Xiditer. «öohl nie ift ein beutfdier ^od im l'cben unb lobe

mehr geehrt unb geliebt moibett von feinem SMfc OÖ gerbinanb

Sreiligrath.
.

Wh 21. War,} gegen «bettb begruben mir ihn unter Iheil

nähme bon laufcttbcit auf bem Uffird)l»ofe bei Smnfbttt. Sein

Wrab liegt ttnmeit ber hud) gelegenen Capelle au ber ^ricbljof

immer, »teilt Stfuiifd), beu fterblid)cn Xfjcil 3reiligratl)-J im

»albe bei Xetinolb ,\u betten, ongefid)» bM ehernen »iale# ber

ISiitheit ba-J Wrab beät Süngerd ber Freiheit )« grabt^t.

tourbe jum fd)iuev,lid)eu Söebaueru feiner rheinifdjen uub meft=

falifd)en 3rnutbe bou ber »ittme abgelehnt. 3$ ') ll « tr beu fllU

eingeben! feiner SJortc:

„3<h wanbcltc bei meiner »inbbeit »äumett,

So id) wol)( wcDte, baf» fic tnid» begrüben —

"

gefaftt unb fattb für feine S?crmirllid)uitg ll)ätigc unb liebevolle

hulerftüHuiig beim ^ürgermeifter Xctmulb*, .C^errii Dr. Jöel»

mann. - Xie Jbec ift öoit bat ilreunben in «Jtorbbeiitfdjlaitb

nod) nid)t oiifgcflebcit, unb mau toartrt eine rul)igcrc ;icit ob,

um bann bitteitb bei ber »ittme unb beu Mittberu nod) einmal

aujutlobfen.

ajKibrenb bie i.'orbeerfränje an bic offene Wruft gelegt lourbeu

mit Wrtijicii bou gattj Xeutfdjlanb unb ielbft Slmeriffl uub ein

Sängerdjor fein fd)öites. ergreifeube« „Stumm fdjliift ber Sänger"

bortrtig, faitbic bic 'fcbcubfoiiuc iljre «ollen Strahlen auf ben

mcufdjeugefüUten griebhof. Xa,\ioifd)cn ein fcItcncS Sdjaiifpiel

fielen Sdjneeflodeu auf Wrab unb üorbecr. Xcr Üettj tämpfte

nod) mit ben Irrten Spuren beS aöinterfl, aber nur furje i)tit,

beim fein Srommcu halt nid)t* mcl)r auf. SBar ba3 «aturfbiel

au Breiligratl)"s> Wrabc ein Sbiegelbilb unfcreiS 3reiheitleit,\eJ?

Xcutfdje« Boll! 'Hui bem iöergfirthhofe im «Jterfargau fd)läft

briit beftcr «Ircuttb. Xu haft bic lettten Jahre bc$ nun ftilleu

Tobtnt burd) beinc f|0cf>t>cv^t^c Wabe uerfdjimt, al>er bei Scitctn

nidjt ganj abgetragen, loa* btt ihm fd)ttlbeft. 3d) fr>rcd)c nid)t

Bou beu materiellen Wiitern ber Ihbc. Xu fannft beut groneu

Tobten nur ,\a()len
(

toeiut bu fein Sermäditnin crfiillft, WCMi btt

um bie Sreibeit meiter frreiteft in beut flMROf. in meldieiu er

bein cil'tcr SÖannertrögcr mar. Sein Hügel ragt in Sd)u>abeu-5

Irrbe — 0, mr>d)te fid) 9torb unb Süb über biefem Wrabc bie

^ruberhanb rcid)cu ; MMtyc aller Wroll Dergcffcu fein: mödjtett

fid) 51t gemeiiifamem Streben alle bie marteren lilemotte »er-

binbeu, bic üor SfHCM berufen fiub, ben «Otorgen herbot\ju^

rufen, beu <Worgen ber Jreihcit. beut ba* lente /liehen (irciltg

ralb'i galt!

)ent
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Das rotljc (Quartal.
(SOiärj-SWai 1871.1

*on 3oftoniu* 3 4 r r r.

S. 3rrftimiifl0ranrait.

ftiajbmdwww mib U<i'fr

Skr fdjou ägabnwifeige beobachtet bat, weift, baft mit \t)xcn

UNtftfAveieil ba* blöbfiitnigc fallen, mit ihren Jorugiiinaffcu

Nu» fiubifdjc l'adjcu yi ioccf)fclit pflegt.

Tic Moiuniunc Im; c* nitcf) fo iictvicbcn. Sie fiel au* beut

ÜjMtber. in c- l'äppifdjc, au* bem Sdjrerflicbcu ins Lächerliche

uttb Hnigcicljrt. So ihr ;Urftörung*tricb nidjt morbetc uiib

[engte, fnfeltc er. Tie Jcrftöruiig bc* £>aufcö »ou Thier* war
bic Iinbifrf)f SHodjc ein« bumincn Öümmcljajjrcjungcu, bic ;jcrftörinig

ber "JinpoIctHifoulc ouf brm Sktibdmcplal.1 eine bnrbovifr^c silbern-

heit, welche bewie*. baft bic Mommunarbcn ben Weift itjrrr

eigenen Nationalität gtin,)licf) »erfannten imb baft für ben mit

Werbt berühmten fvnnjöfiftf>cu „tffpril" im rotben Cnartnl fein

yiaij. war.

Tic erfte Wcbaulidjfcit , an tocldjcr bic Moiuniunc ihren

rotben ;lorn auslieft, war bic Mivct>c Beta, JIK (iriiuirrung OK

bcit wäbrrnb ber Simifdjlndjt »on 1848 bind) bic ^nfurgciitcu

fdjäiiblidj ermorbetcu Weucral biefe* Warnen* im brei,t,cbntcu

^rvoiibtffcmcnt erbaut. Tiefe* ;5crftÖrung*mcrf fall ganj fo au*,

al* wollten baburd) bic äWörbcr ber Wcnerolc 2b»ma* imb
l'rcomtc ben SWörbcrn bc* (General* JBrcn eine uadjträglidjc

liureitetflfming geben. Taun fällte bic flieihe au bic fogcuonntc

2übufapcllc (für bic j£>iimd)tung l'ubwig* bc* Sechzehnten}
fommeu, allein ber ;}ccftüruug*bcfchl gelangte niiht jut flitfführuug.

Sdjon am .'1. Slpril hatte bic Mommuiie ein flnflogcbctrcl

gegen Ibirr* unb fein Miniftcrium gcidjlcubrrt. Juglcicb ein

iHnubbcfrct, beim bic Brfitttbiimcr bev 9icgicrung*mitglicbcr füllten

mit Bcfdjlag belegt werben, bi* bic flugcflagtcu „uor ber Holls,

iuftt«." erfdjicueu waren, um fidj \u »craniwortcu. SSofür?

Tafür, baf? fie patriottfd) genug gcwefcn waren, ba* ihnen »on

Feiten ber rrdjtmäftigcu 9cationnlucrtrctung 3routrcidj* iibertrageue

:Krgicrung*maitbat unter beu fdjmicrtgftcn llmftoitbrn anyiurbmcu

uub bem rotben Söabnfiun entgegenzutreten. 8m !). Mai mürbe

ill }?ari* eine ^roflamation befannt, wcldjc .{>err Iljici* Tag*
\\iwx au bic $c»ölfcruug ber ^auptftnbt gcridjtct hatte. Tariu

»erfprad) er ben Sakljrieuicit , wcldjc bie Staffen nieberlegen

würben , 5i?cricitiuiig , fomic ben Arbeitern jebe mögliche llnter-

itiitniug, .iiiglcidj aber (iiubigtc er bie iiacljbrucffamc Weber
lpcrfung bc* fluffinnbc* au. Jfni 10. Mai aber, wie fic batirle,

am 21. JHoreal — beim and» bic Ijiflorijdjc Muriofität bc*

.rcpublifanifdjcir tfolcuber* »an WM hatten bic Stahlbau*;

äffen unter bem Staube ber SJerfdwUcnbcit bcr»orgcfdjarrt

gab bic Mommuiie iljvc iüutmort auf biefe 'JJroilantation , ba*

heißt ber $5oblfabrl*ou*idjuft betretirte, ba* Vermögen tan Jliicr*

fei ju fonfi*circn uub fein j£»au* auf ber 'JMacc SaiuMlkpigc*
bem (irbboben gleid) yi madicii.

"Jim 14. iWai würbe unter ber Scituug ber SMirgcr Jimtainc

uub '»lubriflii, jener fu fagcu Tüiuaucn . biefer iöautciiminiftcr,

ber finbifdic 8anbali*mii* in Ü(uefüf)vung gcbrad)t. To*
Mobiliar, bie Oicmdlbe, bic bctrad)tlid)c «ibliothcf, bie rcidic

'.Vi'ün^enfamiiiluiig bc* gefeHmäfiigeu 3taat*i>bert)oui>ic* würben
iiieggciu'inmcn uub ba* Vviu* bi* auf beu Mruub jetftStt (Sin

'.'.iiiiglieb ber Mommuuc illuftrirtc beu ^i:Dnug*giab biefer 2iiw-

irfiaft mittet* feine* fd)arffiuuigeu l'tufrhlag*, bic au* bem nieber

gerijfcneit .ftaufc geraubten ^ron^ftatnetteu uub alten äHüujcn

in bic <Wüu,»e ju fdjirfen, um eine l)iibfd)c SfnjO^ »im Sim*-

ftticfrn barau* ju »rügen.

'.'Im vi 1
1 lacgaugcucu läge hatte im „Journal ofhciel'

bicje* Tclrct geftauben: »3u aubctrad)t, baff bic faifcrlidic

3aulc auf bem ^cnbämcula^ ein 3i)iubal richiieher (Gewalt

'im Symbole rlc lurce brüte) uub falfdjrit dlul)mc*, eine !öc

tiiiftiguug be* Wilitariämu-?, eine ^cruriuiiug bc* iiitcruatioualeu

:iicd|tw, ein beu ^ciicgtcu bnrd) ben Sieger zugefügter 2d)iin»f,

ein fortwähvcnbc* Attentat auf eiiw ber brei großen i>riuci»icn

ber frmt,iiM'ifd)cn «cimblir, bic «ruberidjaft, befiehlt bic

Sii'iumuue : Tic Säule auf beut 10cnbömevla|>c wirb umgeftiir.it."

Jen Hommriitw ,\u biefem Tcfret gab ber '-öinger ^unt in

„Vcngcur": - „^viri* wirb ben Manu oimi «rmnairc

mitfammt bem ^icbcftal umwerfen, wcldjc* er feinem Stüh uub

unferer Sdianbc, ieiuer Itiranuci uitb unferer Mucd)tfd>aft,

uufereu ^Itlcntatcu auf uu* fclbft unb auf anberr, enblidj iiufcrcii

Scrbrcdjcii gegen bie Freiheit Simtlrcidf* uub (iurova* auf-

geridjtet hat. Tic crobeningeluftigftc , aber audj crobrrtfte, bic

triegerifdiftc, aber aud) friebfertigfte Stoffe giebt biefe* 3rcuub=

fd)afl*pfaub beu 3üitioncn. A bas la colonue!"

So augcfcficn — ba* ift wahr — Ijattc bic Sadjc fdjon

ihren Sinn. Slbcr gcrabc biefe öetraditHng*wcifc war burd)

uub burd) unfraH^öTifd). fo uniran^tififd), baff gerabc ber Um-
fliti'^ ber tiapolrouifdicu OMoirc-Siiulc £iuubcrttaufcnbc, oiedeidjt

tWilltoueu Don Seau,iofcu ftanbljaft glauben madftc uub uod)

immer glauben macht, bic Momuiuuc. wcldjc fo uugchenerlidj

llnfraiiiöfifdjc* wollen uub thuu fonntc, muBtc fdjiedjtcrbiiig*

eine frembe Wadjcnfdjaft geweieu fein.

3ür beu eigentlichen S8eiiWmefduleftiir;,er tuuB bcfdmitlid)

ber analer Wiiftn» (iourbet gelten, ÜNitglicb ber Mommitne, in

feiner Munft ein 9iealift, in ber i*olitif ein 9Jarr. iKur ein

folcfjer tonnte beim beginne ber iöclngcmng »on s|?ari* burd) bic

Teilt» cl i
' au biefe ein Scnbfeb/rribcn crlaffcu, worin r* Ijicft:

»Webt un* eure Mru»»'fcbru Manonru! SjJir wollen iie utit ben

uufrigeu (K einer VM^mmeugieficn. Ticjc leiste Nanone fall mit

iljrrr iUiüiibung in bie .fwhc geridjtrt. mit einer rtrcihcit*mühc

bcfriinit unb al* ein gemciiifamer Xeufuialfolojf auf ben lÜcnbömc-

»lall anfgcftcllt werben. Tiefe Säule folt eud) unb un* gehören;

fic foll bic Säule bei Völler, bie Säule bei für immer »cr^

biinbeten Räuber Teutfdjlaiib uub ^raufrridj fein." Um biefer

beutfdj fran^öfiidjen 'JMjautaiirriefrnfauonc bc* craltirteii tUfalcr*

»latviiimadjcn. mufitc bie Wapolcimfäule weg. Sllfo bringen wir

c* baljin, baft bic Momtnnur, in weldjer wir ja fclber fihen, ba*

ohnehin fünftirrifdj betrachtet - unfdjönc Ting »ou bron^rnetu

"4?fnbl wegbefretirc.

Unb er bradjte i-* ridjtig ba*,u Sehr wahridjeiulid) h^beu

wir e*, wie auf Sdjriit unb -tritt in biefer £>ift»ric, aud) hier

wieber mit einem Plagiat ju tljun, mit einer 9ia etfafferei ber

fau*euloitiid)eu '.'iiuelliruugiMoiith »on 17'J'A. .tnittcn bamal* bort)

in ber SJollc rotbgefärbte ,T]? c,ir i ,,,fK " °' c Abtragung ber iljiirmc

»ou iKotrc Tarne, fowic be* 9)ciinftcrtl)urm* »ou Straftburg gc-

forbert, weil biefe .arift»lratifd)cullniKiid)ämti)citeu »ou Ttjüiuicu"

bem Wlcid)hcit*peiuci» hol)iif»rädjen.

Ten Uinfturj ber Säule, Ticnftag* beu lti. itfiai, umgab
mau mit allerlei rotbciu Brimborium uub 3irlcfau,v flu

20,(KK> •Wcitfdjcu ober mcljr wohnten bem S»c(ta(c( an. Ii*

l)iefj in ber AkVuge , ein Ciugläubcr habe 1000 3rauc* geboten,

fo mau ifjm geftattetr, al* ber Ücßtc jut Baluftrabc ber Säule

hiuauf.iufteigcu , »ou i»o man eine* fo »rädjtigcn ih'imbblirfc*

über bie fd)öuftc Stabt auf irrbeii gcuofi. Ohl aubrrer liug-

länbcr foll gar 1 Million angeboten haben, fo mau ihm beu

ehernen Molo» lauflieb überließe. Um .'l
1
,, llljr begannen bie

Ingenieure ba* ;icrftörung*werl, bas nur mit .^iuberniffcii uor

fidj ging. Um ä 1

, Uhr wauttc bic 2äulc. neigte fidj, löj'te

fidj »on ihrem Södel unb flutete mit einem bum»fcn Mrad) auf

bie aufgcfd)id)tctcu Saufe«, Mcifig- unb Btrobbaufcii nieber. ^m
Sturze löf'tc üd) »ou ber auf bem Säulcutnaufe ftehcubcu

"Jiapolconftatuc ber «o»f ab uub rollte weitbin. Tic Menge
brad) in einen «djrei au*, ber ebeufo gut Srcnbc al* Iraner

figualifiren fonntc, Miififbauben foielteu bic Marfcillaifc, rotlj-

befd)nrptc Montmuuarbeu ftiegeu auf beu Stumpf ber Säule,

fdjmangcu rot he Jahnen unb hielten rothe Oicbcu, ^etcrauru

au* ber napolconifebcu ;{eit fticßeu 3(üdjc au* ober »ergoffeu

Ihräueu, aber mau borte aud) bic Bemcrfutig : „las ift ba*

liiibe ber (uapoleouifdjcui l'cgeube." wa* freilich nur eine

Pbilofopbiidjc flufidjt, Iciuc gefdjidjtlicbe Shatfacbc war. Tenu
ber Wlaubc au ben uapolconifdjcn Mntbu* ift in Srantreid) fo

wenig ,v> linbc wie ber Wlaubc an ben römifdj-fatboliidjeit.

Ter weilanb Wraf »locfjcfort Uatfditc in ieinem ,M<»t ilonlre"

bem Stitrjc ber Süiltt ÜJeifall unb fovberlc ba* Boll auf,
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ammd) ein anbere* „monument depravateui" ,yi ,\crftörcn. b d.

bic „llistoire du consulat et de l'cmpire" Bon 91. Thiers auf

beut Bcnbömeplabc \a Berbrciuten.

Man ficht, bic frinatifer aller rcligiöfcn wie aller polilifd)cn

WlaubcuSbcfcnntniffc finb mit bcni Bcrbrcnncn c|cftf)tDiul> bei ber

£>anb. Ter Marfdtall Wae Mabon lannte uitb traf bie

Stimmung ber Sranjofcn jcbciijatls bcfjcr beim bie Spcttafcl;

machet ber fiommuuc, als er bie 9iadirid)t Bon ber 3er

irümmerung ber Säule mit einem Tagesbefehl au feine Solbaten

beantwortete, worin er faßte: „Tic Bcnbömrfoulc ift gefallen.

Sie. meldje ber Seinb gcfdiont, bie Kommune Bon ^'ariö bot

fie jcrfti'rt. Leute, weldic fid) ftran^ofen nennen, haben es

gewagt, angciid)ts ber Xcutfchen, bereit Blidc auf uns gerichtet

jinb, biefc Bezeugung ber Siege unferer Bätet flehen baS Ber-

bünbete liuropa ,\u jerftiHen. hofften etwa bie ebrlofcn Urheber

biefcs Kttcnifttt auf bot nationalen JHuhm, bamit bie (Srinnenmg

au bie friegerifd)cit lugcnbcn auszutilgen, bereu glorrcidjcs

Spmbol biefc* Tcnlmal mar? Wein, bie lfrinncrungen , au

loclchc bie Säule uns mahnte, werben in unferen .(icr^en fort

leben nttb mir werben, burd) fie begeiftert, Jranfreid) ein neue*

Uutcrpfaub unferer Batctlaubslicbc , .öingcbuug uttb Tapfcrtcit

geben," TnS mar fran^öftfdi yi Sraujofen gcfprod)cu, uitb baS

flanke Wcbabrcu ber Solbaten brS a)inrfd»aU* mährenb bes \t[w

nnbebenbeit BcryociftungsfampfcS um ben Bcfit.1 Mm B«ris bat

beu beweis geliefert, baft fie biefc Sprache Bcrftaubcu nnb

befolgten,

91m folgcnbcn "tage. 17 Mai, hielt bie Mommuuc eilte

ihrer widjligftcn Sitzungen. 00 banbcllc iid) babei um bie 91 uS

iütjruna, ihre* fthon am 7. 9lpril crlnffcttcu TcfrctcS inbetrrff

ber Wcifelu, beffen ti 9lrtifel alfo lauteten: 1) 3cbc Berfoit, bie

be* CiuurrftänbiiiffcS mit ber Bcriaillcr Slegietung pefdntlbigt

mirb. ioll fofort in 9lnriagc,i.uftoub Beriet« nnb in \iaft genommen

werben. 2) (Sine 91uf(agc jnrt) wirb biuitcn 24 Stuubcn ein

gefegt, um üon ben Bcrbrcchcu, bie ihr überwiefeu werben,

Meitutnifs ,yi nehmen. II) Tic Juni cutfeheibet binnen 4S Stttnbcn.

4i 9llle 91ngollagtcii , bie burd) beu Urtbeilsfprud) ber 9lttf(ngc

Jurn, gefangen gehalten werben, finb bie Weifelu bes Bolfc* bou

i^art*. 5) Jeber Siwtung eine« frirgSgrfaugcncu 9(nhäugers ber

Commune Bon ^ariö folgt fofort bie Tobtimg liuer bteifodicn

91iiyit)( Bon Weiieln, bie auf Oninb bc* 9lrtilel 4 gefangen ge>

halten finb unb burd) bas LooS bcyidpict werben folleu. 6) ^cber

.VricgSgcfangcitc wirb Bor bie 9lnllagc 3nrt) geführt, welche ent

fdieiben wirb, ob er in Freiheit gefeilt ober als Weifcl yirürf-

gehalten werben foll.

Blogiat wieberum. nichts als Bmgiat! Tas gattjC MadY
Werl war nidit beut Xtft, aber beut Sinne nad) nur ein 9lbflatfd)

bes „(^efeHes tu betreff ber Bedächtigen", welches bei .viottocnt

im 9luguft bou 171KI crlaffen borte.

Tic itt Bier Seftionett getbcilte 9lullage Jurt) trat fofort tu

Ihotigfcit uuö »erwies .ymädift 'M\ arme jeufel Bon pfU<^ttcatcn

Wensbarmeii nnb Stabtfergeantrit
,

welthe fid) in ihrer Wetoalt

befanbeu, in bie lebensgefahrlidje Mategorie ber „Weifelu". Iis

war bas nur ein geidimiitltes Jobrsurtheil, gerabc foniel Werth

iBic bie 3Jerbiftc. welche ber „Bürger Waillarb inmitten b«
SHlutbampfes ber Septembennetwlet bou 17!>2 in ber .,9(btci"

gefallt hotte.

^S cfiftirt eine ;lengenausfagc bes .{lerrn iKoufje, Stab-

triigers ber 9lbuofateu Bon s
J?aris, meldte in broftifdjer 2skifc

bns 9lmten beS Bürgers Tclcgirteu beim ^uftiuBefcn, ^'rotot,

im ^mti^tuinifleriitiu unb bas bes Bürgers ^rofuratoi ber

Mominuur, SHigattlt, im ^uitijpalaft bcleitd)tet. 91 u beibeu Crten

ging es formlos unb etwas yiwclig \u, bod) nid)t tumultnarifd).

j£>rrr fHouffc Bcrfud)tc muthig ,yi Ömiften bes Gr,\biid)ofS Xarbou
unb bes auf eine 9lngcberei bou feiten bes „Perc Duchene"
hin Bcrhaftctcn 'iHebacteurs unb 9(bBofatcu tihaubel) )u intcrBcnircn.

9{atiirlid) umfonft. 1er Bürger Stignttll „ein Keiner Wenfdj
bou etwa breifiig fahren, brünett, mit ciitent Vollbart, einem

harten WefidjtsauSbnid unb einem breiten rotlien golbgeranberteii

9Jaub im Muopflodjc." wie JHouffe ihn befdjretbt — gab auf bie

gelegentliche Tjrage feines iöe)"ud)erS: „SJic Biele ^rieftcr haben
3ic beim Berhaften lafjeiiV" bie Antwort: „Jilj WCtfi es nicht

genau, aber jebeufaUS lange nicht genug." 9lttf ein 5öeforguifs

wort bes Gerrit afouffe, ob nidjt eine ©icberljoluug bei September
morbe bou 1792 \u befürchten wäre, entgegnete '-Bürger Sligault

befd)Wichtigcub : „Ch, fürd)ten Sie nichts beiartiges! Sit finb

galt] unb gar bie fiectai unb Weifter bc* Qalhf."
^u ber 2 hat, bas waren fie. Sic ein wohlbreifiiler $nbtl

bie SÖinle nnb Si'orte feines Jöcrrn, alfo befolgte bas 9iolt bou
l

4.
laris bie 9liiorbuuiigen unb befehle ber StabthauSgebietev.

Xaburd) lam Crbnung in bie Unorbiiiing, Wethobe in ben
SÄJahufinu. Tie iHegierungsmafd)iue arbeitete fo regelrecht wie
eine attberc. 9lbgefel)en oou ber bem Sm"tcmc anhaugenbeu

Uuannc()m(id)lcit, bafi nienianb auch, nur eine Stuitbc ficher war,

für ben Tienft in ber 9Jürgcrwchr gepre6t nnb ben itugclit bei

iölaueu entgegengetrieben ober als bes (SiitBcrftanbnifjes mit

iVrfailles Brrbad)tig Berbaftet unb beu Weifelu beigcfellt \u
werben, abgefehen and) Bon bem 9lergentif5 jür fromme Seele»,

bnft bie Hirdjcu gefdjloffen ober in Mlubblofalc Berwanbclt loaren,

tonnte mau in ^ariS wShreitb ber ^weiten Belagerung gan-,

atntanbig, ja Bcrgnüglidi leben. Biele, fct»v Biele i.'cute lebten

and) wirllid) ganj Berguüglid) in ben lag unb Berguüglidjft in

bie 9«ncf)t hinein. 9Jou einem bis \am Morgengrauen Bcrlaugerten

Bald)aual oiiftaumelnb, fuhren Lebemänner unb Vicbeweiber mit«

fammcit uad) beu (Shamps li(i)fi'eS hinaus , um fidi am 9(ub(ict

ber (f(amuteufurd)en \u ergüuett, toeldie bie bou bieffeits mit)

jnifeitS beS Stromes fid) freujenbett Bomben unb Wrnuaicii in

bev 8llfi hinler fid) herzogen. Tie Ihenter waren überfüllt,

unb wäbrenb Bon ber Ummallimg her ber Hanonenbonner brohnte,

wollte fid) baS ilitblirum über hoffen nn'c „Tie breifd)itabelige

tiiite" unb anberc ähnliche faft ,\u Tobe ladien.

Unb was gab es nidit tiiglidi auf beu Straften (U begaffen! i

..La mi'w Commiuio" forgte ja beiliffeullichft . bafj es nie an

Spcltafcln fehlte, (sines fd)i*nen 9lprilmorgcus Bcranftalten wir

auf bem BonlcBarb Boltaire jM Jrüfjcit ber Slatue bes ^atrtavdjeu

Bou Sernet) einen ..Auto de fe", aber leinen fpanifd)cn

Wlaubensatt, fonbern einen, wie er uns Bürgern ber »Jepnbltf

Utepia geyenit. 9lugefidits einer ungeheuren Meufdjeiimenge

ieitiümmern wir feierlich eine tfuilfartiuc, „bie ber Zyma
IhierS hat neu anfertigen laffcn", unb Bcrbrenuen bie irummci'

beS Bermalebeiteu MorbinftrunientS, weldtcs ber flienfeheubrubet^

fdjaft hohufpricht, feierlichft auf einem \n bieiem ;5wcete ge-

fchiditeten jpoltftofK. 9r! o,\u benu foll uns nod) bie umftänbliciie

9Segfäuberuugsuiafd)inc bes Toftors OuiQptiu, ba wir bie cm

fächeren, ejrpebitiBerrn, .wunbeiwiifcuben" IShaffrpots habeny

Ter SouttemOllh bringt uns reidjeu SJechiel Bon 9lugenwcibc.

Sit fehen bas inrfehnite ftatti cm St. Wcorgsplabc einretnen,

feilen bie Bciibbmcfäiilc fallen, unb uadibem am 17. SRai bic

groftc iWunitioiiSfabril auf bem Marsiclbe in bie i.'uft geflogen

— ,\weifelsol)iie eine teuflifche Bosheit ber Blauen! — , Ber-

aufteiltet bic Commune beu mehr als hunbert Cpfem ber

ISroloiioit einen Beftattiingspomp, weldier bie gaitye Mnjeftät ber

Iraner unb ber iWadic pu Sdian ftellt. Hub finb nidjt lag

für Tag bie Sdianfenfter ber «aufliiben Bon Marilaturen Poll,

bie fo braftifd), bafj fie fogar unferen Vontten unb Biches unb

Motetten unter bem JMoth ihrer Sdjmiiitc uod) ein anbei« SHoth

auf bie SjJnngen jagen y Unb regnel es nidit täglid) geiftreiche

unb jwanglofc Bonmots? 93aS tommt bem 9i?ibc gleidi, ben bei

Bürger Broturaior ber Motumune vifi, inbem er eiucui Pfaffen,

wcld)cr ihn gebeten, feine 9lmisbrüber in Ma;,as befudieu vi

biirfen, biefen 9teffhrfdjein ausftellte: „Crin gewiffer 9c.

welcher fid) für beu Tieuer eines gewifjeu Gerrit Qwtt ausgibt,

borf ein unb ausgehen."

Sobann fteljt es uns frei, bie in ben Sälen ber T ltilcvten

Vir lirgöUung bes ..peu]»lc souveruin" Bou feiten ber Moiumune

j

Beranftaltrlcn Moueerte in befudieu. ober aber wir Bcrbiitben baS

9lngenchnic mit bem 'Jiütilidieii. bic Hebung unferer Bürgerpflicht

mit beut 9ltuufemeiit, inbem wir einen ber in beu wcilanb Miid)eu

bebattireitben .Ulubbs befudjen, wo es 9lbeubS immer laut uitb

luftig hergeht unb Tanten in Menge Boihanbeu finb Tarnen,

fag' id) eudi. wie fie im ^aiibämouiuiii fein muffen. (ftlid)c

biefer Mlubbs treiben bie Liberalität unb XoIcutMj bis \um
lijcef). So ift \. B. am (Singnugc ber Mirche 9cifolns beS tibamps

in ber SHuc St. Martin bie Mlubborbmmg augcfchlagcit, weldie

alfo lautet: „Ii Bon heute an fiubeii bie Mlubbü>ungcn unb bei

Woltesbteuft in bemfelben üotnle ftatt. 2) Um ber tiinträd)tigteit

willen wirb ber ^riefter bie (Gläubigen anieben: Bürger! unb

bie klubbrcbner ihrrrfeits werben fagen: Meine Briiber! 3) 3"
ber Safriftei ift eine 9«trthfd)aft eingerichtet, bamit bie Bürger,
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Wcld)c bcr Weife augewohnt haben, bic ßröffnung bei ttlubb

fifoung abwarten lönnen, of)nc bic Mirdjc ju Dcrlaffcn. 4) Ten
äliibbrcbncrn ift untrrfngt. ba« al« maltet abgcfd)ofitc SBort

©ott in bot SOfunb jii nehmen."

3u biefem „bulbfamcn" Stlubb ftaub eine* Slbcnb« bic

Tbcfc: „Bcrad)tung bcr ©cfct)c unb Umfturj aller (Einrichtungen

finb bic crftcii Bflid)tcn eine* freien SNanuc«" — auf bcr Tagc«=

orbuung. .frier, in bcr Hird)e Siifola« beS (Sfjamp*, IjiUte ein

bcutfdjci Chrenjcugc am Slbcnb Dom 14 Dlai einen Vortrag

mit nn , gelitten Don einer (rmancipirlcii , einen raren Vortrag

über bic Sickte bcr Stauen. Tie Borträglcrin fam u biefer

Schlußfolgerung : .Tic SDiänncr finb baju ba, um Diel, fcf)r

Diel ©clb }U berbietten unb nur um ©clb jti »erbienen; bic

Srauen bagegeu, um 1) biefe* ©elb auszugeben unb um
2) möglichst wenige Slinbcr ju ((oben. Tcnu bic Äinbcr finb

uachft ben SRcgicruugcn ba« größte Hebel auf (irbeu. 3c
mehr c* 9Kcnfd)cn gibt, beftö mehr berthetlt fid) bcr Bcfijj,

folglid) befto mehr Slrmutfj. SSir Stwjöfinncn haben ben

wefcutlid)cn Borjug bor ben Srauen anberer Nationalitäten, baß

mir (eine folgen 3rud)tbaurnc finb, wie j. B. bic Tculfd)iuncn

unb bic (Snglänberinncn, mcld)c, ba« ift Aar, ebenfo (angmeilig

al« foftfpiclig finb." 3« btrfctbcn 3cit, »ielleidjf an bcmfelbcn

Slbcnb, wohnte ein frniijöfifd)cr Ohrcnjcngc bcr ttlubbfi&m'fl in

bcrHird)c Saint 3'i(»ine* an. frier ging r* (dum weniger tolerant

\a : ©ott, Bricfter unb ©otteSbicnft mürben uid)t gebulbct. Tu*
Sieden beim (Eingang enthielt ftatt bc* SBciljwaiTcr« Tabal. 2er
Elitär biente jum Sd)enftifd) unb war mit Stafdjcu unb ©läferu

bcfc&t. Trr Statue ber SSuttcrgottcö in einer Scitcnlapellc

hatte man bic Uniform einer SRarfctenberiu augetb,an unb eine

Tabakpfeife in ben 2Hunb geftedt. Slud) tricr überwog bic Sin-

\aH bcr Bürgerinnen bic bcr Bürger rocit unb .ein großer

5l)cü biefer Batriotinnen erfreute fid) mit gerechtem Stolpe einer

9tofc, bereu iHoiI) würbig gewefeu märe, auf ben Rinnen bc*

.^>otcl be Bille ju flattern". Bon bcr Manjcl herab, meldjc al*

Scbncrbüb^ne biente, bonnertc ein cmaucipirlcftc* Srattcnjimmcr

gegeu ba* „aöfcrjculictjc ^nftitut bcr Cftc". Unter großem «ei.

fall argumentirtc bic Webncrin: „Tic (rl»c, biclgcliebte 3Kit=

bürgerinuen, ift bcr größte Jrrtbum bcr alten ©cfcllfdjaft.

Verheiratet fein unb Sflabc fein ift ganj einerlei. SBollt i{jr

SflaDcn fein? (9icin! 9ccin!) Jtt einem roa^rt)aft freien Staate

mußte bie LI Ii j gar nidjt gebulbct werben ; man faßte fie für ein

Bcrbrrdjcn anfeheu unb ftreuge berbietcu. Tcnn uicmanb t)at

ba* SHcd)*, mittel* Brei*gcbung feiner eigenen 3rcib,eit feineu

Mitbürgern ein fd)lcd)te* Bcifpicl $u geben. Tic Cf)c ift, wie

leidjt ju betoeifen, merjt^ ol* ein fortmäfyrcubc* Attentat auf bie

guten Sitten." (BcifallSfalDc.) (Sin brittcr jafjlrcid) bcfudjtcr

S&ibcrllubb trieb feine 3Rummcj$kn in bcr ttird)c Saint;

Slmbroifc. frier mar befonber* bic »totale Slbfdjaffung ber SHc^

ligion" ba» T^cma, über tocldjc* ba* Wefdjnattcr bet tollge-

morbenen ©änfe fid) au*Iieß. 3m Mlubb bcr Mirdjc Saint;

ßuftadjc bagegeu führten fid) bic Skibcr ücrb.ältnißmäßig

ronfertjotiö auf unb fiftulirtcu mitunter heftig gegen bic SWaß;

nahmen bcr Aommuuc.
Ta« 3aljr 1793 Ijattc feine „Stridcrimicu 9iobc»picrrc'»"

unb feine „©itillotinefuricu- gehabt ; ba* 3<if)t 1871 rjottc feine

„Simajoneit" unb feine „SWarfctenbcrinucn bcr Kommune" ?lltc

Diarr^citcn fehlen in neuen SSerflcibungen immer mieber. Tie
SBcltgcfd)td)tc mürbe ja ein unnu»ftef|lid) traurige« Trauerfpicl

fein, meiiu fie nid)l v'ateidi ein luftiger Haructwt märe.

93eld)e Sorte üou ©eibern in ben Stollen bon Wmajoneii unb
SWatfetcnbcrtnncn fid) gefiel, braucht nic^t erörtert ju merbeu.

Tod) ift um bcr 43«l)rl)cit roillcit ja fageu, baß nid)t lauter

9tu»murf in bic bcioaffncten SBeibcrbanbeu — e» follcn an ben

legten ücrjmcifcltcn Stampfen ber fiommuncan lO.tKXlStrcitcrinnen

ttjeilgenommeu l)aben — fid) einreiben ließ. 3ugcubgriiuer

t£ntl)ufiapmus ober bic gefrorene Verbitterung bc* Slltjungfcrn:

tfjuntB madjteu aud) reinere Srauen ju 'Jlmajoneu. Tic* gilt

j. 3). bon bcr jungen JRuffin Temirriero, meldjc bic erfte Sin

regung |M Scibcrbcroaffnung großen Stil5 gegeben, unb Don
ber altlidien ^nftitutrice fiouifc SÖiidjcI, ber i^r l)elbifo>c* Scd)ten

ben SMamen einer „Scanne bÄrc bcr J?ommuue" eintrug unb
bie audj nad)ma($ Dar bem Mrirg*gerid)tc \u Berfaillrä uod) bic

gaujc llubeugfamfeit einer ganatiferin bcmicS. SBBcnn ba« "iMb
einmal bic Sdjraufen bcr 33ciblid)fcit überfprungen b,at unb in

ber 9iegiou bcr (Jftvcmc ftd) fjrrumtrctbt, überbietet e* befauntltd)

ben aRann an SSilbfjeit unb S3utl). Ta« Slmaioncut^um bau

1871 mar benntad) Ijänfig genug reine* ober Diclmcbj HH(rilt(l

SWegärcntfium. tSinc« Slpriltagcö tritt fo ein ftreitbare« SSeib,

ba« ©eme^r mit blutigem 33ajonnctt über bic Sdjuttcr getjängt,

in ber :iim bc Liemtrcuil in einen Nabelt. (Eine anmefeubc

Bürgcr«frau, meld)C bie (iinlrrtcnbc leimt, fagte ju ihr: „SSäic

c« nidjt beffer, Sic blieben ju .^aufe unb pflegten 3(jrc armen

Sfltmcc?" Sojort wirft fid) bic Sloinmuncfolbatin auf bic Srau,

beißt fie in ben $al3, fpringt bann etltdjc Sdjrittc jurüd unb
reißt mütljcnb i^r ©eme^r bou bcr Sdjultcr, um auf bic

Wcgncrin geuer ju geben. Sber plö^lid) übcrjicljt eine fat|lc

Bläffe ib^r ©cfidjt; fie läßt bic Söaffcu fallen, ftürjt felbcr

ju Boben unb ift tobt. Tie 9Butl) l)atte i^c eine Jperjaber

jerriiicn.

SBollt ibr ben fittlidjeu ober unfittlid)cn 3"fl<inb einer Ücit.

eine« Orte* fenueu. ja fragt bem SSJcibc nad). 33ic bic 3rau,

fo bic ©rfeUfdjaft. Ta* «ßari« bcr Äommuue war ein ungef)curc«

Srcubcnfwu«. i'cf't bie Sd)ilbcrungcn ber Slugeiu unb Db^reu\cugcu

Bacciocco, Sdjnciber unb *Wcnbc«. Ter le^tgenanntc fdjrieb in

fein Tagcbud), einer feiner Sreunbe ^abe, empört über bic 3rcd)

tieit, tuomit ba« Safter auf beu Boulebarb« feine fd)mad)Dollcu

Triumphe feierte, bic büftercu SBortc ,y> iljm gcfprodjrn: „SSauu

^ari« Dollftäubig jerftört fein wirb, wann feine $äufcr, feine

^Jaläftc, feine Teuduäler, in Trümmer unb Staub ^erfüllen, beu

Derflud)ten Bobcu bebeden unb bcr .ftimmcl nur nod) auf eine

ungcl)eurc 5Huine fterabficl)t, bann wirb man au« biefer in

ermcfflid)cn Tobtcuftabt ba« ©cfpeuft eine* SBetbc« auftaud)cu

fe^cu, ein Sfelctt, mit glcißcnber 9)obc augctb^ait, entblößt bt*

unter bic ^Rippen, beu Sdjäbel aufgepu^t mit fnlfdjeu Soden unb

J

flimmernbeiu Wcfdjnicibc, unb biefe* bon Trümmerhaufen ju

Trümmerhaufen wanletibc ©efpenft wirb jeitweife ben ftopf um-
weubeu, um )li feljen, ob nidjt irgenb ein ebeufatl« in« l'ebcn

jurüdgerufeucr SiJüftling il)m in biefe Ccbc folge, unb biefe«

fd)aucrli(l)e ©efpeuft wirb bcr bcrfludjte Sd)erneu bcr Suuberin

Bari« fein."

(Befd)id)teii am ber töefdjid)tc.

1. „Sie maintrnttte tfeten ^ofttn".

II X<r ftcibjug. tjier bem iHcid)« (SjccutioiiS.Gotp« begegnen, weld)c« bei $tqpg
Bed)fadelftammcn fpicgelu fid) untjcimlid) in beu blanfcu Don Wotl)n ; ?lltenburg gegen ben .fter^og Don Wciuingen in«

Söaffen unb SDionttirftüden einer näd)tlid)cn 6«rfd)aar imb werfen Selb geftcllt Ijat unb ba« nun über ben ci«Hmftnrrtrn „9lofcn

ihren rotten Sdjimmer auf bie bereiften Tannen bc« .^odjmalb« garten" be« 2()üringcrwa(bc* gegen ba« 3(>nbe«lanb l)eiiin.\ie(it.

imb bic fdjnecbebedten .^o()lwcgc unb Bcrgftraßen, auf weldjen Ter Tag biefe« *Mad)taugc8 war ber breijc^nte Sebruar 17-17.

SRoß unb SKaim in tiefem Sdjwcigcu langfam Dorrürfen. Seit 911« £>ci,}og Sriebrid) am 11. Sebruar bic gegen 9Reiningen

ein Uhr nad) 9JJittemad)t marfdjirt alle 9)iannfd)aft in bie beftimintnt (£rccutiou«truppcu auf bem Sd)loßhofc bc« 3ricbcu5-

Sinfteruiß h»<f'". »nb «tiiemanb weiß wohin. 9?ur Iriner, ber fleht« in ©otlja mufterte, betrugen bicfclben 2ü Cfjkim unb

oberfte 3«hrer, ift in ba« öchctmniß eingeweiht, aber Ta« 8!)1 Süfann, barunler 6 Cfficierc, ein Sclbfttjccr unb 123 Wann
tueiß aud) er nidjt, baß bie Thateu, bic burd) fic Don heute an (SaDollerie. ferner 10 Stüd ©efd)ü|j,c, einen SWörfcr unb

ju Dcrrid)teu finb, cinft in bcr ©cfd)id)te ewig prangen fallen 18 Bombnrbcn, femic einen RAfU, einen SbmilidMV unb brei

al« .ber SSafungcr Jlrieg". C£ompagnicwagen. Tiefe gefammte 3Rad)t marfd)irte jebod) nidjt

Unferc Sefec t)cibcn e* leid)t, fofort }H ahnen, baß wir auf einmal au«, fonbern in Slbthciluugcn , bie burd) Tragonei-
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Welai« bcrbuiibcn waren uiib im Wothfollc ju .tiülfc herbeigeholt

werben fonnlcn. tu crftc Slbtb,cilung beftonb au« einem

SomnoMbo bcr fiirfilicbcn Lcibgarbc ju ^jcrbc, jmei Dfficicrcii

unb 50 $mfarcn ol« SlDanlgarbc, commanbirt bom SWajor

ton Söcnrfcnborj . fcrurr aal bcr Schloft-Wrenobicr-Warbc, jmei

Cffieicrrn unb 77 ÜJrcuabicrcn, commanbirt bom SWajor von 3Joß,

cnblid) au« einem (fommanbo Dom Grbpriiii=8i'ifbrid) Wcgiment,

brei Cfficicrcn unb 122 SWann, commanbirt bom l£apitain Widjtcr

unb bei ihm ber fiieutcuant Waud) alfl Slbjutant. Daju ein

SWiimtionelarrcn unb ein 2Sap.cn , in welchem brei „©efebwinb-

ftiitfe" (WegimeiiManottcn , iue(d)c eine breipfünbige Stugcl ober

1 niuLiciifjiigcl bon 30 awcilöthigcii Martatfd)(ugclu fdjoffcn) per-

beef t lagen. X>ai Cbcrcommanbo führte ein Cbcrftlieutenant,

loetdjeu ber herrliche Warne ©olbaefer fd)miidtc, unb ihm

waren ,yir biplDtnnlifd]cn OctUttUlHfj bc« <£rccutioii«imgc« als

„faiferlicbe Subbclcgirtc" bcr ©ebeimeratb SJlörfc, ber JEwfratt)

WubbeiiS unb ber geheime Sccrctär Sdwcibcr beigegeben, bie,

bom SWilitär mit oltbcrccbjigtcm Sclbftgcfübl als „Schreiber"

über bie Slcbfcl ongefchen, in einer befonber« bebedten Jtutfdjc

miljubren.

tSiimi nnbern Cnblid gewähren bie SWciningcr Wüfrungcii.

Tic dürften biefe« t'anbe* waren nicht, wie ber ©otbaer, bi«

,Vim Solbnlenhanbcl binaufcultibirt. 3l>r Wcirb«coutiiigcnt beflanb

mi« neununbjwnnjig Mürafficrru unb einer ©rcnabici ttompaguic,

bie beibe pm fränfifeben ftrei«Kontingent geborten, unb einer

lk'i'«fcticrUomp<ignic, bie Weitungen, wohl rotten bc« Obex-

lanoe«. juni Dberfäd)fifd)cu ftrei« Gontingeut \a ftcllcn (alte.

Tie Wrcnabicr Kompagnie mar im beftcu Staub unb etwa

.idjwa, bi« t)unbert Wann ftarf ; bon bcr SWmMctici (Sompugnic

criMirtc nur ber fcauptmaun.

Sluftcr bcm Weich« (lowingcnt ftonben unter bcr „Mricg«;

commiffion", ber oberften Wilitärbcbörbc ,
uod) ba« jogcnaitnte

T e j ,.' nfionSweil , ba* beißt bie Canbtruppcu (SWilij), bie in ben

rügen unb in beu weiten ober alten 9lu*fd)iift verfielen. 3cnci"

.Vitjltc jwei i'anbbataidonc , ba« bc« Unter- unb ba« bc« Cber=

lanbc« (jetot ftrei« Sonneberg), jebe« ju bier Gompagnicu , 511

fündig bis fcd)»,iig SWann ;
- biefer beftanb nur im Untcrlaiib

unb uoar aus fogcnannteit „Slmt* (£ontpagnieu\ bie }ii i<olijci-

bieuften beftimmt waren unb bom 23olf al« „Jpeppenfäiigcr"

bezeichnet würben. Inyi (amen nod) jipci 53ürgcr-(£ompngnicn

brt 3tabt Weitungen. Söcmt biefe gefammte Wadjt bcifammcit

war, modite fie breijebtf bi« bicrjchitbunbcrt Wann jüblcit.

Sic nciiiiuiibupanäig fturafficre waren nidjt etwa ein b,od).

jimilidjcr 2iqut, fonbern fie biibctcn einen Ihcil einer
SdjwabcoH beö „TrcSconifcbcn Regiments " bti franfifdicu

fftdfl Gontingcntä, bie bon ad)t 9ieid)Sftanbcn in jolgenbcr SBcifc

Vifammcngcftcllt würbe:

bon Refarinflen ber Stittmeittcr unb .... 18 TOanu
bon :Kom!)ilb (früher eigene* QetjtylttyMRl, ba.yi

mal fd)on 511 Wcittingcn gel]iuigi bcr Unter-

licutcnaiit unb 11 „

bon Sdjtcufingcn (Slurfad)fen| ber Cberlieiilenant

uub 16 ,

bou Sdjmaltalben iHuvluMcn) 5 .

bon Sbanar unb 9)Jef|Ii« (tfot|o) .... 5 .

bon SJeljrungcn (.^ilbburg^aufen) 2
bon 3lmenau unb Öaltennorbt)ciiu iSJcimar) . X
bou ber ©rajfdjaft l'öwenftcin 3
bon ber »rafidjaft CafteU . . . . . . . 3 ..

QhnjC 3d)Wabrou: 71 Wann.

T)abon nab,m aHciningen feine neununbumoujig SWann nebft

SHutmeifter unb Unterlicutenant, rief bie Wciiiingcr Würges
l£ombagnie unb bad Unterlänber Canbbataillon in bic ÜBaffcn,

befeftigte bie iiauptftabt, armirte fie mit Mammen, bciftärfte bie

Weiatung burd) ,^wci tSouibaguicn beö 2anbbataiUon» unb betadjirte

bie beiben anberen nad) bcm Stäbtdjeu Söafungcn uub ben

Xörfeni Sdjmallungen uub Diicbcr ©dmialfalbcn , bon wo ber

8kg über bie b.effijdje ©renjc unb nad) Wotb,a führte.

So fiub wir nun Ijiftorifd) unb gcograpfjifd) getuigfain ge

jaticlt, um bom ^oljen Sioffc ber (»egenwart auf beu SUcinfrieg

teuer guten alten Qtii t)iuabfd)aucu ;,u föniicn.

3u ben befonbereu nciiu,\eid)eu biefe« gelang* gehört ee,

baft bem ßbercommaiibnciibcn auf bic Seele flebunbe« war,

nidjt 511 fdjicftcn, e* jei beim, baft bic Weininger \uctft

fdjöffcu. if 1 follte, wo möglid), HNeiningen mit Üift nehmen, bic

Xliore befefeen uub £crrn unb Jrnu bon ©lenl)en aul bcr Jgiaft

befreien, ^n ^wcifellmfteu fallen war er an ben Wciratl) bcr

taifer(id)cn Subbclcgirteu gewiefeu, bereu Autorität in Weiningen

juv (Geltung ju bringen ber .twiibtrwed beä Utiteruel)iiieu$ war.

'Jliibci-ö I)atte ti ber MriegsSgoit befd)loffcn. Ter bcrbäugiiifwollc

en'te Sdjufi War bereit« geloben.

IUI bic Srubpen, bie bom gotl)aifd)cu Xambacb, über bic

jpö()c be« diennftiegä, ber SHofcitgarteu genannt, bind) bie 9Jad)t

marfchirt waren, im elften l)cififd)en lorfe, ^lol)c, aulauieii, be

grüßte fie au*iichmcnb freunblid) bcr heitere Tun: nur über ben

3wed it»rr» Qugei bcl)crrfd)te fie nod) bas alte fd)Wermiitbigc

Xuufcl aud) auf ihrem ferneren ;luge burd) bie Slabt

3d)malfalbeu uub bis jum £>orfc ÜXittcUSdiuialtalben. .v>icr

befahl ber Oberftlicutcuaut fdjarfc Wunition an«.ijigebeH unb

febarf p laben, unb nun ging plonlieh ein attgemeine« Sid)t auf.

9iad) ,rweiftünbigcr Siaft fe^te bie 9icid)*truppc fid) wieber in

Bewegung, borauf Wcndciiborf mit ben ^ufaren, bunbert Sd)ritt

babou DU jweites ISiup« bie Wreuabierc . fobann in glcidjcr

Xiftaiij bie „Sdjrcibcr" Mutfdjc uub bal)iuler a(a brittc« Gorp«
bie aKannfdjait bc* iSrbprin.vSHcgimcnts. So, in wohlgefiigter

Crbnung, riirfte man auf bie SOieiuingcr ören^c los, unb tauin

War fie übcrfdjriltrii, fo ftanb bei JJeinb fdjon ba.

Sjor bem crftc» iitriningifdien Xorfc, lieber Sd)malfalben,

ftelllc eine !Kili,i.-21b!l)ciluiig bou etwa 30 Wann unter einem

alten l'ieutemiiif, 9ianicu3 ^imtuciinanu, fid) guer über bie SJanb=

ftrafie ben gotl)aifd)eu SHcilcru in bnt 2Bcg. Unb nun erbebt

uns bie Seele ein Spicgclbilb ber ftreitbareu gelben bor Sroja.

Sie bort bie erpmfdjienteu Wäuiier erft in b,errlid)en SHcbeu ber

fivihrheit gegeufeitig alle (£b,rc anthaten, ehe fie mit Speer uub

2 di wert gegen cinanber rannten, ebenfo wcd)feln aud) liier auf

oltbcitncbcrgcr iöobcn bic Süiänncr in Skbr Siebe unb öVcgenrcbe.

Eingeben! ber fjer.wglidjen griebenämiiiiond Crbre reitet SRajov

bon Senrfenborf jum alten üiculcuant binan unb fragt ib,u ber-

fteinbig: „Söoö foll ba# b/ifjen, bafi 3b,r an* nid)t paffiren

(offen wollt? 3Ü biefe« l)ier nid)t eine offene annbftrofje?-

—

Siebe, ba antwortet ber Slltt: „liinc yaubftraBc ift'«, aber id)

Ijabc meine« i>eirn iöefel)l, Gud) nicht paffiren ju laffcn."

Sagt barauf ber UHajor: „3iJenu 31)r mid) mit meinem 93oltc

nid)t burdjlaffet, fo werbe id) burd)feUeu," worauf ber Lieutenant

htrr erwibert: „Das tonnet Sfyt ^Ot Öcwalt fann id)

nid)t." 9iun läfit ber SWajor ber Warbc ba« Seitengewehr
-

jichcii, rürft bor unb fragt, ben grofsen ^lugenblid wohl be=

bentenb, nod) einmal: JBoUi 3(t Selb geben, ober nid)l?"

3>er Vlltc ober rief: „Wicht bon ber Stelle! 3d) habe «efehj

bon meinem öerru " xJ«un erfolgt ba« Sommanbo: „Warfd)!"

fHedit« uub linl« fliegt bie üüiilij au«einanber, bie Warbc burd).

So ging « loö, unb nun begann ber «lieg, beim mm reifjt ber alte

Lieutenant fein Cfficicrsgcwcbr oon ber Sdjuller unb fdjicfct bem

letiteu Weiter, einem SAichtmeiftcr , eine fold)c Öabuug bou ge^

hadtem Wlci unb i'auffugeln in ba« Sißficifd), baft bie üiiririiitg

beffelbeu in Sd)iua([albeit, wohin man ihn fdjafftc, bcm Staate

8t; Knilcr l.
r
) Wrofdjen gefoflet hat. T>cr 91llc wollte nad) bcm

Schuft fid) babou machen. Slbcr ein Weiter fefitc ihm mit gc;

fdiwuiigenciii Säbel nad), unb ein Wrenabicr fd)oft ibn \)\nkx bo«

rechte Chr. ter wor tobt.

SU« bie SWilii ihren gübrer Ijiiifleflrccft fah auf bo« »ett

bcr lihrc uub fogar einige (jkanatcu unter fie flogen , eilte >'ic

bon bannen, unb bic Sd)rcdcu«(uiibe , bie fie auf ber 3lud)t

ou«id)iic. baft bic _Wotbifd)cu" nidjt bloft fd)i>f|'cn, fonbern gleid)

tobtid)öffen, räumte allen SBibeiftanb bon iöarrifobeii uub Tefeiu

RonccH in Wieber=Schmolfalbeii uub in Schwallungen au« bcm
SJegc DM gen SSofuugcn. ber ciitcit fcinblidjen Stabt.

23or bem untcni Ihorc bou SSafungcu ift bic bcnfmaU

würbige Statte, wo noch einmal bie J§clbcitfcciicn uon Iroja

aufgeführt würben, beim hier micbcrboltc fid) berfclbc ^rieben«

beifud), wie bor Wiebcr-Sd)maltalbcn, unb er rnbete ebeufo

feiublid), nur weniger tragifd). Tic 2\foxt waren uerfd)loffen

uub bcrrammclt, aber eine Sd)ilbwad)c ftanb ouftcu bapor.

SWajor pou Wcudcnborf beehrte aud) biefen SXanu bei ÜWilij mit

ber gütigen ßiagc: .,^ft bie« nidjt eine offene yanDftraftc unb

bcr 2Seg nad) Wünibcrg?" Iie Sdjilbioache bejahte bisfreunb

lid), aber auf fein Verlangen : „Wim, fo Öffnet bic Ihme uub
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laffet mein Bolt pajfiicnf" pernabm er biefclbc Antwort t'owobl

oon ber Sd)ilbroad)c , alt uou bem herbeigerufenen Lieutenant,

wie cnblid) oon brn citirten SRathdbenrn : „(id ift ber 3Jcfctjl

unfcrer gnäbtgften ^errfdjaft. fein frembed Bolt b.ier buraV
.vulaffen, unb barum muffen mir unfere Xhorc anhalten." Obwohl
ber Bürgermciftei offenbar birect aud feiner lonbioirlbfchafllidjeii

Wolbgrube baberlam , benn bie Spuren baoim iciditen ungenirt

bid in bie vtuiefcfjlcn herauf, fo bebeutete er bod) trofyiglid) brn

£»errn: „SBenn 3hr weiter marfdrirett wollet, fo führt aud) ein

Sffl teilten um bie Stobt herum nad) Wamberg." — Tn com=

maubirte ber ÜHajor alle ,
;limmerlcute rjerbei unb rief nochmals

ben SHothdbcrrcu ju: „SBollt 3hr (Eure Thorc ganj behalten,

fo mad)t auf!" Ter Bürgerin cifier jebod) fprad): „Tbut mad
3hr wollt! SSJir madjen nid)t auf. So würben benn bie Thorc
mit itdj unb Sinnt) eingebaucn, unb mit Trompeten, trommeln
unb pfeifen marfdjirlcn nlle brei ttorpd in bie Stabt hinein;

brinnen ober ftonben bie pon Wicbcr^Schmaltalbcn imb Schmal-

lungen audgeriffenen SDtili^cn , commonbirt oon einem Barbier

Lieutenant unb einem Sd)ufter old gäbnbrieb, unb prafen

tirten cor ben ein\ie6.enben Siegern bad öcnxhr.
SSafungcn war erobert. Ter Trob ber 'Bürger jebod) blieb

ungebrochen. Stunbenlang nod) wehrten fic fid) gegen jebe (rin-

quartierung, bid bod Tomwn unb SBctlcrn ber hungernbeu unb

friereuben Solbalen auf bem SRartt unb in ben Waffen ihre

eigenen Cffieierc eriebredte unb bad Besprechen bed (ioramau

bauten, am borgen roieber abrieben, bie iNntbdbcrrcu Oer

iuod)tc, ben alteu Steucrfuft heroorvufudiru unb bie Cuartier*

.Settel bnnwd) jn fdjreibeu. So tarn mau ctiblid) ,vu uuf?cr(id)cr

3f utjc- Tie Sieger füllten fid) gleichwohl nod) unbehaglicher

all bie Beficgtcn. 3ft ed nid)t echter gelben Art, ben Wegner

iiicmald ,\u unterfebäbeu g Sllfo war cd aud} hier. Obwohl
fdjon am folgenbeu läge (ben 14.) frifdje Bcrftärtungcn Bon

Wotlja bei* (irecuncmdcofpd auf nahe au 500 SRann bradjtcn

unb ber Befdblufj feftftanb, am nächften lag (ben 15 ) cinftmeilcn

|

|UK Blofabc oon SDietningen Bor.vugeben . um nad) Anfunft bed

jcbmcreii Wcfdjüfccd bie Belagerung um fo crnftlid)er beginnen

>u lönneit, fo ridjtete fid) bod) oor bem oberen Iborc mand)cr

mid)bcntfid)c Blid gen Süben , beiut bie Muube war rajd) Oon

Cfir $u OI)r gebrungen, bafj in SWciningeu eine tobcdmutfjigc

öürgerfebaft, eine fnmpfluftige Solbatcdta unb mit fehmerem Wc
idiufc gefpidte Thorc unb SBätte ben Tanj mit ben ^ot^ijdjen"

IN

Offenbar in örwibening biefcö ritterlichen ßompliinents

nwr in Richlingen ebcnfallö ber Slefpeit oor beut Seinbc burd)

ieffeu Kjateu oom tobten Sieiitenaut oon 9»iebcr Sdjinalfalbcn

bi* ju ben eiugel)auenen Itjorrn oon SSofungen fpm Turd)bnid)

•iclommcn. Ütieg#- unb anbere Slät^e erlannten in iljrer Tapfer-

Int cd ale bai SHügfte. bic 3rau oon ©leidten uebft ©enuif)!

ihrer ,<paft ,su entlcbigcii unb bicä fofort nad) ffiafungen ju

wmelbcu. Unb fo gefdjalj'd. -?war „inaintenirtc" bie 3rau
Ürtnbjagcrmcifterin nun aud) im ©cfangnifi ihren Soften unb
wollte nid)t baraud wcid)cn, ohne Oolifte töcnugtbuuug empfnugcu

i bobeu, aber cnblid) gab fic bod) nad) unb feierte baljeim

M Säieberfebeit ber übrigen.

Tic SReiningcr öotfdjaft betrodjtetc ber .örrv Cbcift;

licutettan» in »afungen mit "Jlugen Poll Gntrüftung alt ein

.fcalt!" in feiner SiegeÄba^u; aud) oermifjtcn bie .ßerren Äätbe
i^te «ncrlennung al» laiferlidje öommiffion. Temgcmaf}
marfd)irtc am folgenbeu SKittagc (ben 15.) ein Sommanbo oon
breifjig *4Jfftben unb jioeiljunbcrt 5Wanu oor bem Jpftf» Cberft=

Iiemetirtiit auf ben\ Warftc auf unb foütc foebeu gegen Wciuiugeu
ibrütfcn, a\t i-smft yoölf Ubr „bic Braut, um bic man tankte",

in eigener ^erfou jum T()orc bereinfu^r: bic grau oon (tflctdjcu.

Sie Inm, um fid) unter ben Schuft ber Gommiffiou unb
^cciitiou ju ftellen. ltngcfd)irfter hatte fic ben 91ugcnblirf ,\u

bicfer Borftrlluug nicht mahlen tonnen, „Tic fo uuoermutbetc

Sntunft ber grau pon Öleid)en hat uiuJ uidjt wenig surpriniret
unb in grofjc einbaird8 gefeftet" — fogteu bie $«rren JHathc;

ber Cberftlieuteuant grollte: „Sic rjättc abwarten fallen . bist

UMW fic abgeholt habe," — unb fcbltc&tid) folgte fic ber un»

wrblümtcH SJcifung, wieber l)cimjulehrcn, um fitb gcbubrrnblid)

Kinevjeit mit etunehmen unb erobern .»u (äffen.

Tafj Heine Urfacbeu oft grofje SäJirlungen haben, loitb hier

ibcimal« offenbar. «13 ^erjog griebrtd) in öotfja ben Bericht

ber 9lart)c unb Wolbader tf über btefe Ihalen unb Wcfdjicblcn

gelefen, erlannle er. bafj er, bei bem burdi bie gieilaffung ber

(V)leid)cu'fd)en Ghflente gejeigten guten SJilicn aReiningen* \nm

Wadjgeben, nunmehr Pon jebem Vlugrijfe auf bie .vwuptftobt

Weiningen abfehen, bagegen SSafuugeu befcyt haften muffe, biö

bic Polle ftncrtrtmuug ber faiferlidjen (fommiffiond «ulorität

unb bie Bezahlung ber iWeidjä^ljfeculiond lluloflen erlaugt fei.

«llc .^elbcufceleu oerfanlen iu Trauer. 9lm 15. gebruar

«benb« war bie gefammte Srcculionümoi^t, wie fic im gricbcii*

ftein oor bem .öcrjog geftonbeu, bi« auf bie Artillerie, in

SSafungeu unb Sdiwallungen Pcreiuigt. Unb nun gebot ber

ftricgShcrr ftatt ber fiegedfreubigeu Offenfiue bie traurige Tefeufioc

uub ,^og fnft bic .^älftc ber Truppen wieber nad) (ftotba i;urüd.

Tod) trottet (Sud), öelbcn Pon Wotha! (Sud) winft nad) fdiroercm

8rik nod) ein Tag ber Wloirc. «ud) (Suren «aitonen ift'd Ix-

ftimmt. bn« (£d)0 biefer Berge ju toeden.

SBeniger fricbliebcnb nl« ber .v)cr,i.og oou Wotha, jeigte jid)

ber SÖJeininger in grautiurt. (St rief ben fränlifdjeu Slteiö um
Öülfe an, pertlagte ben («othfler beim JHeid)«itagc ju 9iegcnsburg

unb befahl ben SJnfungcrn, bic (9othifd)cn ou«juhuugern, «üe*

PergcbcnS, audi baö Sefttere, benn ald Speife unb Traut, mclcfccS

bie SSJnfunger ben Solbateu Perweigern mußten, befto reid)(id>er

aus bem ^effifchen hfrübergefchofft würbe, war halb aud) beu

Stfofungcm wieber 'Hütt feil. golgeioid)tigcr ftelltc fitb bat

rafllofe 5Küften unb (fnlrüften in ilKeiningen herauf: „Jcbc

,
;?ufammenjichung ber bortigen SDHItj jog neue Berftärtung in

Skifungen nad) fid), uub cbenfo fd)Wäd)lc mau bie Befnnuug,

wenn iu Behlingen bie llJili.i wiebev entlaffcu würbe." Tie

Solbateu gewöhnten fid) an biefeä Spiel bc3 .t>in= unb jjier-

jichcnö, unb iu Öotlja pcrlor man bie Sd(iufe ber «ufmertfam-

fett. «IS ober aud) bic beiben beften höheren Oificierc. Oolb-

«der unb Bnidenborf, nnd) öotüo ^'"'berufen unb burd) einen

ehemaligen GnOollcrie-Dfftcicr Pon nitgewiffen Bcrbienften Siajor

Sd)üH, erfebt würben, fafjtcu bic UReininger frifd)en SWuth. cnt=

fdjloffcn, ben SSunfd) ihres $CT}Oß! cnblid) Ü erfüllen, bat

heiftt bie «otl)ifd)cn mit Bcrluft ihrer Öefd)üUe unb Bagage

aud bem üanbe t)iitauS.ini<iiirii.

.»war fanbte ber fflothacr feinen Iriegdcrfahrenen General

oon 9lautcnfranj nad) Sl'afungeii, um ben Wnjor Sd)üh für

etwaige «ngriffdfätlc \u inftruireu. aber bie Bcfotytmg blieb tauin

breihunbert SWann ftarf. Qrfi alt bat ©crüd)t immer brohenbir

mit in beu Jlampf ,\og, ntt für bic »weite "Vfingftna<tjt Pom 22.

auf ben 23. SHai ber Angriff ber SWeiniuger ooraudgefagt uub

ihre Starte Pon ber gauia immer mächtiger aufgeblafen würbe,

brad) Bendciiborf mit einem .ftulfdcorpd für bic Bejahung in

SJafungcu oon Wotho out.

Söiit biefer fd)wanen SiJettcriooltc im .vtintevgrunbc ftellen

wir cnblid) unfereu l'eferu beu 3Naui: oor, beffeu Kam« fdjon

oben gefperrt gebrudt würbe, ber oon jebt an eine roidjttge Wolle

in ben näd)ften «ämpfen ipielt uub bem wir bic genauen ^td)*

richten über beu S&tfungcr ftritg Pcrbanleii, benn er ift ber Ber^

faffer einer „Wrünblidjeu Slclattou" über brufclbeii: Lieutenant

uub Ulbjutaut SU aud), ein alter ehrlicher .fcaiibcgcu mit

fdjarfcni 91ugc unb nod) frhnrfcrer ßuiigc. vir beuicrtle fdjon

Pom frühen aMorgcu bed 22. SWat au. bafj im .Oauptguartierc nicht

Met richtig war. ^wifrfjcn bem a)iajor unb beu Mittat flogen

bic Boten hin unb her, Dffieiere tarnen uub gingen, Sieifcwagen

würben gepadt — beim bie Dffieiere hatten ihre gantilieu bei fid)

— nub biefe etilen plöfcüd) aud ber Stobt. »Tad gahrru uub

Bofttlloiiblafru ging tapfer auf Stabt Sdjmaltalbcu lod." Ta
ftedteu aud) bic Bürger bic Möpfc jufammen, benn biid Wcrüd)t

war für fic fo thritig, wie für bic owtbticbctt. Ellies Per

tüubete Sturm. Tie üeutc, bic aud ber Mirchc tarnen, falten

bad «Hennen unb ßaufen unb tonnten faum beu Jubel ihrer

«efidjler Berbergen. Wut »ttei ber gotpaifcheu Cffieierc blieben

Wänncr: .Hauptmann Branbid uub SKand» Alle übrigen ballen

mit beu ©eheimen SRätheu einen fdjrcrfcniftkityu Hricgdrail) ge

Pflogen unb einen Bcfdjlufi gefafit. ber Por jenen betbeu uer.

borgen gehalten würbe.

Am vJ»ad)millag ertheilte SDiajor Sd)ü(j beut Abjutanten JWnud)

ben Auftrag, feine Ttdpofitiou ,^u inadjcn, wie ,yir Bertheibigung

ber Stabt alle Ihorc uub Soften befc^t werben folllen. 9laudi fc(jt

fofort bic Bertheilung ber SRaimfdwft t'ür bie Thotwadjen. bereu

Berftärtung uub '•»iguctd unb für bic «eferoe in ber Stabt auf.
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unb bei SDiajor prüft fic unb fpricht: „Sic ift recht nad) Btopottiou

ber McpdXtitioii unb nach ber Slncicnnctüt bet .fceircu Cificicrc

gcmad)t." — Staud) ift beruhigt, auch alle feine übrigen Bcr=

tbcibiguug*porfd)lägc werben auf ba* BcrcitmiUigftc genehmigt,

namentlich ber, baft ber ^apfciiftrcicf» t>culc fchon um halb Rann
gcfchlagcn, in mit eine halbe Stunbc früher, als gewöhnlich, ba*

ganjc (Totninaiibo auf bem SWatfl Pcrfammelt werben unb bqun bic

Bertheilung ber Jruppcn und) SRondj's SiSpofilioti gefcbehett follc.

Sic ßeit ift ba, ba* l£orp*, fomtit c* nid)t auf Soften »><b

«uftcnpoftcn ftcljt , Petfamuielt , »tauch commanbirt : „Widjt tfttd)

unb utd Bmubctu fwb' ein ISnb'!" ?lbct fanni f»at er mit

bem SRid)tctt begonnen, fu ettjütt er Dom SOtajor beu Befehl mit

;JO Sragoncru beu Sagen ber sperren faifertichrn Eommiffärc
nad) Sdjroaluingcii in Sicherheit ,ys bringen. 9<ad) hartem

Strauben geborgt er. unb nun enthüllt fid) ber Bcfd)lufs bc*

Slriegsrath*. Jlaum wußte ber SDiajor bie Siatljc in Sicherheit,

fo befahl er ber 9Bautifd)aft. bie Weroetjre pfammenjuftcUcn, il)r

Okpad au* ben Duarticren ju holen unb bie 2borpoftcn abiu-

rufen. lir Pcrgajj bie Borpoftcn, bic franleu Dfftcicre unb

Solbatcn. ihre SBcibcr unb ttiubcr unb fogar bic 9lttiUetie, unb

nod) ehe bic SDtauufdjaft voU^ätjlicj mar, unb ohne fic in Crbnung
aufjuftcllen, commnnbirtc er: ,2Ratfd)! ÜRarfd)'' un» fo lief Wie*
burcheiuanber, ,wie ber Jrj>irt ba* Sich auftreibt', jum Shorc bittau*.

leu 9cad)jjüglcrn. baruntcr aud) Hauptmann Branbi* unb Hnberc,

bic ber ßarm erft herbeigerufen, jubelten bic Bürger nuS allen

Scnftcrtt Ijöljncnb nad): .Da laufen fic tote bie Spi(bubcn!

8a Zage fmb fic bercinmarfchirt unb bc* Wacht« laujen fic

wieber fort wie Schelmen unb Siebe."

So blieben aber bie gefürchtetcu SWcininger? imttc ba* Ctfc;

nid)t ihnen ju Diel Ii Luc angetb,an? Sic beeilten fid) nid)t. Konnten

bod) bic gotbaifd)eu Manonierc ihre ©cfdjwinbftftde >md) cigeu^

banbig jur Stobt hiuauöbiingeu unb unbebedt beu 3lti*teifiiern

nachziehen. Urft als ba* 9tcft leer mar , tarnen bie Ulblet unb

eroberten cS. Sic crmifdjtcn nod) einen pergeffenen Borpoftcn

unb liefscit it)u als Sicgc*trophäc nad) SDiciningcit abführen,

bann befehlen fic bic Stabt, nahmen alle ftranieu, SSeibcr imb

Sliubcr geiangeu, beiorgteu bic Sborwacbeii unb ergaben fid) mit

beu Bürgern bem Jubel be* Siege*, bi* fic triumpbitcnb bie

Betten fud)ten, roätjrcnb c* btau&cn in eine Stocrjtnfteriiifj hinein

regnete, wa«" Pom jpimmcl ging.

:H-,:.l: blatte erft in Schwallungen Pott beu dtätben erfahren,

warum er nid)t nad) fflafungen •uirüdjufebrcn brauche, wo er

Statt, Äinb unb „fein Bifiehen l'umpen" jurüdgelaffen halte.

Sir müffcii eS im« Pcrfagcn, ju fdjilbcrn, mie er bie »iätl)e

unb bie Officicrc bebtente, bie nun anlauten, um bei einer glafdje

Sein ifjren Mviegerath fort^ufe^it, unb mic ber SHajor not itjm

ftaub, al« um 2Jcitteruad;i ein Eilbote Pott «Wotba ben Befehl bed

•^ctjogd btad)te, SSafungen biö auf ben legten 9Ranu ju galten.

SDItt fc^lotteriibcm öebein beauftragte er 9?aud), bic SUannfcfjnft in

Ordre de bataillo ju ftcllcn.

Srutttcn aber mar'« fürd)terlid). »iofi mtb Süiann raunte

in ber ftodftnftcrn JHcgciinadjt burd)einnnb«r , Irüppd)cn um
lriippd)en tarn fluctjenb unb metterttb an, bie Manonrn ftafeu in

einem .^o^ltpcgc, uirgcnbS lieg fid) ein Cfftcict blidtn. Sät)rcub

nun 9iaud), cnblid) oott Branbiö uuterftü^t, Crbnung ju fd)affen

iudjte, rief eine Stimme iljn an, bereit »lang ifjm bäudjtc .mic

bic 3afob'S ben Minbcm in ber S3üfte". ^9 mar ÜKajor Pon

Bcndenbinf, ber feinem Jpülföeorp* norausgccilt mar unb bet

nun beu Pon Waud) aiu unb aufgeführten . :.:tarfd) nad)

Safuttgcn anorbnetc. Xie Sicbercroberuttg ber Stabt, in meldjer

bic Sieget in aQju großer Sid)crb,cit fccjtuntmertctt unb ju fpät

ermaditen unb ju ben Saffctt griffen, gelang nad) einem turjen

Strafeengefcdjte, unb nad)bcm bie glürflidi mit l)ercingcfd)afften

.«anoiteii am SWittcl unb am oberen Itjore gegen tjeranbringenbe

SRiUjCM unb Steiterei ifjr IrafitgcsS äSott gcfproc^Bt, 'üll* öic

Sonne am Gimmel ftaub, hielten aud) bie Jeierrcu Snbbclcfluten

mieber ifjren Sinzig in bie Stabt, bie nun int ttngcftötten Wellie

ber öotljacr blieb , bis nadi faft enblofcii Berbattblungen . unb

jwat erft ani 4, Sluguft 1749, mit beut Slbjugc ber Befapuii|}

ber ©afunger Mrieg fein (iube crrcid)tc.

$}ir finb ts unferen flefern nod) idmlbig, 511 berichten,

mic Sricbrid) ber Wrofec Pott *Jkcuf;cn in biefeu 6<mbel Per-

midelt murbc. Ter .ftonig neigte fid), mie bie meiften übtiflen

9leid)#fürfteii, ber Partei bea £>cxsw Pen SRciuiugcu ju, iubem

er es bem OJothaer perargte, fo bercitroillig beut 9icitt)*fnnuner

gcridjtc gegen einen Surften geljorebt ju haben, ©et "Jlusfprud)

bcö 9teid)dtag# mar jcbcnfnllä für Wutha uniiehcr. Sa ftorb am

29. Jflnuor 1748 iwyig (irnft Ituguft Pon Söeimar mit Jpiiitcr-

laffung eine« einzigen unmiiubigcn ^rinjen, unb fotoobl iier\»g

Sriebrid), mic bic ^mrjögc pon SDieiningen unb (iüburg^Saalfelb

crejoben ?lufprud) auf bad 9lcd)t ber ißorinunbfdjaft. Siefer

neue Streit fdjob bie ©Icidjcu iebe "ülngelcgenheit faft bei Seite.

?iuit beftaub in 83eintat eine 200 9Waun ftarfc, befonber« fdjbnc

öarbc, bic bem „alten grifj" ftarf in'* ?luge ftad). "Mit

biplomatifcbcr Scintjeit murbc bem Wnthaer beigebradjt, baj? ber

JUmig einen i|n nicht nngüttftigen Bergleid) mit bem SWciniugcr

r)iufid)tlid) ber Wleid)CH'fd)cn Sache unb mit biefem unb bem

üobuvgcr l)infid)t(id) ber Boiiuunbfchaft burthiührcu mollc, memt

er i()m biefc SScimarifd)c Warbc juipeifc. .^cr^og Sricbrich er-

füllte biefen ifijunfd). bic Vergleiche famen ,^u Staube, bie Wotbaifchc

Bcfa^ung jog Pon Safnugeu nach Wotl)a unb bie Sikimarifchc

Warbe Pon Scimar nad) Berlin ab — unb ber Stiebe mar
Pcrbricft unb befiegelt.

Ser .ftcrjog oon aKciningeu, beffen DJamen mir noch nid)t

genannt, toar x'lntou Ulrid), und) beut fludfprueb bev

lanbiv unb gefd)id)t*(uubigeu W, Brüdner „ein Weufd)
unb Surft an* einem Ühift". ülf* britter Btin,) feincö

.tiaufc* oljne ^lnmartfd)aft auf bic 'JUleiu jHcgientug bee fanbc*

hotte v ciiK reine £->eiftcnSel)c gefd)loffen mit ^itippillC

Slifftoct|, ber Sodjter eine* heffifcheu ^auptmauttö Sapib (£äfar.

Brod)tc biefc (£()c feine beiben Brübcr unb ben gefammten

ineiniiigifdjeii Äbel gegen ihn auf, fo Perbanbcti fid) mit bicfcit

aud) noch bic crncftinifchcn Agnaten gegen ihn, al* er es burd)

feute, bafi Iftaifer Marl ber Scdjfte feine (Gemahlin unb Mrinbct

in beu Sürftenftaub erhob unb tefttcre mit allen fürftlidjeu

ernefiinifd)en .'ghiuercchleu beliel). Sic ftranrungen , \a perfön-

lirhcn Beleibiguugcu, welche er unb bie Seinen am iuciuiugifd)cu

fiofe Pon ben Bermaubtcn unb poiu Slbel )B erbulben halten,

bemogen il)it, meift im ftuslanb ju leben unb. aU er felbft

regicrenber titxt gemorben mar, ben ^ofabel feine Strenge fpüren

Vi laffen. .^ierin liegt roobt aud) ber cigcutlidic Bemeggrimb
feine* Berfahren* gegen bie (4lcid)cn'fd)cu Eheleute unb ber Bcbor
jugung ber Srau pon Bfiffenrath. bie, mic et. ihre freie iiiebe

einem Bürgerlidien gefdjeutt Ijatte. richtigen* trat bei lob nla

gricbcuSftifter äwifthen ihn unb bic Agnaten. 2eiuc Öottiit

unb ihre ttinber ftarben, et nbet tnttift beu Agnaten, bic fid)

beteit* in bet Stille in fein Saub getljcilt Hutten, bic (irbfd)aft

babutd), baf; er noch im brciunbfech^igftcu ^.lltre eine Btiu^cffiit

pon iu'ficiu^hiiiVPättmt ^cirat^ete unb eine jahlrcirhe nun legitime

9iad)foinmenfd)aft hinterließ.

Sic (Slcicbenfcbcit tihelcutc Ratten fchou im HdcU 1747
aKciningcn perlaffcn nnb fiel) nad) tfiömhilb \urüdgesogctt , tun

beibe, burd) bic auegeftanbeucn Ueibeit bod) iuuerlid) geürodicit,

fdjou im folgeubeu Sahrc fuij nad) ciuanber ftarben. G* tont

iljr le^ter nnb ein per}eiblid)er Stol,;, mit bem bie cbrcnfcftc

unb tapfere Saubjägermeiftcriu nod) auf bem Sterbebett faßte

:

,,3cl) maintenitte meinen $ofiCN."

^rletiricti {lofmonii

fi l ö 1 1 e r unb 6 l ü 1 1) f tt.

t<einrid| Beta. Soeben, nad; £d)lufc bieier '«ummer (am 1. Klprilj

acht mt« bie Irnuerboticbaft oom Tobe unfere« lanajähriaen ffleitarbciter«

i)r v. «eta a«. bem «erfaffer ber ern in oorii)nqft

aut b

immer abgebrudten
„Criniieniitgen an Ärciligratt)".

flctitnbcn Iobf*iaü notb m ber

Hlelnn Brleftoftrn.

•wer Mr.it.ip {»Ödet, im ^aftre 1867 tu »nrlsrubc toirb um bic

SrrunbUdjfeit eriudit, un« feine
C

3\. 2t. in »— ft. 1a* (Santd 2terne'fd»c Bud| ,.*3erbtii unb
«ernehen". au« bem wir ubri(iens> in unierer 9fr. 42, 1K75, ciiieu täiioereit

«bidinitt mittheilten, ift nunmehr bei Wcbriibet «orntracicr in Berlin
cr(d)ienen nnb burd) febe ^iirbhanblung w besifhen.

ftr. HL Z-M in t'Oä »U0.cle9. Ohr oon warmer .ociiuatt)licbc

erfüllte« fflebiebt leiht ,wnr einem onfprethenben Wcöantcit fflu«bniff , ift

aber m ber Borlicflcnbeu ^orm ,uim flbbnicfc in iinierem blatte nictit

rcdit fleejairet.

(i. m. in Bnrmen. 3ft in beu *apiertorb flcmanbert.

S?ernutni
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3m ijnufe des tfoimnrntcmatiirs.

$oii (?. »Jnriltt.

UuldlMlld «ftbWfll Hilft Ufl'CT«

fcfemigrrtd» oorbctwittu.

Äätfjc wollte SJrurf'S Slntroort nitfjt (joren, beim cS mar ifjr

fdjrcdlid), fiel* unfreiwillige Seugtn ber ©cencit ^toifc^en ben

SBcrfoOtert ju fein — iürutf mufjte fie julcfet l)affen. Slber

fit war namenlos empört über bie abermalige Jiomobir, bic

fid) eben roieber bor ifjren ftugen abejefpiett. Da? abge.

griffene, roanbermübe Wanufcript, bo8 auf feinen „3»d4ad=

wegen burd) bie SBclt" »on competenter ©eile wicberfjolt aiS

i-.idit brauchbar jiirüdgefdjirft worbcit mar, cd hatte bie Stolle

eine* tf)ränenmertb,cn Dpfer& fpielcn muffen, ba$ bic ©eelem
graftc, bic fjef)rc Sclbftüberwinbung eine* fyodjbcgabtcn, fid) unb
ib,rcn ©entuS »crleugncnbctt SJcibcS bem flrengen £>crrn unb
©ebielcr brachte.

(ES rourbc brüüett gefprodjen. fiälffe Ijürtc burd) bie

SOtclobic, meldje ihre .Oiiinbc energifdjer ald fonft ben haften

entlorften, bie ernftc, unbewegte ©limine beä DoctorS. aber fic

toerftanb ju ifjrer eigenen SBerufn'guitg fein SBort, unb ali fic

fdilcf:, ba (am aud) Slora fdjon mieber herüber, um h bad

Sklconjintmer jurüdjufefjrcn. Diesmal hjng fie nid)t an SBrurf'd

Slrni; fic f)ielt ba8 S8ouo.net ber Sürftin in ber £>anb uub ging

neben bem Doctor t)er, »erbroffen mic ein gefdbolreneä ttinb,

ba3 aber ntdjt ju mibcrfprcdjcn wagt — fttexa r)otte ib,rcrt

£>crm unb SDceiflcr gefunben. . . . (Sin jorniger ©eitcnblid

fireific bie am gliigel fi^enbe Sdjmcfter, bie eben bie #anbe
»on ben Dafteu finfen ließ. „©Ott fei Danf, bafj Du fertig

bifl, ffälf)c!" fagte fie ftefjen bleibenb. „Du larmft ja auf bem
3nftrument, bafj man fein eigenes 23ort nid;; »erftcfjt. Sdmit,

©eine eigenen ©ad)en fpiclft Du ja ganj nett — baS finb

eben f)arm(ofe Jrinbermclobicu ofjuc nde 2iefe — an ©tfjubert

unb Smt aber foütcft Du Did) nid)t wagen; baju fel)(t Dir baS

SBerftanbnijj unb öor Stflein bie Serfigfcii."

„$>cnrictlc bat bic ^Siece ju Ijürcn gel»ünfd)t," cutgcgitetc

Jiätffe gelöffelt unb fdjlofj ben Jjlügcl. »3üt fertige (Jlaoicr*

fpiclerin ljabe idj mid) nie ausgegeben —

"

„9icin, 6er,\cns(fätlic, baä Ii oft Du niemals! getrau, bift

nud) (eine Siirfuofin, bic ^Öod«fpriingc mit ifjrcn Ringern mnd)t,"

fiel Henriette ein; fie ftanb pti^lid), mie bingcmclit, auf ber

SdtfDcdc bcö WufilfalonS, .aber bad iRäbdjengcmütri mödjte id)

fennen, bad ©djitbert inniger aufjufaffen bermi)d)tc, al* Du —
ober meint ©djroeftcr alov<\, bie irjränen, bic ChttKt babei in bic

Singen treten, meim.- unb f)cud)le man anH purer OJefäUigteit?"

„SÜraiirc Kernen, Äinbdjcn — rocitcr nidjtä!" Ind)le ^Una
unb folgte bem Doclor in ben Solen , »ou mo bic 'Jkäfibeittiit

it|n gerufen blatte.

ISorlfelMtnflO

Die alle Dame fafi brüben mit ettunö cdjaujfirtcm C^efidjt,

in ber einen .^anb bic i?orgttcltf , in ber nnberen einen Sörief,

ben ein SJebienter eben gebracht b,attc. „?ldj, liebfter, bcflcr

£ofratf)," — fie gebrauchte biefen 2itef, fo oft er fid) anbringen

ließ; benn er fdjmeidjcllc ifjrem Ch,re rrol) allebent unb adebem —
„ba fdjreibt mir eben meine gminbin, »ic SBnronin Steiner, baft fie

in ben itädjftcn Dagcn Ijierljer foinmeu miU, um 9latl) unb \iiilfc

bei 3b,ncn ju fiidjcu. Sie ift gonj troftloä über ibrrtt Ileiucn

Snret, ben ©lammb,alter ber alten gnmilie »on Kranbau — ber

3unge l)inft feit einiger 3eü tin roenig, unb bie tüd)tigftcu

9(erjte tappen im D unfein über ben Urfprung beß £eibcn3.

ISoUcit ©ie bad Mir.ö unterfudjen unb in ^cfjanblung Hftjtticu
V

"

„©cf)r gern, »orauSgefc^t, bafe bic Dame nid)t aü^u grojjc

Slnfprüdje on meine ftdl mad)t." (rr fannlc fdjon biefe h,od)c

ariftofralifd) fid) geberbenbeu Damen, bic gar ju gern „märten

laffen" unb einen augerjenben ©djnupfen mic eine 3obedtraittb,cit

refpectirt fcr)cit loollen.

Die Ißräfibeiitiii mar fidjilid) »erlebt burd) bie glcidjgüliigc

Sfrt unb 35ktfe, mit meldjer if)re iMttc aufgenommen mürbe; fie

aiitiuortetc nid)t.

„Die iöaronin ift fcljr pifirt über meinen neulidjen 5lb=

fagebrief," maubtc fie fid) an Slora, „ber 3f"c' — fi«

tippte mit ber üorgnette auf ba§ Söricfblatt — ..ftrpfjt »on 'ilii-

jüglidjfciten , uub motu nicfjt ©orge uub ^Ingft an fic hernn

träten, mürbe fie mir loofit nie roteber gcfdjricben Ijaben; roie

mid) bad fd)mcrjt, faitu idb/ faitm fageu. Sic miß nun im erfteit

beflcn ^)ötel n>t>t)uen, »ou too auä unfer .'fjofratt) am erfteu ju er«

reidjen ift, unb bittet mid) mettigfteu3 um bic Gftcfalligfeit,

i^r eine ÜBoljnuug »on fünf Zimmern aitSjuiiiadjen." 3eut judtc

ein maf)rl)aft »eruid)tcnbcr 53tid unter ben breiten Sibent f)cr»or

nad) bem juiigen 9)Jä'bd)en im Weißen fileibe. ba9 if)r gegenüber

()hiter einem ©tu()(c ftanb unb, bie £>äube auf bie i'efjnc beffelbcit

gelegt, mit nicbergefdjlagcncn Slugen ben SJerljanblungeu jufjörtr,

wobei abnxdjfctnb Srrülf)en unb Ölajjmerbeu über baS liebliche

@efid)t f)iitf(ogeu — mar bod) jebeä SSort ein lyorrottrf für fif-

„SWctu ©ott, cä liefie fid) ja fd)lirf;lttli in ber Sclctage

einrichten, menn bic gute ©teiner nid)t k tout jirix fünf 3imiuer

f)abcn müfitc," fufjr bie ^raftbeiittn fort. „xHbcr fic braud)t bod)

notfjmenbig einen ©alon für fid) unb ihje Xod)tcr SlJarie , ein

S3of)it,ymmcr für ben flcincn »on 93ranbau unb fitnc

©ouoernante, unb allerminbeftcnS brei ©djlafjimmcr — bie

3ungfcr fonimt ja aud) mit." ©ic ftüfotc forgcnfd)n>cr uub lief

»erftimmt beu Äopf in bie .§aub.

7
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„Sas will Silks in Slllcm fagcn, baft iiätbc für bic

©ciudjSjcit biefer wilbfrcmbcn lirtb onmaßenbctt Scan Barrain

im Siege ift." jubr Henriette fdjarf unb jornig heraus.

(,3d) habe mich l»eicit* «boten, in bic SJJüble ju geben,"

fugte bic junge Schwcfter ohne eine Spur Don (£mpfinblicf>tcit

unb (tritt) bcfchwidjiigcnb mit ber fjanb über ©enriettens ©aar.

„D nein, bn weift ich etwa» Söeffcrcö, fiattje — wenn Su
benu einmal meieren muftt," rief bic ilranfe mit auflcudjtcnbcn

Slugcn. „Sir bitten bic laute Siafonus um bas liebe, traute

Svembenjimmcr fürSid). id) weift, fte wirb ganj gliidlid) fein,

Sid) brüben ,yi haben, beim Du bift ja ihr Stugapjcl. . . . Dein

Slügel wirb binübergejebafft, unb ba barf id) bann aud) fommen.

fo oft id) will" — fie berftummte plöfclid) mit einem ©lidc auf

beu Soctor. Siefer hatte fid) juerft abgewenbet unb burd) bas

rtcuftei gcfcbni, unb je(jt lehrte er il)r bas ticfbcrfinftcrtc (Sefidjt

ju, unb bas. was fie aus feinen klugen anfprübte, mar heftiger,

jüvnenber Siberfprud) ; fic traute ihren Sinnen faum — er mar

gar nicht m'chv er felbft

.3eh finbe es praftifchcr unb fchlagc bcöbatb oor, bafj ber

ftnabc mit feiner Grjicberin in meinem ftaufc einquartiert mirb,"

fngte er falt unb gezwungen.

Sic ©räfibentin rüdlc unb jupftc bcrlcgeit an ber 3cblcicr=

motte unter if|vem Sinn, auch tonnte fie ein flüchtige«, ironifcheS

SSäjctfl toum uuterbrüden. „Sas mirb fid) fdnocrlidj nrrangiren

laffen, beftcr ©ofratb," berfebte fie. „Weine alte Srcimbin mirb

fid) um feinen ^3rcis bon 3ob trennen wollen, unb bann -

Sie haben feinen Segriff baoon , roic entfctilicb berwöbnt ber

Junge ift. Unfer fleincr, lieber (srbprinj ift nid)t fo erquifit

logirt, mie biefer einzige unb Icfctc Sproft ber ©raitban's;

ba« büue, häftlidjc fterlcbcn fcfjläft unter Sltlasbcdcn unb

feibenfammtenen Vorhängen. SWein ®ott ja, bic gamilic faiin

bas, unb fmbet fold) eine lururiüfe Umgebung fclbftocrftänblich.

Unfcrcins fommt aber in ©crlcgcnhcit , meun es gilt, fie ju

logiren."

„Unb weshalb jichft Su cd bor, bas fleine Sdjcufäldjcn

biefer gefeierte lejjtc Sproft ber ©ranbau ift nämlid) bei un=

gejogenfte, nicbtsnufcigftc ©enget, ben bic SSctt t)at — ber

atmen Santc Siafonus in» ©aus ju bringen, üco?" fragte

©enriette heftig wib gereift ben Soctor; fie mar urplöbUd) in

jene frantbafte Aufregung ucrfallen, welche fie öfter Singe fagcn

lieft, bic fie nachher bitter bereute. „SSas hat Sir benn fiatbe

gethan? Jd) felje es läugft mit Sngrimm, mie ungerecht unb

bovurtheitsboll Su gegen fie bift; ift fie Sir nicht bomehm
genug, rocit ber Sdjloftmiiüer il)r ©roftbatcr mar? 9iie fallt es

Sir ein, fic aitd) nur anjurebeu, unb bas ift boch gcrabeju

lächerlich, benu fie ift unb bleibt Sloras Schwcfter, fo gut toie

id). Unter uu« Sitten maltet bas trauliche ,Su' — nur fic ift

bic Slusgcftoftcne."

„9J!ein lieber Schafe, biefcs ,Su' ift mir längft ein Sorn
im Sluge, unb wenn eS auf mich allein aiifäme, bann bürfteft

Su es fo wenig gebrauchen, wie Öüthe aud)," fiel Stora ein.

„Slufrtcfylig geftanben, in) gönne feiner Slnbcrcn aud) nur bas

Jota oon einem Vorrechte, ba« mir allein jnftebt. 3n ©cjug
auf Sich will id) ©nabe für Siecht ergeben laffen — mag es

babei bleiben, bon ftätbYs Seite aber würbe id) mir eine

fold)e ©ertraulichfeit yi 2eo ganj crnftlid) unb energifd) bcr=

bitten." Sie fchlang ihren 9lrm um bic Schulter bc$ SoctorS

unb fdjmiegte fid) mit einem järtlidien ?lnfblirfe eng an feine

l)0f)e ©eftalt.

kachle cö biefe Berührung in ©egenloart ber Stnberen,

ober war er innerlich fo beftürjt unb empört über Jpenrietten«

vüdfidjtöloic Vorwürfe — ber Soctor fuhr empor, al# E)altc if)it

eine Schlange unb nicht ein ftfjöncr. weicher SWabcheuarm ihr*

)d)(uugen, unb fein @efid)t war weift unb b(ut(o£ wie ber lob.
»atbe wanbte fid) ab unb wollte ba3 Limmer Oerlaffen —

t'ic hätte laut aufweinen mögen, fo culicfclirb wehe hatte man
ihr getban, aber fie oerbift ftanbljaft bic Cual unb bemühte
fid), ihre auftere Spaltung ju behaupten; ba würbe bie Xbür
geöffnet, auf bie fic jnfehritt, unb ber Gommerjicnrath trat

lieveiu. aöunbcrlid), fic üergaft in biefem •Jlugenblidc ööüig bic

Vlbncigung, bie fid) ihr möbreub ber legten ;5cit in ba* 6er,j gc<

fd)tid)cn ; fic baebte nur baran, baft er ihr SJoriuunb fei, Säterfteüc
bei ihr »evtietcn unb fie fchü&cn müffr, unb in Jnlge biefe« «n
tuebfS trat fic neben ihn unb legte bic $aub auf feinen «lim.

Cr fah fic überrafcht, aber frofi Iddjelnb an unb brüdte

ihre ©anb unter fchallhaftem Slugcublinjcln mit feinem Sinne

feft an ba8 $erj. Sie $>änbc hatte er nicht frei; er trug eine

Keine Äifte, bie er auf ben lifch ftellte, hinter welchem bic

^räftbenttn faft. Sein Gintreten unterbrach eine unfäglidj

peiulid)c Sccnc unb Henriette, bie fie herbeigeführt, hätte ihm

jebt um ben ©als fallen mögen für ben heiteren, fiohmüthigen

Son, ben er in feiner Unbefangenheit anfehlug.

.9?Illt bin id) getröftet; ba ift cnbtid) mein Slngcbiubc für

Sich eingetroffen, giörchcn," fagte er. .SRcin SBerliner Sgcnt

entfd)iilbigt fein ^ögern mii ber Umftänblichfeit ber 5nbrifanten."

lir lüftete ben Secfcl. „Slpropoä, id) habe auch noch eine öc
biutStagafrenbe für Sich." unterbrach er fid) in leichtfertig fdjcrjen

bem Sone. »Btai fagt mau mir, baft Su geräd)t bift; rjeute

Morgen ift bie ©aupthclbin be« Slttcntatcs im Stabtfopfle, bie

mit ben gcjahibrohcnbcn Nägeln, öerurtheilt unb ihr eine ganj

bebeutenbc (Viefängniftftrafc jucifannt worben; bie Slnberen, cnU

weber noch fchr jung ober jn ber SKiffetijat bon ber Slnfrifterin

berführt, wie lief) hcraulgcftcllt hat. Ü'ib meift mit einem blauen

Slugc batton gefoinmen."

.Jch will nicht hoffen, baft glora biefe 9tad)rid)t wiiflid)

ali Weburtstagäfrcube aufnimmt," rief Henriette. „SlHerbings,

Strafe muft fein, unb ber groften, wilbcn SDccgärc fann c» nicht

fehaben, wenn fie burd) StiHfiffn ein wenig jahm gemacht wirb,

allein für nid felbft hat in jenem cnlfc&tidjcu Sluftritt etwas fo

namenlos SBcfdjämcnbes unb 9cieberfchlagcnbes gelegen — es ift

fehrerflid). fid) fo bcrljaftt unb berwünfeht ju wiffeu, unb bie

33erbafttcfte bon uns Slllen ift Ölorn — baft Su beffer gethan

haitcft, SKoriti. gerabc heute barüber $u fd)wcigcn."

.a'icinft Su?" lad)tc glora. „9Kori^ fennt mich beffer;

er weift, baft id) hoch über ber fogenannten Sotfsftimmc ftetje

unb, um populär ju werben, nie einen Singer rühre. Unb Su
haft früher nidjt anbers gebacht, ©enriette. 3d) möchte wiffen,

was Su nod) oor acht SRonatcn gefagt haben Würbeft, wenn
irgenb 3cmanb bie SBolfsintercffen in unferen Salons betont unb

bertreteu ha 'tc — bas waren Sir ,b9bmifdje Sörfcr'. Slbcr

feit ftathe ba ift, firtb biefe Sragcn in unferer Setetage fo über

alle Webübr an ber Sagcsorbnung, baft Irineru augft unb bange

wirb bor fo biet fpartanifeber Sugcnb unb unfehlbarer Wäbchcn
Weisheit. t£s folltc mid) fehr wunbern, wenn unfere Sünßf*«
nicht bereits in ihrem nod)bud) ©raten unb Suppen aufgcfchlagcn

hätte, bic nothwenbig finb, um bie ©üftenbc bei firäften ju

erhalten."

„Sas nicht," entgegnete Hatljc muthig unb crnflhaft in bas

uor Spott unb Sorfasmus juefenbe fchönc ©eficht ber imper*

tinenten Schmeftcr hinein; .aber nach ihren (jamilicntterhätrniffcn

habe id) mid) erfunbigt — fie hat bier Heine itinber, unb ihr

unbcrbcirntbctcr ©ruber, ber in SWori^ens Spinnerei befchäftigt

mar unb für bie hnlbbcrwaiftcn fileinen mitgeforgt hat, liegt

febon längere 3eit franf banieber. t£s berfteht fid) bon felbft,

baft biefe fünf hülflofen SRcnfchcu unter ber nothmenbigen Strafe

nid)t mitleiben bürfoi, unb ba will id) lieber gleich fagcn, baft

id) bie Verpflegung in bie ©anb genommen fjabe, bil bie jmei

©erforger wieber arbeitsfähig finb."

Scr Commcriienrath fuhr herum — er fctjicn benn bod)

einen Söiberfprud) auf ben Sipt>en ju h"ben „%a, SWori^,"

fagte bas junge ÜDcäbdjcn rafd) mit einem ausbrutfsooDen ©lief,

„bas fmb fo Momente , wo mir oor ton ©clbfchranf meine«

©roftoatcrS weniger graut."

Sic ^räfibentin rüdte uugebulbig auf ihrem üebnftubl hin

unb bei — biefe er äffe Sentimentalität ging ihr über ben

Spaft. „Sas fmb ja recht hübfehe (Eröffnungen! Sic wunber
lidj unb berbreht fid) bod) folch ein Äinbslopf bie SBelt malt!

Jn gejährlichere £>änbc tonn ber Stcichthunt gar nicht fommen,"

rief fic tiefgeärgert. „Ja, nid)t wahr, beftcr ©uuf, ba flehen

Sie nun aud) unb feben fid) nachbeuftieq bic $>anb an, bie fid)

fo hülfsbebürftig au Worißens ?lrm antlammert unb babei bod)

fo willfürlid) unb eigenmächtig bas ©elb jutu genfter hinaus,

wirft. ba§ er mit mehr Strenge berwalten folltc?"

Mäthc ,^og augcnblidlich bic ©anb juriirf. Sie fah noch,

wie bie Slugcn bes Soctors unbermanbt uub finfter auf ihren

Singerfpi^en hafteten unb bann erfchroden über bie gegenüber-

liegenbc 93anb bmftreiftcn.

„9ld), Wroftmama, ein ©lid ber SRiftbiUigung ift baS ganj
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ftdjcr nidjt gcmcfcn," lief ftioxa fdjarf; fic »rat mit einer un=

geftümru ©eberbe ein tocuig jurüd unb bcubad)tetc argwöfwifd)

ben garbcnrocdjfcl auf bem fdjünen ©efidjte be3 Verlobten,

„©rud mar ja felbft immer fo eine Slrt Gntljufiaft für baS

fogenanntc 93o(f$woljt —

"

„Mber jefct bod) nid)t meljr, mein SVinb — jefet, wo er

bei #ofc berfetirt unb bic ©nabe bcü gürften befifct, raie faum

ein Mnberer?"

„Unb meSfjalb füllte idj biefem Scrfcljre meine ©runbfäfce

unterorbnen?" fragte ber Doctor anfdjcincnb rul)ig, allein feine

Stimme (lang unfidjer unb bewegt, aU f)abe er uod) mit inneren

Stürmen ju fdmpfen.

„SNcin ©olt, Sic werben bod) nidjt mit biefen Umflui.v

mrnfd)tn, biefett Socialbemofraten, gcfjcn wollen?" rief bie

^räftbentin ganj beflürjt unb atterirt.

„3dj glaube, fdjon einige SWale auSgcfprodjcn ju Ijaben,

baß id) gar feiner btefer fjcflig ftreitenben Parteien angehöre,
j

eben an3 Humanität 3d) bemii(|e midi . ben Haren llebcrblid

ju behalten, ben ber Vartcitjafj fietS trübt unb weldjer bodj fo

nottiWenbig ift, tpenn man jum magren SWenfdjenworjlc

Wirten will."

28abrcnbbcm Ijatte ber Gommerjicnratfj gcfd}äftig bie Stifte

aulgevadt. 3t)i» mar c» ftct3 bödift fatal, wenn baS ©cfpräd)

auf ein Gebiet rjinübcrfpieltc, tut» bic SDccinungäbiffcrenjcn iljm

ba3 fjäuSlidje Schagen, wenn aud) nur für einen SRoment, ftörtcu.

Gr entfaltete maidgelben Sltlaö unb beildjenfarbenen Seibem
fammrt. „3)»ci Doitcttcn ju Seinem erften DcbSt als grau

^rofefforin auf bem Söalle unb in ber Soiree," fagte er un--

raittelbar nad) 33rudö ?luüfprnd)e ju Siran.

Gr Ijatte feinen ßroetf crreidjt — ber ©lanj, ben er tyiv

breitete, mar ju bcrjüljrerifdj für Damenaugen; felbft Henriette

vergaß momentan ifiren &xoü, als aud) nod) elegante S«d]er

unb GartonS mit Sßarifer Blumen unb geberu ba$ reiche

©cburtStag&gefdjenl berboDftänbigten. Slber nod) mar ber ;>luli

ber Äifte nidjt crfd)i>pft. „Die anberen Damen meine« $aufc£
bürfen nidjt leer auSgefjcn, um fo weniger, alä idj einftroeilcn

eine üfeife nidjt in Slusfidit unb mithin für bie nädjftc ^cit

nidjt bie ©elcgenljeit tjabc, GtwaS mitbringen ju bürfen," futyr

ber Gommerjicnratfj fort.

Die fßräfibentin naljm mit füf}cm Sädjeln einen foftbaren

Spifccnffjawl in Gmpfang, unb Henriette erhielt eine ircifjc

Dafferrobe, in ßättje'i roiberftrebenbe £anb aber brüdtc ber

Gommerjicnratij mit einem eigeittl)ümlid) bciflänbnifsoollcn, utcl =

fagenben 93lide ein jiemlid) umfangreiche* Gtui.

Diefcr eine 331 id rief bli^fdjncH in ber Seele bei jungen

SD!äbd)cn8 einen magren Sturm ber miberwärtigen Gmpfinbungcn
road), bie fte in ber legten 3eit J" iljrcm eigenen SJefrcmben fo

fc!)r gegen ben Sdjmagcr unb Vormunb eingenommen. Mein,

unb abcvmalä nein! So feltfam feurig unb fo innig bertraut,

als gelte e» ein (Se(ieimit:fi , um bad nur fic 93eibc müßten,

burfte unb foKte er fte nidjt aubliden — fic toodtc fid) bai

ein^ für allemal Herbitten. Sdjam, Abneigung unb ber faft

unbejtoinglidje Drang, iljrcn SBiberroilleu gleid) jcfjt, bor Mcr
C iivni, unocrr)o()len au^ufprcd)cn, bad ?((Ieä lämpfte in ihr unb
modjte fidj joob,! auf i^rem ©efid)t fuiegcln, wenn eö aud) mifj;

berftanben mürbe.

„9Jun, fiät^c, ift cd Dir fo cttua-3 9{cucÖ, bt\d)tntl ju

roerben?" fragte glora. „SJaö Ijat Dir benn Utorifc jugeftedt?

Ginmal miifftn loir c3 bod) erfahren, bad fü|e Cicljeimnifj —
gieb nur b,cr, Jtinb!" — Sie fing baä Gtui auf, ba$ eben im
begriff n>ar, nui bie Grbe ^u faQcn, unb brüdle auf bic Scbcr.

Gin blafirotljeÄ Jciicr cutftrümte ben Steinen, bie, alö Jpalöbaub

ancinanbergcreiljt, auf fduoarjcm Soiumet lagen.

Die fyäftbcmin ualjm bic Uorgnette bor bic ?liigcn.

„Süperbe gefaßt! Gigciitlid) \n fünftlerifd) , ju autit für bie

Imitation, roenn fie aud; mobem unb felbft bon h,od;gcftelIten

Damen augeublidlid) fanetiouirt mirb. . . . Der ÖHaäflug ift

merfmürbig rein unb feurig " Sic bltnjclie angeftrengt hinüber

unb ftredte nadjlaffig bic $>anb au5, um ftd) baS Glui jur

näheren ©efiditigung auS}ubittcn.

„öliVjfhif;?" miebcrb,oltc ber Goiuincrjieuratf) bcleibigt.

„Slber, ©rofjmama, roie lömien Sic mid) betin für fo rittfe^lictj

umtobe! ffolten? 3ft benn aud) nur ein Jabot tjicr unedjt?" —
Gr futyr mit ber ^iaitb burd) bie fnifternben Stoffe. „3d) 'a»ff

gruubfä^lid) nie Imitation — ba3 foBten Sic bod) auö Grfa6,ruug

roiffen."

Die ^räfibentin bifj fid) auf bie Sippen. „DaS meiß id),

3Wori|j — id) bin nur ganj conftemirt ber Dfjatfadie gegenüber;

ba8 fmb 9rubinen:G£cmp(are, ate fic, meine* SBiffen*. unfere

liebe Sürftin nid)t einmal aufjumeifen fi,at."

„Dann tlutt mir ber $ürft leib, bag if»m bie ättittcl baju

jeb^len," rief ber Gommerjienratlj unter übermütigem Sad)en.

„UebrigeuS müjjte id) mid) fd)ämen, gcrabc Sfrithe clroaä SBcrtt;

lofeS ju fdjenfen, fiät^e, bem @olbftnb, ba§ in ätnei 3a^ren auö

bem eigenen SBefifee febeS beliebige Gapital entnehmen unb fid)

3umelen onfdjaffen fann, fo biel fie fiuft b,at. Sie mürbe fie

bann bic Imitation nl-j eine Sclcibigung bcrädjtlid) in bie Gdc
werfen!"

„3d) glau6c bad felbft," fiel bic *ßräfibcnlin mit !ül)(er

3ronie ein; „Hät^e ^at eine merfroürbige ^affton für aQcö

Sdjroeve, in rocldjcm red)t biel ©elb ftetft — baö bemeifen ib^rc

ewigen Xaffettoilctten. Äber, mein Hinb" — fic heftete bie 'äugen

fdjarf auf baä junge 3D(abd)ctt, baS bie bebenbeu ^änbe mieber

auf ber Stuljllcfjnc gefaltet unb feine TOicne gemod)t ^atte, bat

©efdjmeifee prüd^nne^men — .aud) bic 3lrt, fid) ju fleiben,

muft bom ?actgefü(jle, bom guten Don auägcfycn, wenn man beim

einmal gern y.tr feinen SBclt gc^öreit möd)te. Sdjtje^n ^ahrc

unb brillanten paffen nid)t jufammen — an einen 3Käbdjcnl|o[3

ge()9rt ein fd)(id)ted v<mr, ober iüiebaillcn am Sanimctbaubc,

aUerf)5d)ftcn8 eine einfache perlen, ober ftora(lenfd)nur."

„oili bitte Did), @ro|mama, vstbc bleibt bod) nid)t immer
ad)!^!)!! %a§x< unb aud) nid)t immer ein SWäbdjcn," rief tyoxa

mit fribolem äRut^willen. „Dad weif) id) am beften, gelt, Äät^c?"

Die ?lugen beä 3Räbd)cnS flammten auf bor beleibigtcr

2 dj um unb bor Unwillen; fie wanbte fid) ftolj ab, oliue aud)

nur mit einer Silbe ju antworten.

„Sd)au, Wie fic crljcben auSfeb^en fann, bic Slleine!" lacfjtc

glora gezwungen auf — ti gelang ib^r nid)t, ein ©emifd) oon

i'lctncr unb Verlegenheit ganj ju berbergen.
. Z\w fie bod),

ot§ ljätlc id) an baS ftrcngfte l?lmt3gcb,eimnifj mit meiner unfdjul

bigen 'süuSplauberci gerührt! 3ft'3 benn ein SBerbredjen, wenn

man ben SBunfdj bat, fid) }u berb^eiratfien? Weh', fleinc ^ßriibe

'

38a$ man in einem Vertraulichen \HugcnbIidc üefennt, bad mufj

man aud) üffcntltd) ntd)t berlcugiieu." Sic fmob bie fd)itce<

weifjeu 3i"0ff fpielrnb unter bic fmtfelnbcn Rubinen unb fab,

fdjelmifd) unb biclfagenb blinjclnb ben Gommer^ienral^ bon ber

Seite au. „33a()r ift'8 ,
SNorijj - bai ift in ber Iljat ein

Golliar — wie c£ nur bic 3rau eine* 9)?illionärö tragen fann."

33ci biefen SBorten cr^ob fid) bic ^räfibentin. Sic raffte

mit ungewohnter ^oft unb unfidjeren gingent ©rief unb üorgnelte

auf unb raffte bie SRantiüe über bie Schultern, um ,v< gehen.

„5Dcngft Du aud) immer ftreng auf Gdjtljcit galten, befter SKorif.r

fagte fie borncljm gelaffcn; „ber Gf|ampagner, ben wir ÜKittagd

auf Slova'ö SBol)t getrunfen b,abcn, war e« nidjt; er mad)t

mir uiierträglidjeS JVopfweh- 3d) mufj mid) für einige Stunben

nieberlcgen."

Snmilten bcS Salon! wanbte fie fid) nod) einmal jurüd.

„Senn id) mid) erholt Ijabeu werbe, möd)te id) Did) um eine

Gntfdjcibung bitten," fejjte fie t|inju. inbem fie bem Gommer,veu=

ratb, ben SJrief fjinljictt. „2ie8 i()n — Du wirft fiubcii mitffen,

bafj bie SBaroniu nidjt jum iWciteu SKal jurüdgewiefen unb

bcleibigt werben barf. 3$ hflöe mid) neulid) gefügt um bes

lieben 3riebenä mitten, aber nun bin id) nidjt mcljr in ber

ßagc, fo uiiberantwortlid) nadj^ugeben. Scute imfcreö Stanbc*

laffen fid) benn bod) nidjl wie SWarioncttcn , je nad) ©efatleu,

birigiren unb wofjl gar al3 unbequem nbfd)üttctn. DaS bebeufc

Wob,!, Worin!"

SKit faltcr Strenge in bot ^üflcu unb einem tjod)inütl)igcn

Sopfniden ging fic l)inau?.

19.

„Da wirft Du einen fduuercu Staub Ijabcn, WoritS," fagte

giora nad) ber SRidjIuttg ^eigenb, wo bic ^räjibcntin ber=

fdjwunbeu war. „Die ©rofjmama ift gerüftet unb beweljrt biö

au bic 3ötl"C — *

Der Gommcrüicnral!» lad)tc tyü auf.

„9i»n, Du follft fcl)cn, fie wirb nidjt einen 3o!t breit bon
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bcm Xcnaiti, baS Xu ibr aü> bereitwillig unb unuiufdjvänft

eingeräumt tjaft, an eine Rubere abtreten wollen. 3d) ^nbc Xid)

oft genug gewarnt, fiel) Xu nun aud) ju. wie Xu mit U)t fertig

wirft!" Sic untcrbradj fid) plöblid) »«»b ctfa&tc beforgt ÜButd'S

. .vtanb. .Sage niiv nur um bcS £iiiumel8 willen, waS mit Xir ift,

Sco?" lief fie leibeufefjaftlid) erregt. „Xu lämpfft mit einem

inneren Sd)iucr,ic, ben Xu mir berbergen mödjteft. OTagft Xu
o.ud) Rubere täufdjen, bftl Singe ber Siebe täufdjeft Xu
nidjt. .fticr unb Ijicr" — fie jubr mit ifjvcn weißen gingern

über feine 2tirn , bie bis au bie $aarwurjcfu evrlUtjcte —
„febe id) Siuicn, bie mid) ängftigen. Xu frrcngft Xid) ofienbar

$u fcljr au. Skißt Xu, baß id) mir bie 5rci()eit ncl)iiicu unb

bon beute an einen unferer Xiencr in Xeine Stabtnwbnnng be^

orbern werbe, um biete luftigen Spießbürger nnerbittlid) jurütf*

zweiten, bie Xein ärjtlid)cS Birten faum nodj mit Steinen

beworfen babcu unb nun Xid) ju ©runbc ridjtcn mit iljver

3ubringlidjfcit?"

Henriette ftarrtc bie $nbcifid)tlidjc Sprcdjcrin wie faffuugSloS

on, unb bei GommcrycniMtlj räusperte fid) unb ftrid) miebeitjolt

mit bei $mnb über fein feine« ?}ärtd)cn, um einen moquanten

SlnSbrutf ju berbergen, über baS ©cflc^t bcS XoctorS aber, baS

borbin allcrbiugS eine uncrfliiilidjc, crfdjrcrfcnbc Starrbcit ou=

genommen l)atte, ging jclit fdjatteubaft ein fdjncibcubcS , bitter«

»crädjtlidjcö Sädjclu Ijiu. „XaS wirft Xu nid)t tyun, glora,"

fagte er rauf) unb febr gebictevifd). ,3cbc unbefugte Gin-

mijrfitmg in meine ^rajiS muß id) mir entfdjicbcu berbitten —
beute unb immer. 3d) ^abc übrigen« im Sntcrcffc eine«

Sdm<erlranfcu , ben beftige Gemütsbewegungen geiftig unb

rori>crlid) gebrodjen, ein 2Bort mit Xir \a reben," luanbte er

fid) an ben Gommcraicurath. »Wöd)teft Xu mir wofjl eine Sk;

fprcdjuug unter bier Slugcn geftattcu?"

„liiiteä Sdjwcrfranfcu?" wicberboltc ber Gommeraicnrat$

nadjfmncnb. Gr runjeltc gicidj barauf finfter bie Söraucu, unb

ein bartcr, miocrroiHigcr 3ug eittfteUte feinen SNuub. .,?ld) ja,

id) weife fdjou," fagte er mit cinci wcgwcrfcnbcu $anbbcwegung

;

„eS ift bei tuagcrjalüge SRoSjc, ber Kaufmann Satt. Xcr SKeufd)

bat auf bie unoemünftigfte Skifc in'S SJlaue l)incin fpeculirt

unb nu.td)tc fid) nun mit einem tiefen Griffe in meinen Scrfel

reiten, id) bebaute mid)."

.SBiflftXu mir bergleid)eu nid)t lieber brüben ouSfprcd)cn?"

fragte ber Xoctor mit ftarfem 9fnd)brucfc. „SBir Scibc fiub

beute nod) bie Sinnigen, bie ber SRftltn in feine furajibarc Sage

cingeweibt bat; uid)t einmal feine 3rau weifj barum —

"

„9iuu meinetwegen , id) Weibe ja boren, inwiefern er Xid)

jum Vermittler gemad)t bat, glaube aber fdjwerlid), baß id) ibm
nud) nur eine ßingcrfpifoc rridjcn werbe. GS ift eine total »er»

lotenc Sndje, fag' id) Xir." Gr jutftc falt bie S(d)fcln; ben

einft wirfltd) gutherzigen Mann fyutm ©lud unb Gelb un>

cmpfinblid) gemadjt — er war böffig unfähig geworben, fid) in

eine uon qunlboKcu Sorgen bin unb bcrgcpcitidjtc 5üicnfd)eufeele

bineinjubenfen. ,3m Uebrigen b afJ ^u am aflerwenigftcn Ur^

fatbe, Xid) feiner anäunebmeu, ber nt au et) einen Stein auf*

geljoben, um Xid) ju beiuerfcn.-

„Soll ba§ wiiflid) mafegebenb für mid) fein?" fragte SBnid

eruft über bie Sdjulia , w^brenb er fid; anfd)idte, beut

Gommcrjicnratbc in baä anftojjenbc 3i'"wer »oranjugeben. —
Xer SWaun bei SBiffenfdjaft erfdjien in biefem Slugcnblidc bod)»

Ijerrtid) unb iniponirenb neben bem jäb errötbenben Wclbmcnfdjen.

Xic brei Sdiiocfteru blieben allein. Slora fdicflte übcU
gelaunt uad) il)rcr Sungfer, bamit fie bie ©cfdienfe be«

Gommcr,)|icnratbeä wegräume, unb it.i»l;e griff nadj ibrem

©onuenfdjirmc.

„Siflft Xu in'# Srcie, Sätbc?" fragte Henriette, bie fid)

Wicber in ibren Sd)aurcfftubl gelauert tjattc.

„Gd ift beute ?(rbcit§ftunbc bei ber Xante Xiafouu«: id)

babe mid) fd)on berfpatet unb mufj eilen — * bai junge 5Wäbd)en

berftummte unwifffürlid) ; Sd)wcftcr ftioxa warf einen Garton

mit Slurnen fo bfftig in bie 51 orbmanne, weldje bie Sttmn*
jungfer berbeigebolt fjatte, baft ein ganjer Siegen jarter, weißer

SSlütbenglodcu über bie Stoffe r)influg.

..i-i'.c mid) biefcä Thun unb Xreibeu auefeit, fnnn id) gar

nidjt fagen," rief Tie ergrimmt. „Xicfc Xante, biefeS perfonificirte

^flid)tgcfübl, bat m«"« beutige Ginlabung jum Siaffec abgclef)nt,

weil bie «einen Xamcn au« uuferem Berrufenften StabtPicitel

beileibe niebt uiwerrid)teter Xinge fortgefd)idt werben bürfen,

unb gräulcin ilätbe beeilt fid) fclbftbcrftänblid) au» beiufclbcn

©ntnbc, ju ber Sarcc eine ernfttjafte SRienc üoll Ijiflidt unb

Xugenb ju madjen."

Sic bin fid) auf bie Sippen unb wartete, OiS fid) bie 3»ngfcr

entfernt b<>tte, bann aber erfaßte fie Sätbc, bie eben fd)wcigcub

bat 3ii'""cr beilaffen wollte, am ?lrm unb ^iclt fie (uriid.

„9iur einen $(ugcnblid ©ebulb! 3d) mufj Xir fagen, baß Xu
|

mid) buid) Xeiu ®ebabren in eine SRoUc bräugft, bie id) auf bie

Xauer uuiuöglid) burd)fübrcn fann — bis jum September ift

eine lauge Qtit SSaä liegt näber, ali baß bie Xante bon ber

Söraut ibreö Neffen biefelbe beroifebe Selbftübeooiubung berlangt,

wie fie baS SWuftcr bon Sdjweftcr an ben lag legt? — Sdj

foff bie uugewafebeneu Ainberfinger jwifeben bie meinen ncf)meu

unb lammgebulbig S02afcbe um XRafd)e bon ben 9iabclu beben,

bis fold) ein bemogelter Xnglöl)ncrtopf bie SKanipulation beS

Striefens begriffen bat. 3d) foll nötbigenfadS fd)inu(jigc ©efid)tcr

wafd)eu, wirre 3opfc fträt)(cu unb ftunbeulang mit ben unappettt«

lid)cn aKcnfd)cnfinbern SHingcheif)e fpiclcn — id) Ijab'S berfud)t

— brr! Unb wenn id) bovauf bin mein SWitwirten untcrlaffe,

ba gefdiiebt eS, baß id) burd) bic
"

l .aibläfercicn ber guten

Xante in Skud'S klugen ju einein wal)rcn llngcbeuer gcftcmpclt

werbe, baS — uuweiblid) unb ticvjloS — bie füße ftinberwclt

nidjt liebt. 9luS biefem ©ninbc berbiete id) Xir nodjmalS, ein»

für allemal biefe 9lrt Sßerfebr im $>aufe meines SöräutigamS,

traft meines guten 9lcd)tc8 — f)övft Xu?"
,3d) börc, werbe aber nid)tS beftoweniger tbun, waS mir

mein eigenes ©ewiffen nidjt »erbietet," bcrfcfctc ftätl)e feft unb

ruliig unb fdjob mit einer energifdjen ©eberbe bic §anb ber

Sd)wcfter bon ibrem 9lrm. „Xeinem guten 9fcd)t, baS Xu
übrigens felbft mißartet unb in meiner ©cgenwart als überläftig

auSgeboten baft
—

"

„3a wobl, ja wobl!" rief Henriette bajwifdjcn — fie ftanb

plöblid) neben Sätl)e, unb if)rc klugen funteltcn in iinbcifübulidjcm

{»aß bie übermütige Sd)weftcr an.

,?llfo biefem 9ied)t trete id) in feiner Seife nabc, beffen

bin ieb mir bewußt," ful)r ßätbe fort. »Sd)limm aber ftc^t cä

um Xid), wenn Xu in jeber menfd)mwürbigen ^anblung ?fnberer

ein feinblid)cS Glement fiebft, baS Xeine Stellung gefabrbet
—

"

.©cfäf)rbet?" wicberboltc Sloro unter fpöttifd)em öclädjter

bie ^)änbc jufammenfd)lagcnb. „Siebfte, weifefte aller 30?oval>

prebigerinnen, baS ift ein Reiner 3rrtbum - ^",e Siebesleibenfdjaft,

bie fid) baS ?(llcS bieten läßt, waS id) mit gutem 58i»rbebod)t

als geuerprobe über Srud berbängt tjattc, fann burd) nidjtS

mebr auf Gibcn gefabrbet werben."

(Sortftbung f e I t.)

M t tt f d) t » a f f e u.

«on »rebm.

IV. «ffongenleben.

UrI einer feiner 3>>gbcn bon XajafS herbeigerufen, fafj ber fd)icn c» nidjt berwunbet, biclmebr febr fräftig unb (dtyafl
befannte gorfdjer SSJallace einen großen Criing=Utan auf einem i ju fein, begann aud), nad)bcm ihn ber SWunb bom Sd)lamme
Saunte fibcu unb erlegte itju mit brei Sdjüficn. SJaljreiib bie Seute gefäubeirt worben war, laut ju fdjrcini. DZod) befaß eS feinen

ibu juiitfteten, um ibn nadj .^aufc ju tragen, bemerfte man nodj einjigen ßabn, unb erft einige Xagc fpäter famen bic beiben

ein Junges bon böd)ftenS Sußlangc, wcldjcS mit feinem fiopfe unteren S.»orbcriäbne jum 3Jorfdjcine. Unglüdlidjer SBcife ber-

im Sumpfe lag unb augenfdjciulid) am #alfc feiner 9)cutter gc moditc SBaDacc nidjt, 9JJild) ju bcrfd)affcn, ba Weber ÜUcalaien,

bangen Ijattc, als fie bom Saume Ijerabfiel. ©lüdlidjer SSeifc nodj Gf(inefcn, nodj XajafS Dicfct 9JaljrungSmit(cl berwenben,

Digitized by Goos





-

— * 284 o

unb bergeblid) bemühte er fich , eine tbicrifdjc Simmc ju ge-

winnen, fab fict| bafjcr genötigt, bem steinen 9fci*Waffcr au*

ber Saugflafche ju geben. SBet fo magerer fioft gebieb biefe*

erflärlidjer Seife nid)t, unb wenn auch gclegcntlid) 3udcr unb

fiotoSmifdj hinzugefügt würbe, um bie Slefoung nahrhajter jii

machen, fcfjltc bod) immer bie für biefcS ?lltcr uncrfe|>lid)c

SWuttermücb. Stedte man bem jungen Drang Ulan einen Singer

in ben Sttunb, fo faugte er mit größter Jitaft, al* glaube er

burd) ?lnftrcngung etwa* ÜHild) bcrau*juprcifcn. unb erft uaebbem

er fid) bon ber Ukrgcblicbfeit feiner Scmübungcn überjeugt hatte,

unterlieg er mißmntbig weitere unb begann, ganj wie ein fiinb

unter ähnlichen Umftänben, fläglid) ju fdjrcicn l'iebfofte unb

wartete man ifjn , fo mar er ruhig unb criiehtlich jnfrieben

,

legte man ihn rorg, fo fchric er laut auf.

'.K.-.rt: längerer ;',cit gewöhnte er fid) an einen ihm jur

Siege bienenben Jlaften. Obwohl man bcnfelbcn täglich mit

neuer Unterlage uerfab unb reinigte, mürbe c* bod) febr balb

nötbig, aud) ihn jelbft ju Wafchcn. Unb biefe Schanblung gefiel

ifmt, nad)bem er biefclbe einige SWalc au*gchalteu fiatte, in fo

hohem ©rabc, baß er feinen Pfleger burd) Schreien auf bie

9!othwenbigfcit ber ^Reinigung aufmcrlfam machte unb fid) erft

befriebigte, wenn man ihn nadj bem Srunncn trug, $ier

[trampelte er beim erften falten Safferftrab'.e aDerbing* clma*,

beruhigte fid) aber bod) fofort wieber, weil er ba* Stbwafcfcen

unb mclji noch ba* Trüden, 9iciben unb Stämmen ober Surften

feineS £>aare» jdjäftcn lernte. Senn ihm bo* gebürftet würbe,

lag er ganj ftiD unb ftredtc 3rmc unb Seine behaglich, bon fid).

Wach wenigen lagen mürbe in ihm finblidjc Spielluft rege.

3uerft Hämmerte er fid) mit allen Sieren an 9De*, loa* er paden

fonnte, fobaß man bat Sart forgfältig vor ihm in Sicht nehmen
mußte, »eil er fid) mit ben frummen Singcrti feft in bcnfelbcn ein*

rjafcltc, aud) nidjt lo«ließ unb bie $ülfc eine« 3weitcn ctforbcrlich

machte. Salb aber befd)äftigtc er fid) mit anbeven fingen,

wirthfebaftetc mit ben §änbcn in ber 2uft umher unb Pcrfuchte

irgenb etwa* ju ergreifen. (Gelang cS ititn , einen Sappen mit

jmei Rauben ober mit bieten unb einem <$uße ju erfäffen, fo

ftfcien er gliidlid) ju fein ; in (Ermangelung eine* anbeten Wegen»

flanbe* ergriff er feine eigenen Süße, unb nach einiger 3eit

frcujtc er faft fceftänbig bie Srinc unb padtc mit jeber £>anb

ba* lange $aar ber cntgcgcngefcfctcu Schulter. (£inc ihm gereichte

Seiter gewährte fpäter erwünfdjte Sefchäftigung ;
bod) war er

burd) bie mangelhafte ©rnährung bereit fo abgeschwächt, baß

er bon ihr oft jum Sobeu l)erabfiel.

ta ©aflaee fal) , bafj er Jpaare fo gern hatte . fdmüttc er

ein Stürf Süficlhaut in ein Silnbel jufainmen unb (teilte biefe*

feinem Pfleglinge jur Serfügung. 3"erft fd)icn ihm biefe

fünflliche SDiutter aud bem ©raube außcrorbcullieh ju gefaücn,

weil er mit feinen Seinen nad) Selicben umherjappclu fonnte

unb immer etwa* $aar jum Schalten fanb, balb aber er«

innertc er fid) feitter öerlorenen wirtlichen SDiuttcr unb begann

nad) ber Saugwarjc ju fud)en, befam jebod) immer nur

ben 2Wunb bod $aare, würbe pcrbricßlich , ftftrie heftig unb

lief) nad) jwei ober brei Pergeblichen Scrfucbcn gänjlicb oon

feinem Sorhaben ab. 92ad) ber erften SSochc fanb 23aQacc,

I

bafs fid) fein Sflegling Ieid)ter mit bem Söffet all mit ber

Saugflafchc ernähren laffe, unb man ihm baburdi mehr ab-

wcchfclnbe unb nahrhaftere Soft reidjeu fönnc, mifchtc baher

3miebad mit ®i unb 3uefer, füfjen iltirtoffeln unb bcrglcichen

unb freute [ich an ben broliigen ©rimaffen bcffclbcu , wcldic

Silligung ober SDiififallcn über bie gereid)tc Nahrung auebrüdten.

3m erftercu Salle bcledte er bie Sippen, jog bie Snden ein

unb Perbrcbtc bie Sugcn mit bem ?luöbrude ber gibfjteu Se-
friebigung, im Ic&tercn brehte er ben Siffen furje 3cit mit ber

3unge im SKunbe herum, alÄ ob er »erfuchen wollte, ihm baburd)

33ohlgefd)mad abzugewinnen, unb fpic ihn, wenn er ihn nicht

mohlfcbmcdenb fanb, regelmäßig wieber aus. ©ab man ihm
biefclbe Wahrung noch ein anbcrc$ 9Wol, fo fchric et unb fdjlug

Ijeftig um fid).

}ll# SSallacc einen jungen, Piclleicht fnum älteren SDiafafen

«hielt, mürbe bie §ülflofigfcit beä Crang Uton bcfonber§ er*

fid)t(id). Sr benahm fich ganj wie ein Heine» 3Kenfd)enfinb.

lag hülilt^ auf bem Surfen, roOtc fid) langfam hin unb her,

ftredtc alle Siere in bie Suft, in ber Hoffnung etwas ju erfaffen,

war aber noch faum im Staube feine Singer nach einem bc^

ftimmten ©egenftanbe hinjubringen, öffnete, wenn er unjufrtcbat

war, feinen faft jahnlofen SKttnb unb brüdtc feine ^Bünfch« burd)

ein fetjr tiublidjcä Sdjrcicn au3; ber SWnfaf hingegen war in

beftänbiger Scwcgung, lief unb fprang umher, wann unb wo c8 ihm
Sergnügen gewährte, unterfuchte Me«, ergriff mit ber größten

Sicherheit bie Fletnften Dinge, flcttcrte, turnte, fe^tc fich in Scfifc

Pon allem Gfjbarcn, wad i!;m in ben SSeg (am; furj man tonnte

einen größeren ©cgenfaty fid) nicht benfen: ber Orang-Utan
erfchien neben feinem Serwanbten nod) mehr ali ein fleincS SVinb.

Scibe Slffcn würben fogleidj bie beften greuube unb feiner

fürchtete fid) Por bem anbern; ber Dlalat behanbette aber ben

Piel größeren Säugling, cntfprecbenb ber ^ülflofigfcit beffclben,

balb mit bem allen Siffen eigenen llebermuthe, fefetc ftd) ohne

bie minbefte SRüdjicbt auf beffen Seib, felbft auf beffeu ©cfid)t,

ledte bie Spcifcrefte Pon feinen Sippen unb riß ihm fcblicßlieh

ba? Dcaul auf, um ju fehen, ob etwas barin fei. Ol De* bie*

ertrag ber Crang^Utan mit beifpiellofer ©ebulb ; beim er fd)ien

froh ju fein, überhaupt etmaJ SSarmcS in feiner 9fätjc ober

einen ©egenftanb ju feiner Serfügung ju haben, um welchen

er järtlid) feine Srinc fdjlingen fonnte.

9cnch etwa Wonatäfrift hatte er fich foweit entwirfclt, baß

er bie erften ScwegungSocrfuchc anfteDcn fonnte. Sknn er im

Saften lag, pflegte er fid) am SRanbe gcrabc aufjurichten , unb

ti gelang ihm ba« auch ein* ober jnximal, oft übcrftür*te er fid)

aber unb fam fo fchwerfäDig PorwärtS. SBciier bradjtc er ti

überhaupt nicht; beim in ben jwei Sftonatcu, währeub welcher

er unter ber imgcnügenben Pflege gelitten hatte, war er nicht

im geringfteu gcwarf)fcu unb nur geiftig etwa* weiter bor--

gefchritten, hatte wenigften* gelernt, feine SESünfdjc burd) recht»

jeitigcsS Sdjrcieu funb ju geben ; er beruhigte fid), wenn ftiemanb

ba mar, unb fchrie um fo ärger, wenn er Stritte eine* Sorübtr*

gehenben Pcrna|m.

Ob bie übrigen SRenfcheuaffen fich cbenfr langfam ent^

widein wie ber Orang-Utan, weiß ich nid)t, glaube c*

jebod) annehmen }u bütfen. 3 11 ihrem Setragcu bagegen

unterfcheiben fid) älter geworbene Scbimpanfen unb Ifcbcgoä

wefentlid) Pon jenem. 33er Crang Utan madjt unter aücn

Umftänben ben (Sinbrud eine* fdjwerfäDigen ,
traurigen

©efetten, beffen ©efidit gleichfam eine berebte «läge über bie

Grbärmlichfcit be* irbifthen Sammcrthalc* ift. Cr erfdjeint

ftetö etwa* gebrürft , unfelbftftänbig . wiOcnlod , befuubet wenig

Sldjtfamleit auf ba*. xoai um ihn her Porge()t, in fcltenen JuHru

fchwachc, id) mödjtc fagen, perforierte Xheilnahmc für feine

Umgebung, für Ort*» unb 3ein>crbältniffc, unb nur bann eine etwa*

gehobenere Stimmung, wenn c* fid) um ba* (Sffen hanbelt.

Slud) er liebt menfd)lichc ©efeDfchaft unb un(crfd)cibet, fo lange

er jung ift, nur jroifchen benen, weldje fid) am meiften mit ihm

befdjäftigen, unb benen, welche fid) nicht um ihn fümmern, nicht

aber jwifdjcn SNann unb $xaxi ober bem (irwaebfenen unb

bem ftinbe. Sedereien fagen ihm ju; mehr al* alle* Ucbrige

aber befriebigen ihn $3ärmc unb Sequemlidbfeit : bie ftrablcnbc

Sonne wie ber geheijtc Cfcn ober ba* Seucr im fiamin, ein

lud) ober eine Xecfc, weldje er al* ftlcib um fid) fdjlägt, ein

ohne SDiübc ju crrcid)cnber Si^ ober cnblid) ein weiche» unb

warme* Sager. Um fich einen SifJ ju fidjcrn, rafft er fid)

fogar jur Übätigfcit auf. Senn er im ©arten auf einen Saum
geflettcrt ift unb iid) hier auf einem nad) eigenem Schagen ge^

Wählten «fte nieberläßt, ihm aber 3emanb nachflcigt, fcbüttclt

er bie tiefte au* allen Straften, um ben Diadifolgeubcn ah

jufd)tcrfeu. Senn er fid) einmal au ein beftiiumte* Saget gewöhnt

f)at, bettet er fid) nie, ohne Porher ba* $cu be* Säger* jurecht^

gelegt unb ein befonberc& Sünbel für ben Jlopf gcftaltct ju

habnt, bedt fich fobann forgfältig ju unb wirfclt fid) förmlich

in bie Xcrfc, Worauf er fid) mit crfidbtlidjer Sonne bem Schlafe

hingiebt. Seine geiftige Scfahigung fdjeint faum geringer ju fein,

al* bie eine* Sdjimpanfe, brüdt fid) aber burdiau* Dcrfdueben

au*. Sa* er tbut, grfd)ief)t mit bemfelben ewig fid) glcid)*

blcibcnbcn Crnftc, mit bctfelbeu Säffigfcit unb II)cilnahm(oftg

feit, welche fein ganjc* Scfcn fcunjcidjnen. ?lud) .er lernt, läßt

fich unterrichten unb unterrichtet fid) felbft, ahmt nad), erfinbet

aud) wohl , Midi aber nicht entfernt bie ©emedthei» unb

SdjncDigfeit ber Sluffaffung wie bie aftifanifd)«! ?Jcenfd)enaffen.

in*befonberc ber Sdjimpanfe. Sein Temperament ift, um

einmal Shtitftau&briidc ju gebrauchen, ein pl)lcgmalifd)e» ober ein
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me[autf)olifd)e* . wdlirenb ba* bc* •2d)in:i>nitK» nid fanguinifd)

unb ba* be* (Gorilla tili» d)Olerifd) beAcidjnet werben (ann.

Heber leßteren beruhtet Xu Gf»aillu, aber freilief)

wicbeium in feiner Me* itbertrtibcnben Seife. 93on tt)m au*=

gefanbte Jäger frrad)tcu ihm. wie et erjäfjtt, einen jungen, etwa

V-vct bis brcijäf)rigcn (Gorilla, meldjeu fie, nicht of)ne (Gefahr,

Bon ber SDiutter angegriffen unb Pon bem jungen gebiffen jii

werben, eingefangen , uämlid) mit einem ifjm über ben Hopf

geworfenen Xudjc Augebcdt unb nad) lanbeSüblidjer Strt gefeffelt,

tnbem fie feinen £al* in eine Pom Perfd)(offene §oljgabcl mit

langem Stiele geftedt imb mit £>ülfe biefer (Gabel unterwegs

mehr fortgeftoßen al* geleitet hatten. Natt) Xu Gbaiflu'*

Sdjilbcruug brüllte unb bellte ber (Gefangene, al* er in ba* Xorf
gelangte, frfjnute au* feinen böfen Slugcn wilb um fid), ftürjtc

auf 3cbcn m, ber fid) if)m nal)te, Dcrfudjtc ben Regner $u

befdjäbigen, jerriß ibin bic ftleiber, fragte, biß, war mit einem

Sorte unnahbar. Slußerorbcnllid) fdjeu , wollte er md)t eher

effen unb trinfen, al* bt* fid) bie Söefrfjauer in eine gewiffc

Entfernung Aurüdgc.jogcn hatten. 8Tm ^weiten läge fdjien er

jwar nod) raüttjenber au fein al* am erfteu, begann jebodj au

freffen; am Dritten läge jeigte er fid) nod) mürrifdjer unb

ungeberbiger , bellte Jebcn on ""^ JD9 entweber in ben

fernften Sinfel feine* (Gefängniffc* jurüd ober ftürjte nngrcifenb

uor. 911* c* ihm einmal gelungen war, au* beut Stäfigc, uid)t

aber aud) au* bem {taufe au entfommen, geberbetc er fid; beim

Urfcfjcinen ber Seute wie ein SRafcnbcr; feine "»lugen glänjtcn

unb ber ganje Seih bebte bor 3"rn. 3Kit {tülfe eine* 9?c|je*,

meld)c* man ihm wieberum glüdlid) über ben ßopf fdjlcubcrtc,

würbe er jum Aweiten äJlale gefeffelt, brüllte, er fid) ge-

fangen fat), cntfcfylid) unb wüthete unb tobte unter ben Srffelu

fo, baß fid) Xu Gfyaitlu auf feinen Kaden werfen mußte, um
feinen (Gebülfen au ermöglichen, if)n an rTrtncn unb Seinen ,ju

paden. 3'oei SRänucr faßten hierauf feine Sinne, jwei feine

Süße unb trugen ihn fo, uid)t ohne bebeutenbe 31nftrengung,

nad) feinem Jiäfigc juriict. Xu GfjaiHu Derfid)ert, niemals ein

fo mütöenbe* Xljier wie biefen 'Äffen gefeljen ju fjaben , unb

fpricfjt ihm ein burd) unb burd) bo*f)nftc* (Gcmütt) jh, bemertt

aud), bafj berfelbc Aehn Xage fpätet nur bc*halb geftorben fei,

weil er trofy alle* Siberfireben* in Hellen gelegt warben war.

G* ift möglidj, baß ein älterer (Gorilla in ähnlidjer Seife

fid) beträgt , c* unterliegt für mid) aber feinem 3roetfel , ba|

ein jung eingefangeuer fid) wenig anber* gebareit wirb wie

ber sd)impanfc äJeeine 3lnfid)t ftüjjt fid) auf ba* Scurfjiuen

bei 2>rc*bener Xfdjego. welche* in aHeu wefentlidjcu Stürfcn

bem gefangener Sdjimpanfeu entfprad). Xiefe ()abe id) fo

eingetjenb beobad)tet wie feinen anbern Slffen; mit iljncn

f)abc ich ade mir irgenbmie einfallenbcn SBcrfudjc augefteDt, um
ibjr geiftige* fikfeii ju ergriinben, fie auf baffelbc gu prüfen:

fie glaube id), wenn uidjt beffer, fo bod) ebenfo gut fenneu,

als irgenb ^enianb. Sin foldjcr @d)iiupanfe ift, wenn er feine

9engftlid)tcit tierloren, bem Ilcenfdjeu fid) nngcfdjlcffcn, 3«d)t,

i'ehre unb Sitte angenommen tjat, ein bcwunbcruugSwiirbige*

Siefen, weil er eine geiftige Scwcgtidjfeit entfaltet, welche 3eber^

mann in Crftauucn fetyt. ^d) miifs nod) einmal meinem bi*

;eht ja nod) nid)t erfcfjiencuen „Xhierleben" jurüdgreifeu, um mid)

üdigcnwB au*}ubrüden; beim id) glaube nid)t, fenft id) beffere

Sorte jur Sd)ilbcmng be« geiftigen Sehen« biefc* If)'cTf'

Werbe finben lonuen ald bie nad)folgenbcu , tum beuen iebe*

einzelne wof)l überlegt ift unb feiner Dollen SBebeutung nad)

»on mir Derbürgt wirb:

©inen Sdjimpanfe fanu man tiid)t wie ein Xf)icr befjaitbeln,

fonberu mit if)m nur wie mit einem Sttcufdjen verfroren. Uu=

geachtet aller Sigenlhümlidifciteu , weld)c er befunbet, ^eigt er

fo aufierorbentlid) Piel SKenfd)lid)c* , bafj man baä Xljier

beiuafje tergifet. «Sein Seib ift ber eine* Xhiete*; fein ißerftanb

itcf)t mit bem eine* rof)en SWcnfdjen faft auf einer unb bcrfrlben

Stufe. (S* würbe abgefd)madt fein, wollte mau bie Jpaubluugeu

unb Streike eine* fo hod) flcheubeu @efd)Spfe* einzig unb allein

auf 9ied)iiung einer urtf)eil*(ofen 9cad)af)mung ftcllcn, wie man
e* hm unb wieber grtf)an f)at. ^(Herbing^ ahmt ber Sd)impaufe
nad) ; c* gefcfjieht bie* aber genau in berfelbeu Seife, in weldjer

ein iUfeufdienfinb (irwndjfeuen etwa* uad)tf)U(, alfo mit %Stx-

ftänbnil unb Urtf}eil. Gr lägt fid) belehren unb lernt. Stire

feine $anb ebenfo wiltig ober gcbraud)*fäl)ig wie bic 9Kcnfd)cn-

f)anb, er würbe nod) gauj auber* uad)at)mcu, nod) gaitj anber*

(erneu. <£r thut eben, fo biel er ju tf)uu cermag, fuhrt ba*

au*, wa* er au*füf)ren fann, wa* er aber aud) thut, gefdjiefjt

mit löewufjtfein , mit entfdjiebcner Ueberlegung. 5r üerftefjt,

wa* il)m gefagt Wirb, unb wir Perftefjen aud) ihn, weil er ju

fpredjeu weif}, nidit mit Sorten alferbing*, aber mit fo au*;

brud*öoU betonten flauten unb Silben, ba| wir un* über fein

iöegcfjreu nidjt täufdjen. Gr erfennt fid) unb feine Umgebung
unb ift fid) feiner Stellung bewußt.

3m Umgange mit bem Sftenfdjeu orbnet er fid) höherer

Begabung unb Säf)ig(eit unter, im Umgange mit Xtjieren be-

funbet er ein äl)nlid)e* Se(bftbemu|tfein wie ber SKenfdj. 5r
hält fid) für beffer, für bbfjer ftcfjenb al* anbere Xf)iere,

namentlid) al* anbere Slffen. Sehr Wohl unterftfjeibet et

jwifdjen crwadifcnen 3Renfd)en unb ftiubern, erftere ad)tet,

(entere liebt er, Porau*gcfet^t, baß e* fid) nidjt um srnaben

f)anbclt, wetdje ihn neden ober fonftwte beunruhigen. Gr hat

wißige einfalle unb erlaubt fid) Spaße, utd)t blo* Xf)ieren,

fonberu auef) SOceufdjeii gegenüber. Gr jeigt Ilinlu.-.hme für

öiegenftäitbe , wetdje mit feinen natürlichen Sebürfniffen (einen

3ufammenf)ang haben , für Xfjiere, welche ifju fojufagen nidjt*

angehen , mit benen er weber 3reunbfd)aft anfnüpfen , nod) in

irgenb ein anbere* 33erf)ättniß treten fann. Gr ift nidit blo*

neugierig, fonbern förmlich wißbegierig. Sin @egenftanb,

weldjer feine 9(ufmerffam(eit erregte, gewinnt an Serif» für

if)ii, wenn er gelernt fjat, if)n ju benu^en, Gr Derftcfjt Scfjlüife

ju }ief)en, Pon bem einen auf etwa* anbere* ,yt folgern, gewiffc

Grfafjrungen jwedentfpred)enb auf ihm neue Serhältniffe ju

übertragen. Gr ift liftig, fogar »erfd)mi(t, eigenwillig, febod)

nid)t ftörrifd) ; er Perlangt, wa* ihm jufommt, ohne red)tljaberif(f)

ju fein; er hat Saunen unb Stimmungen, ift heute luftig unb

aufgeräumt, morgen traurig unb mürrifd). Gr unterhält fid) in

biefer unb langweilt fid) in jener ®efellfd)aft, gefjt auf paffenbe

Sd)erje ein unb weift unpaffenbe Pon fid).

Seine ©efüfjle brüdt er au* wie ein ÜRenfd). 3n ffeiterer

Stimmung lad): er ireilid) uid)t, aber er fdununjelt bod)

wenigften*, ba* f)cißt Per}icf)t fein 0)eftd)t unb nimmt ben im*

perlennborcn Slu*brud ber ^citerfeit on. Irübe Stimmungen
bagegen Perlünbet er ganj in berfelben Seife wie ein SRcnfd),

nid)t atteiu burd) feine SKieuen, foubem aud) burd) fläg(id)e

Saute, weldje ^febermann Perftef)en muß, weil fie meufdjlidjen

minbeften* in bemfelbcn ®rabe äf)ncln wie tf»ierifd)en. Sof)l=

wollen ermibert er burd) bic gtcidjc öefinnung, Uebelwoden
womdglidj in eben berfelben Seife. Sei jhänfungen geberbet

er fid) wie ein SBerjweifelter , wirft fid) mit bem 9iüden auf

ben 93oben, perjerrt fein ©efidjt, frfjlägt mit $8nben unb Süßen
um fid), (reifest unb rauft fid) fein $aar. Rubere Riffen be=

(unben ähnliche ®eifte*fät)igfeiten, beim Sd)impanfe aber erfdjeint

jebe KeufcTun| be* ©eifte* ttarer, Perfu'nMidjcr, mei( fie bem,

wa* wir beim 9Renfd)cn feb,en , cntfdjiebcn ät)u(id)er ift al* bie

33erftanbe*äußerung jener Xf)iere.

G* würbe mir (eid)t fein, nod) ganje Spalten mit Sendeten

über eiujelne ^anbtungen be* Sd)impanfen }u füllen, glaubte

id) nicht, in oorftehenben fowie in früheren Pon mir in ber

(Gartenlaube gegebenen 9erid)ten fd)on Pollftänbig genug gefugt

au haben. Kur ein* will idj nod) fjiniufügen, jugleid) aud) jur

Grgänjung be* greileben* ber SRenfdjcnaß'en. Sie finb bie

einzigen Säugetiere, fogar bie einjigen 9lffen, meldje 3Rufi(

mad»en. Xtc4 gefd)ief)t pon ben greilebenben cbenfoWDf)! wie

Don ben (Gefangenen, aOerbing* in einer rohen Seife, aber bod)

iu ber unPcrfennbaren Hbfidjt, fid) befonber* ju pergnügen. Gin
Serfjcug tjierju Derfd)ofien fie fid) freilid) nid)t, benu^ert aber

entfpredjcnbe (Äegenftänbe. 3(jr XouwerfAeug ift in Grmangelung

einer Xrommel ein (eid)t in Schwingungen au Perfet^enbe*

tbneube* ^olj, im freien jeber in biefer söejicfjung fid) eignenbe

f)of)le öaumftamm, in ©cfangenfd)aft jebc* f)of)lliegenbe tönenbe

SJrelt. Xer juoerläffige SReabc erAäfjlt, baß fid) mehrere Schim*
panfen jufammenfinben unb bann beim Spielen zeitweilig aud)

mit ben .^änben au hohle Säume (topfen, um fo einen auf weithin

ben Salb burd)jd)alleubcn Xon su erjeugen. 3d) glaube bie bud)>

ftählidjc Saf)rt)eit biefer ?lngahe be*halb Perbürgen ju Onnen,
weil gefangene Sd)impanfen genau baffelbe tt)un, fobalb fie einen

lönenben ®egcuftanb gefunben hahen, unb jwar inbem fie mit

ben {täuben unb Süßen Hopfen. 3f (outer, je fjcllcr ba* .^olj
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tönt, Bin fo gvÜBcr ift ihre oic"^- ^ cr Söcat^tung «evtl) er»

fd)cmt c§ mir, baß bic Trommel in irgenb weldjer ©cftalt bei

jaft fämmtlidjcn auf tiefer ilntwirfcluugSftufc fichenben ü)(enfd)etu

flammen fid) befinbet, alfo jebcnfaUiS ju ben urfprüitglid)ftcn

lonwcrfjcugcn Qe^ö^It werben mufj.

Söci innigem Umgänge mit einem wohferjogenen, um nidjt

ju feigen gefitteten Sd)impanfcn , tan n c$ roo()l ge)d)ehen, baß

man baS 2f)ier in ihm, roenn nidjt beftänbig, fo bod) für

Slugcnblide Bcrgißt. Sin foldjer Sfffc lebt fid) nad) unb nad)

in ber gamilie ein, nimmt menfdjlidje Sitten unb öcroohul)citcn

on, geberbet fid) in Bicler SJcjichung einem SUfenfdjen täufdjenb

ä^nlid), lernt beftänbig 9<cuc3 unb wirb mit jebein 3<>hrc Oer*

ftanbiger unb geiftig reifer. Cb fid) bicS für ade StltcrSftufcn

bcS SKcnfchcnaffcn fagen läßt , ftcljt bafiin. Senn man ben

Sdjabel eines alten ©orilla betrachtet, ift man geneigt, e*

M bcjweifcln, ob man aber wtrllid) baju ein SRcd)t f|at, lägt

fid) fdjwcr fagen. (sin ftid)t)altigcr ©runb für ein geiftigcS

3urüdgcheu ber ^itcnfd)cnaffcu mit junefjutenbem Slltcr läßt

jid) nidjt anführen, unb bic Beobachtung anberer ?lffcn geftattet

in feiner Seife eine barauf ^inauSgefjenbe Schlußfolgerung.

iJWitofen unb ^aüianc, welche wir üielc %>d)\c pflegen unb
beobachten tonnten, bon benen mir beftirnmt wiffen, bog wir

alte, ja jum Ib,eil grcifent)ajte Ifjierc Bor unS fjaben, nehmen
mit bem Hilter unbebingt an SJerftaub ju, unb gut erjogene

?lffen BcrBoUfommncn fid) aud) in benjenigrn Beziehungen,

weldje wir, Born SHenfdjcn fprccljenb, ftttlidic nennen: fie Bcr=

beffem, fie Berebcln fid), foroeit ber alte Stbam in innert cS

• SBit bennfcen biefe Geleqentieif, um auf bie Dielen an unS gerichteten Hnfcaaen ju enoibern,

»fflleituitg beS Dr. fttnfep unb *rof SBalbburg-Seit au( ber oom »remer »otaroerem oeranftalteten rtorfcbunflSreife
bennbet unb u:i« fteunMicbft juaefogt t>at, ben Üefern unfereS «latteS bie «efultatc feiner naturwifien?chaftlia>en Sorichungen in einigen

edjilbfrungen mitjutbeilen.

geftattet. Sarum fotltc bieS bei HJcnfdjcnaifen anbcrS fein?

Sarum folltcn fie, hjnbertc bic böfe 2ungenfd)winbfud)t, weldje

fie bei unS auSnahmSlo« bafjinrafft, iltr ©cbeiljen nidjt, unter

Pflege . Cb()ut, 2ef)re unb Untcrrid)t bcS 2Rcnfd)cn nidjt eben

bafjclOc werben tonnen, maS ber &unb geworben ift, beffen

3l(jncn Solf unb Sd)a(al, SUpcnwolf unb Buaufu waren unb

wie fie fouft aCe fjcifjcn mögen, bie wilben ftläffer, weld)e wab,r=

fjaft b^erjüd) wenig gemein haben mit unferem treueften Liener,

unferem nlljeit bereiten ©cf)ülfen, unferem bemütl)igcu ©enoffen,

unferem Sreunbe, unferem ©efefjiJpfc!?

BiS hierher barf wof)l aud) Derjenige 9caturforfd)er gefjen,

wc(d)cr einzig unb allein bie ftrenge Beobachtung bes Th.u

fäd)lid)eu anerfeunt unb fid) itid)t Bcrlcitcn lägt ju Schluß-

folgerungen, für weldje bie Beobachtung feinen Inhalt gewährt.

Unb fomit barf id) Biellcidjt mit folgenben Sorten fd)ticßcn:

2Kcnfd)en finb fie nidjt, bie 9Wenfd)cnaffcit; ob fie unfere Borgänger

waren, ob unfere SJorfaijrcn ihnen glichen, wiffen wir einftweiten nod)

nid)t, aber als eine§ t()ierifd)eu Stammet mit uns, al3 unfere

nächfteu SJcriBaubteu werben fie jeberjeit unb Bon jebem Xl)icr-

funbigen aufgefaßt werben ntüffen. Xmn unfere näd)ften Ba' =

wanbten finb fie unb werben fie fein unb bleiben. Cb burd)

biefe SSajjrheit ba« Sewugtfcin be$ 9Äeufd)cn in irgenb einer

Seife gefdjäbigt wirb, ob e5 nötljig erfdjeint, in ingrimmigen

3orn ju gerathen, wenn über ?(ffen gefd)ricbcu ober gefprodjeu

wirb, ob ber 3lbfd)eu Bor ber Sßerwanbtfdjaft in tr)tcrfunbtid)cm

Sinne gerechtfertigt ober md)t: bieS ju entfd)ciben überlaffe id)

nad) Sorftchenbcm bem Urtljeilc aller Bcruünftigcn üefer.*

b«6 fi«b I>r. »reöm autjenblieflicfi in

Kjereife in SBeflf ibitien
einigen tu

1. iktb.

illarbad) unb bie (Entliüllung br6 5d)iUcr-3Dntkmal5.

*cn (E. »ein.

„SKuntre lörfer beftän,ifn ben £trom, in

CDebiifcbeu oeriebroinbeu

fflnbre, oom SHi'ufcn be< ^erfl* fMt]OI fie

jät) bort berab.

92ad)batli(Q roobncf tti tHaiid) noef) mit bem
Vldet ,Mi|ammeu

"

Strnab Born Seltgetricbc liegt baä Stäbtdjen, Bon welchem

nuS ein Slcrn aufging, ber feine Strahlen über ben ganzen

Grbfrei* fanbte — baS tieine '.Dcarbad), genannt unb befannt,

foroeit bcutfd)cr Sinn rcid)t unb beutfd)e *}unac flingt.

4<on üubwigöburg, bem cinftigen „fd)Wäbifd)cn Skrfaillcä"

jur 8fil feiner 9toeocoprad)t unter ben £>crjtfgcn iSberljarb

üubwig unb ftarl (iugen unb bem heutigen „württembergiidjen

"^ütebam", finb c# uod) faft jwei Stunben bi« ju SdjiUer'd

(3)cburt?ort, aber ein oumuil)iger, abwcd)fclung3reid)cr Seg ift

ci, tljeilweife am 9<cdar entlang, ber filbcrbli&cnb fid) burd) bie

ßluren winbet, Bon Seinbergeii unb fanften ^»ügclit begrenjt.

9Jcaleriid) fenft fid) bai Xorf 9ierfaiwei()ingeu an ba$ ßlugufer

hinab, bann >Beid)t bic Sabrfirafec ab Bom freunblichen Strome,

biS fie enblid), eine große SJicgung mad)enb, wieber an ihn

Hinan tritt. 9cod) ragen im £intcrgrunbe bic XfttttlHC Bon

yitbroigSburg empor, nber Bor und auf ber §ö[jc winft bereits

Hönbach; feine ((einen, be{d)cibcncn Jpaufer jicljcit fid) hinunter

biS jum 9»ccfar, als wollten fie fid) in feinem flaren Spiegel

betrachten.

Cbwohl mnucntmfviebigt unb alS Stabt gcltcub, bietet

9Jt\nbad) bod) einen ganj lanblichen ?(nblid, ober ber alte

Drt hat mchr ©ffd)id)tc, olö mau beim flüdjtigen Sd)auen

glaubt. SUfauerrcfte beuten auf römifchc Siiebcrlaffungen
;
mehrere

Sirafjen zweigten fich Bon I)icr auS ab. 3m jehnten 3a hf ;

hunbert war „SBilla 3)iarfbad)" als ©venjort im ©cfine cincS

JtMfdjoiS Bon Speicr, unb im brcijcljnicn fam es an Württemberg.

Vielfach i)at ber Schlachtcularm um SÜJarbad) getobt, im
a?aucrnfricgc , im fchmalfalbifdjen unb im breifiigiahrigen, unb
enMidi fiel bie St.ibt 16ü:J ber ^abgicr ber Srnnjofen anheim,

welche fie auSplünbcrteu, bic Sinnw^ncc uertriebcu unb bann
bie ,£>äuicr nicbcrbraituteit

vJcur aligemad) erftaitb baS 2täbtd)cu auf'S 9i'eue, unb faum

im ?liijblühcu litt cS fd)on wieber unter ben Giuqunrticrungcn

unb Iruppcubitrdjjiigcn bei fiebenjährigen ÄriegeS. SKil biefem

beginnt bic @efd)id)te ber Sd)iller'fd)f« 3'»"ii'f i» IRarbach.

?lm 14. TOärj 1749 manberte Schillcr'S Sßater in bie 9icdarftabt

als 9ieflimenlSj(£h' nir3u* c 'n -

§crm 3of)ann Caspar, beffen Biographie mir Ijict nm in

93ejue auf SWarbach in furjen Strichen wiebergeben, ba fie als

befannt BorauSßefcfct werben barf, h«Nc weiblich in ber Seit

umgetrieben, aud) in ihm ftedte ein großer Sbeit jcncS befannten

SanbcrmuthcS ber Schwaben, weldjcr fdjon im breijehnten Z'fy 1

huubcrte in einer Sicuer ^aubfehrift criBähnt wirb:

,f5enn ber Scfjtoab' ba» ficht erblieft,

Sieb er auf ein Sirb prbrüett,

Sütidjt v-i ihm baS SWutterlcin

Unb ^cr Hattr h'-nterbeein:

so otet iiexher als ba finb

bem Siebe, liebe» Ämb,
«o Diel Vänbet loDft Xu feben.

laitn nwsft tu ju «runbe gehen."

^u Bittenfclb bei Saiblingen geboren, hlltlc tfoSpar

Schüler fich öcr ^peilfunbe jugemanbt unb mar als (£h'n,rö
gewanbert. 3u Siörblingen trat er in ein ^ufarenregiment, baS

unter ben ftaifcrlid)eu in jpollaub gegen «}rantrcich tämpfen

fotlte. lieber brei 3ihre, bis jum ?lad)cncr 5ricbcnSfd)luß, blieb

er als 9iegimentSfd)ccr unter bem (ufrigen SolbatenBolfe, fal)

$»aag unb $mftcrbnm, mad)tc einen ?lbfted)cr nad) i'oubon unb
jog bann enblid) wieber ber ^tcimatl) ju.

3n bem (leinen 9Jiarbad) woh"'f tii\t Sd)Weftcr (£aSpar

Sc()illcr'S; fie ju befuchen, (am er nad) bort unb fanb — bic

iicbcnSgcfährtiu. Tem Ijübfdjen Sirthstöd)tcrlcin Born »©olbeiien

Säumt", tilifabeth Dorothea SfobweiS gelang eS, ben wanbcr=

luftigen firiegSmann |n fcffeln, fobaß er nid)tS anbetet Wüufdjtc,

al» iid) ein behaglich 9Jefttf)en in SWarbad) einjuriditen.

9ioch hcu,f Ücljt unweit beS ehemaligen SciHaS-Uji»"* bie

. Verberge jum golbenen Üömcn-, bamalS ein ftaltlicheS Söcfifj=

t()um : neben bem ©ewerbe als ©aftwirtf) trieb ber ßigcntbünicv

beffelbeu baS Bärfergefdjäft (Sir:h unb Bäder in einer ^erfon
fiubct man aud) jejjt nod) überall in Sdjroabcn) unb mar juglcid)

l)crjoglicher iwljinfpcctor beim Sloßwcfcn.

9iid)t lange burjtc ber ftramme, weitgereifte !RegiiitcntS=
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fclbfdjecr um bic Jodjtei bei yomciiunrtl)c$ roerben, Sd)ou
ttinl> fünf Woualcn umibc baS tyaai „burd) pricftcrlidjc Jpnub

ehelich getraut". Caspar Schiller (rotte in i.'ubmig?burg ein

Gramen beitanbeu unb mar $3iirgcr in Warbad) geworben, um
bafclbft feine .Qrilfunfl ju betreiben. Xci4 3krjcid)nift ber

beiberfettig in ben IStjcftanb ciugebrod)tcn Snd)eu tft erhallen.

Trcifjuubertbreiftig Wnlbni fcdj*uubfüufjig Shctwt betrug bic

©abc bes Warnte*; ben i^r^fttcii Ihcil batron bilbetcu feine (rr

fparttiffc au baarem Oäcibe; tnm äkrthröd)en finb befonber*

angeführt „ein mit Silbe* bcfd)lagcitcr Slocl, ein filbcni £aliV

fdjloft. ein filbcrn ^cttfdjaft". Hit iöibliotb,ef beftaub aus (cd)*

lmbiäuifdicn Südjcin, einer Schrift mit bciu litcl „(Jrfenuhiifj

fein fcll'it" unb einem „müritcmbeigifdicn Wcfangbiidjlc".

Jungfer Mobiucifin brachte „Sicgcnfdjaftcn" ein unb nöttjuiru

£>pusratl). $af SBcrjcidjuift ihrer öarberobe ift ntdjt ttnfo

beutenb unb geigt, baft ftc nad) Straften ber Wobc (julbiglc;

fogar .ein ^nor Sclb-.<i>anbfchuh
n unb „ein $ettHd)luppfcr" (WufF)

fcl)ltcu ber jungen Wnrbad)criu uid)t. Ter Siautigam hatte midi

in einigen Öcfdrjculcit feiner /pulbigung

MusbrucT ücrlicl)cn : »Gin go(bcuer

fting Pom Warito oereljref fiubct fid)

bezeichnet, ttiic „ein Sdjroarj Xoffctcu

Hüttcle". 3)ic erfte 2tnfd)affung im

jungen iwuSftanbc mar für grau Schü-
lerin .riu fdnutir.s unb tueif; CoMoRencr

Sdjurft, gemcinfd)aft(id) erfnuft". Unter

bem Sd)reinmcrfe follte nad) gut .1 1

1

bcutfdjcr Sitte aud) uid)t „ein $mig-

%!icgcu famt bem 'Hanl" - fehlen.

3>icfclbc ift notirt, nber mit bem 3u-

fafce: „fo nod) nujufdjnffcu".

Sier ijnftrc lebte bos ^nnr fricb(id)

in Warbad), ba trat ein (Srcignift ein,

tDcldjcö bie (Eheleute für längere ;Jcit

trennen unb ben reifeluftigen Söunbaijt

tDicbcr in bas jlricgslcbeu treiben füllte.

23ater Slobnxiö hatte, toic fein Sdjiuic;

gerfofm in bem „Curriculum vitae

meum" felber beriditet. fid) „burd)

untoorfidjtigc £>anblungcn einen fo(d)cn

fHcft in feinen £k>(jrcd)iiuugen Utyr,

joßen, baß fein gau,\cs Vermögen faum

hmrcidjcnb mar, folcfjen M tilgen".

Xie (Srfpnrniffc bei SdjtDicgcrfobnes

würben mit bermenbet unb bemfclbeu

bafiir bic £iäl|tc tum ber . Verberge

vmi Stirnen" $ugefd)ricbcn.

Tiefer SJorfall mad)tc ben SHegiments

fclbfcbccr unmutt)ig; er müufdttc fid)

wn Warbad) fort uub lief} fid) 1753 als

Courier in ein fdjmübifdjC'St SHcgimeut

einreiben. Seine jran blieb bei ben (Eltern jurürf. Xie Trennung
umv »ürlAufig feine eigentliche, toeil ja ba<s Regiment im Sanbc

blieb unb ^of)ami (Taeuar auf Urlaub fommen tonnte ; frfjmer.v

lidjer würbe fie, als .{»crjüfl ffacl feinen gfdbu^ geflen Sricbrid)

beu OJroöen begann uub 3d}iller, ber ini»»ifd)en 5Sf)tirid) uub

Slbjutant gemorben >r<ar, nad) Sdjlefieu abmarfdjiren mufjlf. 5rau

(J(ifabctl) Xorutttea ljattc inbeffeu einen iicitwrtrcib crfjalten;

furj bor be« 0attcn ".'Ibmarut) hfl Selb ionr bie „.^ang SJicgen"

in ihr :Kod)t oetüinmen. 3" berfelben fdjaufeltc fie ihr erfteef

Miub, Ct)riftot)l)iue. 3rcub' unb Scib bid)t bei cinanber! —
5(e|jt aber, obglcid) nad) langjaOriger (if)e {MM elften SRnle freuub=

lidic ftinbcraugeu dnepnr 3d)ilter entgegen ladjten, t>nttc er bod)

ipol)l nid)t länger toieber in Warbad) toeilen mögen. Sctbft mit

ben Bün ibm gcbradjten Opfern lr<ar bic .fcabe beö «djlcicgcr-

batcr* ntd)t ju erhalten geiocfcu. Ter alte Öönjciiroirtf) b,atte

fein .v.ni» berlaffen unb mit ber Tod)ter eine 3Rtrtf)roo(jnung

be,\ier)en muffen. £0 fn^ fid) CU^mm GaÄpar boppelt beipflichtet,

feinen (Erwerb braujseu jn fud)en. 38clt)rcnb boS fleiue 'Töc^icr^

lein unter ber Pflege ber finnigen, poetifdi angelegten Sülittn

gebieb, umtobte beu ^nter bad Jeämpfgelr>ül)l.

3n ber '2d)lad)t bei i.'eutbeu mar er in großer i'ebeu*gcfal)r.

Sein äRtitl) tuurbc burd) bic Irnieunuug {um l'icuteuant belohnt,

unb im Mptil 1758 mar er mieber in ber Jfjieimotlj. Jel)t brachte

rnv ?i1iiilrr ^11115 ,111 Wltrbnd)

er viele ;}cit bei (Gattin uub ftiub ju, ttieilö langer in Warbad)
anmefenb, tl)eilä in ber Wdf)C im Cuarticr. Xic Seinigen l)artcn

injmifd)en bic erfte Wictl)iuür)iiung »rrlaffcu unb ba-J ^audeheu

lHV,o,ien. in mc(d)cnt griebrid) Sd'iiller ba* Sid)l ber Süclt ei

blideii füllte — baS „£d)öl(opftfd)c". Xaffflbc gehörte einem

Sefler, lueldjcr ber £d)illcriu bie untere Stube eingeräumt Iwltc.

^ät)renb Lieutenant @d)iltcr in ägurtlmrg lag, mmbc ihm ber

Soljn geboren, ber beutfd)en Nation ib,r hcrtüdjfler Xid)ter.

SBie eng baö QJcmad), ju tveld)em Dom tfwmSffur auO (ivti

Stufen hinauf führen! — ^icr fyattt nur uienig ^lajj v.'ben

ber „gut gehimmcltcn ibettlabe" ber Sd)iUerin unb bem ririigen

Madjelofeu. Tic %Bäube finb liol',getafelt, bic Scnftcitd eibeii

ruub unb bleigefaftt; mir gebämpfted üidjt bringt bid ,\iini

ßintergrunbr. Sßon ber Sanb heniteber blieft bad Sd)iller'fd)e

G:;ep.iar. jene bctaiiuten, guten SSilber, ber S?atcr in Uniform,

bie SWuttcr mit ber $(Ullw ( jicren beu geiucihten Wffltm. Xa«
Heine Spinnrab bort foÜeii bic flcijjigen .^äiibc ßlifaüetl)

Xorothccnö gebrrht rjaben . unb jener Icljnenlofc ^ülfterfdjciucl

luirb alö „Sd)illcr'8, be« Marlöfc^ülciv,

Grfcrle" bejeichnet.

JJjt biefcin Keine» Limmer ftnb bic

erften öehberfuche brf Slnabcn gcmad)t,

ber alä SWami mit feinem riefigen

Greifte SSelten umfd)ritt — bort im

$au#f(iir roirb er mit ber Schlutfter^bic

erften tinblicheit Spiele getrieben haben.

3eft leitdjtct bem Irintrctenben bafclbft

mit ftiUer .Roheit bic Xaitncdcr'fche

Holoffalbüfte aus bem £>albbunfcl en:

gegen, „öcbenfe, Wer lu bift!"

XnS .§auS hotte im Saufe ber ^abre

biel bauliche S?cränberungcn erfahren,

je nach bem Wnucrbc, baa barin br

trieben mürbe; julc^t befafj cd ein

SBärfer, iocld)cr ben (Eingang auf bic

Seite wrlegt tfatt«. 9fad) noch b0D
hanbenen planen murbc 5lße* mieber

in feiner urfprünglid)en Okftalt Ijci«;«'-

ftellt unb M»n luuibcitiafnigeu Oeburte-

tage <B<S)\üti'i cingemeiht Sl'ie ein

mal£ führt bic große %t)üx, über

tuelcher jcf)t bic (^ebcnhafel angebradu

ift, uou ber ttor bem .§aufe fid) faft \h

einem freien ^la^c enuciternben Strafte,

bem Srunncn mit „bem roilben 2Nann"

gegenüber, in baä Schillcr^au^.

SBi« ,\um Jahre 1764 hat Warbad)

bic Sd)iUer'fd)c Familie in ihren Waucm
beherbergt, bann mürbe Sord) am
Sufte bed ^»ohenftaufen , \\,ob\n ber

.Hauptmann Sdjillcr" imtuifd)en »er-

fe^t mar, biefe &)te ju Xheil. 3m oberen Stoct beä Sdjiller-

.^aufed ift in jmei 3>ntmcrd)eu angehäuft, ioaä man büfjer ale

Reliquien h0* fammeln tonnen, 0efd)enfe ber nod) lebenbeu

(jnmilienmitgliebcr, Silber, Söüttjcr unb Driginalbricfc.

Uauge hat mau bed Xid)tcrd MctmvhMianö nid)t beachtet.

CErft 1812 mürben uon bem Wiirtlermeiftcr gronJe in Warbad)

bie erften Schritte gethan , um baffelbc ju eouftatiren; fünfjthn

Beitgenoffen Sd)iÜer'ü mürben bernommeu. *3hxt 9(u«fagen bc;

(tätigten bie 9iid)tigfeit ber Mitnahme, baft Sdjillcr in bem

Sdjölfopffdjen öanfe geboren trotten fei. Zugleich murbc aud)

ber öebanfe rege, beut grofjcu Sidjtcr in feiner Satcrftabt ein

Xenfmal errichten. Ulbcr bicle, uiele Stümpfe gab'*, el)c

biefe ^bee fid) böllig ©ahn brad); Stuttgart, „Sd)tllcr'd geiftige

28icge", ritwlifirte mit Warbad), meld)ce baö „natürliche tHed)t"

für fid) in Mnfpmd) nehmen looUte; bie .^nuptftabt SBürttcmbei(
(
4

enthüllte am 8. Wai 1839 ihr Schillerten fmal — WarbM)
hatte bis bahnt uidjtd erreicht, ale bic Slnpflainung ber Sd)illcr-

JÖohe.

Xicfelbc liegt füblich t>om Orte uub Uhr ehebem ein m.-.II

brudj, bas „Schelmengrüble'* genannt, ^ie Warbadjer arbeiteten

unentgeltlid) an ber .^erftellung ber Sta.agen: ber ftöuig nou

Württemberg fanbte uou Hohenheim, mo ber ffarl£fd)ü(ei

Sdjillcr oft gemctlt, Säume unb Stri'.id)er. X>er ^J(aJ) für

XXIV. Vir. 17.
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ein „Wationalbcnfmal" Würbe würbig fjctgeftcllt , ober bamit

waren fliid) alle Wittel erfdföpft. Si» jum Jaljre 1858 Wieb

es bei allen guten Siinfd)cn, bann wonbte fiefj boS Gomite

wieber an 00114 £cntfd)lanb — man fammcltc borerft um Hiu
fnufe be» (Geburt»haufc$. Set Grfolg gab genügenbe Wittel jur

(EdUClDung unb SBieberbcrftellung beffelben, wie jur (Grunb

ftcinleguug be» Xcnfmal» auf bei' SchiUcrhühc, welche am
11. 5Wobembcr 1859 fcicrlid)ft flattfonb. — Gubiid), nad) einet

fo taugen Srift r
wirb nun bie Gnlbüllung be» Gbrcnbcnfmal»,

ba» nach einem Wobclle bcS berftorbeuen SilbbaucrS SRau tooit

$rofcffor Xollinger ausgeführt unb bon ^elarguS gegoffeu

Holten ift, am 9. Wai biefcs 3af)rcS ftatrftnbrn.

Ter hunberrjährige 2 iebtergeburtstag gab Anregung ju Der-

fdjicbcncn Stiftungen fiiv Warbad). Xic Hanauer (Gnmuafiaften

hotten ein Heines Capital gefammett, bon beffen Jinfen jäljrlid)

SU od)i(lcr'd (Geburtstage ein frifdjer Sorüecrfranj gefpenbet

wirb, weldjer bjc Stifte fdjmüd». Xcr Säiener Schillcr-Screin

„(Gierte" befdjenft feit 18ti7 an eben biefem läge einen War
badjer Sd)ü(cr mit Sdjillcr'S (Gcbidjtcn unb einem (Golbftürfc.

XaS finuigftc unb größte Wcfdjcuf aber gaben bie Xeutfcbcn in

Wosfau, inbem fic für bie '.Hlejanbcr Hirdje eine (Glodc ftifteten.

Seit bem 10. Utobcmber 1860 tont am Webau* imb Sterbe

tage Sd)illcr» ber klang ber „Goncorbia" über ben SJerfargou

babin, fein Ülnbcutcu feiemb mit ehernem Stf)allc.

£a» Sdiillcr Tcufmal felbft ,ui Warbad) unb bie bei feiner

Gntbüflung ftiittfiubenbcu 3cicrlid)fcttcn werben ben (Gcgcuftanb

eine« bemnäcbft fi>(genben jmcitcn ?lrtifelS bilben.

ßi0 jur ^d)ö)flif ks Pfarramts.

«011 $tijtridj

IV. ;>. £le

Xro() bei oieljadjcu Unguuit ber Qai, Dun roeldjer bamalS

bie tbcologifdjcn Sfubieu gebriirft lourbcii, ift mir bud) Gin
(Gliicc roibcrfal)ren, ba» id) nicht aufhören werbe, baufbar ju

rühmen: ich ^attc Orcrbiuanb fthrtftiau Saur jum Sichrer

unb jwar gerabe in ber 3«'. ba er im frifcheu 3uge feiner

cpod)cmad)enbcn Gntbecfungcn mar.

Jd) fcüjc noch bie bobe ebriuürbigc (Geftalt mit bem feinen,

djoroltctbolten Stopfe, mit ber hochgcioLHbtcn Stirn, mit ben

traufeu paaren, bie fdjou in ba* (Grau bcS Hilter* fpielten —
er ftnub in ber Witte ber Sünfjigcr — wie er WorgcuS ad)t

Ul)r »an ber £>ölle ber — fo nannte man feine Sab«""*! Wegen

ifyrcr tiefen Sage; bie Crtfjobojen badjteu fid) babei nod) ganj

aubere Schiebungen — gegen ba» IS flieg fd)ritt, uad)bem er

fdjou bicr Stunben angeftrengter Arbeit hinter fid) hotte ; et

ftanb Sommer» unb hinter» um bicr Ubr am Suite, im Söiutcr

einige Srunbeii iit ber ungdjeijteii Stube, um bie Wägbc ju

ferjoneu. Jch feljc iljn nod), roie er gegen Stbenb langfamen Sdjritte»,

gcbontcnooll feinen regelmäßigen Spaziergang bie ^erfarftrafK

hinunter über ben SBörth mad)te, eine ebrfurdjtgebietenbe Gr
frheiuung. 3d) habe 92iemanb gehört, ber über biefen Wann
lieble» gefprod)cu blatte. 9{atürlid) t>erf(ud)tc mau it)n 2anb auf

unb ab al$ ben großen Reiben unb Ungläubigen, ber ba» öift

ber ®otte»= unb dbnftnsleiiguuug in bie ^erAeu ber fünftigut

Liener ber Mirdje au» Dotier Sdjalc gieße, uub bie Irager ber

Iird)lid)en JKcaction reiften oft unb auf alle SßJeifc bie 9tegicruug

jum (Sinfdjreiteu. Äber nicht blo$ erfanntc 3ebermann Söaur»

enorme»" SJiffen unb feine fclbftlofe Eingebung an bie Aufgabe ber

SBiffenfd)aft bereitwillig an, fonberu e« wagte aud) KiciMRO,
ben großen unb reinen (£b,araftcr anjutaften. lain bie lugenbeu
ber reinften Humanität, ein «bei ber öefinnung unb eine

&ii blidjfeit be» $erjen§ im frbönften Sinne bes SÖorteä, eine

«n)prud)»lofigteit, SBefebeibenbeit , Sdfticfjtheit bed SJefen» bei

allem beredjtigtcu Selbftgefütjle , ein offene» 9(ugc uub ein

mannet 3ntereffe für alle» Wcnfd)lid)e bei aller (louccutratiou

auf fein 3nd), eine wo()lwolienbe Wilbe uub iJinbigfcit bei aller

Sd)ärfc eine« au»get)rägteu (Sb«wHer», ein frcunblidj eiugel)enbe»

93erftnnbniß für frembc «rt unb Ucberjcugung , fobatb fie ujdjt

fanntifd) mar, leudjtetcn Sebem au» biefem großen Wclcbrtcn*

leben entgegen.

Siele meinten, ber Wann fei au»fd)licßlid) Ä'oöf, gleidifam

ber üerförperte tritifd)e iyerftanb, uub Soldje, weld»e auf öetft-

reidjheit ober fromme (Smpfinbfamfcit reiften uub be» SKuuber»

halber bei ihm einfehrten, fanbeu fid) wenig augefproebeu oou

ber ruhigen Sod)Iid)Icit feiner Siebe unb feine» SJefen» unb

pofaunten bann in bie &k(t l)inau», bei $)aur fei «lie», )oa»

fonft ein Wenfdjeuber,^ erfülle, oerfd)luugeu Don einem einfeitigen

^ntellecrualisiuu». Sie maßen bie Wroße nad) ihrer Slcinheit.

iöanr hielt, it»ic ifeffing, öiel auf reiulidje Sonbcrung ber Öc^
biete: Wott, wn» . trotte» , bem ftoifcr, loa» be» Maifcr» bem
Serftanbe wa» be» ikrftaube«, unb bem öemfithe, wa» be»

(Gwuütbe« ift. Wie mifd)te er in Sragen, weldje ber »evftanb

p eiüfd)eibeu hat, fogeuauute Söebürfniffc bes (Glauben» ober

beü @emütl;eS. Ine- üierte ISoangclium j. 'S. war feinem tief;

L'ang in ^urid).

lübinger @4ulc".

finnigen Öeifte in feiner 3lrt ebenfo fhmpathifd) wie einem

Sd)leicrmad)cr, aber biefc St)müatl)ie berhinberte feineu 'iVrftaub

uidjt, ba» Sud) genau fo ju erfeuueu, wie e» ift, uub geftü^t

auf biefc faltbütigc Unterfudmng ju crfliircn, baß e« ein ber-

häituißiuäßig fpöte» (Sqeuguiß fei, baß e» nid)t herrüljre bon

„bem 3u»ilct. ben ber fytxx lieb l) 11 '*6 ". baß fein (£l)riftus

Weber ber 3CM ber (Gefd)id)tc, nod) ber ßfjriftu» be» eigenen

(Glauben» fei. 3>arum waren bie ÜHfungen ber wiffenfd)aftlid)en

Aufgaben bei Söaur fo flar, fo burd)fd)lagenb , fo fruchtbar unb

förberub. Slbcr ba» treffeube Sßovt Sd)eUing'» : „bad ©emiith

ift fd)öu, wenu c» im ©ruube bleibt", berftanb er fetjr mot)l.

Gr trug eine feltene [jülle uub Xiefc bei (Gcmütheö in fid) ntctjt

blo» für ben 6au*gcbraud) be» täglidjen Sehen», fonberu gerabe

aud) für bie SJcbonblung ber großen Slufgabcn ber 9icligion,

in welctjcn fein ijebeiwberui lag. Seine ganje SBeltbctradjtung

war eine tiefrcligiöfe , uub mir wer bie Ibntfadjc ber Religion

fo warm unb (ebeubig in fid) erfahren hotte, lountc alle biefc

bogmatifd)eu unb hiftorifd)en tragen, bie jum Stöcfcn ber 9teligioii

nicht gehörten, fo ruhig fritifd) bel)aube(u in ber llcberjcuguug,

baß bie 3römmigfeit babei nicht bcrliere, fonberu gewinne.

GS war eben in ben bierjiger Jahren, in Weldjc meine

Stubienjeit fiel, baß Säur nad) langen, mühfeligcu Vorarbeiten

feine cbod)cmad)cnbeu Serie beröffentlid)te, feine für bie ganje

Gbangelienfragc gruublegeubc X'lbhanblung über ba» bjerte Gbaiu

gclium, fein umfaffeube» 2i}erf „"^aulii», ber SttofM 3efu

Ghrifti", ba» in brei tlbthcilungen ba» Sehen, bie Sd)riftc7n,

bie Sctjrc beä ^eibenapoftel» behanbelte, unb feine „ttritifd)cn

ilnterfudjungeu über bie canonifdjen Gbaugelieu".

Jch tum auf jene ^eit nur mit Weib unb Sieljmutl) jurüd^

fchcii. So biel Weuc» lernt mau fpätcr (aum im ganzen Sieben

wieber, a(» man bamal» in einem Jahre lernen tonnte, ftll

biefe reifen löftlicheu 3vüd)te genoß man glcicbfam frifd) bom
Saume weg ; e» war Giucm, al» hätte mau fic fd)üttcln geholfen,

lie Wahrheit war wie ein flammenbe» treuer, ba» einen ganzen

SSöalb angelernter Sorurtheile in Sraub fe^te unb weithin Sidjt

bcrbreitetc. tit „tede Wofi»" fiel bou ben klugen unb mit

aufgeberftem «ngefichte falj mau bie alten Reiten, bie mid)tigfteu

Reiten, bou welchen ber Strom unferer tiefften Silbung ausging,

in ihrer natürlichen unb urfbrünglidjcn Seleud)tung ouffteigeu.

laS lliibcrftonbeuc unb bumpf «ugeftauntc fd)loß fid) auf; bog

Starre tarn in 3luß; ba» Stbgeriffeue würbe eingereiht in ben

3ufaiumcuf)fliig ber uatürlidjm uub begreiflichen (Gefd)ichtc. Sder

mit ber Srcube uub Unbefangenheit eines jugcnblich ftrebenben

Weifte» fid) biefen Gntbcdungcn ber 9Siffeufd)flft l)ingab, bev

wußte es ein für olle Wal, baß bie Grfenutniß ber hbdjftc

(Genuß ift.

Xic ^bänger ber tird)lid)cu llcbcrlieferuug erheben beit

hartnädigen Botttmtf. baß Säur ein uegatiber, baS heißt nur
ein auflhfenber uub berneinenber Il)cologc gewefen fei. Nttt
bie Sefd)iänftheit fauii fo urtheiten. Saur ift im wahren Sinuc
beS SSortcS ber pofiicbfte Ihcologe be» JahrbunbertS. Gr hat
bie berfdjüttetcn Anfänge beS GhrifteuthuiuS wieber cutbedt unb
au ber Stelle be» conbentioneßen , aber unmöglichen ba» wahre
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©efchichtsbilb ber erften cf)viftUc^fit Safjrhunbcrlc aufgerollt. Tas
CGrifteiüljum war in feinen Urfunben als ein SSunber überliefert

imb adjrjchn ^ahrlninbcrte hinburd) als ein foldjcs (tegtaubt.

Sber feit ber SWitte bes Porigen 3<if>vrjiinbcrtd gingen alle 0e<

roegungen bal)in, bas 38unber für unglaubmürbig ju Ijatten.

(Goethe fjat im Sinne aller Träger bev fortfd)Tcitcnbeii ©eifte*

bilbuug, fclbft eine« Jacobi, bcS berufenen Sd)uforcbncrs ber

9teligiou beS (ihiiftentbumS , nn üapatcr gcfdjrieben: „In
tjältit bo& Gpangelium, wie es f«cl)t, für bic gött^

tidjftc Wahrheit; mid) mürbe eine pcrnchmüichc
Stimme Dem Gimmel nid)t überzeugen, baß bas
öaffer brennt unb bas «Jener löfd)t, baß ein SÖcib
ohne Wann gebärt unb baß bie Tobten a u f c r ft e f> c n

;

vielmehr fyaltc itf) bies für ijäßerungen gegen ben
großen ©ott unb feine Offenbarung in ber Katar."
TiefeS ©oethc^Jort mar gleid)fom bie Sofung, mit melier ein

junger Stepctent im Tübiugcr Stift feinen Selbjug gegen bie

Pier Gtmngclicn begann: Strauß gab 1835 fein „Sieben 3efu"

heraus; er verrieb mit iimfaffcnbcr ©elehrfontfeit unb meifter-

tjaftcr ffnnj't bie Pier Söcridjte tf)eils au cinanber, thcils an beu

Itjatfadjen ber allgemeinen Grfahrung unb ben ©efefeen bes

(rrgebni"

oefu ift äRntlmS.

menfd)lidfcn TcnfcuS, unb fein niß mar: biefes Seben

Tie ftirdje gcrietl) in einen panifdjeu Schieden. ?lUc§

öon ber freuelfjaften ©anb bes falten Unglaubens niebergeriffen,

mos bisher bas ©emütf) ber SBölfer gefüllt Ijatte, roas für bas

$erj Troft im Seben unb Sterben geroefen mar ! Söcg mit biefer

ungläubigen SBiffenfdjaft ! Skg mit ber böfeu ^hilofopf)ie ! Skg
mit ber fd)rcdtid>en Sritif! Tie Matheber füllten fid) mit

.gläubigen" ^Jrofefforcit ; auf ben Manjcln mürbe bic i*ernunft

mieber lutljerifd) bcljanbelt, unb cS begann jene fird)lid)c 9ienction

ber Diesiger unb fünfziger Jafjre, an bereu Solgcn mir heule

nod) leiben.

Äbcr aud) bic Siffenfdmft ihrcrfcitS mar nidjt befriebigt.

Sie liebt bas üid)t, aber ber Straußifdjc frlbjug f)aHc auf bem

weiten SSkge ber erften djriftlidjen Saljrlnmbcrte faft alle S»id)tcr

ausgelöfd)t, faft alle Söegroeifer unb ;}aunpfäl)lc ausgerifjeu unb eine

unmirt^lidje Ocbc jurürfgeiaffen. Sic beruht auf bem ©runb--

fafce Dom }ureid)enbeu ©ruttbc, aber mo mar ber ,yurcid)cnbc

©runb für biefe meltgefd)id)tlid)en SäJirfungcu bes ßh,rifteu»b,umsy

Tnß baS fieben 3efu nad) ben Pier Goangclien ein 1Rqtl)uö fei,

bas mar unjmcifelljaft , aber roeldjes Sebcu 3efu mar bann bie

SEüufjrljeit? Taß cS fo nidjt hergegangen fein lann, mar Rar,

aber roie mar ei beim hergegangen '? Tie Vlntroort auf biefe

Srageu, bas Söert ber aufbaueubeu Mritif, ift iönur'S un-

ocrgäug(id)ed SSerbicnft. 5iaur b,at ju bem SBcrfe feineö

glänjenben Sd)ü(er« meljrere Safjre gefdnüicgen, HMl Hjw biefer,

für SJob unb Tauf außerorbeurlid) emofinblid), Wie er mar,

niemals r.crjieb>t Ijat, weil er baljintcr üUienfdjenfurdjt ober

^erger, fidj überholt ju feh,cn, geroittert bat.
sJ(ber mit großem

Unrecht. 9iieberreißen gel)t fdjneller, als aufbauen, unb sönur

mar eine tiefgrüubige, ftetig, aber (angfatu oorfdjreitenbc, cd)t

pofitiw 9iatur; er mar ber iöob,rer, ber mit feinem Stafjl in

ben Seifen brang, jebe Stein fdjid)t, burd) bie er brong, untere

fudjtc unb notirtc unb mit feinem Sunbc ci-ft bor bic Deffentlidj-

feit trat, menn er auf ben Grjgrunb geftoßen mar, 3mmer
näf)cr unb uäh,er Ijatte er bic fefte Stelle umidjricben, üon ber

aud er operirrn tonnte, unb plölslid) ftanb er mitten inne. &
maren bic befannten Pier paulinifdjcn Briefe, b<\S einzig Sid)crc

unb Unangefod)tenc auf J>cm fdjmantcubcu, Pou ber Mritif untcr>-

()i>()lten !öoben ber neuteftamentlid)en Literatur. .<?ier fetste er

beu 5uß auf ; 9(ngc unb Cfjr Porläufig gegen nllcS Uebrige und)

rücfwärt« unb Pormärtd oerfdjloffen, fal) unb l;ürte er nur, maö

auf biefem fünfte ju feb,eu unb tu Ijörcn mar; Pou Ijicr fdjritt

er mit laugfnm abgemeffenem Sdjritte, jebeä rociterc JJlerfdjen

(£rbe genau unterfudjenb , mmoiirw lud jur Gonfolibiruug ber

d)viftlidicn fiirdjc um bie 3Jiitte bei .^meiten 3af)rljunbert9. ?lld

fpiA ber 2Ücg geebnet mar, al« er flar fal), maS jur Ueit bed

^aulu« unb nad) ifjm gemefeu ift, fragte er: S?aS muß Por
Sßaulu3 geroefen feiuV Söorin muß bic cntfdjeibcnbc Tf>at 3cfu

felbcr beftanben l>aben? Si}a8 Söaur auf biefem ffiege fanb, baö

lann bie (^efd)id)tfd)retbung im äBcfcntlidum in tfjrc SBüdjcr ein-

tragen. Ta3 C Ijr ift cntlju m roar cvflärt unb begriffen oft

eine natürliche grud)t ber rcligiöfen (ftttWid elung

be8 mcnfdjlidjen ©eiße»; wo Porl)er ©unber, 3ufaH, Un=
begreiflidjfeit geb,errfd;t fjnttc, mar jc&t innerer 3ufammenf)ang,
organifdje Gntroirfelung , eine menfd)lid) nntlirlidje ©e;
f d)id)tc.

Vlber fodtc man ju biefem au beu Cuclleu eutbedtcu

£l)riftentf)um nidjt fageu: „mir fjaben Tein ©eljeimuiß erratfien

;

mir miffen je(>t, maö Ijinter Tir ftetft; fertig, abgetb^an! Tu
biß ber ©cfdjidjte Perfallen unb tjaft ber («cgenmart nid)tö mel,r

SB fagen nod) |U bieten!-? «aur bad)te nid)t fo, unb mir fdjien

biefeö (fljriftentljum b,crrlid)cr , tiefer, gcl)altreid)er, atö alles

GOriftcntljum ber Mird^en mit feinen i.'egenben unb Togmcn.
SDttc mar es, idj f)örtc einen Sutljer, einen ^mingli rufen:

fnbfidj ift in (rrfülfung gegangen, mas mir ju nnfercr

;icit auftrebteu, aber nidjt erreichten. 9<on bem cntftclltcu

Üird)entt)um mollten mir jnriirf jum urfprünglidjen (£l)riftentfjum ;

baä mar ber ÜHcrP unfercö rcformnforifd)en Ü'ampfc*. Tiefes
nrfprünglid)c Gbriftenthum glaubten mir ju haben in ben
Criginalurfunbcn unferer JHeligion, in beu Schriften bes neuen
Teftaments. SÖir nahmen biefe unbefcficn aus ben £>änben ber

fatholifdjen fiirdje unb unter beu ^orausfebungen biefer ftird)e

auf, baß fie Pon Slpofteln unb ?lpoftclfd)ülcm
, alfo «uget^ unb

Chrenjcugen herrühren, baß fie überbies unter unmittelbarer

göttlicher (Jingebung frei Pon allen Spuren mcnfd)lid)cn Dämpfens
unb Irrens cntftanbeu, ber einheitliche, miberfpruchslofe SluS=

bruef bes urfpriinglichen Chrißeuthnms feien. 9tun fehen
Wir aber, baß biefe Schriften nid)t Pon «pofteln
ober 9lpoftelf chülern hfirühren, baß fie Piclmehr
bic !öcrfud)c Pon anberthalb ^ahrhunberten bar =

[teilen, unter heftigen Kämpfen unb «egenf ä$en bic
djriftlidjc SSohrhcit auf ben richtigen «uübruef |h
bringe«, baß fie baher fclbcr etroas Vlbgeleitetes
finb unb man, um bas ur fpr fing Ii che (T f> r i ft c n 1 1) ix in

,

bas mir fliehten, ju finben, noch «inen guten Schritt
über fic hinaus unb jurücfniad)rii muß i« bem
rcligiöfen ©runbgefühi 3cfu felber, baS ben Vln*
ftoß ju biefer ganjeu »emcgnng gegeben fjat So
erft mirb ba« urfprünglid)c (Jpaugcliuni gefunben unb unfere

JReformatiou Pollenbet fein."

3n ber Tfwt lag hierin iöaur's i'eiftung. ^ad)bem er alle

biefe Sd)riftmcrfc auf ihre (rntftrhung h<" >'" D «Ö"m Inhalte
und) untcrfudjt unb ein jebes an feineu Crt gcftellt hatte. bc=

laufdjtc er beu ^ulsfdjlag ber iNcligion im #erjen 3efn felber.

fo weit er auä biefen Urliiuben nod) hcrausjuljörcn mar. (fr

glaubte ihn nod} am bcutlid)fteu unb ungetrübteften aus bem
äXatthäus-tioangelium jn uenichme, aus jenen Scligpreifungen

ber 5Jcrgprcbigt, aus ben herrlichen öleichnißen, auä ben geifV

Pollen unb tieffinnigen ©orten über bas SSJefcn unb bic söe*

bingungen bes ©ottesreidjes. Gr fanb bie ©runbftimmuug b«s

IShriftcuthums in einem Pom tiefften ©efütjl bes TrucfeS ber

linblichfeit burd)bningencn , aber in biefem ©efüf)lc über alles

(Snblidje unb ißefchränfte weit Übergreifenben, uncnblid) erhabenen
rcligiöfen Söcmußtfein, in jener 3'tnigfeit unb Traulid)feit beä

rcligiöfen ©efühleS. in welchem ber ÜHeitfd) nidjt mehr ber

Mucd)t, fonbern bas Siinb ©ottes ift, in jener ©ottes= unb
SOcenfd)cnliebc

,
meldje bie Erfüllung bes ©cfetwS unb ber

Propheten ift, in jener Feinheit unb Sautcrfcit ber fittlidjcu

©cfinuuug, auf roclche 3efuS immer mieber .virücffommt, in feinem

Mampfe gegen ollen lirdjlidjcn ©euchelfchein, in jener PoUfommenen
©ered)tigfeit , bei ber es nietjt blos auf bie Tljcit onfommt,
fonbern auf bic ©cfinnuug, nicht auf ben iöudjftaben

, fonbern

auj ben ©eift, in jener Vlnjfaffung ber SHeligion überhaupt, nad)

uwlchcr es feine anberen S9cbiugungen für ben Gintritt in bas
©ottesreid) giebt, als bic rein fitt(id)cn, inlmlid) bic Grfüllung

bcS göttliriicn SBillcns.

Sfnf biefe ©ruubanfdjmmugcii , in mcldKii bic Srömmigfeit
unb bic Sittlichfeit fid) bie Sdjrocftevhäube reichen, müffe man,
meinte 33aur, als auf bas urfprünglid) unb edjt Ghriftlid)c bod)

immer mieber jurücffommen nad) all' bem Sdjabcn, ben bie

Uebermucheruttgen eines cinfeitigeu GonfeffionaliSmus unb bic

häßlichen ;länfcreien um bas Togiua in ber ©cfcltfd)aft anrichten.

Ticfelbc -Ciöhe bes Ghviß«'t^«m8, biefelbc Sceinheit unb jibealität

ber fttHidjcn SebenSauffaffnug , mcldje öaur in ben brei erften

Gpangelieu als bic SHcligion 3«f« entberfte, trat ihm aud) aus
beu Briefen bes ^nuluS entgegen , roie gebrechlich er aud) bie
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idiUiudN fant», in m«(d)e biefer erftc ^}f)ilofopfj be? £l)riften=

t Imin* ben neuen itfciu gefafjt hatte, loic fdjroadj aud) bic

Tcnfbcgriffc unb bogmatifdjen Sfnfcbauungcn fid) ermiefen, burd)

loeldje er bic Tfjatfadjc bc? ßbriftentfium? fid) unb feiner ,Vii

jn einem beufenben $crftiinbniffc bringen motltc. Vaur? Spradjc

legte ben trorteucn Ton ber gelehrten ?lbhaubluug nt» unb erhob

fid) p ber Sänne freubiger Skgeifterung , fo oft er in ran
Briefe be? großen ?lpoftcl5 auf jene Slbfdjnittc ftieft, ba biefer

Pom Stnubpunttc bc? liHeligion?pi)ilofopfjfn an? ba? (Shriftcuthum

mit ben porbcrgchcnbcn JKcligiotten perglid) imb in feinem

imicrftcn SJcfen erfaßte al? bie Religion bc? miinbigen unb

freien 3Hcnfd)cu, ber nun, ba er bic Duelle bc-3 ©uten, ben

gottlid)cn ©eift, in fid) trögt, feine? 3«<f)tmcifter? mehr bebarf

unb bic fjcrrfdjnft ber fiunlicfjeu 9<aturmäd)tc , benen bic SBolfcr

XuPor gebicut, oou fid) geroorfen bat. nl? bic flicligion bc?

QtotitMinbc« , ba? ben fned)tifd)en Weift ber 3urd)t au?gcjogcn

hat, lucil bie Siebe fid) iu fein .fjcrj ergoffeu tjat — ober fo oft

er bic Sfber anfette, ba? (Sbarafterbilb jene* fcltcucu Wanne? ju

entwerfen, ber im Mampfe mit bau !^ubai#tiiu? für bic rcligibfc

Srcihcit öom 3od)c Weufdjcitfotyungcn cinftanb burd) fein

Slanimcmwrt , wie burdi ba? Jlfartrjrium feilte? Sehen?; jene?

Wanne?, ber in bem wcltgffd)id)tlid)cn principe bc? ©lanucniS

bic 3nnerlid|(cit bc? frommen ©cmüt[)c? gegenüber ber Slettficrlid);

leit bc? 9fbinad)cn? unb 3$errid)tcn? Pcrtüitbigte, ber fclbftlo?

fein Scbcit in ben Tieuft eine? rein geiftigeu ^merfe? ftcltte.

fror) iu SNeugftcn unb Kothen, ftet? im Seucr, al? ein Sterbcnbcr

unb bod) Icbcnb, unterbrürft unb bod) nie Pcrjagcttb, ein Strmcr,

ber Viele rcid) machte. SWan fann Vaur'? „Vaulu?" nidjt bei

Seite legen . ofjnc burd) nüc bic gelehrten Uittcrfttdjuitgen bic

Söärme herausgefühlt MI haben, mit iucld)cr ber fittlidjc unb

rcligiofe ©ehalt bc? Gbriftentbum? ben Vcrfafjcr erfüllte.

Vaur befriebigte Veibc?: bie Sorbci'ungcit ber 2£ii|cttid)aft

unb bic 9fnfprüd)c be? ©emiith?. Watt lernte bei il>m frilifircu

unb glauben. SWan nahm bic biblifeben 2 cbrifrftcllcr . rote fic

maren; man lieft fic genau fageu, wa? fic fagten; man linttc

fein ijntcrcffe, fic ju mobemifireu; man geftanb fid) bic gmtjc

ttluft ehrlid) ein, toeldjc unferc heutige Mnfdjauuug Don ber

ihrigen trennt , aber mau behielt beu Siefpect Por bem (fhrifteu-

tf)ume al? Religion, »or bat cthifchcit äWiid)icn ber .öoffuuug,

bc? Ölaubeu?, ber Siebe, bie c? entbunben, por bem vnattfc

fpred)(id)cn Sdhuje reiner ©eiftigfeit in beu liefen bc? ©cmiitl)e?,

ber iu biefem oft ftcinigteu Ader Pcrborgcn liegt, Por biefer

IWunbcrmclt ber Siebe, welche halb in unpcrgiinglidjen Scbcn?--

worten, halb iu gotterfüllten 'Ikriimlidjfciten oufgcfdjloffcu ift.

.'ö'-.'i fd)ieu gcfuubeii, \va& 1,'cffiug, uod) bielfad) tnfteub uub

uniidier, gcfud)t hatte: bic dicligion ocf>< <»< fd)arfen Unter

fdjiebe Pon ber dteligiou über Sefttf; jene, ctvig uub uuuev

gaugtid), rief pr Wad)fotgc auf, biefc, Pom Anfange an Oic

heute mcthfelnb, fobafj nie jwei iUfcufdjeu über fic einig nnueu,

forberte bic Sritif l^cran?.

?(bcr wo mar bic »tirdic für biefc Religion? Stour perfekte

feine Sd)ülcr in bic fdjmcrftcn (ionflicte, bic c* im ijeben gicbl.

Irat ber junge Ideologe, ber ju ben Süfteu ^Baurö grfeffcii

nmr, in ben praftifd)cn 'Jicnft ber ftirdje, fo mar ba? Krfhf,

maö man pon ihm forberte, baft er eine Por Picrthatb 3i^r-
bunberten ücrfafjtc Wlauben?' unb $)efcuntnif)id)rift, bie fo^

genannte 5lug*burger Gonfeffion, unterfdjrcibe , mm mcldjcr bod)

feine unrllicbe Ueber^euguttg burd) .t>immc(3meitcn getrennt mar:

fam er bann anfang? nl6 5Jicar. fpäter al? Pfarrer au eine

©emeiube, fo bcfaiib er fid) faft au jeber Statte, -au loeldic fein

?!int ihn ftetlte, im 93ibcr|prud)c mit bem pon ber firdilidicr.

Cberbefjorbc beioadjien tmb gefdjü^tcn ©Inubeu berfclben; biefen

Söibcrfprud) ju 2ogc treten loffcti, bebeutete ein 2Kcer Pon

Unbill unb äränfuug unb Stummer biä 51a 'Jlbfcfung. SBas

mar ba ju madjenV Watt mad)tc e^ auf alle Söcife. Xie

QhKH fd)ü^tcn fid) Pom Anfange ifjred Ifjcologifdjcn Shibiumi
an gegen bic Pfeile ber „ungläubigen" Söiffeufdjaft burd) beu

breiten maffigen 3d)ilb, roelrhcu ^rofeffor Söccf in feinem foftigen

bib(ifd)en fHeali^mu? barbot, ober burd) bic gcfd)mcibigcren, mit

mobernem Celc geträulten Staffen, n>cld)c ber liebenämürbige

unb toeither^ige Vermittler Sauberer fo gcioanbt haiibhabtc.

'jlnbcre mad)tcu fid) ben altbcfauntcn Uutcrfd)icb ,)K>ifdicu

croterifdjer tmb efoterifd)er Scljrc gu nu^c , prebigten nad) bcin

Sprud)e „Söcff" ^Jrob id) eff, beff Sieb id) fing'" ben bcr=

gcbrad)ten ©laubeii uub behielten ihre ?lnfid)ten für fid). SMod)

i'lnberc fd)ioorcn bic Scbcrcicn ber llniöcrfität ,^ur rcd)tcn ^cit

halb geröufdjPoU, halb ftillcr in bic SMinbc b« Gonfiftorium?

ab uub mad)ten (SarriiHe. Tie heften tvareit reblid) bemü()t,

bic filuft amifdjen ber eigenen miffenfd)aftlid)eu Uebcrjcugnng

uub bem .Mird)eng(aubcn burd) ein piibagogifchc'9 Verfahren

nu^ufiiUen, iubem fie ba? l'id)t bc? ©cbanfen? (aiigfam, in

bchulfam abgemeffeuen Strahlen in bie bidjtc Sd)id)t ber tird)-

lidjen Vorftcllungen fallen ließen — ein claffifdjc? Vcifpicl für

biefen SJcrfud) hat Strauf? in feinem „(Sljriftian Wärfliu" ouf-

geftellt—, ober fic ein fagten bem lienftc ber Jtirdjc unb übelnahmen

ein Schrämt au einer Sateinfd)u(c ober au einem ©tmtuafium.

Häai id) in biefer Sage ,yi tl)un Ijättc, fonntc mir nid)t

jtocifcl^aft fein. SSic Pcrlorfcnb aud) ber Xrnimi be? ^forramt?

mar, ber pou ben Xagcu ber Stinbl)eit her uod) fo fd)öu »or

bem Sfugc ftanb, meine Ucber,\cuguugcu unterbrürfeii ober brehen

ober brmaiitclu fonntc ich uub trollte id) nidjt r\d) entfd)(oft

mid), bem lienfte ber Hirdjc ju entfagen. ©eflen beu Sd)luf)

bc? britteu Stubienjahre? bat id) um Urlaub für ,\mci läge,

um ju ben Ultcm ,\u reifen. !Jd) machte ihnen meine Sage

Mar — meine theologifdjen Stnfid)tcu mnicn ihnen (ängft belaunt —
unb broug in fic, mir bic 3)iittc( jum Stubiiim ber 9rcd)tr

gelel)rfamteit ,\u bewilligen; id) Perfprad), burd) auhaltcnbcn

,">-lfifi iu ,^)oci fahren bamit fertig ,\u merben. x>lbcr unter

hciftcii Ihräncn ber SÜciitter befd)moren fic mid), ba? theologiidjc

Stubiiim ;,u abfolpircu uub nur ivcuigftcu? bn? (iiamcn \a

iitadjen. (i^ mar nid)t blod bic öfouomifdjc iHiirffidjt, toa? fie

leitete; ber <
J(u?tritt au? bcin „Stift" märe mit einer JHiirf-

erftattuug ber Pom trierjefpuett %a\)tt an Penocnbclcii 2tipenbieu

wrbuubeu gcioefcn. (S? »oar uod) mehr bie ftillc Hoffnung,

UH'(d)c bic guten Clteiu nährten, bafi ©Ott, meuu feine Jeit ba

fei, ihren Sohlt mol)l uod) ,51111t ©louben bcfeljreit merbe, tuie

fie fid) nn?brürfte«. Jd) fonntc ben Ihräncu uub Vittcn nidjt

loiberftcheu uub ^og, traurig \rnar, ittS „Stift" ,virürf, betrieb

aber hinfort bic thcologifdieu Stubicu nur fo meit, ofö t$ Sur

?lblegung eine? erträglid)en iSramen? nöthig mar. unb toarf mid)

mit oller Alraft tbeil-J auf bic (Srlcrnuitg ber neueren Sprad)CH,

tl)eil? auf meine alten lieben (Slaffifa , iu ber ^lbfid)t, mid) auf

baä Seljrfad) oorvibcrcitcn. 9iid)t menig beftärlte mid) iu biefem

rtlciüc bic öoffnimg, bie ©cliebte ber ^ugcnb iu menigett fahren

heimführen ,\u (buneii, UHihvcub bie Theologen bamatS ihre jehn,

fünfvhu ^a^re auf Vicariatcu heriiniflffdiupit luitrbcn, ehe fie

eine ftp Aufteilung erlangten. 9b« ber Wenfd) beult uub ©ott

lenft. '-Ualb traten tSreiguiffe ein, bie ftärfer maren, nl? ber

Wik ber iDJcnfcbcn. Xcr folgeubc 5lbfd)itilt nurb jeigen, t»ic

©ott gcleult ^ot.

/etiMiftnbitn am j$rrftranbc.

S'on Sari 4»ogt in

I. Tie Wegen». (Sdjfafi.)

Tic Selicnrcihc, ioclchc biefen (iaual Pon bem $>od)giuubc

in ber 9u ; l)e be? Stäbtdjen? trennt, jeigt brei ©ipfcl — einen

gröftcren, bic grüne ^nfcl iTilo verte) genannt, uub jiuci nadte,

,\cniagtc ftlübc, meld)e ben 5comcn ber SBourguigtton? tragen.

Jpinler biefen ragt bei ber Sinti) an? ben Stetten eine rolbc

Muppel ouf meifeer ©rttnblagc — auf beut roth>n ©runbc fteljt

in grofjcn mciRcu löud)ftabcn; „DuSffn"; bei (rbbe braut bort

ein (»ober Tlmriu auf jerciffcKcr Selfeugrunblagc. Clin S&tfyr--

,5cid)cit für ben Srhiffcr uub ein ^Injiehttngjpunft jür beu 9catuv^

forfdjer, bcitu auf Tu?(eit fammcln fid) bie feltcncu 9Jacltfd)necfeit

(I)ori*, Eolis x.): ^mifdjcu beu Bükfm bergen fid) See ?gcl, unb
in ben Taugen flettcnt unb fricdjrn ioertl)oollc Türmer uml)cr.

Ceftlid) Pou Tii->len bedt fid) bei ticffler Gbbc eine Art 91mpt>t;

tl)catcr auf, ba? mit beut 9tiffc bon Vighet sufammenhangt, baS
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, Silberlod)" (Trou durgent). 3>ort h<wfc>» bie Serotjreu

tHaliotis\ bie für bic Seinfdanieder Pon SRodcoff ba3 .£>Öä)fte

finb, waä bic See an Söohlgcidjmad Metra fann ; bort fdjlängclt

fid) im Wrobfanbe .rin feiner 'Wurm , einem fjaarbünnen Wegen

murine ähnlid), ber einen cißpntrjümddirn Iimu* unter ben

Würmern bnrftcllt unb beffen i'arPcn eine feltfamc SWctnmorpljofe

burdjmadjcn, ber Polygordius Yilloti-, bort (aidjcii grofte Warfl

t'dmerfen (Poris), unb .pimeilcn ielbfl ber norbifdK Seeroolf ober

yiimp (Annrrliichas Inrnpus), ein feltcucr Woft im Meere Pou

3wifd)cn bem ffiiffe Pon t*ig!)et, ba* ftets au« ben Sellen

herporragt unb mit einem weiften ibuime gefront ift, unb einem

Selfengratc, ber bei jeber Sinti) fid) iiberbedt, aber einen

id)roarjcn Xfjurm mit wci|cr Moppe tragt, grf)t bie (Jinfaljrt in

den Qafcn, ber bei (Sbbc fktt troden gelegt wirb. Tem weifj-

lappigen SdjTOnr.ithurinc hoben wir ben dornen „Tupanlonp"

beigelegt, (ir ,\cigt ebruio fidjer ben &Jcg nad) bem öafen wie

fein fircitbarcr Patron brnjeuigen ,pim ^orobiefe unb y.t

ilbrabom'S Sdmofie. Sil geben nur feiten nod) biefrr Wcgcnb

;

ber .Ckifeufdilamm, bie 9fnoit>ürfe ber Sdpffe wirfen nicht günflig

ruf bic Söcpolferuug betf Meere* ,yuüof. Ucbcrbaupt ift biefe

weit belicoter, altf man gewöhnlich glaubt, trüber fainmelte

man auf ber 92orbfritc MM Ii Snofon l)iiufig eine befonbere

9lrt Pon Sceicbcibeu, feitbem ober oor swei Rohren ein grofics

iifterreid)ifd)ew lompffdjiff, mit (Werfte beloben, bort fdjeiterte

unb feine faulenbe l'abung auf bem 3el*bobcu anSflrcutc, fiub

bic Secfchcibcn bort faft fpurloö Pcrfchmuiibcn.

DJad) Cften hin wirb baö Slrbcitsfelb burd) eine Weit tiox-

ipriiigcnbc Selfptuge begrenjt, bic auf ifprer äufterften Spityc

ein Sott, i&loseon unb auf einem porrageuben öiigcl eine ber

heiligen '.Barbara gcwibnu'tc (fapcllc trögt, bie oud) aii Sdjiffcr;

^eidjen bient. Stuf ber bitlid)cu Seite biefev: Sjaiibjunge ragen wilöe

Setotbürme hevpor ber l|öd)ftc berfelbeu , SHoquilk I'GtJ^que,

ift mit einem l)äf;lid)cn ^apillon gehont. T-ert pflegen fid) bic

i'anbfd)oft3ma(cr Stoff ju Stubieu \u holen, beim tuunberbor ift

»on bort nu8 bie Slue-ficbt über ben weiten (Eingang bvr Söudjt

dou Saint ^Jol bc l'con gegen bac- (ShAtcou bu taurcau, auf beut

Ölanqui lange oohre ol« Staatsgefangener faft unb baä mit

feineu Hanoncii bic Cilifafftl bei S'nifcö toou SNorlaif bcl)errfd)t,

fowic gegen bic liebliche, veidj mit bliiifcnbcn Canbbtiufcrii be-

fehle .fjügclfcttc, welche bas öftlidje Ufer bcS Slnffeis bilbet. Tic

öudjl Pon Saint ^nl birgt bie rocrtfyüodftcn unb fellenften

~attbln'HHih>tev ; bot Uli n pichen bic ^aturforfdjer, tueuii ftc

einen fujjlattgcu, gclbcu, fingerbirfen 9<bl)ren»urm , Myxicola
parasitica, fid) Pcrfdjnffen wollen, ber fid) eine gallertartige, burd)-

jid)tige Äohve mit feinen Sluöftnioihungcn baut, oud ti)cld)er er

einen braunroten Spt^enfd)irm IjcrauSftredt , }icr(id) gefaltet,

mie ber ^apierfittrr eine? (Shcmilcrd. 3» ben Süfjrn pon

Sainte iöarbc aber, ,\iuifd)eu ber Ifapetlc unb bem 3ort '-öloScou,

ift eine fleine, tiefe ilmd)t burd) eine Ducrmauer abgefdjloffen

unb 311 einem .{mmmermdje timgrfdjaffcn toorbeu. loujeubc Pou

Öummem unb fianguften friedjen bort auf bem 3Jobcn umher
ober hangen, mie gigantifd)C Trauben, an ben 'iMofttn. ii>r(d)C

bic ©criifk «nb Jiofie tragen. läglid) lommen bie Jifdjer unb

laben ihren 3ong gegen beftimmte greife ob; beu flreitbarcn

.Vumutern fdjneibet um on ber Schccrc bic SöfUiJfelu beö Saunten?

burd», fo bofi iic uid)t mehr fneipcit Kinnen ; bie friebfertigeren

Vangufteu, bic fid) auc^ leichter an ben UKcnfd)cn gemUbnen,

mirft matt olme iüecintiudjtigung in baä Söaffcr. 8m ^cit ju

3cii erfd)ctnt ein fd)(aater, belgifdjcr Mutter unb nimmt eine

i.'abung ber foftboren JlTiiflcntl)icre ein, um fic nad) Dfteubc unb

nad) Ijollanbifdjeu Miif'enorten ,vt bringen. 91ber uid)t blofi

fnimmern unb yanguften gehen bic Diahirforfdjcr UHtfrilfH botti

hin nod), aud) botf Huttcx, iucld)eS man ben gefraftigen Mrcbjen

bietet, bilbet einen Vtn\ie()ungdpuu(t

?raufjen im tieferen SWcerc finb jelbft grofiere >Hod)en, foipie

Heinere ^niififdjc feine Scltcnlnit. Wroftc .föaififcqe oon fed)-?

unb mehr Jjufi J.'iinge toerben nur hötbft feltm gefangen, aber

bic Heineren Xomljoic (Acjinthins) , .tumbstjaic (Soyllium)

unb 5Hod)cn Perfd)iebencr ?lrt lommen ben 5iW)ern häufiger in

bie 9ic|je, als itjueu lieb ift, beim fie freffeu gern bic febon ge-

fangenen Sd)cll unb 3todfifd)e pon ben kugeln ob, wobei fie

nah'irlid) ben .{Hofen felbft mit hinuntcrwürgcu. 2)aä ift beim

ein großer IBetfuH für bic armen i'eulc — bic UU>d)en fünnen

fic nod) Perfaufen, loenn oud) ,\n Spottpreifcn, bic fyak aber

mag felbft ber armfte Bettler nid)t, uub früher warf tnnn fif

mit einem töbt(id)en Sd)lage auf beu Mopf unb mit einem

tiidjtigen 3lud)c binterbrein in ba? SINccr jurürf. Tiird) ben

^ttmmerparf wirb rocnigftcuj eine Heine (Sutfdjabiguug geboten

Xie Mreb*tl)iere bilben bic SaniliitJpolijei be3 SWcercv; fie haben,

mie bic öeicr ber fiiblid)en Gontinente, bic 9fufgobc, Ufcfcr

uub IVidjeu, fotoie unbehülflidic Mrnufc mi0 ber 3jJclt 311 fd)viffrn,

uub entlebigen fid) biefer Aufgabe mit um )"o gröiVrem Erfolge,

ald fie ben faulcnben tf)icrifd)cit Stoff in ein jd)marf()afle^

unb leefered ^Icifcf» umronnbcln. So füttert beim ber defilier

be* fmmtnerparlö feine Pfleglinge mit tobten tiaififdien. 3üe

Sifdjer bringen jutocilcii hunbert Stüd on einem borgen. Won
nimmt bic Sicher herauf, um einen übel ricdjcnbcu, aber für

Ücbermaaren öortrcfflid)cn Il)i\tn baratiä ,\u fieben, unb wirft ben

Mm per beu Mrebfen in ba» Raffer. ift ein feltiamev Sd)au

fpiel, bic blau unb gelb getigerten dummem mit ihren großen

3d)ccrcn, bie gelben 1'anguften mit beu langen Fühlhörnern über

biefe tobten .{wie herfallen \\i fcljc». Xcr 9la tu rforfd)er abci

fputet fid), ben Mrebfeu juporjuipiiimcn. (fr finbet auf ben

.ftaien feltcne, fd)maro(jenbc Mruftcnthiere, bic fid) an beu Singen,

bnt (tloffcn, ben ttiemen fefthafen unb Ölut faugen, ober felbft

lief in baö ^(fifdi fid) einbohren, uub bie meiften Weibchen

tragen '"suttge. M) hohe feinen weiblidjcn Xoruhat geöffnet,

ber nidjt brei bis Pier feinen (Silcitcrtt gebobf l)iitte.

Semper in SSür^burg t>ot burd) feine Slrbciten über bic Bieren

ber ^»oiftfdjc unb bic an bcnfclben fid)tharen Ccffnungcu Pon

eigcutl)iimlid)cn Segmentalorgoncn, weldie fonft nur bei SiSürmcrn

porfommen, ber Unterfudjuug ein neue* Selb geöffnet, burd)

weld)e ein nicinw (Srad)tcu5 befferer Ciiublid in bie Stamme-.?.

Perwaubtfdiaft ber SiMrlvIthieie gewonnen Werben fann, als burd)

ben Pcrtrodteit Stmpl)ioiitS, ben iftocrfel mit fo piel Vorliebe ben

ti'hrwßrbigcu nennt. ^e(jt werben .'C'iaififd) (Jmbrijoiicn ebenfo

emfig ftnbirt ipcrbfn, wie bialjer bie (Stet ber 'Secfdjeiben, bie

man no'!j beut iwvgougt MomalenWfi'* in ber iteueften 3fit ol«1

•Jlbucii Oer ttirbcUMcrc belradjtvt l)at. 9(iugclipurm ober See
fdjeibe — hie Söeff, Waiblingen! 91 ber wie bie l£nrfd)eibuug

aud) fallen mag
, fo fdieint mir ber Stammbaum immerhin Pou

einem höheren knülle aufzugehen , alö wenn man ihn Pon beut

befanuten, lünftterifd) tnobcllirteii Isrbenfloft ableitet, bem ein

lebcubigci Obent in bie Mflfe geblafen würbe. Sonberbar cv

fdjeint ti ober aud) in bem Sofie, wo man fid) gegen Mom-ilcuvjfi

unb iiaerfel für Semper euifriniben wollte, bafj gcrabr bic ,fj>ai=

fifdjc uub Mpdjen, biefe rfiub>rife$cn öeflien, ba* Weifte pon ber

Crgouifation ber Slhni-u 1,111 ntfbehalten haben folleu.

Todi juriltl ,-,11 9to^Cdff. JJn bem utcl)r failiiouabclcu Sjjefteub

bei S>tiiM(t}in-:>, gegenüber ber Mivche unb faft neben bem einzigen

Waftbaufe, evlubt iid) bal i'aboratorium für erperimciitcllc

Zoologie, on beffen Spi|>e «19 lirector 'ijkofcffor bc S(\«i\«-

Imthier-» fjleljl ttin füt JHiwoff ungemein ftottltdjcö $)auö mit

fünf flcnftern tu bei graute, biet Storfmerfe bod). mit geräumigen
IWanjarbcn, alle cUmiuer }uui 9^01)Ren unb Slrbciten jugleid)

eingevtidtet Jn |ebctn Sfmmet jtpei Letten, jwei Slrbntetifc^c,

mti Vltbeit-tiiteu mit allein nur evbeuHidint RottcUlf, Pom
ücuereimer unb SBafferffibel bis }um iUiilvoflooe unb ben üßriei-

couperts. Wel)t man burd) beu .<\uiognng, fo betritt mmi einen

Heilten Warten
, beffen *>inlevgvunb pou einem h L, l)rJI . Ijell

gefenftertrn Sd)uppeu eingenommen ift Ta8 ÜNccr brmift im
mittelbar an bie (Mninbmonrt an, auf weld)er ber SdpipiHi
ruht — pou feinen Winterfellftern 011* hol man bie tvriteftr

9lusfid)t über bav nftrMidje Mr&fiWfelb, beim bie briben
yourgnignon« liegen unmittelbar gegeuübev; pou bem fleinen

Warten auö gelangt man burd) ein tieppenartigeS Wäfirfjcii auf
ben Straub, ber fttl) Int ber Irbbc ahbetft Xort fiub ,\u>ei grofie
iHcfcrpoiis oufgetmiueit, bereu iebeö od)t bis ,\el)n (Tiitiifim-tei

Woffer rntfjolten tann Sie werben täglid) in-i Sinti) buvd)
eine SHblne, weUlie eine Stvede Pom Ufer weg auf bem 33obrn
fortgelcilet ift, mit fiiidjem scenMfJci PoUgrpiimpt unb fpeifen
Pier grofjc Slguarini, weldje an beu Seiteuwauben be» S>d)iippen$
fo por ben Senfteru eingemauert finb, bafi baS t'idit burd) fie
hinburrt) fallt

Tic Ceituugeu fpeifen nod) eine Menge Heincrer Vlqunvieii
bie auf fd)Wor\ angeftrid)eueu Tifdjeti oufgeftellt fiub unci

weld)cn bod Scewaffer bind) Mautfd)ufrbl)ieii jiigefiil)rt »wirb
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tafi man unmittelbar au* bfii 93cf)altrin, mtttclft Staunen, Qtt-

nwffcr enhicbmot tonn, önftctjt fid) boit felbft. .fiter conccntrirt

ftd) mm bcr mifjeufdjaftlidjc ;5ufluft, bic ©cfatttmtiirbcit - Ijier

werben, meift nad) bcm 5viil)itiicfc, bei einer diganc bic fej =

curfionen üciabrebct.

„Wingcti ift große &bt - jie muß benutzt werben. Sa*
babett bie Lienen pur?"

,.3d) ficrjc nad) ^cr'fjaribi," ruft ber eine.

..«raudjcit sie £üffc?"

„<Mcin."

„<äut, uub Sie?"
„3d) müd)te uarf) fHollca uub bcm Soup."

„3ranci* wirb mit bcm ^lattfdjiff, ber .Wolgula', 9Mea
gegenüber, um neun Uljr Am Stranbc fein, um Sie fjiniiber jii

„Sir wollen nad) Saint $oL"
„;}u SdjiffcV"

„Wein, im Sagen. Sir fahren üi* au beu Straub uub
o.rljcit bann bcr l&bbt uadj."

.Warti uub Ejpc* füuucn mitfafjren uub graben Ijclfcn.

2d>aucu Sic tüd)tig nad) ISljactopteru* au* — er ifl fetten,

ffltjrjcricn werben Sic fd)im finbcn. meint Sic bic richtige Stelle

ftnben. SWnrti uub EJuc* luiffcu Skfcfjcib."

So flattert c* nad) allen Seiten l)inau*, Bie (riiicit bortfjiu,

bic Elitbcm baljiu, je nad) $cbürfttiß. ÜHit bcr ftlutl) fehren

fie toieber, unb uun gebt c* an ba* Elu*padcn au* ben (JJläferit

tmb ttübcln, an ba* Sorttrcu unb Ucbcrtragen in bic Efguaricn

unb bic fpeciellen «efaße, bie 3ebcr fid) ficrridjtet. Steiner barf

bei Zubern (Gefäße oljuc befoubere (Srlaulmiß auriiljren. 3«ber
toäfjlt fid) ein lljcma feine* Stubium* au*, unb Eitlen gcl)t

1'acaje l)iilfrcid) jur >>rib, um ifmen ba* nötige SXatertal ju

betfmoffen unb, wenn fie c* bebürfen. mit 9tatf) unb Einleitung

jur Seite ju fielen. 'Sie jungen Jiente, weldje bort arbeiten,

finbcn freie* &Mtft, unb oft fogar jafjlt tl)iicu ba* Laboratorium

bie SHcifc Don $atit nad) 9fo*coff unb jurürf.

Scr mir uor breißig oaljreu, al* id) mm elften SRal an

bic See ging, Pott foldjen $3cgucmlid)fcitcn gefprodjen fjätte,

wäre mir wof)l al* ein Iräumcr erfdjinten. 9iun aber fittb fie

gefdjaffen, uidit nur l)ier, fonberu aud) nitberwart*, uub nod)

großartiger olnic Zweifel in Neapel bitref) meinen jüngeren

greuub Einton dofjrtt. 3<{j fault mir Wold einigen Editheil au
biefen Sdjopfungcn joologifdjcr Cbfcroatorieu ,mfd)rcit>cit, beim
lange 3nf)ir f)inburd) I)abc id) mid) joft fjeifer banad) gcfd)iiceu.

grnu^ofeu, (iuglänbcr unb Slmeri faner fittb auf bcm Scgc nad);

gefolgt, beffeu 53a l>n dobrn mit großen perfoultdjcn Opfern gc-

brodjen f)at. SDtifgcit diejenigen, locldje Sutcvcflc für Stubicn
biefer Elrt fjegeu, nid)t pcrgcffcn, baß bic Siffcufdjaft foldjer

.Üülf*mtttcl bebarf unb baft ein internationale* ^nftitut, wie ba*

Xol)rn*fd)c , bcr materiellen EJcihülfc nid)t entbcfjren fann. 3a,

id) fjaltc c* fogar für eine (Shrcnpflidjt bc* bcutfdjen SKcidjc«,

bic Elnftalt in Neapel fo ju unterftujjcn unb au«,mftattcn, baß fic

ben anberen al* SNuftcrauftalt Porfeud)tc, gan^ fo, wie aud) bic

bcutfdjcn d)cmifd)cn i'aboratoricn 2Huftcr geworben finb für bic

gattje Seit.

Siagt man mid) aber, warum id) 5Ho*coff \um Stubicnort

getoatjlt l)abe tmb nidjt Mcapci, fo ift meine Sfntwort cinfad).

iWciuc Serien fallen in bic Ijeißcftc ßeit bc* 3al)rc*. 3uli bi*

September. 3n biefen Neonaten lauert in 9?eapcl ba* lieber,

uub bic ,f)i|jc wirft abfpauitcitb uub läf)incnb, 9to*coff aber

erfreut fid) bann einer glcidjiua' ftigett Temperatur, eher frifd) als

warm, unb c* (ol)itt fid) tatiitt, Sommerflcibcr bortliiu \.i bringen.

So finbet bann meine 3ami(ic bort bic Soutmcrfrifd)c, welche

fte früf)cr auf ben bergen fud)le, uub außer t£rl)oluiig uub frifdjrr

ßuft fpenbet im* ba* SIRccr bie Sdja^c feiner Slutfjcu in uidjt

minber reidjer, wenn aud) bcrfd)icbcner 3ül(c, al* an ben füblidjen

Gkftabcn. der freilief) tonnte fid) glücflid) preifen, bcm ein

gütige* (^cfd)id neben geuügenbcn IHittcln 3rcif)cit genug bc-

fdjicbcn l)ättc, um beu Sinter in iffcapcl, ben Sommer iu 9fo*coff

jujubringen — aber diejenigen, weldje ba* fönnen, l)abcu meift

fein 3«tcrcffc au beu Stubicn, wcld)cu wir obliegen, unb die;

jettigen, weldje gern mödjten .... wesljülb murren gegen dinge,

bic mau nidjt änbern fann?

gl ante uitH Oln t lim.
@in ftammctmagcn bcr ftorntammer. (Ü2it Ülbbtlbuitg auf

3. 291.) SB«r bie braifte $>ö!k bei (WifdKii Ä^n uub Xauiiii* a/f

lagerten *oncl«bcrft« in Cberljeffen, ben fafl brirtebalbtauicub 5uft f)»btn

laufftein crftifflfn bat, ftcfjt mit im Wittrlpunfte eine* Serfliteriti, »on
'.ucWicm bir IlMIcc narfi allen ^immcl«rid)tungen t|iu ali 3itMhl.ii awi-

lauten, t'oii ben Xljälern, bie nad) Horben laufen, idnnüdf eine« ein

luftiger Varf), ber balb \u brm ^lüfjrfieu edinalm ann>dd)ft; baifelbe

serleibt einer üaiibfdioft . bie al* „bic beifikbc ftorntammer" gecütjmt

Wirb, ben 92anun bed Scbmälmcrgrunbc*. <£& ift eine nmiibcrliaV

tBelt! f&o bic crtjnwlm bectammt, auf bcm SageUbcrge, ^errfcqt oft bie

b-.tterfte 9?otb unb ift CJabr au* 3abr ein iterr SctgmallKin* ftädienmciftcr,

roäbrenb bem Gaffer tn jeinem SJaufe bi* jur 6bcr ba* (tf lütf tilsüii, ba&
»iel fr.-.K gefittiate, tooblbäbigc Wcfidjt« fid) in itnn fpiegelit. Sie
)2anbnirtl)fd>iit gebt bier nicht mit Riegen auf bic Weier, ieubern bebaitbrli

i; tri golbenen voben in großem etile. Ueberau" , reo bie* ber Sali ift,

fubrt ba* rooblbrgrunbcte 3flbftbctDu»tiein bie »auetn aud) ju feftcrem

foalten an alten «Uten, (Hcbrändicn unb liebgeworbenen »ewobtibeite«.

Xie Sdimälmer jjeid>nen gerabe bariii R<b oor it)ren 9lacbl»rn au*.

%ai wirb 3eber jinbeu, ber im üartbc reift . bel'onbcr* aber üerienige,

»rldfcr bie nntunft eine* 9raut- unb Üammcnoagcn* ,\u ieben befommt.
di mar in einem bcr freunblicben Xörfcr be* 3dm>a(mcr lürnnbe*.

Bic imicr trcfilidie* Vilb bezeugt, too id) oor einem ftattlidten, mit

^ebeii betoadg'rnen >>aitk oerirbtebene Wnipsru barrenber üente erblirttr.

Natürlich blieb id) bort cbenfaU* fteben unb fragte, ma* bier io* jei. Ii:

iofort ein Xufeenb Setber^unqcit juglcid) bic erbetene 9lu*lunft gaben,

i» bauerte c* einige 3eü, bi* id) mid) burrlj ben Suriidjroall unb bie

5<bn>ä(mer üWiinbart vi einigem iBerftänbntB bcr flngclegcttbeit b'nburd)'

uarbfitet f)attc. Wan .u'igte mir unter bem iBorbad) ber SHiu-Miiür ein

dUe* ttbepaat, beibe im ^eftftaal, benn ber ttltc lwtte beu langen

Sountag#tod unb fic bie ftanbe*ncmdßen jnölf Stüde übereiuanber au,

auf bcm Raupte bie etgeiitbfimlid)e .vaubcntuüte, bic ben £crroi*läppd)c:t

unterer etubenten nid)t fctir unäbnltd» ift, aber an breiten Räubern ge-

iMltcn auf bem »oute feft fi^t. lie beregten SBeiberrödc finb feljr tu«,
aber bafür trägt man beren mebrere. je uad) ben iBcrmögcn*umftänbcn,

io baß eine rechte Bauernfrau, nie eben gemclbet, bi* ,fur ttüreulaft doii

yabl\ Dorfen l)iuauffteigeu lann. ^iefe betben Eliten bitten ihren $of
(ba* ift bie toicrlänbüdjc Bejeidtnung für ba*' aelammte Bauerngut) an

bren ilttften Sohn abgetreteu, um ftd) in ben tKub/ftaub ju fe|Kn, unb
beute »urbc bcr Sinzig bcr juitflen Itrou befielben gefeiert. la* ift ein

bober ^amilienfefttag, ben man überall redit lJ)eilnel)m<nb mitbegeben

fann. (i* ift Io oiel oon beu alten, ,ium Il)eil reebt fd)öneu uub Tmii-

reieben Sitten unb «rbräueben ber «ott*bod),<ntcn ocrlorcn gegangen, baft

man fid) freut, tue unb ba nod) einem moblbcnwfjrtcu «tude berielbcn ju

begegnen.

3a loimiieu fic. Xec ttütbcrjubel orrhmbet fie idfou au* ber Seme,
tfuxi ^agett fahren bat -

. ein lctd)tcr JNollmagen, bcr ba* junge Che-
paar, unb ein innerer lieitcrtvagcn, bcr bic E(u*ftattuug tragt. Um
erfteit, bem „'örautroagen", fann man fid) nidjt tatt {eben, io rcid) ift er

mit Blumen unb Saubgetoinbcn geidjmüeft, eine Sitte, bie Braut beim
jumbreu , bie man ftd) mdit fd)önec beuten fann. Sobalb ber Sogen
bielt, tarn ber alte Bater bie bohe fleinerne !Öau*treppc berab unb reiditc

feiner Sdjmieacrlodjtcr t,um SiQfommcu ein &lai edjtcn alten Äornbrannt-
mein* bar. sie ua!)m c*, tränt e» betraft au* unb marf e*, bcm G)e<

brauche getreu , io au beu Eäagen , baft e* jerbrach. hierauf führte ber

Bater bie neue 'Tochter bcr alten ^Kutter au, bic oben unterm Borbarbe
oor ber )pau*tbür geblieben mar. Bon bort faben biefe Xrei allein ben

j
nxitcrtn Borgdngen su, benn nun mar bcr ftu*ftattana*nMgru oor

gefahren, roelchcr hier, aber aud) in fübbeutfd)cn wgenbrn, ber

xammermagen beibt. Tiefe BcAeiebnung erflart fid) baburd), ba«
urfprünglid) auf birfem Säagcn bauptiäd)lid) «Uc* farmlid) Barabe ju

[
raadjen l)atte, ma* jur Eliieftattung ber ebelicben Sdjlajtammer gehört,

unb bie* beftanb ganj befouber* in einem »ollftanbtgen Bette lammt
BcttftcQe unb in einer grcllbemalten unb mbglirbft großen i'abe i »aften.

Xrube) ober einem Scbrauf boll 29äid)c. liefe Wegcnftänbc galten unb
gelten oiclfad) nod) beute auf bcm l'aube al* $£crtbnteffer ber Dfitfiift

unb be* elterlichen £iau*balt* bcr Braut tutb ,^ogru oorncbmlid) bie

rid)tcnben Elugen ber weiblichen DiarbbanMiait auf Ftd). Eluf ber groRen.

buntfarbigen, bie gan^e L'änge bc* Sagen* einnebmenben Xrube thronten

SStege unb Spinnrab \ in RartoftelllftBlänbecu fehlt neben beiben nie al*

Xrttte* im Bunbc bic »artojfelprefie >, uub bicRuftleiitc bcr i'abe entlang

an ber Borberfcite be* Sagen* gldnUe ba* blaute irüd)cngcfd)irr. Vtn

ben oberen üeiterftangen ju betbett oeiteii bc* Sagen* hing aber bie

§auotiad)c: eine Neifje au fid) geiobhitlidier . au* Selben geflochtener

JCHtnbförbc, bie iebori) reich ocrgolbct unb bunt bemalt toaren, Tic 3"bl
beiielbcn war allen «nroeieiiben oon bcr grdBten Sid)tigfeit, benn fooicl

»örbe, fobiel mal tauienb Bulben bringt bic Braut al* «u*ftcucr oom
Batrrbaufe mit.

Stau hatte beu ^Indianern offenbar bie uothiflc $t\t gclaffeu . um
| Etile* genau }ii muftern im uub am Sagen, oon ben aufgeftapcltcn Trag

tiften unter ber leihe bi* hinauf ui ben „gcicbappcltcn Jungfern" bet

ben Betten unb Don beu bänbcrc)cichmütfteit oter Bferben bi* ,^u ihren

beiben glcicbfall* ftnttlid) au«ftafprten Hentern. 3ebt begann aber ba«
Elbpadcn unb jtoar mit einem nichtigen 3eftacte, roeld)er Die geipanntefte

Etufmcrtfamteit aller Eluacn erregte. Ter Bräutigam ober junge 6hc
mann hatte beu 'Hod au*ge^ogeu uub trat an ben Sagen, reo fieb int

gleichen Eliigeubltcfe bie beiben „(*lcjd)appclten" etlwbcn. So hei&en bicle

Jungfrauen oon ihrem fiopfpube. einem frohen »äppdi.n, oon tocldjent

wotjl tjuttbert buute unb golbge)tidtc Bänbtr oorn bi* anj bie Stirn unb

£>ierju eine Beilage üf'cr 93 od'* 93tul). 11. Eliiflagc.
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hinten, bi« auf ben Müdcu mü> Schultern herabhängen; eine (oId)t fcmibeW oft on sroe;hunbcct önlbeit foftcn. Seibe fagtrn je»t fitien anfebn'

liefen Sad in ein Sctttnd) eiugefdilaflcne* ScttAeug. fdbroaitgen e« ein

paar Wal hin unb ber unb warfen e-ä im Schwünge herab, Xa* ift tcr

große Augen Mief für bru jungen Wann. (Er mufj ba« mrfi: lrtd)le unb
i'dbtBcr banbbahltrbe i'ad tnnftgerrcht auffangen, ohne Sdjrooittcn unb
SBanfcn, nie c« einem richtigen Sdnoälmcr gebührt. Jdj mar ein wenig

beforgt um unfern gelben, benn er erjcbieii mir nirtt al* befonber* Iröftig.

aber er Derftttnb feilte Sache, feft fing er ba* $ad mit ben Armen unb
hob e* auf ben Stopf, unb begleitet oom allgemeinen Jnbel trug er'* im
irtunipf) bie Treppe hinauf, äl* crite* ftammcrfiüd in'i fcau*. —

G* foU oortomnten, bajj biete* Jtunfrftucf mißlingt, bei ba* «ort

auf bie <5rbe fällt ober beit Auftängcr umwirft; bann wehe bem Sunber!
Cr bat'* mit feinem jungen SBeibc für lange fleit »cricherjt.

Machbeiu Stüd um Stüd oom SBageu gehoben unb in « S>nn« ge>

Waubrrt mar, fam ju guter lebt „ber Stach* für bie Annen", welcher

unter bie 9Renge geworfen unb auf biefent SBcgc febrocrlich auf ba*
Oüerecbtefte oertbrilt würbe. 9J!it biefem finollefiect fd)10B bei« heitere

Scbaufpicl. Xie junge pro« mar bamit »on ber Sewohncrjdroft tn- unb
aufgenommen, unb noch ii.n1) hinten, wenn bie filberne yoctMcit an ben

heutigen Xag erinnert, giebt e* i'cute genug, welche genau ju erzählen

wiffen, wie Biel ftörbe unb Kifteu bajuinal bie Annc-SRnrie bem $xin»

Älo* auf bem ftanrmerroogeti mitgebracht bot- £»• »• «•

$tlnrid» Stto. «in 23. War* biefe« §äbt* lief »on «erlin eine

fluftfirift meine* alten SRitarbciter* Sieiurid» Sein ein. ba« »taiiufcript

ber in »orlc&tcr Mummer abgebrudtcu „(Erinnerungen an fterbinaub
3r«ligrat(i" enlbaltenb. Xcr «erfaffer geb<id)te mit SBehmuth feine« nun
auch baf|in gefebiebenen ftrrunbc«, mit bem er tu i'oitboit ba* (Eni ge>

theilt, unb fehloft feine mit ber gelähmten fcanb nur müf)fam auf ba*
Uapi« geiribelten SleiftifiM-ilcn mtt ben JBorten:

„So finfeii fte «He hinab, (Einer nad) bem Anbcru. Mur id) elenbefter

ftrüppel mufj immer noch warten, «ber id) rufe bei jebem foleben

lobeefaDe:

Starte nur, balbc

Mubeft Xu aud).

Jd) hoffe nun enbltcb jiiemlid) benimmt, bafj biejer Frühling für einige

Slumen auf meinem GJrabbügcl forgen werbe Alfo ber Sorftdjt wegen
gleid) ein herzliche* 2cbewol)t für biefe drbe Pon Jhrcin alten treuen
banlbaren Seta."

Xief crfdjtlrtcrt, aber bod) ohne nBe SJeforgnift anlwortcle id> Sofort

b«n Sreuubc ^nrüd, er fei nod) *u frifrfi «um Sterben, unb nächften
iöinter »erbe er wie ionft bie Sdjnecfloden braufien luftig tanjeu (eben,
um bann fpäter wieber hinaufjuiteben nad) Xljäringcn, wo er fiel) mit
jebem Sommer friferje ftroft unb neuen «ebenemutb geholt. — Sedi*
läge barauf fdjon traf »on «erlitt bie 9!aehridjt ein, bafj er bod) SWedjt

gehabt ttnb fein febnlidjfler SBimfdj erfüllt fei.

Seit breifjig ^aljren bin id) mit biefem braoen SWenfrben vanb in

Vanb gegangen, pormärjlid) uod) im „Sieudtttburm", al« rt galt,

unter bem fnrdjtbamt Xmde ber (fenfur in ben oorfid)iigften formen
alle bie ftorberungen ber Freiheit anzuregen, welche tu jenen lagen nod)
halb bewufjt unb tintlar im »olfe gäbrtcn unb bereu »etwirtlicbuug nad)
einigen fahren fdjon burd) bie fiegretebe (Srhebnng beä Solle« erlämpft
werben foUte. (Er war mir bamal« fd)ou ein lieber, treuer iSamcrab.
TOt aUem Seuer einer freilmtfglühenbeii Seele trat er bann tu ben
fahren 1848 bt* 1850 in bie Kämpfe ber Colföbcroegung ein, unb wie
fdjarf unb fchnribtg fein Reberfd)»ert bie compacte Stoffe ber Weaction
traf unb »erwunbetc, ba« follte er balb genug in ben SJerfolgungeu er<

fabreit, bie oon allen Seiten auf ben treuen «crfedjter feiner ltebcrjcugung
einftiirmten. Um langjähriger Äerferbaft ^u entgehen, flob er enblid)
nad) sMPOn, Xort hat er anfang* ba* gan^e Clenb be« Flüchtling*'
leben*, bie Polle »iiterfeit be* (Erilbrobe* burebgetoftet. «ber ferne
Energie, ieine bebeiiteuben »enntniffc unb ber eigenthümlidje .vnmor fetner
Scbreibmeife, ber überaa «nertcnimng fanb, ließen ihn ntd)t sum Stuten

t, nnb ati er furj por SBeibnadit lrö2 tu ber „\>(ug*burger «0-
en" t-.c erfte «nfünbigung ber „Öartenlaube" la«, begrüftte er Oou

bon au* fofort hocherfreut ba« neue Unternehmen unb bot feine Kräfte
für bte bamat* nod) (ehr «eine unb fdmradK «upflauohung an. Scttbem
finb Pierunbjmanjig Jahre »ergangen, unb wie «blieb er mitgeholfen nu
ber «it*bel)iiung unb bem «uffchrounge ber »ttktrtcnldube". ba« miffen
«ae, bie niifcr matt mit «ufmerffamteit »erfolgt haben.

Xte Cefer ber erften »irrj>ber fünf Jahrgänge werben ftd) nod) mit
Vergnügen ber trefflidieu Scbilberungeti au* überjeetjiheu i.'änbern,
nameiitlid) aber au« Sonbon, erinnern, bie in beu Jahren 1853 bi* lRn"
faft in jeber »ummer unferer 8«tfd)rift sur (JJrid)ein«iig famen. Xamal«
mn&te troe ber garonrirten $rrfjfreiheit nod) jebe« »ort Borfichtig ab-
gemogeii werben, unb »cta »erftaub e* uortrefflich, in ber nnidiulbigftcn,
barmlolcfteu öorm ber Sdjtlberuug aüe bie fMltcipieii unb freiheitlichen
Sragen wieber »ur «eltung 411 bringen, für bie wir früher geftcitteu unb
flirten, «ein feine* öefütjl für aUc* Gble unb wumane, fein unabläffige*
«streben, ber Sienfchbeit, unb nameiitlid) ber ärmeren Clafic berfelben, au
tiüpcn, fein fdjarfer unb prafriidier «ltd, maditen ihn jum wahrhaft
genialen i'fabftrtber auf ba Suche nad) Stoffen, bie er alle im Sinne be*
Volfewohl* unb bet Humanität ju »erwerthen wufjte. Cb „«frifaniiehe*
i'alnienöl" ober„Üonboner Jtnjftaupalaft", ob »«iartthallen

,
'ober„)ieraiifen-

häufer" — er öerftanb e* überall, ben guten item unb bie 9lu|jaiiwenbiiiig

f
f

Sorbcrung be« oUgemeincn S»ohl* herausviiinbtu unb in lieben*
wurbtger, roarmer unb geiftreicher SJciie ,mi motioiren. ÜSenn hier unb
ba auch etwa« fhldjtig unb ianguinifch — nnregeub unb erfrifebenb waren

' *-
r!,

lS
,amm,,id

» »oben »iel unb uadihnltig gewtrft.

. tl ^'f,
.««"«aloninefiie ennöglid)te e* auch ihm enblid) nad) bem ge

liebten «aterlanbe iuriidjntchreu , tn beffen ^uftänbt unb 5"flnt «

fofort mit »oBeiu »erftäubnift ber Sodjlagc wieber hineinarbeitete. UJad)

allen Seilen fnüpfte er neue «erbinbungrn an, bie ihn in ben Stanb

fe&ieu, ieine SJcflrebnngen unb Ueberacugungen mit in bie ätfagfchale ber

Ceffentlidifeit f>u legen, unb balb war fein «ante überall ju fiuben. wo
e# galt, für bie gute Sache ju Wirten. Red unb frifdi in ber originellen,

oft baroden %orm feiner Scbreibmeife, febarf, aber ftet* fachgemäi unb

nie perföulid). ber (rinigung be* «aterlanbo* mit SJcgcifterung ergeben,

aber ohne unterthäuige Anbetung be* augenblidltcfjen Crfolg«, mugte er

mit offenem Wuge jeber politifchen, focialeu ober »oltsroirthidiaftltdieii

Jfroge ba* rein Wenid)liche abängewinnen unb im Sinne ber j&umanilät

;u beleuditen, bi* ihm — feine Xhätigtcil hemmeub — »or circa fedj*

Jahren ein furdjtbare* (Hidjtleiben bie frnger oerfritmmte unb feinen

»erper in einer SBeife lähmte, bat) jebe felbftftänbige «eroegung auf

borte unb er nur wenig noch, unb bann nur mit bem «leiftift, ju fefireibcii

oennodjte. «ber ielbft auf bem Rranfenfeiiel hielt ihn bie alte energie

aufrecht; er bictirte Bon ba ab unb arbeitete ohne llnterlafj weiter im

Xienfte be* öffentlichen ©Ohle« unb be* — Journaliwttu«. STeit felbftlofer

ipingebung für feine «ufgabe, faft Xag für Xcig anregenb, ermuttternb,

belehreub, oft erbebenb — ein echter Journafift nnb ehrlicher Patriot, fo

hat er gearbeitet, bi« ihm ber lob aud) ben Sleiftift au« ber i>anb nahm
unb feinem llampfe um'* üeben unb bie hWiften QJütcr ber *tenidiheit

ein (Snbe machte. Jür ben Joumalifteii bot bie ?iad)Wclt leine Mränje
— mir aber, ber fo lange Jahre Gklegenhcit hatte, einen (itnblid in ba*

»erbienftlichc i'ebeii*werf be* fceimgegangcneii ,51t tfoM, mir ift e* »e>

bürfnift be« .ivrien«, ihm an biefer Stelle meinen wärtuflen Xant 111 ba*

Q^rab nachzurufen.

SJon allen SWitarbeiteru be* erften Jahrgang« ber „(Gartenlaube"

leben sur Stuiibe nur zwei nodi: Sjubwig Storch nnb ber Schreiber

iod) — unb auch für »»« «leiten bie Schlufyeilcnbiefer feilen. SBie lauge tu

be« «itn'teheii «riefe«:

„«Jarte nur, halbe

ttuheft Xu aud,."

3ttm CMipitd ort litrrorifditn UnPtrfd)äuill)citcn haben wir leibet

im Machfolgenben einige neue Xaten yx liefern. 6. SRarlitt bat wieber-

um unter ben ipeiutfuebungen ber betannten «übnenpiraten au leiben.

9iad)bem »on ihrer augenblidlid) burd) unfer «lalt lanfenben Crjählung

„Jm iöauje be* Commerjicnruthe*" toum bie erften Pier Mummern er

fdjicncu waren, mürben bereit* bramatifdje «eatbettuugeu berfelben für

ba« „*iorftäbtifd)e" unb ba* „Sfcunion Iheater" in «etlin augelünbigt,

erffere »on tingo «uffe, IclUere »on 5r. SB ag 11 er. Xic ibretften

fixrrctt »earbeiter fügten alio' auf eigene Rauft ber nod» »öllig unfertigen

(Stählung Sortiebung unb Schlutj für bie «ühne hödift ungenirt au, gan<

wie bie „Ieme*»arer Ortung" inidit Sit »cnoediieln mit ber »on OTjrn

Straffer rebigirten „Meueu Xeme*»arer Leitung"), welche bie Sfarlitt'fdK

enählung feit bem Serbote unfere* «latle* in Ungarn befatintlid) au*

IiödifleigeiKr ^b">«tafie jii Cnbc führt. Xie gcnaniiteu «ühnenbearbeitungen

finb benn aud) auf ben «erlincr Xbealeru wieberholt ,wr Aufführung

gelommen. — Serner geht uu« au* ßübed bie a)httt)<ilung ju, bafj in

einem bortigeu i'ocalblatte ebeufall* bie «uite'icbc S3earbeitnug oou „Jm
S>aufe be* Kominerjiriirathe*" al# 8»ftfiü<( f»r bie baielbft beuorfteheube

Sommer Saifou angelünbigt roorbeu, 0011 ,^l|lreid)cn auberen Sühnen

gar nicht au veben. Unb gegen iolcbc plumpe Vergewaltigungen finb

wir »öllig idtuglo«!

Meben SNnrlitt roirb C. isJerncr »011 litcrar;fd)eu Commts voyapcurn

heimgeiudjt. Schon jept, ba fte ihre neuefte «rbeit nod) nicht einmal

uoUtnbct hat, ift fic »on $wei fogenannten Sühnenbearbeitern aufgelebt

worbeu, weld)e jie um bie (Srlaubitift ber Xramaririruug be* noch un-

fertigen fltoman* angingen. Xieie .öerreu Scribenten hotten fogar bie

Xreiitigleit , gauj nai» cinsugeftehen, bafj fie mit Müdndjt auf ben

pecuiiiäreu (Ertrag unb ba* fortwährenbe Soigreifen ber Serliner Xbc<itcr

aud) ihrerfeit* ben Vlbicblnfj be* Montau* in unferem Slatte nicht ab-

warten tonnten. Sic iebeinen alio im Auftrage »011 ,v»ct nidjt Serliner

Sühnen v> arbeiten. 2elbft»erftänblid) hat tt. ferner biefe unoerfchäintc

3umutbiiug mit ber gehörigen CSutriiftuug jurüdgemiefen.

Xaft ba* literarifebe Mcnommee unferer gefchäBtcu ^iitarbciterm uod)

aufterbem in fd)winbelh<ifter SBeiie auegebeutet wirb, entnehmen wir einem

Sricfe berfelben, beu bie „Soififdie ^citunfl" »or einiger 3«t abbrudte.

tf* werben m bemfelben gewiffe Serliner »reife Bor einer «noerjehämten

VodjiMBleriii gewarnt, bie ben zufälligen llmftanb, ba« ihr Marne mit

beut weubonnm unferer «utorin gleichlautet , 3ur @richmtnbetung Bon

Unterftüttuugrii in moblhabcubcu SKiuicrn ber beutfehen MeidKhauptftabt

beuiibt, inbem fie fid) mit frecher Stirn für bie «erfafferin ber betannten

Stfernerjehen Romane unfere* Slatte* au*.\tcbt. Xie Setrügerin ift eine

gewiffe iSerutr, genannt Jglifch ober Jncliff, eine fchr übel beleumunbete

nnb bereit* beftrajie Nerton, bie fid) uod) Bor »urjem in einem Serliner

W&tel garm aufhielt unb Bon bort au* ihre Sianbfd)ahungen in Scene

ie(ite. *«ir bciugeit bie« sur öffcntlicheii SenntuiB, um ber Schwinbleitn,

fall* fic irgcnbwo .inbere auftauchen ioUte, hiermit einigermafien ba*

yanbwerf an legen.

Sort'd Sud), üor furjer 3eit erft hatten wir bie Steubc. linieren

üciern mitthcileu ju töiinen, bnfi oon Sod"* „Sud) oom grfuuben
nnb Ironien Sücenfcheu" bie 20,<lf)U ttrcmplare utnfaffeube jcljnte

Auflage innerhalb eine* Jahre* »ergriffen worben. veute finb mir in ber

angenehmen Singe, unter vinweiinng auf bie unferer bie*matigen Mummer
angefügte Seilafle sur «enutuiB bringen ,iu tonnen, baß boii ber elften

Auflage be* berühmten Suche* bi« erjte üiefetuag iiuumelir iur *er-

lenbimg geTommen ift. Sei ber aiurfannten Sorltefflidileit be« SBerte*

bebarf t* wohl nicht einer bcionbeveii (Empfehlung befielben. Sod"* „Sud)

oom gefunben nnb trauten 9»enichfu" ift in faft allen bemichen väniern

bieffeit* unb jenjeit* be* Ccean* heimifd).

i
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3Uufirirtfs -fumilifnblntt. — $erou«gcb« tntfi ftcit.

öödjentlid) 1"/, l>i« 2 Sogen. 35icrtcliä(|tltd) 1 SWart 60 $fcnmg. — Cv» $rftal ä 5« ty'ennig.

3m önufe be« (Eomuimieitrattjcs.

ÜOIt <$. «Mit«.

IHadjbrud Babottn unb Ucbcr<

fefimgMcdjt »orMfaltfii.

Ijcifcrcr , faft

,3d) mufj niit

feinem gan,jcn

..Xraurig genug!" murmelte Henriette mit

erftidtcr Stimme unb jornig getollten $<Snben.

immer wieber SBrud'« nuinnlidjc S<*fttQteit ut

fonftigeu Schallen unb Auftreten wt'S ©ebddjtniji jurürfrufen,

um itm r.ul:« al« - Sd)Wäd)ling ju berurlfycilen."

„G« r)anbrlt fid) eben nur um bie Staune Skautjcit üi«

jum September,* fuljr g(ora fort. Henrietten« (iiuwurf mit
fpiJttifdjem ?(d)fetjndcn einfad) üterflirjcnb, .unb e« ift nidjt«

anbere«, al« ein Ijüftidje« ^ugcftänbnig meinerfeit?, ber Sitten

gegenüber; id) münfdjc mid) mit iljr ju bert ragen. 3n 2 n
änbert fid) freilief) Hfle«; ba fallrn bergleidien Müdftdjteu mm felbft

weg, unb Wo« Srud betrifft, fo wirb er in ben erften 23od)en
unferer ttfic einfefien, bafj eine Srau, wie ftc bie laute für tfm
wünfdjt. nidjt nur eine befdjfiincnbc Saft, fonbera gcrabeju eine

Unmöglichen für ib> fein würbe, tonn erft Faun er meinen
Söcrtf) boHfommcn cifennen, wenn ber Sa(cuQer"et)r feine« fcaufc«,
bem id) präfibirc, ben rcdjrnt üüftre übet feine (jerborragenbe

•Stellung wirft; wenn er mid) ftet« in gcroofinlcr (Sleflnnj unb
<3id)crf)eit auf meinem Reiften finbet, oljnc bafj mein Öcrnljnltcn
toem $>au*wcfcn unb fiinberftube preuniarc Cpfcr fciucifeit«

forbert. 3d) Imlc bereits Mc« beredetet; uad) Slbjug meiner
loilctteu* unb 9<abelgclbcr bleibt mir mm meinen 9tct>enücn fo

biel übrig, bafj id) ben ©efjalt einer pcrfccicn fitfdjin, ber

äSirtf}fd)aft$niamfelI, ber Äinberfrou unb ber ©oiioanantc au*
meiner eigenen jafdjc bcjnfjfen tonn."

Sic fob) lei ben legten Störten auf iljrc iilänjenbeu, rufen«

farOcncii 9<ägcl, bann maubte fie mit einer lattgfaincn ftoljcu 33c
wcflimg ben itopf feitwärt* — ber bedenke Spiegel warf iljrc

©eftalt juriid, biefe blenbcnbe ßrfdjeinung, bei bereu SlnOlid

man fid) nflerbing« uumüglid) beuten Tonnte, bof; fie je in trauter

$>;iu§(id)feit einen lleinen SieHing auf ben tfnicen wiegen, am
Rrnntcnbettdien SRardjrn crjäljlcn unb in ber Jlinberflube ba«
fein roerbe, wn« bie treue Mutter fein folt, ba« trüfteube 2id)t,

ba$ feine 9J<id)t ankommen fönt, btc fjädjfte Snftanj, bie mit
einem Sluffc jebcu Streit fd)lid)tct, bie unermüblid) ftütienbe ^aub,
an ber ba8 fiinb geiflig unb p^jfifrf) laufen lernt.

Unb il)r SJlid irrte wie fd)öiitjrit«trtmteii »oetter unb blieb

bergleidjenb an bem ipeifjgefleibeten 30tabd)en Ijüngeu, hinter
rueld^cm bie blaufammteuc Sortiere nicbcrfiel. Son biefem
©runbc h>bcu fid) btc jugenblid) fd)n)cllcn>eii ©lieber, bie un
tocrnleidjlidje ©djiinljeit ber ©efid)täfatbcn unter ber Riefen

g(ert)tcnfronc
, tue im reinftcu $er(inuttcrmei|j fdjmimmeuben

biiitflen Slugenfteme fierrlid) ab, unb inenii bie fdjöue Slora in

iljrcm QJcfammtau§brude fcaä luiffcnbe 23ei6 revrafentirtc, ba«
bereit« tief in ba« Ücbcu gefdjaut ()at, fo ftanb ba neben ib,r

ein jungfräulid) feufdjer <2d)n>au in naioer Unfd)iilb unb fleden»

(ofer @cclcnrcinljcit. Sicllcidjt mififiet ib^r ba«. Sie ladjelic

ba« Sm'egelbilb fpättifd) an unb nidte t)iniiber.

ja, meine Jllciue, fu tici(d)en^aft befdjeiben wirft

£u nid)t immer bteiten, unb bie b,äu«lid)en ^eftrebungen,

ju beneu Xuli bie Uuta« in fo uubcroünftig übertriebener SBeife

erlogen, finb bei Jir ebenfu wenig am ^tajjc, wie bei meiner

lüuftigen i.'eben«ftelluug. SLKorits mirb £ir nie ba« un(|armonifd)c

©etlingel mit bem mirtt)fd)aftlid)en Sd)lüffelbunbc geftattrn —
barauf berloffc tittj, unb wenn er Xir gilanter SSeifc fogar %cl)n:

mal einen ®eflügelb^of in ?tu«)idjt ftedt! Qkrabe er mit feinem

nengcbadenen Stbcl wirb in S3e.jug auf btc etiauetteugemäf) meifjeu,

riefdjonten ^iSnbe feiner grau penible fein, wie faum uufer

^l ((erburd)(a it d)t igfter.

"

Mutljc mar (äugfi erröl()cnb au« bem $crctd)c be« Spiegel«

getietcu. „lai mag SDiorib Ijaltcn, wie er will. SiJa* gebt ba«

mid) an?" fragte fic in Ijnlbgcrocubctcr (tteflung, aber bie Ülttgen

gn>fj unb »ertuunbert auf ba« ©efidjt ber Sdjweftcr rid)teub.

.aber id) bitte $id), 3(ora, wie taunft tu fo tactlo« fein,

SDJorib in fo uuumwunbencr Skifc oorjugreifen?" rief Henriette

erfdjrcctt; fie fijirle mit einem beforgten, ücrlegcnen Seitenblid

fiiitb^e'« öefid)t«att«brud

„91di wa«, er fann mir nur banfbar fein, wenn id) il)m ben

SBeg ein mrnig glatt unb eben mad)c. 11 nb glaubft tu beim,

id) fpräd)c ba etroa« au«, ba« itättje nid t felbft längft wüf;tc?

Cr« giebt (ein SRäbd)eu über iüiif)e()tt 3a()rr, ba« nid)t mit ben

gitljlfäbrn be« Sitjiten« unb SJunfdjeu« uiiau^gefeßt fonbiite

unb fofovt wie burdi einen c(eftnfd)cn Sdilag füllte, wenn
ein SJJäiiiKvbcrj fid) ib,m juneigt. Xie ba« ntd)t jugeben, finb

entmeber ^tt biuum, ober raffinirtc (Sram: . Stc maft Wiebec

iljr Spiegellitlb uam ß'opfc bi« \u ben ^ufsfpibrn unb jpg btc

Söddjen tiefer in btc Stirn. „Wer mKQfn Singen geljabt (jnf,

5>t fe()eu, wie uttfere Steine fid) Krtranrnltufl unb f)iitgebenb

anjitfdjmiegcn weif;, ber tum nidjt iue()r fclilgebeu — gelt, Wätl)e,

5?u Uerftei)ft mid)?" 5rbl ladjeltc fic mit fviool blin^eluben

klugen unter bnu I)od;gc()oliciten Brme weg bie junge Sdjwcfter au.

»9Jeiit. id) uevftefie lidj nid)t," berfe^t« ba« SDtabdjeu mit

ftüdenbem Jttljem; ein uubcfiutrOnrr« ©emtfd) bon l)eftigein

SBJiberwillen unb Mffl SJora Innung ftieg in iftr auf unb utadjtc

fie iingftlid).

JKomm, itäifje, wir woden ge^cn," fojh Henriette unb



fd)lang ihren ?lrm um bie $>iiftcn bct großen, fdjlanfcn Schweiler,

um fic nad) bei lljür ju jief)en. „3dj leibe ein fold) inbiScrctcd

SJcr^öc uid)t,* fcfctc fic, jorntg mit bem guße ftnmpfcnb, b^tnju.

„iöah, cdjauffire Xid) nid)t, Henriette !" ladjtc glora. Sit
reidjte ßäti)c baS Gtui mit brm ©cfcfjmcibc (in. „#icr, Kleine,

Xu wirft bod) bic Steine nidjt in beu offenen Salon liegen

laffen. »o bie Xienerfdjaft auS* unb eingetjt?"

fiätfjc legte umoilltürlid) tntb nciio wie ein Jiinb bie 9ied)te,

in weldje bet Sdunud gebrüdt werben foütc, auj ben bilden.

„?Jiag bod) SRorilj fie «Bieber an fid) nehmen," fagte fic furj

uu& bcfliuimt. „Xcinc ©roßmamn hat barin ganj :"Kcd)t — cS

ift ein unpaffcnbcS ©efdjcnf; an meinen .fralS geljört ein folcljcr

Sdimuct nidjt."

„Unb nn biefe gutgcfpicltc Unbefangenheit foU id) glauben?"

rief glora ärger(id) unb wie gclaitgwcilt. „®ef)'! Cinem fo

großen, öicrfdjrötigcu OTäbdjeu ftebt bie finbifdjc Ziererei nun
einmal nicfjt au. Da liegt er nod), ber €pit>cuf Djarol, ben SNetih
ber ©roßmama mitgebradjt hat — fie r>crfd)utäljt ilm; fic ift

cmppnblidjcr als Deine Sdjmcftcrn, bie cS fclbftoerftänblid)

finben, baß lein ©cfct)ciif ?lflcS, waS er hier für tttil aiut

gebreitet ljat, au innerem SJerlljc minbcflcnS Bicrfad) aufwiegt —
unb über bat ©arum bic fer 9luS$eid)iiung molltcft Xu allein

im Unriaren fein? Wadjc Xid) nicfjt lädicrlid)! ßörft Xag fiir

lag baS $antircn brübcii im ^aüiUon — ?lllc im $aufe, biS

auf bic ouS- unb cingc()cubcti $)anbrocrfcr (n'nab, wiffen, bafj bic

Skilmung für bic ©voßmama hcrgericfjtct wirb, bamit bic junge

grau Gomnter.jieiirathin in biefe brillanten Släumc einjictjen fann
— nun. Keine Unidjulb, foll id) nod) bcutlidjcr werben'?"

3JiS baljiu hatte baS junge SRäbdjcu regungslos geftauben

unb mit jurürfgch>ltencm Slt^cm unb aufbämmernbem 33cr<

ftänbniß bie 3icbcn>eubuitgcu ber Schroetter fo crfdircdien ?lugc3

verfolgt, alä felje fic eine buntfdjillcrnbe , gefa()rlid)t Sdilauge
allinätjlicfj fid) cntrtngeln. SNuu aber irrte ein ftoljeS Sädjeln

um ibte blaßgcroorbcueu Sippen. „SBemuljc Xid) nid)t — id)

Ijabe Xid) cnblid) oerftanbeu," fagte fic bitter bem SKclali-

tlang ihrer Stimme hörte man beu inneren Sdjrcrfeu an —
„Xu Ijaft cS weit fliiger angefangen, als Xcinc ©roßmama. mir
ben ferneren Aufenthalt in biefem $nufc unmöglid) 31t mad)cu."

„Stätte!" idjrtc Henriette auf. „Wein, barin irrft Xu.
glora ift wie immer cnlfctjlid) rüctiid)tSloS gewefen, aber böfc

gemeint waren iljie Slnfpiclungen ficfjcr nid)t." Sie fc&miegfc

fid) eng nn bic Schweiler au unb fat) iljr jartlid) in baS ©eiidjt.

„Unb loenu atufj. meeljalb folften Xid) benn berartige 5Werfereien

au9 bem $aufc treiben, Slätfje?" fragte üe r)a(b ängftlid) unb
jögernb in fdjnieidjclnbcm Slüftertonc. „J8ift Xu mirflid) fo

al)nung*lo8 ber Siebe gegenüber geblieben, bie Xir fo unjweibcutig
gejeigt wirb? ©ich, id) b>6e jct>t oft ben (jeifien SJunfdi ju
fterben, wenn ei aber wo^r würbe, baft Xu al* Petrin t)ier, in

uuferem Diitcrlid)eu $eim, einjogeft, bann —

"

ftätt)c wanb fid) ungeftüm auä beu jarteu ?lrmcn, bie fic

umftrirften. „Wiemalä!" rief fie, ben ßopf beftig fd)üttelnb, »ornig

erbittert, wie c* nur ein ftolica, plöljlid) in alleu feinen Xiefcn
unfanft unb fdjonungälo« aufgerütteltes Wäbdjengemütb, fein fann.

„So — alfo niemals
1

?- wiebcrljoltc Slora farfaftijd).

„SieUcidjt ift Xir bic 5[3artic nidjt tiomelnn genug — wie?
SBarteft wotjl auf irgenb einen »crfdjulbetcn ©rafeu ober ^Jrinjcn,

ber inoberner SBcifc nidjt bo« XornrWdjen felbft, fonbrrn itjre

©elbfärfc aud bem 3aul>crbannc crlöft? Iii nun, bic 3etjfjeit

ift ja nid)t arm an foldjcn 0' htm ! SSie aber bie unglüdlidjc

a)Jitgabc, bie grau, babei fäftrt, mei| man aud). . . . SDJiDft Xu
immer wieber Ijören, bajj Xein ©roioater hinter ben SWüder*

Pferbeu hergegangen unb Xeine örotjmutter barfuß gelaufen ift,

bann IjfinitfK n"t i» t'"« foldjc abeläftolje gamilic ! UebrigcnS
möd)tc id) mirflid) wiffen, toai Xu an 9J«ori(> auS^ufeljen l)aft,

t>ber üielmehr, waö Xid) berechtigt, feine öaub jurüdittweifen.

Xu bift allcrbitig« felir reid), aber waä e3 für einen bebenriid)en

öalcn babet hat. wiffen wir. Xu Imft oiel 3ugenbfrifd)e, allein

jd)ön bift Xu nidjt, meine Stleine, unb wa« Xein Xalcut betrifft,

mit weldjem Xu aflerbing« in günftigen TOomeuten ju brilliren

perftchft, fo ift ba» ein uon ehrgeizigen 2cl)rern lünftlid) nn^

gefadjteS ©ciftc->füufd)cn, ba« fet)r fd)itell wieber erlöfdjen wirb,

fobalb baS fette ^ouorar aufhört."

„ölora!" unterbrad) fic Henriette empört.

„Sdjweig'! 3d) tebe jefct in Xcinem ^ntereffe," fagte

Slora, mit einer (riiftigcn §anbbcwegung bie fd)Wad)c ©eftalt

ber {tränten bei Seite fdjiebenb. „Ober möd)teft Xu SDiorit)

(cibcnfd)aftlid)cr bcrlicbt in Xid) feho<. «IS er fid) giebt, fidthe?

Siebes Stiub, er ift ein gereifter SRann, ber über baS gelben*

fpiclen in einem $adftfd)roinau liingft hinaus ift. GS fragt fid)

überhaupt, ob Xu je um Xeiner felbft Witten gewählt wirft —
bei foldjen (leinen SWillionörinnen fann mau baS nie wiffen. . . .

3d) begreife Xid) uid)t. Xu Qajl Xid) bis ]ii biefem 9lugcu=

blide auf bic JTvaufenpflcgcrin capvicirt, wie faum eine auSfidjtS«

lofe alle 3 l,«flfft. w«l — <>3 eigentlich oou teiner Seite ge«

wünfd)t würbe, unb nun, ba Henriette ihre gnnje femrre

Sriftcnj au Xein bleiben im ^aufe fniipft, wtQft Xu gehen"?

3d) fiir meine SJkrfou würbe aua) ruhiger in ber Serne fein,

wenn id) unfere Sd)wefter unter Xeincn pflegcnbcn .^ä'nbcn

wüfitc, unb waS 9rud anbelangt — nun, Xu t)aft Xid) aller«

bingS eben wieber überzeugen müffen, wie wenig frjmpathifd)

Xu ihm bift, armeS ftinb; er will lieber ben ungezogenen

Sd)reihalS. ben Jjob Kranbau, in feinen bier ©anben bulbcn,

a!S Xein Iwn-Mtdjen Schalten unb Söalten, aber id) weiß trofj

.-.liebem gewiß, bnfs er feine Patientin, bie er fd)lietj(id) bod) r)irr

ihrem Sd)idfalc überlaffcn mutj, Xir am liebften übcrgicM, au

ber fic mit Siebe t)ängt."

Henriette lehnte mit freibeweifjen Spangen an ber SiJaub

— fic mar feines SSorteS fdh'fl. fo lief erbitterten fie bie un«

brfdjrciblidje 9!oud)a(auce, ber beifpictlofe Uebcrmulh, mit welchem

Slora "alle«, WaS bie Sdirocftciljerjen bnr.iitln.,e:: mußte, an baS

Sidjt jetrte. ftüthe jebod) tjattc ihre äußere gaffung oottfornmen

wieberaewonuen.

„Xarübcr werben wir Qxoti unS allein betftänbigen,

Henriette," fagte fic ganj ruhig, aber bie Sippen, welch« bie

Stirn ber {trauten füffenb betührten, bie ginger. bie fid) mit

innigem Xrud um if)rc £>anb legten, waren talt mic GiS. „Xu
gehft bod) wohl ;'ctit hinauf in Xein Limmer ," fie fat) nad)

ihrer Uhr. „cS ift ^eit, baß Xu Xeine Stopfen nimmft. 3dj

fomme balb jutürf."

Sic ging l)iuauS, ohne nod) einen Sblict auf glora ju werfen.

„GingebilbeteS Xing! 3d) glaube gar. fie nimmt cS aud)

nod) übel, baß man fie «itht f«t bic erfte Sd)öul)cit ertlärt unb

baß uid)t aud) SRanner wie 33rud an ihrem SiegeSwageu jicheu,"

fagte bie fd)öne Xame mit fartaftifd) judenben SKunbtoiufeln,

unb währeub Henriette fd)weigcnb it)r ©efchenf unb bie Äopfcl

mit bem SRubinfchmudc forttrug, fdjritt fie, eine SRelobie Iriifletnb,

nad) bem 3immet, in meld)c8 fid) bie beiben ^erren jurücf*

gejogen, unb flopftc ungeuirt mit bem giuger au, weil eS, wie

fic butd» bie Xh»tfPaItf ^iiiübcrricf . fetjr ungolant fei, „baS

©eburtStagSfinb" ^eutc naein ju laffen.

20.

Stätljc wnnbcilc lange jielloS burd) ben <ßarf, burd) aDc

Saubgängc unb Alicen, in bie enllegcnfteit partim hinein. So
aufgeregt, wie fie war. rrod)te fie ber laute XiafouuS nidjt

unter bie Slugcn treten; fic wußte, bie alte grau würbe theil«

uahmootl fragen, unb bann mußte fie teilten, unb wahrfd)ct!itidier«

weife gehörte bie alte greuubin aud) ju Xcnen, bic ihre SJep

binbuug mit bem Gommerjicnrath wünfdjten — fie ntad)teu ja

in bem fünfte ?lOe gront gegen fie, glora, Henriette, ber

Xoctor. Ggoifteu waren fie Sdle, baS wußte fic nun. 9lbcr

fic ließ fid» nicfjt in ben glänseuben Äafig fperren ; fie flog ihnen

babon. XaS badjte fie bitter, mit finfterem Xrofre unb blieb

einen Hngcnblicf mit müben güßen bor ber SRuine ftcl)en, bis

roohin fie iidj terirrt fallt. Xie Sonne ftanb fdjon tief — e*

war ?lbcnbfonnenlidjt. baS bie Süfte, ben bunflen Xanuenwalb

im £intcrgrunbc unb beu fluthenben SJaffcrring um bic SRuinc

Oou .5, iiw i Seiten her mit $urpur* unb ©olbtinteu glüheub träufle

unb färbte. SJ
:

c ein ©ebilb auS fd)W.ujein 2)carmor hol» Üd)

bic $ügelform mit bem Ifaxmt bou bem gliterubcn ©runbc,

uub bic bollblättrigc 9Juf;banmgruppc flonb oor iljr wie eine

Bicljadige buntle Silhouette, burd) bereu ©cfift nur ba uub bort

bic garbcngluthcu tropften.

Mit einem fcinbfeligcn Sölid ftatrte baS junge 9)Mbd)cn

über ba» SSaffer hinüber. Xort oben, wo bie Idjioerc, biiufel^

rot()e Scibengarbine hinter ber nnidjtigcn Spiegelfd)cibc wie ein

iinhetmlidjcr IBlutftrom uiebenoate, ftanb ber »iclberufenc ©elb-
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fdjrauf. Si* boljiii fatte fic ifm gciürdjtct; feilte Ijafstc fic

biefe Bier motu rifernru SBünbe, bte if)v 3d). ihr Warmfdjlagcnbc«

£>erj au* beut Sofciu lofdjtcu mib firf) fclbft an bie Stelle eine«

jungen 2Wähd)rn* mit ibealen .{lojjnungen unb SBünfdjcn unb

tiefer Scfjnfud)t nad) wahrem, ftillcm Sebcn«glürf brängten. 33er

aud) fam unb um iljrc $>anb freite, er liebäugelte mit bem

eifernen Ungel&üm, ba* fid) an ihre Serfen heftete; jeber ©lief,

ber bcgcljtcnb auf jie fiel, galt ber SJJillioniirin , jeber warme
£>änbcbrud bem ^apiergefpenft, „ba* immer neue Gummen au*

ber Stielt on fid) jpg " Unb ba* bcbad)tc ber $err (£ommer$icit=

ratf) uon 9iömer aud) — ber rcidjc SWann wollte nodj reicher

rcerben. SBofirlid)', fjcimtürfifdjer mar ba« 9iagcn bc* SSttrmc«

aud) uid)t, ba« allmfihlid) Pon innen eine !öftlid)e gnidjt Per;

jef)rtc, all biefer ewig bofjrcnbe, ba* Sclbftgcfül)! Pcntidjtcnbc

©ebaufc, beu Jjlora bo*liaft ladjcnb in bie Seele ber jungen

Sd)Wcftcr gefcfjlcubcrt.

Hub bort unten, nn ber ©afi« bc« Xhurmc? gähnte bie

bunfle STcNcrlufc, wo bic foftboren SBeine bc* reidjeu Wonne«
feurig gegen bie ein^päugenben 3afjbaubeu unb 3<nfd)cn normten.

Scr ISommcrycnrotf) fjattc cvft fnrjlid) wieber bic ^räfibentin

unb jeinc brei Sdjwägerinneu l)inuntcrgcfüf|rt. Tie (Sifcnbntjn

ftattc mieber einmal jabllofc Raffer unb fiütbe Ijcrnngcrcflt, unb

fie alle fauben l$lafe in ben niadjttgcn ©cmMücn, bie i()rc

Steinbögen weit unb tief in beit fleib bei $>iigcl* hineintrieben.

(r* rocr)tc eine Ijcrrlidj fühle, veine unb horfene Suft ba

unten ; bic StcinflieficH bc« oufsboben* Uinftcn wie polirt ; fein

Stanbfihndjcn, nid)t ba« biiuufte Spinnwcbfäbdjcn Ijing an ben

Steinripprit, bie fid) oben gut fiuppcl fretijtcn, unb ba« Meiler»

gerätf), ba* Xrinfgefdjirr, bie grünen JHömer, bie öljampogncr;

gläfer, 9tflc* fitntcltc unb gleißte; man fa(j, bafi I)ier bleuen he

$anbe oljiie Unterlaß fegten unb feilten, ftrenger unb pcinlid)cr

al« im glöitjcnbcit Salon. Unb ba, wo bie cbclften (Sorten,

Saf; an gnfj, lagerten, wo nur ein jdjwadjer Sdjeiu bc* Xagc«>

Iia)tc« bod) oben an bev ©ewölbberte bammelte, ba ftanbcu aud)

in bor bunfclften (Stfe bie jmei Xonucu mit bem I)iftorifd)cn

Sdjicfspulucr. fo frijd) unb uuperfchrt, bafi ft ntljc neulid) ladjcnb

gemeint Ijottc. bie el)rmiirbigeu 9!cliquien würben roabrjdjeiulid)

Bon 3«it ju 3tit erneuert, wie ber berühmte Xintenffcd auf ber

SBartburg. Xicfc Grfc aber loar unb blieb ifjr unljcimlid)
;

fic

begriff nidjt. wie ber vcid)c SWaint fic Xag nub 9cad)t unter

feinen «vii fscn bulbcu fountc; unb wenn fic fid) aud) nur bic

gefpenftige ?ttjiifnm ber ©aumgarlcn mit um()crteud)tenbcr gadel

hin* unb (jerirreub bnd)tc, bann fträubte fid) it)r ba* £aar.

ohr ©firf ftieg an ben gcfdjwarjten diabcrn empor —
ein einjiger Snnfc, ber Bon bem Scflcrlidjt wegfprang — unb
bn3 alte wie für bic ©wigfeit gelittete Ifjurmgefüge barft auä=

einanber, nub ?(lliy, wal 2Woifd)cnf)äiibc an Sdjäfcen in bem

SWaucröierctf gierig jufammengerofft, e8 ftiirmte, in ?ftome jer=

ftücfelt, gen Gimmel. • Sind) bic eifernen SSänbe jerfpraugen,

unb bic Rapiere, au benen ber 5'»d) ber SBebürftigcii ()iug.

jerftobeu unb jerflatterten nad) alten SSinben.

Tcm jungen 9Käbd)eu graute Por ber eigenen Seele, bind)

bie ber ©cbanfe f)nfd)tc, t-i mtfd)(e \0 fein, auf bafj il)r 3d)

rrtöft werbe poii ber golbenen SHaSfe, nad) ber bic ©efbburftigen

ftrebteu. (futfc|>t Por bem ©übe ber ^rftornng, b^g bie eigene

^ßbautafic heraufbcfdjworcu , f)nttc fic bic klugen beberft, nub

nun licjj fic bic £iänbc finfcu unb fal) ticfaufatf)mcnb in bic

blaugotbigcu Stifte , in wcldjen, fjod) über bem Sfjurmc, ^cu-

riettcuä 2aubenfd)aaren freiftcu, unb bort öor bem Öcnfter bc<3

fdjeinbar fd)ieff)äugenbcu SNaucrftiirfel, baä auf feinem SHuden

ben festen ()crrtid)cu dolounabeureft trug ,
f)ing ber flmfcl

bouer bei bort (jaufenben Ticnerä. 9Jo8nmrin nub ®olblad

ftanbeu auf bem Sim3, unb barnder l)cr fiel eine öarbinc

niaiengrüner nub mnieubuftenber ^opfenroufen. InS Sogefdjen

fang quo allen Siräftcu in ba« (Mann ber ffügefflatfdjcnbru

Xaubeu i 'm, unb bcit grafigeu 9fbt;ang t;erab waren geräufd)*

Ii'-:- bic 3icf)e gefommen unb äugten über baS Saffcr tiinweg

nad) bem grofjeu, frfjfanfcu SDienftfjenlinb, ba« eben fo f)äfjlid),

fo ücrjwciflungSöoU geträumt l)atte.

Sie Siebte unb bic 2/iubcn fantiten fetjr gut baS junge

SDiäbrfjeu, ba* ftctS in beu lafdjen Sörob unb Äörncr mit

bradjtc, aber fjeutc (jatte fic nur ein ftumme* ?fbfd)icbwiufeii

mit ber $anb für fie, ob aud) ba« Zaubcupolt fid) je^t auf

bot SRafen niekrftiiTjte unb feine ftedften recogno«cirenb unb

bettedtb auf bic 93rürfe tooraulfdiirfte. Sätfjc ging weiter am
Sfufjujer f)iit, unb falb mifdjte fid) ferner Üliuberjubel mit beut

5Raufd)cu bc3 SSaffcr^. Uie fleinen Sd)üferiunen ber lantc

Tiiatonu« fpicltcu nod) im ©arten, unb träfe ber tiefen 3iieber-

gcfd)lagcnl)cit, trofe ber Scclnifdjmcricu, berat Sefcn unb

Urfprung fic jum It)ei( nid)t einmal begriff, werften bieje

flaute ein wanne« grfubntgciüfd in fiätf)e. 3(dj nein, bie

fleinen Wefd)öpfc ba brüben mit ben unfd)tttbigcu 9fugcn unb

ben jungen jröf)tid|cu innren faljeu uid)t bie SRiffioiiöritt in

il)i; fie wufjtcn nod) uid)t« Pott bem eiferneu (Mbfdjraufc; fic

nal)incn itubefaugeu unb banfbar ba« gcrcid)tc SJeSpcrbrob unb

fragten nidjt. wer e« bejaht ljabe. 3u ben jungen Seelen lebte

fic ol« bic Santc Sätf)C, um bereit flicbc«bcmeife man fid) (tritt

unb janlte, meldjer man fel)nfüd)tig entgegenlief unb iu bereu

Dljr ba« iingftlid)e ©efenutitif: ffeiner Sergcf)eu ober bie

weiuenbe .singe über ein erlittene* Unrcd)t ucrtraueu*noll

gcflüflert würben. Seeiu, bort würbe fic geliebt, aufiidjtig geliebt

um iljrcr felbft willen.

Sic oerboppclte iljre Sdjrittc; je ttäljer fic beut $aufc
fam, befto incfjr würbe il)r ,vt Sinne, al* fcl)rc fie l)eiifl au*

ber 3rrc. Tort trat bie SWogb jwifd)cu ben jwei gewaltigen

Rappeln Ijcrpor, bie ju bei beu Seiten ber ©rüde ftanbcu,

nub wauberte, ben ^teufeltorb am Sinne, nad) ber Stabt, um
bic Slbcubcintäufc ju madjett — ba* war aud) eine treue Seele,

bie nid)t um bc* Selbe* willen an ber $>crrfd)aft fjitig; ihr

gutmütige«, offene* ©cfidjt gehörte fo rcdjt in ba* gcmütblidjc

öeimwefen am Sluffc

©on ben ftinbern War nidjt* ,yi fc()en, al* Sät()e über bic

©rüde fam — fic fpielten fyiutcr bem ivnije; bnfür marfjle fid)

ber ^au*f)af)it um fo breiter auf beut dfafenplafec ; er fd)tug mit

ben farbenglänjctibeu Slügclit unb fräljte, baß c* weit über ba*

jvclb Ijingelltc; bic $ü(mcr unterbradjen i()r Sdjarrcu uub

fcfjieltcu mit fd)iefge()altenem Mopfc nad) ber 9)täbd)cnljonb , bie

il)ucn oft Sutlcr l)inftrntte, unb ber ^offyuub begnügte fid) mit

einem bcgrüücnbcu Sd)toau}tDebc(n. Sr war jefet gut Stcuub

mit ftätfje, bcHtc fic nie an unb fatte fid) mit ber 3eit fo Piel

©ilbung angeeignet, bic gelbe $cimc nunmehr audj unangefodjten

Por feiner 9iafe ^infpa^ieren ju (äffen.

2üc .^ait*tf)ür ftanb weit offen, unb bic SNagb war au*«

gegangen; mitfjin befanb fid) bic laute im $aufe. iidtl;e flieg

eben bic ©tujen feitwärt* fjiuauf, al« fie im 3<ur ben Toctor

fprcrfjen l)örtc. SBie feftgewunclt blieb fie ftetjeu.

»9?ein, laute, ber flärm betäftigt mid). SKeiuc JlopfucrPeu

madjeu mir augeublirflid) ju frfjaffcu," fagte er. „5Benn td)

mid) für aKomcntc in ben grünen 28infcl l)ier flüdjtc, fo will

idj au«nil)en; id) braudje 9lut)e, SRuh^e." — SBar er e« wirflid),

ber gelaffene SMantt, iu beffen Stimme fo Picl ncrtwfc Ungebulb,

fo Biel jitterubc Sßcin mitfprad)? »6* ift ein Opfer, ba*

id) buk Tir Perlange, Xante, id) weift e*, aber trofe aflebein

bitte id) Tidj briugeub, biefc Uutcrrid)t«fluubeu für bie loenigen

SKonotc, bie id) nod) l)icr fein werbe, nti«jufefecn. S»v biefe

,

;,
ieit will itfj Ijerjlid) gern ein 3iinmcr iu ber Stabt mietfjeu

unb eine Ccfjrcrin bcjat)leit, bamit Seineu Sdjüleriunen fein

9iad)tl)cil eiiuä^ft

„Um ©ott, fleo, Du braudjft ja nur }u wüufdjcn," untere

brad) itju bic Xante erfd)rorfen. ..t'hc fountc id) benn af)ttcn,

bafi Xir biefer ©erfcl)r pli'felid) fo unangeitcf)m ift? 9?id)t ein

Saut mcl)r foll Sief) ftören — bafür laffe mid) forgen! SUJid)

bauen nur tfine* babei — .fiutf)c
—

"

„3mmer biefc* SWäbdjeu!- braufte ber Toctor auf, ol*

Pcrliere er bei biefer lcifen ftloge ben lefetcn 9teft öon ©cbulb

unb Sefbftbeljcrrfdjung. .?(n mid) beufft Tu i:id)t."

„9(ber id) bitte Tid), fleo, wa« ftd)t Tidi an? 3d) glaube

gar, Su bift eiferfudjtig auf bie fliehe unb Zuneigung Seiner

alten Xante," rief bie alte &nn erftaunt unb ungläubig ladjenb.

ttr fdjwicg; ba* junge 2Rabd)en braufeen lji5rtc, wie er

einige Schritte nad) ber ^au«tf)ür mad)te.

»SReinc arme SStfa! & ift Podig unbenfbar, bafj i()r

geräufd)lo* wohltljucnbc« SBalten, ifjre ganjc drfd)einuug irgeub

einem dKenfdjen auf ©otte« Srbe unangenefjnt fein fönnte,"

fagte bie Xante, lcifen Xritte* tljm nad)gel)cnb. ,3d) fabe

nod) fein 9Räbd)en gefef)en, ba* fo prächtig Äinbe*un)'d)ulb unb

Srauenwürbc, ©erftanbe«fd)ärfc unb ^nnigfeit be* Öemütfje« iu

fidj Pereinte. Sa« jieljt mid) unniberfteblid) 311 tfjr bin. unb
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id) meine, f o ungercdjt bürjtc aud) mein Öco nidit fein, bajj rr

neben feiner Dcrgöttcrtcu Söraut lein anbcrcS wciblidjcs Sikjcu

gelten ließe."

Äiitfjc fdjrat jufammen — ber Soctor brad) in ein farbo=

nifdjcS ©clädjter an*, fo laut uub crfcfjüttcrnb ,
baß fic fid)

babor eutfefote. llnmiltfürlid) fjob iie bett S»fl o lir Sludjt —
nein, iie blieb. SaS fpöttifdjc Sadjen galt ifjr — fie wollte

wiffen, wie ber Soctor bie gute SNeinuug ber üantc, bic iljr

nüerbingS bic ©lull) bet ©efdjaniuug in bie Sangen ttieb,

wibcrlcgcn iperbe.

„Su bift fonft Teinc fo Hitge, llarfeljenbc avau, Saute,

aber Ijier läfjt Sidj Sein Sdiarfbhct Hägfid) im Sfid)," [ogte

er, baS ßadjen in jäfjer, uufjeimlidjcr SBcife nbbrcdjrnb. „3mtnrr>

t>iu! 3d) werbe fclbftvcritäublia) Seine Slnfidjtcn nietjt aiu

fechten — wer Dormag fid) beim felbft in ba* ©efidjt jn

fdjlagen? 3d) fjabc Sidj nur um GineS ju bitten: baß unfer

,3ufammcnlebcn bid ju meiner Slbrcifc fid) genau roieber fo gc

ftatte, wie eS porbem mar — wir »ollen allein fein. Su
bnft Sid) früher ofjnc bic ©cfcflfdjaft junger Samen twllfommen

aufrieben gejüfjtt; fudje Sid) für bic wenigen SWnnate meines

$ierfciuS wieber in bic uugeftörte Ginfamfcit ju finben — id)

will Miemnnb f>icr qu8 unb eingeben fcfjcn."

„«lifo aud) flätbe nidjt?"

(Sin fkrfcS Stuffnirfdjcn beS über bic Stciitflicfjcn fjinge-

ftreuten SanbcS briniicu ließ baS junge ilfribdicn Dcrmutficn,

biifi ber Soctor ungcbulbig mit bem Sujje auftrete, „laute,

foll id) benn burdjauS gezwungen werben — - rief er erbittert,

feine Stimme War faum ju erfennen.

„SJctjülc ©ott - miti wie Su witlft, 2eo!" uuterbrorfi

i()u bie alte grau erfdjrorfen unb bod) iljr fd)inrrjlid)cS Söc-

bauten nid)t Pcrbergcnb. „3dj werbe mid) bemühen, bie SJcr*

bniinung fo fd)oncub wie möglid) einzuleiten , bamit fie nid)t

nlfju mefje tfjut. . . . Sfber, mein #immcl, wie erregt Su bift,

2eo, unb wie fieberifd) Seine £anb brennt! Su bift traut.

Su opferft Sid) für Deine Patienten. 9Juu, wenigstens Ijier in

Seinem £>eim werbe id) Sir SRufjc öerfdjaffcn — barauf Perlaffe

Sid)! Sarf.id) Sir nidjt ein ©lag fiimonobe rafften?"
Gr banlte mit beruhigter Stimme unb öcrnbfdjiebcte fid).

Snllje borte, wie bie Sante nad) ber Ntüdje ging, wafjrfdjcinlidi,

um baS »erfpätrtc SBcSperbrob fterjnrierjten. ©leid) barauf trat

ber Soctor unter bic #au8t(jüre.

21.

Sa , bid)t neben ber Jljürcinfaffung , lefjntc ba-J junge

SMabdjcu au ber 28anb ; mit blaffem ©cfid)t, bie 88|ne feft ,yi-

fnmmcngcbiffen, ftarrte fie neben bem Ijcrobfteigcubcn SRaxnc weg
in bic leere 2uft — fie wollte ilju nidjt fefjcu.

Gr fdjraf bei iftrem Slnblicf jufmnmen unb blieb einen

JDioment wortlo» üor iljr fteben, bic nnbeweglid) wie ein 2Sad)^
bilb in if|rer Stellung uerljarrlc. „Mätfjc!" rief er leifc, angfllid)

jögernb wie Oiemanb, ber einen in einem fdjwereu Ziaum 53e-

fangenen ju erweden fud)t.

Sie richtete fid) in ifjrcr ganzen $b()e unb fdjlauten Sdjöiu
l)eit auf unb ftieg langfam bie Shifen Ijcrab. „93a8 wünfdjcn
Sie, §err Soctor?" fragte fie, brunten auf bem Stafen ftel)eub,

über bic Sd)u(ter nad) ifjm jurüct. Sind) bicfc Bewegung (jätte

nod) ben CSinbrud bed ^utomaten^aftcu gemad)t, wäre nid)t ber

empört flammenbe I8li(f gewefen, ben fie jefct auf ben Soctor richtete.

(£r crrBt^ete hnf; wie ein 3Räbd)en unb trat ju i^r. „Sic Ijabeu

gehört — • fragte er unfid)er, aber gefpannt in jeber ©efid)tSlinie.

„3a,* unterbrad) fie iljn bitter lädjelnb, „jcbeS SSort, uub
Ijabe bamit felbft fdjfagenb bewiefen, wie red)t Sic tt)un ,

3ljr

$auä oou fremben (finbringlingen jit fäubem — bie SBänbc

tiaben Cfiren." — Sie ging nod) einige Schritte Uom ^aufe

weg, al-5 föiiuc fie nidjt cnlicrnt genug twn ber Sdjwcllc fielicn,

bie fie nid)t me^r betreten ftillte.

(fr fjatte fid) wäfjrcnbbem gefaßt; er Warf feinen $ttt auf

einen ©nrtentifd) in J?ätf)c'3 SJa^e uub richtete feine b,ob,e ©eitalt

au3 ber öorgeneigten Stellung empor, bie er im erften 3«
fammcnfd)rerfen angenommen. SfiMl feinen SSangen war bie Stöt^e

gewidjen, aber c8 faf) auä, als at^uic er auf, als fei eS ib^n cr^

wünfd)t, bafj eine fo(d)c Söcnbuug eingetreten, bafi ib,m ber QnfnB
ju öi'tlfc gefommen fei. „Sie Surd)t belaufet ju werben b,at

leinen Sb,ei( an bem, waS id) oorl)in meiner Santc auS=

gefprodjeu. SiefcS ftitfc $anS f|at feine ©eficimniffe, unb baS,

waS man in feine $ruft Pcrfdilicjjcu muü, wirb aud) nidjt laut

Voifd)en S3äuben, bie feine Qljrcu ^aben." fugte er mit rutjigen:

Gmfte. „Sic b,abcn jebcS SSort gc()ört — bann wifi'cn Sie

aud), bajj mid) nur ber 23unfd) nad) momentanem ?luSml)cu

beftimmt. ungeftörte Stille ju forbern. 3d) mufj cS Iciber

gleidi Pon oornfjerein aufgeben, biefen meinen roljen Ggoi^muS
eutf^ulbigenb ju motioiren. Sie fimnen fid) fidjer nidjt benteu,

baf} cS Seelen giebt, bic fortgefc^t g(eid)fam auf ber 51ud)t finb

: Oor ©ebanfeu unb — ©eftoiteu, aber PieUcidjt wirb eS 3ljncu

leidjtcr, iid) ben fdjmcrjlidjen Qoxn, bic Dual eines ©erfolgten

tior^ufteüen, ber erfdjopft bem fd)üt>cuben ^eim jucitt unb gerobe

ba fid) bor benen fief|t, bie er flieb,».-

Sie faf) mit iljrcn flugen ?lugen fdjeu prüfenb ju iljm

!
empor, ber ifjr Wi'iljrcnb bcS SprcdjeuS näf)cr getreten war.

3a . f3 i»ar i|m tiefer Gruft mit bem, waS er fagte: er

• fd)i(bcrtc nid)t nur bic Oual eineS fuliicn S3erfo(gten, er

empfanb fic aud) in biefem sJtugenblide Wirflid) unb leibhaftig,

baS faf) fic an feinem fcltfam Perftürteu ^ liefe, an bem faljlcu

Grbteidjen, baS fein ©cfid)t gleidjfam überfdjauerte ; allein —
öor feiner SJraut flof) er bod) nidjt, oud) auf bic unfdjnlbigcn

JHnbcr fonnte fid) baS ©efagte unmöglid) buicfjeu; fonft aber

Perfcfjrte DJicnwnb f)ier — aufjer if)r
;

mitqin perfjiclt cS fid)

in SHrflidjfeit fo , wie fic fidj bereits tiefocile^t eingeftanben

:

fic War if)m als ßcngin öerfdjiibeiur ?fuftritte jwifdjen iljm

unb 8^ta lo'fiig unb unertrftglid) geworben; er mod)tc iljr

wenigftenS in feinem §aufc nidjt mefjr begegnen, unb bie

Uulerrid)tSftunben würben nur fiftirt, um i()r jeben SJorwonb

jum ferneren SluS^ unb Gingefjcu abmfdjneibeu. Siefe Ueber=

jeugung mndjtc ifjre licblid)cn 3uQe m Dem SfuSbrude eifig

ldd)elnbcn Unglaubens formlid) erftarren.

„Sic Ijabcn gar feine SUcrpflidjtuug , 3f;re ftrenge ÜRafe

rcgel ju motibireu - Sic finb §crr fjier, unb baS genügt."

t>er|"c{jtc fic froftig. ,.?lber weldje unbegrenzte SSerefjrung muffen

Sie für bic (trau 5)aronin Steiner fjcgcu, bafj Sie ifjr bie

(jcifjerfefjute 5Huf)e opfern unb iljrcu uugeberbigen Gntrl fanuut

©ouoeniantc in baS £au8 nefjmen wollen!" — SaS war eine

fjerbe 3u"d)froetfung auj bem älfäbdjenmunbe, ber allerbingS

flctS feft ju fpredjen gemofjnt war, nod) nie aber gejeigt fjatte,

bis 511 weld)er Sdjncibigfcit bic toeidje (^locfenftimiue fidj

fdjärfeu fonnte. „?ld) nein, t()un Sie ba» nid)t!" rief fic in

plüjjlid)cr leibenfdjaftlidjcr Steigerung uub ftredtc bic ^>anb

gegen ii)n aus, a(S er überrafd)t uub betneten bie Sippen ju

einer Gntgegnung öffnete; „id) mödjte nidjt, bafj Sie fid) anf

leibiger .^öjfidjfeit ju einer SJemäntelung Ijerbeiliefjen , unb

anberS fpradjen , afS Sie benfen. — 5Sci| id) bod) nur ju

gut, weldje SDeweggrünbe Sic leiten!" Sir fämpftc fidjtlid)

jomige Iljraneu uicber. „3d) fjabe einige MaU ungefdjidler

SäJcife 3f)reu atfeg getreust unb begreife ucUfoinmen bie Gr=

bilterung, mit weldjer Sic oorljiu fagten: ^Smmer biefcS

ailäbdjen !'
. . . 3dj fann mir ja felbft biefc» Itngefdjid nie »er^

jeitjen, obglrid) id) in 93al)rljeit nur ein ei.ijigeS 3DM ftfjiitbig

gewefen bin, b b mit Sorbebadjt mid) eiu.jcmifdjt Ijabe. Sie

aber geben nod) unerbitfcrlidier mit mir in* Öerid)t — Sic öer-

folgen mid) bafür." ^oxt\t jfuna folgt.)

(Ein ttcbliiiQSuogrl bes Uolkro.

ifriifiting^MW ton Start Slütler.

So felje id) bidj gern, bu Siebling beS Rottes, bu Sreunb grüljlingSeinpfiubung erregt, fdjlagenb mit ben Slii^eln unb
ber uaturfroljcn 3"atnb, bu treuer ©aft ber Stiibte unb Sörfer, baljenb mit fdjmelienbcr iöruft unb Heble im fuoSpenreidien

bie bir ba« 9)ürgerredit bieten in Sürbigung beiner Serbicnftc ^afelnufjgeftrüud) ; fo »erfüllten in bie fid* oerjüngenbe SBelt,

um bic nderboutrcibenbe SDicnjdjtjtit: fo uom Sonnegefüljlc ber I bift bu mir willfommcn, fdjmurfer Üogel, bciterlguniger Staar.
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SBie fcf)iH«t in ©riiu uiib Purpur fecin ©efiebcr, unb wie bell

ftcdjcn bif weifjlidjen gleddHrn oon bec bunllen ©runbfarbe ab!

SBie b>t fid) bein Schnabel fdjim rötljlid) -ge!b l)erou#gcfärbt

nngefidjtS ber $>od)jcitSfeier , bic bu mit Auffcljcn l'.^rfjft unb

mit limen verb,errlid)ft, bir, »rnn aud) oft raub, unb Ijcifcr, fo

bod) mit Snbrunft bie ©ebanfen Vetförpern : wie ift bic 23cll fo

fdjön! imb: bif Öeliebte ift mein, ift mein.

9hm ift atleS SBintfrltib vergeffen. £cm fanguinifd)f«

9?aturefl ()il)*t bir rnfd) übet bif Unanncl)mlid)feitcn beS ScbcnS

ljinroeg. $ic fd)lfd)tcn ^citrn finb ji überftanben. Sein SBeibdjcn

ifl bir tvru ergeben, unb nenn Slügelfdjlag unb Snljcn nod)

nid)t binreidjenb fdjeineu, um ifjre Slufmerlfamfeit unb ©unft

ju erroeden, bann crljebft bu bid), liebcfeligeS 9J?änndjcn , unb

fdjmebft im Sonnenfdjeiu laugfam mit ausgebreitet™ Sdjmingcit

burd) bie L'uft. — —
froren mir bem fingenben Stanre mit Äufmerlfamfcit unb

geübtem Cljre ju. fo fnben mir, bafs er mit weit mefir Xolent

jur ; U> i •• 'ri n i- ii fteflung von SJfelobicn unb Stufen anberer Sögel

begabt ift, als mit ber jur X'orftcHutig notljwenbigcn SluSbitbung

beS Stimmorgan«. 3uweJen gelingt cS jwar ber ringenben

fteljle, bie SMelobic ber Smfet ober beS ^irolS laut unb llar

wieberjugeben , aber im llebrigcn bcfdjränft fidj fein Sortrag

auf ben befannten beu meiften Staaren eigcntf)ümlid)en Sdjäiers

pfiff, ' auf fnappcnb», baljenbe, Reifere, fdjeinbar müfifnm f)ernuS=

gepreßte Stropljcn unb Slnbcutungcu d)arafteiiftifd)er SBeifcu

ber ifm umgebenfcen ober auf feinen Strcifjügen jufaQig ge

fjorten Sögel «eine Stimme t)at etwa« bim einem Saudj=

rebner, unb baS Cf)r taufdjt fid) buljer oft in ber ^Inuatjmc

ber Siidjtung , bon ber bie Ülänge lommen , wenn ber Urheber

berfelben nidjt fid)tbar ift. Sieben ben melobiöfercu Ionen bcö

SBalbeS unb gelbcö Hingen unS, wenn wir ben Staar befaufdjen,

aud) bie bumpfeu ber fumpfigen ©rünbc, ber SDloore unb

leiefte an'« €f)r. Sa einigen fid) in ber Stctyc beS fleiueu

Slünftlert bie erbitterten ©cgner, örcunb unb Scinb, {Raubvogel

unb Ijarmlofcr Sänger, ber 23cif) mit bem langgcjogenen pfiffe

unb ber Srofd) mit feinem Ouofcn, ber Sperber mit bfm

©emimmer ber Scfricbigung beim oorttragen beS eben gc^

fdjlagencn CpferS unb brr Sptrling mit bem bcfjaglidjcn 2od-

toiif. ber bif ©efäf)rtcn jur 9Mat)tjcit in ben Saucrngcf)öfteu

einlabet. SWan f)ött bem 8rüf)ling8concerte beS Sirtuofen an,

baft er ferne Säuberungen unb Sctanntfdjnften mit 9Jm)en

gemadjt, baß er fid) bem Ginfluffe anberer befieberter SJölter-

fdjaftcu uid)t verfdjloficn ,
fonbern neben ber b,ciiuntl)lid)cu nud)

frenibc Spradjcn unb Xialcftc fid) angeeignet I)at. Unb foldir*

Streben nad) Sielfcitigfeit ift löblidj, nod) ancrtenncnSiuertfjer

aber ber gleiß unb bie «uSbnucr, mit meldjer er bie Schwierig

feiten ju befiegen fudjt, wcldje i§m feine fdjwadjic Stimme nnb

bie geringe ©efdjmeibigfeit feiner Stimmri&c bereiten. ?lrbcitct

beult nid)t ber rjonjc 93ogel, wenn er fingt? Xrüdt uid)t fclbft

ber eiugelniffcne Sö^manj beu Jon midj oben? SBabjl'd), biefer

Sringer loiirbc bei ber Cöabe eines nuSgebilbetereu StimmorgnnS

mel)r tüt alle nnberett Sirtuofen erften Wangen leiften, beim

fein ©ebädjtnifj ift wie Sogellcim, an bem SlfleS f)ängen bleibt

;

bann würbe fid) nud) fein tfunftgcfdjmnrf biellcidit mebr in beu

Sormcn ber edjten ttlajfieität bewegen, nIS in bem baroeten Stile

ber SJiberfprudjSefiecte.

?lts ed)ter ftöljlcnbriiter Perfdjmäbt e^ ber Staar, ein folibeS,

funftüollcS SReft ju bauen, .^fitte ilm bie Sintur angewrefen, im

Sreicn öor ben klugen ber Seit feine .fSürtc ju erridjten, bann

würbe bie Brtftörimg broljenbe 2Rad)t ber demente erforbern,

baf[ er eine bauertjafte Arbeit unterneb,mc. So aber barf ba9

SDiotcrial in ber bunflen $>öl)lc lüberlid) burd)einanber liegen. Uufer

Sla.u greift juni 2beil o^ne befonbere HuSwal)! jufällig bargebotene

Stoffe auf, unb bei biefer (Gelegenheit fd)ont er ebenfo wenig bic

ftunftmerte feiner befieberteu 9cad)bam, wie ber rolje Äriegcr bic

ebclften 53aubcntmälcr. SBaumcifter 8'»' mu6 f* ttl^ fcltcit mit tiefer

Söctrübniß unb Sntrüfiung feb^en, wie bon bem SJnnb.ilcn Staar fein

muftcrgültigeS Äunftgebilbe jerftört unb in ge^en in bie ^ütilc qc

tragen toirb. 5>aS beraubte unb beleibigtc 5infcnwcibd)en proteftirt

pergeblid) mit eaegtem ©eberbenfpiele unb lautem „Sint"; ber

freuubnadibarlid)e Sperling jault umfouft, feiner eigenen SicocU

ttjoten gegen 3rau Sdjwalbc nidjt gebenlenb ; ber fleinc Qauw-

fönig rid)trt aud) nidjtS and, Wenn er mit über bie fenlredjtc

Stellung l)inauö erl)obenem Sd)Wäujd)en unb mifebilligenbrnt

.3err" in bie 9iäl)e be« Sd)auplo6e8 beS ©ewaltflreid)« ficrait

rüdt, unb bie ©lirflingc be« neugierig jufd)auenben ^>au«.

rotl)fd)Wanjc3 büifteu , wenn ber 5)ieb fie überhaupt ju beuten

Permi'd)tc, von iljm e^er a(S 3f'd)en ber Aufmunterung unb

Serjabcnfreubf, benn als Wunbgebnngen ber 'iUiiBbilligung betrachtet

werben. Sicfjerlid) nl)ut biefer Slotbfdjwanj nidjt, baft fpätcv

ein viel tieferer nnb fd)mcrjlid)erer (Singriff in fein Snmilien

Ijeiligtljum von Seiten bcS Staar« vielleid)t ju envorten ftefjt.

Unb foldje eingriffe fommen in ber Uliat Vor; benn id) f)abe

gcfel)en, bafj junge Stärlinge von ben Gilten mit nadlen jungcii

9totbfd)Wäujd)eu gefüttert worben fiub.

(ligentlid) folltc id) nidjt fo viel ?iad)tl)ciligeS Von bem

ollbcliebten iöogcl ouSplaubent , bnmit er uid)t in ber fldjtung

unb aSert()fd)äiuing ber Cefer Verliere, aber id) will alle*

Sd)limmc feiner lljnten in einem Sttbemjuge beridjten, um mid)

nad)l)er ber Sdjilberung feiner Sorjüge befto freier unb uu

geftövter Eingeben ju fonnen.

9!e()men wir, um baä Sünbcnregiftev be» StanrS Voll ju

madjen, juerft bic öefitft ber Jlirfdjbaumwalbdjen ober bie

<|}äd)ter ber ftirfd)bnumol(een in S3ev()ör! Sie jeugen laut gegen

ben angcllagten ^lünberer, ber in @cfctlfd)aft feiner Hinbcv,

feiner eijcljälftc, feiner Settern, Saieu unb fonftigen Seiten

uerwanbten gierig bie 3rüd)tc anfallt unb weit meljr berfelben

nur anbeißt unb ju Söoben wirft, als ganjlid) Verje^rt, gegen

weldjen Unfug aber olle SDcittel jwedloS fmb. benn «läppern,

rotl»e Sappen unb «ßoponjc niler «rt werben von bem fred)cn

liebe gnr bnlb alS ungefäfjrlidie SDcittel ju feiner Ginfd)üd)teruiig

erfannt. ?llS weitere beugen treten bie 2Bcinbnucru auf, wcld)c

fid) feiner uid)t erwehren tönnen , wenn bie Iroubcn jur »ieife

gelangt finb, eS fei beim, bafj fie ju bem cnergifdjeu PXiltel be4

Sd)icficiiö fdireiteu unb blutige Irirempel ftatuireu. liiiblid)

tritt ber Shtnftgnrtuer alS 3f"ge auf ; er fogt bem Staar nad),

er reifte bic ebelftcn Slumenftütfe unb jungen «ßflonjcn ottS

bem Soben.

SBaS wollen nun aber biefe SBelaftungSjeugeu gegen bic SWenge

ber (fntlaftungSjeugen auSrid)ten? loufenbc Von Cbftbaumjüd)tcvn

tonnen bie Sirffamfeit beS StaarS als geixp ber fd)5blid)cu

IRaupen unb fiäfer, namentlid) ber 9J?aifäfer, nidjt genug rüljmeii.

laufenbc Von ffiieicnbcrißcrn fcf)cu ben emrtgen Sertilger ber

9(adtfd)neden unb SBürmer auf ber faum gefdjorenen ffiicfe mit

crftauntid)em (Erfolge feine Ücjätigtcit entivideln. Saufcnbe von

Adcrbaucru fennen i^u als fteten treuen Begleiter hinter bem

Sflugr, wo er mit 3xnben=, Saat; unb SJofdentraljen im Sufleieu

ber blofigelegtcu Engerlinge unb fonftigen 3nf«le" l0t0en . 0fr

Sdjneden unb SJürmcr ivetteifert. laufenbe Von Seinbauein

tjaben iljn wenn nud) als Iraubenbieb , fo bod) aud) als ben

beften Sertilger ber S3einbergSfd)ucde erfannt unb beobadjtct.

Unb wenn er eine $ftanje mit bem Sdmabel mißf)anbelt, fo

gefd)icf)t baS wafjrlidj nid)t auS 9Jhitf)willeii
, uod) Viel wcHigev

nnS etwa vermuteter 9<cigung ju berartiger 9iab/rung; vielmeljr

ift ba-J 3icl feiner Seftrebung ein SBurm ober eine Sdincde ober

eine 3ufectenlarve an ber SSurjcl ber ^Rnnjc. 9htn ja, cS

lommt jur 3fü ber Snngcnpflege im 9(eftc nud) fjier unb ba vor,

bafi er auftatt eines frifdjen. jarten SauinblatteS ein $ftänjd)en

auS ber 9iabattc in feine $»öf>(e jur tül)lenbcu Unftrlngf ber

3ungcn trägt, bie er möglidjft reinlid) ju fjalten liebt.

Sa, mit dltift, nu^enfpenbenber Stanr, baut man bir

Srutftntten auf Sergen unb im 2l)ale, am ^vaufe, im ^ofe unb

©arten; mit gutem ©runbe ruft man bir ju: fei frud)tbnr

unb mebre bid)! Tcnu wie mau am Serbraudjc ber Seife beu

(Sulturgrab eines SolfeS bemeffeu tann, fo barf man getroft nod)

ber SevölferungSja^l ber Staare einer ©cgenb, wie überbaupt

und) ber £iege unb Sdjonung unfercr nü^Hdjen Jtjiere, baS ©e

bcilicu nnb bie (srträgniffe ber Slrfer , ©iefen» unb ©artencultur,

abgcfeljcn von fonftigen in 9tedjuung ju jic^enben (Siuflüffen, be-

meficu. Som frühen SRorgen, wenn im Zfjaue ber 33urm uub

bic Sdjncde fid) lüftem nad) ber 9ßfianjc bebauen, bis jum Strahle

ber unterge^enben Sonne bift bu ben auffrrebenben ©nrtci; uub

Selberjeugniffeu bienftbar. 35ie »tub.cpaufen finb ber Xoilette

unb bem ©efange gewibmet, bod) beibe treten jurüd, too bie

4
4Jflid)ten beS SamilienlebenS unauSgeffttt Mrbeit unb beu (Frnft

ber Serforgung erforbern.

SBäbreub icfj bid) im grüb/lingSrauftbc beobadjte imb

beimn SBaubil vom jungen Öriin biS jum falben ^erbftlaube
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au mir toorübcrgeljcn laffc, gebente id) eine* beincr Srübcr, im Draumc nad). öättc nid)t jebcS SMal nod) bcm Vortrage

beffcu ficib nun mol)l langft in Staub» unb Ximftntoinc jcrfcljt ift. I bct Sorte bct fdjarfe, ohticrreificnbc ©d)äfcrpfiff beu \vol)U

0, ba* mar ein ßriftaarcmuäundjen, ein Öiocfhe unter beu Did)tcru, thuenbeu & inbrud beeinträchtigt, mir mürben ben unterljaltcubcn

ein iUiojait unier ben Componiften , ein Si*marrf unter beu I ©djwakcr gewiß nid)t in bie cinfame Stube ücrbnnnt haben,

Diplomaten. Sclerft toon ber £od)cultur, hatte er fid) bod) bic wo er eine* Sage* bei offenem genftcr in ba* greie entfam.

liebcn*würbigcn ©igenfd)afteu bc* 9?atur(inbe* erhalten, bic So tauge man ba* SdjäfcenSwcrthe befifet, würbigt man
bei ifjm oft red)t rühtenb unb entjürfenb jum Durd)brud)C c3 ju wenig — ba* folttc fid) nun Dctnatir^citcu. Sir empfanben

unb jnr (Stellung (amen, «Jruh Pon einem Sßainjcr ©djufter bcu ißcrlnft tief uub boten ?lfle* auf, beu Entflohenen wieber

au* bcm Wcftc genommen unb als Saife mit ber beften töc» ouffinbig ju madjcii. 2 od) Pergeblid) mufterten wir bie wilbcn

fangencn(oft gefüttert, wud)* ber jartfläumige Staarenfnabe pm 11 1 über auf bcu Däd)eru uub Säumen
j

toergcblid) laufd)tru wir,

bidjibfficberten Jünglinge [jeron. ©ein .{->crr , ber ©djuftcr, ob nidjt ein 2s? ort bc;- liebcnärnürbigeu t; tauberer* au» ber

würbe fein flehrmeifter. 3n ununterbrochener {Reihenfolge fprad) ^>öt>e ju uu* niebertönc. Der ganje Ort war auf ben Seinen

ihm ber mit d)™n'frf)«n ©todfdjnupfcn behaftete ÜReiftcr Sfriem unb forfd)te fpötjenb unb hord)eub, beim ber Söget war populär

folgenbc Sorte oor: ,§alt! SBer ba? 3a(ob, hol' bie Sacht! geworben, unb bic ficutc au* ber Umgegenb Qattcti , toon beut

Du ©pifobub'! 9Haric, (od)' ben Kaffee! örctd)cn, madf Sunberbogcl in tfcnutnijj gefegt, Uebcrlanbmärfd)e unternommen,

bic 2hür su! Sabcitdjcn, ftclj' auf! — 3a, Sottdjen, tüfj' um tut) felbft }H überzeugen, bafj er fprcdjcn tonne. Da regte

mid)! (.nun folgte ein täufdjcnbnJ Sd)ma^ett) 3tü*d)cn, 3uld)eu! fid) beim aud) in beut einen ober anberen Sauer bie ^Ujantniie,

Sd)ön Stnard)cn!" uub c* lief ber Serid)t ein, ber entflohene ©taar tyabc mitteu

Der Schwing ahmte getreu Sctonuug unb Chnrartcrifiif unter feinen uucultiDirten Srübero unb ©d)Weftern wie ein

be» Sortrage« nad) unb lernte in wenigen SDiouaten cinjeiue bclehrenbcr SNiffionär gefeffen, unb bie crftaunlen *)iaturtinber

Ilicilc . bic- jum tommciibeu 3rül)jahr fogar fämmt(id)c ©äj)c hätten vor Scrmuubcrung bie Sd)näbcl aufgcfptrri unb wie

uiuflerhaft fprcdjcn. Ter (oftbare Sögel (am burd) 3ufo-H >» toerfteiuert jugcljört. Slbcr ihr wilber Sfiff fei ihnen bod) lieber

meinen Sefifc, unb id) f)Mz bie Swubc, tu ein wahre* 5rcunb= gewefen, unb ftet*. wenn ber „SHiffionär" ben ©djäferpfiff ober

fd)aft8toerhültnifj ju ihm ju treten. läglid) öffneten wir iljm fünft einen 9<aturlaut habe höw" loffcn, feien Tie hocherfreut

bic Ihür be* Äüfig* unb lie&en ihn ein Sab in einem geroefen unb hotten luftig in beu erquidtid)en Don eingeftimmt.

Sdjüffcldjen mit frifd)em Saffcr nehmen, ^inberten mir ihn Schließlich feien fic feiner h«jlid) m"&c fl«»otben unb Ratten

an bcm ^inetufteigen mittelft ber ^anb, fo fyadtc er leiben* ihn al* jubringlichcu ©tiJrer ihrer gewohnten Orbnung weggebiffen

fdjaftltd) barauf (o* unb warf hödjft poffirlid; bic erlernten unb uon bannen gejagt.

Sorte burcheinanber. ©elbft 9tbenb* bei Sid)t, wenn wir ihn Serufjt ber Scrid)t auf Sahrheit , fo geht barau* eine

au* beut ©d)lafc werften, tonnten wir ihn ju einzelnen Sorten trcfflidjc Sehrc hertoor: .Eine* fd)idt fid) uidjt für 9111c" unb

bewegen. Die Hangen allerbing* gar fd)täfrigmübc , uub unter indbcfonberc für unfercu ©taar im ,^afelnufifrraud)e bie 9ln»

bcm Slügcl, wenn er ben Hopf bereit geborgen, tönte manchmal regung ju einer £nmnc auf bic nucrfc&littjen ©üter ber Siatur

noih Infc einer ber Wäbchciinamcn ober „fdjön ©taardjen" wie uub ber Srcifjcit.

töalpurgifiitatyt.
«on »toriti *u|d).

Sahreub bei bcm ?lbctglaubcn , ber fid) au eine ?(njahl finb; beim in ihr feiert ber Teufel mit beu ^ejen auf bcm

toon lagen bc* beutfdjen 3«hrt* (""Pft. t'rf) foft immer 9!ad) ober jenem Serge ein große* geft, nad) beffeu Scenbigmig bie

(länge au* bem gerinanifdien .ßeibentlmaie mit d)riftlichen Sor< böfen Seiber fid) nad) allen 9iid)tungen tjüt jerftreueit, um beu

ftelluugen mifdjen, ift bic güde obergläubifd)et Meinungen , bie tWrnfdien mit ihrer ffunft allerlei ©d)abernarf anjuthun. Um
fid) früher aücnttjalbeu au ben elften 9Koi tnüpflc unb ihn nod) fid) bagegen ju fd)üfycn, hat man in 9torbbeutfd)(anb toerfdjiebcue

heute in SWandjcr s?lugeu bebcutungätooll, unheimlid) unb jauber^ Wittel, welche ber Sorfid)tige unb 9lltgläubigc nid)t ungebraucht

l)aft crfd)einen lagt , toon rein b>«°n'frf)em 6hflroller. Der läßt. Da* gemöt)iilid)fte ift, bafj man am Slbenbe öor bem

„Salperntag", jejjt ber ^eiligen Salpurgi* geweiht, ift mit Salpemtage an ade Ztfüxtn ein Mreuj ober einen Irubcnfuft

bem gefammtnt Stand) , ©lauben unb ©put, ber fid) auf j
malt. Än einigen Orten nimmt mau brei $>äufd)cn ©alj, ftreut

i()tt gehäuft hat, nicht* Stnbere* al* ber 9tcft eine* bem Donar, fic bem Sich fd)weigcnb jwifdjen bie $örner unb ge()t bann

bcm Öcwittergotte uuferet Urtoäter, geivibmetcn 8rühling*feftc*. rüdling* au* bcm ©taBc fort. Coleid)faÖ* für ein gute* 9teccpt

(Sr ift barum rcid) an (J*1110« 'i" 1* 3u'«"ft*beutung tffcil* gegen Sel)cruug uub gegen beu böfen Slid gilt, bafj man in

guter, tfjeil* fdjlinuncr ?lrt. 3u .fjolftcin fagt man: Zb,au ber Salpurgi*nad)t Zweige toon Crleu unb Drod)cnblutbäumcii

au biefem SWorgeu bewirft ein reiche* Suttcrjahr. 3n ber über bic ©taUlljüren hängt ?lnber*wo fdjüht man bie Dl)i«c

Oberpfalj galt uub gilt wohl h'fl
" u»b ba nod) jc^t biefer baburd) oor beu Unl)olbinnen, bafj man jenen am ?lbcnbc bc*

1l>ou al* ©Qtnpat()iemittcl. 3" >hnt f:d) unbctleibct wälzen, 30. s'lpril ein ©emenge toon wilbem ffnobtaud), Dill, 3Rct)l uub

{dju^t in Wieberfadjfen uor Ungeziefer unb gewiffen ^aut-- ^onig ju freffeu giebt. Siebet anberwärt* genügt c*, wenn
frantljeiten , unb mit ihm fid) mafd)eu, oert reibt bic Sommer» man eine Senfe ober ein Seit oor bic Stallthür legt, um bic

fproffen. 3» Scftpljaten pflegt man ju Salpurgi* bei ©onuen* £ejen fern ju haltt 1 ' . wnb in manchen Dörfern tt)Ut c* ein

aufgang einen 3weig toon einer l£berefd)e (bie bem Donar heilig bloßer Sefen. Die Saat wirb babmd) toor ©djaben bewahrt,

war) ju fdjneiben unb bic IHitje bamit auf* fiteiy \u fdjlagen, bafj man am Salpurgi*abenbe mit ®cwehreu barüber htnfd)icfit

beim bamit werben fic mi(d)reid) gemacht. Sinfen, an biefem ober eine Seile bie ftird)eug(orfeu lautet.

Dage gefäet, gebeihen befonber* gut; ein Stranj von Spheu, toon Öeren waren bcm Aberglauben (unb finb ihm in manchen

einem SKäbdjcu an ihm aufgefeßt, lorft J3ieb()aber unb Srcier öcgenben nod) feilte) Seiber, bic fid) bcm Icufcl tocvfd)rcibcn

an ; ein Strang toon ©unberuianu, an ihm getragen, laßt feinen unb mit feiner $IUfe allerlei Unfug treiben. Cft toererbte fid)

Drägcr in ber Jtirdje alle §e£cn ertennen, inbem )"ic fid) toon bic .fjeferei toon ber SWuttcr auf bic 2od)tcr. öciüöl)ulid)

ben anbereu Seibcru ber Wemcinbc baburd) uiiterfd)ciben , baß ober würbe fie jungen 2Näbd)cn, bisweilen fd)on tlcincu ßinberu,

fic aJtclttübel auf ben ftöpfen haben. 5Hegnet e* am erften SDiai, burd) alte Srauen gelchit. Sorher hatten bie Setreffcnbeu Sfltt,

fo giebt e* nad) beu mcctlenburgifd)cn Sauentregcln eine fd)(cd)tc ber Xaufe unb ber Jtird)c ju cutfageu unb „bem SUeiftcrlein"

Crutc
;
bagegen fich«rt fid) ju Stodad) in lirut ber, welcher fid) ju l)ulbigcn Sie traten baju auf einen Xtreujwcg ober auf

mit foldjem Siegen bie Stirn wäfd)t, auf ba* ganjc folgenbc beu erften beften Düngerhaufen, legten bie ^»anb auf einen ihnen

3ahr »or fiopfroef). 3u Sd)(efieu weiß man, bafj SHnber. an I toon ber Sctfnhmin hingci)altcncn abgefaulten Stab unb fpradjen:

biefem läge geboren, ungcfd)ic(t uub blöbe Waben, in Oft» I „gaj oriif* au bieten »«i§en Stod

preußen, bafj öänfe, bie an ihm au*(ommen, nid)t gcrat()eu. Unb HCfmyic unieni .\vrrn »Ott

Wod) bcbeurung*ooller al* ber Salpurgi*tag ift bie tyu
u,lb lrinc

*
c^" ®cbot

"

Porherfletjenbe 3< ad) t, in wetd)ct alle 3aubermäd)te lo»gcbuitbeit Damit war ber Sunb für alle (Smigteit gefdjloffcu. Sc^
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ficgclt aber loutbc er auj bau groftcii, jährlich einmal ftati

fmbenben $>ej:cucoiiDcntc ober ^cfcnfabbatljc, ber in 9iorbbcutfch

ionb in- ber SBalpurgiSnacbt unb auf bent BlorfSberge, in Sirt^

bcutfd)lanb and) ju anberen Beilen unb an anberen Orten ai-

gehalten würbe. 3" Schwaben feiern bie ticjcn itjrc ßcfif Por=

jüglitfj auf bem §cubcrgc bei 9iot«uburg. 3" Tirol gelten alS

^efentanjplä^e u. St. bie 9J{atlingcrwicfcii bei Hieran, bic

Scbarntyct fitaufc unb ber 9ljclfopf bei 3,m8brud.
Slam ber lag bei gefteS f)cran, fo bereitete ftd) bic norb^

bculfebe £cje mit gewiffen ^übermitteln auf bie Sahrt nad) bem

BlorfSberge Por; fie entfteibetc ftd) unb befind) fid) mit einer

Salbe, bie fie einfdjlafen liefj. SSir febett fie bann auf einet

,tta|je ober auf einem Bode , einem Bcfen ober einer Cfengabct

mit fliegcubeu paaren jum Scboruftcine hinausfahren unb burd)

bic Suft reiten. Bon allen Seiten fommeu aubere alte unb junge

ifaubcrfdjwcftern, Teufet unb tfobolbc, gefpenftige Tbictc, Trachcn,

Mrötcn, Guten, Slcbcrmäufc , SRcnfcbcn oljnc ftopf unb aubere

Spuigeftalten bcrjugcflogen , bis bic Bcrfammhmg bottjählig ift.

Sann etfcfjcint in ©eftalt cincS BodS mit SWcnfdjcnantlih ber

Jjürft ber Jfpöllc unb crmahnt Don einer {jclfenfanjel feine

©emeinbe ,yir Treue gegen fieb, wofür er ihr 9tetd)thum, Gfjrc

unb langes l'cbeu oerfpricht. Tnrauf werben ihm Bon ben älteren

ßejen bic iMcuangeworbcncn Porgcftellt ; eS erfolgt eine lurje

Prüfung, unb finbet et bic SHoPi^cn willig, beu ©laubcn etib=

giiltig ju Perlcugncit, fo haben fie ihm eine ßormcl nacfjjufprcdjcn,

in ber fie ©Ott unb ber „bieten 3rou" i fo heifjt in bet Sprache

ber $öllc bic (jcilige 3mtgfraui, beu ©eboten unb Sacramcutcn

eutfagcii. bem Sater ber 2üge unb Sünbc unter ßanbfrblag

Irene unb ©eborfam geloben unb pcrfprcdjcn, jbm fo Picl neue

Ticnci tote möglich, jujufüfiren.

Ter Teufel befdjenft nun bie $qcn mit einer Mlciuigtcit,

bie ärmctcit mit etwas Butter, Stafc unb Spctf, bie reitrjercit

wohl auch mit einer SHofo, einem Slinge, einer Spange ober

einem £jal8tud)c. Gr tauft fie mit „garfttgem SHaffcr", »erficht

fie mit bem Trubcnjcidjcn unb weift jeber einen Ccibtcufcl ju,

ber ihr 2iebf;nbcr unb jufllrid) idr bienftbaret ©eift ift. Sie
#cren erhalten eine Bohne ober eine 9i«fj, an welche i(jr Seit-

teufcl gebunben ift. Tcrfclbc f Citjrt bisweilen einen djriftlidjcn,

gewöhnlich aber einen nid)t im iratenber ju finbenben Rainen.

Gr tjeiftl manchmal CaSpar, fi'unj, SBartin ober $jitij, häufiger

aber Blaufttumpf, SL'ciftfcbcr, ©rüntuebel, Scbcrwifcb, Spiegel;

glanj. Brcitfufj, .$urlebufd), tfränjlciu. Nautcnftrauch, Tirfbaucb,

ffapaun, ?lucrbohn ober iluhliörndjeu. Gr ift immer um bic

$>crc unb erfdjeint, jo oft 'fie ihn ruft, aber nudj ungerufeu,

auf bem Jelbc, beim Spinnen, wührenb bcS SlirdjgnngcS, wo er

aber fclbftpcrftänblidj an ber Mirdithür flehen bleibt: er macht

feiner ©ebieterin unb ©elicbtcn oft fleine ©cfdjcnlc unb treibt

allerlei MurjWcit mit iht. Tic jungen Jpcjcn werben in ber

Bauberfunft unterwiefen unb ju allen böfen Srrcidjen nngclcitct.

Sic befommen .öerenpulPcr, unb man ,\cigt iljnen bie Söcrcituitg

ber .^cycnfallv. Sic lernen, wie man ©ewitter unb §agcifd)tag

jum 2?crbctb ber Saaten licrüorbringt, wie mau fliubet Iran!

madjt, Wie man bewirft, baft bie .Müh,c flau ber SRiMb SJlut

geben, wie man beu Scutcu Sllpbrurfcn ücrurfadjt ober fie ben

S3cit*tfliij tanken läfjt unb bcrglcirben. Tic alten ^cfcn aber

Ijaben Por iljrcm fimn unb TOciftcr ein 9krl)ür )U befteben

nnb anjugebeu, Uai fic im i'aufe bc3 3ab^re3 Sönfc« getrau

baben, worauf fie cutweber nlS flcifjig belobt ober al$ trag gc^

jücfjtigt werben.

3n,\wüd)en hat fid) ber Scfjouplah mit Sßolf auä aller

ficrrcit Üanbern, ÜWänncrn unb SScibcrn, SScltlidjeu unb ©eift=

lidjen, gürftiuneu, öauemweibern unb Bettlerinnen, Scrbüllten

unb Unocrhüütcn gefüllt. ?lllcrlei 2rad)tcn, Staube unb Slltcrcu

fhifcn tummeln fid) burdieinanbcr. Unnnftänbigc lieber werben
gefungen, uufouberc Spafse gemadjt. Sann beginnt bie ?Iu=

betung be^ Teufel», inbem bic ^Inwefenbeu fid), iljrem Sttciftcr

bie fteljrfeitc jubrel)enb, bei ben §änbcn fäffen unb einen grojjcn

9Jing um ifin bilben, ber fid) bann Oüpfeub um ifjti fjerum--

bewegt unb fid) fdjliefjlidj wiebet auflöft, um jenem baburd)

feine $»ulbigung barjiibviugcn
, baf; man ben SlctuS Poll»

,yel)t, ju tocldicm ©ü(j Pott üöcrlid)ingcn , jur Uebcrgobc feiner

SJurg aufgeforbert, beu fatfcrlicbcn Hauptmann cinlaben läf?t.

23ilbe Tänjc unb ein rcidiltdje? Sd)maufcn folgen. Tann giebt

c* eine iparobie beö 'eibcnbmahleö. Tie böllifdje ^oftic ift

fd)Wai,'3 unb 5al) loie eine 2d)ul)fol)le , unb ber Tranf, ftatt in

einem Mcldjc in einer Jluljpfotc gcreid)t, febmetft wie 3a"d)e.

3um Sdjluf) perbrenut fieb ber Teufel )U Sfifyt, bic bann au

bie ^cjeu Pcrtbcilt wirb, auf bafi fic bamit Sdjaben ftiften,

unb uacfjbcm bie ^öUcngcifter mit beu .£>cjcn bei auSgelbfdbteit

2id)tcrn nod) eine Steile fid) bergnugt, gebt bic gräuclpollc ©e
fellfd)aft auö einanber. Tic öejen befteigen iljrc 93ödc uub

Cfcngabcln loicbct uub fliegen nad) allen 9lid)tungcn baOou.

Söerfpätct ftd) eine, lommt fic uid)t Por ber morgenlidjcn SJet

glodc b>im, ober wirb fic auf ihrer Luftfahrt tooit Semanb, ber

nid)t jur IjöBifdjcn ©emeiube gehört, gefebcu, fo ftür^t fic ficrab

unb bridjt ben $atf.

Tcrglcidjcu Tt)orbcit würbe in ber .guten alten ftttt* fo

jiemlid) Pou aller Seit geglaubt , Pou Bürgern uub Bauern

nicht bloö, fonberu auch MM ben ©cltljrtcii uub Cbrigreitcu.

Unb • mai fchlimmer war — bie „gute alte ßfit" beftvafte

bic Bcrrcffcnbeu, nachbem fie biefclben mit ber Soltcr überführt,

beftraftc fic mit nichts ©eriugerciu, nl§ mit bem Scuertobc.

Tic S5Jalpurgi»nad)t erinnert lUti an eine ber fdjrcdlidjftcu

UranU)eiteu, Pou welcher bic ^hautafic uub ba$ Dieeht^gefühl

ber europäifd)cn 9Jtcnfd)hcit je hcintgcfudjt woiben finb. Tie

GTKingclifcheit waren nicht weniger bethört uub uid)t weniger

unbarmtjerjig ali bie Matljolifcn biefer entfc|}lid)eit Seil, bic fid)

über brei Sabrhunbcrtc auäbelmte, in Teutfdtjlanb furj Por unb

furj nad) bem breifjigiabrigcii firiege ihre grimmigften ^crioben

hatte unb in Spanien, in ber Schwei} unb in ^Jolcn bid in

Tage f)ereinreid)te, bie einige pou ben oltcftcn Öefcrn bitfeJ

Blattet nod) gefct)cu haben fönnen.

Gin paar ßahlen mögen jeigen, baft hiermit eher 51t wenig

al* ju picl getagt würbe. 3d) fptcdje babei nur Pou Tcutfdv

laub, obwohl e« in anberen SJa'nbcrn, Porjüglid) in Italien unb

Spanien, nicht int ?Jiinbcftctt milber juging uub allein tu Sicilicu

binnen anbertlialbSflhrbunbcrten gegen brcifjigtaufenb ber Räuberei

Befchulbigtc beu Sd)eiterl)aufen beftiegett, in Sdjoftlanb in einem

einzigen 3ahrc fcdjShunbcrt foldjc Unglüdlidjc ben Jycucrtob

erlitten unb in ber einen Stabt ©cnf im Sahrc 1515 nidjt

weniger ali fünfhunbert angebliche ^ejren hingeridjtet würben. 2}cit

befonberer Sutl) rafte biefe fdjredlidjc ®eifte»fronlheit , wenn

wir und nad) Teutfdjlanb wenben, in einigen Tbeücn Staufens,

in Pcrfdjiebcnen ©egenben Schwabens, in Schlcfien unb im

braunfd)wciger 2anbe. 3m BiStb^ttm Bamberg würben oon

1627—30 bei einer BcPÖlterung Pon etwa hunberttaufenb Seelen

flWcihunbertfütifunbacbtjig , unb im BiStbum SBürjburg binnen

brei 3 flb';cn hunbcrtfiebcnunbfünfjig freren «ciugcäfdjcrf, int

©anjen aber lieft ber bamalS bort gebictenbe Unholb, Bifdiof

Slbolpl), wa'fjrcnb feiner SHegiemng 3Weil)unbcrtncuujcl)it beö

Umgangs mit bem Teufcl ?lngetlngte Perbreunen. Slud) Bifdjof

Soljann Pon Trier jeigte grofteu Gifer; er fanbte l">8ä in feinem

©ebiet fo pielc SScibcr auf beu Sd)eitcrl)aufcu, baft an ,yoci Orten

nicht me()r als jwei am Sehen blieben. 3u ber Heilten 9Jcid)Sftabt

Diörbliugcn würben Pou 1590- '.»4 vueiunbbreiftig 3<uibcrcr uub

itefen pcrbraitnt. 9iod) gräßlicher wütljeten bie .^ejanichtcr in

Schlcfien. 3»' Sürftenthum Reifte fotlcn in bem julcjjt erwählten

3citraum gegen taufenb .^ejen Pcrurthcilt worbett fein, über jwch

hunbert Bränbe liegen Urfunbcn Por, unb unter ben $ingcrtd)tctcn

finben wir iliuber Pou ein bis fcd)S 3ahren. 3n Brauufd)iocig

würben jwifd)cn 1590 unb 1600 fo Picle gieren hingerichtet, baft

bic Stelle, wo bie Scheiterhaufen gcftaubcit, wie bic Stätte eine»

©albbranbcS auSfal). Ten furchtbaren 3!uhnt, baS grbfttc

SlutobafC in Tcittfcblniib gefeiert ju l)aben, hat bie Staat

Oueblinburg, wo 1589 an einem einzigen Tage huubcrtbrciuub.

breiftig öcien Perbrouitt würben. Tic nicht bcncibcuSwcrthc

Gljrc, baS lc|)ic Slutobafi1 innerhalb ber ©ren,-,cu beS bamaligcn

beutfdjcn 9icid)cS pcranftaltct ju haben, gebührt einem Grjbifchof

Pou Saljburg, ber 1678 bem 5lberglaubcn , Pon bem wir hier

reben, ein Branbopfcr Pon ficbcnunbneunjig S5(cnfd)cn barbrachte.

3n Spanien ftarb 1781, im Ganton ©laruS 1783 bic khtc $)ere

ben Seuertob. Slm längftcn hielt fid) biefer Wüftc Spitt in ^oleu,

wo in einem Orte an ber prcnftildjen ©rettje nod) im 3nl)cc 1793

jwei Jf>cycit ben Srhcilcr^aufen beftiegen, uadjbciu !urj Poihcr

ein gaiticS Torf fid) ber Üöaffcrprobe hatte tiutcrjichcn inüffcn

— aud) eine Don ben Segnungen, wcldjc ein langes 3f
l
11 '*t

'
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regiment für baS l'anb im ©efolgc gelobt ha" f -

Tic £c;rcnriditer finb wir (öS, ber ^cfcnglaubc aber Itbt
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in einem .fluten I heile bei SJolfc» fort, nur finb i (>m bie 9cägcl

jf befchuitteu, fobafi er ein jtemlid) hormlofcr Aberglaube geworben

ift, ber gewöhnlich nur üble Wachrebc unb Sttcibuug be» Um-
gangä mit beu lüerbäd)tigett

, foioic SJcrrocifmifi berfetben and

ßdltl unb Statt jur 5»'fle 3"beü foinmcu und) ben

Leitungen bodi ge(cgeutlid) Salle Diu, 100 ber &Jatm meitcr gebt

unb fid) ,;u ÜDii|b,anMiiucien »üb Reinigungen ber betreffeitbrit

oerfteigt, unb gar nicht feiten finb bie {jade, loo eine SOfagb, bie

eine Hn.c fein foll. und bem Tieuftc gejagt, ober eine Emilie,

in n>cld)cr bie SRuttcr ober ©roßinuttcr in ben 9luf gefommen

ift, Biel) ober SDlenfd)CU „ehuaä antbuu" ju tonnen, burd) nllcr=

linub Unbill genotbigt »oirb, ihren SSoljnort ju roccbfeln. Tie

Schule bat hiev nod) maud)e Aufgabe.

3n Ofifrieölanb nennt man bie >jv:ni „bat roobe SJolt"

ober „be (idjte Sie", bie leisten üeute, vocil fie auf fi'uhrippcn

über ba» 2onb biufd)iucbcn. G» giebt bort gaitjc Familien, in

benen bie Hercrci forterben foll, unb in roeld)e bcrlmlb Anbere

uidjt gern hinciiiheir<itf)cn.

3n Tirol ioirb nad) 3. ßiiigcrtc ba3 fierenbaubioerf bon

alten SJeibcrit gelehrt, unb erft raenn bic Sdiülcrm fid) in allen

ihren Münften breitual fiebeu 3aljrc betoahrl hat, erhält fie oom
Teufel bnö „Siegel", iubeiu er ihr einen Bodofufi auf ba»

Srciy einbrennt, loomit bie bollc 3<iubcrmad)t unb ber „büfe

SÖCicf " bcrbuubcn ift, ber Alle», ron» er trifft, befdjäbigt, traut

macht unb berbirbt. Sie Hcrci1 loerbeu hier, roic aubcrioärt»,

an rotfjen Triefaugen, aber jugleid) an t>erfd)iebenen anberen

3eid)cn erfaunt. SBcnu im 3nutl)a(c ein alte» SScib weifie

Sd)iic(ten fud)t, ift e3 eine SBetterfnre, bic Wcmittcr unb SflirbrU

wiiibe m.idien faun. Tic Heien fouiicn Die Bcrgioirfcn ber*

gilben unb berborrcu Iaffeu, bei bcrfchloffencr Thür ein Stiirf

U'icb au» bem Stalle entfuhren, ben Muhen bie SNild) nehmen,

au» Nägeln , bic im Stalle finb, ine Heu, ba» Butter» hinbevn;

fie tonnen fid) in Manen unb $afeu ocrioaitbclu
,

aud] ftcfjfcii

fie fid) in @cfta(t öon Schmetterlingen burd) offen gclnffcnc

Scitftcr in bic Stuben unb fiammeen, n>o fie bann beä 9?ocf)<§

beu beuten Alpbiiidoit uerurfadjen unb bic Sliubcr luürgeu,

biö fie blau werben, fj/m Wliirf giebt c$ allerlei Witte!,

mit benen man fid) gegen iljrc Soweit fd)ü$<u faun. SBciiu

ein bon ^ejen berurfadjtc» Ungeniittcr im Anjuge ift, fo uei =

treibt man cd burd) Berbrcnucn bon Kräutern, bic am Tage

3Rnriä Himmelfahrt gemeint toorben finb. Sd)icfit mau gegen

bie Ijerauffteigenbe SSolfc , fo wirb bic $cre getroffen. Sie

Ställe berwahrt man gegen bic Itnbolbinucn baburd), b.-.n mau
einen Bcncbictu§-Bfciinig ober ein (leine» 9fnb, beffeu Speichen

ein Mrcu!, hüben, baran befeftigt, was man in ben ©ebirg»börfreu

Trüben, Älbein, Stabitfd) unb 9?nbein faft in jebem ©e^fte bc^

obad)teu fanu. ©efreiyte ©fenftangeu oor ben 5euftern t)alicu

in Ißnffcicr bie ßefen fern, ffiill beim ÜButtcm bic iUJild) ntdit

h: etlien, fo nimmt man einen SBratfpieü, innd)t ihn glübenb unb

ftBfjt i^n in ba» SJuttcrfaft, bann wirb bie Hefe . bie bn*
sJ7(if;lingcu oerurfadjt, gebrannt unb ihr Räuber \evitovt. Oft

gefd)a() e5 bei Stodnd), bnjj l'eute, bie in einer Duateinber^eit

nad) bem abcnblidjcn ©ebetläuteu oor bic Ibiir gingen, bou

.vici en geholt, auf einen ()ob,eu 9erg getragen unb in jtvei Stüde

jerriffen luurben. 3» SBfCftK, n»o ba§ aud) befürdjtet wirb,

fd)ü^t fid) ber, torld)cr nad) bem Sä'uteu uod) nuc-aehen mitfi,

bor aller ©rühr baburdi. bafj er in ben Sagengleifen hiufrineitet.

SBer iu 9lbfam unb 3'r ' bon ber „Trübe", bas IjciBt ber .<pcrc

als 9Clp . gebrüeft wirb, fdjafft fie fid) oom Seife, loenn er baS

nädjfte 9Ral fid) eine Hediel fo auf bie *ruft legt, bafi bie

Stacheln aufmärtd flehen.

9(ud) in Schmähen fdjeint nad) Q. SUeier ber ©taube

an $Kie" n0 <k ff^ c berbreitet ju fein. SJeriidjtigt unb gefürchtet

finb bie Seiber mandjer Orte, j. 93. bic bon Öomnringen unb

^fronborf bei Tübingen. Saulgau tu Cbcrfd)ioaben heifit in

ber ganzen 9cad)bnrfd)aft megeu feiner bieleit Sqc^c» bai „Jp'f ch-

ftäbtlc"; bad 3Biefcufticger Zhal wirb bnd .Hejeuthäle" genouut,

unb bon SOO^rinflCH auf beu Silbern fagt man, e* feien bort fcd)ä

Heren incl)r alö lliiild)l)äfcn im ganzen Crte. Tie Heien reiten

auf ttatycu 511 ihren uad)t(id)cn Seiten. Soldje Thierc loerbeu

baoon oft mager unb (rauf. Sdutcibct man ihnen aber ein

Stüd oom Dhre ober bem Sdjioaiijc ab, fo finb ftc jti ferneren

Kittrtl untauglich unb erholen fidj mieber. 33enu eine Hr
i'
c

^einanb briirlcu ober .retten" loill, fo berliifit ihre Seele bes

jjadit» ihren fOrpet unb fd)lupft al* Süeaiiö jum aKuube heran*.

Ter l'eib liegt bann mit offenem ^itube toie tobt auf bem
Siiirfcu, unb toollte man ihn um telnen unb mit bem ©cfidit;

nuf'S Sttffc» legen, fo mürbe er lobt bleiben, ba bic Seele nicht

loieber h>'<eiu tonnte. Tie veien tüiineu ein Miub burd) blofie»

Stublideu front machen imb Mild) nu-J einem Haubtud)e meltcu.

Sic fteltleu uugetauite Stinbcr unb bringen fie um, loorauf fie

ihnen bie A>.iubc nbfd)iieiben, bic bann ,yt einem ^auherhrei JCV-

tod)t merben. (Stimmt loerbeu fie baran, baft fie am Soniinbeiiö

fpiuneu, bafi fie mit beu klugen blinzeln, baff il)ueu bie fingen

brauen in ber SKitte .vifammen gemad)fcu finb :e. Sicht mau
Ihnen tu bic klugen, fo bltdt ba? ^3tlb oerfehrt beraub.

Sd)uhmittel gegen bic Hq'cu finb folgeubc. 9Nau malt

mit Äreibe brei Trubcnfüfic an bie Thür; man bringt bnffelbe

;Vid)eu an Grippen unb Mornfädeu an; mau nagelt einen

^ferbefiifi über bie StaUt()ür; man toirft etiua« Sal-, in beu

iVielllübcl uub ba» Jöulterfafj. 9tud) ^Keffer mit brei Ihrujen

auf ber Mliuge jdiüpeu gegen Hexen. 3" beu Ställen iniifi

man ba» Spinnengemcbc fi()en laffen, fonfl befd)äbigen (Einen

„bic böfen Senfe", l'eg: mau „9ieuiifiuger(eötraiit" unter

fein Mopififfen, trägt mau 9(fd)c bon Ifrlen unb £kid)()olbcr

jioeigeii bei fid), fo tonneu (£incm bie Uuholbiuiteit nicht» an-

thun. Hat eine .^lerc ein Stüd 33ieh befd)äbtgt ober umgebrad)t.

fo fanu man fie jur Strafe jiel)en. ÜKan ftede in baS $et\

i be» tobten Thiere» brei Dcagel unb brüde biefelbeu ISglid) etloas

tiefer h'n eiu. Tann inufi bie betreffenbe ^erfon fterben, wenn

fie nullt toinntt uub um (Srbnrmcu bittet, unb man bic Dingel

heraussieht, (fbenfo ftirbt fie au ber Sd)loiubfudit , wenn mau
ihre Sufiftapfcn au»fd)neibet unb in ben 91aud) be* Sd)oru-

ftein» hangt.

9J o r b b e tt t f d) c r Hereuglaube ift unter 9lnberm bie SReinuug,

bafi bie Heyen au» einem Stüde H°lV einem Srride ober 9)efen-

ftiele mclten . bnfi fie fid) in breibeiuige Hafen benoaubclu, baft

fie an SRaucrn ttiiiauflaufcn unb in ber ijuft fehmebeu fönuen.

Ju ber Warf unb geroiffeu T(;eilcu ÜÜicrflcnburg» faun man beu

Heren^ug nad) bem 931orl»bcrgc Sehen, ipemt mau fid) unter etuc

(Sfbegge fefct, bereu 3äf)ue nach oben ftehen, ober loenn man eine

Surd)e um ba» Torf sieht , bann ben ^flug in bie Höhe richtet

uub bafelbft bi» ,vir Tunfellieit toartet, ober loenu mau fid) auf

einen iitcujloeg ftcllt uub fid) ein auügefd)iiittcncd Stüd Siafeu

auf beu Kopf legt, (fbrnbafclbft ertennt man bie vereu in ber

Minhe, wenn man ba» erfte (£i einer fd)marjen Henne in ber

Tafdje trägt. 3m HarAe Ui\\tt ein ©rünbonnerftagöri biefelbeu

Tienfte. jm ©Ifafj mieber mufe c3 ein (El)arfreitagöei fein, unb

mau ficht bic Heren mit einem Stüde Sped ftntt b« ©efang-

buebe» iu ber Haub.

Tie Woral bou uuiercr Betrachtung ift eine boppclfopfigc:

Tie „gute" alte ^eit »nr in SBarjrtjeit nach berfchiebeuett

9iid)tungeit hi« eine fcr)r „fd)limme", eine recht bummc alte

3eit, nnb Wir finb beffer baran ol« unfere ©rofibäter unb Ut>

grofibäter, aber fo gut unb gefcheibt roir oergIcid)»n)eife aud)

fein miSgen, nod) leben n«r feineproeg» überall im neunzehnten

^abrhunbert.

dtyt rlaiibsbtfffrertKtt.

Ter „offene Mbenb" iu ben fcfjüncn {Räumen be» ÜJiafer»

"?£vuolb Härtung loar borüber, unb loo eben nod) eine heitere

r^cfetlfdjaft plaubernb burcheinanber getoogt hatte, (taub jent bic

»Jimmerreihe leer im heßen üid)tg(anie. SlSan hätte ftc für oerlaffen

l;nlten fBnnen, roäre ntdjt bann unb n>nnn ein Sd)all »on 2ad)en

XXIV «r. 18.

uub ©laferllirrcu burd) bic t}M geöffucle Tf)"r erffungen, bic

gau\ vi hinterft in ba» Ijolje. mit alten 99?06elu unb Teppichen

retd) auSgeftattetc Atelier be» Hmi»herru führte. 3n ber 2 hat

fafieu bort tu ber Stifdie neben bem mächtigen grünen Maibel-

ofen bie ^»Ciniflen be» Haufe» nod) bei bem 9tefte ber Borate

Google
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jttfflmmcii, um bcn Slbcub mit einer gctuüthlid)en ^loubaituiibc

5U bcfdjlie&cit. SDfeifter Slruolb lag bcbaglid) im hoben l'cfjn»

ftnblc, bic Gigarre jwifdjcu bcu giugcrn, unb unterhielt fid) mit

feinem altm greunbc, ^rofeffot ."ewiger, wäljrcnb auf bcv anbcrn

I Seite bc» Xtfdjc» fid) ein paar (Srnppcu um bie anmuthige

j £>ausfrau gebilbet hatten. . ', i und- ü ihre für^lid) Vcrhcirathctc

junge Scbwcflcr uub bereu öcntabl, welche leiteten 33cibcu

heute in $cm\ ungewohnter Sdjweigfamfcit nebeneiuanber faften,

bann ba» ältliche lontcbcn bc* £->ouic» unb ttjr alter ^"fagigcift,

Xoctor Slcgibiu» ^fefferforn, ein „hartgefottener Süubcr", wie

fit ifm mit Vorliebe |u nennen pflegte, ofjne bcfljalb ober feinen

Sicdercicn im (Mcringftcu au* bem Scgc ju gehen. iMitf» bavon 1

unterhielten fid) ein feboner junger Wann unb eine rcijenbe
\

Slonbinc (ad)enb miteinnnber. 4'cibc ivarcn feit $mci Radien :

als Sd)üler in bieirm Atelier, unb bie Ssklt hatte fid) und)
j

langem vergeblichem '.Beharren cnblidi enticblicjjcit muffen, bie
'

Reiben ol» ^aav aufzugeben. Clga i»etvi»ff, eine junge JRuffiu,

hatte offenbar nur ihre Munft im ttopfc unb SHicbarb tau Stetten

mußte trou. alter vcrbinblid)cn Sonnen ein verfterfter Söciberfeinb

fein, anber» ließ fidi bie Sache nidft erfläreu.

„9Jun. Xoctor." fagte bie Xante unb füllte ifjrciu geinbe

ba» ölas, „Sic flrcrfcu jid) ja fo bequem unb behaglich am
Cfeit, baft man beulen iolltc. Sie hätten hiev einmal bie .voll;

(ommeue Griftcnr', bie fonft nirgenb» flu üubrii ift, glüdlid)

crwifd)t."

„fyiitgjcr Slpolloinc." erwibertr er, ba? iäiai abfctycnb, „Sie

fpreehen in ben Jag, ober vielmehr in bic 9iad)t hinein, wie

Sic'* verlieben, mos frcilidi eine ber aTlgemeiuni mciblid)cn

(^ewobubeitcii ift. 3m Ucbrigcu gebe id) ^huen ju bebenten,

baft bie munberbarfte Giiftcnj, wie mir fic y t<. eben hier

führen, feine vollfommcne ift, folwlb mau weift, bofo fic in einer

Stunbc fpäicftcn« aufhört , gnu,\ nbgefebeu bnVou
, bnfj fdion in

ben iiätbftcn SRiiuitcu ein politifdjer Xisput ober ein fharjb

gefpräd) ber $>errlid)fcit ein Gubc madien fann.*

„3a, cd ift fdiänblid)," riet* iHidjarb, ber ben legten Safc

gehört hatte, mit ber .<panb burd) feine fraufen £aare fahreub.

„.fpicr gläujen bic garben unb ber Schmud ber Tarnen, bort

bas ©olb am Vorhänge fo fnfd) au» betn Xämiucrlicbtc heraus,

baß man meint, man fönnc fic morgen nur fo auf bic SJeiitWanb

werfen , bic heften 3bcen fdjwimmeu hier in ber l'uft. unb bann

gute Wacht! f>erniiß au* oll' bem Räuber unb hinunter in

ben falten 9Konbfcbcin, ber Ginem f)cim(eud)tet in bie froftige

^unggefeileiiiuohuung "

„"Nun hört bcn brrrüdtcu '.V'enfrtirn '" rief ftvuolb laut

ladjeub. „itlagt er nid)t hcr^bred)cu& uub biauditc nur bie

^wnb au^uftreden, um e? gerabe fo gut ju haben, mic anbei

e

ütuttl SBarum hmatheft Xu beim uidjt, menn Xir bie 3mig=

gefellenftube anfängt froftig uor^ufonunen?"

n%u$ öriktbeu, nu9 fehl guten örüiibcn," mehrte fid) ber

junge SMaler. 9lbcr bamit fam.cr übel an.

».^)erau# mit 3hren Wriinben!" rief bie friegöluftige lante.

»lieber bie fjabe id) mir fchon lange bcn Hopf .^erbrodjen, aber

heute müffen Sic einmal mit ber Sprache beraud, ba hilft ?(Ucä

nidjtö." Xie Jjpausfrau unb ihre Sdjioefter "3lgne8 fdjloffen fid)

ber Sorberung ber Xante ladjenb an, uub 9fitharb erflärte

,\ule^t, Ma olleu Seiten in bie ßnge getrieben:

„3n, fehen Sie. bi« oor fturjem mar c* nur eine all«

gemeine Äfmung, bie mid) bemog. mein nllju eutpfcingliched Jfjerj

,\u h^üten. v(d) formte mit einem meiner ^rcimbc fagen : ,Jd)

habe örünbe, aber id) toeif} fie nid)t.' flbtv nun ftclleu Sie fid)

mein Sutjüden oor, a(* id) neuiid) in Gf)amfort'd Sd)riften

meinen @runb finbe, einen fo herrlichen i uub , bafj id) auf

ber Stelle wufjte: biefer ift'»! unb ihm nun mit follein Öe-

roufttfetn nad)lebe.-

„Xarf man i()n erfahren, biefen Wruiib ber ©rünbeV"
fragte Srau ftgueä ooU 9)nigicibe. „Clga, Sie werben bod)

nid)t fortgehen mollen. mo eä fo ctioa» ju hören giebf? "Run,

.^err uon Stetten, toai lagt Ghamfort?"
Xer junge SLKanu marf einen rafdjen Ölirf auf bie fchlanfe

©eftalt, bie gleidjnuitfjig »ieber yia\\ na()in, unb antwortete

bann: ..Gr fagt alfo: ,Gö geht mir wie jener 3ran, bic einen

Sohn im ttopfe hatte, wie fic ihn nie befoinmen folltc — fo habe
ich eine «ran im Hopfe, wie e» SSenigc giebt. Xiefe Örau
hat mid) oor Xeneu bewahrt, wie e? Viele giebt, unb biefer

3rau bin id) groficu Xanf fd)tilbig.' Ungefähr fo ift e-3 mir
aiidj ergangen," fehlofj er mit fünftlidjer Unbefangenheit unb
richtete bic Stiigcn nad) ber Xnfe empor, mährenb Clga fid)

abwanbte, um ein leife« Säd)cln ju Pcrbergcu.

XerXoctor flopftc ihm auf bic_9ld)fcl uub fprad) graoitätifd):

„Xu haft weife gchaubelt, mein 2oin-
•

3u gleidjcr i^eit riefen bie Xante unb grau \'(gitc$ wie au^

Ginem :'.Viru\-
. „9~ein, bo? ift bod) \u ftarf. Uub baS wagen

Sic un3 Sllleit ju fagen?"

„©arum nid)t?" Perfekte ber Snuber ladjelnb, „id) hafte

Sie ja natürlich Mc |» ben Ausnahmen gewählt, unb Sie
werben fieberlicf) mit mir finben, wie 9Jed)t ber alte Gham=
fort Ijat."

3n ba» nun beginnenbe Xuuheinauber Pun Gutrüftiiug uub
©clad)ter frahtc be-? Xoctor» fdjarfc Stimme: .,9fcbcfrcibeir,

meine fienfdjilfteu, !)icbefrciheit, uub fptcdjcn Sic lieber nad)

einauber, als Slllc jufammen! 3ebcr möge feine unticrfälfchtc

Meinung bon fid) geben, bic mehlige ober geh» bohin, bafj

Gincr, ber auf's j£>ciratbcn ouSfleljt, oicl mehr ?(u»fid)t l)af,

Gine ju beloiiuueu, wie e» 5* l.c l c giebt, als bna öegen»

theil, unb bafi mau beibotb wohl thut, bic öinger bavon ju

Infjen."

,,Xa» fagt er nur. weil er fclbft in einer fo mtgfärfftdjen

Glje gelebt hat." ,vid)te bie Giilrüfiung ber SXaittc ^u grau
Slguc* hinüber, aber im Gifer etwa» ,ju laut, jobaji er boffbaft

ladjeub cnoiberte:

„SBo finb beim bie »ielcn glüdlidjcu Gl)eu? Kennen
Sie mir einmal ein Xu^cub. wie bie beiben hier! Cber foll

id) "Jhiicit au# meiner Grfahruug - ein "Mr^t ficht ja fo Picleö

mehr , als anberc i'eutc — ci,\äl)(cn , wie ba* OJIüd wirtlid)

aueficht, womit mau bei Sklt Saub in bic klugen fircutV
Riwa Sollmer, ber junge Ghemauii, warf feiner grau einen

rafdjen ©lirf ,^u, ber nidjt erwibert würbe.

„Sie iibertreibcu wieber einmal uuglaublid), Xoctor." fagte

bie £>au§frau, „fo viel uuglüdlidjc Ghen, wie Sie meinen, giebt

e» nicht, aber Iciber birl gleichgültige, bic beffer fein würben,

wenn bie l'icnfdjcn oerftünben, glüdlid) y.i fein."

„Cber wenn bic grauen Bcrftchcu wollten, glüdlid) ,^u

madien." erwiberte er, „bic Sntcreffcu bcö SRcumd ju thcileu

unb wie bei Sdiwinbel fonft nodi heijjt, bcn fic Ginem t>or

ber .freiratb fo jurferfü» um ben Wunb ftreidjen. hinterher

freilid) thut mau fid) feinen ;~.maug mehr au, ba fommen anberc

Gigeuicbaitcn jum 'Jorfdjcin unb eutwideln fid) fo riefengrofi,

bafj ber arme (Geprellte, nad) wieberholten üergeblidieu $kv?

fudjen feinem Gngel bie Knfmiflfgcfillbc mcnfdilidier l'ogif bei*

Vibriugni. fid) in'» lliiabduberlidjc ergiebt unb, ohne mudfen,

bie Xoilelteu unb Vabereifeu lueiter befahlt. Xn« Ijeifit bann

Bor ber Seit eine glnrflidjc Ghc — mit »fuSnahmcu natürlich,

mit Ausnahmen!" fd)loft er in einem Xone ber $>ochad)tuii(i,

weldjer lächerlid) genug von bem vorigen obfiadi.

"Jlbcr er hatte fid) umfonft augeftrengt mit feiner verfpateten

{löflirofeit. Xie üippen ber jungen grau bebten, unb fie wollte

eben etwa» erwtbcrn, al» ihr Schwager fagte:

„Xu rebeft Xid) um 6al» unb fragen, lieber greunb,

unb hnft babei nicht einmal' bas SSerbienft ber Neuheit, beim

ungefähr fo fprechen alle Gbefeinbe feit alten Seiten. 28ir

wollen lieber an Wonlatgite'» Safc rrinnern: .Man befd)ulbigt

leidjter ein Wclcblcdjt , al» man ba» anberc entfdm'bigt.' £Scnu

e» in vielen Ghen übel au#ftcfjt, haben bie ÜHänncr ebenfall»

ihren Xhcil an ber Sdjulb."

„Säamm nid)t gar!" unb „ja, ja, fo ift'»," riefen granj

unb Ulgiie» ju gleicher 3f'l-

„2üenn bie grauen fid) nad) ber Jpocbjcit Veräubern," fuljr

biefe mit hi'djgerötb^eten Sangen fort, „fo foll man ben 0iwtb
nur barin fliehen, bafj fid) bie 3Männer yicrft veränberu, fo fefjr

unb fo unglaublich, bnf) mau ioo()l ober übel, naebbem mau fid)

genug barüber gegrämt hat, fid) in bie Seiten fdbidt unb and)

ein wenig ouber» wirb, al» früher."

„Gin wenig!" lachte ber junge Saufmann bitter auf.

„Sic föimten uns wohl bic GMd|id)tc ^um »eften geben,

fagte ber Xoctor troden. „Xas «u»fpred)en erleid)tert uiigcmcin."

eignes fah, ohne $u antworten, vor fid) auf ben Xifd), unb
grau

t\ trommelte euergifd) mit bm gingern. VHmolb, beut bie

"Perftiiiimuug ber Reiben ben «beub über aufgefallen war. fagte
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mit »enteiltem liruftc: „Sollte ba» uicKcidjt bic ©ffd)i<f)te Pou
ber Hofen (mibe fein? fjrfmicrft Tu Tid) «od), 5clieitaS?"

«Ob id) mid) erinnere!" antwortete ladjclnb bic fdjöiic ijvau.

„34) wrbanfe iljr ja mein ganjeä ©tiirf

„^o^ttiufrnb, weldje loiinbcrfräftigc ®efd)id)tc!" rief ber

Toctor. „3ft f<« ffl* unfere profanen Obren ju gut?"

„Äcineöwcg», id) möd)te fie fogar allen jungen grauen
crjählen fonnen — nnb folgen, bie c8 werben wollen," feilte

fie mit einem fdjalfljafton ölicfe mif Olga h'üju, wa» ein

Heine» 9lufwevfen bev fd)önen Sippen pr Solgc hatte. »Wfo— wir waren ein paar äKonatc berfjciratljet unb uou einer

entjurfenben Steife itadj Italien jurücfgefcljrt. Slrnolb fanb eine

Wenge ©efdjäfte por. bie iljn ben lag über gan^ in Slufprud)

nahmen; id) freute mid) nun auf ben Slbettb unb wartete mit

ftett neuer Scf)itfitd)t auf bie Stttnbc nad) Tifd), wo wir plaubernb

unb fofenb in ber Sopljaerfc iaften unb uu3 in taufenb fd)öneu

Ceiimcruugcn ergingen. 911* er fid) aber jeben Tag ehpa»

rafdjer losmachte, feine Sampc an,iüubetc uub nad) ber 3?<taug

ober beut Sfi,v>eiibud)e griff, als er auf jcbcS .SSciftt Tu nod)?'

antwortete: ,3<i, ja, aber id) fage Tir, id) rjo&c |eute riefig

gearbeitet' —

"

„SJerleumbuttg!" rief Ölruolb. »So arg war e» nidjt."

„öcrabc fo arg! ba fing id) an, mir febr Pcrlaffrn

uub uiiglütffid) Oorvifornuicu. uub ging ben ganzen Tag mit wr-
[jaltcnen Thräncn herum. 9Citf meine järtlidjcu Vorwürfe ant-

wortete ev mir einmal ladjenb mit 3can Vaul'» Siwrt: ,'So

lange ein SÖcib liebt, liebt eS in Sincm fort; bev Wann hat

bajwifd)eu ju tfnm.* 'Sin biefem Tage befchloft id), meine nn>-

Pcvfianbcitcit öjefüblc in mid) ju uerbergen unb mid) barein ju

ergeben, baft unfer fdjönfte» ©Kirf nur wochenlang gebauert

l)abe."

„Te§ Sehens SWai blüht einmal unb nidjt wieber; mir
l)at er abgcblül)t," rccitirlc ber Toctor.

„3a, fo ungefähr," ladjte fie. „9luu, au bemfelben borgen
fiel mir beim ?lbftäitbcu pon Slrrtolb's Vüchergcftcll ein alter

Hanb pon Söiöfcr in bic ©aiib, ben id) medjanifdj auf-

fdjlug; id) fanb barin nl« Grftc« einen ,Vrtef einer alten liljefrati

an eine junge', ber mir einen gaujeu Stfalb pou Sidjtcvit aufgeben

lieft. Iiis heiftt bovin ungefähr : ,9?id)t waljr, Sic wünfdjcn wohl,

bnft 30v Wann wie oonuals eiufam mit 3hucu auf ber Vanf in

ber Stofenlaubc fifcen, 3h ,lN< in ba» blaue ^Icugelcin fel)eit unb,

um einen Stuft auf 3hre fdjonc ©anb ju brücten, fnicen foll —
meine SSünfdjc gingen wenigften» in bem elften 3<if>rc nnferer

(ihc auf uidjt3 Geringere*, at» auf bicS. «Iber ba» gebt nidjt au,

ber befte Wann ift auch ber thätigfte, uub wenn unfere SWänner

oon ihrer Vernunft in biefer Ve,ucb"»H wohl geführt werben, fo

bürfen wir un» nicht barüber bcflageu, baft fie fid) uid)t fo oft

wie ctjemal» mit un» am Silberbadje unb unter Souifcn» iöudje

unterhalten.' Tann rrjäfjlt fie, wie c» and) bei ihr Ihränen
uub jt lagen gab, unb läßt il)ien SManii fpvecheu: ,3d) fef)e wohl.

Tu toi Ufr ,
id) foll nod) wie Pormal» au Teincr Seite hangen

uub pon Teiueui Obern leben, aber bie» ift mir iinmöglid),

Wenn ich ^-'^) mu*' 'u jfbem Sliigcublüfe mit ©efa(;r meinet

Siben» auf einer Strirfleitcr Pom ©lodenthurme herunterholen

mürbe, fall» Tu nid)t onber» j^u erreichen Warft. S0?ein (rhr*

geij will immer ein neue» ßiel; ehe Tu mein wovft, brauchte

id) alle Tugcnben in Stufen, um \u Tir ju gelangen
;
min, ba ich

Tid) habe, fc^c id) Tid) oben barauf unb Tu bift bi8 bahin

bic oberftc Stufe, wn ber id) weiter fdjatte.'"

„Ta» war, wa» man eine ftarlc Tofi«3 nennt," fprach ber

Toctor unb nal)m eine ^Jrife.

„3o
i
«üb fie Wirde ganj gehörig. Grft traf e$ mich wie

ein baft Giuer uor (iimbert 3 flhveu fo genau meine eigene

C9efchicf)te habe fd)veibeit tiiiincit — id) wufttc nod) nid)t, baft

c3 eine allgemeine ift — bann ärgerte id) mich nufagbar über

ben groben (ffjemanw uub fein uugcfd)liffene? Wleidinift »on ber

Sreppenfttife. \1ber enblid) la? id) boef) weiter unb fühlte immer
beutlid)er: bie alte <$rau hat 5Hcd)t."

„S?aS fagte fie beim nod)V" fragte ?(guc* fo linbcfaugeu

luie möglid).

.Sie evjäl)(t, wie fie fid) il)rerfcit» mit einem kr$^oflra

(£ntfd)ltiffc Pon beu «iebcSträumen ab unb einer frifdicu häu»

lid)cn Thätigfcit ,',ugewonbt h^be. ,3Benn wir bann am ilbenbe

jufammen faften uub un» erjählen fomiten, wa» wir beu Tag über

in .Cmu$ uub «elb gefd)afft l)M<n, ba «Wien wir oft froI)cv

uub pergitügtcr, a(» alle lict«ePol(cu Seelen pou ber Säelt. Uub
glauben Sic nidjt, baft id) baruiit gan,\ auf bas iScrgniigeu, ihn

r
yi inciueii Süfto \n fehen, Perjid)tet hätte; biefc (Gelegenheit

fiubet fid) weit eher, wenn man fie uid)t fud)t unb fid) ju enh

fernen fdjeint, al* wenn man fid) allemal, fo oft bem ^erru

beliebt, in ber ftofcnlaube ftubeu läßt.' Mun. fie ift eine glüd=

lidje 3vau, SRutttt uub ©roftmutter geioorben uub empfiehlt ihr

ÜKecept vir 9{ad)a[)inung. 3^) ,

'-f; bamalä mit beut Vuctje auf

bem Sd)oofte lange ßeit, uub c3 wollte mir gav nidjt in beu

Stopf, baft bev einzige Sikg au» biefem llnglürfe über meiueit

geopferten (SgoiSmuS gehen tollte, ftber allmählich (am id) jum
l£ittfd)luffe, e» einmal ju probiren, fycHn uub Iicben»würbig ui

fein, wenn er abgefpanut heiuifatu, uub feine Jutcreffcu, auf bie

id) eben nod) fo bitter eiferfüdjtig war, ju beu ineinigeu ju

madjeii. Ta3 glüdte mir fo, baft id) balb ohne alle Verftelltiug

au beu Tiugeii mit i'uft uub Siebe ?Cntt>eiC nahm. 9htu führten

Wir wieber lauge ©rfpräd)e, weint aud) uid)t mehr über unfere

feiiipfinbiingen , uub feilljer haben SOliftmuth uub Serbruft bei

un» feine Stätte mehr gefunben — nidjt waf)r, lilntolb?" Sie

veidjte ihm bie f>aitb über beu Tiftf), bie er fo hertlitl) brinftc,

baft man woljl fah, fie iurad» wahr.

„Wim, e» ift 3hnen geglürft, uerehrte Srcuubin," fagte b^r

Toctor, „aber Sie gehören eben yi ben 'Muvuahmeii unb ^ImolD

aud), obglcid) mir baS Uomplimeuteufagcii fonft jitmibcr ift. Vei

Zubern geht e» anber» ; bort mürbe iid) aud) Jöerr 3"ft"* SDWfet

bie Sttnge umfonft lahm reben, beim ba uermehrt fid) ber erfte

SÖerbruft in geoinetrifdjer ^rogreffiou , Hl julelu bc« Dcifp

oerfteheu» fein CSube unb leine JWrttitng mehr ift.
—

„3a, ba» OTiftPerftehen," fagte ?lrnolb, „ba-3 fpielt nt(t<

bing» eine Hauptrolle in allen C£l)ejwiften."

„9?id)t "wahr!" riet ^Igue^ lebhaft. „9lber ein SWann follte

fid) bod) aud) Wühe geben, fein« grau ju perftehen, fo gut, wie

fie Um."

„Tie SOruhc wäre jiemlid) umfonft," bemerlte ber bi« jel't

fdjweigfamc ^hfofobh- „SUaitn uub Srau uerfteheu fid) uiil)t

eigentlid) fo, wie greuube beffelbeu ©efdilcchtö, um fo weniger,

je mehr fie fid) lieben, unb Por allen Tingeu lernen fie niemal»

iljre iiinerften Wotioe feinten. Ta$, wa? bie 3rau ,il)reu SManii

feinten' f>ciftt. ift nur eine 3<rtigfcit , il)it 511 bchaubelii : in ba»

SSJarum feiner Joaiibtuugcii faun fie fid) nicht Perfiden, fo wenig

wie er in ba» ihrige, uub Vcibe uiadjcu manchmal burdi einen

uuoerhoffteit (finblirf bareiu bie uiilicbfomfteii Grfahvuiigeit.

,">reilid) täufd)t fid) (Sine« in feinen ii5orau»feljuiigeu uub (ir

Wartungen fo lange über ba» Rubere, biü jebe* 0011 Reiben auf

bem (£rfahrung»wegc lernt, baft c-3 ein pou ihm gruiibPerfd)icbeui >

@efd)öpf ift, mit beut ei ju tljuit hat — uub nun refpectirt eö

beffen tiigeiithümlid)feiteu —

"

„Triirfeu Sic fid) bod) nidjt fo uuau»fprcd)(id) fül)l au»!"

iuhr ber junge Waler bavoifdjen. „Tafl ift ja eben ba»

Sdionfte Pon ber gaiiien Sache, (finen Srennb Perftehen unb

baruin lieben ~ wa» ift babei «efotiberr? ? 'Jlber nicht perftehen

nnb bod) lieben, über eine frhkcbtc Vehmibluug wüthenb fein

unb fie nad) iTväfteu vergelten, umfonft nad)beiifeit : warum hat

fie bie» getl)an ober nidjt gett}ait ? unb babei nod) totter oerlicbt

fein al» Tagl jitpor, furj —
.«lud CIUK Miitt',

i'iebe, bift bu —
„Sagt tthnmfort!" ergänjte ladjenb ber Toctor. „"Jsette,

jßetre, ehe beim ber ©ahn jWeimal frnljt —

"

vlber ÜRirtjarb fjörte ben Spott nidjt. Seine Singen waren

feft auf Olga geridjtet, welche bie iljtigeu mit einem 11111 ih

willigen Sache! u erhob. ..Ii» war ja uou bev l£he bic Äebe,

nidjt uou bev Siebe, unb bie ©erren Ijifr i" Teutfd)lanb fprcdjeu

fid) in ber (ihc über ba» '.uotljwetibige Wiftuerftchen' fo piel

weniger cnr.vidt au», baft id) jum '-öeifpiel feine Suft Ijatte, bic

lirfahrung^ an mir felbft \n machen."

„«lifo ba? ift ohr .Wruiib'y" fragte ber Toctor. „Schön,

baft Sic v'lufriditigtcit mit 9(ufrid)tigteit ermibem unb tyxt
Antipathie gegen eine beutfdje (Sl)c un? nidjt Dcrbchlcn."

„Sic meint e» nid)t fo fd)liinm t
". begütigte ^rau SelicitnJ.

„Tod), bod», id) meine e» ganj fo fd)limm, wenn ba» über

haupt fchlimm ift. Jd) mödjte feinen Teutfdjcu Ijtiratheii, weil

mir ihre berühmte ©od)adjtung por beu Stauen immer wx>
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toinuit wie ein« teere 9ieben?ait, bie burdj itjre £wnb(ungcn

5'iigen geftiaft wirb."

„.frört, fjört!" lief SraiiJ.

.3a,- fuljr fie erregter fort, „ober ift c* nid)t firt ent

fcfelidicr Gontraft, wenn man fov<itH»tjreitt) bfe maucn mit

SdjiUcit'djcn Citaten offentlid) onfd)incid)clt , um iic bann, dl«

willen fic hiermit abgciuubeu
, auf Sdjritt unb Tritt ait Ihu

iniinbigc ,ui be^aiibcdi V

"

„"Jldj," (cuf,jtc Toctor ^fefferforn, „will* ba fiiumis?"

„Wein, lieber ^rtuiib," antwortete fic mit einem twllcn

Vlidc ifjrer fd)önni Äugen, .mir wollen im! beute nidjt über

bie Gmancivixictt fireiten, fonbern niuiefjmen, bic Sraucu feien

bie untergeorbnelcn G>cfcf)öpfe- eis weldjc fie Ijier im Sanbc bei

3bcalität bcbaubelt werben. Söie unfein ift es bann oon ben

9Haitnern, iljneti bie byoffmingdlofen Oicbrcdjen ibier 9üilur fort--

müljrenb oorjuriiden! SXan fjalt e« für unerlaubt, einen ftremben

roegeu ber Sd)atteufeitcn feiner 9Jace aufutjicfjcn, aber 3ic Stile

roerbeu mir zugeben, baft man Ijier ui 5'nitbe in ben bcflcu

«reifen bie $cfd)ränft&eit ber Sraucn mit Vorliebe .uir ü*ttt>

lioltung wäljlt, unb idj weift nie, über ton« id) mehr faulten

foß , ob über bie totale 9iüdfid)t*lofiglcit , womit bie Wiiuncr

fr>red)eu , ober über bie ladjelnbe 3uftimnuing in ben 9Jiienen

ihjer ßutoörerinnen. Ta« fommt bei int« nidjt bor , unb wenn
Sie and) in 3f)rem germanifajen Vcmiifitfcin auf bie Slaocn

nnb dtomonen tjod) ljerabfeljeu , fo fjaben biefc wenigften* Sittel

Uor beu Teutfdjeu üorau«, bie jaitfuljleube 9türffid)t für ifjrc

Sraucii."

.Jluögejeidjnct!" fngte ber jmtge ttfjeniaun fpt^ig. „SWadjeu

Sie fcfjnell 9Jenc unb fieib, Toctor! Ta« ©ewiffen muft 3f)iicn

uad) ber 9?cbc bc« Örüulciit* bebeutenb fdfagen."

„Tiefe« Crgon leibet bei mir an ouffnKenber Uuemofinblidi

feit," erwiberte Slcgibiu« SJJfefferfovu fefjr befjaglid). „Ueberbic*

fmb wir Steunbe — nidjt waljr, Srciuleiu Olga? — unb baben al*

foldjc ba« 5Hedjt unb bie Vf(id)t, und Uiiniinefjmlidjfciten ju fagen

Tariu wenigften« galten c*. wie id) glaube, äffe Nationen gleinV

Sie gab ifjm ladjenb einen Sd)lag auf bie franb, weldje

fid) nu«ftrecfte, um bie irrige jum 3riebrn*)'djluffe an feine

Viopen ui fiifjren.

„Unb feiner ber .frerreu nimmt beu öanbfdjnlj auf?" rief

91idiarb in fomifdjcr Verzweiflung. ., X'i barf uid)t« meljr fagen .

id) Ijabc heute fdjon ju oicl Uugnnbe auf mein .fraupt gelaben

?lber fo wehren Sic fid) bod), Sie Vertreter ber gcrmanifdjcii

Kultur uub Sitte!"

Ter Vvofcffor legte fid) fdjneU eine fleiue Slbfjaublung über

bie geringen Xiffereitj jwifdjen flaoifd)en SRäwur« unb Rinnen,

lopfeu jurcdjt uub wollte eben beginnen, at$ ?lmolb mit feinen

fd)iiucu, tiefen Stimme rul)ig jngte: .3^) bin nlle\cit bnfiii, bei

SÖaf)i()eit bie Cftre \u geben. 3" biefem fünfte bnt jie9{ed)t."

.©a«!" riefen fein Sdimogcr mit bem 3)octor jugleid).

. (Sctlufi folgt.)

Don rotljf (Quartal.
(fflWrj—SR« 1871.)

3<oh ^ot)aunr«t Srtierr.

„Cft. weldier «loröfnmuf bat üd) Da rutiuoiinen-

SWuditirud oabote» unb Uebep
jf|ti)ig*fed)t vorbeiritten.

Verweil uaf)iu ber Viirgeiliieg feinen Soitgaug uub fteigerte

bou lag #1 Zag, ton Stuubc yi Stunbe feinen (>himm uub

fein öraufeu.

?lbcr fanben fid) benn nidjt tjiibcn uub brüben SRnnner,

weld)e gefuub genug füljltcn unb bn(f)tcn, ba^ SJotevlanb über

bic ftarlci ,»u ftellcn unb um jebeu Vrei*. b. I). um jebeu Vrei«

gcgcnfeituKr 9{adjgiebigfcit biefem fd)rcrflid)en, iirgcrniftoollcii

ffnntufc ein Gube ju mad)cu? Wein. Cbcr meuigfteti» fiatten

fold)c 9J!äuuer leine 9Had)t. Tiefe war (»iben unb biübcu bei

ben Sanaliferu. weldjc Oon nidjt* wiffeu wollten alt oon ber

Vernidituug br-ö Wegner?.

Ii* war rein üergcblid) geiocfcn. baft am 9. ?l)>ril bic

„Union republicaine", ein SBercin oon bcfoimcucu 9fepublif.incni,

mit geiuäftigten Witgliebeiu ber ffommune eine SBereinbarimg

erjielte, weldjc bnl Programm oufftellte: „Staatlidjc Giuljcit

Sianfieidjd unb muiiiciunle Scibftfttiubigteit ber (Mcmeinbcn" —
unb biefeö Programm ,>ur iönfi-3 einer S5Jaffenftillftnnb<?- uub

SricbeU'Jl)crb,anblimg mit ber 9{ationalOerfammlmtg gcmndit^iuiffeu

wollte. Tie rotjaliftifcfjen unb v»fäffifd)en llllro'?, loeldjc bie

fltcfjrfjeit ber Vcrfnmmltmg nusimad)ten , wollten von biefem

Programme niajt« Ijoren. Tiefe 9fiirfnwrtfer fdirieeu and) jcfjt

toteber, wie fie ober ifjrc (^rfinnung^genoffen im 3nui oon 1848
gefd)riceu hatten : „Wan muft ein (i'itbc madjeu mit ber

9{eoolutiou ," unb bn» .^>nut>t bev (freculiogcwalt, $>crr 2(jicr3,

war gmu cntfdiiebcu beifelbcn SRdnuug. Tn^ aufterfte 3«.

gcftciubuifi, jii ise1a)tm er fid) Ijerbei lieft, war ba-> Vciforcdien

einer allgemeinen ^(inucftic im Jallc ber llnterioerfuug twm

i|ari?. 9i'ur bie iWoioer oon K)omaö uub i'ecomte follten, wie

billig, oon biefer ütKliefffe flii?genomincu fein.

?fmf) bivJ Auftreten bor Vorifer QlicinMHret ju (öuuflcn einer

^lu?glcid)img unb S?eifi>l|uung fdjliig gänjlidj fel)l unb in'imcljrte

nur bie olmcljiu rcidu* Sveltafclfammlung bc$ rolljcn Cunrtnle

um ein weitere*. Wl« um 29. 'Jlfril bie Vn'ibcr Rreimaurcv.
SiMK» ober gar 10.0X1 Mtfufe ftarl, beim Stabtljauie fid) oer=

fiiiiimelteu, um burtf) ilneu Srubci fHebncr ültirifocg mit ben

Jh'iniuuimrbcn Vefla»), iWeillet uub Vijnt bödjft woljlgeiucinte

unb fouor beldimiite Slanbrcbcn über bie Sdjüuljeit unb
ih?üufd)barteit bc* Sj.5 e(tfrieben§ unb ber 9JJenfd)cubrubet|d)nft

au^utaufd)en , unb ai-i jie fobann in feierlid)cr Vroceffion mit

ifjrett filmen, Sdiunfelleit. Siulcl in nften uub Mellen burd) bic

I 3tabt yir Umwalluiig ((iimu^ogcii, um auf bcrfelbcn iljr grofte^

I weiftes Sviebeii^bnuiicr mit ber 3 ,|idiriit „Aimons-naus!" auf«

I jupflnnjcn , ba tonnte mau wieber einmal red)t beutlid) fctieu.

baft uom (irliabcueu jum 2iid)crlid)cu nur ein Sd)iitt ift. Tie

I Freimaurer tljateit bieten 3rf;rilt mit allem 'Jlnftanbc, ba« muft

|

mau fagcu, mit täfi fioaji)fifd)4l)eatralifdier Wra^ie. Allein ba*

ganje Sdjaufpiel eubetc bninit, b,ift eine au* einem Wefd)üt\rol)re

ber flauen fommenbc Miuiel bn* gl icbeu«bonuer mitfammt

feiner liebfeligcn Tcuifc in J\e^cu riß.

tiiu fester Vermitt(uug*uerfud) warb nod) in ber Ickten

Stuubc gcmnd)t, b. lj. al* ber Tobevfainuf ber «oiiiiuuue bereit*

begoitneii §attc. 0)egen beu 2(1. vXk'ai l)iu muftten nämlidj fclbft

bic rblbrficu 9iot(ien in bei Hoiiimiiuc ertenueit, baft leine

ßoffuung auf Sieg ntcfjr fei. 9fin geitaiiuteu 2ngc lieft bemuadj

ber S2oljlfal)rt?nu*fd)uft fid) tjeibci, Xelegirte ber „Union
republicuinc" yi crmäd)tigcii, auf On'unb be* oorliiu erwabnteii

Programm« bcrfelbcn in Skrfaillc« einen SJaffeuftillftonb ,yi

beantragen. Utllein bic Telcgirtcu Dermodjten erft am 22. 9Moi

eine "Jlubiciu, bei Silier« ui erlangen, uub bauujuinnl worett bie

sülnueii fdjon in bic Stnbt cingcbningen unb rnftc bei Äoinvf

innerhalb bcrfelbcn fo wütljenb, baft fclbft beim beften ajiflfu

faum baran ,',u beuten war, bemfclbcu Ginf)nlt ju t()uu. llebrigeu*

war biefer befte SSillc nudi nidit oorltaiibeu , in ber Vrafcttur

,ui Verfnille* fo wenig wie im Stnbttjaufc oon Vnri«. X>ort

nidit, weil mau bc* Siege« gewift war; ()ier nidjt, weil mau
fid) fo ober fo oerlorcu fall, obyoar mnn fid) unb anberen nod)

immer oorlog, baft 9icttung uub fognr Iriuiinm mi3glid) wiire.

Tie le(jte 9J{aiwod)c brndite bie Mataftiiwljc, bradjte I)od)

rotlje Vfingften, wie Vari« uod) feine gefeficit.

Üöeim man oom Soulogncr SsJalbc l)cr bujd) bie Vmtc
SWuette bic groftc Umwalluiig l'affirt uub beu Sdjiciicubaiuiii

Der Oiiiitclcifeubnlm Ijintcr fid) bat, fo eiblirft mau in bei

9{id)tung auf Vaffi) » |ut 9fed)lcu Varf uub Sdjloft 5!a Ohirtte,

•Vuciljer fjatle bev Cbevgeneial ber Jfoinmimc, Tombiowäti. fein

Öauotguartier ocrlcgt, al* cö ber ßntfcijeibimg .yiging. t£r

ftclltc beu mefjr unb liieljr au bot 25?all l)craugclommcneii

Ingcrcru einen \&htn uub gcfd)idtcu äSibcrftanb eutgegrii, uer-

modite aber mit feinen Mitteln bie Ucbcrfrgeufjeit ber blauen

"Artillerie in bie Uängc nidjt 511 beftreiten. Tiefe Ucbcvlegculjcit

madjte e* beut ^olcu am 20. 9Rai Mar, baft bie Salllinic, ob;
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jtuiu* bis juv Stiiube nodj (eine Brcfche in biefclbe gelegt war,

nidjt luctjr zu halten fei unb boljci bou bei Borte Mauwt M*
hinunter juv ^ortc SainMSloiib geräumt werben inüfttc. MbH
nur, um eine jweite Bcrtbcibiguitgiliuic befto harluadiger z»

fallen, ben Sdjiciienboinm ber (Gürtelbahn, welcher gnuj jmitf

entfprechenb gelegen unb gebaut mar. Ten SHiirfjinj auf biefe

Sink befahl Tombrowili am folgcnben Tage.

SJarc ber 9iüdt,ug mit ber crforbcrlidjcn Crbuuug Boll

jogen worben unb hätten fidj bie 9iotbcu auf unb hinter bei«

(£ifcubal)iibamiu gehörig einzurichten oertnod)!, fo würben fie

jwcifclloi im Staube gewefen fein, bie Si'eftfront bev Stabt uodi

mehrere Sage, Bicl(cid)t fogar SSJodjeu Bor bem (Eintrug ber

stauen ju fd)ii(jcu. 3« biefem falle, fo bat man mit 9tVd)t

gefolgert, inüfttc bie Mfataftropbc uod) Biel fducdlicher geworben

fein, weil ber rothe 3c*f''i>J:iiitß§mahu mehr 3eit gehabt hätte,

feine Slbfiditcu zu Thtttcn ju madicu. Suf bai Bortjanbcufciu

foleber Ulbfichtcn ift fchon früher biiigcmicfcn worben. Tod»
mag hier noch bie Brmcifimg flehen, baft bie Behauptung, c*

fei im Sdioftc ber Mommune ober bei Sifyblfahrtiauiidwffci

ober bei (fentraltoinitf ein förmlicher plan jur fhftriiMlifibcn

8ctfr3tHng Bon pari« im Salle ber 9iirberlagc, ein förnilid)cr

n ber Untermiuirung, Sprengung uub Berbrenuuiig ber

Stabt aufgearbeitet worben, nirgeubi erwiefen mürbe, nud>

bind) bie nachmalige procebur ber Womtniiiunbeii Bor beut

Mrirgigcriditc nicht. Srcilid), bie Tettbcuj ,yi einer foldjni

Ungcbeucrlidjfcit rumorte unter mehr nl» einer Sd)äbclbcdc.

»nie lad ja dp« ber .ftanb mehr oli eine« ilWitgliebci bei

Monimiiite jchwnrj auf weifj bezeugt ift. «ber es wirb nicht*

fo beift gejutif t, al» ei gctodjt ift, unb Bou ber firen Bor
ftcllung cinei Marren bis jur mctbobifdicu 'Jlusführung berfclben

ift ein weiter SBeg. Temiiad) bürite, alle 1? z»fmuincngehallcn.

bie gefdjid)tlid)c SJabrheit fein, baft bei wahnwitzige 3erftönutgi

gebanfe. obzmar oon bicfeiu ober jenem fauatifer fd)oi< Biel

früher auigebedt, erft in beu Wötheu bc* Bcrzwcifliiugifampfci

fi)ftciuatifd)=tbatfnd)lid)e (Seftalt gewann uub baft bie mit Betrol

geteänfte Branbfacfcl junädjft als ftratcgifd)c* «Wittel iu Kit*

mcitbuug (am. 3ebod) foll bamit Icincimcgi Bcruciut werben,

baft biefe fadcl, nndjbciu fie einmal gcfcbwiiugcu war, in ben

.Öüiibeu Bon WefeKen wie farrf uub Wigailll zur genirincu

SUJorbbrenncrfadcl geioorbeu uub bafj biefe unb ihnen lihulidie

iüofewidjte bem teuflifd)eu ©elüfte uadigegebeu haben, bie ;{er ;

ftörung ber ^aläftc unb .öiiufer öou ^ari* um ber ;Jerftiuung

willen ,iu betreiben.

Säre biefen 9iafcnbcn ^eit gclaifeu woiben. ja bauu würbe
Sßart?, gauj i«aric< in einem Slammeumeere uerfuuren fei«.

2ie hatten leine ftrit.

iWontagS beu 22. 8)ini würben iu ber SWorgenfrühe bie

fiattfn burd) einen jurdjtbaren, von SJefte« her oorfdircitcubeii

Mononeubouiier geweelt. $?er nuf bie Straften QittftMifte, fah

^olföhaufeii upriibcrfaujni uub horte fie fdjreieu: .Sic flauen

fiub in ber Stobt. Xie 5?erfoil(er fiub riiiniinfdjirt." Cbcr:

.Tic »i'otljhofeu fiub bn. Söir fiub uerrathen." Oker: „9Ron
fdjliigt fid) beim ißiabutt bn Httttuil uub auf bem Wiusfelbe."

Teiu Wcjdüi(jcboniier Pom Si'eften gibt foldjcr uom OJorbofteu

, «nlwort. Tic Batterien auf bem Moutinartre werjeu ihre

'-Bomben jutn Iriunu»libogeu hinüber. State SJolfoluiufeH, neue

Sdjveie ber ?(ngft, ber Sl>ntlj, ber Verzweiflung. Tann boj

allein iufammeiigefafit in ben »tnj: „5i<irrifnbcu f" Utuf ben

SOouleoorbS locnigc Gilgiinger, öirthfdjaften unb 8Rflfifl)ilK gc

fr^toffm. Ter Varrifnbeubaii beginnt iu allen gi^cn beu jtuitb

uti^i, au§ wcMicnt ber «rc bc Iriomphe aufragt, Ijinaiiv

fühvenben Straften. S?oi übcrfprcngcnbe Cffieictc, frcifrticiibc

ffMUttiaubowortc, fieberifdie 2l)ätig(cil pou lUioiiucw, Sraiieu,

Minberu, locldie ^ftaftcrfteiite uub anberce* '-öinrifabeiuiialcrial

hcrbeifchleppeu. A>id)aufgcfd)iirAtc «majonen
, Ingrimm iu ben

bleidien &Mid«eiu, bic ro»l)e Mappe auf« wirre .ftaat geftülpt,

haben fid) r>or Witraillcufni gefponul unb .velien biefeiben im
Vauffd)ritte herbei. Vorbeigeheube, bie weber SJiiigerioehiröde

nodi %l(ufen anhatten , werben ohne llmftäubc ^uin Stciiictragcn

grpicftt, melir ober loenigcr lioilid) ober grob. .,0i'id)t wal)r,

Woufirur, Sie uvrbcu fo freuublid) fein, m\A ein bifjd)e« ju

helfen V" '»Iber auch au« ber Tur ^oiiart: „Bürger, bu wirft

fo gej.illia, fein, uno uid)t |» befpioiürcn, fonberu Steine ha bei

Vitragcu, ober id) fdilagc bir ben S.hfibel ein."

Tie flauen waren alfo iu bei Stobt. 2i»ie loar haS \\\

gegangen V -V>nttc wirtlid) ber Prophezeiung bei UtirgcrS $ulc$

SBotfH gemaft einet ber üiommiiuc ©cncralc biefem ober fencä

Xtjßt nu bie Vcrfaillcr PertauftV Kein. ^Ijv (iifolg, b. I».

bic 4'ii*glid)feit bei tfinbringeni in bie Stabt, war für bie

9iegierung«3truppcu felbft eine Ueberrafdjung gewefe». Tic
zweite Belagerung pon $«TÜ eubetc mit einem .v»aiibftrcidi,

weldjer juiicidift burd) bie lübuc liutfdjloffeuheit eine-J ciufad)cu

Bürger» cruiöglidjt würbe.

Tic Belagerer hatten ihre Laufgräben bii unter beu 2t; iil(

Porgetriebcn. Bii Tieuftagi beu 2.'t. SOiai (jpfften fie Brefdic

friiiefien unb bann zm» Stnvmaugriff fdircitcu ju fönnen. Sic

loiifjtcn nid)t. baft bie Uebcrlcgenl)eit ihrer Batterien beu Kothen
bic längere Behauptung ber Umwallniig nnmoglid) geinadjt unb

bcmzufolge Tombrowiti beu 9lüdzug zum (^ürtclbabubauiiu be-

fohlen halle. Cibcufo iiubetaunt war ihnen, bafj biefer 9tüdzug

jcl)r unorbeiitlid) bewertfteHigt würbe unb bic Streiter ber

ftonimnnc, ftatt iu iljrer neuen «ufftcllung fid) gehörig Hu|K<

rid)ten, »orgezogen Ijattcn, in beu Sdjeuleu twu «uteuil uub

pafio fid) ein Spiiutagiperguügcn \a inadjcu. Bei fothonen

Utuftäubcn war bic Umwallnng aufgegeben uub leer, ber Balm
bamm bagegeu entweber nod) gar nidjt ober bod) nur uiigeuügeitb

befebt.

Um 3 Ul)r 9iad)iuitiag9 fahen 9ioil)hofeii, uuidie in ber bii

nahe Bor bie Baftioiien ber porte Saint li'loub getriebenen

Trandjre wad)tftanbeu , einen biirgerlid) gcllcibeteu Wann auf

ber .Ööbc bei Umioalluiig eifd)ciueii, ein weiftei Zud) fdiiuenfeub.

To« war ber Bürger ^ulcs Tucatcl, ein Subaliernbeamler

beim ftäbtiidjcu Straftcnwcfeu. IVit Irinfcbung feinci S.'ebeit'?

beniibte er beu günftigen iHugenblid, um bie 9i'egieruugitriippeu

Zu Berftäiibigcn , baft fie ben 2£oll uberfteigen föuntcii, ohne

Oicgeuwehr zu fiobeu. (Sin Mapitäu DOM Qknir, Warnier, ber

an biefer Stelle bie Belageruiigiailfiteit leitete, bemerltc ben

winfenben Söiaun ebcufalli, traute jebod) bem Wewinfc Riebt

red)t. fonberu argwöhnte auf Seiten ber »Jothen bie )kiegilift,

bie Blauen auf eine $>!inc )U luden. TroUbem, ba Tucatel,

auf bie Wefahr l)in, in jebem tfugcnblitf Bon 2'iel)rleutcu bei

MmmnHNC in feinem gcfäbrlidjcu Beginnen überrafdit unb nicbci =

geidioifen tu werben, mit feinem '3afd)eutudic z» weljen fortfuhr,

nubalc fid) ber Cfficier bem ^Maimc bii auf 0>)elü*nocite, rief

ihn frageub an unb erfuhr oon ihm ben Sad)Berha(i. Warmer
ocrgewiffcrle fid) mittcli einer Morl Borgeuoiumeueu tiilmibuug

oon ber öabrhcit ber «uifage Tucatcli, unb ein gerabc zufällig

in ben Laufgräben weilettber Seclapitäu, Komfirt Treoei, bc

pefdjirte bic unoerhofftc 9ieuigfeit nadj Berfaillei. Tic Jjührer

ber )nnäd)ft fteheubcu Truppeutlieile würben cbenialli eilenb-J

beuadjridjtigt unb begannen nod) uor -I Uhr ihre ztBedbieiilidicn

Bewegungen. Tie Tioifiou Berge beniad)tigte fid) ber B° ric

Saint Gloub, bie Tioii'ipn Bcithant bei Mfauiuei }WÜd)cn ber

Umwallnng uub bem Bahnbaiiiiu. Tann uunbeu fliegetibe

.Slolomicu innerhalb ber 2s?älle uorbwärti Borgcfchobcu , um fid)

ber 3horc boh ?luteuil unb B'ifih ,\» bcimubtigcu, burd) weldie

bann bic brauficu bereitftcheitbcu SDIauiifdiiifteu bei OZcnerali

Labnüiault hereinbrangeu. StRMt fpäter marfd)irte auf ber

Siibfeite ba-j Morp-J (iifiei) burd) bie Iljore Bon SerfatOä unb

BauBei iu bie Stabt. Tie Tunfell)eit war nod) nicht oollig

hcieiugcbrodieii, alo fiih fdjon 80,000 SRaitn 9tegierungitruppeu

auf ber Stabtfeitc ber Umwallnng befauben, bie brei tforpi ber

Ckncrale Tount), Labmirault uub liiffch. <St muft beim bod) eine

grofte Loderuitg unb Lottcntug unter beu Bröthen cingeriffen gewefot

fein an jenem Souutagiabeiib. Tenii ber SiMberftaiib, wcld)en

bie Blauen fanbeu, mar fo nidit*fagciib, bafj fie uodi au beiu-

felben "Jlleiib zu weiterem Borgehen fid) cuficblicftcn fonnteit.

Tic Tunfelheii begüiiiligtc biefe mcitcrai .C>oubftreid)e, weldje

bai Sd)loft i?a ajinclte, ben Iroeabero, beu Triiuuphbogeii, b,i4

SRarSfcib unb bai gaine Quartier Baugirarb in bic Qkmtt
ber 2riippcn bradjtcn. ?(uf bem Jrocabero uub beim «re be

Iriompbc üerfiiditeu bie iiberrafditcit Siethen allerbing» ©cgen

wehr, oermoihlen aber bannt nicht aufzufomincii. 9(ni Iebt=

genannten Crte waren fie mitten im Bau einerx Batterie über

rafdit warben. Tie Blauen icfjrtrn bie Öcfd)ütieiitünbuiigcn

alibalb gegen bie Ghampi Cflijfeei hinab uub fdiidten kugeln

bii z'"" Jsnbuftricpalaft unb Giutradjtiplab. Tieie Begrüftiuni

bcaittiporteteit bic Dothen mit ®efd)offeii. welche eine Bon ihnen
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auf ber Zcttafje bei Tuilericn errichtete Batterie bie $rach>
ftrafje bei (TtjampS tilnfi'eS entlang ginn Triumphbogen hinauf-

fanbte.

o« bet inneren <3tobt uenrnf;]]! man wt»hl biefed fiononfiu

buett, aber man war folchen SingfangS feit SRpiiatcu fo ge»

nullit, bau man fich jum 2d)(afcu uiebcrlcgtc , ohne ju ahnen,

bag bie Vitium innerhalb bei Umwalluitg. Soweit biefc am
•Jlbenb in ber Tunfctbcit hatten Porbringen fötineu, waren ftc in

biefen Cuatticieu, namentlich in ben äJcftenbqnarticrcn rctfjts

brr seine (aut fnmpatbifd) empfangen unb nie- Süffrekt bcgrüfct

woibcn. TaS war ganj in ber örbmmg. Slbcr nid)t in ber

Crbnung mar, bajj bie Solbatcn ber SRogtcrnng jetot fchou olle

9ipt()cn, bereu fic habhaft werben frnnteii, crbormungSloS mrber=
moditcn unb Pon ir)rrit Offizieren touu biefer SRorbwuth feiue*-

wegs abgemahnt, fonbem vielmehr noch ba.yt angeeifert mürben.
?lllc and) nur halbwegs anftanbigcii TOeufdjen in (Suropa haben

fid) über bie Öriuef, Welche bie {Rothen wäbrcnb beS Ber
jmciilungMampfcS bei Mommunc Peniblen, entfe^t. *Jlbcr bei

mir aiSm gcrrd)lferligtc ^Ibfdicu hatte nicht blofi auf eine Seite

falten follcu. Senn nicht allein bie rothen Bcficgtcn, fonbem
flitd) bie blauen Sieger haben fid) wie wilbc Bcfticn aufgeführt.

Reiii, nicht fo; fonbem fo ipilb nnb roüft, wie nur ber Wenfd),
nid)t baS Thier, ju wülbcu vermag. Ta, in biefer fdircrtlidjen

porijer SBoche hat fid) bie vielgciühmtc „chriftlichc" GiPihfation

wieber einmal hcrilid) fcf^cit laffen, wie fic fid) eben immer
nnb überall feheu lief) unb feljcu lofst, ipp bie elementaren

Triebe unb Sfcibcnfdjaftcu ber ÜWcufcbcubcftictt, alte (oitPentionellen

?(uev^ogenfjciten abftreifeub, liTinpfenb anfciuauberprnUten nnb
aufcinauberprallcu. . .

.

ToS mar ein Erwachen am tlKoigeu biefc« 22. iPcailagS!

Bon Baugirarb im Sübcit bis juni Woutiuartrc unb Sa Billette

im Horben, Pont Cuai b'Crfat) unb pon .ber Mabeleiiic im
Soften bis nach Bellcvillc nnb ptni Bore SJadjnifc im Often

tief ber SdjrcdcnSruf: „Tie Berfoillcr finb in ber Stobt."

Slbcr olsbolb rollte biefem 9tuf wie ein ätMberball ber ?tlorm=>

fchrci nad): „3n ben Soffen! Huf bie Borvifatw f" Unb mit

biefen in toufeuberlei ÜOiobiilationcu micbcrboffcK 9iufeu unb

2d)rcien mifdjtcu fid) baS SKirbclit ber Trommeln, tykuet'
figuole, baS beulen Pon taufenb Stitrmgfuleil, baS Waffeln

fnhrcubcr Qkfd)ii(!>jügc, baS „.©iiftett" ber 9jiiirailteufcn, Bombern
gqifdic, (Fhaffi'PPtägcdiattcr — unb alle biefe Saute ffoffen 511-

jonimcu in einen thtiDtifchcit Schwoll, in ein bumpfcS, im

=

ortilntirteS
, nerPcnfoltcrttbeS öebrohuc. lliau fpunte glauben,

ba? Tobcpvödjelu ber 5Hiefeuftobt ju f)örcn.

9totf) IMtr c* ober iiidjt fo meit. Xic rotfje So^ue feufte

fidi itid)t faul unb feig Por ber trifoforen. Stein, bis ,yir

duftcvftcu
v
JJioglid)feit würbe ftc cmporgebalteit, folonge überhaupt

nod) Xvmc ba waren, fic ju ffultrit. 9Juv bcitifchc i"»pf()iftprio;

grophen, üeutc pljne (iinflcmeibc. Siberale mit ftotjer pbrigfeit-

lidjer SJemilligmig föuntcu beflrcileu motfrtt, boft ()ter für eine

fchlecfjtc Sfld)c mit einem Tobc^mntt; grflriäteu uiuvbc, wie ev

felbft für eine befte nie f;elbifd)er aufgemeubet werben.

Sn ber ärtyt würbe ein ?lnfmf Pom fiiii^bclciiirlen

TcteSclnje ausgegeben, ber 311m 9Jibevftwibc bis auf» 5üieffer

aufforberte. (Jin wiinberlidjes Tofumeut, ganj aus unbcftreiti

baren Sabrhcitcn unb groteffeu Sügen ,\ufammcugeiüf)rt. ^(lleS

aus biefer Tonavt: »8» ben Stoffen, iöürgcr, gn beu 3Bojfcu!

Tihi »'i&t, eS tycmbelt fid) barum, ju fiegen ober ben ^faffciK

titcitiien »im SerfoilleS in bie uubormljeriigcn .öanbe ,511 foKen,

biefen Schuften, nvldie Sronlrcid) ben Sßrewfrcn ausgeliefert

haben unb nnS je^t ben *ßreiS für i(;ren liUcrratl) bejaf)tcn

laffeu wollen, fiu ben SSaffcn! Kaf bie ' SBnrrifabcn
!"

Tic Mpiuniune, beS (fenhumS ber 2tabt, fowte ber im
9iorbeu unb Cften gelegenen 9?i'ritabte fid)ci\ l;attc o(fp beu

Moinpi um ihi Sein imb 9Jid)lfein m- unb aiifgeiipminen. Midit

ücrgebeus aud) rief üc ,w ben SJaffen. iBof)t au 50,000 Streiter

<\cfwrd)tru bem Stufe, baruntcr goiyc Satailfpnc ppii ^Imoioneu.

iiS mufitc felbft IMtt ben Siegern, afä fic bie Öefd)irf)te ber

y>efiegten fdukben, »pibrrwiffig nuerfonnt werben, baft ppn

Svauen bie 93arrifabcn häufig am ^artuadigflcu Pert(;cibigt

würben, viui ben cnbhd) Pon beu Truppen crftürmteit Trümmern
ticler biefer inipropifiiteu (IitnbeUeu foub mau bie £cidjen febauer

SKdbd)en, auf ber Sd)u(ter bie Cffi^ierScpaiiletten, im jungen

$3ufcn bie TobcSwunbe. Ucbcrwältigt unb gefangen, liefieu

Streiterinnen ber Stommune nid)t ab, nod) mit ben jjänften unb

3ähnen ju lämpfen, bis man fic meberfdjPB.

Tod unerwartete Einbringen ber Sblanen hotte baö Scrs

tf)cibiguugSft)ftem ber 9iothcn fel)r (üefen^oft gefaffeu. Ter

l
iöfluifabeuban fpnnte in öiclcn Straften erft Kontoat beu

I 22. ifliai ongcfjcbeu werben unb nuifjte baher überfiaftet werben.

I (itlidie $>auptpunttc jebod) (oiinten für wobtuorbereitet gelten,

bem Zugriff troffen. So auf bem liufeii Stromufer bnS

1 vcd)ts Pon ber SNuc Jacques gelegene ^authcpnquartier, auf bem

I

rcd)leu boS #i>tct bc 5}i(lc. ber 3?cubpmep(ou, baS Cfjateau b"(Sou,

1 weiterhin bie iButte 3}iou1tuailie, bie ^utte IThr.utuont oberhalb

^9c((ePi(lc uub ber befnuulc M trchl>t»f ^cre Vudwife, pftwarts

I 3Wifd)cu ber ©ürteleifcnbahn uub ber UmwaHuug gelegen.

Olm 22. Woi luntc bie Commune als ioldje ju c^iftirru

I auf, inbem fid) ihre SKitglicber an ihre Pcrfd)iebeneu $often in

beu einjcluen ^ejirfeu begaben. ;{u einer Polljüfjtigcu 'gc-

iiifiufd)oftlid)eii ?cvot()uug traten fie nicht wieber ^ufamtucn.

0, in Stabtl)aufc perblicb mir bie Telcgation beim MricgSwcfen

i
unb baS äomitc ber iiffcnt(id)cn Sid)erl)eit. Tic lobte Kummet
beS „Journal oflicicl" (am am 23. SKoi heraus. ;$» ben tef>tcu

^Jcfanntmacbuugen ber Aommunc, bie aber fd)int nur nod) ppii

$anb $anb Perbreitet wetben fomitcn, gehört baS bcrüd)tigtc,

Pom „3. ^ßroirinl bc? 3nb"S "9" botirte, uon TcIcsSduy,

5Rcgere, 5Hanüier, Soöannarb, Sßcfincr, SJrimcl, Tombroipsri

untcricidinete QJranbbcfret: „iöiirgcr SHilticrc wirb au ber Spipc

Pon fjunbert ^ünbern (fuseens) bie pcrbädjtigcu .^äufer —
(b. b. $äufer, au# wctitjeu irgcnbciit fcinbfeliger ?((t (jrrPor

gehen folltc) — nnb bie öffentlichen Tcnfmäler auf bem linfen

Ufer anjünben. Bürger Terrcurc mit bunbert 3}raubuiäuucm

ift für bo* 1. unb 2. ^rronbiffemenf beauftragt. 53iirgcr

Sifliornt) mit huubcrt für baS 9. unb 10. ?lrroubiffeiiiont.

Bürger iöefiner mit fünfzig im Befonbereii für bie iÖPiilcPaiftf

pon ber Wabeleinc bis gut 18afti((e. Tic Bürger werben fid)

mit beu BorrifobcnchefS iu'S (iiupcruehmcu fc^u, um bic ?luS-

fül)rung biefer Befehle ju fidjeru." ©egen bie Gdjthcit biefcS

Tpfumcntes fjaben fid) jebod) febwerwiegeube ©ebenfeu erheben,

fo fdjwcre, baf) id) c» au^brücflid) mir als ein zweifelhaftes

gelten (äffen (.um
, fo fogor, Wae meine pcrfcnlicbc Wenning

angeht, für ein nad)träglid) fabricirte* oujufebeu geneigt bin.

Tagegen fjoltc icf) ben berüchtigten, objwar pou rotber Seite

her ebenfalls für uutcrgefdwbcu crllärtcn, (opibiuifd) la(ouifcf)cu

Braubbefebl Serie'»: „SScrbrcuiit fofort baS Sinaujininiftcriuni

liaitos de suit« flnmber Finances)!" für echt, bis bic 5o(f,l)hcit

ber Unterfchrift bargcthait ift.

SBäw bes örofrit unb ?lbbc Steves TobcSPOtiim gegen ben

fed)SjCbntcH fiubwig (n1ft mott saus phrase") uid)t opo(rl)pf),

fo hotten wir Ijiev ein red)t baju poffcnbeS ^arallelwort: —
„Tie Branbfacfcl fd)(cd)tweg!" 9(bcr Hingt au» bem Skanb*

befehl beS sBürgerS gcrri1 für l)örcnbe Ohren nicht etwas wie

SBciffagung heraus? GtwaS, baS alle bie „(Srofjcu Büdjcr" in

beu Siiiaujmiuifterieu Europas bebroht? ii'öuittc cS nicht flC«

fchchrn. baft nnfere 9(ad)(omineu jn ber Ginfid)! gelangten, fic

waren für bie Sänbeu tl)rcr Bbrfahrcu bod) eigciitlid) uid)t

Pcroutwortlid) ? Wicht Derantwortlid) unb haftbar für uiiierc

gcipiffcnlofe StaotSfchulbcnniacherci, für biefcS fclbftfüditigc

Borwcgeffcu ber 3ufunft, für btefe fdjünblidjc SBclaftung nod)

ungeboroter öefd)led)ter ? Söivb bic ^rä'miffc ber gefamiutcn

bermaligen 3inmtiroiffciifcf)aft , b. h. Sdjulbcnwirthfthoft, bie ja

^timcift nur ber JRaubrittcrfchaft Pom golbeneu Kolbe )M gut

(ommt, nicht logifcher ©eife |H ber «onllufion führen: „Unfer

Sduilbbuch fei pcriiicr)t!" unb niüfttc bann ein curopdifdieS

„l'ai'cs flamber Financos!" nidit olS SJfihrfpntn) ber Wcmrfifl

oiiorhiiint uub beginnt werben? . .

.
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«hniffbftirtS Itiumph tn «rtltu. (SRit Abbilbunn. S. 307.)

Unter ber *u einem wahrhaft rieftgen Umfange ongejrbrcolleneit Sfjaff tpcare-

l'iteratur brfinbct fteb fo manche* Unfruchtbare, »om Wrau brr Theorie

Augetranteltc, bajj t* ein um fo mobltliuenbcre* Wcfübl ift, nimmt einem

Sbafcipeare Suche 4« begegnen, tn bem man „be« Sieben* golbenen

Saum" friidi iinb Poll taufenen l>ört. AI* ein folay« muffen mir Karl
Irulba"* Stubie „©lüiam «Ihifefpearc" (SWarburg, irhrfwrbt bezeichnen,

welche ntdji nur üb« bie Stellung be« gro&cn Sritrit Mir Weltliteratur

itnb feinen Qinftufj auf otle fpäterrn bramatiicbeii Siebter intrreffautc

Aiifflärungen enthält, fonbent and) üb« ba« äuf}«f unb innere Heben

Sbafcipeare
-

* eine T\üüe be« Neuen unb Sead|ten*mcrthen minheilt.

fBir fbnncn utt* nicht oerfagen, unter fcinwciiung auf unfer heutige«

Silb unb antnüpfenb an ben füglich, wie alljährlich, gefeierten «eburt*-

tag Shateipeare'* (23. April) au* bei» Suche eine (Spüobe roieberjugeben,

welche zur (Ibarafteriftif fowohl be« Tidjter« roie feiner *}cit oon un-

gemeinem 3ulerrffe fein bürfte.

„Tie Trabition," tjeifjt e« in bem erwähnten Sudic, „bat fotgenbe

«aebridjt üb« bie erfte Aufführung oon Shafefpeare'* .Womco unb
3ulie' in Sonben oufbetoabrt.

To* Sladfriar#<Tbeater in Sonbon tiatte ben ganzen fiuxud einer

grote*fcn Xecoration entfaltet , um feine Staunte roo tnoglidj gläiizeub

herauSjuriitien. «Hoch bellet beleuchtet, at* ber übrige Staum mar bie für

bie Königin beftimmte (fftrabc, auf welcher bereit« mebrere S>fbamen unb

Wrouofficierc Slab genommen hatten. Xu JujdKtLicr hatten fid) in 9ttM(
oerlammclt. Ter Xiditer, »cldjer mit ,Titu* Aubrouicu*', mit ber Trilogic

..yrinrid) be« Sccbftcn", bem ,3ommentad)t«traum' ic. öffcntlidj auf'

antreten mar, wollte heute in feinem .9tomco unb 3ulic' ein nodj grbfjereä,

genialere* ©erf zur Aufführung Hingen, meldte* enbltdi iemc Serienniber

zum Schweigen o«urtt)cilcn unb ihm eine nod) Don (einem bramntiidjcn

Xid)t« erreichte ©teile anmeifrtt foDtc. An bemfelben tage jebodt rtutrbc

Shafefpeare einiger Sclcibigungen falber, bie er fid) unoorfiebtiger SBcife

gegen mt irrere üorb? ,;u Sihulbe» (ommen lieg, oerbaftet unb fodtc nod) on

bemfelben Abcnbc tn ben Tower geführt roerben. Son Shateipeare*

Wrfangenuebmutig mar inbeffen im publicum nod) nicht* lautbar geworben.

Xa* parterre erwartete mit Sebniudjt ba* Aufgeben be* Sorbmtge«,

roahrenb bier unb ba «nippen oon 'Stubenten, Solbaten unb äValroicn

lid) bie Jeit mit Äarteujpielen pertrieben unb unter Stedten unb Sdierjen

bie Wlefruge itmbergebcu liegen.

Ute Remigiu erjdtien, umgeben oon einem glärwnbrn vofftoate, unb
gilb baö taiig«<e!)utc .'ereltcn jum Anfange.

Sdjon im erften 9Icte rourbe bie gan,<e Serfammlung bttrdj baä bin

icifjenbe 3ntereiK ber iöanbluiig bergej'talt gefeffclt, bafj bie Wegner bes

Xidtterv oergafien. ror*ttalb fic fid) etgeiitlid) eingefunben. 3eoermann
moQtc miffen, rvic iHomeo unb 3ulie in ben Stürmen unb (Befahren,

meldje ihnen burdj namilienbaf? unb ,^ioietrad)t bereitet mürben, ba*

zerbrechliche Sdnfllem be* «lüde* in ben fieberen frafen führen mürben.

2>a# Zhmter erbrohnte oon lautem Weiioüfturme. Turth ba« 3auehjrn

unb Subeln brong Sha'eiixare'* Siame; mit ftarler, froftiger Stimme
rourbe gerufen: .icr dichter jotle felbft eridjeinen, um bie «lüdroünffhe

be* publicum* in Qmpfatig vi nehmen.'

Tiefem in jener ;\:it ganjt iingeioohulidien ^eroorrufe folgte ein

allgemeiner 91u#brudi ber Vegeifteruiig. — T>v> iHufeu unb 3tampfeu
rourbe immer ftdrfer, unb ber Ifnthiiiiaviuu« brohte m tutuiilt au*

jubrccfjen. önblich tu» ber Tirector fdjiirtitcrn oor unb PerlüHbet mit

^ngetibcr Stimme, bafi brr Xiditer nicht ericheinen tonne, toeil er orretirt

unb in ben Toroer abgejithrt roorben fei.

SBähreitb bieie iKadjricht trob ber ®egeuroort ber Sönigiu eine emfle

Störung ber jKufcr burd) ba* aufgeregte publicum befürchten lief}, führte

ein glitrflidjer i\u\n\l ben gefejiclten unb poii S;ctlebarbieren umgebenen
Xiditer burdi eine (Haffe beim Theater oorüber, Cr halte bi* fal im
Wend)t*baufo gemaitet, bi« er nach (Srfullutig ber gejeplidjeii Sorinalitäten

in ben Toroer abgeführt roerben fonnle.

Wl* er hinter ber iluhtte ooiüberging. too feine Nerton eine fo bei'

ipielfofe ^cgeifterung erregte, h^rte er ben lauten Tumult unb ocritahnt

beutlid) ieinrti ?2amcn. Unbefdiretblid) mar ber (iiubrud, ben bieie Pou
taitfenb Stintineu bargebrachte ^ulbigiiug auf ihn machte. 6$ trieb ihn

mit utitoiberfie!|Iid)er Weroalt in bie halb offene Seitenlinie; rr machte fid)

S3nl)n burdi bie ihn iimgebetiben .veaebarbiotc unb eilte. fc-itcv Qreffrfll,

ihnen porau« auf bic Quinte.

Tie heftige flufregiiiio, ber Wlan.i ber fliiuinernbeii t'idtter, ber Slublid

ber bewegten, tobenbeu Wenge — ber antue <itubriid biefe* Slugenblid*

mar oon fp «idiulternber SSirlnng auf ihn. bafi er, burdi bic Helten

überbie* in feilten '-öetpcgungru gehinbert, in bic Mniee faul, bie eine

feiner gcfeffrltrn £>ä:ibc auf bm Soben ftüheiib, roährcnb er mit ber

anbereu bem publicum Xaut ,ziirointtc. ,Smei Sfllbucr, roelche ihn per-

folgten, blieben, burd) ben Vliiblid be* überfüllten fyauie* betroffen, $u

SJebtnem eine er-Wrtangcnen fictjen unb bilbeten mit !bcibrn iseiten be

greifenbe Wruppe.
Sri biet'em unerwarteten Cricheinen beä Tichter«, ben ber 9tuf ber

iliiciigc au* bei Tiefe be« «crtei* herauf befchrooren «u haben fehien, cr<

ieid)te ber ;"Ubel ben ffltötm OJrob; Wumcn unb «rdn»e häuften (ich

um ben Wejeiericn. Selbft bic Jlonigin roarf ihm eine »iofe *u. To*
iiaiijc Xhrater idneii unter bem freubigen ßtetoie ^ufatninenftürjen *u wollen.

SU* enblieli bei iünlifiug fiel unb ba* publicum fid) allmählich jer-

fticutr. rourbe Shaleipcare oon ben Sdjatifoiclern freubtg begrüßt. 9(ber
bie ^cDcbarbicrc traten jcnt ein, um itpren IMefangenen neuerbing* ab,^U'

fuhren. Sior ber aur 31ul;ue fuhrenben Seilenthür jebod) hatte fid» eine

zahlreiche Scenidienmeuge migeiemimclt, roelcbe uid)t übel fiuft ,ut haben
lebten, fidi als Ü^erttjeitißcr clfafefpeare"« attfiuroerfen unb tl|n burch
eigene ©rmnlt nu befreien.

Ter Tumult fing an , einen bebenificfjen tthoM't« anjunefmten, fo

ba» bic im Iheater SBaehe Iwlteubeit »ogenfehtieen Aur Unterftüjiung ber

fccllebarbierc beorbert roerben mufiten. So ftanben bic Ärieg*mantier
bem murrenben 4SoIf«Ij,uifcu gegenüber, in ber OTitte ber ©cfaugene,
roelchen jroei ^wuptleule tjtetten, 8er bidjtgcbrangten ÜKcnge halber jebod»

nicht wegführen tonnten.

Schon flogen einzelne Steine auf bie Solbaten, ol« ein Steiler, bot
ba* Solt biitjer oon ber §aupt(ccue be« eben ni:«bi'ed)cubeii Jtaiupfc^

fem geholten hatte, fid) enblid) IBahu brad). Shafrfprarc erfannte feinen

ftreiutb Venrh oon Southampton, ber ben 4>auptleuten priej: ,Öebt ben

(Befangenen frei, Capitain«! Om «amen ber Monigin!-
Irfin (auter Breubenrnf erhob fid) oon ollen Seiten. Shatefpeare

rourbe uebft feinem Srennbc im Triumphe na* ber in ber Währ be

fiiiblidjeu Snren-Xaperne geführt; e* rourbe tapfer auf ben errungenen
Sieg getrunfen, unb felbft manche junge £orb*. roeldje bic claifiidie

Taoernc ju befud)eti pflegten unb audi au biejem Vltrub beu Aufgang ber

Tinge erwarteten, fd)(ofjen ftd> ben fröhlichen 3echern mit au."

,.Wit i>nu0buch Des gragmlihifdieii Söiffcu*." äSa« wir hei ber

Seurthrilung ber erften §eftc oon Ä. ipummel'* „^anbbud) ber Grb'
tunbc", 3. fR. (Bebharbf* «erlag (üeopolb Oebharbt), t'eipjig 187ti,

gehofft unb (fflartenlaube, «Rr. 43, 187.1) aii*gefprodjen , liegt nun ooll-

enbet unb fo tun roie fdjön erfüttt por un* ba. 3n jroci »aitbeu unb mit
jroeiunbaroaniig erläuteniben 4>ol)fdjnitten au*geftattet, hält ba« 8nch,
roa* e« jjii roerben oerheifsen, ift e« in ber That ein SBert gerooiben, in

loeldjem fich „für ben Silbungfuchenben bic Summe ber moberiieii

geographifehen SSiffenfdjaf» in leid>tP«ftänblidKr Raffung barbietet unb
ba« babei auch bem prafiiidicn Sebilrfnifj innerhalb ocmüitjtig gciogener

Wremen enlipred)cn fanu." SÜir muffen bem SBerte brei befoubere *or
.Aiige jugeftehen. Jum Griten bic populäre U1arl;cit ber roiffrnfchaftlicfacu

erften Vt btlieilung ber „AUgenieineii lirMunbc". nämlid) ber „Slfttouomiichen
(irbfunbe", unb ber „Allgemeiucu i'hnfif ber (£rbe"; hier *eigt fid) brr

Serfaffer ol* erfahrener l'rhrer, rorldjer ben vorijont ber Silbuug* unb
9lni<hauuiig*frciic, bie er forbem will, genau feitut. Jrociten* Wibniet

ba* Sud» bem oatcrlänbifcheii Söobrii uu'b »olle unb ber Sejdjreibung,

Scbilberung unb Wcfdtidjte berfelbrn ben breiteften SHauiit, über brei-

huubert Seiten be* erften SBanbe*; babnrd) behauptet e* ben Charaller
einer „Snterlnnbstiinbc", währenb e« burd) bie i\uhrung runb um
bie ürbe ju allen ber Trorjdjnng geöffneten i'änbern unb iööllerti bie

bclebrenb/u Vergleiche bietet, um Sinhciimfche« unb Srembe« gerecht

roürbigeti ju lehren, (iiiblich hat ber Srrfaii« curd) bie Wbroedjicluug,
in roeldiet er neben beu fahlen BatyMI unb ölaffificationeii bie farben-

reichen Sdnlberungeii ber Wcidjidjt*-, Cultur' unb Scarurtunbigeu im« Por
«tigen bringt, biefe* fehrbiid) ber (Urographie tn einem lieben Weift unb
fctr\ {»gkiq nährenben fefebud) am Samilientifthc erhoben.

(Settoffciifdiaft briitfrtjrr Vaiiurnaiigrlidrigtr. Cnbe April bieie*

3abre* finbet in JiKimburg jum ä?ortljeile ber 'Henfionsi-eiffrn ein Sa^ar
ftatt. ?cf Itutmichinen, an roelchem ftch namentlich bie Iiiiiftliebenbcii

Jf reife ber alten jpanfeftabt mit (iifer beteiligen , oerfpndit ein ebeufo

großartige*, roie in feineu folgen fegen«retd)e* ju roerben. To« Waben
Dcrjridtmjj ift rin glän^rttbr*. Namentlich haben fid) bie Tidfter unb
Sdirijtftellev Teittfehlaub* roarmberjig betbeiligt. 0" herrlichfler Tdiüc

ift beutfdtc* Weiftc*lehen unb bcutidiee Schriftthum unter ben Waben Per

treten. Ivaft alle SRamen oon golbenem Älangc jinben (ich neben ben

ftiieh unb träftig bem .ftothften iuftrebenben Talenten. tiaS aber bicicit

(Haben ber beutfehen Ticliter unb Sd)rütfteller einen ganj befoiibetcn

Sl! ertl) »crleiht, ift ber Umftanb, bafj jeber Speube eine autograpbitdic

2?ibmung be« Serfoffcr* beigegeben ift. Abgefehen pon bem ©erthe
ber ^ocfimile*. finb biefe SSibmuiigru meift eigenartige Tocumenle
b!diteriid)er ISrobuciion. 9Bir erwähnen hier nur bic herzlichen Serie

ftoltci'Ö, bie wir (eiber be« befehräntteu Staunte« wegen md)t mittheilcn

Inttnen, unb WnUloro"* frcnnblidjc Cinlabuitg. mit rorldjer er jein „Som
*mimc ber Srtennrnfft" begleitet:

„4üem bie« Süd)lein wirb ju eigen,

SSotlc mir bie Wunft erzeigen:

Taf; er — id) erroart' e« feft
—

St'er er fei, mich Wifjen läjjt!" —
Olnht iiHiiticr fteunblid) finb bie 3?ibmimgen, welche neben bielen

Anbereu, i.'. Strub, Rriebrich ^ofmaun, (r. Sinrlitt uubttlait«
Wroth ihren Sbenben mit a:ij ben Ä'eg geben. Ter üettetc fagt:

„3t gröt beu unbekannten Üiami,
Ten mal bit Sot tummi in be .vann,

Simidi cm io ecel Xofrcbenheit,

AI* in bat Sot befchreben fteit."

Sdieffel mad)t ein hödift finnige* (liitgcftäitbutfi . unb Theobor
Trobifdi ruft bem lüiiftigen niibclatintcu Sefipec jeine* Sudfc* fchr

hrfd>ribcu unb lieben?wurbig <u:

„©er Xu auch bift, ber auf be* Wlüde« Sahn
tynoiiiut bie« Such, mit Stielen in bem Streite —
Spricht Tich in ihm nur eine Stelle an,

3ft ber Wem iiiu auf meiner Seite."

Wewifj eine prächtige Welegenheit für ben fiteraturfreunb unb
Südiercibcfißcr. ©cm e« unter biejcn „feine Serhältnifie erlauben", ber

tann feine Sibliotbct trefflich unb eigenartig bercidieru. Ta* „Qomite
für ben Sajar jum Sortheile ber $enfion*anftalt(ii ber Wcnoffeufchaft
beutidier Siilwenangeltäriger. Cwmburg, St. \'ltt*rhnrploh 1" ift ju j.-ber

AiUtiiujt in biejer Sejiehuiig Arno Tempel.
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im tjaufc öcö (EommcrjieiirtttlirB.

(SürtjctiiüflO

•Jiadiiiud »«boten unb lUbrr-

|r&una«trd)t »orb(I)a1lrn.

Factor S3rud wiberfprad) mit feinem SSSorte, afletn c« war,

als fd)liefjc et gcwoltfam bie Sippen gegen bic i*erfud)img , jii

fpredjen. Seine "ÄuQCtt fnljen fcilmärtS mit einem fcftcit, au3=

brmfiüDllen SSticf auf fic nieber. unb bie 9icd)tc, bie ev auf ben

Wartcntifd) gcftüfct fwtte, jpg fid) wie im Krämpfe jufammeu.

5n biefer Stellung, in otteu Siuicu feine? fd)öucn (Sefid)t$ lag

b,i3 (Srunbgcpräge biefe« 5Hänncrd)arafter3, bie SJerfdjIoffcnheit,

bie öiftenefroft, bic fidi nur im änfjcrftcn tjnQc eine Grflärung

abringen läfjt.

„3d) M> mit innerem SSJibcrftrcbcn hierher juriidgefcljrt,"

t)t)b fie wieber au. „2Mc alte Tanic ba brüben" — fie jeigte

in ber 9cid)tung nad) ber Silla 93aumgartctt — „f)at mit ifjrcm

^Jräfibcntenftolj meine ftinbljcit oergiftet, wo c8 ihr irgeub

möglich war, unb bie bitteren tränen, bie fie mit ihrer fort

gefegten 3mpcrnncn$ meiner armen Sufa9 bnnnilS erpreßt, faiw

id) if)r nie nergeffen. Sie miffen, wie mir bei meiner Slnfunft

uor bem 3wfnmmc»trcffe" mit meiner gciftcäftoljcn Sdjiocftcr

5lorn bangte, unb wie id) augefid)!« ber SJilTa am liebften Keb,rt

gemacht unb jur felbeu Stitnbe bie Siütfreifc in mein TrcSbcncr

$cim angetreten f|ättc — wäre id) bod) gegangen! Weben
bem SBcnmtcuftolje uub ber geiftigen Ucbcrl)cbung mnd)t fid)

nun nud) ber uncrtiäglitfic ©clbbodjmtitl) breit — c8 rocht eine

toon ©olbftaub unb Wnmafjuug erfüllte Suft bort brüben, in ber

nud) bnö lebcn£frifd)cflc Teufen unb (fmpjiiibcn Pcrfümmcrn ntiifi.

SWciitcr ganjen SRahtr nad) bin id) unfähig, in einem foldjen

©oben Öufj 311 {offen, aber fjicr" mit aufgehobenem Slrmc

beutete fie über $>au§ unb ©arten Ijin — .b,tcr war id) Ijcimifd);

ljicr fjättc id) fcltift meine Tresbcncr £>cituatb Pcrgeffen fönucn,

warum — id) luciß c«!ja felbft nid)t."

23ie lieblich ftanbl'fic im fdinccrocifjcu Klcibc bn, ben

flecfjleitjefdjmüdten Kopf finnenb gefeuft! .Tic alte Piä'd)tigc

JJrau bat ntir'3 angetan, glaub' id)," fefetc fie mit einem

deficit ?lufblidc Ijinju, „itjre eble, einfache (Srfdjcinung bcrb^ilit

mir immer wieber ju inncrem (Sleidigcroidjt ; fie getjt leifc

unb gcräufd)lo« ihren SBcg, unb tociiii man nud) nie einen

eigentlichen SiJibcrfprud) poh ihren Sippen hört, nie 'ein eigen

finttifleS Scharren bemerft, fo rocid)t fie bod) itiajt um eine

£inie uon bem, ran-? fie für gut uub redjt f)ält, ab. Ta3

tfjitt tvol)( im §inblicfc auf fo piel iiihaltölofc SJoTOebmthucvci,

nuf fo fiel lügenfjafte ?(ufbaufd)uug unb ?(ufgeblflfenf)cit uub

aud) fo niandje beflngeu&witfjc Sd)Wädie, in bie leibcr felbft

t)Cr männliche (Seift oetfallcn fomi." Tic Srauett finfter faltenb.

1»

warf fie einen fleinen, b(üHfenf(f)n»ren 3""tfl. bat fie untcr^

tocg$ gepüfirft unb bi8f)er fpielenb jmifdjcn ben Ringern gebrcfjt

()atte, Perfidjtlid) meit Pon ftrfi,

liefe eine Seroeguug reijte unb empörte ben cor if)t

ftef)eiiben ÜKnim fid)tlid). Sin büftered Seuer glomm in feinen

Bugen auf — et f)n"e fie berftanben. „Sie f)aüc" ücr^irt

eine Tugenb ber .alten, prächtigen JJrau' oufjii^ibh'u Per»

geffen: bic ÜJcilbc unb 3<orfidit im 9tid)ten," fagte er fdjarf

unb ftrafenb. ,9cic mürbe fie ein fo unbebingt perbammenbeö

UrtrjctI in ber unfehlbaren SBcifc audfpred)eu , roic Sie eben

gethan, mci( fie meifi, uue leid)t mau miffrerftcht, unb baf} gar

mandjmal — wie eä fidi beim and) iu bem pon 3h11fri betonten

3oH tierhnlt — gcrobe hinter ber Penucintcu Sd)toad)e fid)

ein Äufbieteu nttcr inneren Kraft Perbirgt." (fr fprad) in

heftiger Steigerung; bie fd)lidjte öcloffenhcit , bic er nicht

einmal bei bem mädgtigcn ^Sechfcl feiner SebcndfteOuug auch nur

momentan eingebüßt, mar Pen ihm gctoid)en.

Sohl feufte Käthe in ber erftcu Söcftiirjung bie SSimpern

tief auf bic T)cifjeu Öangen, aber 'fie fühlte fid) im 3Ued)t;

er mar nomcnlod fd)mad) gegen fid) felbft, in feiner Siebe«

leibenfd)nft, toie in feiner Abneigung — ba« lc|)tere hotte fie

ja eben an fid) felbft erfahren muffen. Sic ronrf trohig ben

Kopf jurüff.

Sit biefem Slugcnblide famrn bic fleinen Sd)ü(erinncn im

^nfchcfpielc «tu bic >>ou?eifc gelaufen. Kätbe erblirfen unb

jnbclnb auf fic lo«ftürmen mar Gin*. Tafj ber Toctor mit

feinem tiefberfinfterten ©cfidjt neben ben: Wabdien ftaub uub bie

#äubc nbmcfircnb auSfltccfte, flimmerte bic frbhlidjc Sd)a«r

uid)t — im Siu toar bie fdrtntifc, roeifje (^cftalt umringt; bie

fleinen Jpanbe ftiefjeu uub bningten fim gegeufeitig toeg , Jcbe«

wollte bic 9termd)cn um „bie frfwnc Taute" legen, ober weuigften«

eine ihrer ftänbc crl)afd)cn.

Trojj ihrer inneren Bewegung hätte ftäthe beinahe bell auf=

geladjt; benn fo feft fie audi auf ihren Süfjcit ftanb, fic fthwanftc

tmter bem ?(n prüfte bev elaftifd)cn Minbcrlciber unb fonnte fid)

ihrer fnum erwehren, ber Toctor aber ergrimmte, wie fie

il)tt nod) nie gefchen. (fc fehalt bic Kleinen jubringlid) , fdjob

fie unfaiift weiter uub gebot ihnen mit f)arler Stimme, fid)

wieber hinter bn-J .finuS 511 Perfügeit unb bort \u warten, biä

man tie entlnffe.

Tie Jlinber fchlidien betrübt unb eingefdjüdiicrt bat>on.

Käthe bifj fid) auf bie Unterlippe, unb ifjr umflorter 3Jtid

Kl bv Google. .
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bcrfolglc bic Keinen Weibchen, bi§ fic Ijintcr ber QaHfedc «er

fdjwmtben waren. »SBie gern ginge id) mit ihnen. . um fic jii

beruhigen , aber iit) werbe naliiv(icf) niebt um einen Sdjriit auf

brm Xerrain jurüdgehen , baS id) bereits für immer bcrlaffcn

habe," fagte fic mit einem ßkmifd) bon Sdjmcrj uub heftigem

Zürnen.

.Scrubigcn!" rotcbetholle ber Xoctor in perfiflirenbem

Xonc. „SWöcbten Sie mid) nicht aud) nod) jum Unmenftben

ücmpelu, U>ie id) borbin als Schmachling bezeichnet mürbe? —
Jröften Sic fid) — folch' ein Rinbergemütb tragt bic SerubigungS*

mittel in fid) felber ; Sachen unb SScincu wohnen eng jufammcit.

.froren 'Bit, wie bort brüben bereits roieber geliefert roirb?" —
iir jeigte mit einem flüchtig um feine Sippen fpielenbcn Sndjein

über bie Schulter jurüd. ,3d) mette, baS gilt mir unb meiner

Strenge. 3<h habe um Jhrctwidcn bie a'uSgclaffcnc Schaar

in bie Sdjraufcn gciuicfcn — id) Tonnte bad nidjt feben; mic

mögen Sic c$ bulbcn, baß mau Sie heftig atlaquirt? Xic

Hinber jinb fdjlctht erlogen —

"

.SBeil fic mid) lieb haben? ©ott fei Stall, baß cS fo

ift! 3a. ©Ott fei 'Saut, baß id) wcnigitcnS ba nod) glauben

borf !" rief fit. bic fcftbcrichränftcn $anbe auf bic Sruft preffeub.

„Cbcr rooßeit Sic mid) bic Act cht auch angefleht* biefer Qw
netguug glauben mad)cn, baß ber 3örtlic^teitdt>ctr>ciäi einzig uub

nUein meinem ©elbfehranfc gelte? — Sich, nein, auf biefer

troftboden Uebcrjetigung ftehc id) feft, ba laffc id) mid) uid)t

aud) wegheben — barouf berlaffeu Sie ftd)!" SBic bcr.v

,\erfdjneibcnb Hang biefe bittere Verwahrung MM ben jungen

Sippen!

Cir trat erftaunt jurüd.

.fßelche fcltfamc 3bec — •

.Sich, ift c« 3fjncn wirtlich fo berwunbcrlich, baß id) enblid)

aufgerüttelt bin au« meiner metjr al« finbifetjen Vertrauens*

fcligfeit, bic ba gemeint hat, warmes Sühlen unb brabes, rcblichcS

ffiodett gelten aud) etwa* tu ber SBelt? 9!icht roaljr, e* ()at

lange genug gebouert, bis? ber fd)merfädigc bcutjthc SHidjcl in

meiner Seele bic Slugcn aufgcfdjlagcn hat, um ,t,u feben, baß er fid)

unftcrblid) lächerlich mache mit feinen altmobifcheu ?lii|irf)tcit uon

gut unb fehlest, üon ®af)rrjcit unb Sage?" Sic würbe gatu,

blaß uub fdjauertc in fid) jufammen. .<£* ift ctmaS SchrcdlicbcS

um bie plöhlichc Grfenntniß, baß mau eigentlid) gar nidjt mehr
cnftirt als bal, was man fid) eingebilbet bat ju fein, alS ein

junges Utciifdjcufinb mit ber ^Berechtigung, bercinft auf feine «rt
glüdlid) ju roerben."

lir roanbte fdjwcigcnb bie klugen bon ihr tueg, unb fic

ful)r nach einem tiefen SUhembolcii fort: „Sic l)"btn mid) bei

uttfercr erften Begegnung gefragt, mic id) mein plöhlichcs 3ictd)<

werben (tuffnfjc ; id) bin erft in biefem ?lugcnbltdc fciljig, 3h llfn

barauf bic tid)tigc Stntwort ju geben. 3d) (ommc mir bor, mic

berunglütft in biefem ©elbmecre; eS ftreefen mob,l SJicle bic §anb
au?, aber nidjt, um mid) meiner fclbft megett an fid) 41t iie^en,

fpuberit nur. weil bic QJolbmogen mir folgen."

^er 2?octor fufjv mic cittfeftt empor. .Um ®ott, mic

bmmen Sic ju biefer graucitb,aflen SßorftedungV"

Sic lad)tc bcrjeifdjüttcrnb auf. .5)aä fragen Sie nod)?

;imingt man mid) nid)t taglid), ftünblid), biefe grauenhafte 93oi=

ftcduttg mit ber öottc^luft ju atbmcn, mit jebeut Irunfe pi

fdjliirfcn? Sa fod man mid) in meinem lieben 'Xreöbencr .^cim

nur caiolirett, tocil id) ber .©olbfifd)' bin ; meine üebrer uäbrcu

ba9 fd))bad)e 5ün(d)en bc^ mufita(ifd)cn latente« in mir nur

um bc£ reichen, fixeren ^»onorarS miden, b.i-j id) jablc, unb
ber SSormunb freit um bic Sfünbcl, weil er fic — am beften

(U toyiren berfteb,!."

Sic b^df. inbent fic bor fid) b,iitfprad), beu Süd velloS

nber beu ?lbcubb,immel fdjmeifcn laffen; jc^t faft fic beu QDoctor

au er Ijattc eine Semegung gcmad)t, als gebe ein ele(trifd)cr

Schlag burd) feinen Jlörper. „3ft ba« bereits Xr)atfac^c

?

M

ftammeltc er uub ftrid) fid) roiebcrl)olt über bie klugen, mie

tueitn i()it ein Sdjroinbel überfommc. .Unb es madjt Tshnen

moljl tiefen Stummer, fid) borfteHen ju muffen, ba| aud) ffioriß

fo benfe?* fe^tc er nach einem augenblicflid)en Sdjroetgen ge>

preßt binju.

JBttroffen t)Drcr)te fie auf — feine Stimme Hang fo auf-

fadenb matt unb gebrochen. „SJcebr nod) berieht es mid), baß

fid) 3ebeS \üx berechtigt halt, in biefer 'Slngelcgenhcit mit«

jufprccbcu," entgegnete fic, unb ihre fdjönc, trajtbollc Wcftalt

majeftarifd) aufrid)tenb, ftaub fic ba , bie bcrroipatc ütlMPC^C

gegen frembe ?litmaßuug. Sic fdjüttcltc ben ftopj mit einem

bitteren Spott(dd)c(u. „Sold) ein armer (itolbfiirf), mic muß rr

fid) odeu GrnftcS mehren, wenn er nidjt in beu £ianbcu ber

Crgoiftcn junt crbam(id)eu Svielball toerbcu mid, uub id) und

uidjt - abfolut nidjt! Sehen Sic fid] bor, $crr Xoctor! Sie

gehören aud) ju beneu, bic meinen, ein üermaiftes jungeä

<D(äbdjcn uiüffc ftd) birigircu laffen, mic ber Gottheit, baS

SBehagcn Slubcrcr fein Hommcu unb (Vichcn crtjcifdjc. iiiet

berbanueu Sic mid) , uub bort mödjtcu Sie mir eine Mette um
ben 5uß legen, bannt id) bleibe 3d) mötfjlc miffen, maS Sic

,ut biefer S^idfür berechtigt , ober nein" — ihre Sippen surften

im Jlainpje mit aufqucdenbni Xhränen — ,.td) mödjtc mit

.fpeitrielte fragen: ,Söa3 ()abc ich 3f|nen getl)an?'"

Dal lehtc biefer in Icibcnfdjaftlicbcr JUnge IjcrauSgefloßcncu

SSortc erlofd) ihr auf ben Sippen — ber Toctor hatte tln

.^anbgeleuf umfaßt. Seine fallen Singer briieften mic liifeu.

„Äein 2öort mehr, Ülätbc!" raunte er il)r in Sauten ju,

bie fic erfebredten. „3dj meiß utm ©liicf, baß nidjt eine Spur
bon fomöbienhafier ßalfcbbcit in ohncit lebt, fonft müßte id»

glauben, Sie hüllen bic raffinirteftc Soltcrqual erfonnen, um mil-

cht flrcitg behütetes (^eheimniß ju entreißen er ließ iljrc ,^nnb

faden; .aber aud) id) mid nidjt — abfolut nicht!"

tjr fdjlug "bic Sinne über ber SJruft jufnmmeii unb ent-

fernte fid) um einige Schritte, alS roode er rafd) uad) beut .öaufc

gehen, aber plöhlid) manbte er fidj bem mic erftarrt baftehcnbeit

9JJäbd)cn mieber ju. .(Js intcreffirt midj übrigens, ju «fahren,

inwiefern id) 3h«en eine fiette um beu 3uß legen ntüdjtf, bamit

Sic bleiben," fagte er ruhiger. (Jr tarn juriid unb blieb bor

ihr fteben.

fiatbc erröthete tief; einen Wugcnblicf jbgerte fie in mäbd)en=

hafter 3ct)cu, bann aber berfcnle fie enifcrjloffcu: „Sic münfdjeu.

baß id) bie — .Oerrin in ber Sßida Saumgarten werbe —

"

.3d) — id)?" Gr brürfic bic gebadtcu \ianbc gegen btc

©ruft unb bradj in fcncS hohnbode Sactjcu aus. baS fic fd)on

j

borbiit bei feiner Uitterrebttng mit ber Üante crfdjrecft hatle.

.Unb wie begrünben Sic biefe 5Bcfd)ulbigung? «Barum fod id)

|

wünfdjcn, Sic als ^errin ber Sida Sauntgarteu ju feljen?"

fragte er, fid) mübfam bcjwingeub.

.ffleil Sie, wie Slora fagt, Henriette nidjt fo ohne SBeitcreS

|

ihrem Sdjidfatc überlafjcn wodeu," nittwoitctc fic mit ber

|

ganjcit entfd)loffcncn Slufridjtigfcit , bic auf eine entfefjiebcnc

öragc fein ?luSrocidjcn juliißt. „Sic fiitben, baß idj meine

arme Sdjwcftcr mit hi'igebcnber Siebe pflege, unb um ihr baS

$>auS beS SommcrjienratbeS, uttfer ehemaliges SJaterhauS, oudj

alS fernere .Oeimath ju fiebern, foll idj bie fdjweftcrlidjc l'iebc

unb Eingebung nodj weiter bcthciligcit , inbeut idj — bic 3rau

bcS Eommeriicurail)eS werbe."

.Uub Sic glauben, baß idj an ber Spike einer berarligeu

Saintlienintrigue flehe? Sie glauben baS etnitlid)? iiabcn Sie

tfergeffeu, baß id) mid) gleich ju Einfang biefer aufopfrrnben

Pflege unb l^hrem längeren Sleibcu iit RSmcv'l ^>aufc wibei-

fe^t h'il'f?"

„Seitbem hat fid) SicleS geanbert," rnlgegnelc fie rafd)

uub bitter. „Sie werben im September 3W. für immer oer

laffen; bann fann eS 3h"en gleichgültig fein, mer in ber 'i5illa

febattet unb maltet
; 3f$t Schagen iwrb uid)t mehr geftövt bind)

eine unfüinpathifdjc ^criönlidjleit

.Mdtl)c!" ftieß er heraus.

,,.^crr Xoctor?" Sic hielt, beu .\topf flolj Ijebenb, feinen

flammcnbcu Slid ruhig auS. „Xer ©ebanfe ciucS fclcben

SlrrangcmciitS liegt eigentlid) feljr nahe, unb nur einem fo

langfam capirenben Befcn wie mir tonnte es paffiren, fo lange

blinb au allbem borüberjugeheu," fehle fie fdjeittbar gclafjen hiniu.

6S mar ctwaS UeberlegcneS in ihrem Xone unb Sefcn, «IS fei

fic plöhlidj um Jahre an (hfahruug unb lirfenntniß gereift.

.Xann fönte fein frcmbcS Clement in ben Samilicnfrei* ; bic

ganjen b'iuSlidjcn eiitrtd)fungcn fönuten bleiben, wie fic fiub,

Sequcmlidjfciten unb ©cwoljnhciteu in ber SJida, Wie brüben im

Xburme würben nidjt alterirt; DüdjtS, niej^t einmal mein eifemer

Spinb in ÜWorihenS .Scbahfammer' brauchte bon feiner Stelle

gcriidt ju werben; baS ift fo prafttfth gebaebt —

"

.Unb leuchtet ^fjneit fo jehr cm, baß Sie nicht einen
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Äugenblid fchwanfen, ju bleiben," crgänjle et fliegenben ?lifjem8

mit einem fo ungebulbig Pcrjehrenben ÜMide, nl8 jüruc er ben

Sippen, baß ftc uicfjt mfety genug betätigten.

.Wein, $>crr Doctor, Sie triumpt)ircn ju früh," rief fie

mit einer ?lrt Don wifber Sd)abenfreubc. „Der obftinate ©olb»

fifd) burct)brid)t ba8 9Jc|j. 3d) gehe, id) gef)t !)eute nod).

,Vii tarn t>orb,in nur, um mid) Don ber Srnu Diafonu8

ju Pcrabfdjiebcn , unb würbe bndev getäfelt Ij.ibcn über

baS 33crbanming8becrct, ba8 Sic gegen mid) richteten, wenn e8

mid) nicht fo fd)mcrjlidj berührt hatte. Weine Sct)wcftcrn

haben mir Porljiu bie blinbeu Stugcn geöffnet unb mir in

prächtiger ^JerfpcctiPe ,baS ©lud' gejeigt, baS man für mid)
' bcabfidjtigt. 3d) haMe im SRomentc ber (Eröffnung ba3 ©efül)l,

alä gäbe e8 au8 bem blauen Salon ber 3rou Sjjräfibentiu nur

nod) einen SSeg für mid), ben birecten, fofortigen nad) ber

Cifenbaliii, bic mid) heimbeförbere, unb id) märe aud) gegangen,

menn ich mid) nidjt meiner übernommenen H$flid)tcH erinnert

t)äHe. 3cf) geljc nidjt für lange, nur für bie 3eit, in ber id)

8Rmf1$ Don ber gerne au8 überjeugt haben werbe, baß er mir
nie unb nimmer mit einer auberen , al8 feiner ftreug pormunb=

fd)aft(id)en SBejiefmug tommcu barf, baß id) itjni ftetS bic

entfdjiebenfte Slbncignng jeigen werbe, fobalb er SUiene mnd)t,

einen anberen Don. at8 ben be$ Päterlidjen SBeratl)er8 an»

jufdjtagcn."

3hr SBufcn §ob fid) in tiefen, befreienben ?ltf)emjügen, unb

bie heiße ©lull) , bie il)r ©efiebt bi-> au bic ^jaarwurjeln über»

frrömte, war ba8 hinreißenbe (Srröthcn miberftrebenber Sd)am,

aber man far), fie wollte cd um jeben ^rei$ dar werben (äffen

jwifdjen fid) unb bem SDlanne, ber fid), waljrcnb fie fprad),

cmporridjtete, ljod) unb elaftifd), al8 werbe plötjlid) eine nieber»

brüdenbe SSud)t üon feinen Schultern genommen.

„Seit bem Sage, wo wir Henriette fo fdjwcr leibenb in

3f)t §au8 brachten, befteht ein fd)öne8 Sierljältuiß swifd)en ber

Srau Diafonu8 unb meiner armen Sd)roeftcr," fuljr fiStljc

rafd)cr fort; „id) fann ruhigen §erjcn8 gehen, wenn bic Xante

fid) $cnricttcii3 annimmt. Um biefeu SicbcSbienft wollte id)

fie bitten; beSfyalb fam id) liicifior . 3d) werbe ifjr nun Pon

®reäben am? fdjreibcn; benn Sie begreifen woljl, baß bie oon

Syrern ©runb unb ©oben SBcrbaunte aud) nid)t einmal bie

furje Strede Pen f)icr bi8 ju beut §au8flure je mieber be»

fd)rciten wirb."

9Rit biefen SSorten ging ftc an ifjm Potübcr. „Sieben Sic
mof)l, jfattv Doctor!" fagte fie mit einer leidjten SBerbcugung

unb fd)ritt nad) ber Sörüde. 3cnfeit8 bc8 $oljbogenS, beim Um»
fdjreiten ber Cappel, wanbte fie ben fiopf nod) einmal nad)

bem lieben, alten $>aufe jurüd. Dort an ber ©de lugten bic

Rinbertöpfdjeu neugierig unb fidjenu cine8 über bem anbereu,

neben bem ©artentifdje aber flanb ber Stoctor, beibe ^5nbc
fouberbar fd)wer auf bic Üifdjplattc ftü|>enb, unb au8 feinem

M/Mfltn ©efidjtc ftarrten bie Slugen mit einem faft milben

SBlidc ib,r nad).

Seltfame« aNabdjenfjcrj ! Sic flog ol)ne SBcfinuung über

bic 9)rüde jurüd, über ben öerpünten Söeg, ben fie nie meljr

befd)reiten wollte — fie wäre nod) weiter gelaufen, in bie weite

SBclt f>incin, Ifta $ü\U.
.^ld), Sic finb franf?" ftammelte fie, ifjre warmen, gc>

fd)mcibigeu ^>iinbe ongfwoll auf bie feinen legenb.

„9iein, iiidjt franf, Jtät^c — nur ba8, loa8 Sic mir, wenn

aud) in einem anberen Sinne, fdjulb gegeben — ein erbärmlicher

Sd)Wäd)liug !" ftü^ute er unb ftrid) fid) mit einer heftigen ®e*

berbe ba8 nad) Pom gefallene reiche Sodenb^aar au8 ber Stirn

jurütf. „©ef)en Sic, gcfjen Sie! Seijen Sic benn nidjt, bafj

td) in einem Seelenjuftanbc bin, für ben jebe8 Söort ber %1)t\U

nafmte, jeber warme Slid jum Xoldjftofi wirb?" rief er raut),

unb bod) bog er fid) blifyfdjueH nieber unb preßte feine Sippen

feft unb b,eif3, Wie in waljnrinnigem Sdjmerj auf bic SWäbdjcn-

^anb, bie nod) auf feiner Sintert lag.

(rrfdjrerft f l| [jr oa8 iunÖe SHäbdjen jufammen, atleiit fie

füllte it)r $erj Pon einem nie gefannten, bcfeligenben ßScxti^'

fcit8gefüt)l überftrömen, unb c8 fdjmebte ib,r auf ben Sippen ju

fagen: „9iein, id) gelje nidjt — 2)u bebarfft meiner." Da ftanb

er febod) fd)Oit Wieber fjoctjaufgeridjtct bor ifir unb wintte mit

fd)merjcntfteUtcm ©cftdjt ftumm, aber gcbieterifd) nad) ber SJrüde I

— unb jefjt ffofj ba« 9Käbd)en, al8 fd)reitc ber enget mit bem
feurigen Sdjmerte tjinter it)r. . . .

Sinige Stunben fpäter flieg fie in £>ut unb Sd)leier, eine

Sleifetofdje in ber ^anb, eine Seitentreppe ber S3i0a geräufd)lo8

t^erab — fie ging, wie fic gefommen war, plöfrlidj, unerwartet.

Henriette t)atte, wenn aud) töbtlid) beftürjt unb unter heißen

£b>änen, bennod) in bie fd)(eunige ?(6rcife unb mef)rwBd>enttid)e

9lbmefenf)eit ber Sdjwefter gewittigt, ba fie fid) felbft fagen

mußte, baß auf glora'8 unumwunbenc, tactlofe Hcittbeilungen

diu nun eine 3ieii)c peinlicher Stuftritte für aUc Xheile folgen

würbe Sie war aud) bamit einperftanbeu ,
baß ftätfje ftill.

fdjweigenb ge()e unb öon 5)re8ben au« ihre SSiaenSmcinung

äußere, währenb fie felbft e8 übernahm, bie Serwnnbten üon ber

?tbreife in Äennrniß ju fefen. Dafür fteltte fic bie ©ebingung,

baß Släthe fofort jurüdfehre, g(eid)Oie( wann, unb möge fte aud)

fein, wo fie wolle, fobalb bic franfe Sd)Wefter eine Stufe brauche

uub fie rufe.

Henriette blieb brobeu an ber Ireppc ftcf)en unb ftredtc

ber Sd)eibenben bie ^änbe nad), währenb .tiättje ben Sd)leier

über bie »erweinten Sfttgen jog. Sie ein Sid)tmeer wogte e8

burd) ba8 ^au8; alle ©aSflammcn loberten, unb am portale

fuhr bonnernb eine (Equipage nad) ber anbeut bor. §ür einen

Moment war Secittjc gezwungen, in einen Seitencorribor ju

flüd)ten ; bort, an bie Wunb gebrüdt, fah fic Damen in eleganter

Sbenbtoilctte porübcrraujdjen. Die Safatcn fd)(ugen bic T[)üren

be8 blauen SatonS weit jurüd, unb brinucn ftanb fihvea im

fpifeenbefeften, blaßrothen Seibenfleibe, ftrahtenb fd)im unb

bornehm läd)elnb wie ein Sürftenfinb , uub begrüßte bie ©äfte,

bie um ihrctwiQen tarnen — ber Sommerjienratl) gab ihrem

@ebtirt8tag }tt ehTen i;l,,L'

9ro6* SoirCe.

Söci biefem Stnbtid war c8 ber Saufd)tnben braußen, al8

gingen fd)neibenbc Schwerter burd) ihre Seele. Dort ftanb bie

Ucbermütfjige , umfehmebt Pom ©lüd, baS ihr förmlid) bettetnb

nachgelaufen war, ob fte c8 aud; t>eräd)ttid) mit bejn 3uß<
fortgeftoßen blatte — unb hier berbarg fid) bie $offnungSlofig»

feit, fd)eu wie bie Sünbe. SSarum War alter ©lüd8reicf)th"w,

bic ganje Sülle Pon Siebe8feligfeit auf biefe8 eine .^aupt gehäuft,

ba8 ihrer entbehren fonnte, währenb bie anbere 3d)wefter im
mitten ihrer ©otbfdjäfye hungernb unb enifagenb burd) ba8 Seben

gehen foltte?

Die Dhürftügcl fielen ju. uub y.a:':x eilte !;inau8 in ben %nt,
Pon einer SBrrjwciflnng erfüllt, wie fte nur ein |uuge8, heiße«

inti ju crfd)üttern tiermag, unb währenb bie jeammerjungfer

brobeu ahnung8to8 ifjrer ^arrte , um aud) ihr beim Stnttciben

für bie SoirCe behülflich ju fein, pod)tc fie an ba8 erleuchtete

ajcühlenfenfter unb berief SJranj, fic nad) bem Bahnhof ju bc^

gleiten. . .

.

22.

Seitbem waren mehr ott brei SWonate Perftrid)en. 9Jic

hatte fict) Ääthc fo eifrig in ihr SKuftfftubium tterfenft, wie in

biefer 3eit, aber auch ?* übrige« SBiffen h«tte fte auSjubehnen
unb ju Pertiefen gewußt mit jener fieberhaften $aft, bie in ein

geftrengter Strbeit unb Dhätiöft'' — Sergeffenheit fud)t. Henriette

hatte eine VI vt Dagebud) für fie angefangen, ba8 fie allwöchentlich

fd)idte. Diefe ©lätter erjählten ihr, wie ftd) feit ihrer Stbreife

ba8 Seben in ber S3illa weiterfpann. Sie Ia8 nur jwifd)en ben

Seilen, baß bie ©räfibentin förmlid) neu auflebe, aber aud) m>
maßenber unb bc8porifcher al8 je im ^aufe f)«trfd)e; unumwunbener
bagegen fprad) f""*- ^"6 ©roßmama Ääthe'8
plötzlichen Sntfd)(uß, „um bc8 babei an ben Dag gelegten Dacte*
Willen", gerabeju in ben viu-.mel h«be, währenb §lora bicSld)feln

jude unb pon ©actfifd)ttreid)en fpreche. Der Commerjienräth
hatte mehrere läge mit ihr gegrollt, ifjrer unbefugten <Xinmifd)ung

wegen. Crr war an jenem Stbenb, wo ihm Henriette in einer

öde beS SWufiffalonS leife ba8 ©efdjehene mitgeteilt, bloß ge=

worben Pur Sd)red unb SBerbruß, unb nur bie Stnwefenheit ber

©5ftc hotlc eine h'fnfl« gamilienfccne Perhinbert, bie jebenfall*

utu fo erbitterter ausgefallen wäre, al8 aud) glora ben ganjeu

9(benb fetjr Perftitnmt unb pifirt geWefen war — ber ©rSutigam
harte fid) mit Öeruf8pflid)ten entfd)utbigt unb war in ber ©e
burt8tag8foirfc nicht erfchienen.

Der ttommerjieitrath ha,,f glcicfj ju ?lnfang an Wäil>e unb
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bic Xroetorin gefdjriebctt unb „bcliufS einer 9(n8fpred)ung" feinen

SBefudi in 3)reSben für ben 3uni angelünbigt, allein baS Xage;

buch, tl)cilte in jener 3"t mit, baft (;äufiger alS je Xcpcfd)en

in ber 3}illn eintiefen, baft ber ßontmcrjienrath roeit mc(jr in

SJcrlin als baljcim unb mit ©cfd)äften bollftäiibig überbürbet

fei. ü«r Söefud) unterblieb; nur feiten (am ein flüchtiger

®cfd)äftSbrief bon ber $anb beS SHotmunbcS, unb bie (efcte

QMbfcnbung hotte — roaS bisher nie gefcf)cf)cn — ber SBud}*

Ijaltcr abgefeiert.

Käthe atmete auf; ber gcfürcbtctc (lonftict war oljne

allen ,',iuci|\'l befeiligt. Ter $crr SBormunb blatte auS ibrem

?lntroortfd)reiben bie Ucbcrjeuguiig gewonnen, baft er niemals

^offen bürje , unb fid) bernünftiger SScifc befdjicbcn. XaS
junge SD(äbd)cn b>i(te nun als Pflegerin ^uvücf fctircn fönnen,

bem aber roiberfeftte fid) bie Xoctorin cnergifd), roeil Itättje,

wie fie oft tabelnb unb betümmert auSfprad), f° fe f)
r beränbert,

mit bem SBerlufte tlivct? jugenblidjen grohfinnS unb itjrcr friftf)=

blübcitben ftefiditsfarbc tjeimgelummeu fei. 3"bcm blatte bie

Sanntill Steiner in ber Xbat mit il)icm befolge für jroci

Polle 9Jionatc liinjug in ber 8)ifla gehalten unb fid) bermnften

ausgebreitet, baft fein $3inte(d)en in ber SBctetagc unbefetyt ge=

blieben mar.

Jtätfjc felbft fdjoubcttc bei bem Cöcbaufcii au eine 9tüdfcf)r,

fo lange bie Ueberfiebelung nad) Ü g nid}t ftattgefunben

t)atte. Sic raupte nur ju gut, baft fie lefct nid)t mebr monatc-

lang mit äufterer 9tuf)e inmitten ber bärtigen ?}erhältniffc au?=

harren fimne — bebitrfte cS bod) felbft in XrcSbeu all' ihrer

Mtaft, nicht ju jeigen, baft fie ihren inneren grieben Oerloren

habe, baff fie faft iibermenfd)(id) ringe mit ber füften,

jrohtgeuben Weioalt, bie fid) ihrer Seele bcmäd)tigt , unb roctaje

bie SDJenfdjcn Sünbe nannten. Henriette imrte ja aud) nod)

nid)t „gerufen", trofc ihrer Icibcufdjaftlichcn klagen über bie

Scbnjud)t narfj .ber ftarten, befonnenen Sdjrociter" . fic fprad)

im liegen tbcil mit enthufiaftifd)cm 2)au(c bon ber Aufopferung,

mit ber fie bon Seiten ber Xante einftrocilen gepflegt unb bcr=

häifdjelt toerbe. Oh1 Xagebud) tum eigentlich aud) nur eine

fortlaufcnbe Sdiilberung, in ber jroei Dfettfdjen bie Hauptrolle

fpietteu, ber Xoctor unb bie Xante. Wie*, roaS fid) im £>aufe

am öluffe ereignete, rourbe getteulid) mitgeteilt, unb tont eS

aud) nur ber jähe Xob ber gelben §enne, bie cnblidj bod) ein

tüdifd)eö 3uf^»aöP cn beS grimmen geinbe? bor ber $uube-

hütte au8 ber ÜÖelt beförbert, ober ber auftctgerobhulidjc

Iraubenreid)thum , ber in biefem 3al)rc am S3cinfpalier r)iitg

;

felbft ein neu augefd)affte8, fUberroeiftcS ttätyd)cu, „baS fid) auf

bem Sopha ber Xante breit mache", mürbe als äHcrJroürbigteit

aufgellt — baS waren bie Ijornilofen SHomeutc, fünft aber

trug baS Xagebud) eine büftcre gärbuug. SJiandjc Steden

lafeu fid), als mü fiten bie Skiefblätter nod) thränenfeud)t fein,

anbere mieber fo lcibcnfd)ajtlid) fortrrifteub, als fei auS beu

[d)reibenbeii jjingeru Seuer in bie geber gefttömt. Ueber baS

braut lidjc SJerhaltnift jwifdicn glora unb bem Süctot fiel aud)

hier fein Sikrt, ipohl aber rourbe augftboD gelingt, baft ber

i/etteic in golge feiner aufreibenbeu ärjt(id)cn Xh<itig(ett fid)

auffaücnb Peränbere; nur ben jltranfcu gegenüber fei er ffiilb

unb gebulbig, im gcfelligcn Umgänge bagegeu Pcrfinftcrt, moxU
(arg roic nie unb fid)tlid) reijbar ; in feiner äußeren iSrfdjcinuug

Perfallc er )um Vcfremben Eitler.

So mar admählid) ber ;kitpunft herangerüdt, auf roeldjen

mau bie ^ochjeit feftgefe^t ii,:ttc. glora halte eS uittcrlaffeu,

bie feine Stieifchroefter einjulabcn; fie höbe ben Jiopf Boll —
fdjricb Henriette — eine SHeihe oon Seien, bie ihr ju Q\)ttn

nod) gegeben mürben, laffc fie (aum ju Stthcm tommen; baju

fei fie capriciöS roie immer, aud) bejüglid) ihrer ^(uäflcuer unb

ber SÜermählungSfeierlichleiten — eö werbe fortroäl)renb nod)

auSgeroählt unb geanbert jur iöerjroeiftung ber Lieferanten.

Henriette befanb fid) in unbefd)reiblid)et Aufregung; fie betonte

roicberholt, bafj fie in bem ^odjjeitdtrubel um leinen tyxeii

atiein bleiben roolle. Xic Xnntc SiafonuS roerbe ihr in „ben

entfe&lidjen Xagen- oorauSfid)tlid) feine Stüfee fein, ba fic

felbft fdjon je^t unter bem XrenuungSroel) leibe unb oft auf;

fällig oerftimmt unb bemegt fei. 2)iefc Älngeu fteigerlen fid)

oon iölatt ju ölatt, bis etueS sJlbenbS, menige Xage oor ber

$od)jeit ein Xelegramm einlief, roeldieS lautete: „Komme fofort!

odi bin aud) fürperlid) fetjr clenb."

Xa galt fein 3bgern; aud) bie Xocforin roar bamit ein?

berftaubcu, bafj Öiithc gebe - unb baS junge 5Diäbd)cu felbft'?

Gm 9(*crbcnfd)aucr um ben ruberen burd)fd)ütteltc fic au? Slngfl

bor bem ftonimrnbcu, unb babei jubelte fie auf in unbcfd)reib

lid)er Seligfcit, baft fic beu nod) einmal feljen follte, ber — ihr

Sd)ioagcr rourbe.

Xa ftanb fic nun au einem Scptcmbermorgeu roiebet in

ber Sd)(oiriiii()lenftiibe Sie roar mit bem 9Jnd)tjugc gefahren

unb eben ongefommcii. Sei ih«r ?lbfaljrt hotte fic Sronj

tclcgraphifch i l) f *.* ^(nfuuft mitgetheilt, unb liebcoollcr hätten

SKutterhanbe ihre ?lufual)iiie itid)t borbereiteu fönnen, als bic

alte Sufe gethau. Xie große, bon bem burd) bie Mafianicn=

toipfcl hcreinfallcnbcn grünen Dämmerlichte angcl)aud)tc Stube

roar erfüllt oon ben lüften ber heliotropen, Stofeu unb 9k'feben,

bic auf ben genfterfimfen ftanben; fnubere Xeden lagoi auf

allen Indien, im Sil foben lodtc ein blüthcnroeificS 33ctt, unb auf

bem großen l£id)cntifd)c mit ben plump nuSgcfprcijtcu güfteii

ftanb bie roo()lbefannlc fupferue ilohlenpfanne , mit ihrer GHuth

ben fiaffee roarm crhaltciib. Sogar ber felbftgcbndeuc Jtud)eit

roar nod) fettig geroorben imb ftanb, jueferbeftreut, in bräunlicher

Sd)öne neben ber ocrgolbeten 'Jaffe, bem ipradeftüde nuS bem

©InSfdjrnnfe ber feltgcn Sd)lp6mü(lerin.

9?uu fd)ütterten bie fd)iieerocif) gcfd)euerten Xielcn roieber

unter beu güfjcu beS jungen 3Näbd)enS, unb burd) bic offenen

(jeufter fam baS Studfen ber Xauben unb baS Xofeu itS fernen

äsJehrcS — fic roar baheim. SSon rjicr nnS wollte fie bie (raufe

Sdjroeftcr befud)eu unb um feinen ^reiS bic 0*aftjreunbftf)aft im

^aufc beS GonimerjicnratheS aunchntcii, mochte aud) bie Srau

C<räfibciitin bie Oiafe rümpfen über ben onftöfjigen ?}er(el)r

}toifd)en 33illn unb SHüblc.

Käthe roar in einer fellfamcn Stimmung, gurdjt oor

bem erfteu SBicbcrfcl)en in ber Wiüa, fd)mcrjlid)c Eebn»u.ht nad)

bem .f>aufe am gluffc, beffen Skttcrfahncn fie mit h»d)" lW,,0fm

£>er}cn bau beut füblichcn Qdfcnftcr an? crblidtc, unb bnS fie

bod) uid)t betreten biirfte . leibeufd)aftlid)c Ungebulb, ber hoben

ivc'tnk, roenn aud) nur nod) ein cinjigcS iWal, ju begegnen, bic

fie bj" ber 3Jliihlc juin erftcu 2öJn(c cjcfctjf» unb — baS

fagte fic fid) ja taglid) unter toufenb Sd)merjen — feit jenem

SNümentc geliebt ^alle: baS SlßcS loogte in ihr, unb banebcu

fd)lid) eine unerflärlid)c SJnngigfeil unb SJeflemmung. Sdjon

feit 9Jioitötcii füllten bic ScnfatiouSnad)rid)»eu bon bcm3"fanimeu^

bred)cn beS Ü>rünbuttgSfd)roinbelS in SJieu unb fpätcr in ber

prcufjifd)cit ^auplftabt bic ©palten ber Leitungen. 3u allen

öfienllid)en Socalen, in allen Salons roar ber roelterfd)ütlcrube

(Jinftur,\ biefeS mobemen XhurmcS ju iönbcl baS Xage»gcfprfiri),

unb felbft in bem (leinen äfthctifdjcu ßirlcl ber Xocloriu ^attc

man bic ßreigniffe ipicberholt erörtert. Sährcnb ber Gifciu

bal)nfal)vt bon XrcSbcu nad) 1R. roaren fic aud) baS umnitcc

brodjene ffiefpräd)Stl)cma ber SDtilreifcubeit geroefen — man hatte

haarfträubciibc Xinge crjählt unb nod) Sd)rccftid)crcS prophezeit,

unb nun falj ttäthe mit eigenen Singen eine ber folgen biefer

Kalamität. 3n baS öelärme ber Xauben unb ba? 9(aufd)eu be?

SskljrcS hinein Hang baS laute Xurd)cinanber oon Menfd)cn^

flimmen, unb fdjräg hinter ber legten fiaftanic h«uor tonnte

bnö junge 9)täbd)ett ben großen SlicSpla^ bor ber Spinnerei

überblidcn : er wimmelte, genau wie an jenem Xagc bes SUtcntatcS,

bon Slrbeitcnt, bic bnlb mit allen 3«id)«» ber 9Jiebergcfd)lagciil)cit.

balb hfftifl ftrcttfitb unb broljeub unter cinanber bertchrten —
bie Slcticngefcllfchaft, roeld)e bic Spinnerei bon bem Gemmerjicii;

rathe gefauft, hotte SJanlerott gcmad)t; eben roar bie ©crid)l?

, commiffioii in ber Jjabrif erfdjienen, unb bic Seutc ftobeit im

erfteu Sd)redeu loie Spreu auSeinanber.

„3a, ja. fo geht'S," fogte gram, ber eben iVäll)c'S (leinen

fioffer hetaufgetrageu hatte. „Xeu beuten roar'S ju wohl, unb

fic meinten, cS ginge ihnen nod) lauge uid)t gut genug; nun

gehen fie bon einer §aub in bic anbere unb (ommen mit ber

3cit bom 9^ferbe auf ben ISfcl. 'S ift aber aitd) eine fdjltmnic

3eit, eine l)eillofc 3« f Scocr roiü fein öelb mit Sütibcu

berbieucn unb roomüglid) bic Xucaten bon ber Strafte «uflcfcn.

unb man (anu'S beu «leinen fnum nod) berbeufen, bic $rofjeu

iitorljcn'S ja nid)t beffer."

^5 o r t f e fr u ii
(i

folgt.)
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in £ t t I) c H x o m.
Srinnfruitflcu Den Kurl (»unfein

Sin »unbcroollcr SWaitag in ben fünfziger Ijafiren »ar 'I

Üicfblau fpanntc fid) ber §immcl mic mit nie Don ifjm »et

fagter £>ulb über bic blülfjcnge

fegneten Ufer ber Slbc. Sä mar
bie 3«t. Wo in einem ge»iffcn

Crtc, ju ücipjig im Soffen
Innbc, ber Sturm nurallui gewaltig

in iÖlütljenl)offiiungcn 3at)r ein

3at)r aud eiujitbred)en pflegt,

»äfyrcnb bagegeu nnberc fräftig

aufgeben unb aUerbingS wohl
fdjmcdenbe 5rüd)te bringen: Site

S3ucttl)Qiibler ^ogen jur Scipjiger

SWcffc. 910er Kiele »ergoßen mnndje
trübe Srroartung, bie ilnrer am 9Jb=

red)iiung«tifd)e b,arrte, unb Sincr
ber £rcfflid)ften, bie je einen

«utor mit ben SSBortcn: „3d) bin

gern bereit — beglüdt (jaben, ber

früt)gcfd)icbene Sbuarb Ire
toenbt uon 3ke$lau, bcfudjte mid).

froher Sr»artung Doli, mit bein

mir fdjon aug früheren 3eiten bc=

rannten 3ugcnbfd)riftftctler 5 r a n j

4>offmann. Sic iuben mid) jn

einem Slbenbimbifj
, DicHeid)t auf

ber $rii(jrfdjcn lerraffc ober im
£>ötcl, ein. Die 93eftimmung bc9

Drtcä »urbc nod) offen gelaffen.

©uftao SNieriu mürbe ber Sieitc

im 93unbc fein

$en aßbelicbten 3ugenbfreunb,

beffen SBirfungcn id) felbfi al*

gamtlienljaupt täglidj erproben

Tonnte, roenn mid) gute Siaunc

nad) $aufc fomiiicit lief} mit einigen

im SBudjlaben mitgenommenen
S8änbd)cn „9Jierife'fd)cr Sellin;
gen" (bie fofortige üectüre unter;

brüefte faft ben VlnSbrud beä Dollen

Subclö) — Diefeit Ruberer Don
©eligfcilcn ber Unterhaltung, id.)

fwttc ihn perfonlid) nod) uid.it

gefeljen. Hub mir »o^nten bod)

in einer unb bcrfelben Stobt!

»ber bie 3)rc$bcncr Slbbrüdc ift

fcü-ö, moS nad) ben 3ranjofcn ber

9tl)cin fein foll, eine Sdjcibciuanb

jroifdjen 9Jorb unb Süb »ie ber

9»)cin 4»ifd)en SBeft unb Dft.

Ter jrcunblidjc Sdjlenbcrrocg, Don
bem au« man fid) in bic fdjönften

Jjcnifictjtcn Dcrlieren fann, auf bie

ftunipfen öafaltfcgcl ber fäd)fifd)en

©d)»cii tytx. auf bie frcunblidien

SOici&ncr Sjkinberge bort, ift biefc

iörüde nid)t immer, ißiei öfter

nod) fdjrcdcn Sturm unb SRcgcn'ab,

fic ju betreten. Unb »er möd)tc

aud) ciuen Sdmlmann aus feinem

ftillcu Oärtneramtc abrufen, iljn

ftihcit, »enn er gcrabc bal auf;

ijcfdilagcnc Scfcbud), feinen Spaten, in ber $>anb \)ilt unb mitten
im iüerlefcn be* gciftigcit UnlrautS auf feinen '-Beeren begriffen ift!

Sonntags feifeit bann ben SJcnoaltcr einer fleiuen Sdjule in

ber IrcSbener Wcuftabt feine SKufc ober fic lodt ib> l)inau* in

eine fd)öuc öegcnb, bic buftigen SBalbgrünbc am „meißen fcirfd)".

auf bic Don Ccrdjenmirbelrt uinfd)miirtcn §ol)cn. mit benen bic

SKnfnr SrcSbrn« Umgebung gcfdjmiidt tmt.

tie 2 rtiiflrr Stutur in DlarbaV

mobeUitt von :Rou, au#fltfüt)rt oon Tollinacr.

Sin folcnncv SBafjl ertuartete und S)a c» Gljampagncr

geben foQtc, luitrbe bie Scene nid)t in bic Deffeutlid)fcit, fouberu

in ein $>dtel Derlcgt Sin befonbereä 3inn"fr bot ba bic fidjerfte

Xraulic^leit unb bic 9lb»efent)eit

aller Mii::f für einen unter bem

Diäciplinargefefo ftetjenben SBeam

ten. yiicvit erfdjieu, fd)on Don

ben Spuren beä Klterd gejeid)net,

Don ben 3cidicn ber 9)?üb,e feinet

Sd)u(amt8 , gefurchten Stntli^cS.

9(ber fein ©eift »ar frifd) unb

rege 5)er annjcfenbe fübbcutfdjc

Mitarbeiter im gleidjen gadje,

Jranj jpoffmann, ftöitc itjn nid)t.

Sie »aren freunbfdjaftlid) tut*

bunben. ^offmaim'8 SÖcifc »ar
eine anbere. T:efcr »irtte meb^r

auf bie Sinbilbungfilraft ber ftn:

ber, jener auf beren ©emütt).

Sin ©efprad) jmifdjen Sdjrift-

fteQern unb einem untemetjmung*

freubigen gebilbeten SJerleger, raic

Xremcnbt mar, tonnte fid) jumeiü

nur auf bie Sleufjerlidjlciten bc-3

litcrarifdjen SSirfend au8beb,nen.

3»ifd)en bem fdftlid)eu £ad)§. ben

.V)üb,nern, bem ÜKcb,bratcn — (bic

fiüdje bc« SWottatä SDiai ift bc=

(auntlid) bie Sorge aller SVcifc

ieltelerftnber; ber 3Mai ift ber im«

ergiebigfte ^rooiantmctftcr ber

ÜJatur) jraifd)cn SHb,ein»ein unb

bem unerläfjlidjcn SBein beä SJic-

toriafd)iefjen8 (eben IrcrociiM l)atte

ja gute Ireffer mit feinen beiben

Stinberpoetcn gemadjt) gab ed faft

uur bic Srbrterung ber litcrati

idjeu Sf)ronil brf iagcS. ÜNictitj

faub mid) ffeimifd) in feinen erfteit

Anfängen. 3d) raufite, nie feine

Keinen ©efd)id)ten erft in bei

berliner ttod)ftra|c, im „öcfcll

fdjafter", in ber CcrcinSbud).

liaiibtung beä ^roftffor ©ubi^

erfdjiencn, tuic er jebe feiner

QKefd)id)tcu um .ein Si unb ein

9jutterbrob", rote man in Hamburg
fagt, binflob, bis fid) ber mir

»otjlbcfannic ^rofeffor ber ^ol;,

fdjncibcfunft, ißebacteur, S)id)ter,

Sleceufcnt, Budjtjänbler , ein fad)

fifdjer, nad) S3crlin DerpflanUcr

SanbSmaun ©uftaD 9iieri(
?

d, ent-

fdjloft , für eine jefm Xrudbogeu

füllenbc Sr^är)(ung ein für allemal

Rimbert 2() fl 'tr iu ßcbcn. Sn't

fpätere ?liifnüpfungcii crlöflcu ben

»äderen Wann aud biefem Jtfatv

tagenDer^ältuiffe. — ?lb unb ju er

Ijob fid) beim bod) ber 1b,atfad)cu

unb ©cbaiitcnauetaufd) in ibealeve

Stcfioncn. Sd galt bann 5öctrad)=

Hingen über bic {Jaffungäfrajt ber

ber 3«öfi'b. ber meift fo guiubPcv^

fei, über bic ©cl)citniiiffe ber Sr;

jaliliing-Sfiinft ?lu£ biefem 33crci(l)e unfeicr ©efpradjc nnll id) eine

Simfienwfl bc? ebrmürbigen Sliiibcrfrcunbed, ber Dor Hui jcm bie

9(ugcu gcfdjloffen bat, wie eine in beu Strom ber Sergeffculjeit

gefallene 33lüllic ju retten fud)cn. Csd) »ifl faft wortgetreu u>icbcr=

geben, ma* bamaH 9ticri»j übet bie 23a Ijt feiner Sim'je fagte.

Miuber

fd)icbcu

über ben ©efdjmad

Don bem ber Gilten
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„28ruit id) initf) wo()l rüljntcn faitit,' fpradj ber atlbcliefote

(Srjäfolcr im Zone bcr iBefd)cibcnfocit, „baß id) bie Art getroffen

fonbc, bic bcn »inbern roofoltfout, fo will id) aud) fageu. ipic id)

meine Stoffe ftnbe. 3d) nefome uid)t baS erftc Söefte unb ntadje

ben Äinbcin auf (Skratljcwofol eilte (Skfd)id)te Bor. 3d) mitft

fefoon öerber einen ^rüfftein bcr BittHM foaben. Siefen jinbe

id) bei meiner Scctüre. 3d) lefe WefdiiditSrocrtc , Steife«

befdireibungen
,

löiograpfoieen ; id) lefe aufmertfam täglid) NC
Leitung, begegnet mir ba etwa«, was ntid) anjiefot, fo lefe id)

langfamer, unb riifort mid) bann etwas, fo foulte id) inne. $at

mid) etwas gerüfort. foat nur ctroaS bic Iforänc in'« Äuge gc

lodt, ba wein id) foglcidj, es frrbmt meine Cuelle. löcsicfouugen

auj Umftänbc, bic biefe Birtlingen foeroorgebraefot foabrn, fmb
bann leidjt erfunben; id) foabc einen Stern, nnb nun fudfoe id)

bic pafjenbe ScfouU' baju; bic wirb mancfomal ganj anbcrS, als

bcr Anlafj gewefen, ber mid) gerüfort foattc, j. !Ö. bei einem

unerwarteten Cbclmutfoe, einem nie gefoofften SJicberfcfocu. Aber

bic Sactoren beS pfi)d)ologiid)en SDiomentes, biefe rnüffen mieber

ganj fo foerauSlommcu, baß fie büffelbc Sccltfcfoc crjcugcti, baS

jid) mir au* einer äfonlicfo Bor fid) gegangenen Öcfd)id)te er-

geben foatte."

tj-.i.nj Jpoffmann ift nod), rote iJ) au jebem SöeifonarfotStifdjc

ber iöucfofoäitblcr fefoe, am ßeben. 3$tcllcid)t ift fein Wcbiid)tni)5

ftarl genug, mir bie SSaforfoeit bicjeS GinblideS in baS ©emiitfo

eine* ed)tett ScfoulmanncS unb bic fdjrijljtellcrifdje Iccfontf eines

berufenen SugcnbfdjriftftcÖcrd 411 begütigen.

Xic SiuibcSfcclc! Xas Urgefocimnifj im ä)icujd)en! XaS
*4>urabieicsbei[igtl)iim bc* teimenbeu geiftigen Anfange! XaS
war in ben fünfjiger 3afo"" faft eine Xütcraturparole geworben.

Slllcö jd)neb 3ugeiibcrinncrungcn. Söar bod) ein SKantt

aufgeftanben , ber gcrabejn ertldrt foattc. bie öottfoeit rufoe im

ftitl bei feinem Spiele traumenben Jtinbc. XaS »SÖucfo bcr

Jtinbb/it" Bon Cogumil ©olfe füforte 00m raufdjenben ®v
Wüfolc beS XagcS, oon ben erbitterten Stampfen bcr Parteien

unb 9Reinutigcn in eine un« umgebenbe, unmittelbar un* um*
ranlenbc aRärdjcmoclt jurütf. XaS iJJarabicS follte nad) ifom

in und fclbft liegen, wenn mir nur laufefoen wollten auf biefe

tounberbaren Stlängc , bic auS ber 3»äcn^cit ju un* foerüber*

tönten, fie nur fefoen wollten, biefe blu)enbcn libclfteine einer

geiftigen Scfoatyfammcr Alabbtn'S tn und fclbft. Sogar Wildert

fotttc in feinem greife ber 3ugcnb nod) niCfot olle Siegel gelüft

foaben, bic auf bem lioangcltum ber reinen ÄtitbcSfcele rufoten.

Siefen ^Jrebiger ber SttnbeSfccle, iBogumil (?wlu, foat (ür^licfo

Stöbert Jpamerling in fiinbau's „(Gegenwart" als einen 5?er

treter beS „^cffimiSmu* im Stabium ber lopfucfoi" gcfdjilbert.

Unb feine Sd)ilbcrung ift — wafor, poUlommcn jutreffenb ; nur

fcfolen nod) einige näfoere iöejeidniungeii , einige tieferlicgenbe

ärtlärungen.

SS mar SJiuriseit. Sonncnjdjeiit unb iiagcljdjauer

mcdjfcltcn nod). feilte foerrfefote iJcpfonr, morgen '-borcaS unter

ben üittbcn oon üöerlin. 3* wofontc im .Jt>ötcl be *iomc", als

id) eines »iorgenS burd) ein foeftigeS ^oefoen an meiner Ifoür
aus einer trüben foinbrütenben Stimmung geroedt lourbc. 3d)

fofltte gegen ein nid)t cnben mottenbeS Saufen im Cfore, baS bie

Portrait uerminbent brofote, bic £>ü(fe bcS bamalS berüfomtai,

fpater Don ben alle Sage auf neue Snftemc tommenben
üKebicincni bei Seile gefefoobenen Äramer m Änfprud) genommen.
Sein SJcrfaforen , eine comulicirte Wafcfoine burd) bie 9<afe bis

nafoe au bie Jpirufoöfoleu ju jüforen unb bann einen Sletfoerbampf

operireu ju laffen bis au ben $erb beS ^erougtfeiuS unb baS

fo einige 4Honate burdjgefüfort , wie er wollte -cS war fo

abfdjredcnb, bafi id) nad) ficben= bis adjtmaliger 4Karterproccbur

ab^ureifen befdjlof}.

SJci biefen ürnwgungeii mufjte idj bon beut fjcftigeu Sin
treten, ber fdjnarreubfcfoarien «urebe im oft= ober ncfotiger weft

preuöifdjcn Dialctt in aüoi ta erfdtiittert werben.

„ ,Vfo foetfje Woln, bin (^utsbefi^cr unb mod)te Scforiftfteller

werben. SBa« ratfoen Sie? Söie fange id) baS anV*
„Sknu.Sie etwas Orbentlid)es gefeforieben foabcu, fudjen

Sic einen Verleger I" war meine «ntwort. 3<li erbob mid) unb
madjtc ifom 'j>lap, fid) an meiner Seite uiebersulafien.

.3d) fietje lieber," antwortete ber fd)on bcjalirtc, grau,

fdjwarjfoaarige iWann, befjen gebrannter ieint einem Süblänc-er

foattc angeboren lünnen. miifj mid) bewegen ; baS Befall

ift mein lummclpla^. 3" meiner 3ugcnb war id) in Söatfdjiiit,

in ben polnifd)cn ä^älbern , im MriegSgetümntcl. Xa uciulHu
.1

mid) baS Sdjidfal auf ein öut, baS id) ererbte, ba* id) feilet

ocrmaltcn niufjtc, um eS ju retten, mir es ju erfoalieu. Iis

liegt bei Ifoorn in äBcftprcufscit. Sange, lange 3 l'forc fo»br id)

ba jugebrad)!, unter bem SWifte, unter 'tßolaten,. unter foalliem

93icfo. ?lber im 23intcr, ba feforieb id) Xer gan^e "iiotm in

meinem Jpaufe liegt biller Süianufcriyte. Unb nun miifieu bie

eitblid) foeraus. 3d) bin balb fünfzig 3afo,rc. l£» ift bie liöd)fte

„3fove SanbSlcute nefomen fiefo 3eil," fagte id), ber mir

waforfcfoeinlidjeu SJerblcnbung eines äutobibafteu auSwcicfoeub

;

,,aud) Munt war, als er feine Jlritif ber UrtfocilShaft focrauSgab,

|d)on in bcn Sündigen." iVan foat als Sdforiftftellcr bon

einiger Stellung l^elcgenfocit genug, bie s
Jüurfoeit unentbedtcr

t»enieS, bcn 2Balju angefoenber Sd)- iftfteller fennett ju lenicn.
sJiod) foiclt id) bcn SWann für überfpannt uub in einem traurigen

Söafonc begriffen; benn für jebc Gattung Literatur , nad) bereu

etwaiger (iultibirung id} Um fragte, foattc er auf feinem tw-ft

preufjtfefocn ^ausboben ein 4}elegftüd, ob Jtomübie ober Iragobic,

Romm ober Mobcllc, gleid}üiel
;

fein Siager bewies, er foalte fid)

in Allem nerjurfot.

3njwifdjeit, wie Gauaricubogel burd» lautes Spredjcu jum
Singen gereift werben, niufjtc min aud) id) aufftefoen unb fudicn

mit bem foeftig auf^ uub tiiebcrfdjreitcnben SMiinne, bcr jcjjt anfing,

VlUes, toaS in bcr Literatur galt, für burd) bie S)anl mi fern bei

411 erllarcn, in eine beffere Sü^luitg |H lotnmcn.

„ßincS," rief icfo ifom ju, als er eine lauge 9icbc 511 Snbe

gefprotfoen foattc, „liines ftcfot mir fd)oit feft. Sic finb entweber

ju einem latfoolifcfocn ^ralateu ober ju einem Sd)aufpieler

geboren.

-

„3d) bin lutfoerifdj," antwortete ber Öefud) mit bem ?lus

brude beS Srftauncits unb ftillfiefocub. „Slbcr Scfoaufpieler
.-

"

meinte er errötfoenb. ,3d) foll 3fflanb äfoitlid) fefoen
—

•

.Sicfe marfanten ö"gc!" fnfor id) fort, »tiefe plaftifdje

gorm bcr Stirn, bcr Siafe, baS foerborftefoeubc fraftoolic Slinn!

Die utnbufdjtcn bunleln Slugen — !"

So jcrglieberte id) einjclu bcn Söeruf bcr Watur jur

SJienjcfocnbarfteUung, ben icfo foier antraf, [.im aber bei ben Slugeu

unb einem gewiffen unfoeimlidjeu Seucr, baS auS ifoueu bli(jte,

auf ben geborenen Xombcdjantcn , bcn 3'ifo»>bcr einer Sßfrüitbc

bon jefontaufenb Ifoalcrn, wieber jurüd. Xer fcfoarfe Itsnigfc

berger 9i*Sairt im Sptetfoen foattc mir aud) bic Uiorftclluitg beS

SWöncfocS 3a(b
/
ar,flS 2iJcr«cr bor bie Sinne gebracht. 3t|j i ll b

bcn Serfaffer ber „Söctfoc ber itiajf, toic id) mir biefen immer

porgefteUt foattc, als bcrfelbc, ein L'finbSmann bon ®oHj, eben

nod) Pon 3fflanb, ja pon Öoctfoc 0» möglidjer Vrrfafe für Sd)iücr

gefeiert würbe unb plüjlicfo auf bie «anjel ber Sluguftinerlirdie

in 2Bieu entflog.

'Jiad) einigen Srjafolungeit feiner iJeiftuiigen alS Stfoaii

fpicler bei fiiebfoabertfocateni lenlte bie wunberfamc ©crebfamleit

meines SJcfudfocS. fein fprüfoenbcS, aber uufoeimlidjeS, ja unwafores

Slugc, fein itatmenSwcrtfocS lalent ber 5Keprobuction , beS Vit«

fdjaulicfomacfoenS feiner aparteften Stimmtiiigen (in 'Allem fafo irfo,

aud) in ber ftattltd)en Sigur, bann wieber einen ^weiten Sdjröber,

einen Sdfooff, 3ff ln»b. leiber mit bem HünigSbcrgcr Sil) all

mdfolid) wieber auSfcfoliefilid) in bic 3ugcubfpfoare ein. Gr fdjlug

bie ^anbe über bem Mopj jufammen Pur 3ammer, waS Bon ifom

über biefcS Xfoema allein auf jenem «oben au ber üJeidjfel läge.

2>ie ^efcfoid)te ber ^foilofopfoic Pou «ant bis $egel war nidjts

bagegeu.

„Ucber meine 3»fl«nb foabe id) iöäiibc gefdjrieben , ^en!
Sfoalejpeare fanu »ott mir lernen. Äffen finb'S, wenn bie

Wenfdjeu Pon Jtinbcru fpredjen. 3ugenbjeit — foa. baS ift

leiefot gefagt, lieber SHüdert. Aber fie empfiiubeu foaben bis

auj baS SHaffeln ber Wüfie im Sade ju SÖeifonacfoten , bis auf

ben Xuft ber Äepfel, bie auf ben Xeller unter bem lanueu

bäum tommen foüen, ja, ben Xuft beS XaniteubaumcS nod)

je^t eiuatfomen mit Miuberuafeu- nnb feelenneroeu ! ^eu
(»ott im feimmel, wo liegt benn all' uufer ©übe im iJebcn

anbers als" im Anfang! gerbet bod) wie bie Sinber!' foat ja
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fdjon 3efu« flcfmif. ,tlnb fo iljt nic^f merbet mic bic Stiubcv,

rucibct ihr nid)t in'* Smiunclreidb tommen!'"

3d) trommelte gcbanfcnooll auf ben 3cnfterfd)cibcn. Ha«
Biiimie* ging a"f &ie Gharlottcnftrofjc. (Gcrabc gegenüber lag

bciö große ©ebäube. too id) felbft geboren bin, bic ?lfabcmic.

CU'ber ölerf ringsum, Dom jetzigen ©ohnljaufe besf Slaifer« an

MS 51t ^hofeffor .frofmann'« djcmijdjem Saboratorium, bi« jur

Uniocrfität unb ber ^egel-SBnfte , bezeichnete ©puren biefe«

^ovQbiefeö, ba« allcrbing« oud) in mir lebenbig geblieben mar
«nb ba« mid) bnrd) bic berebte Scbilbcrung unb burd) ben

Oicflciifaj) ju fpätcren Reiten nur rüfyren fonnte.

„3n feine ^ugenb foll man jurüdfehren , rocun mau im

SUter ben 2Bcg Pertoren b,at," fuhr (Göll) fort. »Sin* ber

Erinnerung au unferc $fiubf)cit flvömt und straft ju, immer
SOconn ju fein. 211« fiinber moren mir liefen im SBergcPcrfcfccn,

l5tlbf)crren im Sd)lad)tenliefcrn , unerfd)rodcn , mtilljig, mnrm
unb cbcl in ber greunbfdjaft, treu in ber Uiebe."

»Sir mäffeu Sürodhau« in* Sutereffc jicf)cn riß id)

mid) t>on ben iöilbcrn meiner eigenen ^ugenbjcit (od, 0011 ben

flotten, bie mir ba brüben ein Spahn auf einer maffcrgcfülltcn

„2t»fd)ticne", Bon ben Schlachten, bie mir eine JTnabenbalgcrci

in ber Sh,arIottenftra§e Dorftelltc. Söo« mid) erfd)üiterte, erfuhr

GMfo nid)». ^nlereffe für Anbete, ba« bemerfte id) fogleirf).

fct)ltc it)m gänjlid). Cb er nun mid) aurebetc ober Xhcobor
Ufimbt oov fid) gehabt l)attc ober SJertljolb Auerbach, cö ivare

it)m ganj einerlei gemefen. Gr faf) Jeben nur barauf an, ob

er ct»r>a ber Golportcur feiner Sntcreffcn fein fonnte.

SJogtimil öolfren« bann erfolgte« litcrarifd)e« auftreten ift bc;

fnnut. Kad) einer furzen, f)ik(>ft roob,ttb,uenb auf bie ber Grquidung

fo bebürftige päbagogifd)e Sielt, befonber« ber 5Bolf«fd)ul(chrcr,

Wirfcnbcn ^Jeriobe brad)te ifm Berlin« rounberlidjeä Xuibcn unb

Hrängen erft ju einer Steife nad) Acgnpten, bann auf 33ovlefungen

über allerlei, roorau« fid) ein reifenbe« SJirruofenttjum al« „2ec=

turer" klaSöoj unblfjaderau cntroideltc. Hiefe „Öcbcn«art" (eine*

feiner am l)äufigftcn gebrausten SJörlcr) bradjte if)m feine Schäle
ein. Hern Hcutfdjcn rollt ba« Blut nidjt fenfationcll burd) bie

Abern. Borreitcr unb 3nfunft«mufiftrompetcr gab cS aud)

anfaugd bei if)m. Hann aber mürbe title« ftillcr, bi« il)m

Sriebrid) SEBilfjelm ber hievte bie nod) auf ber Jlontc eine«

etoljenfel'fcrjcn Slamin* liegen gebliebenen {$rciligratt)'fd)eu

breifjunbert Iljalcr al« ^cnfion gab, bie er einige Saljve lang

genofe. (Sine anbere au« ber Sd)illerftiftuiig fam f)inju.

„Her ^effimiämuS im Stabium ber lobfudjtV" —
Allcrbing«! 3n ber Hh<» fonnte ®olfc fo rafett uub Sd)illcr

unb ©oclhc uub ©ort uub bie Seit hcruntcrl)un$cn , mic

Jpamerling befd)rtibt. ?lbcr .tiamerling f)ätte f)injufügen müffen:

öS mar alled baS beroufjtc ©djaufpielcrfi ISä mar ein

Sirtuofenlunftftiid burd) uub burd). (Ein aufgewogenes Sliufif

friid in einer Sdjmeijer ftunftuf)r! SBogumil Öol<> mar nur

ber SDintabor feiner felbft. Sein 3d) mar it)m bie SBell. ffir

hat:-, baä liefftc Wcmmt) für feine eigenen 3»ftanbe, aber nidjt

bic ©pur für frembe. !Sa« mar baS Unfjeimlidje, 3ad>aria$

Scriiei'fdje, ber 3«|uit in feinem Sluge. Gr fpielte nur Stomöbie

unb uiieberl)olte b.unbert 3Ral baffelbe.

9luf jener Srüljl'fdjen Terrafje, in jenem angenehmen Düal

Ui SBeloeberc, mo fid) fo traulid) mit Srcunben beim ÜUJablc

ploubern (äjjt , mo man burd) bie raufdjenbe SDcufif im unteren

Oeftfjpft nid)t geftßrt unb nur Pon bem ®cfüt)( belebt mirb, baft

ti nod) eine heitere SSelt giebt, fafjeu mir unfer jet)n bid jwblf

bon .auf Sogumil @o(^" 3ufo niIliengctrommcltcn beifammen.

Siatürlid) fütjrte er allein baäi SSort unb mar ein SöriUantfeuer

an üaune unb fomifdjen Behauptungen. 3mmer fjo()cr gipfelten

fidi bie 9ia(etcn, bic er fteigen lief), äuf Sljampagncr hatte

ihn 92icmanb bon und fcftcu modcn. Qt bcftelltc fief) ihn felbft

unb rief baburd) einen 28ctteifer ber ^ortemomtaied breoor. 1>a&

gtit|) fo eine ©eile fort. Her 2Ronb braufjen leuchtete munber*

bar. I5ie ©terne fpicgclten fid) in ber fanft bal)in roQenben

(Slbjtuth. Hie üRufif tjatte fd)ou aufgehört, vluf bem Siunb-

bogen, ber fid) um ben Xetraffenfaal .tieht, fa|eu nod) frb"hlid)e

0r|"fHfd)aften , hier unb ba perein^elte liebenbc sl?aare. Sd)pn

fdjlug e* elf. (^ol^ mar ein Pollftänbigcr Xän^er auf bem

Seile ber ÜJialcftif. dt bemicä, baß baS SBirflidie Xäufd)ung

unfc bie Xäufdjuug ba« 3Sirflid)e fei, bog bie gtö&tcn TOiinner

ju jriü) ber 3ud)trut()e ihrer Üehrer entlaufen getoefen, baß bie

iMenfd)heit nur ein Oiefammlgehim , mic ein ?(mctfcnhaufcn,

hätte, beffen einjelnc SJeftanbtbeilc er nna(t)firie. XaS ging fo

fort. Slüeö ftnunte, Slücd hord)te, bid er pW^lid) — fojufagen

Pom Seil fiel unb ba« SBcin brad). (£r fonnte nid)t meiter.

1er Womcnt mar gerabe^u für ben, ber ihn Perftanb, fdjrcd

haft. 3)?an fühlte ba« Stodcn ber geiftigen 3Kafd)ine. 2io

hatte pioijiid) ©d)abcn gelitten. Sin Mab mar gebrochen. Sic

arbeitete nid)t mehr. Her Unfinn fd)ien öor fid) felbft ju er^

röthen. l£r blieb ihm loie ein uupollenbeter Sof auf bet .{Junge

liegen. Sine fpätere Sammlung, g(cid)fam ein 3ufammenbinben
be« piedeicht nur gcriffenen Seile« fd)ien pon feiner Seite mehr
möglid). Gr felbft marf einen langen piclfagenbcn 53licl auf

meine $crfon. (f-? tpar ber ber äufjerftcu Befd)ämung unb Ver-

legenheit. 3<h mußte an bie erfte Begegnung, an ShaMvearc'«

befanntc« 23ort Pom Sdjaufpieler, ber fein Stünblein abgefpielt

hat unb ftill nach £>au\c fdhleidjt. benfen. Heu unfrigen hat,e

oollenb« nod) fein gcljeimer Souffleur heute im Stieb/ gclaffcn,

SSkldje Stimmung ! Seitbem ha^e id) ben bei allebem

originellen SKdiin nicht micbcrgcfcljcn.

?ll« fürjltd) bie Sdicffel öcier burd) Heulfd)lanb braufte,

trat an bie SWitbemohner bed beutfdjen tyunaf) eine eigen =

thümltd)e Aufgabe heran. SBar ein ^oct gleicher Weinung über

beu (Gefeierten, mic bic afabemifd)e uub ppl))tcd)nifd)e v siigcnb,

unb ftimmte bod) nictjt hörbar in ben (£l)oru« mit ein, fo Ijattc

bie Conjecturalfritif OJelegciiheit, auf 9?eib ju forfd)en. Xad)te

aber ber 9cid)tgefeiertc geringer ton ben Ceiftungen. bie fo

euthufiaftifd) gepriefen mürben, fo fagte ihm Öfracian'« „$anb:

orafcl" (befanntlid) bie SKoral ber an ber Sageiovbuung be-

finblidjen Sd)openhaucr'fchtn ^t)i!ofopr)ie) : 3ügle bein Urtheill

G« ift nicht immer an ber Bett, e« auijufprecrjcn.

ffiie bem fei, id) erjage ein 9Jonplu«ultra, mic |id) Hid)tcr

geberben fiJnncn, roenn anbere Sicbliugc ?(poH'«, unb nod) bnju

tobte, gepriefen merben.

Sriebrid) Hebbel, ber geiftreiche, fcharf combinirenbe
k
4$oct. ber marfige Hidjter einer Gpod)c. bie leiber in ber ^oeiie

burdiau« nur ba« Siifjlidje unb @emad)te begünftigen ju mollen

fd)ien, mar ein geborener Hithmarfd)e Somit geborte er einem

Staate an, ber uon je Hidjtcr geehrt h^. einem Staate, ber in

bic bcurfd)C Literatur, in filopftod'«, SdiiDer'« Ccben mit über-

rafd)enben Speubcu eingriff , einem Staate, ber aud) nod) jct.\t

9icifcftipenbien an hcrPorragenbc Haieute nuoiljcilt unb, menu

biefe jurüdfehren, für ihre meitere Verforgung unb sJlu«jeid)nunfl

forgt, moruuter allerbing« ber alle 3°Vf °er ?lbel«erhebuug

fehlt, beim ba« gemeinte Saub h«t 'einen Slbel. G« ift alfo

nid)t Heutfdjlanb, nidjt ^reufeen ober 93aicm, fonbern Hänemarf.

,3d) mufjte felbft nad) Appenhagen." cr^ät)ftc mir einft ber

balb im guten 99unbc, balb auf ber 3)ccnfur mit mir ftehcnbc

J&ebbel, „um mir auf brei Satrrc bic für literarifd)e Grnumtcrnngcn

üblidien fedi«h»"bert 5Hcid)«thaler ju erobern. Shn Sunb hatte

man mid) angefd»ioär,\t Her Hirector be« «openhagencr ^of-

theatcr« mar felbft Hichter, i'rofeffor .^eiberg. Seiner grau,

einer unpcrgleid)lid)en Schaufpielerin ,
lag ganj Hanemarf ,v<

ivüficn. .Gmilieu« .öer^flopfen' ift ja aud) bi« ,iu un« gebrungeu.

G« mar meinen (Gegnern geglüdt, mid) mit meiner ,3ubitb,' ben

mafjgebenbeu bänifchen ißotenjen al« einen unbebeutenben Auf-

bringung barjufteüen. SBcnigfteu« fdjilberten fie mid) fo bei

benen, mo bie Gntfcheibung lag."

3d) fauntc .Hebbel'« Sehbe mit $>eibcrg. Gr böltc in einer

flcincn Schrift '„9Jicin ©ort über ba« Xrama" ben ÜNunb

etroa« v 1 boll öenommen. Aber bie 28cifc ber Hünen »Dar

ja bannt' nur nachgeahmt. Heim mir Alle miffen , bie neuen

bänifchen Sfalben leiften im Grfeniicn ber Sdjimheitcn, bic (Sott

ihrem öeifte Perlichen hoben fall, ba« Unglaubliche. (Giebt c*

nid)t Jtoci gan,\ Perfdjiebene Sedarteu felbft über beu guten

Ghriftian «uberfeu. ben fürjlid) bie Wornc bahinrafftc? Gine,

ber jufolge bie finbliche, au« bem Meid) ber Glfen unb 9)?ärd)cn

ftammenbe Watur be« Hid)ter« gauj fo genommen mirb, mic fidi

biefe gegeben haben moQte, unb eine anbere, bic nur einen mit

Orben behangenen, oon Jürftenhof |U Sürftenhof reifenben, eitlen,

fid) felbft überfchätenben SRann gefeh<n h^t, einen Sd)ivwchling.

bem nur unter Hamen mof)! mar, bic ilju mie ein
"
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bchanbettcn, uon Schoo)) ju Sdjoofj gaben, ber mit in

Streifen leben ,ui tönncit fdpen, tt»o er jum taufcnbften SWalc fein

..Butt! Butt!" PorlaS imb entfloh, wenn fid) i" feiner ©egeuroart

ein überlegener Weift über Dinge nuSfprnd). b«c ihn nid)t per»

ftmlicf) betrafen?!

Tod) ficgle ßcbbel. Der wol)lwoflcnbc Sinn beS beutfehen

StönigS Gljriftiau bcS Achten lehnte alle Begebungen ab. Der
hoffnungSPollc Did)tcr fonntc auf brei ?>at)Xt Sranfrcid) unb

Italien befueben.

>9Kid) brangte eS boch," crräfjlte er, „ba id) einmal in

ftopenhagen war, ben alten Jlbam Dehlenfchläger j« befuchen.

<ir lebte nod), mar donfcrcnjratf) unb h°d)betagt. Die beutfdjc

Sprgchc mar if}ut Don je geläufig. Da iljm bie neuere banifcfjc

Siteratur ein ©räuel geworben war, fo blatte id) einen Bcr=

büubetcn in ihm. 3d) erzählte ihm meinen BilbungSgang. Gr
nab,m ben lebfjaftcftcn Slnthcil. Mmäljlid) fam id) burd) Zufall

aud) auf Shafcfpcarc. 3d) uicift nid)t, tote cS (am, bnft id) mid)

in eine lange bewunbeimbc Shorafteriftif beffelben Ijincinrebcte.

Ochlcnfdiläger würbe einfilbiger. 3d) brach immer mefjr in

Begcifterung au?, pricö Sf)afefpcare'S Jtenntnif) ber menfdjlidjen

Seele, feine SJiacfjt bcS natürlichen SluSbrudS, feinen Söilbcr-

rcid)U)um. üchlenfd)lh'ger roirb PöÜig ftumm unb tjürt nur nod)

ju. 3d) fomme auf einzelne ttb^orattere, auf ben 0(r)cQo unb

bie ttifcrfudjt, auf ben SNacbcth unb ben Cb,rgeij — plö^ich

fpringt mein Hilter mit ben langen roeifjen paaren Dom Sopfm,
ftcllt fich mit feinen weit aufgeriffenen blauen norbifdjen Sfugen

r>or mid) hin unb fd)reit mid) wie ein Silber an: ,.£jerr, jejjt

hören Sic auf! Slnbcrc Beute b^aben and) etwas ge>

leiftet.' 3d) (onutc uid)tS BeffcrcS tt)un, als eiligft meinen

§ut futhen, um mid) oor bem alten Bcrfcrrcr in Sicherheit ju

bringen."

3Han ficht, bie moralifdje Prüfung Perwanbter ©enien ift

beim atlju iärllid)en ©cliebfoftwcrben beS einen für ben anberen

nicht eben gering.

Unb nod) ein 3«id)en Pom Selbftbcwuütfcin bet Dichter,

bat mir ber wadere Veteran (Jbnarb ©enaft in iäcimar

crjäf)(tc.

3u ben Sielen, bie, wenn fte einmal in SBeimar gerne) en,

ben Berfud) mad)ten, bie (SgccQcn) ©oethe $u fcb>n unb 31t

fprechen, geborte eines 'Inges aud) 3 ruft SRaupadj.

Der Bcrfaffer ber Bergcffcneu „Schlcidjhäublcr" hatte erft

in fpätcren Sauren angefangen, ber SWufc ju hulbigen. Da*
Schidfal b,atte ifjn fcütj Pon Sdjlefien nad) Petersburg Per»

fdilagcn. (Sr rourbe Sekret ber @efd)id)tc an ber Petersburger

UuiPetfität, betleibete bemnadj einen ferneren Soften in ben

trübften Sei'*" oet neuem ©efdjidjte, mo ob,ne ^ioeifel feine

vioUcgienljefte nieb^t feiten burd)gcfcb,cti, mandjer feiner Sorträge

üon einem prüfeuben Officier in (Spanlctten ober einem dtjcf

ber oberften eeufiirbctjörbc affiftirt mürbe. 9taupad) bradjte

Pielleid)t in 5"lge beffeu nad) 2icutfd)lanb jenen oon ib^m be^

[.Hinten brummifd)en furjaugebuubencn Gfinrnfici tuieber jnriief,

ber inbeffen eine portrefflidje 3"9nDC ju bem Berufe tpurbe, ben

er Pon je^jt an roäf)lte. ienn ©robb^eit am I)ramatifcr Wirb

gefürchtet unb beamtet. Sian geraSfirte «penigftenä in Berlin

bem Pon obeu^er Protegirtcn, roa« er roolltc.

Ülaupad) hatte erft einige Irauerfpiele, „Die Surften

ISfjaroiinSlb", „Die ©rbennadjt", gefdjrteben. $cr Bcrfeb^r

Vvifcbcu Petersburg unb SSeimar toar ber (cb()aftefte, unb Siaupad)

tarn aud) nad) SSeimar mit ben gläiyenbften Empfehlungen. $n\

oafjre 1823 hatte man in SBeimar .Die Srbennad)t" auf:

geführt, erfermann berichtet ©Oetzen barüber mib fdjreibt,

irjcellenj f)ftttcn geciufjcrt, baS pon ihm gelefcne ©türf behanble

ben ©egeufafc jmii'djen ?(bel unb Boll, „tporauä fidj" — mcrlt

iiuf, BWWCrtl oon Seip,ugcr ©enoffcnfdjaflämitglicbcrn !
—

,!oorau« fidj," fo urtheilte ©oet^c, „fein allgemein menfdjlicheS

^uterefic ergäbe." „Goriolan" nlfo, roo biefer ©egenfaj) ebeu=

fna« bnrgcftcHt ift
. gehört nad) biefer 9cu^erung nicht ju

3fa,alefpearc;s populären Slüden unb bie Bearbeitung bcS ^errn
Commerjienrath« Cedjelbäufcr fcheint bemnach unfdjulbig ju fein,

wenn man biefen ..©cgenfah ^roiid)eu Slbcl unb Boll" nad) brei

Borftcllungcn in Berlin wicbei ju ben Steten gelegt hat.

©oethe fehien fidj eine 3tebcngnrt angewöhnt ju haben, bie

feinen Seit)«1' entfprad). ©er im 3af)rc 1749 geboren würbe,

hatte wo 1)1 ein ftcdjt, Pon ben Wachgeborenen, wenn biefc nicht

an ber Sttiirfe gingen, als wie uou „Stinberu" 311 fpredjeu. „tyx
junges Boll" ober „31}r jungen l'cutdjcn" — baS hiittc er felbft

ju Uhlanb unb 9lüdcrt gefagt. Surft BiSmarf halte früher

aud) fo eine fcltfamc Slngcwöbnuitg. 9iodj auS feiner Sunfajett
übertrug er ben ^luSbruct .bie Herren" in feinen 5Hcbcn auf

feine liberalen ©egner, unb baS noch in ofite». too man la'ngft

PorauSfe{)tc, ber ©eift befferer Grfcuutnifj fei über ihn getrauten.

„Sie Herren" — t§ Hang im SccichiMagc immer, wie ba«

geringfd)ä^enbe ..bic .Oerrfdtaften ba briiben".

91« ©oethe, bic öänbe auf bem 5Hürfcn, nuf^ unb nieber-

gehenb unb fid) wnf)rfd)einlid) auf ben Jabel befinnenb, ber bei

Cfdermann Perseidmet fteht, \u bem Profcffor Waupadj mit ben

ungefähren SSorten fid) hcrabsulnffen begann: „%\, mein Sieber,

wenn üjhr jungen Seilte boch nur — baS allgemein 3Rcufd)(id)c

fefthalten wolltet! 'Slber baS junge Bolf beuft immer, wenn
cS nur einen Stoff theatralifd) jurcd)tftut>en fann, bann fei c4

fdjon getroffen — " ba foll ber bnmalS fafr fdjon fBiifjjtg^ftigc

Siaupad) — bic firjählung pcrfid)ert cS — ebenfalls ben .fput

ergriffen unb fid) fofort mit ben SSorten empfohlen haben:

„(fjeeaen,». aus ben jtiubcrfd)iil)cu bin id) hevanSgctoodifeii."

Die Crinnerung an bie Seier cincS SSeinfängcrS unb ein

aRoment auS bem Sehen eine« $id)terS für bic Bühne ruft nuS

pergnngenen lagen mir ein Bilb jurüd, baS ju meinen fd)ön)lcn

auf ber geheimnifjpoll präparirtcu Silberplatte bcS ©cbäd)tuiffcS

gehürt, mid) an bie Ufer beS 9Jl)eincS Perfekt unb an beffeu

fdjönften, lieblid)ften Iheil, Wo fid), yoifdicn Xrad)cnfclS unb

StoIanbSed , Srf)abenhcit unb Slnmuth paaren. SBortc , im ©e*

bSd)tnifj behaltene, ber Slufecichnung werthe, )mb babei gewiß

gefprodjen worben. 9lbcr bie Sülle war ju grof), fie fann nidjt

wiebergegebeu werben. SWur bic Situation als fo(d)c Pcrbient

nidjt auSgelöfdjt ju fein. ^>ält bod) ber SDcaler einen eiufad)eu

Slbeub in ber Sflirbc an einem SelffOPh011 !!* a,|f ocv Seiuwanb

feft, ein ©clag unter einem 5Rcbeubad) am XradicnfelS, ladjcnbc

©efid)ter, Umarmungen ber ?üten unb jungen, bic fnnfclnbcn

©läfer, ber SDconb, unten im Slufj fid) fpiegelnb unb all fein

golbneS Sicht birrd) bie Zweifle, bttre^ bie beglüdten SÖiienen ber

Hlcnfchcn .rerftreuenb — boefj ei ipar ein gaujer Xag päd echter

Siheinluft, ber mir fo in ber Cirinnerung lebt.

Wod) tonnte ein Sebenber bie SSahrheit meines Bilbcs bt-

ftreiten, SePin S d>üd ing. Der allbclicbtc Crjäl)lcr wirb cS

nid)t. Denn aud) ju feinen „fehüncren Stunben" mufj ber

herrliche lag gehören ; wir feierten ihn mit feiner leiber ju

früh bahingegangeuen ©attiu, ber geift- unb gemüthuollen

SehriftfteQcriu S u i f e P 0 n © a 1 1 , unb mit 9i 0 b c r i d) B c u c b i f.

Die Sähet war Pon ilöin bis Bonn mit Dampf gegangen, Pon
bort nad) SKemagcu im SuK'g.q'PM"1 - 3Sir lohnten IcntcrcS ab,

um nad) einem lUtittagSmahl am Suf) ber StpoUinariScapclk 51t

SSaffcr nad) ftöln jurüdjurchren. Die Sonne blatte fid) jebeS

Söltd)en für biefen Dag berbeten. Der dihein , h'rc <n feiner

StuSbehnnng einem See glcicbenb, jeigte pd) in feiner ganjeu

befannten hierortigen ^>errlid)fcit.

Bwei Dramatifcr, swei SJoPellifteu, alle Pier jugleid), wenn
pd) ©clegenheit bot, aud) wohl ÄTitifcr unb Scnillctoniftcn,

lieferten ©egcnfäpc, Stoff jur Debatte genug. Suife Pon ©ad
permitteltc nad) Sraucnnrt. Sic hatte bic SSclt, bic Wcfcllfdjaft

gefehen, fannte flcine ^»öfe unb unterfdjieb trepenb bie Ber-

fdjiebenhcit ber IJnbipibualitäten. 3h* ©atte, beut ber befreunbete

Sreiligrath bclauntlid) „©cfpeufteraugen" angefuugen hatte, baS

heifjt augen, bic im Staube fein foOcn, ©cfpenfter ju fcbcit,

hatte nid)t bloS in baS JReid) ber Ahnung, nicht bloS in bic

alten Sdjlöffcr weftjälifd)er ©rajengefchlechter forfdjeubc unb pon

Picl llnheimlid)cin magnettfd) augejogeue Blide geworfen, fonberu

fannte aud) bie ;ieu unb ^ceufchen bcS ()eKcn (id)ten XageS nad)

allen SRidjrungen hin auS freifinnigem ©runbe. Bcnebij war in

jenem Junior, ber ihn am (Snbe fcincS ju früh gefdjloffcncn

ScbenS ein Bud) gegen Shafefpcarc fd)rciben lieft. Cr bellagtc

fid) über mangelnbc litcrarifd)c Slncrfcttnung . obfdjou er bem
"iUenbeniM I Iii 1

.ebenfalls am Stcuccrubir ber fd)waufcnbeu

Gollegen felbft feinen Se^eu uou ebcufolchcr 33aarc jufommen

ltcfj unb als fpätercr Sraiiffurtcr C>»tenbant faum urch feine

~ ....
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GoHcgeu tattute. äRcinc $>ulbigung, bic id) bem g(ücf(i(f)cn Gr;

finbcr, bcni oft fo finnigen unb feinen 93crhiü|>fcr einer trefflid)

angelegten 3ntriguc, namentüd) feinem tcdjnifd) lualjtlinft meifter*

lid) aufgebauten „Setter" brachte, mar burdjaud aufridjtig gemeint

unb nur in beut einen SSort mag einige 3ronie gelegen b/tben:

„Sic muffen ja immer ©lüd Ijabcii mit 3t)veu Sfüdctt; beim

faft alle fangen fic mit einer $>ötelfccuc au, mit: fteflner, eine

glafdjc SBein! 35a ift ber Tcutfdjc foglcidj gewonnen."

Ter SBcin fpiclie beim aud) beim Üötablc im Steten, im

Sirtljdgartcu am SHtjcin, eine nidjt uuwcfcittlidjc .Holle. Sanft

begleitete unfer ©cfpräd) bic in ben weidjen MieSfanb am Ufer

fid) berlnufcnbc ©eile, ftam ein Tattipfcr oorüber, fo raufdjte

bic 31«t()- 3um Scffimidmud Ware f)ier jc&t ÜHieuiattb

oon und geneigt geiuefcn. Scwuftt ober unbewußt — unfere

8cl)rc bieft nur : ^Jftüde ben lag unb leg' il: n wie eine Sluutc

jiim Irodncn in bad Herbarium beiner Gtinuerimg! 9Ju|je iljtt

aud ald Gtwad, bad nidjt an ben einigen „Stampf uitt'd Tofcitr

erinnert, ber leiber feine Säbel ift! Tenn Hidjt uninoglid), bafi

bad Sraftifd)C im SdjrtftftcÜerlebeit, bie Honorare ber Süfmen,
bie «Ufingen ber Scrlegcr bie ftä'rffte «Partie ttnfrcr ©cfprädjc

bilbcteu.

Tad 9Raf)l War borüber. (Sitte furje 9taft würbe nod) im
©arten gehalten. SBir backten an bie £eimfaf)rt im DJacfjeu.

HJlö&lid) überfiel Senebir bie Öabcluft. Tie Sonne brannte.

Ter boin SSeine glüljenbc SRann, ftarfgebaut, gerotteten SlntlitjcS,

liitttc fid) ben Tob fjolcii föitneu. Sir rebeten ilmt ab, bem
©cliiftc ju folgen, aber nun fam fein Gfjrgcij mit in'* Spiel.

Gd mar auf ein ttraftftüd k la Graft 8Kafjner abgefeljcn , beu

bamaligen „©efunbljeiidapoftcl", ber fid) fogar bed SBinterd in

bic SHfieiiw unb ÜRoinflutljeu fliirjtc. Gin befonbered Soot würbe
Pou Senebir gebungen, nod) eine Polle 31afcf)c Sein mitgenommen,
unb nun fufjt er fiinaud, allen Stampfern, Sdjlcppcm, Ölöfjcu,

allen ringdum aufgefterften SSJegjeidjen junt Irofcc; er gewann
bic Sa^rfrrafjc, bie foiiucnbcfdjieuene roaßenbe grüne glutf).

Und blieb nid)td übrig, ald bic QtH)C abjttmadjen, rafd) einen

»weiten ß'alni jtt mietljcii unb bem 2Bagemutf)igcn ju folgen

Um ber Tarne ben Slnblid bed fid) Pöllig bid ju abomitifd)cr

Jfadtfjcit GntHeibcnbcn ju cn^icfjen, lenften toir unfer Saf)tjcug

in'* Sdjtlf am S"6c ber Capelle ein unb ftreiften burd) bie

ocrljüucnbeii grünen Sorfjängc fo lange Ijin, bis wir bcimGiiu
biegen in bie bewegtere Strömung ben fdjou in bie 8(utf>en gc=

fprungeneu füfjttcn Sd)wimmcr mit ?lrmen unb Seinen rubera

faljen. Tiefer erften Arbeit folgte bann bei itjm eine ipoJjligc

9iu^c, eine gleid)mäfjige SBcwcgung; ber Strom ober unfidjtbarc

Tcipb^inc fd)icnen benüidjter fanft ju tragen. Da« beutftb
/
e2uftfpiel

ba fo mitten in ben grünen SBcUcn beä 9if)cinä! 3c^t wenbete

fid) ber tüf)uc Sdjtoimmcr auf ben 91üdcn unb tiefe fid) nur

Pom Strome wiegen, unb ber ©d)iffer im finljne, ber ifjm na^c
blieb, mußte i^m bie glafdje reidjen "Ea8 ftörtc ettoa« ba«

3?ilb. 63 war nidjt mebr ber SKeerföuig mit ber ffronc öon
iöinfenfraut. S5ie 3lafd)c rourbc an ben 9Runb gefegt unb bann

auf ben 3)oud) gefteUt. SKcin ^bcalidmud murmelte: Tod)
Gruft SRafjner ! 9lbcr cd blieb bod) ber Ginbrurf: „7>ai bemoofte

Öaupt", .Toctor ©eflpe", .Ter Stecfbricf", „Ter fetter" —
fd)roimmen ba mitten auf bem SRIjcinc — ! 3m fpäteren ©ebenfen
ber und nun cutfd)rounbcncn unerfd)öpflid)cn (ErfinbuugStraft, bed

jufammengcbrodjcnen , ju Staub geworbenen, traftbollcn, breit

fd)ulterigcn üDcanncd mit bem fdjöngcpflcgtcn Sorte, bed nur er»

freulidjen, wof)ltf|iicitbcn Söilbcd, bad 9)obertd) SJcttcbir Pott feinem

Scbcit unb Sdjaffcn Ijintcrlaffen ljat, ücrroanbclt fid) biefer 3«9
fraftPodcn Selbftgcfüljld unb mulmiger auf feine 3Ru?lelfroft Per-

Iraucnbcr Gntfd)loffcnl)eit, befonberd burd) ben Ort unb bie

3eit, unb fagen wir felbft burd) bic applattbircnbe 3eugenfd)nft,

tu einem ßtteraturbilbc , bad fid) jum ©lürf o^ne uadjtf)eiligc

folgen abfdjlofi.

Gd fanb fid) wieber ein Sd)i(fgcljcgc, bad ber Tarne bic

©orberobe bed aud bem 31«ffc Stcigenbcit entjog ; ber jmeitc

fialjtt ruberte ju und f|crübcr unb würbe abgelof|nt %n MÖnigd-

winter beftiegeu wir bad Tampfboot, bad und wob.1 unb glüd-

lidjer Saune nad) itöln surüdbrad)tc.

e.

Täglid) gelje id) jefot an ben fffnf'«!" rined Heilten

Unioerfttätdbörfaalcd Porübcr, in weld)cm fd)on uicl bebeutfame

ißjortc gefprodjen morben finb unb nod) jejjt gefprodjen werben.

Gilten äKonient möd)tc id) feflrjalteii. Wo id) mid) bor bielcn

3ab,reit itiiallig Peranlafit füfjlte, in tiefet Stnbitorium ber Reibet*

berger Unipcrfttät einjuttclen. 3^) wollte mir ein 93ilb Pon

S d) lof fer 'd. , be» berühmten .^iftorifcrS , Slrt unb SSeifc im

Sottragc, feinem wunbcrlidjcn fricftfdjen Slccent, feinem ^erriffenen

Sajjbau unb ab,nlid)cn Gigenb^eiten Pcrfdjaffcn, bic oft oon feinen

Öörern fdjerjweifc nndjgca^mt würben, oft jum Reitern ©eläd)ter

im Streife alter .{xibelbcrgcr Stubictigenoffcn bienten.

SJor einer Pcrfjältnifjutäftig anfeh,nlid)cu 3ur)örerfcf)fift bc-

^aubelte Sd)loffer bic ©efdjtdjte bed ndjtje^nten JMrflun&ci'td,

bclanntlid) bad wal)re Tiimmeltelb feined 9tuf;mcd. Sein !Bortrag

führte ih> gerabe an jenem Tage, wo id) b^odnitirte , auf bic

Sage Sriebridj'd bed 3roeiten pon ißrcujjen im Sa^rc 1757, wo
ih,n bie Umftünbe bed firieged jwangen, balb batjin , bolb

bortf)in einen ©treid) ju toerfc^cn , fid) aber nidjt ju weit Por^

juwagen unb bebeutenbc audgretfenbe Unternehmungen ju r>e

v

meiben. §ri«brid) War bamald bebräugt oon allen Seiten.

Sdjloffcr fdjilberte bad gläiucube Gtgebnig bed Taged oon

SRofjbad): breiunbfcdjdjig fianonen, jweiunbjwaniig Sahnen,

fiebentaufenb ©efangene, worunter nLein brei()unbcr« Cfficiere.

^'lld fein Vortrag aud) ben jaficn Sdjredcn ber 5lud)t erwähnte,

bad Gntfe^cn oor Set)blijjcnd Mrafficreu, bic Gile ber Ocrfolgenben

§ufarcn, ba brad) über bie ^afenfüfjigleit ber Pon iMabamc

be ^ompabour ernannten pommabirten ©encralc im ganjeu

ülubitorium ein jubclnbed ©eläd)tcr aud. Ter alte Sdjloffcr

^atte biefe SBirlung feiner Grjählung nid)t gewollt uub frufcte.

„2ad)en Sic itid)t, meine ^erren!" rief er mit crfjbrjter fräfliger

Stimme. „3u atten 3cilen ftnb bic granjefen tapfer gemefen.

SJon 3uliud Gäfar au bid jetjt ift cd eine Nation ooH araoour.

Sie waren nur fd)led)t commanbirt."

Ob wol)l ein ©efd)id)tdprofcffor ber Sorbouuc ober fouftwo

in Svanlreid), wenn biefer bie jofje gludjt ber Grben bed

Sorbeeid Pon 9iof?bad) bei 3ena im 3ahre 1806 cr^äfjtt unb bie

3ufjörer cbenfalld bor 3ubel über ben alten fteifen ©crtcral

SWöUenborf lad)en, eine etttfv>rcd)cnbc «cufjerung lfm Würbe

über bie Tcutfdjcn unb unfern 9iul)tn ber Tapferfeit pon bed

Tacitud' 3cileu an?

(fcrjtfianüBMffmujCH.
(®4(u&.)

„9(id)t, bafj gclcgentlid) bie .Srauenfrage* rüdfidjtdlod bideutirt

wirb," fufjr ber SKeifter mit einem (adjelnben Süd nad) feiner

Schülerin fort. „Tad müffen fid) bieienigen gefallen taffen, bie

ald g(eid)bercd)tigt in bic Sd)ranfcu treten wollen, aber bafj im
gefelligen Skrfeljr, wie im 3nncrn bed jpaufed bon oiclen betitftfjen

ilKa'nnern ein Uebermafj oon Sormlongteit jur Sdwu getragen

wirb, wad nal;c genug an bic 9iol}f)eit frreift, bad bürfte itiefjt

ra leugnen fein. Tad ward aud) , wad id) Porfjin unter ber

Sd)ulb ber SKänner berftaitb."

„Sollen wir'd bicllcidjt madjen, wie bic 5ran,}0)cn, bie ben

Öut in ber Jpanb mit SWnbaiuc fpred)ett, um fid) ljernad) onberdwo

für ben oudgeftonbenen 3wang }u entfdjäbigen?" rief Öranj.

„Tic ^aub au ben 6ut, wenn Tu Teincr Irtan auf ber

Strafte begegneft, formte Tir nidjt fdjnbrn," erwibertc ?lrnolb,

„uub im Uebrigen ift aud) bei und bic ©tob^eit fein ganj uit-

trüglidjcr SKafiftab ber cfjclid)en Treue. Uebetflüffig ift fic

jcbcnfnlld unb fd)ab(id) baju, beim fie Ocrbirbt ben Ion im

£aufc, Icfjrt bie Cierren Söfjnc mit ber löcutier gleidtfalls

rcfpcctdlod umgclieu unb fttcut fooiel SBibcrwartigfeit in bad

Scbcn, baft bic Seilte julcnt of))tc eigcntlidjcd Unglüd uid)t metjr

glüdlid) finb. ÜWaii follic Wirflid) meinnt , bic >ÖMtid>fett fei

nur für Solche, bie wir -itidjt lieben, unb unfere 9(Sd)ften glitten

bad audfd)tief}lid)e 9ied)t auf 9tüdfid)td(ofigfcit unb übclc Saune.

3a, ja, liebet Steunb," }ub,r er fopfnidenb fort, ald fein Sd)wagcv
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wieber Giufpradje ifjun woUtc, »bott ji|>t ein $a!<K, bcr fdjou

mondjeä ©lud serriffcn t)at. Uub nmitrfjc 2$ernuuftet>e ift über

(Smarten gut auägcfallen, weil bie ©ottcu ficfj Dem bom f)crein

cincv ^civiffcn 9iüdfid)t befleißigten, bic fortbaueit , locmi bic

verliebten Scutdjcn, bie fid) nod) bor bvei Monaten wonueoi'll

Ellies an ben Singen abfaljcn, fd)on brcimal am Tage über

einanber in ipainifd) geraten. Xie guten gormcu f"no überall

uotf)roenbig, am notljwciibigflcu aber jwifdjen greunben unb Gf)c-

leute«, bamit mau nidjt bor lauter Aufrid)tigtcit in baä plumpe

Sidjgctjcnlaffcn geratlj, weldicä ade ©rajic unb $oefic mtäfdjlicßt.

Xaiübcr iDad}t, iljr grauen, unb laßt (ein l>ii fjl i cf?«. » SScfen im

•Oaufe niiffommcn, jeigt Suren SDiänneru ben 2Bcg jur ,ibealen

irj-iftc n^', ftatt fie fed)ä SSodjctt nad) ber ^odjjeit ju ben uner-

füllbaren Iräumeu ju legen! 33ir felüer banfen eä Sud) am
nieiftcu, wenn 3b,r biefe gotberung erfüllt, 3b>- uciftcf)t cä ja,

baä fo licbcnäwürbig ju macfjeit, wie bie l)icr, bie $>auä. Hinber

uub Wann am gabdjen bat unb babei nod) ttjut, als müßte fie

gar nirfjtä babon."

„Sei ftill!" faßte gelicitaä unb legte il)m bie §anb auf

ben SMuub, „foldjc Sieben fdiideu fid) gar nidjt für einen alten

Gfjcmoun, wie Xu MR."

33al)icnb er fie au fid) jog, fagte bic Jaule trotfeu: „Xu
linit gut ladjcn, fönnteft aud) lange fudjen, bis Xu Wieber fo

Sine finbef»."

„©anj meine Mnfidjt," rief Joctor ^fefferforu. „Xie

Jticrrfdjafteu betrad)tcii ifjrcu 91u8nab,mc=3tanbpunft auf bem

Berggipfel als ben aUgcmeinen. Aber fetjen Sie bodj einmal,

maä fid) ba brunten im Xljal auf bcr großen .<xcvftinßc fort»

MMiljt tu Sduociß unb Staub unb troftlofer SJiüfjfal, in emig

wiebetl)oltcm Mampf um baä gemeine Xagcäbcbürfnift, fem bou

3t)rcu ibealen Sorbeerljaiuen unb SOtufentempeln . Don flcincn

ücibcnfd)aftcn beroegt, mit elenb ausgebrannter 2icbe, wenn man

Xaä, waä fie jufammcnfülirte, überhaupt fo nennen lann — pul)
!"

er fdiüttcltc fid), „unb bann fprcdicn 2ic weiter, wenn Sie baä

\1cr3 ffobeu, Don 3|m SScltocrbrffcraug!"

„©crabc baruni!" fagte gelicitaä lief erregt, „Aruolb fjat

taufenbmal 9icdjt, gerabe borutu! Kenn bie SDtenfdjen mütjfam

ringen unb ftrcbcti unb um iljr täglidjes SJrob fampfen muffen,

fp folltcn fie nidjt Dcrgcffen, baß ber t)öchflc Sdjafo beä 2cbcitS,

t'l)uc meldicn olle ©lutfSgütcr nur leerer Sdjcm fiub, nirfit oon

äußeren Xingcn abhängt, fonbern Jebeiu ju Xhcil wirb, bcr ihn

}U lieben weiß. Sie bunbcrtfadi ift cä borgcfomincit, baß jwei

SHcufdjcu, bie fidi innig liebten, in ben härteftcu Sdiitffalen treu

jufaiumcn l)ielten unb in ihrer i'iebc glürflid) waren! SBaium

follcn beim bic flcincn täglidjcn SBibcrwörtigfeitcn, bic mit gutem

Seilten alle ju fibcrwmbcn üub, mactjtiger auf baä SHcnfdjcuhcrj

Wirten, olä 9?otlj unb lob?"

„Au* bemfelbtn ©runbc, warum ein SÖwc leidjter ja er*

langen ift, alä ein Sdjmarm 5D?üdeu,* üerfefte bcr ^irofeffor.

„?lußerbcin überfe^en Sie, bercb,r!c Sreunbin, bic mäd)tige

SBirfung bcr 3eit auf btiä menfd)lid)c ©cmütf). Xie ?(btül)lung

ift natiirlid), beim bic ütebe l)at ib,rc üou ber 9Jatur beftimmten

Stabicn, weldje bcr Ginjclnc gauj o()iic fein 3ut()un burd)iuad)t,

unb eä ift unmüglid), etwa im brüten ober uierten mit Ofcwalt

baö erfte wieber erneuern ju wollcit. Xaä lc|>te ift bic 3rcunb=

fdjaft, wenn bic Reiben geiftig l;ariuonircn , unb bic öleid)

gultigfeit, wenn bieö nidjt ber Stillfdjweigeub giebt man
baä iu bcr v: viiii;> ju, unb weil eben bic meiftcu Glien bou bcr

einen Seite aus SJcrlicbtljcit, bon ber anbercu mit 9iüdfid)t auf

bic Scrforgung gcidjloffcu werben , fo fommt bann , wenn bie

Sllufioncn berflogen finb unb man fid) iu bie guten Sßcrt)ä!tniffe

gciDbl)ut t)at, baä sJL>i'ißbel)agcu unb bic gegenfeitige firitif.

^lllcrbingä fpiclt bafiii bei unä bic (£ifer|'ud)t nidjt entfernt bic

iMollc, wie bei ben nitünfAen SWacen, wo ber Sinjclnc eä mit

bem Sskdjfcl ber ^erfou nidit genau nimmt, wenn es gilt, feinen

?(ufpuid) auf irbifdjcä OHütf burd)^ufüSrcn."

„Xa^u fanu fid) bie germanifdje Stacc gratulircu ,* fprad)

Xottor ^legibiuä boü Ucberjeuguug. „Xie Sifcrfudjt ift unb

bleibt bod) bic abgefdjiuadtcftc aller Scibcnfdjafteu. Ucbctfiüffig,

fo lange man geliebt roirb, tjödjft überfliiffig , wenn bicä nidjt

mcljr ber onU", fdjabet fie nur ber sycrbauuiig unb gewäfjrt nidjt

einmal einen Wcuuß, wie anbete üble Wcwofjuljcitcn 9iein,

bicfcS Üaftcr wäre nie baä meinige gewejeu."

„Xafiir Ijaben Sie ein Xujjcnb anbere," fagte feine

greuiibin.

.Wut fdjabc, baß mau mit allen Skruunitgrüubcu gegen

ein fo uatürlidjeä ©cfufjl nid)tä auäridjtet !" erwiberic bic )t>ous=

frnit „3d) meine bamit nid)t bie tollen Vtuäbrüdu- einer gruub-

lofcu Gifcrfudit, fouberu bic fdjmerjlidyc Vtugft, p berlicrcu,

was mau am meiftcu liebt, o()nc bagegeu antämpfen ju fönueii.

?Jur geben biete grauen iljrc Sadje allerbingä ju friit) bertoreit,

weil fie über itjren eigenen JBcrtl) \a fleinlidj beuten."

.Xie grauen, warum gerabe bic grauen? SEBir fpredjeu ja

im Allgemeinen," fragte boä^aft bcr Xoetor. „Ober füllten bic

grauen bei unä mcfjr Urfad)c jur Ciferfudjt tjabeu, alä bie

SWänuer, roätjrenb eä anberibärtä umgefebrt ift?"

„ADcrbing«." erwiberte gelieitaä, „nnb ben Gkuub roerbc

idj 3^'lc" nify Ä» ffl9cn btoudjcn."

„Kein," rief er boll Vergnügen, „aber id) werbe it)it Shntn
fagcu uub wenn Sic mir aud) tjcntad) mit bereinten Rräften bett

Mopf herunterreißen. Xie meinen beutfdjen grauen fteden nacf)

ber .{md),\cit baä ^utereffautfeiu gäiijlid) auf, weil eä eben nur

ein SRittcl jum i}mcd war unb ber ;5wett erreicht ift. Xie

poetifd)c 9iofe bcrwanbelt fid) äußerft fdjitcU in eine miliare

fiartoffel uub ift ati foldje bor iubiäcrcteu Sd)mettcrlingen fidjer.

91ber ein gewiffeä unangenel)mcä öefütjl babou tjat mau bod),

uub wefjc, wenn bann einmal fo ein frember ^ogel ^erciutoinnit

uub bie alten Gljemänucr anfangen fid) nochmals \u begeiftem.

So etwaä fanu Icbcnägefatjrlid) toerben."

„9ifui, pfui, Sie abfdjcufidjcr 33erleumber !" erfdjallle eä

iu großer Sntrüftung, aud) bic $crrcn berfäumleu nid)t, itjren

tiefgejiifjlten Slbfd)eu gegen bic iäftcrlidjcn Sieben beä Xoctorä

fuiib ju tfjim, bcr fid) iubeffen fclir gemütfjärufjig wieber baä

@laä füllte.

Unter ben Mufgcftanbcucn war Dlga ein paar Schritte

fcitwSrtä getreten, uub ftidjarb benu^te bic adgemeiue Aufregung

if)r leife ju fagen: „Rommen Sie, gräuicin Dlga! SBir alö bic

Unbeteiligten fct>en unä bort unter bie große <ßalmc. Sie

muffen mir nodj einen SHott) für mein Silb geben. Söcnu bic

l'eibenfdjaftcn f)ier ben Siebcpunft errcidjen, iuterbeniren wir."

^u^renb bic Reiben (adjeiib bem $)intergruubc jufdjrittcn,

(jattcu bie Ruberen auf baä Jurebeu bcr (tauäfrau wieber ^(a^

genommen, uub fie felbft fagte eben: „Sä ift aud) jubcin gar

nidjt wafjr, bic Untreue fommt bei unä fefjr feiten bor, unb ber

©runb ift cittjig unb aacin, baß 93?änuer unb grauen pffidjt.

treuer finb alä auberämo."

„Aber baburd) nidjt licbenäwiirbigcr warf ber ^rofeffor

ein. „SHan fteift fid) auf feinen tabellofcu Sebeuäwaubel unb

madjt fid) gegenfeitig baä 2eben fauer —

"

„SRit germanifdjer ©rünblidjfcit," crgänjtc ber Xoetor un-

beirrt, „wie ein SJanbregen, ber nimmer auffjürl. Aber wo ift

bie grau, bic nadj einem cf)elid)en Spcetafcl, Wenn bcr äRanit

meinetwegen grob unb gefüfjlloä — fo fjeißt eä ja wofjl meiftenä?

— gewefen ift, bon felbft fame unb fagte: ,3d) bin Xir wieber

gut.' SBor biefer grau wollte id) fnieen, aber fo lange bic 2Sclt

ftctjt, ift baä nodj nidjt borgefommeu

„Söarc aud) nod) fdjöner," rief bie Xante erboft. „Xaä
t)ießc ja orbcnllid) eine Prämie auf feine ©robljeit fc&eu."

„Xaä würbe il)n fixerer babou euriren, alä ber biä jel.it

beliebte SDeobuä beä SdjmoQcnä unb goittrotienä. Sä muß
einen uuenblidjcit ©euuß gewähren, biefeä tagclauge .^ctum

getjen mit bem ©cfidjte boll S}ctterwolIen , bic nur auf baä

Stidjwort warten, um tfjrc Xf)iiineitfd)letißeu ju öffueu." Si
(ad)tc bor fid) fjin.

„Sin gefal)rlid)er ©euuß ift'*," fagte Arnolb. „Xie crflc

llerföhiiuiifl nad) furjem Schmollen ift entjürfenb. SJiau glaubt,

fid) nod) biel lieber ju fjaben alä oor^cr, unb im Anfange nit>

fdjäbigen foldic SBcrföljnuugäfccnen für ben boraiiägcgaiigencu

üblen Sinbrud. 9cad) unb nadj aber berlicrcu Tie bebeutenb au

9teij unb Siißigfcit unb werben juletit ber 3eitcrjparniß tjalbcr

mcggelaffen , wäljrrub man fidi bie Ijeftigcn Sieben uicfjt mcf)r

abgewörjnt. Xer Anfang cntfdjcibet bier AUcä. .flätljdjcn, Ijütc

Xid) bor bem Srften!' pflegte ein gcmütljDollcr Siufjc ju feiner

jungen grau ju fagen — er gcljörtc jebenfallä einer früljcren

©encration au, griiulein Olga," rief er nad) ber ^alme liinübcr.

„Aber wo ift fic beim? Sic flanb ja eben nodj mit 9iidj.ub

bort."
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„(fr jeigt iljr bas ©cwädjMjau*," crwibeitc AgucS ironifd),

»man fann bort uiigeftört ein Munftgefpräd) führen. Ucbrigcn*,

£>cvv Soctor grauenfeinb, laffcn Sie fic^ fagen, bafj ba«

Oieficf)tcrfd)nciben uict>t allein bei im» portommt. 3d) fenne

SD?rinner, bie aud) brei lagt lang wie bie fiöweu im £>aufe

fjerumgcljcn — bo fragt c« fid) eben nur, «er SHedjt l)at."

„Wein, c« frngt fidj, wer nocf>gict»t,". erruiberto iljr ©egner
vafdj „imb wenn bic grauen flug wären, würben fie niemals

einen (ffjrenpunft au« bem SHcdjtbctjallcn madjeu. Sic pcrlicrcn

nicfjtd an irjrer (rijre burcb/9 9tad)gcbcn, felbft wenn fie 9ted)t

fjnbeit, «nb werfen uu« gerabc bamit beu 3aum nm lictjerften

über ben Warten. Sieb,, wenn fie cd nur wiifjten, wie leiert ber

Xfyxon *u erfteigen ift, ju bera fo S3iele iljr Scbcnlang auf ber

üerfetyrten Seile fjinaufwoflen
!

"

„Sir begehren gar nic^t nacf> ber $crrfd)erwürbe," erwiberte

«gne« porfidjtig.

„Aber nachgeben ift leichter gefagt al« getrau, bie (Mcgcn*
Ijeit baju \\el)t immer Perbriefjlid) auS, unb mau mödjtc lieber

auf eine banfbarcre Söcife tugenbtjaft fein. Sa werben bo« Satjr

burd) SRomanc naef) Sujjenbcn gelefen unb wenn e* fo redjt

ebelmütljig barin jugerjt, fagt man üd) mit gtiitjenbeu Stangen:
öerabe fo würbe id)'S madjen. Senn bie ©elegentjeit fäme, bafj

id) um feinclmtlTcn mit einem geberjuge eine Million opfern

ober ifjn mit ©cfagr meine« ScbcnS au« ben §änbcn feiner geinbc

retten tonnte, bann fotlte er fefjeu, ber Unbanfbare, ber mir
gefiern wegen eine« abgeriffenen §embfnopfc8 eine fo(d)e Sccne
madjte. «ber c8 ift fdjredlid), bafj man fid) ijcut ju läge
gar nidjt mef)r aufopfern fann."

„SieSmal Ijaben 3tjre Uebertreibungen einen ©runb," fagte

gelicitaS, „unb au« biefem fünfte wären brei SMertel aller

GrjcftanbSbiffcrenjen ju curiren. Sie meiften Wettfdjcit jietjeu

geftiffent(id) afte Sßrofa be« Sebeit« in bie (Stjc t)incin unb
bewegen fid) nun fo jufäßig barin fort, wie eben jeber lag
fommt, ftatt auS ber l)öd)ften unb fdjönflcu menfdjlidjcu SBcp
einigung bie SibcrftnnbSfraft gegen bie Sfleinlidjfeit bc« Sieben«

ftet« neu ju fdjöpfen. Sa« tönnten bie (Sf)en fein, wenn bie

Wcnfdjcn unb, id) muß eS fagen, wenn befonber« bie grauen
ben grojjen SBegriff ber ^flidjt hätten , einer Sjiflidjt, bie nidjt

ottein im £>embeubügeln unb Stocken, in ben laufenb tägticfjen

Älrinigfeiten befielt, fonbern in ber geiftigen ©emciufdjnft, in

püttiger Eingabe ber ganjen Sßerfon mit allen Straften nnb
gäbigfeiten an einen JBeruf, ber marjrlid), fo crfafjt, ju bem.

hofften menfd)lid)cn gehört! Sie ift eS möglidj, bafj bei fo

SJielen bie sücgeiftening ber Skautjeit, ju weldjer fogor ber

Cebcrnftc einige Anftrengungcn mad)t, fo balb, fo tläglid) crlifd)t,

bafj man fclbft nid)t barau jurüdbenfeu mag? Sa« ucvftcljcn

benn bie Wenfdjen unter ifjtcr ,3bealität', Pon ber fie büd) alle

gelegcntlid) fpredjen, bie befonberä immer nlö $aupteigenfd)nft

ber grauen gepriefen wirb?"
-SÖenit man eine Sadic (ang behauptet, fättt cä julclU

Siemanbem mel)r ein, uadjjufetjen, ob fie ©runb f)at," Perfekte

ber Doctor. „(SS ift mit anberen Xingen ebeufo. SWan geb,t

in bie ftirdje : ,1u f ottft Seineu 9?äd)fien lieben als Sid) felbft.'

ftleinigfcit! ,ßiebet (sure geinbe!' — natürlid), wer liebt

fie nid)t? lüfür i'inb wir ja (E^riften unb b^ren ba& jebeu

Sonntag unb lieben belanntlidj unfere geinbe, um KnS baburd)

bon Reiben unb lürlen ju unterfdjeiben. Sie b.bdjfte fieiftung

be3 ^ienfdjengemüt^ed ^aben wir oljnc befonbere ^luftrengnng

mil oierjeb^n 3ab,rcn fdjon weg — in ber fiirdje natürlid), benn

braufjen — bic gcringftc Seleibigung , nnb f>au«f)of)er 3oru
kbett in ben frommen J&erjcn."

„Sa8 tb,eologifd)t iKüftjeug ftefjt 3^nen au8gejeid)net," rief

KgneS fptfttifd).

„Sinben Sie? SnS freut mid). 60 barf id) aud) wobj

einen <Sd)lufi baju fe^en, bafj eS mit ber fclbftpcrftäublidjcn

Jbealität get)t wie mit ber fclbftocrftänbltdjen 9?äd)ftenlicbc — bei

^ä^erem 3«K^<n pnbet fidi feine Spur bapon."

„Sodj, bodj," rief 5«licita8 lebhaft, „fie ift porljanben,

4er fie fand nidjt ben redjten Skg, um rjerauSjurommen.

Man bat bei und piel }u feb,r bie @cwof)nl)eit, große 6m<
^inbungen unb täglidjcä Seben ju trennen, ftatt einjufeljen, bafj

im ®egentr}ei( baS 3bcal auf 2d)itit unb Xritt mit im* gefycu

unb ge^en muft, wenn wir ben rechten Süaftftab für

eines unb ©rofjeS behalten follcn. Siefelben üerbricfjUdjeu

grauen, bic nid)t um Sülle* eine 38äfd)c brei Sage auffdjßbeu,

wenn iljr SWanu c3 wiiufd)tc, fic würben bei einer gtojjeu

©elcgcnljeit ofyic 3öflfm »»b freubig ifjir SJebeu für i()u unb

it)re IVinber opfern, wie fie es faclifd) in (leinen Stürfen ba*

ganje 3al)r über t()un, freilid) o()uc babttrdi ®lürflid)c ju madjen

ober fclbft glüdlid) 511 fein."

„3mci gcmid)tige Sorte," fagte ber Sßrofeffor. „Sknn nur

ber 23eg nid)t fo fdjwierig wäre, Scibed ju errcid)en!"

„Gin* folgt au* bem «nbern," rief gelicitas. ,,3d) flcbc

nid)t an, c* ausjufprcdjeu, wa« in mir fdjon längft alö iunigfle

Ucberjcuguug lebt: SaS QHürf ober Unglüd ber Qtyc liegt

l)auptfäd)lid) in beu .^änben ber grau unb glüdlid) madjen Ijciftt

glüdlid) fein. 3n biefen beiben Sorten ift Stile* enthalten."

„Senn man fid) liebt," fagte ber Soctor. „iSjilft 3()vc

gormel aud) für bie gätte Pon ,llcin wenig ober gar ntdjf?"

„3n biefen fogar gläujenb, benn Ijicr rettet fic Por bem

®efüljle be« Perfekten 2eben*. Senn eine grau fid) entfdjlicfieu

fann, bic gragc, ob fie fclbft fid) glüdlid) füljlt ober nid)t,

cinftmeileu auf ein paar ^nlin' ju Pertageu unb injwifd)en frifd)

anzugreifen unb if)re Sdjulbigfcit im Weiteftcn Umfange ju lljuu,

of)nc lange* Söcfinncn unb Örtibcln, fo wirb fic und) rtblanf

biefer %ai)xe gar feine gragc nötl)ig Ijaben, um &u wiffen, bafi

fie glüdlid) ift unb einen banfbaren Wann jur Seite l;at. G*
giebt ein fo auSgejeidjnetcg Wittel, ba* unnütje iöcbaucrn mit

fid) felbft 311 Permeiben unb bic Sttugeit offen ju galten — bie

gragc: wo h.-.k- id) gefehlt? Ser fid) gewü^nt, bei jrbem

beginuenbeu SBcrbrufj barauf bic Antwort ju fudKn, ber finbet

fic in beu meiften gälten unb bamit )ug(cid) bie 9Noglid)fcit

ber ab()ülfe. SaS Snbcre aber ift — feinen Äampf fdjwcigcub

fämpfen unb feinen Sritten in bic SJcrftimmung jwifd)eu (£l)e

leiden Ijcreinblidcn laffen. Sic fdjwerftcn geljen poiüber . loenn

Wiemanb bapon weift, finb fic nidjt gewefen, unb bic Seit ficl)t

uad) wie pur eine glüdlidjc gamilic."

„Sa* ift feljr watjr," fagte Sranj rcumül()ig unb fafilc

uad) ber #anb feiner grau, bic il)iu wiHig überlaffeu würbe.

„Sic 9Kenfct)en jagen immer nad) 9tcid)tt)um, Slnfel)cn, äufiercu

(irfolgcn unb finb unglüdlid). wenn fie iljr 3' el nitt)' ervcidjcn

unb Wiemanb fic beueibet. Safj aber ber Slnblid eine* glüd=

lid)en unb friebtid)cu §aufc£ aud) ein fef)r brncibeu*wcrt()ci- ift

unb bafj c* um Pon i()neu allein abgingt, ein fold)c£ 511 febaffeu,

baran benfen bic Senigftcn."

„Sie Senigftcn tjaben aud) bic gäljigtcit baju," fogte ber

unPerbcfferlidje Soctor. „@cb,cn Sic mir mit 3t)rcm Utopien!

Senn c* 3^cn einmal glüdt, olle .fcberlofeu 'füfttor' »11

petnünftigen iWcnfdicu 31t madjen, bann fann ba» taufcnbjäl)rigc

9)cid) gleid) feinen Anfang nehmen, aber biä bal)in ift'* nod) weit."

„3^) fünfte aud), bafj mir iöcibc ba* erleben," erwibevte

fie lädjelnb, „unb meine Süufdjc bcfdjräulcn fid) auf Picl er

rcidjbarcrc Singe. Jd) modjtc, bafj unfere 9Räbd)cu wirllid»

gebilbet unb erjogcu würben, mic fie c* brausten, um bercinft

feft im fieben ju fteljen mit IjcHcm Mopf unb einem G()araficv,

ber burd) Pernünftige* Scufen ftart geworben ift. 3d) miSdjtc

ba* gleichgültige Scjcu ol)iic ©eift unb ©rajic aufbören fcljcit,

ba* fo mcd)anifd) weiter lebt unb fid) für gut tjält, weil ei

nidjt* Sd)lcd)tc* Perübt, biefen geiftigen Sdilcnbrian, ber )u(e$t

atte befferen Anlagen erftidt. So lauge bic grauen Pon großen,

allgemeinen Singen nur f)örcn unb fprcdien, um bem betrcjfcubcu

Wann einen Ginbrud ju mad)en, ltidit aber um bei Sad)c fclbft

willen, fo lange mau immer ,3ntercffcn' Ijnt unb babei nie

etwa* lernt, fo bafj ber Sopf mit SBicrjig gerabc fo confu* ift,

Wie mit ßroanjig, fo lange ift bic grau freilid) weil entfernt, bic

Slcttung auszufüllen, weldjciln: bic mobeme Sitte anweift. Sir bnl'cu

bis jetit ben Sdjcin ftatt bc* Sein», id) lebe ober ber fidjeren Hoff-

nung, bafj bie überall beginnenbe 5Reaction gegen bo« .öalbwificu

ber 3nftitut*criiel)uug, wcld)c* fdjlimmer ift ol* 9lid)ttDiffcn, eine

beffere ©eiftc*= unb Gljarnttcrbilbung anbahnen wirb, bafj bic

3eiten einmal oufljören, wo ber Wann über S3efd)räuftl)eit unb

Gmpfinbetei, al* unpcrmciblidjc weiblidje Gigcnfdjaftcn, beu stopf

fdjütlelt unb brummt: fo finb fic eben. Senn bie grauen

einmal bie rcidjeu !öilbung#mittcl, bie iljueu oljnc alle Gmnuci-

patiou heute fd)on }u ©ebolc flctjen, aufnetjinen unb Perarbeiten,

ftatt fid) i()rer fd)uc(lmöglid)ft 51t entlcbigcn, um fid) ben .Hopf

mit nichtigem SIeinfram ju füllen, bann werben bic Wänner
mit Ueberrafdjung erfennen, waö es l)eifjt, au feiner grau bic
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ebenbürtige ©efriljrtiu 311 haben, bic Srcintbiu bc-5 ©liftc« unb

bic Srait bc« .<?etjcnsi. fikint mir einmal fo weit finb, bann

roirb bic bcutfdje (Sbe bn-3 fein . al« BM« wir fic heute nur

l|iilbbercd)tigt preifen hören, bic tiefte bon olleii. ©tauben Sie

mir, lieber ^rofrffor, einer foldjcn fifoe finb nud) 3brc .Stnbicit'

uirfji gefährlich, beim bni? unfidjtlarc Staub, ba« ein« Ö»cift unb

uatürlidjer Neigung |U gleichen Tbcilcu gewebt ift . hält uiijcr-

reißbar feft. — Sic fehen," fdjloß fic mit bem aninuthigftcit

L'adjeln, „id) frage oudj: S>o fehlen wir? SNnujcn Sic c« 2111c

ebenfo, unb oicllcidjt ereignet cd fid) bann einmal, baß »ufere

r

ucrftaube«nüd)tcrncii 3*it bic Grfcnntniß aufgeht, c« gäbe uidjt«

^raftijdjerc«, at« ba« jejjt fo fchr mißadjtcte 3bcal, ba« Küfer

^olf wie ben Ginjelucn in Üciteu ber 9fotb iuncrlid) groß unb

ftolj unb frei gemadjt bat."

Sic fah mit leudjtenben iölirfen bon (Sincm 311m ?lnbcrn

unb freute fid) ber ßuftimmung , bic auf allen ©cfidjtcru 311

lefcn war.

.'Minen! §offen wir!" fprach ber Toctor unb fließ mit

feinein ©lafc an" ba« ihrige. „SJiiftcrnodjt ift lüitgft Borbci, unb

mit ber Theorie ber lil)eftanb«biffcrcii3cu wären wir im Steinen.

3cfet ift"« nn Ahlten," woubte er fid) |U Scans unb SlgucS, .iie

Sadjc praftifd) ju betreiben, nur fdjobr, baß mir nid)t glfitb

mehrere v
}taare 311 einer Meinen SBerfud)«ftalion ticifomnien haben!"

„Ginc« fleht ^fnieu nod) JA Ticiifteit," crfdjoll eö hinter

feinem Slüdeu, unb im bödjften (Srftauneu fid) umbreljeub, fnt)

er Slidjarb unb Dlga 9tm in ?lrm unter ber offenen ©la«=

hou«thür. »5a, Oercbrte Srau," fuhr ber junge 9Jianit ju

Sclicita« getunubt fort, wäb,rcnb fid) Sllle« fragrnb unb gliirf

wünfdjcub um bic (irröthenbc briingte, „Sic haben il)r in
(i()rgci3 gemedt, unb fie will nun ber Statt geigen, weld) wuitber-

bore grau man fein faun, inbem fic gegen iljre Wrunbfii^e

einen Tcutfd)cit beiratbet, um il)n junt beffern SUfenfdjeii ju

erjic^en ."

„?lbcr meiner Jiunft bleibe id) babei bott) treu,* rief if)in

Ctga nerfenb 3U, inbem fie bem Qtytptttm bic .fcanbc entgegen-

ftredtc.

,6o Inngc In faunft," crtuiöcrlc 3«lic'ta* unb fdjloß fic

in bic ?lrme. „Stanit Tu ober nidjt meljr fonnft," flüflerte fie

if)r hl'* Cljr, „bann benfe. bnfj bic l'icbc für baö SsJeib bftl

^ödjfte ift, unb fei glüdlid) borüber!"

6is jur Sd)mcUc bc<3 PfarramtB.

$011 $>ciund)

> 3d)(u6 i (Hur ffielt

(55 war in ben legten Xngeit bed oebruar 1848. 3d) faß

"JlbenbiS }ii)i|'d)cn uicr uub fünf auf ber 9KufcumSbiblii)tb,cf, SJüdjcr

lefenb unb prbneub. (Sin EfltlH bringt bon ber Slrnfte Ijerauf, ber

immer lauter wirb; id) trete an'3 Senfter unb öffne c$. S)runten

öor ber ^Joft hl: ein Meiler auf fdnvci fitriefcitbcm *lJferb, ber einigen

Umfteljenben Tinge miU$cift, burd) wdd)c alle in bic größte

Aufregung oerfefot werben. 3d) fd)ließc ba* genfter unb renne

Ijinuntcr. „üouiS ^t)ilUw geftür.M, bic SWepublif in 8rnnfrcid)

proclamirt." 3)a* war ein Sunfc in ein ^uloerfnft fiingft

rmtte id) ben ^prn über bic 3ufiänbc ber fiird)e nuf bas Söc

fteljcnbe im Staat übergetragen, unb Söörne, ffluge, &c\nt, Her-
weg!) l)atten mir längft mit ben Elitären bie Jerone "untcrf)öl)lt.

Sranfreid» eine SHepublil, ba§ rjieß in bem jugenblid) erljiMcn

Qicfjirn, baä feine Sdjwicrigfeiten nuf bem Sßege fieljt, fofort:

Deutfdjlanb eine SKepublif. ftürmte mit pwtjenbcm .^erjcn

in bic Wcfctlfdjaft, bic heute ibreu dies aeadenücus Ijnttc, unb

rief in ben Särm be« ftnciptagcS : .iiomi 5ßtjilu>p entthront,

Sranfreid) Slepublif." SKan fragte nicht wie uub wann uub wns :

ÜlllrS löfte fid) in ftiirmifdjer Bewegung nuf; man fiel eiuonber

öor ®üid unb Siüljrung in bie ?lrme, braufenbc 8"<h,cit3rcbcn

uub jjrciheitf lieber erfüllten bn3 fiocnl unb bie Straßen, bi8

bic Stiftäglodc rief. Slm nnberen SWorgen eilte id) mieber auf

ba8 HKufcum, um alle Bon ber Genfur »erbotenen 93üd)er, weldje

in einem geheimen Sdjranfc aujbcwaf)rt lagen, üor SlUem .^icinc'ä

„SBiutermiirdjeir, auf ben Cefctifd) »11 legen. 2Wan ftounte über

bie Slühut)eit, uub aud) mein 9Ritbibliothcfar, griebrich 9.Mfd)cr,

bem bic rabieale Stimmung nicht fehlte, fragte bcbenflid), i«b

benu baS fdjou augerje. 'Slber ti ging; beim cJ war feine

5J3oliiei mehr ba. So war cd burd) ganj 3>cutfd)lanb. 9iic

bat man eine SBelt fdjnellcr auä 9ianb unb Snnb gefcl)cn.

ÄHen Oiewalten war ber jälje Sdjrerf in bio ©lieber gefahren;

jebe Slucloritat war geläljint. grau erftcu 9JJalc uad) langem

Xrurf burfte mau wiebrr reben unb fdjreibcn, m : man wollte;

ber lang »erhaltene ©roll über ÜNetternid) unb ben bcutfdicu

Söunb, in welchen 9iamcn fid) SllleJ jufnmntcnfaßte, was* baä

beutfdje 5l<oIf an Sdjmad) unb Unfveif)eit nad) außen unb innen

crbulbct hatte, matfttc ftd) mit Cinem 9Knlc Sttfi in ber treffe,

auf ber Straße, in Öolfüocrfammlungen. 3)ic ßufl fd)wirrtc

bott ^benlen unb fflünfdjcn, bic in'd SOfnßlofc fdjweiften; ein

SJolf outt Xcnfcrn unb Tulbcrn fnt) fid) über 9fad)t in ein

politifdjeS Siolf umgelonnbclt, wenn man ein Schwärmen hl'l

Slauc ohne ftlarheit unb prnftifcf)e 3telc ^olitif iicimcu will.

93ei und in Sübbeutfdjlanb würbe ba§ politifdjc gieber

gteid) in ben erftcu lagen uod) gefteigert burd) fettfame @c
riid)te, bie 00m 5Hl)ci:t berbrangrn: jwcimalhuubcrttaufeub

Sranjofeu feien in ben Sdjwar,}wa!b eingebrodjen uub bejcidjncu,

lufhaltfam oorbriugenb, ihren 4Öeg burd) Sengen unb »rennen

itttH 1) in Biirirf).

and 91anb uub VanD.

unb SKotben. Tic crhil>te ^fjantafie fold)er 3«'*" glaubt IXtiti.

aber wer wollte nud) uod) jweifedt, wenn er flicfjenbe Samilicu

aud Stottmert uub Srcubcnftnbt mit fdjwerbcpadten 2ßagen an-

fommrn fnf) unb ihre t)aarftrü'uDcnbeit (Erjnhlungen bou beut

weithin fiditbaren 9iaud)e ber brennenben SJOrfcr anhörte? Wir
blutete ba§ bei beut ©cbanfen an meine »unten Cltem uub

©efdjwifter; baö ^fnrxborf meined iyater«, Sdiwcnningen , lag

nur brei Stunben f>ittter 9tottioci(. „"Cad ift bou bem üumpcu

germbcl fdjou ganj iibcrfdjwcmmt,"' er^hlte eine ber ge}lüd)teten

Ramilicu. «IS cublid) aus bem fed)ö bi« fielen Stunben bon

Tübingen entfernten Stäbtdjcu ^jorl ein ?Ibgcorbnr!cr, faft nußer

«Ithem uor Sdjredeu, anfam, bou ber lerraffe ber neuen Slula

aud eine 3nfprad)c au bic Stubcntcn t>iclt unb unter fürdjter^

lidjen Sthilberungcn Bon ben 3?crljcerungen, weldje bic »orwärtS:

b,ringcnbc SOtorblrcuncrbanbe ring§um anrid)tc, fie bei allen

.^eiligen befchwor, feine bebrängte Sßatcrftabt ju retten, ba lief,

wie cinft in ben Tagen ber fircujitigc, ein begeifterte* : ©ott

Will e3! ©Ott will c3! burd) bie Leihen ber entjünbeten Sugenb,

unb ber ergraute i'vofeffor 5öolj, ber in frühereit Tagen irgenbwo

eine militärifd)C CS()argc bcfleibet hatte, bot fid) mit jugenblictjem

Scuer ber Iruppc 311m gübrer on in bem heiligen JJriege.

Sogicitb fanbte matt nad) Stuttgart um eine t'nbung ent^

bebrlidjer ©emehre ; in allen Sdjmicbcwcrffth'ttcu häum»«tc man
Senfen, in allen äKcfferfdjmicbläbcu faufic man Toldjc ; ton*

einer Worbwaffc nur äl)itlid) fatj, würbe I)erBorgeholt. «in

iweiten ?lbenb war bic Sluörüfluug fcrlig unb ba* Sntnilloir

formiri ; c$ beftanb nu3 füuf= biö fed)8t)»wbcrt SMnnn ; Slicmanb

wollte jurüdblcibcn ,
nußer wer feine Staffen mehr erhalten

foniitc. 9Jad)lä neun Uhr jog man auS, unter bent Abfingen

Bon SJaterlanbS- unb Srciheitdltebent — gut, bnß bie 9cad)t ben

lomifcheit «nblicf Bcrhüllte. 3n 9toiteiiburg , bem Sijie bcS

fd)wabifd)cu SBifd)ofö, machte man $alt unb na()in örfrifcftuitfleit

ein. 911er feltfam! Ta? fefjnlid) erwartete Gommanbo: Sßor^

wä'rtd, mnvfd)! wollte nid)t ertönen; man fd)ric iiier Seifl^

heit ; man murrte über bett gelbljcrTn. (Snblid), nad) einigen

Stnubeit ungebufbigcii Starten«, f)ieß c§: c« ift alle« nur bliitbcr

«arm. iöcfd)ämt fcljrte man um unb fant gegen SHorgen wicbcr

in ber Wufcnftnbt an. Mchnlicrje« begegnete an anbereu Cvtcn.

95ian hatte bamal« nid)t Seit, nad) ber Duette biefe« feit*

fnmen Sranjofenlärm« , ber Ii« SMündjcn gebrungen war, $11

forfdjen ; man bergaß ba« fomifdjc 3'»ErmfW0 fdjncll ob ben
borwärt« brängenben ßrcignifjeu unb ben rafdjen SBewegtingen

bc« öffentlidjcn Seien«. 8011t Stubium war natürlid) feine

Siebe mehr. Unter ben Staffen fdjweigeit bic SKufen. Siie

Stiitsorbituug hotte überall Södjcr befommen. ffiine« ?lbenb£

nad) lifd) ertont im Spcifcfaalc ber Stuf: Serien, 3«rten !

2Kan fd)idt ben «uffeher: Ter ©phoni« fott auf bell Wa\}
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llntKiliftr VrrturiiDiuin &ro liriiinni Minne*.

Wact) jenicm Cflflemiilbe auf $0(| (ii^idjrict bau 3. virjdif »Ibc r in SHündKii.

Icmmcn £er (syf|oru>i (ommt, unb nun ergreift einer ber iite ^äbagogc tiirljtige ^Jrofeffor 23alj, erllärt, baft portal ju

eritfleften unb flrebfaniften Jünglinge , ein nwljre« SRufler toll erteilen nirfjt in feiner 9Kad)t ftcfjc; ber t)or>c Stubienratf)

Sleiß unb Drbnungäliebe, ber friif) MtftWtatC Iljeobor SHiecfe, habe ba cn((tt)eibeii. „$8ir fragen 9iicb,t$ mcljr nod) bem

ba3 Sort unb begriinbet mit fefjr reöolutiinmren SHcfrenjenbuiigeu Stubienratfj," tönte e3 niiS ben Slcifjen. x'lnftatt bie Scfyreicr,

bic Sortierung. Xer (Spljoruä, ber mcfjr al« Philologe, benn wie e* fid) gebührte, in ben Garcer abführen ju Ui\tn, entfernte
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fid) bcr ÜDianu crfdjrorfen. fc|itc fid) iu berfelben Dladjt in bic Sßfft

nad) Stuttgart uub brad)te am anberen Dagc bic Serien in bei'

Dafdjc mit — Wcrjefm läge ober brei SBodjcu früfjer, al* bie

3tubicnorbnnng c* mit fid) brndjte.

?lbcr fo fam id) nun in bie nädjftc 9tül)c bc* 9tcBo(ution«=

habe*. Denn Sd)wcnningcn, wo id) bie Serien im elterlichen

$>anfc jubrad)tc, liegt lmrt an bcr ©renje Vaben*. §icr, in

Vaben . Ratten fterfer unb StruDc, ungebulbig bie 3a l)nc bcr

iKepubtit oufgeftedt. 3ch madjte ^ndflüge nad) Donauefd)ingcu,

Dietingen, Irlberg unb fanb überall bie monard)iftf)e ©efinnung

fnft bi* juni legten Sunfcn ertofdjen. "Stiel jubelte öeder ju

al* bem gtojjen Vcfrcicr Don ber lurannci ber Surften.

Untcrbeficu würben bic SBoblcu jum Parlamente OUfc

gcfdjriebcn. Ucberall ftclltcu fid) bic Vemcrbcr um einen Sifc

bem Volte perfimlid) uor, balb in groften Vcjirfös balb in

Heineren Wcmcinbcocrfammlungcn. Vier bi* fünf Stunbcn weit

ftrümtcu ganje ßaraDancn nad) Spaidjingcn, wo fämmtlidjc 93e=

nett« Mm Scnftcr be* SHatfj^oufed au* ir)rc Programme,
refoectiDc ihre golbeneu Serge bem miinbigeu Volte Bortragcn

follteu. 3»erft fP^d) 9?f eii.^el , ber Stuttgarter Literat, unter

bem Kamm bc* Sranjofenfrcffer* befannt ; er rebetc gclefjrt

uub boctriuär unb crjäljlic ein Sange« unb Vinte« Dom .MI'
gcblid)eu Sanbtag" unb anberen Dingen, bie ba* Volt nid)t

uerftanb. Gr mürbe ausgepfiffen unb mufjtc jurüdtreten.

Darauf folgte iHapp. ein proteftanlifdicr Pfarrer, ein geborener

"Jicbncr unb talentvoller Sdniitftcllcr. Gr würbe anfangs gern

gehört, al* er aber in l)öd)ft brafti)'d)er Seife auj bic Surften

uub itjvc Vota 9Jfoutej ju reben tarn, madjteu ihm bie l)intcr

ihm im 9iatt)Sjimmcr ftciienbcn Vciimteu unb anbere orbcntlidjc

teilte Vorwürfe unb Bcrfudjten, ihn uom Sanfter wcgjujicljcn,

er ober waubte fid) an ba* Volt unb rief: »Die §crren ba

briiineu wollen, bafj id) nadi iijrer pfeife tanjc, id) bin aber

ein Pfarrer unb barf nid)t taugen." Sott bem Slugcnblidc an

mar er ocrurtheilt , ba« füllte man. Jim befounenfteu unb

tüd)tigftcn fprad) 9lbeinwalb, loenu aud) iu meinen klugen ju

renetionäv; er erhielt nadjbcr bie meifteu Stimmen.

So Derlicfcu bic langen SnihtingSfcrieu unter polirifdjer

Slufrcguiig. 9ln ba« Gramen , ba* in Bier Neonaten brohtc,

baditc mau uatürlidj nid)t. Slnftalt in bett JlirdjcnDätern

ju le(nt, übte id) inid) im 3d)icjjcn; anftatt bcr alt. unb

ucuteftameutlidien Grcgcfc trieb id) bie ©ruubrcdjtc bc* bcutfd)cn

Volte*. 911* mir mieber in Bübingen cinrudten , empfing un«

ba* alte Stift mit ftreuger, Dorwurf*üollcr Sficnc. Staun für

Staun mujjtc entweber feinen Austritt nehmen ober bic Gr»

tläruitg imtcrgeidjiicn , baft er fid) uon jc|jt an ben Orbnungen
ber Hnftall unterwerfen wolle. Slllc tljatcii ba« Sediere , aber

bcr Sturm, bcr einmal in bic 3ei< gefahren mar, tonnte fo

vafd) nidjt au* beu jungen Jlöpfeu getrieben merbru.

©leid) in. beu erften lagen fc&tc id) eine 9lbrcffc au bic

Obcrbebörbc auf, in mcldjcr nid)tö ©criugercsS »erlangt murbc,

ol« bie Slufb;cbung beS Stift«. Da« fei ein gemcinfd)äblid)e«

^nftitut. (i« lode Uiiiäb,ligc, bic (einen inneren S9cruj xut

Unwlogic l)aben, gu biefer l)cran bunt) bic materiellen Vorteile,

bic e« biete, unb erzeuge Dummlöpfc ober £cud)ler, unb bie-

jenigCM , meldte ba« 9iätl)fcl bcr 3i>liinr gcloft unb ben Stutb,

l)abcu, bic gefunbeue üofung auSjufpredjen, cntlaffe c« untüchtig

für bie Jlirdje. G« fperrc bic Ideologie ooit bem Strom bc«

allgemeinen Q>eifte«lcben« ab in ein engbegrcnjtc« £au« uub
bilbe gebrüdte, erfige, uupraltifdje Seilte — unb toic biefe Dinge
alle f)icficit. Unb mirtlid) - ber größere Ztycü bcr Böflli'igc

jeigte fid) bereit, bie feltfamc ?lbrcffc ju untcrjcidjnen , bis e«

ber Serebfamlcit eine« SRcpctenteu , Wanten* i.'ed)ler, gelang,

Viele ciu$ufd)üd)tern unb jurüdjufdjrcdcu.

Öing e* ober im füllen §aufe ber Srubicn fo lebhaft

fo mar braufjeu bie öetoegung nidjt geringer. U* blatte fid)

ein SöürgerDcrcin gebilbet, toeldjer alle bie Aufgaben, tueld)c bem
engeren uub bem weiteren Vatcrlanbc rnmid)fen, an bie $anb
uatim. Ullle« ftrbmtc b,crbei uom ärmften SSeiugärtncr bi* jum
Ijödiften Stoatöbeamteu. Die ileitung mar iu beu Rauben Bon

Vrofefforcn unb Stubcntcn. Der (Seift mar ber eine« gc;

mäfiigtcn Sreifinn«. liinc« ?lbenb* mitten im bidjtcften 9t>
bninge , al« eben ein 5Hcbncr bic republifanifdie SBetoegung in

Vaben fd)mä^te, murmelte id) ein Söort be« Unmulhc« uor mid)

l)in. Stau ruft: ber Manu foUjm* üon ber Sribüne Ijcrab

jagen, toa« er weifj. Sd)üd)teru, weil ungewohnt, in öffeut(id)er

Verjammlung gu fpred)cu, meljrc id) mid), aber id) werbe burd)

ba* ©ebrünge biuburd) Ijolb geftofien, ba'b getragen. 9!un

fd)ilbere id) jiterft, wa« id) auf meinen Srreifjügcn in Vabcn

gefeljen unb gcljört battc, unb entwerfe fobann mit feden ßiigen

ein Programm bcr Politif. Da« Parlament in Sronffurt toälile

»or allen Dingen einen Weneral unb ftelle ba* Stilitär fämmt^
lidjcv beutfdjcn Staaten unter feinen Dbcrbcfeb,l. So im VejiHc

ber Stad)t. entwerfe e* bic bcutfd)c Pcrjaffuug. uub biefe fünue

nur bic 9tepublif fein, weldje aQcin bic (iinljeit uub Straft be«

(Sanjen mit ber nötljigcn Selbftftänbigfeit ber eiujclncn (Hltebcr

unb Stämme ju Pcrbinbeu im Staube fei. 9tun furdjtbaic

SJcwcgung im Saale! Snbignatiou von ber einen, 3ujaud),\cn

pon bcr anberen Seite. Der allgemeine Jumult übertönt bie

QHode be* präfibium*. Diefc* nimmt ben $ut uub uerliifit

ben Saal, i^m nad) bie ©leidjgefinntcu , etwa bie $a(ftc ber

Vcrjammlung. 911* ba« ©trümen unb Saufen aufgel)ört l)attc,

labe id) bie 9lnmefenbctt jur OJrünbung eine« neuen, bemo-
fratifdjen Verein* ein; er conftituirt fid) fofort unb einige

Vogen füllen fid) mit Veitrittäcrflärungcn.

Da« war benn bod) fetbft für jene 3<it J» mg. (Sin

Zfjeolog an bcr Sd)wel(c bc« Srameu«, ein Stiftler, ber Hög-
ling einer Staatsanwalt, weldje eine Stiftung bc* Sritftenljaufc«

w^r — unb Seiler eine* bemofratifdjen Verein«, ber auf ben Sturj

be» SürftenljaufcS au*ging! Von Stuttgart (am nad) einigen

lagen bic SBcifuug: ttnnbibat S. »erlaffc entmeber ba« Stift

ober trete uon ber Seituug be* bemo(ratifd)cu Verein« jurüd!

3d) erdärte mid) jum Irreren foglcidj bereit, unb tiiubigte

fofort im Vlatt bie 9(uf(bjuug be* Verein« au, aber nur, um
il)u am gleiten 9lbcnb unter beut Titel „Votteocrein" mit un=

tieräubertrn Statuten wieber ju fammeln. 3d) ging 311 profeffor

Vaur, bcr Stitglieb be* Stift«infpectorate* nur, unb fragte, ob

man aud) fo gegen mid) cinfdjreitcn werbe? „Vittc, fdjweigeii

Sic oon bcr Sadjc! 3Öir finb biefer Dinge überbrüffig." So
leitete id) ben Verein beu ganzen Sommer mit giemlidjcm ©e^

räujd), unb (ein £»al)n Irätitc baruad). Unter allem Sd)winbel,

ber notürlid) mitlief, madjtc id) bamal* bie (Srfaljrung, baft

ber Sicnfd) iihuljft mit feinen 3wcdcn, ba| mau in grofjen

3eiten Waben er()ält, Bon weldjen man in (teilten fetbft (eine

9lf)nung b,at, bafj, wer Bon einer großen Jbcc gang erfüllt ift,

ba« Unmikjlidjfdjeincnbc leiftet. 3d) arbeitete nad) allen Seiten;

e« ging Ullle« fo leidjt unb mii()clo* Don Statten: id) tliat

ba* 9!ötl)igc für ba* gramen, l)ielt täglid) Vorträge, fdjricb

9lrti(el für uiifcr 3citung*blatt, Bcrfafjte "aufrufe, ?lbreffcit baljin

unb bovttjitt, fd)licf nur wenig unb befanb mid) nicinal* wobeier

uub gefünber, al* in jener $eit.

Wegen ISnbe 9lugitft war ba* Gramen; e* lief gut ab.

9lbcr wa« nun? 911 j bie Grgebniffe ber Prüfimg iu bcr 9lul<i

Bcrlünbigt waren unb in einem 9tcbengimmer Seber auf einem

bereit liegenbeu Vogen einzutragen t)atte, wa« er 111 ber niidjftcu

3fit treiben unb wo er fid) aufljalteu toerbc. ba fül)ltc idi mid)

gar Bcrlaffcit uub ciufam. J(d) bätte mit Sutljer, al* i|a bcr

Garbinol fragte: „wo witlft Du bleiben, wenn ber Papft Did)

in beu Vann t()ut?" nur antworten fbunen: «unter bem .'jpimiuel."

3d) wufjte nid)t wo^in unb tonnte mir aud) nid)t beuten , wo
mid) 3cmanb braudjeu tonnte. SJcun wieber fo ein Druyp
frcubDoll unb IcibooU, unter »iiffeu uub ^anbebrüden abjog

unb mau ba* alte Vurfdjenlieb fang:

„$3rmoofi(r 4)uri4e, ,ve!) id) auf,

Jöftiut bull 0)ott, ?t)tltfi«|wu«

!

^ut ntuen .veimotf) m<1i' id) ein,

a'iufi jflBer mm "ßljiltftfr fein" -

ba fiel mir bic gange Schwere bc« ungewiffeu 9Jiciifd)enloofe$

auj * ^cr,\; eine neue §cimatl) (annt' id) nid)t, unb jum p()iliftcr

fct)lte mir nod) gauj bic Stimmung. 3d) l)iiJtc biefe« jorgem
lofe Seben mit all ben 9(nreguugcu für Weift unb Wemiitf) fo

gern nod) jortgelriebeit
;

id) Ijdtte nod) red)t lauge babett mügcit
iu biefem Strome freier jwedlofcr SSiffenfdjaft

;
id) tonnte ben

©ebautcu nid)t ertragen, auf immer fdjeiben ju müffen Don ^cr
lieben Stufcnftabt, bic mir in jeber Vcjictjung eine almu niater
geiDefcn war, Bon biefen reijeuben $>ügetn unb Ifja'lcrn, bie mir
fo Bertraut geworben waren.

3d) bcfdjloB, Dortäufig bic Serif" «ber nod) ju bleiben,

unb begog bte Daconte Stube eine* Srcuiibc* gegenüber ber
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„Su'Uc" mit bcr hcirlirf)f»cn Au*firf)t auf ba* 9ccdartha( unb

bic £mgcl bei fdjwäbifd)en Alb. 3um crften SDiale empfanb id)

bic 28oniic, mid) bon ber Traulid)fcit einer eigenen Stube

umfangen ju fefyeit unb bie Srunben burd) feine Scminarglocfe

mir beflitnmcit ju (offen. 3d) beforgte bie 9Jcufcum*gcfd)äftc

fort, flubirte 3ellcr'S „öeft^idjte bcr grietf)ifd)en ^fjilofo^ic"

unb roibmeie bie Abcnbe ber ^Jolitif.

3" btefe Qch fielen jwei (Sreigniffc, bic über mein fünftige*

3(f|tcffnl cntfcf)eibcn foQtcti. ©nev Morgen* berief mid) ber

jvabiifant Statt bon (ttailborf, ein .^auptmüfjtcr im ifnnbe, auf

bie Soft. Jlaum faftcu wir jufammen, fo trat bcr SolijeU

birector Weier, SolicenSteier genannt, hierein unb fefete fidj in

einiger Entfernung bon nn* ju einem ©lafc 22ein. Ta man
bamal* feine Soli^ci fiird)tctc. trifte mir Mau feinen ^lan mit.

Gr wollte ba* mürttctnbergifdjc Cbcrlanb bou Tuttlingen an

icbolutionircn, bon Twrf $u Swrf 3UAU9 fommefn unb mit un

geb/uren Waffen gegen Stuttgart jictjen. $icr werbe im ge=

eigneten Augcnblide bic SRcpublif ausgerufen ; AIIcS fei bereit,

bcr SicbolutionSplan bou bcr Stuttgarter Tcmofratie bis in'*

vriu^clne entworfen, bie Strafjen für Aufwerfung ber Sarricaben

bezeichnet :c. 3<h erfjob Sebcnfrn gegen ben S'nn - bcr mir
ubcriteucrlid) (lang unb ftfiminbelhaft fdiic», aber Stau reifte in

blinbem Scrtrnucn auf ben Sieg borwärtS in fein Serberben.

3dj beftieg foglcid) bic Soft nad) Stuttgart, (am bort gcrabc ju

einer impofanten SolfSberfammlung au, bie aber burd) bie Sdiulb
bcr Slcbner nüglid) ablief — man mertte ihren Sorten bie

5urd)t bor bcr <jjolijei an — , unb traf bann Abenb* bic 3üljrer

bcr 9iauifd)cit Scwcgung in einer behaglichen Sicrftimmung in

einem S3irth*localc brouften bor bcr Stabt 3d) wußte nun,

wo* id) }u tfjun hatte. Tic Stürmer in Tübingen brachte kli

burd) meine Sd)ilbcrung ber Situation jur 9tufjc, einen Stubenten

bcr Ideologie , Ramend Skihenmeicr, ber auSgereift mar, um
bic ©egenben bon ^Reutlingen bis Plochingen aufzuwiegeln, lieft

id) burd) jwei greunbe, bie id) ihm nad)fdjidle, feftnehmen, unb
al* ber S2anbtag*abgcorbnctc Sfagcl bou Solingen in htfdificr

Lv:lc augefahren tarn unb anfragte, wie wir in Bübingen unS

ju behalten gebenten, 9tau fei mit fcdjShunbert Mann in

Halingen eingebogen unb eS fei groftc Neigung borhonben, fid)

ihm anjufd)lieftcn, ba bot id) ihn, h(> ntiue<^n ""D feine 9Rit-

bürger bon bem mahnfiunigeu Unternehmen jurücfjuhaltcn. 3<h
fühlte mid) orbentlid), ber Detter bc* Satcrlanbe* 511 fein. Adi

!

locnii ba* bcr fiiwig wüftt'? Gilten Crbcn glaubt' id) minbeftett*

berbient ju hoben.

Salb barauf tarn bie erfte 9tctitlinger SoltSbcrfammlung.

Ter Tübinger Soltebcrcin hatte mid) jum Spred)er beftiutmt.

Auf einer SÖicfc fammelte fid) eine uuabfehbare Wcnfchenmcngc.

3(uf ber lerraffc eine« Sanbhaufcö waren bie Ülcbncr nujgeftellt.

Srofcffor Äapff (Märt)!
-

genannt! eröffnete bic Scrfammlung mit

einer [einigen unb gebiegeueu Siebe unb berlangtc bou ihr ein

MifttraucnSbotum gegen bie Stcdjtc bc* granffurter Parlament*

unb eine ^nftimmnng 31t beut Sorgchen ber fiiufeit. Allgemeiner

ApplauS : angenommen! Tamif loar id) nun ober gar nicht

yifricbcn. $n feharfer Webe Ixitifirtc id) bic ganjc bisherige

Tljütigleit bc» Parlament«; bic Sicdjlc unb ba* Ccntrum unb

bic i?infc feien in gleicher Setbammuift; e* feien Sd)t>nrebner

unb Toctrinäre, bic unter cnblofen 9icbcn über ollgemcine

($runbfa$c bic ;Jeit jum ^anbcln unb Organiiiren bcrpoftt unb

bcr für{Uid)cn 91eaction 3cit jum Aufathmen gegeben h110 ' 1 '-

Ta* Sarlamcnt müffc abberufen unb Neuwahlen au*gcfd)rieben

werben, au« ihnen loerbe frieblid) unb groft bic beutfd)c SRepublif

bcrüorgchen , bereu Silb nun in gloitjcubcit c^rbcu entworfen

iburbe. Söährcnb id) fo bon bcr Tribüne h«unter fprad), oft

uittctbrodjcu burd) einen uid)t eubeu woUcnbcn ^ubel , ber«

tljciltc unten wieber ein junger Theologe, Kamen* Sdjuftci, bie

berühmte periUcifd)c Siebe über bic £>crr(id)tcit bc* athcuifd)cn

^rciftaate*, bic wir au* „3huct)bibc*" überfefct unb al* gtugblatt

gcbnieft ffatltn, unter bie Sauein unb ^anbwerfer, bie uatürlid)

üiictjt* bobou berftant Tic Wenge war rafenb bor Sreubc;

bic SWii^en fuhren unter cnblofcm J^alloh in bie 2uft; ein

Smerifancr ftüt^tc auf bic Sül)iic unb umarmte mid) bor allem

Solle. $bhcr tonnte bcr 5){oufd) uid)t mehr fteigen unb ju

bämpfen war er nid)t mehr. Tic Serfammhmg war ,yi (Subc

;

man jerftreute fid) wieber. Abenb* fyMen Säur unb 3l'Dcr -

Weldjcr 2e&tere nl* Saur'8 Todjtcrmann auf Scfud) in Tübingen
war, burd) bie geöffnete Tf)ür bcr „$öüe" einem ©tänbd)cn ju,

ba* mir bie Tübinger Tcmolratie brachte.

3weiTage barauf gab ber „SchwöbifchcSRerfur" ben $aupt=

tnhalt meiner Siebe mit bem beutlichen Siugcrjcig wieber, baft

man foldie gefährliche Sieitle eigentlich hinter Sd)(oft unb 9Ucgel

fe^cu füllte. Tie crfd)rodcneu Crltern, bic auf biefem SSege bic

erfte «unbc bon meiner politifchen Thätigleit erhielten, fdjidten

fogleich meinen Sruber Theobor ab, um mir ernftlid) an'* ^>crj

ju reben. ?ll* feirr fd)werer Tritt in ber Morgenfrühe bic

Treppe hcrauffom — id) lag uod) im Seite badjte id) einen

?(ugcnblitf: „0001 e* bic ^oü^ei wäre, bie bid) berhaften will!"

*JJärnfd)er (Mcbante' S3a* id) gefagt unb gethan rjottc , ba*

hatten bi* bahin taufenb Anbcrc auf Straften, in Parlamenten,

in SolfSbcrfammlungcn, in bcr Srcffe gefagt unb gethan. Tic
bolle 9tcbefrcil)eit war gorautirt unb bisher bcfd)ütJt worbeu. ©taub
id) nidjt mit bem Soticcnmeicr auf bem beftcu 3uftc unb hatte

mit ihm beim GMafc Söein oft unb biel politifirtV Unb fällte

mein nod) fo junge* Scrbienft um bic Wertung bc* Saterlanbc*

frfjoit bergeffeu fein? Unb bod) war bie 3urd)t uid)t ohne

<4runb. Seit bcr 9iau'fd)en Schilbcrhcbung war eine mcrllidjc

23enbung in bem Schalten ber Staatsgewalt, ja aud) in bcr

üffentlid)cn Weinung eingetreten. 23a* borher al* unfd)ulbig

hingegangen wor, würbe jefet notirt. Toch blieb id) arglos

unb lad)tc ber (Gefahr.

AI* jwei befreunbetc Abgcorbnete ber Stäubefammcr,
Stocfmaier unb Pfäfflin , in i'e.ubtagSgefd)nftcn nad) Tübingen

tarnen , (üben fic mid) ein, mit ihnen und) Stuttgart 311 fahren

;

wenn ©cfatir broljc, wollten fic mid) unter bem Mantel ilirc*

Wanbat* berbergen. 3d) ging fröhtid) mit. logirte im ^auic
bon Scrmanbtcu, beren ftreng loyale unb mouarctjifdie ©cfinnuug

mir Sd)u(^ gewährte, unb bewegte mid) Iwrmlo« im Strubel

bc* Gaitnftatter SoltSfcfte*, ba* aHjäf)rlid) am Tage nad) bcr

(Geburtstagsfeier bc* fiöuigS, am 28. September, abgehalten

Würbe. Aber je länger, je weniger behagte mir bie üuft.

„SBa*? Tu bift ba?" begrüftten mid) bielc Setanutc berwunbert.

Ii* war mir balb, wie tbcnn id) bou Spionen umgeben Ware.

Öudtc 3emanb burd) ein Opernglas , fo meinte id) , cS fei

auf tuid) gerichtet. Ta galt fein 3ögcrn mehr. 3°*) uo()iu

rafd) ein Softbillet nad) Jpaufc, unb rid)tig! eine Stunbc uod)

meiner Abfahrt crfd)icn bic Solijci im ipaufc bcr Scrwaubteu,

um nad) mir ju fragen. 3" Tübingen beuu^tc id) bic £>oIte=

ftunbc, 9cad)t* iWölf bis ein Uhr, um auf mein 3immcr 31«

eilen, einige Sachen ju orbuen unb auf ben Tifd) ein Siüct an

einen Sveunb ju legen, bcr mir meine ^abfcligfcitcn nad)fd)idcn

foHtc. 3» $aufc würbe id) /mii.li ibillfommeu geheißen; fein

SBort bc* Sorwurf* ober Tobel* cutfd)lüpfte ben kippen bcr

guten Altern, boch merfte ich 'h"cn »"h 1 an . wie fdüber cS

auf ihnen lag.

Sange folllc mir bic 9iaft im elterlichen ^aufc uid)t gc-

ftattet fein. Am folgenben Worgcu fam mit bcmfelbcn Soft-

juge, bcr mich «jeftem gebracht hatte, ein Sotc bou Tübingen

mit bcr Sfocbiidjt, baft in bcr legten 9iad)t bic Solijci mir au

bcr Soft aufgepaftt, weil fic mid) bou Stuttgart tjer erwartet

habe; c* hatte freilid) feine 9ioth gehabt, beim bcr SolfSbcrciu

fei in groftcr 3«h' bewaffnet in einer 9{cbenftraftc ju meinem

Sdjufcc aufgcftellt gewefen, aber weit weg bont Wefd)ü|) mad)e

bod)- lange* i'cbcn. SBa« war ba ju thunV 34 D°t ben

Satcr um jwei «ronthalcr. parftc in eine Sotanifirbüd)fc eine

Siftolc unb ein paar Jpcmben unb nahm in bcrfclbeu Stunbc

ben Söcg nad) bcr Sd)Wei^. „Heb' wohl, mein ftcimnthlaiib ! auf

ewig lebe wohl!"*

* Seit biric» ,ra>ri ttronttialcrii tiat üang, ber in Xeutfd)laub niemat«

toieber baueriib (irmirft bat, ieiut fpätec mit u> »teleu Cfnni jovtji'fcbte

unb flbgefdfloffriie Vaufbahn in ber €ebnti,i bea,onit(ii, aud) ein SJciucts

jur bie ffltene Ttjathrafl. roel*t bieftm mamttafttu Streiter tnnemoljntc.

<B. Sieb.
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Stuft für bie $ljilnDrlt>l|ta-fttlfrnbrti. II. Denjenigen, weld)c in

bicfem i\ruh:abrc ober Sommer auc Aufteilung reifen, um ilue flennt

nifje in einem beftimmten auf btt Äu«ftellung i'crtreteueit jxnche au et

Weilern .
gcicflt ftd» (int Sd>anr Bon Xouriften. Sie grrfi birielbe Don

Xcutfehianb au« fein nnrb, barüber geben bie Steinungen au«einanbcr.

Die jtoftenfrage fpiett bei un« Xeutfdjen in Begebung auf folrpe Reifen

und) immer eine grtfterc JHcOc, «1* a. S. bei ben überall an*utrcffeiiben

flrnglänbern. Die .Kölner Reitling" bat neulich einen 9f nfrblafl ber buref)-

fcbniitlidjfn Steifeaulgoben eine« jolditn ^bilnticlptjm Xouriften mitgetbeilt,

ber im grofjen (Manzen burebau* Autrejfcnb, ja in managen Suntten uirl«

leicht noch au nichtig gegriffen irfd)ten. Atiber* mag et ftd) für Die
;
engen fteOen, meldten burd> nahe Seiwanbte Steife unb Aufenthalt

in ben Vereinigten Staaten erleicbtert wirb, »ei ber grofteit ^aftl ber

Xcutjcben brüben läfjt fid) immerbin annebmeu, baft au« unferem Saltt«

I

lanbe aufser Denen, mclcbe lebigtid) ober oorAiigtfrocije ber SeltauifteQmtg

rorgen b/.r.ubci geben, nod) Sitte bie Steife »out beutfdgen Stranbe über
1 ben Ocrnn machen werben, um liebe SerroanMe wieber *u feben ober um

gefdjäfrlidre Begebungen anMifnüDfcn, refpeefioe au erneuern ober tu

erweitern Sie Äße merben außer ber AutftcQiing ein Stütf oon

Amerifa, doii amcrifanifdjem l'ebtn feben unb tenntu lernen motten. Der
ani Suropa fommeube Xourift rrweitcre oot allen Dingen, wenn er feine

Stcifeptänc macht, feine Segriffe »on Staunt, wa« nitbl fo leicht ift, wie
mau beult. Der eun>päijd)c Stifroto«mu« — fo fann man räumlich Bon
unferem Sclttbcilc im Vergleiche 51t Srorbamerifa (Drechen — ift un* in

fttttfeh, unb »tut übergegangen, ftreilid) ertetdttert bie grofie ^abl Don
Orifenuabnen trüben ba* Steifen, unb doii Stet» Jlorl nach San (Vraucieco

Alt tommrn, erforbert be*lwlh eine unorrgleiAlich geringere Seit, ali

a. S- »on Sari« uad> Sagbab, obgttid) biefe Strerfe in geraber widitung

noch etwa« metler ift. Allein man fann bod) nicht überaQ bin mit ber

Cifenbatm gelangen, unb ee treten bann Dampfer ober S taget (Cmnibuffe)
an ibre Stelle fluch biefe SejötbtruugSmittel bieuen nad) Straft*« bem
(0- aheatl < Srimip. Säbrrnb mein auf ben aIiir unb ftüflenbampfero

I hei AuBtrft comfortabler (Einrichtung mit (Salrrien, Salon* unb Sdilai

gemäch'rn groBcMbcil* f ctjr behaglich reift, fann man bie« burcbaite nidjt

doii Pen Stngc* be* Seiten* unb Colif critttn* fagen.

Die Wege finb in ben gebirgigen («cgciibcit, obwohl man fic (ich

biet bat toftm laffen, notb immerbtu fetir mangelhaft. 3n rafriiber (Site,

im (Salopp gebt c« über Scrg unb Xbal, bind) »adle unb ftlüfjrben,

bodi finb bie flritfdjev in ber Siegel Sirifter ber Kauft be* Stoifclenfeii*.

DU Sage« gleichen in Salifontiru unteren früheren Ditigencen unb Iii-
j

poften, bod) wirb mau auch au maud)eti »abnftationeit bti SBeftenä au

irabrten »on mehreren Xogeti in eleube ^lanfarren geparft, unb man '

tübrt barin eine nur burd) Die Weioobnbeit ertiiglicber merbenbe SjriftdiA.
'

,1m Dften ift "Hütt fdjon mebr nad) euiopäifdiem, bai lieifit rnglifcbem
|

ctqte gtorbntt unb oaooOtoinmnet. Die ;{c'. melrbc ber ÜKeifenbc fid)

bniben gönnt, roirb mafjgebeitb fein für bie SaI)I ieiner Srrgnügiiugd-
louren. 3 n erfter L'inie ftetc mobt bie StiagarafAtle, e&enruetl mit einriii

Vlu^ftuge auf bem Cittartofce, ben man bi9 SRontreal in Sanaba ani-
btbnen fann. Cbne ^roeifel merben babin SergnügungtAüge Pon Um
Vlerf, $f)i<abelpbia k. in größerer 3abl aU ionft abgitlaffeii merben.

|

Siele fdjeuen gerabc bie SentiRung biefer ^nge, meil fie alle Uiibeguemlid)

|
feiten unb fclbft Qtefabrrtt fotd)er 9Kaffentran«porte mit fid) bringen. 6«
gebt babei nod) meit regellofcr her, alt bei beu foiuitäglicben ^rtra.vigeu
au? unfereit gu-fjacit vaupiftabJtu in bereu llmgegenb. Da? Clefeß, bie

Sicglementd ldjeiuen in ber Xljat ait foldjen Xagcii nur bagu bei au fein,

um nidjt befolgt au »erben; bie Seamlcu tonnen felbft betm befielt SBiOeii

leine Crbnuug boUeu.
September 1872 mürbe bei Slcoetanb bie ttderbauauäilellititg

biv staatt abgebalten. Die ^ügc, meldje P0.1 ber ftueftctlung nad) Per
Stabt abgeladen murbrn, maren nameutltd) gegen tlbeitb obue Sinfprud)
ber 5abrbeamten, bie überhaupt in Ktmerifa in Diel geringerer 3abl »or-
bajibitt ftub ali bei im«, berartig »otlgepaett, bat) auf beu Xiutjcni
mancher Skggon* faft cbenfo Diele $affagiere faften unb lauen, tute tm
duiteru bcrjelben uittcrgebrad)t morben mar, 11. §a fclbft auf ber Üocc
motioe, mo jid) cm gladbebadjtc« Soupe für ben gtibrcr unb (itctjülfen

befinbet, hatte fieb eine gröfjerc Viujatil Saifagiete eiugebrttngt, rtld ber
Jug nod) im (ongjamen Qinfahrcn in beu Sabnbof mar, fpraitgrn cm-
*elut jener „Derfpaffagicre" auf bie Xadjer »011 Sagen, bie auf einem
Stebenglcife fcftftanben , um fo. otjue Don ber brängeiibett Wenge auf«
gehalten au merben, au* beut Saf)ubofe au tommen. Dergleichen Xiitgc,

bei roeld)eit einem beutjaien SabnhoiiMulpcetor bie vaorc w Serge ftebeit

Würben, fallen brüben 1114t auf, unb meint beu Sei reffe Upen ein Ungtücf
pajftr!, fo haben fie ti fieh eben felbft AUAiifdireibeu.

Dem Stiagarafalle wtbme ber SteijenPc einen ober lieber A.wei tage.
<&i wirb ihm lrutilcr werben, feinen Vlufeutbalt .<u berlängerii, al-j au
»erfütAeit. Str einmal jene mäebrigc, cinbunbertad)luiibfed)«Aig ?\u\; höbe
fmaragbeue Saffenuanb, crgldiiAeiib im Strable bec- £agc«gcflirn# ober
geifierbaft beleuchtet Dom ungemtffen Siebte be* SWonbe«, b»lb eingehüllt

Don öifat unb Dampf, gefettaut, wer Ui Xonuern unb Sraufcn brr in

rafenber Cilc biiiabflürtenbcit (üewaffer gehört bn», ber wirb, wenn er
and) ben wunbrrbaren Vtnbtitf Don allen nur möglichen Stanbpunfteu,
oon bem jept AujammeiigeftürAteu, Dielleidil febon roieher aufgebauten
Xcrrapintburmc, doii ber ben 0 lu« unterhalb bc£ Salle* paifirrnben
Häbrt, oon bec Steflouralton auf ber »Jicgeniufcl , Don ber vätigchrtclc
ober bem Xburmc an ihrem (iiiigange, ober cnbiidi »on bem fogenannten
SJcufcum auf ber eanabijd)en «eile aue, gcnojfen, immer bat öttffltjl haben,
baft er rm Hnrceri ihue, fehon wieber ab.tureifen. Die Prellerei, roelcbcr

matt auf Sdjritt unb Xritt in Europa bei beut Scfcpnuen berarttgrr !

Siaturfdiönhcik'K bcijrgiirt, fiubet mau in bem burd) bie TSfiflc empor

b ß 1 ü t I) c 11.

geblübten Crtc Niagara ^a(!# nicht; e* flnb eine Stetige guter dütclS

Da, bie Srctie nur ein Wenig tbrurcr al« foitft: ydben unb SaAitrf bieten

eint Stenge doii Srinncrungen , bartinter autlgcAeidmete Sbotograpbien.

teil, ja Aitr ^eit meine* Seiudje« im Spdtfommrr 1872 hatte ein bieberer

Eatiabier auf ber bvitiitbeit Seite, gegenüber bem ipufeiienfaUe, fein

ShotogrcipfKnAclt aufgefdilagcn, unb für nebt Dollar* würbe jebet Se
fudier, auf einem Saumflammc nt)e:ib , mit bem granbiofen (IfaOe im
ftinlergniubr, auf Wa* nbcoitterfcit.

^n ber öi(>c be« amerifanifrben Sommer« gewährt übrrbrm brr

Sefuch bc« <RiagarafalIe4 ben abgcipannleti Heroen eine uitDcrglcid)lidic

Srfrifd)ung unb Srquicfung. Wieidies lafjt fid) Don ber Stenge Seebäber
an ber Müftc be« atlantischen aVecrre

. bem faff)ionab(en Stern ?)orf au
ber Spi&e, fagen. Da« Scebab «oner-C»«Uinb fann man doii 9tcm ?)orf

au« täglich mit £>ülfc ber Sfcrbcbabn erreiibrn. Die reramidiett SeOcit

ftürmen mit einer Sud)t unb in einer völic gegen ben Slranb, wie mtr

fir an unteren Storbfcc Unfein nicht fennen. '.'Iber aud) für Den, roeliher

ruhigere Säbcr liebt, ift an ber Hnnenfeite D011 L'ong Ct«lattb geforgt

öier. gcfdiut>t dot ber atlantifeben Seltmeerftrömung, liegen am grünen,

oft bcwalbetcn Ufer eine Stenge oiel befuditer fogenanntcr fBateriug-

Slate«. St. t

Sit man Heute bie Spalten eines Slaiico füllt, ba« lehrt im«
bie in Safel eridKinenbo .Vttlgemeiiie Schweiler Reitling" in ber Seiloge

au ihrer Sir 5*>. Sir finben bafelbft einen längeren Ärtifel „Da« Scib
eine» Stuben. Start) ben ^lufjeiebnitugen eine« (^rointffen beffetbeu für

bai ^euiQeton ber .VIDgemeincn SchmciAcc rfeitmig- itif^itt Don 5J. «.•

Die ~t:s\t ift nad) Inhalt unb V orm (menigfien« fomcit bie angebogene

Str. BO fic ftur (Einftd)! bringt) nidjt* nt« ein burd) umvclentiiche

Segtaffungen unb dintufüguugen itolbbürftig bemäntelter Vlbllatidi brr

fdjönen Stoicittbal'jcben löiftoric Don bec lante tüuttraub, meldte wir

in uiifcrcr Str. 2 biefe« Jahrgang* unter beut Ittel Hflu« bem jübifebrn

Ramilienlebcii" »um flbbrude beachten — uub bie „Allgemeine Sdjmci.ter

'ieifung" ift breift genug, biefe« bureb tinfcr Statt febon Stidioiten

L'efem befannt geworbene i'ebenähiib nid)t nur ohne Angabe ber CneQe,

foubern fogar mit bem lügiierifd)rn Amalie „fnr ba* ^rcuiQetoit ber

.Allgemeinen Schweiber ^«ilBng' ffittirt" wieberjugeben. Siaii_»eiB nidil,

foll man über bie StaiDrtät, mit wrlcbcr biefe« publiciftiidjc Sdimavo^ct-

thum fid) in Scene feftt. ladjen ober bie bobenlofe moraltldjc Ser<

iumpfthrit. welche biefer ftatl befunbet, im ^ntcreffe ber Qournalifiit

beflagen?

3«nanuc« Storbinann, ber reiepbegahte Dichter unb wadere unb

gennuung«tüd)tiqe Ooumalift, würbe cor tturtem jum Sräitbenten be«

bodjangeiebenen Sienec Qonrnaliftrn' unb Schrtftftcllrroereinei „Coiicorbia"

gewählt, ^nbeiu wir neu biefer glüeflid)eu Sahl StotiA nehmen, bciiUpen

wir bie Gelegenheit, benjenigen unferer i'efer, bie lieh für oftnreiehüehe

Srdetiflrif mtcrefriren, bie Bon Stotbmami in Sien herausgegebene „Stcuc

rtUuftrirte Hctimu," beften* au empfehlen. Da* Statt sengt P011 reblicbeut

streben uub bat fid) in furier ßrit bie Aditung unb Sertt|fd)ä^uiig {eine*

Üeierfreifr* au erringen gewuBl.

Danffagung. Sür bie übetau* tablnidieit uub ititerrffanten SWil-

tbeilungen au« bem eieifligen Geben ber i hiere, welche bem Unter-

Aei ebneten au« Anten feiner in Str. 4« (1K76) ber „öartentaubc" atw-

gcfprod)cnen Sitte au« allen Xbeilen ber <irbe zugegangen finb, jagt

berfelbc hietmit eilen Cotre'ponbenten feinen ergebciiften Daitt untre

AiitAitiiigutig ber Semetfung, bog ba« bttrrffenbc Such nicht fo rafd) er

fditiitc't roirb, boft nicht ehljttftte bejonber« roiditige Seobad)tungeu ober

Stitilieilungeu nod) Aufnahme ober Srrnirnbuug finben fönnten.

Danuftabt, 14. Aptil t87li. Ür. l'ubmig Süehner,

tfinc SlutlrT iud)t ttjrrit Sobn. Der Sd)Ioffergcietlc fieinrid)
Surroq, nrun.tebn ^ahrc alt, ift im Dotigcn Sommer auf ber Dteife doii

Serliu über Hamburg nad) Silhclm«bafcn fourlo« Derid)wuubeu. Set
allen Schörbeu Xeutfd)Ianb* ift Dcrgcblicj) nach bem Serbleib be« jungen

Staune« geforfd)t werben. Die unglüefltdie Stutter fe{>t ihre lefile

Hoffnung ,t,ur Sieberaiiffinbnng be* Sohne« auf bie „Oartenlartbe", unb
mir bitten alle Diejenigen unter inneren liefern , rarld)c etwa Au«tunft

über beu ^cinrid) Qurwu geben fönnen, un* fold)e balbmöglidift siifommen

ju I offen.

:tu uiifrrcr fjeutiarn AbbilDunB brv Starbadier 3 ttiiltcT' Statur
1 Seite Hlö) bie vorläufige Slitthriluug , baß eine Sd)i(bcruug bec tSnt

hUlluiig«feicrlid)teiten berielbeu in einer ber uächftrn Stummern nach-

folgen Wieb.

Vrrtdjtinung. Durd) chm , infoll finb bie ltutcrid)riftru au beu

Abhebungen imArtifel „?fcrteufiubieii am Seeftranbe" doii Gart Sogt
in Genf (Str. US, €. 2t!7) 111 einem Xbeile ber Auflage Derwrehfelt worbeit.

Sir criud)cn bie ficier fic folgcnbcrmafjrn ,vi berichtigen. Die UntcrfdirtU

ber Marie mufj bjeifeen:

»arte ber llmgegenb Don SioJcoff mit Per 3niel Sab.
Xie ltntcrfd)rift ber oberen Anficht:

itio. 2. Sterblicher Oogbgrunb ber Staturforfd)er.

Xie llntcrfcbiifl ber unteren Anficht:

Ai.;. 1. Scftlid)cr 3o.\b
s
):n:ib ber 92alurforfdier mit ber ^njel Sap
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3m {jnitfe bcs <Commrnifiirat|jeB.

8oti ff. SHorliU.

(aortftöung.)

9fod)brurf Dcrbotc.i unb lieb«-

fr$migvl<d)t ScrM|nllc:t.

»2Sob,l bem. ber fein Sdjäitfjcn in'1 Trodrttc bringt!"

fnljr öroiij. gcmüttjlidj auf bic lafdjc tlopfcnb, fort. „G in : ^ t

Dcrbicnt Mit) fein flct unb reblid) Dcnncfjrt, b«3 ift meine
Carole; bobei fann uintt ruljig fddafeu. ©er fid) auf ba»

@ V^ciifircit nid)t Perflef)t, ber foO bleiben tafjat. Tn ift

ber £crr (Tommcrjienrntl) brüben — ben fidjt frcilid) bie ganjc

Wcfdjidjte nidjt ein; ber fibt bombenfeft, weit er ein fdiger Slopf

ifl UM eine feine Siafe Ijat." (£r b>b mit roid)tigcr ?lncrfcnun)ig

beu 3f'0fft«8fr- «fiatu geftern erft roieber Kon Berlin, ftramni

roic immer. 3d) brätle gerabc 2Hcf)l au bie SBolm gcfaljren —
fjui, roic ba feine jtoci ©djroarjcn , feine ^?rad)tpfcrbc , Dorbci=

fouften! Ter bcrftcfjf» rote Seiner. Tie Seilte meinten, er

fjütte gcroift roieber einmal gehörig eingeftridjen , fo munter faf)

er au» unb fc rcd)t wie Cincr, ber 2JJi(lioncn commaubirt. (£r

rast biennal lange fort uub roiiv' rooljl aud) geftern ?lbcub nid)t

gcrommen, roenn üe Ijcute uidjt ^ottcrabenb briibeti feierten."

^oltcrabcnb ! Unb übermorgen mar bie jeit, unb gleid)

Hrtffj ber Trauung füllte bn» junge ^Jaor abreifeu. Mättjc ivnfstc

ba» ja
; fic Ijnttc c3 oft genug in .Henrietten» Tngcbudjc gelcfcu.

uub bod) burd)fuf»r fie ein jab,e$. fd)iucr,-,V)ollcii ihfdjicrfcu, als

c» iKcnftfjcnlippcu fo fclbftPcrftänblid) ausfpradjeu.

„GS füll bod) bergeben Ijcute "Jlbcnb," fagte Suff, inbem

fic ber jnugen Jpcvrin eine 2affc Maffee puifentirtc. „5W fl^d)
geftern beut £>enn (Somiucr^icuratl) feinen ^lutott, ber fagte, c$

fümcu fo üicle (Safte, bnfs fie nidrt ^lab genug fdjaffen founlcn.

Irin Iljcatcr haben fic gebauf. uub eine SHcttgc Jyräulein aus

ber Stabt füllen üerfleibet Fouuuen, uub ba» (Sriinc jum ^utycu

roirb roageuroeife au» bem SiJalbc geljolt."

G» fdjlug Elf auf bem ^burinc ber Spinnerei, al» ttütbc

uad) ber i'illa ging. 9Iod) Hang bnö Dcrroorrruc Stimmen;
geräufd) Don ber Jnbrif ber an iljr 01)r, alö fie beu SWüblenOof

burd)fd)iitt, aber faum nun bic lichte !Hüblcut[jür in ber

Wauer, bic bo3 SDiiiblengrunbftiirf doii bem $atfc neunte, h,intcr

ibr jugefatlcii, al§ audj fdjon tiefe, fo rcdjt oomeljnic ^arfftitlc

fic umfing.

ijranj ba»c 5Ked)t: frier überliim (xineu baö ©efüfjl, baft

ber roüfle Üä'mi bcö öctbinarftesJ beu reidjeu SDianu unb feine

)v>ül)lgcborgeneu @d)äfyc uidjt aufed^te, beifj bic
yMU<i Her-

fd)liugeubeu UugliidSmogcu nidjt einmal bid ,yi feinen Sohlen

binaufledcii burften. 211), bort bef|ntc fid) ein ()err(id)cr 2öaffrr=

fpiegel fjin. 6r fing ben Sljur bc$ toolfenlofeu aNorgenl)immel>3

auf — ein riefiger Saphir pon flcdcnlofer 9!cin!)cil! Ter

Teid) war fertig, unglaublid) rafd) fertig geroorbeu burd) bie

maffcn()aft auf biefen {leinen glerf couccnlrirtc SWenfd)eufraft

unb riefige OMbopfer. Sd)iwuc burd)furd)tcn bic blaufunfctnbc

Jy'.utb, unb beut Ufer n.rhc frbmanfte ein buntberoimpclter Radien

nu ber Mette. Hl» Jfätlje gegangen mar, (jalle ber ^arf in

l)eller SDiaicnblütbe gelegen — iffct fd)ien alleö @riin tief

fd)attirt, loic ei» nad)gcbuu feitet (ücmälbc; über ba$ fanfte

Sarbcngemifct) ber 3ritbjiug3b(umcu voaren bic Sonnenflammen

feugenb Eingelaufen uub t)artcn bafiir bie SJfütfjcnfncfcIri ber

Sauna*, bic ferjenartig aufftrebenben ©fabioleu auf jebem jmifdjcu

ber 53oscogc bfvoorlretenben 9fafenfpiegel augejünbet.

£?ic biete i>änbe muftteu befahlt toerbeu, um bem $arlc

ba-5 (Gepräge peinlid)er ©auberfeit uub Pflege }ii bctoarjren! Mein

aligcfallaieö !ölätld)cu lag auf ben SSegen; fein ©raMjalm bog

fid) über bic r>orgcfd)ricbcuc fiinie; feine vjcrborrenbc Slütljc

l(ing au ben ^rocigen. Uub bort ,i,roifd)cu ben fi'ftlid) fdjattirtcu

Qkuppcu Pon 2aubIjol,\ trat jefjt bic impofantc 5»ic.abe beä neuen

Warftaüe« hcru.u ; aud) au ihr mar uniintcrbrpd)Cit gearbeitet

iDorbru; ibr Gmpormadjfcu mar ein fo 5aubcrbofl rofd)e#, Ott

l)abe eilte 3iiefcnfiaft bo5 ifiauermeil mit feinen StiierDcr^icrungeu

au» ber (frbc getrieben. Uub (n'n forbcrlc in ber X|al bic

treibenbe Söiadjt, ba« ©cito . fort uub fort: ljicr fprnng ber

Wolbqucll in iinocrmiiiberlcr Siärfc , ob aud) auf ber $)orfcu-

biibne bic grofjen 3Jrunncu Perfd)üttct roaren — nein, nitbt

einer ber rlcftrifdjen @d)(nge, roeldjc bie ©cjdjafitfmclt fo

mürberifd) burrbjudten, baite feinen üauf (jicrber geteuft.

Unter ber füljleH Wölbung ber üiubcuallee l)iufd)reiteub,

fam ttätlje ber 2Jitla nähet unb uiiljer. 9?od) nie mar ibr bdl

flehte S«nfd)lofj fo ariftofrntifd) unnabbar rrfdjienen, aU l)enie

in biefer tiefgolbencn 2Korgenbe(end)tung, mit ber aufgciogcuru,

farbengläiijcnbeu ßlnggc auf feiner ^(atifonn - - ba« flattcrubc

SJi((fommei^cid)eit mogte, feftlid) cintabenb, bod) in ben Sutten.

UuroiUfurlid) legte baä junge 3Hnbd)cu bic $a«b auf ba* ängftlid)

podjcnbc .^erj - fic mar nid)t cingelabeu, unb bod) fam fie.

ES mar ein fdjmerer Öiang, rl mar ein grofte* Opfer ber

Sdjmcftcrliebc, biefed Stieberfämpfen ber eigenen ftoljcn Diatur.

hinter beut Söron,5egil!cr be# untenr SBaleonS lief ba« Somcit

bünbd)cn ber ^räfibentin auf unb ab uub fläfftc bie Hoinmtnbc

Wie immer frtnbjciig an, uub bie Papageien int blauen Salon

accbiupagnirten freifdjcnb burd) bic roeit offenen GHa«tl)ürcn.

2(1« Si.ube unter ba» portal trat, l)iifd)tc eine tarne

an iljr porüber; fic fjielt baS Xafd)entud) Por ba* öefid)t, aber
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über beu Spitocubcfalj ^iniucfl ftreifte ein freuet 3Micf ou«
;

furchtbar »erweinten Äugen ba« junge SDcäbd)cn. fiäthe erfannte

fie — c* war bie fd)Öuc, üvpigc , in 2ufu8 fdjwclgenbc Srou
etited 9Kajor« ; bic (rlegauj ihrer Toiletten wor in ber 9icfibfn,\

fprüchwörtltd] geworben. Sic eilte um bie .£jau«ede , in ba*

Tuntel ber 33o*cnge, jebenfafl«, um erft bie Xljräncnfpuren ju

befeitigen, cf|f fie bie »on Spajicrgängcru wimmclnbc Promenabe
betrat.

.Tont Wonne bleibt aud) nichts Änbcrc* übrig, ol* ,bie

Mugel öor ben Hopf — ba* söett unter bem Seite foll ihm

genommen werben, " horte Slatljc, an ber halb offenen 2(jür ber

portierftube »orübergchcnb , einen ©ebienten fageu. „©efdjicht
\

ihm ganj red)t — ma* braucht beim fotd) ein Cfficicr in

papieren ju fpeculiren, »on beuen er ttid)t ben Pfifferling »er=

ficht! 9hm fommt bic Jjrau unb Ijcnlt unferm .fcerrn Wa* bor.

uub ber foll mm ben ftarren au« bem 9J<oraftc b,o(eu — ba«

fönntc it)m fehlen! üsknn er alten Seilen helfen wollte, bie in

beu legten lagen bagemefeu finb, b« fönntc er nur ben ^tycöc»3

Rainer in bie §aitb nehmen uub beu Staub uou ben Schuhen

fdjüttclu — ba blieb' ifuit nicht*."

Abermals ein Opfer ber emfcldiajcu Mataftrophc! Üätf)c
j

fd)aucrtc in fidj jufammen uub ftieg unbetuerft bic Ircpvc

hinauf. 3n ber Söcletngc war c* feierlid) füll — medjanifdj
;

fdjritt fie juerft uad) bem Keinen Salon, ben fie bewohnt, unb •

öffnete bic 2^iir. Sie grau Baronin Steiner hcrrfdjtc allcrbing*

f)icr nidjt mct)r, aber ba* Limmer mar and) nidjt angetlmn,

einen anbem ©oft wieber aufzunehmen. Sammtlidjc äHöbcl

Waren aufgeräumt — bafiir ftanbeu grofse, fdjöubraptrtc tafeln

bie SsJäubc cutlang unb trugen auf il)rcn SlartKu einen förinlidjcu

iÖ.ijür »ou 21u*ft«ittuug»gegcnftauben, ben mit grofjcr Dftcntatiou

aufgebauten, wahrhaft fürftlidjcu „Xrouffcou" ber Srau Profcfioriu

in spe; in ber Slfittc bc* Salon* aber wogte »ou einem Jllcibcr»

ftänbcr nieber milchweißer Sttla«, umhaud)t »ou Spipeubuft unb
mit Oraugenbliitl)CH hefteeft, unb fo tjod) aud) ba* poftament

mar, ber fd)rocrc Stoff fdjlepplc bod) nod) weit über ba« parquet

bin — Slora'* SBrautaitjug ! JJathe brüiftc mit weggcmnnbteii

Äugen bic 2ljür wieber ju — einige Seeunbcu fpätcr lag fie

ticfcrfdjüttert in Henrietten* Siemen , bie in einen fi> ejaltitten

3ubel ausbrach, al* weibe fic bind) biefe Slnfunft auä'namcu*
lofer pein erlöft.

Sie franfe Sdjweftcr war allein. 9Kan babe heute im
£>aufc Iciuc 3cit für fie, ftagte fie: ber Gommerjicnratb, ridjtc

jjlora bie ^odjjcit an«, uub jwar mit einem beifpictlofcn Stuf*

Waub. Gr wolle bei biefer (Gelegenheit ber Stcfibenj wieber
einmal jcigen, wie Ijodj er Sitte überrage, wenn er ouf feinen

©elbfäden ftelje — ba* fei nun einmal feine Sdjroädjc. . . .

©anj ihrer unabhängigen Slrt unb Seife gcmäfj, f|otte fic eö

uuterlaffen, beu SJenoanbtcu anjmcigcn, bafj ficftätl)c telcgrapl)ifd)

berufen f|abc. Jaö fei bod) »öflig überflüffig, meinte fic mit

großen, erftaunten 'iflugen ouf Jlatlje'iä betroffenes Slopffdjüttcln

bin; fie l;abe c8 ftetd betont, bafj bie Sd)We)tcr ciuc3 läge«
jurtidfomtneu werbe, um fie ju pflegen • man wiffc ba« im
$>aufc gar md)t auberf, unb wo* ein möglidjcS unborbereitete«

^"fammeiitreffen mit bem Gommcr^ienratl) betreffe, fo möge fic

ganj ru()ig fein, er babe jcbenfaUÄ „eine neue Slamme" in

Berlin; er fei bic beibeu legten SDcale — »or^üglid) aber

geftern — jiemlid) ,',erftrcut jurüdgcfcfjrt, unb r)abc auf Slora »

tfcrfcrcicii t>iu nur fdjlau gel.id)elt unb burdjauS nidjt geleugnet.

flatl;e fdjwieg auf olle biefe S»üttb,eilungen; fie Ijatte jule(5t

nur beu einen ©ebnnfen, bafi eä atlevbing« bie h>cf)ftc 3eit für
j

fie getoefeu fei, juriid^uieljren. Sic faub bie Slraufe maßloJ
aufgeregt; bir l;oh(c, etftidcubc ^nfleu fdjütteltc beu fdjattenljaft

'

abgeie^ilcn Mörper »icl Ijäufigcr äff früher; bic öänbe brannten

)»ie Konten, uub ber ?ltl)em ging fo fdbwer, fo" müljfain auö

uub ein. Henriette |art< ei bii^tt aud) bei ben Ijcftigften

ycibeu nie .yi ZfufllKB foiumeii laffen" — fie Ijatte einen mu
glaublich, ftarfeu Stiillen, fjeute aber waren ihre fdjönen Äugen
uerweint lud jur Unfcnullidjfcit. Sie berjehre fid) in flngft,

bafj 39rutf bei all feiner Siebe für Jjlora bod) »icHeicht fcfjr

ungliidlidi werben mürbe, llagtc fie, ifjr ©efid)t an JVäthc'ä

»ruft »crOcrgeub, unb obgleich nie ein uu»orfid)«igc-3 Sort
barüber gefallen, jei fic bennod) feft überzeugt, bafj bic 2antc
genau fo beule unb fid) grame. . . . Slätbc mied fic mit ber

fdjncibciibcn Antwort juredjt,' boft ba* cinjig uub allein »rud'ä

Sorge fei unb bleiben müffc; 9Jiemonb §abe mefjr 9(nlafj ge^

Ijabt, tiefe Uiublidc in Slow'« fclbftfudjtigcä SScfen ju ttjwi,

al* gerabe er; wenn er trofjollebcm barauf befiele, fie ju be>

ftyen, fo merbc er fid) aud) mit feinem Sdjidffal abjuftnbeu

wiffen, möge cd faden, .wie e£ wolle. . . . Henriette fu^r ganj

crfd)rodcn empor, fo raul) (lang ba* ©efagte ; e* lag überhaupt

ctoa« fo bcftürjcnb Srentbeä, eine Slrt ftarrcr 3uni*^ollung

uub ?lbgcfd)loffcn^eit in ber Grfdjcinung ber jungen Sdjweftcr,

al* fei and) fic mit fid) unb i^rem Sdiidfal fertig — nad)

fdjmeren ftämpfen. . . .

23.

Murje 3eit uadj^er ftieg Jläth!e, bie franfe Scfjmefter »or-

fidjtig ftü^enb, auf ber flcinen Ireppc in bo* untere Storfwcrf

l)inab, „um fid) ju nielben". Sic fomen bwd) ben fdjmalen

Corribor, in wetdjen Öätfje bei iljrer Slbreife für einen Moment
gefliidjtct war. Gr lief ben großen Soal entlang, ber faft ben

ganjen 9laum beä einen Seitenflügel* ber SJiDa nalje^u bc^

anfprudjtc — in ihm würben bic berühmten $au*bällc be^

reidjen 9Jtauuc* abgcfjaltcn.

„G8 ift probe für Ijeute Wbeub, unb bnbei wirb nod) fort-

becorirt unb gefd)iuürft,- iagte Henriette auff)ord)enb unb Reifer

uub böf)nifd) »or fid) l)inlad)cnb — palf>ettfd)c 3)eclomatiou, ijie

uub ba bind) intcufi»c* Jochen unb Lämmern unterbrochen,

fd)oll burd) bie Iprcn. — »fflte eleln mid) biefe SDcabdjen ba

briunen au! Sie möchten fdmmtlid), wie fic aud) auf ba
Söiifjnc ftetjeu, ber Sraut bic Slugen ausfragen, unb bod) foftlu

fie in gren.sciilofcm Sdjwulft bon ber fdjönftcn Sßlume, bie iljrcm

Slranj cutriffeu werbe, »on bem 5)id)tergeniu* , ber tfjre Stimc

gcfüfjt Ijobe, unb wa* bcrglcidjcn poetifd)e Slbcrläffc mcb^r bc-

fageu. Unb Hiorifj mit feiner mafjlofeu Scrfdjmenbuug benimmt

fid) babei wie ein 9Jarr. öefteni Slbcnb, unmittelbar nad)

feiner 9tüdfel;r »ou Berlin, h,at er bie $anbwcrfer wie fflubeu

gefdjoltcn; bie 3)ecoratiou mufjlc al* .tröbelhafter piunbcr'

fofort »on ben SBauben geriffeu werben, weil bie üeutc in jroci

buuflen (Sden SBoßfloffc ftatt Seibeubamaft »erwenbet bitten

;

er wirb uadjgcrabc abfloficub mit feinem ewig bcrau'jgetclirteu

Willioiiürbcwufjtfein. 2)a fiefj f)er!"

Sie fdjob unhiirbar eine ber Übürcn etwa* Weiter auf.

Durd) ben nur fdjmalen Spott fafj man bic 2)üf|uc nidjt, auf

ber bic probe abgehalten würbe; bagegen präfentirte fidj fthräg

feitwärt* ein pradjtüoller SBalbad)in »on golbbejranjtem purpur»

famuiet — er folltc fid) tjeute Slbenb über bem Sörouipaar wölben.

»fflic wirb er mit feinem blaffen, finftetbrüteubeu ©efidjt

fiel) ausnehmen unter bem tomöbicnfjafteit 5irlefanj bort!"

flüfterte Henriette unb brüdtc ben blouben »opf wie in au*»

braheuber SJerjweiflung tief bewegt au bic ©cftalt ber Sdjweftcr.

„Uub fie wirb wieber neben ifjm fteheu , fiegenb, triiimphiicnb

wie immer, in ber woljlftubirtcn Üoilcttc »ou wcifjcm SMull imb

linblid) uaiocu aKargarcthcublümd>:u, )»ic fie ber uufd)Hlb*»i>Ucu

Söraut am Polterabcub julommt. 9(d) Jlatbc, cd ift etwa* fo

Scltfomc*, Unbegreifliche* um biefe gaitjc ©efd)id)te; idj {jflte

jclüt fo oft ba« ©cfüfjl. al* lauere ein unglüdfclige* ©eheimiuft

babintcr, fo etwa* wie ein bcimlid) glimmcnbcr gcuerbraiib

unter grauer Slfdjc."

^siii Gftiimmcr fojj bic Präfibeutin mit Slora uub bem

Goinmerjicnratl) beim {jrüljftüd. 7>\e SJraut war im eleganten,

rofa borbirten Sdjlafrort, uub ein Sücorgenl)aubd)eu bebetfte bie

aufgewidclteu Coden. Jiiitl)c crfd)iaf faft, fo grau unb fd)aif

crfd)icu ba* ?Hömcrgcfid)t ber fdjöuen Sdjweftcr ol)iic bic golbciic

©lorie ber Stinilöddjcn
;

l)cutc fal) fie 511111 erfteit 9Jialc, boft

tJlorn bie o"9c»b hinter jid) Iwbe, bafj eublid) ba* ruljeloje

iöeftrrben, fid) I)er»oriutf)nn . bie glühcubc Ghrfudjt onHiigeii,

ba* hcrrtidjc Dttdl uiicvbittlid) in harter, ciiiwait*iiufciibcr S-'iiiic

}it »crlaugcru.

„ajfciu ©olt, Siäthc, wie fommft Du beim auf bie 3bcc,

un* gerabe heute in'* ^au* ui fallen ?" rief fie eiuporfd)rcrfeiib,

im rüdf)alt*lofcn 9lcrgcr. »Qn weld)t Scrlegcuheit bringft Xu

mid)! 9hlll mufj id) Xid) wohl ober übel mit in'* Öefolge

ftedeu. 3d) habe aber fd)oit jwölf »rautiuugfcrn — eine brei»

jehute faun id) uid)t broudjeu, wie Tu Dir wohl felbft fageu

wirft" - fic unterbrad) fief» mit einem leifeu Slujfd)rei imb

fuhr jurürf.

Ter (Tommcriicurail) |attc mit beut 9iüdeu uad) ber Iljür

Digitized by Google



ju gcfeffcn itnb eben ein ©la* ^Biirgmibcr junt STJunhe geführt,

fll* 31 av * Muäruf brn Eintritt bcr Sd)mcjtcrii figualifirte.

SSar ifim bn* ©la* in Safflc bcr Ucbcrmfd)iing entglitten, ober

Ijattc er cd unfidjer, mit abgeroeubeten ?(ugen auf bot Sifd)

gcftellt, — genug, ber Dolle, bunfclpurpuntc 3"hQH ergoft fid)

über ba* »eifie Stamafttud) unb benebte aud) Slora* JWcibcr.

Dn reidje SRann ftanb einen ?lugenblid ftatr, bermirrt,

mit »dllig entfärbtem ©efidjtc itnb ftierte erfdjrcdtcn 9tuge8 und)

bcr Zljür, al* trete bort ein wefentofe* Phantom, nid)t aber ba*

impofantc Sftäbdjen mit ben ernficu 8«geu unb ber ruhigen,

feften Haltung herein. SIbcr er fajjtc fid) rafd). SWit einer

lebhaften Cntfd)ulbigung gegen 3lorn brürftc er auf bie Sifd)=

glorfe, um tjclfenbe unb fäubernbe £>änbe herbeizurufen, bann

eilte er auf Rätlje ju unb jog fie in ba* Simmer herein. Unb
ba lief} fid) aud) nidjt eine Spur bom berfdunahten 2iebl)abcr

in feinem ganzen Siefen entbeden; er mar in jebem Sorte, in

feinem füllen $änbebrurfe ganj unb gar ber uäterlid) gefinntc

SJormmtb bon el)ebem, ber fid) freute, feine SRünbel wohlbehalten

Ztirüdfchrrn ju feljcn. Cr flopftc fie wol)lwollenb auf bie

Sdniltcr unb ii-cft fie widtouimcn.

„3d) iinbc nid)t gewagt, Sidj ciuzutabcn," fagte er; „aud)

mar id) in ber legten 3eit gefd)äft(id) z 11 fcl)r überbürbet,

um nicl an Src*bcn beulen ju Immen — Tu wirft bn* Oer

jeif)en —

-

,3d) bin einzig unb aaein al* $>enriettcn* ^Pflegerin gc-

fomuien," unterbrad) ir)n Sfütfjc rafd), aber oljne beu leifeften
v?lnNang bon ©efra'nttfcin über ungezogene SJegriiftung.

„StoS ift Heb unb gutgemeint, mein Rinb," fagte bie

^rafibentin mit aufgehelltem ©efichtc; jebe, aud) bie lefyte 3k=

fürdjtitng erlofd) in ihr angeftdjt« biefer unbefangenen SBegcgnung.

„9lber wohin mit 2:ir? 3n Seinem ehemaligen 3immcr ift

Slora'3 Ironffeatt anfgeftellt unb —

"

„Sie wcTbcn mir bc*ljalb mm bod) erlauben rnüffeu, mid)

in meinem eigenen Soljeini einzuquartieren, wie id) aud) bereit»

gctljan habe," fiel Statfjc b^oflid) mit befcfjcibcncr 3"*üd
Haltung ein.

„e* wirb mir Vorläufig nicht* StnbereS übrig bleiben,"

berfefcte bie alte Harne ladjelnb unb fef)r gut gelaunt. „.fccutc

9ead)mittag wirb unfer £au* jum Skrftcit überfüllt fein —
bnju leben mir in einem Srubcl, wie id» ihn nod) nid)t gefchen;

mit l)aben mir un* an beii 3rühftüd*tifdj gerettet. 83om

^Morgengrauen an wirb gejammert, probirt —

"

„3a, fie bectamiren brüben, baf» bie Sailen jittern," fagte

Henriette b\>*haft unb legte fid) mübc in einen 2cf)nftul)l jurüd,

beu ifjr ber Commerjienratb, bingerollt (jattc. „3m Vorüber*

gehen Nörten mir ,-$i(In* 9lt^ene', bie .SRofen bon STafdjmii'

unb bie ,neue s
$rofeffur' in (ieblid)cm SScrfegemengfel —

"

„$u!" ftiefi 3lora heran» nuD legte jomig beibe ipänbe

auf bie Cljrett. „e* ift gerabeju unberfdjämt, mir ein foldjc*

Silcttantcnprobuct borzuleieut, mir, bie id) mit meinen reijenben

Seftfpielcn ftet* unb immer, torjüglid) bei §ofe, cjccllirt t)abe.

Unb ba foH man nun ftiUfifyen unb (eine äHicnc »erziehen,

mäljrcnb man fid) bor @polt nnb Sadjen bie 3»»"0* obbeigeu

mödjte — *

T:c ^rärtbentin unterbrad) fie mit einer ljaftigen $aub<
bctwguug; eben traten bic barftedenben "Samen, bie üor ber

^robe Gljocoläbc im (Jfjjimmer getrunfeu Ratten, tjereiu, um ib,re

juriidgelaffenen ^üte unb Sonncufdjirmc ju b^oleu.

Slora fdjlüpfte in baä anftofjenbe 9)ouboir ber Q)rof}mama.

SWit affectirter Sreube eilte bie £>ofbame, Sräuletn oou

®iefe, auf JKi:[;c ju unb begrüßte fie ald eine „äangentbeb,rte";

aud) beut (Sommerjiettratlje reid)tc fie bic $aub jum Okuftc.

„Sdjön, bafj mir Sie rjtcr treffen, mein beftcr .^err bon Äömer!"
rief fie. „Sa Tünnen mir 3b,ncit bod) oorla'ufig bonteu für bie

bemunberungfimürbige ?(rt unb SBcije, mit ber Sie unfern Keinen

^olterabcnbfd)erj unterftityten. SBa^rb^aftig fuverbe, ^mberoii:
1

Sie lüfjte entjüdt ib,re Singerfpitjeu. „Soldje geerien au3

,Taufenb unb einer tBadjf fann man allerbingS aud) nur in ber

5öiDa ©aumgarten arrangiren — barüber ift bie ganje SBelt einig.

— rturoyoS, b,oben Sic }d)ou öon bem Unglüde be« 2Rajor

S3rebow gehört? 6r ift fertig, total ju ®runbe gcridjtet — alle

Mrcife ftub alarmirt. IKein (Sott, in tocldjcr entfetUidicn ^eit

leben toir bodj! Sturj folgt auf Sturz, in fo rapibes SSeife
—

"

Söreboro b,at aber aud) roab,nfiraiig genug in ben

lag Ijincin fpeciilirt," fagte bie ^räfibeiitin glcid)iuiitl)ig unb

ftüftte bcljnglid) beu Ellenbogen auf bie gepolfterte ficljne ifjre»

3auteuil8. „93er mirb beim fo toll, fo of)iic Sinn unb SJcr-

ftanb öorgelien?"

„Sic Smu, bie fdjOne Sulie, ift fdjulb — fie l;at gfl oiel

gebraudjt; il)rc Toiletten allein f)aben jäl)ilicr> "brcttnufcnb 2l)aler

gefoftet."

„SM), ba§ ()ättc fie aud) fortfcfycii fimnen, locun bcr j^erv

@emat)( mit feinem ^Inlagecapital oorfidjtiger gemefen toäre,

aber er t)at fid) an Unternehmungen betl)eiligt, bie öon oorii=

herein ben @d)Winbel an ber Stirn getragen fytbtn." — Sic
surfte bic Sld)fe(n. „3n foldjcn 3<illcii mufj mau mit einer

Autorität gcljen, wie id) jum SJcifpiel; gett, 9)eori0, wir löuitcn

rtilng fdjlofeu?"

„3d) ,nf'u ' bcrfc(stc er ladjelnb mit ber (afonifdjeii

Äfirze ber Ueberteger.lieit unb füllte fein ®la& mit Söurgunber

— er leerte e3 auf einen 3«g- „©nuz uugerupft bleibt man
bei einem folgen cclatoiiten ^ufnmincnfturz felbftDerftänblid)

aud) nidjt ; ba unb bort cntfdjlüpft ein Heine* Gapital, ba* man
,fpafje«l)a(bcr' riälirt Ijat — Wabelftid)c, an benen fid) befanutlid)

SJiemaub verblutet —

"

,?(d), ba fallt mir eben ein, bnft id) ja Ijcutc bie SBürfcn^

Zeitung nod) nidjt erfinden l)abe," fiel i()m bie ^Jräfibcntin in'*

©ort nnb richtete fid) lebhaft auf. „Sic fömmt fonft pünftlidi

um neun Ul)r in meine $>a'ubc."

6r zog glcidjgüllig bic Sdjultcrn empor. „28a()rfd)einlid)

ein 93erfchcn auf bem IBoftamtc, ober ba* 93latt Ijat fid) in

mein 2)ricf- unb ;icititng*pi5fet öcrirrt unb ift mit hinüber in

ben Xhurm gewaubert; id) werbe uad)fehen." ÜJabei ftelltc er

fein ©la* nieber.

„Karbon, ineine Taiucn!" fagte er mit £inbeutung auf

fein rafdjcö Irinfcu. „3d) fühlte plöjjlid), bafj mein ge=

fürdjtetcr fiopffdjmcrz im Stetige; er fommt blibfdjncll, unb id)

pflege ihn mit einem fdmcllgcnoffcucn ©fafc ©ein au* bem
gelbe ju fdjlagcn." SJorhin \)atte er in ber Ilm* nuSgefeheu,

al* bringe if)m bie bunlle ölntl) bc* «othwein* bi* unter bie

Stirnhaut.

Cr entforfte rafd) eine 3lafdjc Sect unb füHte mehrere

auf bent Söuffet ftchcnbe ßHäfcr. „3d) bitte, mit mir auf ba*

(Belingen unferer licutigcn ^benboorftellung zu rrinlen," fagte

er, ein ©la* Ijcbcnb, z" ben Samen, weld)e bic äri)ftii(llctd)c

ergriffen unb feinem 3kifpic(e folgten. „Sie Slumcufcc mit

ihrem reijenben ©efolgc foll leben. Sie 3»flf»b unb bic

Sd)bnheit, unb ba* l)errlid)c Scben felbft, ba* ja Steinern von

un* feinblid) ift, ja, aud) ber fiifjru ©cwo()ttheit bc* Tafein*

ein §od)!"

Sic ©läfcr Hangen, unb bic 9käfibentin fd)ütte(te leifc

lad)cnb beu Äopf.

Siäthc war unwiHtürlidj in bie Sfenftemiftfje }urüdgemid)cn,

in bereu y.'.aie Henrietten* ilclrnftubt ftanb. Sie fal), wie fid)

bei bem tactlofeu Srinlfprud)e bic ©itnpcrn bcr tränten

feud)tetnt, wie fie fid) im fd)incrzfid)cn 3<>me auf bic flippen

bifj — bie füjje öcwol)iiheit bc* Safein* war für fie ein

SWorterroft, unb „ba* h«"''^« i'eben" liefe fid) „feinblid)"

genug jeben Vttiieumn mit Sdjmerzen abfaufeit 3)ie jmige

9J(ünbcl hnttc W« ©la* genommen, unb ber $err Sonmtnb
hatte ihr audi feine* angeboten. Scr "ülid bc* iöfäbdjcn*

glitt bunte! unb crnftfprüljcnb über feine lebhaft erregten 3>*ge.

Sie hatte nie geahnt, bafj aud) hinter biefem glatten, leibeu-

fd)aft*lofcn iöidunernntli^c ein innerer Sturm aufwogen löunc

— unb ba war er in ben unftät fladcrnben ftugeu, in beut

leifcn, conoulfioifdjeu iöebeu ber L'ippen, in ber ungewöhnlich

luftig forcirten Stimme.
e* war, al* fühle ber reiche 3)<ann ben »lid — er fah

uuwiQlürlid) nach ber Sof^rnifche , bann ftelltc er rafd) fein

©la* auf ben Sifd) unb fuhr fid) mit beiben 4>äubrn
, haftig

über Stirn unb $aar; z» beut ffopffd)merze, ber bicSmal

ber ©cineur zu fpotten fdjicn, hatte fid) für einige Secunbcn

nun aud) ein leid)ter Sd)minbelanfall gefeflt.

Ser ^oltcrabenblärin in ber unteren etagc fteigertc fid)

Diadjinittag* bi* z"t Unerträgltd)feit. Sie abeligen SKittergul*=

befifer au* bcr Umgegeub fuhren wor unb mußten einlogirt
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werben. Slu* ber Stobt würben Jlorbwannen MB .Tbeoter-

ftaat" bcrbeigcfd)(cppt — bic TarflcHcr füllten fiel), in ber

^iüa coftümireu. itvifeute «nb Sdjncibcrmainfcll* rannten

au* unb ein , unb : 1 \n<i
f

. L i
1

1 trabten bie ©ärtncrgebülfcn

immer nod) bon ben Ireibhuufcni f>cv nad) ber SJitta, fcud)ctib

nnb fchmcifslriefcnb unter ber Saft mächtiger Salinen, Cranges
unb ©ummibüiimc.

SBei all' bem butitpfcn ©eränfd)e unter ifjrcut 3immer
war Henriette bod) in einen fdjeinbar erquidenben 9iad)inittag*=

fd)luminer gefunten. 3m nnftoficnbeit Gabinete fafs 9lonni , bic

iiammerjungfer, unb nfirjtc mit flinten iiänben Silberflitter

auf eine öajewolle, beren bie nod) immer fieberhaft arbeitenben

Tapciiercr brunten im «ante beburften. ftälhc öffnete leifc

bie j"
1

1

Li l unb empfahl bem aRabdjcn, wad)fam ju fein unb

ba* äifni'fv "id)t ju bcrlaffen, bi* fie jurüdfcfjre — bann

treffen.

ging fie hinab, um in ber ÜHübJe berfd)iebcne «norbnungen ju

Sie bermieb e*. ben ©ouplcorribor ju betreten — er loituinelte

bon ab* unb juge^enben 9J?enfd)en — unb bog in ben neben bem
Saale ljinlaufcnben ©ang ein. Gr war weniger belebt, aber in

ber fdjmnlcn Tfjüv, auf bic er münbetc unb welche in'* 5rcie fiif)ite,

ftanb ber Gommcrjicnratf) , ben Strohhut auf bem Stopfe unb

aiigcufdjeinlid} im Segriff, iu.li bem 2t)urmc ju gef)cu. Gr
gab bem Safai tinton, ber ihn fpeciett bebicute, unb brfljalb

mit ihm bic Sfuinc bewohnte, einige in ber Stabt ju beforgenbe

'»lufrragc. .Saffc Tir ;Wt!" rief er bem Sortcilcnbcu nad).

„Gift nad) fed)* Ul)r will id) mich umlleibcn."

fiiitf}c fdjritt leifc unb (angfant tnciter ; fie tjofftc, er werbe

nun and) bie Schwelle Perlaffeu unb in ben ©arten tjinauS-

tretcu, allein er fdjob nicdjanifd) bic ftiinbc in bic 6citcutafd)cu

feine* leid)ten Ueberjieher* unb ging nid)t. 3» feinru 3üfeen

liefen einige Stufen t)tnab ; er ftanb ycmlid) h,od) unb lonnte

bon ba au8 ein bebeutenbe* Stüel feine* bctrlidjcu ^arle*

iiberfeben, unb ba* feffclte tr)tt offenbar au feinen tyiafy. $aHc
er benu nod) nie bieten Sliiblid in feiner überrafd)cuben Schön»

I)cit fo empfunben wie jefet, wo bic 3pomad)mittag*tclcud)tung,

in bie fid) bereit« rofige Tinten be* 9lbenblid)teä ftotjlcn,

barüber tjinfloB? . . . 3mmcr roieber jcigle bic Semcgung feine*

Mopfc«, baft er bie Slitgcn runbum fdjroeifcn laffc, aber ba*

junge 9)iäbd)en fal) aud), baf? fein Cbcrförpcr unter ftiegenben,

geprcfilcu Sltljcinjiigcn förmlid) bebte
; fie faf) , roic fid) feine

£>iiube in ben Tafdjcu lrampf()aft ballten, tuic bic Slcdjte p(öj,Uid)

aufjudeub nad) ber Stirn fuljr unb fid) über bic ?lugen legte.

Gr liimpitc jebenfafl* mit beut llnmoljlfcin . über weldje* er

beute SDforgen gelingt uub ba* er flanbbaft berbift, um bic

?U»enbfefl(id)!cit uidjt ,yi flöten.

Sic trat jeht gqliffeutlid) feftcr auf, unb bei bem ©cräiifdjc

fu()r er berum.

„Tcin Jtopfiiief) bat fid) bcrfd)limiucrt?" fragte fie tl)cil =

nebmenb.

,3a — unb id) habe in biefem Slugctiblirfc wieber einen

beiiugftigenbcn Slnfalt bon Sdjminbel gehabt. " antwortete er

mit unfidjerer Stimme unb brüdte fid) ben $ut tiefer in bic

Stirn. „Sein SBunber! Satte id) eine ?lljnung gehabt bon
ben taufenb SJiberroartigfciten , bie mit biefer ^Jolterabenbfcier

berhtüpft finb, id) tjättc ganj gcwijj baPon abgefebett, fefote er

gcfa&ter, aber aud) mit einer iljm fonft fremben Slrt uou

foltern h'nju. „Tiefe bomirten ^anbtocr!crlßpfc ^aben in

meiner tlbwefenheit KUe* oerfcl)rt gemadjt; fie h«ben mieb, unb
meine Sutenttonen nid)t begriffen, unb loa* fie in einer oollen

SSodje jufammengerieiftert uub * getingelt Ijaben , ba* mugte

heruntergeriffen unb in ^eit bou jwölf Srunbeu neu Ijergcftellt

toerben. 9hm fjaben mir ben Jiärin unb bie beifpicltofe Reiterei

bi* auf ben legten Moment, wo bic ©arbine in bie £öf)c

gehen foll."

Gr flieg bic Stufen h>"b, langfam unb jögernb, al*

fdjwimme bereit* 5llle* mieber bor feinen Slugen.

.Soll id) jurüdgehen unb Tir ein ®la* Selteröwaffer

holen?" fragte fie, auf ber Schwelle ftel)cnblcibcnb. ..Cber wäre
e* nidjt beffer, ben «r^t ju hole«?"

.Kein — id) banfe Xir, »ätljc,* bcrfe|)te er in fellfam

weid)em lonc, unb fein feudjter S3lirf überflog fdjintiiiernb,

wie meffenb ba* fdjlanfc »cäbdjen, ba* feiner Söeforgnifi fo

umjetünftelt 9lu*brurf gab. .Uebrigeu* irrft Tu fehl, wenn

Tu meinft, Sövucf fei fo leidjt crreidjbar. Ter liijjt fid) tooit

feiner ^Jrayi* beten bi* |Un legten ?lugcnblirf, id) glaube,

man wirb ihn übermorgen bom ftranfeubette jur Xrauung
holen muffen." Gin farlnftifd)e* S<id)e(n, al* mad)e er fitf)

inuerlid) über bic ganjc ©clt luftig, flog über feine Sippen.

„XaS tiefte ÜRitlel fjabe id) felber" — fagte er glcid) barauf
— .meinen Kiffen Sfwxmfcuer. 3d) bin eben im Segriffe,

hinüberjugehen uub bic SBcinc für i)tuie ?lbenb t)crau*jugeben

;

bie frifdje fteUccluft wirb Wirten roic eine fühlcnbe Gom=
preffe."

Rothe fnüpfte bie $jutbänber unter bem ftinne feftet unb
trat h«au* auf bic Tljürftufen.

.Unb Tu gehft nod) in bic 9Kül)(c? .^offentlid) nid)t

Weiter?" meinte er, nad) feiner Uhr fchenb; biefe einfache Sragc
Hang fo nadjlaffig hingeworfen, unb bod) taut e* Ruthe bor,

al* ftode ihm ber Slthem babei.

Tic Stufen herabfteigenb, fagte fte ihm, wa* fie nad) ber

SDiühlc füfjrc, bann ging fie mit einem freunblidjen Ropfneigen

über ben fiic*plal), wäl)rcnb ber Gommerjicnrath bic SHid)lung

nad) bem Tljurme cinfd)lug. Sinter bem erften Strauche be*

uäd)ften ©oöfet* fah fte nod) einmal unwiQtürlich nad) i()m

binüber ; er war unbertennbar leibenber, al* er eingesehen mochte.

Sdjon wieber ging er ji^gernb, wie mit cinhtidenben Jfniecn : er

hatte ben $ut in ben 9iaden gcfd)oben, al* ftünne ihm bie

Sicberglutf) abermal* nodt bem Stopfe, unb feine Slugen irrten

jiello* über ben tyut ^iii.

3et)t brnuftc e* aud) ihr burd) ba* ©ehirn; ein bittttle*

?lngftgcfühl überfam fie. Ter traute 9Kann mit beut ttitfid)crcu

©ebahren allein im ihurtnfeHer! Sßic ein giebergefpenft jagte

ber grauenhafte ©cbante, ber fte einft angefid)t* ber JRuine flepadt,

au iljr borüber. .^d) bitte Tich^JDcorifc, fei borfid)tig mit beut

ftellerlid)t t" rief fie ihm angftooU ju.

ffiJar er ju tief im Siadjgrübeln berfunfen gewefen, ober

hatte fid) bereit* jene ncrbßfc Steisbarteit feiner bemiHd)tigt, bie

bor ieber lauten 9)cenfd)eiiftimmc erfdjridt: er fuhr wilb empor,

al* l)abc ihn ein 2dju& getroffen.

.Sa* willft Tu bamit fagen?" rief er Reifer jurüd. ,®ie?

Siel)ft Tu ©efpenftcr am hellen Tage, ftäthe?" fe|>tc er glcid)

barauf hinju; tx brad) in ein fd)allenbc* ©elädjter au*, ba*

etion* tief 5Bcfd)ämenbcä für bie jugcnblidje SSamcriit ffattt, unb

berfd)toaub mit einem fpöttifd) grüftenben ^anbmiitfen unb feljr

ftramm geworbener öaltung im näd)ften Satibgaitge.

Shtum eine halbe Stunbe fpatcr ging »atl)c am gh'fie h«»-

Tic ©cfd)aftc waren erlebigt, unb fo biel 3<">t Miel ihr nod),

oerftohlen ba* alte, liebe Toctorh«uS wieberiitfehcn. 33ic fdjlug

if)r ba* ^cri, al* Tic burd) ba* bewegliche Saub ber Uferbirleu

bie in ber Sonne glül)enben fiJetterfahnen flimmern fah! Sic

crfdjraf fic bei jebem berrätf)erifd)en ttiurfdjen bc* Sanbgetßlle*

unter i()ren Jjüfjcn! Sie tarn wie eine SJcrtriebcne , bie einen

leiitcu SBltd in ba* gelobte Sanb werfen will. Unb nun lehnte

fic au ber BaWcf, bic ben ^oljbogen flontirtc — an biefer

Stelle holte fie ba* lefele unbcrwifd)liche Silb in ihre Seele aitf=

genommen ; wie auf ©olbgrunb hatten fich bie laufd)enben Rinber'

föpfd|cn neben ber #nu*ede brausen bon ber ftrahlenben Sanb«

fdjaft abgehoben, unb bort an bem ©artentifdje war ber

traftboHe, ftrengc SWantt in unbegreiflicher ©emüth*etfd)ütterung

5ufammengcbrocheu.

Setst mar e* ftitl auf bem tiefbefchatteten Slafengrunbc.

Tie Dbftbäume, bie fte in prangenber SWaienfrifd)e flefetjen, bogen

fich unter ber Saft ihrer 8rüd|te, bie gelb unb rothbadig ba*

iinfdjcinbar geworbene Saub iiberftratjltcrt unb bie Süfte mit bem

löftlid)cn «Uroma ber SHcife erfüllten, unb am SBeinfpalicr be*

^attfe* hing ber bielgerühmte Traubcnreidjthum in tiefer SHaue.

9cur einen einzigen fd)üchtcrnen «lid nad) beut Gdfenftcr, roo

ber Sdjreibtifd) ftanb! Ter Toctor war ja nidjt baheim; er

eilte bon einem firanfenbette jum anbcnt .bi* jum legten

?lugenblidc". Unb in bem 3iinmcr wohnte er aud) nid)t mehr.

33eipc, fpifrenbefefctc ©arbinen h'nflen hinter ben Scheiben; auf

bent Situ*, jwifdjcn ben Töpfen mit bollblühenbcn ?llpcnbeilchcit,

lag ein fd)ueciueiüc* JM^djcn, unb jefrt hoben fid) jwei ftridcnbe

fcöubc, mib ein grauenfopf mit fitberwcifjcm Sd)citcl unter bem

fauberen SQiuuftridj bog fid) barüber her — bie alte greuttbin

ber Tante Tiofouu* war »creit* eingejogen. Gr hotte aud)

biefc Söriufe fiinter )i& abgcüvod>en ; er war reifefertig, unb
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übermorgen fam „ber lejjte Slugenblirf", wo bie ftofje, berjlofe

Scbmcfter neben ibm ftanb, im meifjen Sltladfleibe, um — .bie

Salonrepräfentantin beS berühmten SKciuncö** ju werben. .s>.itte

fie einft fdjmerer gefämpft, bie fdjönc, blonbe tfbclfrau, ald b.18

SDiäbdjeu, ba8 jen?, bitterlid) weinenb, bie Sinne um ben fcfolaiileu

(Stamm legte unb au bie raube, harte SHinbe bie Stirn prcfjtc,

bil fie ir>r fdjmerjtc? 3ene war geliebt worben, unb wenn aud)

öerlaffcn, traj fie feine Sdjulb, Ijiev aber nogte an bem öerjen

einer Ungeliebten fünbljafte Giferfudjt, unb bie fie beneibete, war
— bie eigene Sd)Wcftcr.

Statte BJänucrfdjrittc Ijinter it)r madjteu fie nuffdj reden.

trieben fjattc — ja, fie allein — «djaube über fie, wenn fie

r
icf) felbft anlog unb tljr leibenfdjaftlidieä Verlangen befd)önigtc!

Tatht bad traute .§au£, nid)t bie Itebcndmürbige alte Stau brinnru

hatte fie roiebetfefjcu wollen , unb ed war aud) nidjt ihre fefte

Ueberjeugung gewefen, bafj er nidjt bafjeim fein lönue — fie

balle c-i bod) gehofft, unb nun, wo fiel) ein aubere* ©efidjt nid

bai feine am (Srtfmfter gezeigt f)altc, war iljr bad traute

3lerfd)cu Grbc übe unb founcnuerlaffen erfd)ieneu.

Ter Doianfcfjrcitenbc SNiillcr war ihren 3Jlideii eutfd)Wuubeu

— fie laut ber SHuine näljcr. 33er SBnfferriug girierte bon

ferne unb bad audeimmbertreteube ©ebüfd) lieft fie ben eleganten

W9üit Scumann.

$011 it)tu {etbft gefteidnief.

Xcr DJiiüev 3ran^ ging mit einet über bie Sdjulter gelegten

Sifenftange twrübcr, um nad) bem oberen 28cb>e ju fetjen, wie

er fagte. liefe ©egegnung, bie ib,r bad 3)lnt in bad Üiefidjt

trieb, fd)end)te fie Don iljrem SJaufrhtrpoften, unb waljrenb 5ranj

rafd) weiter eilte, ging fie langfnm am Ufer bin. Sie fonnte

fid) nod) nidjt entfd)liefjen , in bie SBifla jurfidjutcljreTt — mit

iljrer Toilette für beute Slbenb war fie ja längft fertig, ctje

Henriette, bie trofc iljrer £infälligfeit um ieben 'äßrei« bem 3*1^

fpiel beiwohnen wollte, if)reu armen, elenben Jlürper fo ge>

fdjmüdt Ijatte, bafj bie Spuren ber Derheercnben ttranfbeit

weniger fjerboriratcn.

$ier War ed fo füftlidj einfam. SNicmoub farj il)re ge«

rbtljcleu Äugen, unb wie fie jomig mit ihrem mibeifpenfligeu

.(Serjen rang, mit iljrer fünbigen ©clmfndjt, bie \\t hierher ge

öriirfcnbogcn überfeljcn, ber fidi über ben ©raben fdjwang

3n biefem ?lugenblirfc befdjritt i()u com H)urme t)er ein Wann
mit groftem, rollfbloubem , tief nuj bie SBmft fjinabreidjenbcui

SüoUborte. Gr trug eine blaue Slrbeitcrblouie unter beut laifig

übergeworfenen Siocfe unb jagte mit feinem Stode bie \wci Diebe

bor fid) l)er. Sic ftoben ftfrmlid) über bie Söriirfc unb flogen

in ben $art hinein.

Äfitbe joürbe ben SDlann nii)t weiter beadjtet haben —
ftanbwerfer ucrfcljrten ja oft im £ljurmc — wenn fein öe=

bahren fie nid)t ftu&ig gcmodjt hätte Ter (fommcrjicnratfj liebte

bie Wehe jartlid); er fonnte feljr büfe werben, wenn er einee-

im ^nvfe umfjcrirreub fanb — unb nun jagte ber gerate bie

fd)enen 2hiere gefliffeutlid) über bad SSaffer! 2öar er einer

jeuer (I'ibittertcn , bie bem beneibeten 9<eid)tl)ume Sdiabeu jti=

i Google



• 382 •

fügen uttb ©djnbcvnac! anlhuu, wo flc Tünnen ? ... Gr fd)lug beu

iScg ein, bev nod) bem großen S«v!tborc nnb auf bic Üanbftraftc

hmau8füf|rtc ; fic Berfolgtc ihn mit ben Slugcn, bii ihn bai Sididjt

aufnahm weldje Slchnlidjfeit ! Seiner #allung unb ©röftc,

feinem ganjen fiörpcrbau und) hatte ber BRmn im Slrbcitcrrorfc

ein blonber 3roilling8brubcr bcS Gommcrjienrniljc>3 fein tonnen.

Sic blieb miber JBillcn gcfeffelt fteljen uub fal) nad) bem

Shurntc, Pon roo er gefommen mar — wie herrlid) gruppirtc

fid) Ijier bic Canbfdjaft um bic 9tuiuc, uub mit meld)' tunfllcrifcfjcm

Socte uub ©efühlc hatte ber au9 ber Sernc herbeigerufene Sau*

meifter ba« Sorhanbeuc ju bcmiücu uerftanbeit, um bie SDJaucr.

refte mit einem fo ergreifenb romautifdjen 3oubcr ,511 umfpinnen

!

Gl war mieber ftill geworben ; nur ba* Slügelflntfdjeii bev

lauten, bie über bem Shurntc [reiften, flaug fäwad) herüber
— wie Heine Silberlohne burd)fd)iffteu bie grajiöfen Suftfeflkv

ben Haren, voll) angchaudjtcu Slbcitbhimmel uub fdjlüpften buvcl)

bic üütfcn ber SKauevtronc, bic fcharfjartig in baS Slethcrblau

fjiucinfdjnitt nein, nid)t bic Söiaucrhonc! Gin urplöytfid)

fpeieuber JVratcr war c$, ber unter bouncrubem ffradjeu eine

©arbc fdjroarjen SdjwallcS ricfcnljod) in beu Gimmel hinein*

fdjlcubeite. Ser Sobeu würbe beut S>i::bd)eu bitdjftüblid) nutet

ben 3«BC" weggeriffeu — fic flürjtc, wie Ijiugcfdjiuericrt —
bann fthwemmten tilgte SBaffermnffcii an fic Ijernn.

tf«rtff»M| folflt.)

")kd)biu(f u«bolen unb lieber

jfBunalrrdH Borttfjalteti.Das 1 o t Ii r (Quartal.
(3Rärj — SWai 1871 1

HJon 3o6,annc« Sd»crr.

Tno rotlie «cfpcnfl fl tl)t leibhaft um.

fdjnürung fefter uub enger ju madjeii, julcUt fo eng unb feft,

baft mit einem Jchteii ffiSürgcgriff ber ^ufurreltiou ihr IcUtcr

Sltfjcmjug ju eutpreffeu wäre.

Slngcnommcn , ein Scobad)tcr l)iitte pon ber Kuppel be*

SiWfllibcnpalaftcS Ijerab ben Serocgnngcn ber fünf Kolonnen, in

meld)e ber 9Narfd)nH feine Slrcitfraftc gcthcilt (»alte, am 22. SOfrrl

jufchen löuncn unb hätte bei biefer Schau ba* fiCntfif^ nnd)

Horben gelehrt, fo würbe er ganj lintSiwrlS bie ßolonne bc»

©cneralö Öabmirault bic 2inic ber ©ürlcleifcnbahn aufwärts

»erfolgen gefeben haben, eine Serocgung, rotlchc ben Qmd hatte,

einem ber ftauptbollrocrtc ber SRolljcu in ben 9lüden ju lommeii,

bem SWontmartre. Semfelbcu 3<ele ftrebte ber ©encral Glindwnt

ju, weld)cr Pom Sriutnphbogeit au3 gegen ben Sari Bon SKonceaur.

uub SntignoHc>3 tjinaufbrönglc. Der ©encral Souau fcinerfcilö

fudjt im Gcutrum bie Ghamp« G(t)fCe8 unb ben ScauBauplaU

ju gewinnen. 3«v 9tcd)ten, auf bem linfen Sciucufcr, leuft ber

©encral Giffeü feine Struppen auf ben aal)iil)of 9J?on<pamaffc

ju, um fid) oon bort ben SBeg jum ^ant^eon ju öffnen. 3)ie

iRefctPe unter 33iuo« behalt ber aJcarfdjatl bei ber .£.mb, um
bamit nad) Söcbarf Toual) ober Giffeö ju unterftüfjen.

Icn erften bebeutenben Sßorfdjritt madjte ber le|jtgcnaimte

Wcneral. 9<od) am 22. OTai. Sein Sturm auf ben bejeitfmeten

^afju^of gelang, and) entrifi er ben 9totb,en bie gewaltige SBnrrilnbe,

weld)C fic l)iutcr ber Uimooflung auf ber Strafte nad) Crlcan*

erbaut Ijotten, unb brad) fid) bamit Ba^X jur 3)uttc aur Gaillrf.

?lud) im Centrum unb auj ber l'iufen mar bic Sd)lad)t im

öauge, füljrte jebod) erft am folgenben Sage jtt einem für bie

93laueu beträd)tlid)en Grgcbnifj. Sirt mar fein onbere« al* ber

am 23. äKai mit ganjem Grfülg unternomiuenc Singriff auf bo3

OToutmortrc^Cuarlicr. Gliudjant bebrängt PS Pom Süben uub

SBeften auä; flabmirault faßt ed Pom 9iorbcu Ijer. 9)itltafl^

1 Ub,r flattert bic Iritoiorc auf ber Spil)c be» Iljurmeä Pon

Solferino. 9("od) jwei Stunben lang aber tobt ber fiampf um

bie mädjtige SBarrifabc auf bem ^3la|je ^JigaOe, fo rcd)t bie «rr

ober 9(fropoli8 ber Kommune, .^ier befeliligt SombrowSfi in

*4Jerfon, wirb uiebcrgeflrcdt unb fterbeub jum Spital 2ariboifierc

getragen, wo er am niidjfteu borgen auäatb,met. £>cr Serluft

m SDiontmartrc bebeutet für bic 9lotb,eu fd)ou ib,re cntfdjiebcne

ftrategifdjc 9Jicbcrlage. ?luf Sieg fann je^t nidjt einmal ber

fflal)ufinn meljr hoffen. lic beiben JßSfee ^iflnUc unb SSlandjc

10.

Xcr 2Knrfd)all Wae Wafjon Ijat fid) att Seiler ber Gin«

nab>e Pon ^ariS unb ber Wicberweifung ber Hornmuite jiocifelloS

al« ein tüdjtigcr ©cneral ermiefeu, menigften* nl* ein weit

tiidjtigercr beim im Sclbjug Pon 1870. 9fad)bcm bie Jiommunc

einmal im nypllbefilw ber i)aiiptftobt uub iljrrr uncvmcfflid)en

§ilfemitfcl, waren jur SSiebcrgeioinuuug Pou ^ari* Streillrafte

nötl)ig , bic fid) nidjt auS bem SJobeu ftampfen Heften, tei l)ot

fid) überhaupt nod) nie etwaä 9lcd)teö unb Südjtigc* aus bem

Soben ftampfen laffcn S3ol)er bem üüfarfdjall baä 9Jia»erial au

Solbaten fjauptfädjlidj jufloft, ifl fdjon früher cnuä^nt worbeu.

9Jadj ber Üutcrjeidjmmg bcö Tcfinitipfricbcu* jmifdjeu Xcutfd)»

lanb unb granf^cid) am 10. 9Kai ju ßranlfurt unb nad) ber

Siatififation bicfcS 3rieben8Pertrage'3 burd) bic WationalBevfaminlimg

jm SJcvfnille« om 13. SDiai mar bev 3»f'uft ein fo auSgiebiger

gemorben, baft fid) SWnc SRaljon in beu Staub gefcht fah, bic

Orgnnifation feiner Iruppcn ju PoUenben. Gr blatte jupörberft

brcl fiorpä formirt, jwei 3nfautcric> unb ein «aPallerieforpS

(Öabmirault, Eiffeü, Tu Söarail). 5)aju waren bann jwei

weitere §lrmceforps gerommcu (Douap uub Gliudmutj uub eublid)

nod) eine au8 3 Xiioifioitcn befte()cnbc SRcfcruc unter bem Öeueval

Söinoi). So gerüftet, fal) fid) ber SWarfdjall fräjtig genug jum
entfdjeibenbcu £>anbcln unb biefcö mar, roic mir gcfcl)cn, auf ben

23. SNai angefefjt. Sie Grcignifie uom 21. 9LKoi f>attcn aber

ben Singriff Porgerüdt. 9Jom ÜDfont Valerien (jerob Ijattc ber

Obergcneral beu Ginbrud) ber Sruppeu in bic Stabt geleitet.

Sann ijattc er fid) jur Stunbc, als ber Sroeabero, baö SDear8»

fclb unb bic JhriegSfdjulc Pou benjelbcn genommen roaicu, »ou

ber Gitabellc Ijerab unb in bic SKitlc feiner 91egimeutcr bcgelicu.

23iil)rcnb ber 9i'adjt traf er feine ©eftiinmutigeu unb Beifügungen

in betreff ber grofteu Straftcnfd)(ad)t, wcld)c am folgeubeu Sage
anljoü unb erft nad) fiebeutagigem Streiten ju Gnbc fein follle,

— nad) einem Streiten, pou rocldjcm ber Sid)tcr l;üttc fageu

Hinnen, wa« er Pou ber SJeftürmung ^erufalem« burd) bic mSut
be$ Situ3 gefagt b,at:

„Ol), »cla)cr Slortlampf b,al üd) ba cnlfponnen

!

flu« tauienb SCButtbcn fpraiia. \o »oll ba* *litt,

Sil* mären uuticriicnbar fol^c Sronitrn . .
."

Srifd), Har, fonnig, fo redjt ein 9JJaimorgen, ging ber Pom
22. über ^ariv auf, weld)eS btefem griebeu unb ©lanj ber

9Jatur gegenüber wieber einmal bartrjiit , »o5 c3 mit ber t»icl-

gepticfeiien ttioilifalion unfere« 3ab,rl)unbertä cigcnllid) auf iid) fiub mit S3lutlad)cu bebedt, fianonen, mehrere taufenbe toon

Iwt. Sou beiben Seiten würbe bic fiebenlägigc Sdjladjt mit Öcfangcnen finb bie Seilte ber Sieger. Sic 9lad)c beginnt il)re

gleidjer Söutl) gefodjten. Scr Unterfdjicb war nur, baft bic Slaueii Rüfillabcn an ber Stelle, 100 am 18. 3Riirj ber 5r«"«' bie

mit 9J<etljobc, bie 9iotl)cn bagegen mit ScrjWeiflung wütljetcu.

Scr SWarfdjall hütete fid) wob,!, ben Stier bei ben ^üriieru

faffeu ju wollen, b. f|. einen 9)(affeuangriff auf ba3 furd)tbar

barvitabirte Gentrum ber Stabt ju unternehmen. Gr unb feine

Wcnerale griffen bie Sadjc anberd an. 3m Scfifce einer frftcii

Cpcratiousbafi?, Perfd)rittcu fic ju einer 9ici()C Pon loncentri]d)nt

Slugriffsbcweguugen, welche ben 3«>cd Ijatten uub errcid)teu, auf

Seilcnroegen unb felbft milteu burd) £>äufcrwänbc unb $)äufer-

reil)en fjinburd) bie fefteften „Solfi-citabclleir ju umgehen. Sari«

mittel! Scfcfcung ber $auptocrfehrSabcrn uub ber ftrategifdjen

Simftc malig ju umftrirfen unb cinjumidelu, um bann bic Um

jeinigen begonnen l)attc. Ser ©encral Öabmirault bleibt Por-

berbaub auf SCRontmartrc flehen; ber ©cncral Glindjant fleigt

auf bie äufterc Souleoarblinie Ijinab , um Pou biefer aal unb

über bic innere hin mit betu öcncral Souau im Genimm SlWuiig

ju fudjen. ßinW ber Seine hat injroifd)en ber ©encrat Giffeu

feinen Sormarfd), aüerbingJ unter fd)iocrcm Slingen, bt^ jur

Sliiche Saint=Sulpicc fortgefeht.

Sic 9Iad)t finft berab auf bie rothen SBalftatten be-3 jweiten

Sd)lad)ttage8, auf Ski) unbSunbcn ohne 3ah,t. Saufcnbe ponSBndit.

feuern laffcn fein Suufct auffommen unb ba§ ©ebrnufe unb Welofe

vuljt Inum für ctlidjc Stunbcii. Sann fommt ber bviltc Sag -
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„ffufactt bic Sonne; unktfinft Re nti-b*r;

Sit Itf&t nur $(ut unb lob; fit fteigt empor —
Jtm Stampft fJetjcn immer ikhc (Blieber."

9iod) hielten bie {Rothen nicht nur beu Cftcn ber Stobt,

fonbein aud) ba* Zentrum unter ihrer $onb. Sic Suilericn=

(erraffe, ba* Schloß felbei, beu SouOrc, ba* $a(ai* JRotjrtf, bic

£i<abeteiiic , ben öciibömcptaf} machten fic am 23. SRai bett %i=
greifern nod) immer ftreitig unb behaupteten biefc fünfte beu

ganzen Sag hiuburd).

Wittel* Umgehungen, #äufcrburd)brrid)cu, SDioffcniuiifungen

be* fdjmercn ©cfdjübe* fuebteu bic Silaiicu , bereu §arftc in

fid)ercm 6inPernchmcn unb unter feftcinheitlid)er Oberleitung

tjanbeftcu, biefe ffcntralftclluug ihrer ©eguer zu bewältigen, um
bann, ftiomattfmait* bvittgertb, ben £)Cijftoß auf beu ?Iufftnnb

ju führen, b. 1). ba* $jdtcl bc 93iffc anzugreifen. ©lcid)zcitig

mit bicfeit Operationen int ÜDiiltclpunltc bei* Stabt gingen braußen

au ber Peripherie bcrfclbeit anbete oor fid), meldjc bie Slbfitht

rotten unb crreidjtcn, bic biet Sübfoil* 9Kontrottgc, SMcetre unb

3orl) beu 9iolhen ju entreißen. Sic Pon bem ©ciicialftabSofficicr

fcpcichc gefdjidt geleiteten, Pon beu Cberftcn Scloffie unb

Xe*garct* tüdjtig geführten, burd) bie SReitctci be* ©eueral*

3n ©arail fraftig untcrftit|)ten ?lngrtffe auf bic genannten

(iitabcUctt hatten jur Solgc ,
baß bic SBcrtheibigcr c£ geratbeu

fauben, bic äderte aufzugeben unb in nieljr ober weniger eiligem

:Ni:.l.Vig tl;r $cil ju fudjen. 3cbo.li erft, nadjbcm fic bic- jum
25, Tia\ anschalten f)ntteit.

Sic hielten überhaupt übern H nu* , fo lange nuäjuhaltcJi

mar. Sic Kämpfer ber Kommune ber Seighcit ju bezichtigen,

ift uidjt allein uugcred}t, fonbein heißt aud) bic 2hatfad)en nicfjt

fehen mollcu unb ift bctitnad) ganz albern. Icr gercdjtc

Urirjetler mufj c* ja geiabcju ftaitnrn*rocrtb nennen, baß bie

:)(ntlh')i bei gaukelt Ucbcrlcgruljcit milttärifdjer Sedjitif unb

Si*ciplin gegenüber beu Mampf fo lange ju führen pcimochlcn,

fic, bie ohne ctnl)citlid)c* Kommanbo unb barauf angemiefen

waren, alle«, wa* ihre ©eguer Por if)iicn Porau*battcn , mittel*

ihrer Slnftclligfcit unb 2obe*ocrnd)tuug einigermaßen au*zuglcid)cit.

Äbcr, wogtuerftauben, id) fpredje oon beu ipirflicfjen Kämpfern
bei Kommune, nicht pou bem fcbaitbbarcn ©efinbcl, welche* bie

SBaffcn nur trug, um bamil wcbrlofc Cpfcr hiuzufdjladjtcn, zum
"ülbfdjcu ber 2Rit« unb ^fadjroelt.

Soldjc* ©efinbcl, \Nu*wuif ber Olicfcnlluafc ^Jariö, burd)

alle fiatiincu ber ©auuerei gelrodjcnc $a(unteu , auf allen

Scfjmufowegen ber ?lu*fd)mcifuitg bemonberte Sirnctt, fal) mau
fd)Oit am 2J., jahlreidjci nod) am 24. SWni iu ben Straßen

Ztoifd>cn bem Söoftillcnplab; unb bem %<cre SJadjatfc (ungern unb
laucnt, SlaSpogcln glcid), tocldje ücicfjcu roittcru. ©ie umfreif'tcit

bie SWrtitern bcö (äefänguiffe* iJa Sragucltc unb frädjjtcu gräfflidjc

?u>l)uugeu ju ben Pergittcrteu genftem empor, l;inter ipcldicu

bic .©cifcln" gefangen fafjen.

Kbcc uidjt biefe ttlcnbcu Ijiittcu baö rotbc ©cfprnft Pom
©eptemücr von 17U2 roieber l;craufjubcfd)U)örcu Pciiuod)t. S8ou

ouitdiucgeu mürbe e* Ijcraufbcfdjmorcu. Tic Jtoiumuuc Ijnttc

beu ^öcfitilun gefaßt, bic fämmtlid)cu ©rifcln follten umgebracht
locrbcu.

Ort, lag unb ©tunbc biefe* 3)efd)(uffc*, fotoie bie Jiameii

ber SRitgliebcr, toc(d)e babei mitgetoirft, genau ju ermitteln, ift

bidlang ntcfjt gelungen. Seft aber ftcljl, baf? baö (frefutipfomite

am SWittrood) beu 24 Rai biefnt iöefeljl erliejj: .ijer öiirger

dtigault tu @emeinfd)ait mit bem Bürger 9ccgere toirb mit bei

^luäfüljruug br* Xcfrcl* ber Momiuiiuc iu Setreff bei öcifelu

beauftiagt." Uutcrzeidjuel: Iclc*cluzc. Söillioratj.

Xic S3crlr}ctbigei' bei Slommunc fageu, biefe* Slutbefret

fei itui crlaffen moiben zur gercd)ten SSJicbrrüergeltung ber

(Brauel, roeldje bie »^»fuvgentcnjagb" perübte, bic non beu

flauen in beu Pou ihnen eroberten ©tabtPicrtcIn erbarinung*(o*

iingcftellt mürbe. Sa* mag fo fein unb fein gerechter Wann
luirb auflegen, bie (Srauel biefer SDceufdjenjagb ju branbiuarfeu.

'.HUctu immerhin beftcl;t ein llnterfd)ieb jiuifdjeu biefen iöarbarcien,

iucld)e eine fampftoll gcroorbeue Solbatcfta auf Pou bem $)(utc

ihrer Kamciaben bampfeubcu SSalftättcu gegen mit beu SSaffm
in ber ^>anb crgtiffcnc ober ihr al* foldjc bezeidjuete fiominumubcu
ru i übte, unb ber (altblütig aitgcoibucteu unb fauibalifd) roh au*>

uefübrten ?lbfdj(ad)tuiig Pou armen ©efangeueu, mcld)c au bem
iiiorbfampfc gar uidjt tf|et(geitomiuen h.uten. 92td)t bic ijeibeu-

fd;aü. nein, bic (ü!;ftcrccb,nenbc ©raufamfeit fjat ba* Signal ju

beu nidjfofen 9Naffeiimorbcu gegeben, roie fic am 24. SWai l>c=

ganucn. 3>n* ift ba* gf üt)cnbftc Sraubmal, mctdjc* bic Kommune
fid) aufgebrüdt hnt.

2)cr Söiirger SKigaitlt zauberte uidjt, zu tfjuu, tua* i6nt eine

fluft. Ziiefer 9Jccnfdj tunr eiuei Pou jenen in uufcici 'Seil nid)t

eben feltenen Kolfulatoren, meldje bie mateiialiftifdjc Se^re bc*

3n()rl)iinbertS al* einen ^anjer tragen, an tneltbcm alleS abi

piall», »cd ©cfiil»t, 2)ieufd)lid)feit, Gljre, SBa^r^eit uub ®e.
i icdjtigtcit heifit. Solchen Stroldjen ift bo* Caftei eine fftcgnuj

unb bei S»cbel ein 3ftlbeitreiü. Sic femteu unb nneifenneu

uid)t* al* dir eigene* (leine*, bohle*, eitle*, Dom ©föfjrutimhn

aufgeblähte* 3d), uub bie Selbftfudjt , (erf, fred), fdjnmlo* In*

Zur £fmbtfd)(eit, ift ba* ^boi, doi tueldjem fie auf bem SJaudic

liegen

Xer Worbbcfel)! be* Srcfulipfoiuitr" mar (autu iu 9tigault*

©anben, al* er nad) Saintc Üjklagic eilte, too ber Pon ihm

gebaute 9Jepubli(aner (£()atibei) eiiigelcirert mai, Xei ^Jioluiatoi

i
bei Kommune jeigte beut ©efiiiiguigbircltor SiauPier au, baft

bie Stunbc bei „vittttdjtuug- bei ©eifcln gcfdjtagcu babe uub
l bafj Staubet) „beu lauj beginnen merbe". Sclbftberftäublid)

batte bic Kommune bei 3e'<«t bafür gefolgt, ba* SJcrwaftung*-

unb 9(uffid)t*perfona( in ben ©efäugniffen au* .Si'ttgeru* ju=

fammcTtjufeljcn, auf bic fic fid) Pctlaffen founte. Jbie öefängnifi=

biieltoieu roaren jebenfalt* Scutc, bie al* im ©efäiignifjlebcu

erfabren bejeid)iiet roerben mußten. So birigirlc v ^ tu

Sa Stoquettc ein gemiffer Srancoi* — iu einigen 3eug<ttou*fageu

1) cif;t er aud) 2cfranc,ai* — , u'eltbem bie Süd)tliug*jade, bic ei

früher getragen, nod) jc|rt ganj gut auf Seib unb Seele gepaßt

hätte.

Ter arme Ühaubcl) louibe in bic Sd)rcibftube beö ©cfäng«

uiffe* rjeruntergebrac^t , roo ihn bei Süigci ^lofuiatoi alfo

begrüßte: „Bürger, id) bin beauftragt, bi» $>iurid)tiingeu in

beu ©efäugniffen jui «u*füt)rnng ni bringen. Sie fomiuen

heute baran, fofort — binnen einer Slunbc meiben Sic crfdjoffcu

fein." Ghnubel) loarb burd) biefe brutale (hüffnung begrciflid)er

[
SEBeife eerblüfft, faßte fid) aber iafd) unb fagte: „\Hbcr, Ütaont

SJIiganlt, haben Sie beim auch bebadjt, lua« Sic töuit roollcn?"

— .'illlerbiiig*. 3°) Pollzie^c einen 9)efd)(uß ber Kommune.

Xa* ift alle*." — „9lbci Sic votffen bod), id) bin ein guter

SHcpublifancr. Sic fd)äbigeu eine beilige Sodjc. Sie bringen bie

SHcpubtil lim.* — .©leidjpiel. Sie fteiben wie alle bic übiigcii

©eifeln," — „S(bei, JBftigei Stigault — " „©cnug, meine 3ctI

ift (napp. äßolleij Sie e(tt>a einen SeidjtPatci?" — „Sdjerzcn

it»irnid)t! Sic voiffeu red)t gut, baß ich (einen 5Jeid)tPatcr roiH."

— .Sic finb ein Söiüibei. Sic haben e* peifrhulbet, baß

2)lauqiti uiugebiacht »ourbc." — „Slbei 3)(angui lebt ja; id)

fonn c* bclocifcu. SJielleidjt Pcruing ich fogar feine 9lu*taufd)ung

ZU bcvoiilcu." — «?lho, Sic flehen alfo mit üHcrfaillc* iu "Bei»

biitbuug? SUoOlau, Sic unb alle bic anbeut ©cifcln fteiben."

— „Out, id) roeibc 3l)itcit zeigen, baß uub ipie ein 9iepubli(auci

ju fteiben loeiß."

Xcr SJaelcrc jeigte c§. 3u beu 5Huiibgang be* ©cfäug-

|
niffe* geführt, too ba* SOJorbpclotott feiner harrte, mürbe ci

ber Kapelle jui Seite in eilten SDcemeuuitifel geftedt. Sei
IBürgei $ro(uralor gönnte fid) ba* Sergnügeu, mit gejogeuem

Segen beu SHorbaft ju (ommanbiien. Sdrtcdjt gctioffen ftürjte

Choubei) z» SJobcn unb hatte nod) bic Kraft, ju rufen: „Vivc

la republique:" Sa roiift fid) mif ben SSDtten: ,3d) tnill

Sir bie SHcpublif fd)on au* bem Sdjabel treiben," bei tixi-

gabirr ©eutil, ein .^aupll)anblaitgei Siigault*. auf beu 3kv

ipunbcteu unb jagt bcmfelbcu eine Stepolocrdtgel „burd; beu

9tad)cn", tote er fid) fpäter (adjenb rühmte. Sie 9(u*^

plünbeiuug be* lobten bind) bic SKÖibet geborte mit jum
©anjett. Sieben (£l)aubet)'* yeid)itaiu mürben ctlidje 9Jiinuten

barauf nod) bic pou bret gefangeucn ©en*baimeu biugemorfeu,

auf toeldje mau, beu (Brauel y.i nuirjen, iu bem 'Jiiiubgaugc tote

auf 3<>gbthiere unter Qolea, Sliiebeu uub ©clficblcr gefdjoffeu

fjatte. 92ad) alfo ponogenem 2Kenfd)enopfer brad) bei Bürger

Ütigault nad) bem ©efauguiffe Sa Saute auf, „um feilt ©cfdjäft

fortzufc^cn". . . .

Sie SWufc ber ©efd)id)te l)..t bic traurige 38etpflid)tuug,

Por nicht* jurüdfdjaubern ju hülfen unb alle* fagen ui rnüffen.
vJlbei fic hat audj ba* 9ied)t, mit befd)mingteu Sol)(cn über
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Bfutladjen hinnjegjufdjvcitcu. SOJüfetc man bod) fclbcr fo eine

rotlje Bcftic ücu 1871 fein, modle man fid) bnju hergeben,

bic gräfflid)c Steide ber WicbcrmcHcluugcn ber tvVrifcfu unb

aubcrcv Opfer breitfpurig }N burdjmatcn. 9tud) ju ,^äf|Icii

brausen rotv bic ©cmorbclcn ntdjl genau. Xic 8<tl)t mad)t bei

folgen Sdjvccfitiffcn cigciittidi gar nidjt« au«. 9iid)f mic (riefe

Opfer bic 3nquifition , bic .ftcrcntribunalc , bie Bartl)olomäu«=

uad)t, bie Scptcmbcrmorbc uub ba« lotbc Quartal hin-

gcfd)lad)tct, mad)t bcit ©räucl au«, fonbern biefc«, baß über

baupt Mcnfdjcn fo gegen Mcnfdjcn müthen tonnten unb gcmütl)ct

haben.

Xeu fd)cufaligftcn 91ublirf gewährten aud) wieberum hierbei

bic mciblid)cn Sdjcufalc, roic bic „Slmajencu" Jtatfjarine SRogiffart,

Watalic Semd, Qctic ©ranbcl unb Margucritc ©nnbair, genannt

Sndjaifc. Xie letztgenannte b^at eine ftauplrpllc bei ben Morb-
tfjateu gcfpiclt unb fid) gang unglaublich grdulid) in Sa SRoqutltc

Mtfflcführt. fowic bei bev 9lbfd)lad)tung bc« ©rafeu bc Bcaufoit,
j

weither als- Cifijier in bet 9lrmcc ber ftvmmune gebient (jntte,

aber plöfelid), ofmc einen Schatten Pon ©runb, burd) bic guric i

bc« Bcrratli« bcjidjtigt unb auf ihr Betreiben auf bem Boltaire-
'

ptrttic niebergemadjt würbe. Xa« 9Bi(bfd)Wciu pon Söcib flamufte

auf bem uodj mannen L'cidjmnu herum unb fagte cima» uub tfjit

cttDrtS, ma« nidjt gcfd)riebeu werben fann.

Mittmodj«. ben 24. Mai, begannen bic Maffcnmorbc. Sn
ber Spifec ber Mtfrbcrrottc , mcldje fdjon feit ctlidjcn Tagen
Sa SRoquettc umlauert halte, brad)cn bie ©ranbel uub bic

Sadjaifc in ba« ©cfängniß ein. Sic letztgenannte Megäre tbat

gcrabc fo, als wäre fic bie auitlid) bcfteHte Seitcrin ber Morb=
arbeit, mcldje Pon ben ©cfdngnißbcamtcn frci(id) mehr nur ju-

gclaffcn al« augeorbuet morben ift, aber bod) jugclaffen.

Xa§ ?Jad)lftütf, wie ber Crr,\bifd)of Xarbot) uub fünf feiner

Mitgefangenen im fmfraumc bc» ©efängniffe» beim garfclfd)ein

niebergcmcfyclt mürben, tyat fid) bem fdjaubernben ©cbäd)tniß ber

3eitgcnoffeu unpcrlofdjbar eingeprägt.

3iad) Pcrübtcm grcpcl mic« einer ber Morbcr ben SfcKidjtcrn

^?inet uub Bourguignon ein Biflol mit bett SSortcu: „Seht, c§

raucht nod). Xamit b,ab" id) bem ficrl tum (?r^bifd)oi ben

©arau« gemadjt." (5iu anberer bemerfte giinfcub: „Tiefer alte

£mub pon Z i I'i.h; molltc nicht Herben, breimal nod) ueriudite er

aufjufteben." Xrauftcn auf bem ^la^c prallen bie Siiubbubcn

gaiij laut: „9Sir tjaben 50 Sranfen tocrbicflt."

Gtlidjc läge bavauf faub man auf ber SWairic beö

11. «rronbiffement biefe* lafouifdjc ^nttripO: Jlomite ber

itffeutlidjen 3id)erf|cit. .fSentc ben '24. Söiai, 8 Uhr «Ibcub*

finb im ©cfiingnifjc So granbc 9hn?uettc ©eorge? Inrböt),

S. iö. Süimjcan, S. Tncoubrat) , ?Ji. SlOarb, 91. Giere unb

©. Xcguerrt) bingcridjtct morben. Stpmmuuc üon ^Jarir. Kabinett

bc» GbefiS ber öffentlichen £id)crb,cit. ©cincinbcpoli.Ki " Xiefe»

9Utcnftnd trügt ba» amtliche Siegel ber ^Pliicipräfcftnr . aber

feine Unterfdjrift. C» ift jebodj feftgeftcllt . bnft ber Bürger
gerre, ber Xelegirtc bei ber bfteiitlidjen Sidurbcit, am 24. Äliai

jmcimal in Sa Wngucttc fid) jn fdmft'cu madjte, am 9Jiumittag

uub am SMadmtittag. SJJor bem JJrig»gcrid)tc yu OrcfaiOel Iwt
(

ein iiauplicugc bem 9lugel(agteu Scrre in» Wcfidjt gefagt, baf»

biefer bic älicabrotle perfönlid) in ba» ©cidugniH geführt Ijabc.

Xicfcr 9lugcn,icugc mar ber Giöilingenieur Xunal, ein eijren!

mann, ebenfalls ai» „Weifcl" cingctlnirmt. Xer ©erid)t»präiibent:

„Sie finb «lifo gonj fidjer, in bem Slngellagtcn gerrf ba» SDiit=

glieb bei ftommunc ju erlcuuen, mcldje» gcmcinfd)aftlid) mit
;

91aubier ba» Gfchttiim»pcloton in Sa 9icqucttc cinfübrtc uub
|

meld)c» Sic am 24., 26. uub 27. SWai in ber Sdjrcibftubc bc» i

Wefängniffe» gefcljcn haben?" ficrr Xuonl: ,3a, id) ftbmür'

e»." Uebrigen» ift aud) bie 9lmucfeu()cit Siigault» in Sa 9iaquette

nmqvenb jener 9Kinblnge mol)(beieugt. Summa: Xic Sd)lüd)tercicn

in bau genannten ©cfängnift finb tiidjt etma nur jufdlligc gc=

mefen, fonbern amtlid) augrorbnete, nicrjt ein bloßer ^öbeleyccfi,

fonbern eine Porbcbadite, berechnete Kjat ber SVommune, eine

Xljat, bei bereu 9lu»fül)rung fic fid) foldjer Uhicrmenfdien bc=

bientc. mic fic iljr in f)ülle unb güllc jur fmnb maren.

Xonnerftngtf. beu 2">. 9)cai, mußten bic Xominitanermünchc
pon ?lrcucil, roo fie eine Schule hatten, in beu 2ob gehen. Sic
maren, 23 «ßatre« unb gtatre», auf Söcfcfit bc» Sol)lial)rl»=

ou»fchnffcv am 1*1. 5Nai öerhnflet unb in ba« gort iöicetrc qt*

brncbt morben. 911» am 25. bie Stoßen ba» Sott aufgeben

mufitcu, fdjlcpptcu fie bie SDiciulic mit fid), ftedten fie auf einer

SBarrifabc ber 9lOeuuc b"3talic beu Hügeln ber ©lauen bloß, unb

nadjbcm fie gegen 91bcnb ju aud) bic ©arrifabc hatten ocnrlaffen

muffen, maffafriiten fie mit fd)on gcmof)nijeit»mäßigcT ©rutalität

bie mehrlofrn Cpfcr. Pon welchen nur einige roeiiige gu entflierjm

Oerrnochten.

SSciter, meitcr in biefem ©luifumpfe! SBir muffen ljin=

burd) . .

.

9<ad) ber Grmorbung be« Gribifdjof» unb feiner Xobc»>

genoffen mar cJ brei ©eiftlid)en, bem ©cneralpifar Surat, bem
vi i'i .' Seourt unb bem SDciffionär ^ouiDon, gelungen, in ©enteilt*

fdjaft mit bem Stabtfergeanten Ghaulicu au» ber großen 9toque!tc

ju entweichen. 91bcr al*balb f>a«c fid) eine Sägerfdjar, gefuhrt

Pen einer Megäre, welche in ber Sinteu eine rotlje gahnc unb

in ber 9icd)tcn ein SKeffcr hielt, auf bic Säurte ber glüd)tlinge

geroorfen. Sie mürben eingeholt, in ben $of ber $etite Woquette

gcfd)leppt, an bie SMaucr gefteßt uub niebergefdjoffen. Ctjaulieu

bat bie gagnen: uub OTeffcrträgcrin — SBplff>©unrab h'fß bie

Settel — fein Scben ju fd)onen, ba er ber Satcr öon ad)t un=

erlogenen ßinberu fei. Sic fd)lcuberte ihm eine Qolt in'»

©efid)t unb fommanbirtc »geuer!" (Sin ©nffenjunge — einer

jener ©aminS, welche 9luguft »arbier mit bem äfenben ©riffcl

eine» Jupenal alfo gejcid)nct hat:

.Dein cebt («odilcdit. $arie, ba» ift ber Stta&enidtreicr,

4ialbroüd)Ufl, fdfnmfifl fat)'. nit ein Oerfcblimxr Xteitr.

iai uiiflfAOflciu' Minb, bec 7augenid>t9, bor trdg

^ericnlfnbert Xag um la«, ber a/rn auf (einem SJcq

Tif maarrn ^unbc quält unb, feinen Ofaifenbaurr

2iö) pfetfenb, fdjtüpfrig 3<«<1 Inidrtyt au jebe SDcaucr;

Kr mrtitv glaubt birfc» Stinb; ei fpett bic Wuttcr an;

Ter Gimmel bünft it)m nur ein abqcfcbmadter 3Sat)n;

*a» judttlo» nur unb fred), fmift in be« 9uben .v ru-.

Xem reif ba» i'aftet ftet»t auf fflnUcb,niäbr"rter Shrnc" —

ja, ein foldjcr Sproß „de la race de Paris" ftanb fpätcr, ber

3}(itfd)iilb an biefem Morb angetfagt, bor bem Kriegsgericht unb

gab auf bie grage be» S3orfi^enben, warum er auf bic ^riefter«

©eifcln gefd)offen fyübt, (ur^weg bie 9lutroort: „SBeil man feine

Sleligion meljr broud)t " Xaö Tmb fo golgen ber Xf)atfad)e,

baß eine Stabt. Wcldjc fid) rühmt, bie .Skltlcuchte", bic

„Sonne ber menfd)lid)en GiDitifation" \u fein, bnrbarifd) genug

mar unb ift, innerhalb it)rer Mauern 60,U<X» JÜinber o|nc alle

@d)u(bi(bung unb (Erziehung aufwad)fen ju laffeu.

greitag«, beu 26. Mai, gab mau bem ^obel pon 33eUcpiQc

jene» entfc|jlirhe Sd)aufpiel, welche» unter bem 9Jamcn bc« ©c»

mcfccl« in ber Straße .^ajo befannt ift. Man hatte |H biefer

fchrccflichcn Cpfcmng 50 ©ctfeln, 14 ©eiftlichc unb 36 Stabt=

polijiften (©arbc« be ^Jari«) au« Sa SRoqucitc geholt. 3mifdien

5 — 6 Uhr 9lbcnb« am 26. Mai führte mau bie Opfer inmitten

einer fjrocefftou Pon johlenbcn iöaubitcn unb lnd)cnbcn Betteln

bie 5Ruc bc "IJariä ^iimuf unb bann rcd)t«l)incin in bie 9iuc

.C>aro. 3n biefer ftanb red)t« unb linl» bidjtgebrängt bic Menge,

welche bic bem Tobe geweihten Männer mit mütl)cnben SBcr*

miinfd)ungcn übcrfd)ütteteu. „Weber mit ihnen ! Schießt fic

tobt!" mar ber ilel)rrcim be« fnnibalifd)cn ©cbriiQ«. iJci bciu

,£aufc Sir. 83 mürben bic ©cifeln in einen ^ofraum ober toicl=

mehr in einen ummauerten ©raben hineingetrieben. Stob«offi >icu'

Pon öerfchiebenen Bataillonen, in Sd)arpcu unb Borten prangenb,

wohnten ber anhebenbeu Sd)lad)terci au. GI)affepot unb SJcoolöcr

thateu ihr 95erf. thaten e« fo lange, bi« fein« ber Sd)lad)topfcr

mehr at()mele. Xic Scid)cn warf man in ben Hcllcrraum eine«

unpollenbeteu ©cbäube«. 9(1« ber ©räuel ju Gnbr, brach bic

Menge in ein wübcS BeifalUgcheul au«, uub junge SJeibcr liefen

auf bic Morbbubcn ju, briidten ihnen bie pulocrgefchwärjtcu.

blulbefpiihten ^»äitbe unb tiefen ihnen ju: „Brap gemad)t, ijitt

gearbeitet, Sd)a|j!"

9luf Sonuabeub, beu 27. Mai, fdjeiut nod) eine Sd)(dd)tcrci

größten Stil« geplant gemefen ,\u fein, barauf beutete e« l;in,

menu ber Bürger gern? in ber Sthreibftube ber großen JHoqucttc

erfchien unb bie greilaffung unb Bcroaß'uung ber in bem (9c

fängniffc Pcrmahrten KTiminaloerbrcdjer unb Bagnofanbibaten

nnorbnrtc. Offenbar in ber Meinung, burd) biefe ehrenmerthcit

„Bürger" alle nod) im §aufc Porhanbcucn „©cifeln" nicbcr*

madjeit ju laffen. 9ll(ein ben Böfemichteu gelangen au biefem
Tage nur nod) einzelne Morbtbaten. Qu roeitercu ließ ihnen
ba« bcbrchlid)e Borrürfen ber Blauen feine 3eit mehr. Stud)
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Pcrborrifabirtcn fid) bic ©eifclu, burd) biefcn uub jenen 38äd)ter

fjeimlid) uuterftüfct unb Pon bcr Annäherung bcr «Hcttcr unter;

rid)tet, mehren 3eu"en, entfd)loffcn , iljr ßebcn fo thcitcv all

möglich ju oertaufen. Die iöagiiotanbibatcn ihrerfeit! fanben e!

mehr mich if>rcin ©efdjmadc, baoou$ugef)cn , all eine mehr unb
hu Iii gcraljtliih locrbcnbc Ötutarbcit $u ocrrid)tcu. Ter .Bürger

©eiängnißbirettor" Sroucoi! tjntti- jwat eine biitufie StojaljllPou

Crfinibpmbcn tu Sereitfdjaft, um boinit, .wie er prahlte, nodi im

j

legten «lugcitblirf bic fämmilidjcn ©eifcin ui pcutidjicu. SHtor

aud) er faub c* in bcr (Jrinueruug au Jud)tlmg*fläbcr uub

3üd)lliug!foft gcmtljcu, fid) boomt \u niadjen, be»or bcr „Irluc

(
Slugcnblitf" getommen war.

"Bic aufgehenbc Wingfttaglfouuc flroljltc Xroft uub Befreiung

I in bic Sngft; unb Xobelhöhtc oon 2a 3tcquett«.

jßüdjer unb BüttjerfoinuiluHgen im iüittelnlter.

$on ftrröinanb «ouuenburg.

SBeun unferc Diplomaten bie ©roßruod)tc Guropa! auf=

jaulen, fo bringen fic bie 3<>ht berfelbcn, 3talicu cingcfdiloffcn,

auf fed)3. Tiefe 9icd)uung ftimmt uid)t ; beuu nid)t mit Uuvcdjt

Inn mau behauptet: bie treffe ift bic ftebente (Mivftiisodjt,

uub mnhrlid) nicht bic (efttc. ^Tei(id) jict)t fie uidit mit fmtfeubeu

©cfdwficii uub mit blauten SÜingen in'! Selb, bod) iljrc Staffen

finb nid)t minber feijor», unb ifyre ,§ülf8truppcn bilbeu ein ftart =

lid)c! unb wohlgcorbitctc! .(xcr. ^Bereitwillig öffnet fid) itjueu

bcr Sruutfaal bei Surften, ba* ftiße ©emarf) bei ©clehrtcii,

bal einfache Limmer bei Arbeiter!; überall ertpeift bic treffe

tt)re •.'.'( ,:.l,it : überall gebeten in ihrem Sdwjje bic Ijörfjftcn

Scbciiliutcrcffcu ; überall richtet fie bie Glitte bcr 9Mcnfd)cn auf

jene Sragen, bereu «reife über bcr triglidjen Arbeit liegen unb
mit unmiberfkl)Iid)cr 9Kad)t ade Staube uub ade Söller, fo

ocrfdjiebcnartig fie aud) fein mögen, immer mefjr ya einem

brübcrlidjcn Suiibc auf bem freien ©ebietc bcr allgemeinen

Hicnfdjlidjfcit ocrciuigcu werben. Stall beule fid) bte Ikcffc

oll au* unferem (Tulturlcbcn gcfdjiounbcn — müßte nidjt biefe!

felbft bamit jufammeubrcd)at?

Xic SJrcffc eine ©roßmad)t ! SBir wollen, wie bie* bei

mädjtigen .^errfdjern ja einmal üblid; ift, beu Stammbaum
biefer Sürftin W erforfdjeu fudjen unb bie ©eifter ihrer "?tfjttc»i

bcf(I)tPürcti , baß fie unl Sebc uub Antwort ftcljcu uub uiUS

bie bcfd)eibeucn Anfänge jeigen, ans benen eine foldjc SNadit

fid) cntwicfcltc.

©eben mir nur ein einzige* 3af(rf|unbcrt juriid, fo .yetgt

fid) uns ftatt bei breiten, wollcnbcu Strome!, ber bic (ft-jcuguiffc

ber heutigen treffe ui* in bic entlegeuftcn mcnidilidien

SSoffnungcn trägt, nur ein befdjeibeued gliifjdjcu, beut maudjc

gefäljrlitfje Sanbbaul brofjte uub bem feine engen ©reujen feft

torgejeid)uct roaren. 3»r 3>?it 3ricbrid)
r

S bc5 ©rofien (jattc

Berlin ,yvei Keine Leitungen, bie uidit einmal täg(id) crfd)icncu,

uub oor bem ad^cljntcn ^nb,rl)unbert gab c& leine allgemeiner

ueibrciteten Sdjriften, all bic fialcnber ober ^llmanadje, bic

einmal jülirlid) ihren laugfamett Sotcngaufl antraten unb in

ihtcr 9ieifetafd)c taum etioas aubcrcl mit fid) führten, als Regeln

für ^(tfcruau, für 'äbertaffen unb ähulid)c^.

Sin Döing ueueä ©ebict aber tl)ut fid) auf, lucnit tuir b:-J

in bie 3eit cor (Irfinbung ber Öudjbrutfiriiinft ^uriicfgchcii.

Xic ©eftaltcu, in benen ba» KtccotifAe fleben fid) baninl-3

jeigte, bieten bei Seitfamen unb ^ntcrefiauten aufjerorbentlid)

Piel. Xie eigentlidjcn 3uftud)Mftätten beö iöüdjcrrocfeuö toaren

bamaW bic filöftcr, oor^ugltucife btejenigen ber v
i3encbictincrmönd)c,

u>eld)c burd) bic DbfcroaiiA if)rel ©rünbcrl jum ?lbfdireibcu

au^brüdlid) angehalten lourbcu. lieber allrv, mal bei biefer

'Qcfdjäftiguiig in *cirad)t lam, mollcu mir in ber Stürze ?luf-

fdjlufj geben, uub nur bei einigen befonberö intcreffanten fünften
etroal länger Ocrrocilen.

Xic erften, meld)c bic Sdjrcibfunft in Xeutfd)(aub per«

breiteten, loaren irifdje SWöndje. Sic Ratten ihre Slusbilbung

oon römifdjer ^>aub genuffen ; ihre Sctriebömittcl mären biefclbcu,

mit benen ba« römifd)e 3t(tcrt()um arbeitete. Sie fanben unter

ben Xcutfd)cn bic fogenanute iRttncnfdjriit oor, über nxldjc fid)

uid)tl ©enaucre« feftftcllcu loftt. SBahrfdjeinlid) bc^citljncte. mic

noi) beute bei ben Sfyinefcn. jebeö 9)uncn^eid)cn ein gan,^el

®ort. JDean fd)ititt bie 9luneit mit beut OTcffer i» cinrii Stab
ober ein Xäfeld)en pou tocidjrm .§ol,-, eiu; bie Zäfeld)en über^

jogen bic Wöitdje fpätcr aud) iool)l nad) römifdjer Seife mit

mcijjcr 3nrbc — baljer ber 9?amc Albuin. Xal liinftftneiben mar
unbequem; bic SDiöndje brachten bic römifd)cn SJad)ltafeln in

©ebraud), auf roeldje man mit einem ©riffel Pou .^olj, Glfcn-

bein ober 9Weta(l fd)rieb. Xic ©riffel waren einen 3u& laug

uub barüber, uub muffen red)t Irajtig gearbeitet getpefen fein,

beim bcr fromme &lird)cuoatcr ^rubeutius1 erzählt in feinem neunten

£>ftmuuö, bafi bic 2d)iilcr bei daffiauud ihren Sefjrer mit beu

©riffeln töbteten.

9cad) bcr Zugabe bei Sranjofcn Scboeuf toaren bic SJod)«;

tafeln bil jum fcd)^ei)utcn ^n^rhunbrrt im ©ebraudje. 3Kan

Pereinigte aud) rool)( mehrere lafelu burd) iüäuber, unb nannte

fie bann Cobcy, ein Sott roeldje* urfpriiuglid) ein Stürfdjcn

^tolj bcjeidjnct uub fpatcr aud) auf ^crgameutblättcr , bic

^ufammcngebuubcu waren, übertragen tourbc. 3U ^c '*

bcjcidmct bicfcS SJort (Tober ben ©cgeufaft ,^u bem eiiijclncn

^crgamentblatte, bal mau .yifammcurollte uub baljer Solu tuen

nannte; aud) eine größere ^ujaf)! Pon einzelnen Släiteiu, bie

,Vifamiucngel)eftct tpareu, fouuten ein Solumcu bilben. Xte

beiben 'SluSbriirfc (Tobcr, mit fcftcu Xcdclu mic bic heutigen

BMn, unb Solumcu, gerollte Slälter, pmcilcu in eine ruube

Zapfet eingefdiloffeu, bcietdjneu alfo bic äußere ©eftalt bcr

Söüdjcr. Xic Sonn bei Solumeu fiubet iid) not!) jejjt bei ben

Öcfcljclrollcn ber 3"ben, bereu einzelne Blätter nad) befonberen

genauen Sorfd)riftcit burd) 9uib,CK an einanber befeftigt loerbcn.

Ulli Sd)reibmnterifll mnjjtr bal ülvtUlt uub bic 23ad)ä;

tafel halb bem "Jkrgaiueutc ipeidjen, bay mau in Xcutfdjtanb

uidit, mic gcioöhnlid) augeue-nrmen loirb, aul tSfrlshäutcn,

fonbern au« Mnlblfelleu bereitete, iocld)c geölt unb geglättet

mürben. Xic Sorbe bei 'Jkrgnmcutcä war meiß, äiitoetlen aud)

Piolett ober gelb. Sein %xciz mar jiemlid) lu'd) , uub um jii

fparcu, fdiabte mau mobl einzelne Slärtcr, ja fogar gau^c

Sßftdjcr, mit IBiiulftciu ab uub beidjrieb fie oufl neue. Xie

'-öibliothet in Solfenbüttel befi^t bic gothifd)c llebcrfefung bei

SBricfcl au bic tRömcr pou UlfilaS, auf meldjc eine Sdjrift bei

3fibor gefdjricben ift. Seibc Sdjriften finb nod) ju lefeu. Xcr^

artige Sdjriftftiitfe, Salimpfcftc genannt, finben fid) bil ^um

Picrjefiiilcn 3afjrf)unbcrt. San biefer 3cf an lieferten bic per;

fd)iebencn ^apierarten ein billigere! Sdjrcibmaterial. Xod) fjörte

bcr ©ebraud) bei Scrganientcl mit bcr tiiufübrnug bei Sapicrel

fcinclipegl auf; nodj im fcd)l,ichntcn 3ohrl)uut>crt brurfte man

umfangreiriic ^iid)er ganj auf sJkrgaiueitt.

Xal erftc Rapier bradjtcu ?lrabcr aul bem Cricut nad)

Spanien; pou bort ocrbrcitctc el fid) über bie europaifd)cn

Räuber. Gl mar aul roher SJaummolIc perfertigt, meid) unb

birf uub bem Scrgamcutc äbnlid) unb mußte, trenn d ,\mn

Schreiben be:i;;tu loerbcn folltc, ftart geglättet merbeu. Xic

ältcflrn Xocumente auf biefem iöauiuw.'dcnpapicr , bic man in

Xeutfdjlanb permahrt, finb päpftlidjc Öullcu über bal ehemalige

ftl öfter ©aubcrlheim im ficr^ogtbum Sraunfd))oeig, aul bem

3af)rc 844. Zn °er iÜiitte bei Ptericl)uteu Sahrhuubcrtl per-

fd)wiubet biefel Rapier, ba! oud) ben Warnen „gried)ifd)e3

Pergament" fuhrt, ba man cö au* (Touftantinopel über Seuebig

ju beliehen pflegte.

Scrbräugt muibc el poh bem Üeinenpapicr , beffen erftcr

Grfiuber nid)t bclauut ift, obwohl mau übet biefcn Suntt

weitläufige Uuterfiid)iingeu lu ocrfd)iebenen 3eitcn angeftellt hat.

Xal älli'fle befihriebcne Seinenpapicr ift ein Xocument ber

laiferlid)ru Sibliothct in Sien au* bem 3iih™ 1243. Xic

Gdjthcit bcffelben hat mau, wie e* fdjetnt ol)nc ©mnb, '.an*

gezweifelt. Xic Stäbtc »aufbeureu unb Dürnberg bcfiDcn

Urtuubeu auf Üeiueupapier aul ben yahrcu 1318 unb 1319.

3km biefer 3eit on würbe ber OVbraud) bcffelben immer all-

gemeiner.

Um 3krgajiinil uub Rapier ,ju befdircibeu, bebiettie man
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fid) jnetft einet Scber Pon 9iol>r. bad mau im SRandje trwfuctc

unb in bcrfclbett Sikifc lvic bic jiülicr gebrdud)lid)cn ©änfcficlc

mit bem Mcffer fcfmitt; mit bem Simsftcine glättete mein bic

»pifce nod) uad). Xic Sd)rcibfcbem roerben juerft Pon bem
oben genannten 3fibor am 9lnfangc bed ficbciitcii ^afit^unbertä

etnwfjnL öroßc Ifrlrfjftaben, bereit man fid) ju Xiteln, ju
• Ucbcrfcl)riflcn im 9lnfange bebiente, rourben oft mit be*m <pinfc(

fetjr funftooll audgcmalt. Mau finbet Pollftänbig nudgeführte

Kcinerc unb größere ©emälbc in ben allen Mauuferipten. 9(b=

gcfcfjen poi» bem prociten nid)t geringen Munftrocrtfjc bcrfclbcn

iinb biefc bunten Silber oft roidjtig jur Seftimmung ber Xrarfjtcn

unb ber ©erootinbeitcu i(jrcr 3"'-

Xic gewöhnliche Scbreibtinte roar febroarj. bod) pon anberer

3ufaiitmcufct>ung, nid bic beute gebräuchliche, beim fic mar nid)t

mit Sitriol perfefct. SRoil bereitete fic au» iRuß, fit^lcnpulpcr,

gebrannten Mnodp u. bcrgl. mit einem Mlcbftoffc, Seim, ©untini,

and) Gronig. Xie Sudjftabcn, racld)c mit biefer 2 inte bcrgcftcllt

rourben, bilbeten gleicbfnm eine Trufte, bei manchen fchr alten

ManufcriptCK liegen fic mertlid) erhaben auf, aud) ift ivolil ber

eine über ber aubere abgefprungen. Seit bem jcljnteit 3 fl br»

huubcrtc lernte man ben ©ebraud) bed Sitriold fennen.

Sctjr häufig fommt m ben .ftanbfcbriftcu aud) bic rotfjc

linlc DK, bic man aud üerfdjicbeneu ^arbftoffeii , Mennige,

Zinnober u. bcrgl. bereitete, söiöiucilcu fiub gau,\e Seiten, ciujclnc

loidjtigc Stellen, foft immer bic 9lnfnngdbud)ftabcn unb bic

Ucbcrfdjriftcn bamit gefchrieben. lluferc 9lu»brütfc „5Rubril",

»lubricircn" finben bal)cr ihre Grflänmg. Xcr, rocldjcr bad

{Rothe fdjricb, roar Pon bem 9lbfd)rcibcr bed Xcjtcd unterfdjiebeu

nub h,iefe 9tubrifator. Xer erfte Schreiber ^cidjnctc iljm bic

Sudjfiaben, roeldje rntl) ausgeführt roerben folltcn, mit (eifen

Strichen vor. 3n fcltcitcn fiäUtn roed)fcit mit ber rotten Xinte

eine blaue, grüne ober gelbe.

91ud) in Wölb unb Silber ftcllte mau prächtige Mnitufaipte

ber, geroobnlid) auf *|{urpurpcrgamcnt. Xod) gehören ganj in

©olb gefd)i'icbenc Südjcr ju ben grüßten Seltenheiten. Xic

laifcrlidjc SibÜotl)cl in SSicn, ba« Stift St. (£mcran in {Regen»;

bürg beulen einige bcrglcidjctt. Meift finb cd firdjlidjc Südjcr,

au roeldjc rooljlnicincitbc Siömmclci biefc bracht Pcrfdjrocnbetc,

beim und) bem (Glauben ber alten $tit fieberte forool)( ber 9lb=

fcljrcibcr olä aud) bei ,
roclct)er bic Mittel jur £>crftelluiig ber

4>nnbfd)rifteu lieferte, fid) bie befonbere gürfpradje ber .'peiligen.

häufiger finb Manufcripte. in benen einjcliie feilen, einzelne

SSörtcr ober einzelne Sudjitaben mit ©olb unb Silber gefdirieben

finb. Xic ©olbtiutc rourbc ald Rarbc mit bem {pinfcl auf«

getragen, ober mau gruubirte bie Sucbftabcit, legte feine (Wölb

blätteren auf unb glättete fic mit einem beißen l£ifcn

Pergament unb ^npier, meld)« bcidjricbeit roerben füllte.

Pevfal) man ftet* nül üinicu, bie mau bem Sd)re'l:natocioIe mit

eitlem befouberu ^iifirumeute einbriirfte. Jebc* Csabibuubeit

pflegte in feinen 3)iaiiuicriptcu biefe Linien auf eine befonbere

Keife '

su jicljeii, unb iic bilben eine» ber Mcuujeidjcn, bind)

meld)c man ba» 9tltcr einer ^aubfd)rift beftimmt.

Xa bic bcutfdjcn Sibltcridjaftcn bic Sdjrcibtuuft öou ben

übentmubeueu ^Römern erlernten, fo liatjmeu fic uatürlid) aud)

bie (ateinifdjen 58ud))tabcn an, bod) Ocräubcrte jebe» Qoif fic

alliuäblid) in feiner Sikifc, fobaß fid) bic Sdirift ber iWeroüingcr,

ber 9lngclfad)fen, ber 23citgotl)cn, ber i.'ongobfirbcn fclbft in ben

gelingen Srucfjftürfcu, bic pon it)rcn SUJaiuifcriptcn crlialtcu finb,

briitlid) uutcrfd)cibett laßt. Xurd) bic ^nmihungcu Marl'ä bc»

Oirojjcn Um ein ciul)citlid)ci (£l|araltcr in bic ;^üge ber lalciiiifdjcn

Sdjrift, bic Pom nennten 3<>l^l)«»bcrte au im örofjcn unb

fltaHgeu überall bicfelbcu ©eftnlten bei SPudiftabcn ,\ctgt. lluferc

geiuohnlid)e bcutfdjc (£urfipfd)iift bilbetc fid> feit «aifer Sviebrid)-

bem Qtmta; aLgeiuciu perbreitet Mai fic erft feit ber SWiltc

bei fcrf»v->cfintcit ^al)rbuubcrl^. Xnft ifjv bic Gbarafterc bc»

romifcficu 9ilptmuet$ \\i Wiuiibc liegen, ift leidjt JR crfcuiteit.

Xic beutfd)cu .?)anbfd)tiften au» ber dltcflen ßeit roetfeu

eine nur fclir fpärlidic Sutcrpuuction aui, julKtlai fehlt fie gnni..

C?S ift ebenfalls ein Skrbicut't ftarrs bcd Wrofjcu, in biefciu au.

f(bctncnb fo geringfügigen fünfte fcfle ^Hegeln nufgcftcllt unb

ifjrc X'irdifübruiig beroiilt )H babrii. Xic beiben Xiatoucn

9i'orncfrieb unb Hlfnin roerben al» Uvljcbcr ber forolingifdien

3iitcrpuncJiondscid)cn genannt, bic urfprünglid) fc^r toetfd)iebene

Weftaltcu jcigeu, bod) Ocrlcugnen fic faft nie bie örunbfornicu

bes ^iinhe« unb bei Strid)c3 ober bei fiteujed. Dai erfte

Grfd)ciucu uuferer heutigen ^nterpunem fnüpft ftd) an ben

©ebraud) ber bcutfd)cn EurfiDfdjriit.
' Xic Anfänge ber je(>t fo audgebilbetcn ftenographifchen

Äunft führen biö ju ben {Römern jurücf. Sd)on CEiccro nennt

©efdjroinbfdjrciücr. 9(ud) bie Sdjrcibcr bcö bcutfdjen W\l\tU
aller* bebienteu fid) geroiffer 91bfürjungcn , Pon benen mandic

ben hcuf'flfn Stolic'fdjcn Sigelu nahe Pcrroanbt fiub. ©nige
.«(öfter, in benen Piel gefdjrieüen rourbc, hatten befonbere, ftctS

fc|tgchaltcuc 9lbfürjungen.

3n ben Mlöftern ber SBcncbictiner finben ftd) oft feljr roohl

eingerichtete @d)reibftubeu. Xie Segel bc3 Stifter» fd)ou fd)iicb

bic Hcrciujcltmg ber perfdjiebcneu 58crrid)tungen bei 9lnfcrtigung

ber ^anbfdjriftcu por. (iiner ber 33rüber beforgte bic Zittte;

ber anbere lieferte bic gcfd)nittcucu Sebent; ber brittc glättete

bn» Pergament, roeld)c» ein 9(nbercr Xafcln jcrfd)iiitt; biefc

Pcrfah ein neuer Örubcr mit H'inicn unb trug iic ben eigcntlidicn

Sd)rcibcru tu, aud bereu .ipänbcn fic ju bem Gorrcaor, bau«

ju bem 91ubrifator fanictt; nun roauberten fic ju benen, bereu

9lmt cd roar, ben liinbnnb ju beforgen, unb roenn bie nunmehr
fertigen Sucher fd)lieftlid) irod) bic Genfur bed 9lbtcs pnffirt

mären, louutcn fic in bic Si'clt hinausgehen, ober ihren 3Jul)eort

in bem Süd)cr^inimer bed i) (öfter» fiubeu.

Xic ©röfjc ber alten Gobice» übertraf bic ber heutigen

2Jüd)cr um ein Scbcutcnbcd. Xie Unipcrfitätsbibliothcl in

Erlangen beroahrt einen Gobcj, ber ficbciiuitbäromtjig 3oll l)od)

unb nd)t,ichn _3oIl breit ift.

Xie äufscren liinbänbc ber !öüd)er beftanbeu aud fyt$>
bcdclu, bie mit Pergament, Xud) uub äl)nlid)cn Stoffen ulei-

jogen roaren. SRan fchmücltc fic mit Sigurcit in ©olb, Silber

unb Sd)mcl,^, Perfal) fie mit Sudeln, metallenen liefen, roolil

audi mit (ibelftcincn unb fdjloii fic mit einem ©efperrc, roic

ein nroberued Sllbum. Um bic SRoUcn abzuhalten, beftiid) man

fie mit debcinöl.

3n ben Sibliothcfeu ftcllte man bic Säubc nicht neben

^

eiunuber, roic roir gcroobnt finb, fonbern man legte fic auf ben

unteren Giubanbbecfcl, ober l)ing fic an Heilten Selten Pon Gifeit

ober pon Silber au ben SBäubcn aui. Scfoubcid rocrthPoUc

Südicr fd)(oji mau aud) roohl an, ja cd finben fid) Scifpielc Pon

Sänbeu, bic angefchmiebet roaren unb mir, fo laug ihre Mette

rcid)fc, Pon bem Orte if)rcr Slufbcroaljruitg cntfcrnl roerben

foiinteu. lid läftt fid) leidjt einfehen, baß bei biefer Giinidjtuitg

ba» ©efperrc an jebem Sudjc liothrocnbig roar.

9luf(erl)alb ber ttlbftci gab cd im Mittelalter feine

Siblioll)cfcn, l)öd)ftcnd bcfafjcn einzelne ©cleljrle eine 9lujal)f Bon

Süd)crn. Xenn unter beu i*atc» roar feiten ^cnianb bed Sefcnt

unb bed Sducibcnd funbig, nub nod| fcltencr befaß ein liinjclncr

bic Mittel. Süd)er ju laufen, bie bninnld ben hnnberrfad)eii

^Jrcid roftete», beu roir heule bafür entrichten. 3« bett Älöftern

aber gab e9 viele müßige .v)aube, beuen bad 9lbfd)rcibcn eine

rool)ltl|ätigc 93cfd)äftiguug roar. (i'itie roohlgeorbuctc unb jahl-

vcirfjc Südjcifaiunilung bilbete beu Stol;, cined jeben Jllofterd;

man licl) fid) gegenteilig rocrthPoUc Steile, 91bfd)riften baoon ,,u

nehmen, ©elchrtc Mönche Perfaßten betaniitlid) fclbcr Sd)riften

Sefoubcrd bic fogenannten "Jlunalen ober ÜI)ronifcn finb faft

fämmtlid) pou ©eiftlichen gefchriebeu , unb in ihnen finb und

außeift rocrthPoUc Scf)nfyc jur Scftimuttmg ber oatcr(äubifd)cn

©c]d)ictile erhalten.

9(ud) Spuren pon ftabtiid)eu Süd)crfammlungen finben ftd)

fchon früh, nbcr immer finb Öeiftlid)c bic crflcn Scgrünber uub

bic au»baiiernbeu Pfleger berfclbcn, unb bic Sibliothcfen fclbcr

nehmen oft eine Capelle einer großen fiirdic ein. SHad) ber

{Reformation gingen biefc Süd)erfamin(uitgeu bann in ftäbtifd)e

Serroaltuug über, uub gerabc fie bilbeten' bic roerthPollften linier^

lagen für bie großen Sibliothctcu, roic mandic beutfd)e Stäbtc

fie jclM in fo ruhmroiirbiger Sollftonbigfcit befi^en.

So cutroicfcltc fid) aud uuidjcinbarcu 9(nfäugen bad groß,

artige Süd)crrocfen uuferer 3fi' 3" tiefer Verborgenheit, in

(löftevlid)er Stille jroifd)cn Scig uub 95alb, in enger fyllt bc*

ginnt ber St.immlMum bei itebenten ©roßmad)t.
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„Die tuiiütjiu oon Äbijffiiiieii".

„At)a, birtmol eine 9teelame für Stent.!" roirb SWandjer

beim Aublicf unferes Bilbe« unb biefet 3cilcit benfen, unb es

liegt mir bei foldjer geroijj nicht irrigen Borausfeljung red)t nalje,

meine Anfid)ten über bie 9(ec(aniemad)erci uiifercr 3<»t ouSju-

fpredjen, id) »Pill mid) aber barauj befd)ranfen, ju fagen, bafj

meiner Meinung nadj in einem Pielgelefenen 'blatte jebe ukUiI-

roollenbe unb anregenbe Befpredjung eines intereffaiiten Gegen=

ftanbes jur SHcelame im weitem Sinne bes Sorte« roirb— oerfteht

man aber barunter ein gefliffentliches Sobeit jum 3»ped gefd)äft:

lieben Bortbeils , loas bodj loobl bie riditnn- Grflärung beS

Sorten „9feclame" ift, fo bin id) ber Ausübung berfelben

ungefähr fo nafje, tute unferc »oarfere Grbe bem cblen Sirius.

Sas nun obenbrein SJenj betrifft, fo ift biefer bod) roabrlid) über

bie SHcelame hinaus; ba, roohiu er nid)t tommt, taun fie ihm
9fid)t» helfen, unb ivo er erfdjeint, ftellt fid) bie Anficht über

feine Seiftungen burd) biefe fribft fo fdmcH burd) münbtid)e

?Jiitt(jeilung feit, baf> lobenbe Befbredjuugen in ben blättern

eine »ehr befd)eibenc SRotle h'nfidjtlid) ber Gmpfeblung f vielen

bürften. Sollte man bie jepigen 9(en&'fd)eu Borfül)rungeu

öficntlidj tabelu, mürbe eine Gegenprobe bie $iit|älligleit foldjen

Ilntns fofort bemeifen.

ßs (iegt nahe , bei ber Befpred)ung bed Porlicgenbeu

Gegenftanbcs fid) ben Gebattleitgang ju pergcgcnroärtigen , oon

meldjem SRenj geleitet toorben ift, bis er ju feinen jejjigen

Seiftungen unb bem „Afrifanifdjen 3*ft". ber Spitw berfelben,

gelangte. Daß in Bejug auf bie eigentlichen KunftreiterfünfJe

ein fteter ^ortfe^ritt nid)t möglid), mußte ihm balb Mar roerben

;

feit langen 3af»reu hat er baber immer nod) für Gliuas oon

ganj beionberer SCnjiei^ungäfraft gefolgt, um ba* publicum ju

feffeln unb ber »oadjfenben Goneurreuj ju begegnen. Die Brüll;

breffur Oon ÜBatttj'd Söioen, bas Sdjeufal Julia Baftrana unb

aubere berartige Gffectftüde b,aben biefen 3'oecl früher fefjr gut

erfüllt, aber Sfenj loar babei immer Pon bem jufädigeu Borbanbeiu

fein einer fold)en 9<euigfeit unb ber oft mißlichen Aufgabe nb;

hängig, fid) biefelbe als ber Grfte unter feinen Goncurrcnten,

alfo fo lange fw toirtlid) uod) ben SJeij bes Weiten halte, )u

oerfdjaffen. Das hat if)it offenbar bavauf geführt, bie jjjerfteUuiig

biefer befonber« nnjiebenben Brobuctionen felbft iu bie $onb 511

nehmen; biefem Gebanfeu finb roor)l bie Aufführungen ber

TOärdjen „@d)nec»piild)cn" unb „Afd)eiibröbfl" entfprungeu, unb,

nad»bem biefelben balb and) pon anberen ©efeUfd)afteu Por

geführt roiirbcn, anbere Stiftungen, welche fdjioerer nad),\unhmen

finb. por 31Uem ba* Sljrifnnifdje Jagbfeft, ober mic eö gc»\pn=

»partig bei Senj' Aufenthalt in Seip^ig genannt lpirb: „Tie

Äönigin pon §lbi)ffinien".

Äld id> bad '3türf iu Berlin eine Weihe Pon 'lagen hinter-

einauber gefehen hatte, fragte id) ben SHegiffeur, .'perrn Dicifi,

einmal nad) ben Stuften ber (Äinridjtung. „SMe finb gar nid»t

,M» beredmen unb feftjuflellen, " mar bie ÜKuttoort. 9lad) näheren

iWittheilungen , Pon benen tytt Giniiieä folgt, leud)tet mir bie

Wahrheit biefer Behauptung oollig ein.

£a3 geil ift im hinter 1874 Im? 187') juerft, unb jtpar in

3)evlin, aufgeführt »rauben : ti finb boju fed)#Mnb.jipa»ivg Ballet

bamen engagirt »porbet», bereu geringfle 3)(onatsJgage KiDeibunberti

jefm 3Rarf beträgt. Xie ISoftüme, bereu ^rad)t aUer Be^

jd)reibung fpottet, maren bi<S jum Januar 1870 fd)on jum
Pierten Siale erneuert, finb übrigen« immer boppelt uorbanben.

ihrethalben l)auptfäd)lid) finb ftets eine Anzahl Sd)»»eiber unb

3d)neiberinnen beim Qircn? engagirt unb mit ihm auf greifen,

aufKrbem aber für ben ganzen (£ircuübebarf ein 3attelmad)er

mit Ökt)ü(fen, ebenfo ein Zimmermann nnb ein S)ecoration5=

inaler. Sin Ihieren für bie „3agben" maren bis 3annar 187ü

fed)» ©iraffen, fed)3 Straufje, adjt Santa», neun Antilopen,

brei (ileptranten unb Pier Sfanguruh* augefd)afft »porben. X'opoh

itMiren in jenem iDtonat uod) jioei Giraffen, brei Strauftc, brei

SamaS, eine Antilope, jroei irlcphanteu unb bie bama(3 eift

ongefd)af}ten jfrütgitrubs übrig. Gegenmärtig (1. SWai) ift fein

"Siraufj mef)r oorhanbeu; bie ©iraffen finb bereits »oieber neu

aitgcfdjafft aorben; bie eine Antilope befinbet fid) im Berliner

3oologifd)en ©arten jur Sur ic. Sie nun biefe« SWaterial ai»

4JJ(enid)en unb Ibieren in bem ..Afrif.tntfdjen Mte- porgefübrl

»oirb, bas mögen bie folgenben 3««!«" ISenen ju fd)ilbern Per*

fud)en, iueld)e nicht in ber Sage finb, aus eigener Anfd)auung

fid) ben ©enufj biefes Sdjaufpiels ju Perfcbaffen.

9t'ad)bem bie $lüuftreiterleiftungen ber erften Abtheilung be*

enbet, roirb ber (Sircus mit jroei über einanber (icgenben Herfen

belegt, pon benen bie obere einen farbigen, fct)r fdjön roirfenben

Xeppid) barftellt. Crin Ifjron toirb am (Sireusattsgange, bem
eigentlichen Gingange gegenüber, aufgeftetlt unb aud) ber ledere

burd» ein improoifirtes Itjor mel)r heroorgehoben. ertönt

bie iViuitf . unb eine cintretenbc 5iabrjlenipad)e , roeldjec )»pei

Seremouienmeifter unb jipci Silbe mit Keulen folgen, eröffnet

bas 3d)aufpie(. Die erftent leieren bei» (£ingaug; bie lebtern

ftcQen fid) ju ben Seiten beS Xhroned auf. pomphafte VBtaxfä-

mufit füubigt nun bie Anfunft ber Münigin an. unb inbem fie,

gefolgt pon j«pei ^ofbamen, erfdjeiut, ergießt fid) pon oben ein

Strahl eleftrifdjen SidjtS auf bie Gruppe, bis bie Drei auf ben

Seffeln bes *Xbroue3 ''l
; iatt genommen haben. 9?un erfebeinen nad)

unb nad) bie gelabenen ©ufte, Surften unb Süotinneit, braune,

fd)roar^e, mit ihren Dienern unb Dienerinnen ; alle bejeigen in

afrtfanifd)er Seife ihre .fculbigung unb nehmen bann red)ts »tnb

linfs auf ben Sifycu im itreife ^la|>.

Dajroifdjen erfebeint eine Bluiitenfpenberin , ebenfo eine

jugenblid)e Däitjerin, alle aber glätten iu farbeureid)en unb ftets

Perfdjiebenartigcn ttoftümen. 3ioei (jürftimien nehmen not«)

neben ber Königin $lab, unter benen namentlich, bie Sine eine

roahrljaft Ijolbfelige l£rfd)einung ift — es ift Meiij' jüngfte

lodhter.

Unb nun b,ereiu, ihr fleiuen SRohrenfiuber ! Slniet nieber

Por ber Jlönigin unb bann führt trippelnb eure Dänjc auf mit

Anfd)lagen an bie $»oljhalbfttgeln, »ocld)e ff)r auf Baud), Siiidcn

unb Beinen tragt! — eine fefjr böljerue, aber redjt bejeidjueub

afrifanifdje äKinif. ÜNnu aber madjt biefe Komtt ber ©rajie.

Sd»önf)eit unb Bradjt plöjjlid) Blab; beim in Abteilungen ju

je Bier, bie in gleichen 5«then prangen, treten jebt unter licb=

licher Wufil bie Sclapinnen ein, jebe einen grüngolbenen

Balmenypeig (rageub. Die fie beftrahlcube eleftrifchc Beleud)tuiig

taudjt fie in ein iWeer Pon farbenroed)ielubem ©lauie, locldjeS um

fo jauberhafter »oirtt, als bei gebämpftem Gaslichte bie 3nfd)aticr=

räume wie im Dunfcl erfdieinen. Die Dattje unb Gruppirutigett

biefer jugenblid)en 0>cftalten madten ftets einen beftridenbeu Gin-

bruef auf bie Zufdjaner, roenn fid) aber alle b-ie rei.ienben

Xanjeriuneii mit ringsheraiisgchaltenen B«l'"e"i'»cigen gleichfam

ju einem Balmatroipfel gruppiren, - immer ift es biefer

eine Aublicf, »pelcher bas publicum ju raujebenbem Applaus

hiureiut.

Sinb biefe Dan,\e, »ooran fid) auch bie einiger Solo=

tän,\erinnen fthüefjen, bcenbet, fo erhebt fich bie Königin »tnb

oerlaiit, gefolgt oon ben Anmefenben «üb einige SKale im Circu*

herumfdjreitenb, ben Sdjauplab unb bieier »oirb nun jur >gfe ot>r-

bercitet Deppid), Seffel, Dhron, Dhor perfdjroinben ; bOflCflCB

werben holjcrtte 3d)ronleu, »oeldje bas Ausbredjen ber Ihiere

oerhinbern, rings aufgeridjtet, unb nun rrfdjeineu juerft bie be-

rittenen $5ga' imn 9{enbcj=Pous. Sinb fie fort, berrfdit eine»»

Augettblid erroartungspolle Stille. Drei langhälfige Girahen

treten ein unb fd)aueu fid) neugierig im Circus um. Aber bos

Gcfdjrei ber Ijereinftürmniben Leiter fdjeud)t fie auf; Pier-, I

fünf , fechsninl »oerben fie iejjt im HireuS herumgeheb*.

ihr groteSfer Galopp |Ut Isrfdicituing lommt, bis fie entlaffeu

roerben. 3el»t treten ;,ipci Ülephanteu burd) ben geöffneten Gin

gang unb eilen quer burd) ben Gircus bem Ausgange ju,

ihnen nad) bie ocrfolgenben 9ieiter, bis fie nach roieberboltem

Durd)renneu eingeholt finb unb pon jioei «eitern beftiegeu

roerben. Den auf bem llcinftcn Glepl)anten «ertenben laßt

bas praftifdje Sd)idfal ftets oor bem Ausgange h"unter^

fallen, bamit ber Sileinc bie Barriere beffer überflettern !ann. 1

Sinb bie Gtepbattten bejiouugen
, fo hüpfen plöbitd) Pier

;

Känguruhs in ben 9{a»tm, ein auf bie 3»ifd)auer l)öd)ft tomifth

roirfe»tber Aublicf. Aud) fie »oerben oon einigen »»eitern geltest,

roobei aber am Stbh'fff mandjer ber ^üpfer )id) aHju träge

jeigt, fobaft ein abgelegener 5Reitcr ihm feine Aufgabe beutlidier I

machen liiufe, inbem er ben 3d)»peif beS Ihiere« erfaßt nub
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bcr SBcmegung beffclben burd) Sdjieben nadjtjüft. Die Sama-
jagb madjt beti Sd)luß: Dier bieicr fdjlauteu Dbicrc ftürjcn

herein unb »erben, »ic bic Glephanten, aucr bind) ben SHaum

»ieberbolt gebebt, nnb baß bicS in faufcnbcm Galopp gcfcbjetjt,

ccljörjt anßcrorbcntlid) brn lebenswahren Ginbrud. Ju Berlin

nnirben aud) Strauße gejagt, ja, in Hamburg (freilid) anbere

Gjcmplare) fogar oon fleiuen ßttoben geritten.

Die Jagb ift Porübcr ; bic Sdiranfen fd)»inben ; ein Gorp«

reijenber Sägerinnen tritt mit pfeil unb 33ogcn nnf, pradjtöoll,

aber jugteidi prattifdj jur Jogb gcllcibct, inbem alle illeibungS=

ftüdc mbglidjft eng anfd)ließen. Unlcv jagbmufit jieljen fic ein

unb fiteren unS nun aud) eine Steide rei^enber Dänje unb Gruppi
rungen cor, »obei tonn ÜKeurm bas elcftrifaje Üidjt Alle* auf's

.fterrlid)ftc beftraljlt. Unb alSbonn folgt ber Schluß, ben uufer

heutiges Wlb »icbcrjugcbcn t>crfud)t. Sin ber Spibc bcS ein-

treteuben geftäuge* feljen »ir bie töönigin auf einem bic Geftatt

eine? rabfcf)lagcuben Pfauen barftcUenbeu „golbcneu" 33agcu,

bcr oon j»ei lebenben, prad)Hg nngefdiirrten Giraftcu gebogen

»irb, beren Bügel fie felber lenft. $>inter ihr baS männliche

(befolge unb bie fid) anfdjlieftenben Jägerinnen , fobann ber

tleine Glepbnnt, »eldjcr einen Sagen jietjt, auf b<m ein üJcoljreit;

fürft (Sit, umgeben oon feinen Dienern , bieranf ber größere

Glepbant mit j»ei £iofbameu unb jufefit ein Ramtel (je|jt eitt

cinl)ücferigeS , bei bcr Aufnahme beö SjilbeS ein jreeifjbderige?)

mit ben „fiinberu" ber Königin. Sie 33irtuug biefe» ben

GircuS mcbrmate umfreifenben 3«g?S ift großartig, unb bei

ber blenbenben clcltrifdjcn 93clcud)tuug gerabeju märchenhaft —
fein SBunbcr baber, baß, »euii bcr L'ebtc beS 3ugcS ucr^

fdnuuubeu ift, ber Beifall bonnernb losbricht unb, fo Piet id)

bisher in Hamburg, 33crlüt unb £eip,}ig bcobad)tct babc, ber

Dircctor Heng ftets breimal gerufen »irb.

ÜBcr bisher nod) oc,\»eifcIn tonnte, baß fid) aud) in fptdkit

l'ciftuiigeu eine geniale Dbätigfeit cut»idclu läßt, »eil er fie für

nidjts »eitcr als ttONth» bidt, bcr »irb nad) Anfdjauung biefev

SJorfteflung feine Anfid)t fidjer bcridjiigcn unb gc»iß mit uns

barin iibcreiuftinuiieu, baß jefet bcr GircuS flicuj cinjig in feiner

«Irt unb bcr t'eitcr beffclben in feinem S3cruje ein ®enie erften

SHaugcC' ift-

Du fibirif^f Jwrrimufjsrrifc brs ßremer fJoloruerdriD.

IL

.©ruft au£ Wien'" So lautete ein lelegramm bcr 5ilirien=

reifenben bcÄ Örcmcr ^olartKieinS bom b. Styntil au« ^cfaterin

bürg, ieurc berannten, febon am jenfeitigen 9lb()aug bc£ Ural bc

legenen iöergftabt. Xic Sat)tt ba()in Mm 9fifdmi »ar an Strapazen

rcidi. Ter Srübling war nämlid) in biefem 3abic in JWuBlanb

urtbcredienbar jeitig eingetreten
j

gleid)»ob,l burften bie Sieifenbcn,

»enn üe ibre Aufgabe, Seftfibiricu pon ber 03ebirg3fette bev

?lltai bi? ju ber SWünbung beü Obi in ben fcdjä SDbnufcu SRai

bi? Cctober ju nahir»iffenfd)aitli'd)en 3""dfn V bereifm, (dien

»ollten, ntcfjt fäumen unb gemadjlid) »arten, bis etwa bic SBolga

,stamo=l!ampffd)ifffabrt eröffnet unb bie Sege beffer »urbnt. 80
muftteu fic beim gleid) im Anfang, wie ber Ükridjtcritatter ber

ruffifd),beutfd)eu Scibnug „$>ero(b" entö «afan fd)rieb, „aüc U»
bilben einer Sibirienreife fennen lernen".

Die 5Reifcubcn erfuhren uou bem 91ugcnblidc au, »0 fie

ruffifdien 53obcn betraten, bie frcunblichjtc , ja man fanu fagcu

eine gläitjeitbe 'Mufuabiuc. Surd) Skniiittcluug bei« ^räfibenten

bcö Wremer $ofanwiviR$, be» Wremer >Heid)e^g-*abgcorbnelcn

SOWlc, »areu fie auf ba>> 5l'arinffe uim ben bodjften SBeljürbcn

btS 9icid)8 empft'lilcu; itjv (Peptid paft'irtc oljnc iHcmfinn bic

(»heitre. Oi« Petersburg »urben bic iievren bem ilnifer unb

beut Wrofifiufteu J bri'ufolger Porgeflellt ; ihnen ju (ihren hielten

bic gct>grap()ifd)e ©cicllfdiaft unb bcr ücrciii ,\ur Rürbcrung

ber ruffifd)cu ftanbclviutcreffcu (rrtrafi(juugcu. söet ber {Jeft-

ftelluug bcr ©injelheiten bc* >Keifcplaiie4 ftanben iljnen bie

elften Autoritäten bei. ÜKufjlmib h.it befauutlid) ^cbeuleubw
in ber Geographie geleiftet, unb gernbc in jener Si^img
bcr gcograpl)ifd)on WcfeUfd)aft »ar bic reidje »iffeufd)aftlid)e

SfalAeuie, »eldic prc^crocalfü pon feiner bcnhüiirbigeu iMeife

bind) bie SRmtgotei mitgebradjt hatte, niigcjidlt. Gin fpeciclle»

inaftifdje? 5jiteveffe liiüpjte fid) an bie oovidmngcii unb Unter

fudjuugcii in SÖcftfibiricn, iocld)c fid) bcr Wremer herein ,^ur

Aufgabe ftclltc. uad)bem bic iHcid^behörbc feine Gingabe »cgcii

ftalriUigtUig bcr Wittel \u einer neuen ^olarcrpcbition ab

lehiicnb beantioortet hotte. Der oft genannte fd)»ebifd)c 03elel)rle

rtnbrr» Grit SMorbcufljblb hat Pefaniitlid) im Porigen Sommer
bic in früheren ^ahvhunbertcu Piel uub immer Pcrgcblid) ge-

inthte Seetiilnt pou Dcorbeuropa und) ben ^olnrfuften Sibirien*

glüdlid) gcfuubcii. Sein fleinc-J ijahrjeug hat bie Steife fogar

|tDCina(, hin unb her, glüdlid) .}uriidgelrgt. Sein SSunber. bafe

mau nun ruffifdjerfeitv barau benft, biefe Gntbcrfung3fal)rt für

beu Scchanbcl niiuumuUcn, Srcilid) »irb in fo hohen iöreiteu

nur immer »ähreub Pier bi4 fed)C» 3i.!od)en, im .^»othfommer,

bie Seefahrt mögltd) fein; immerhin bereitet ba-3 felbft ju biefer

3eit (jiiufig ciserfnllte Marifdie 2Keer ernfte Sd)»icrigfeiten.

Siujjlaub fenbet eine Grvebitton in biefem ober im nädjften Sommer
aus, »eldic bie gnhrbarfcit bc? SlUeer^ ^»ifdjen Ardjangel unb

ber Cbi=9Rünbung griinblid) uutcriudieu foll. Öletdjicitig »irb

aber aud) Pen (Rothenburg eiuerfritd uub Pon 3«ntffeiö( (tief im

Smctn cUthriniSj r.nbrcrfcitv je ein Xampfer mit Gütern, jener

nad) ber ^euiffei IDJunbung. biefer nad) Petersburg beftimmt,

beu neuen Secmeg praftifd) erproben. 2Bid)tiger nod) für

$anbei unb Btrfr$r »äre bie Gröffnung einer Seefahrt Pon

Guropa aus nad) ber Cbi=2Rüubuug.

Diefer mäd)lige Strom ÜWeftfibirien», beffen Sange

457'» beutfdic Ulieilen beträgt, hat, »ie nculid) ein Vortrag

beS ^erm Catfin in ber ruffifrfjeit ^anbc(jgcfeUjd)aft \u

St. Petersburg conftatirte, ein Gebiet Pou ">8,000 Duabrnt-

meilcu mit 2'
t

tOiiüiouen Giiuoohnern, Die füblid)en i heile

haben eine bebeuteube Moruprobuction unb founteu baPon nad)

Satriu an 60 SJciUioucu pub jährlich ausgeführt »erben. Sal^

nnb ^olj »iirben »eitere »id)tigc AuSfuhrartilel abgeben. Die

«iefand)t töitntc an gellen. Inlg, Butter, glcifd). paaren, Solle

im Ganzen jahrlid) 5 OTillioueu Pub liefern. (Gegenroürtig

concentrirt fid) bei Dalghanbcl iSeftfibiricui? für bie Ausfuhr

nad) Guglanb in ^efoterinburg.) Gubltd) finb nod) 3i)d)e, L'ebcr,

iViutc, pc(\»aaren unb lO?eta[lc ,vi ermähnen. Die fibirifche

Giienbahu ift befdjloffeu
; fie »irb nad) einer iHcifje pon fahren

eine ftetige bequeme SanbPerbiubtmg mit Sibirien fd)affcu, bie

tbatfätbJid) jc(»t nur ^eitmeilig, roährcnb bc« SWintcrS, Porhauben

ift. $»at bie »cftftbirifdje SJeife bc? SBremcr polaruercinS

jonad) ihre nidjt mif}(td)tcnbe prattifd)e Seite, fo fommt \)iti'3u,

bnfi in jenem auSgcbchnten Gebiete bie zahlreichen SSorgnuger

in ber »iffenfthaftlichen gorfthung, au ihrer Soi^c pallaS, nod)

ä>taud)e» \u tfmit übrig tieften. Sinfdj ur.b ^örehm unb neben

ihnen Grai SSnlbburg-3eil »erben baher fidjer mit iutercffantcu

Grgebntfien poh ihrer an Strapazen immerhin reidjen Sleife

,\urüdfet)reit.

SJährenb biefe feilen niebergefd)riebeu »erben, geht bie

*Vad)iidit ein, bafi aud) bie Petersburger Afabetuie einen Zoologen,

•Öerrn poljafoff Pom faiferlidjen naturiiiifieiifdjaftlidicu Wiifcum

in St. Petersburg . \a »iffenfdjaftlidjen oorfdiungeu in biefem

Sommer nach bem Cbi auSfeuben »irb. Gr foll n.imentltdi

aud) ber gifdifauna bev Cbi feine Aufmerlfamtcit ^u»enben.

Dicfer Strom ift, »ie fdtjon angebeutet, aufierorbentlid) rcid) an

3ifd)eu. Anfang iWni feben fid), »ic fatfin luiid)tet, bie J&aupt--

arten bcrfelbett , loie ber Stdr, ber Sterlet, bie Ouappe, bie

Pelina, ber SOtoffuu, bie 3<'rtc, ber Jöäriug, in großen SLtafjeit

ber Strömung entgegen in ^emegung. SKit Rifd)fang bc-

fcfjäftigen fid) außer ben Samojebcit unb Dftjäfen alle ruffi)'d)cn

Uferbemohner, hauptfädjlid) in ber 9{ieberuug bcS SluffeS umwtt

bcr SKünbung, »0 eine ungeheure Wenge <jiid)e gefangen »oirb,

roiePiel läßt fid) nidjt genau beftimmeu. Giuige jä^lett bis ku

einer Million pub ä 20 Hilo im Jahre, Anbete bis ju 500,000.

Die lcftere S«f)t ift »obl bic richtigere , ba aus ben Cbbort=

fifdien Saubc jal)rlid) 150.000 pub gifdje Perführt werben.

Der 3iid)fang beginnt Anfang Juli unb »ährt bis junt Dctober.

Die 3ifd)c »erben tbeilS getrorfnet fuon ben Samojeben unb

Oftjäten), theilS eingefaljen (pon beu ruffifd)en Sifdjcrn), bod)

ift bie Art unb 33c ife beS Ginfal^enS eine mangelhafte. Der
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Sellin*, S8ei6)i>al= unb @eeb>nb*fang im Dbimcerbufen ift jur

3cit nod) roetüg ausgebeutet unb tönnte, wenn eine See-

fdjifffüfjrt im (Sommer nad) (Suropa mög(id), fchr bebeuteub

ausSgcbehnt werben. Die nörblid)fte Slnfiebefung , roeldje unfere

Steifenben auf ber Dbifaljrt erteilen werben, ift ber jiociunbbierjig

Käufer unb bnnbertfüitfaig (Einwohner Aäljfenbe, reid)lidj eine

bciilfdje SReifc Bon ber SDtünbung be9 Cbi in ben Obimeerfwfen
gelegene SWaritplafc DbborM. 3m Sommer ift berfelbe toöQig

Berlaffen, ba um biefe {Jett bic ©inrooljner bem gifdjfange im

Sluffe unb SWeerbufen obliogen, im SBinicr grojjer äHarlt.

Sic Sd)ifjjcif)rt auf bem Dbi unb feinen 3uffi*ffen b,a( fid)

in ber testen 3eit fcr)r cntwidelt. 3fjr Gentium ift bie Stabt

DomÄf. 2Ran jä^It an jrociunbbreifjig Stampfer, barunfer Bier

^affdgierbampfböte, tt>eld)e regelmäßige gatjrtcn jwifd)en ljumen
unb Dom3( unterhalten. SJa« bie 3rage ber SccBerbinbung amifdjen

ber Obimünbung unb ben europäifd)cn Äüftett betrifft, fo würbe
bic Weit nad) Scorben fict) erftredenbe .^albinfcl bc£ Samojeben=
lanbeS, wenn baS Äarifd)c iUicer gfüdiid) paffirt ift, ba* (Einlaufen

in ben Obibufen immer nur mit Sßerluft Bieter toftbaren Seit

geftatten. ÜKögtidjer SJcife (Stinte aber biefer Umweg Bcrmicben

werben, wenn bie Seefahrt ihren (rub= unb 3uSgangöpunft in

einer Sluäbudjtung ber Äarabai, ber ©aibaratjfnbndjt , finben

unb bic SBaaren Bon Cbboräl ba(jin unb Bon ba jurüd tbcifS

über Sanb, tljeils auf einem Stuffe fid) bewegen füimtcn. 3cRC
33ud)t liegt Bon CbbprSf in biefer Stiftung nur circa fecb>

unbjwanjig beutfd)e Weifen entfernt.

Diefem <|kojecte tritt man rufüfd>erfeit3 eraftfjaft näher,

unb ti werben in biefem Sommer Unlcrfudjungen in jener

©egenb ftaltfinbeu. Die neueftc 9tad)rid)t über bie (Eröffnung

einer t}rfld)tfd)ifffabrt Bon Schweben nad) bem ^eniffei lautet

baf)tn: „9J?ittc 3uli lauft ber 2)ampfer ,$mer' Bon fünfunbBierjig

^jerbefraft unb Btcrfiunbert Tonnen Iragfähigfeit Bon ©otf)cii

bürg jur gafjrt um ba* Storbfap burcb/3 Sarifdjc SDteer nad)

bem (fnbpunltc ber Scniffeibampfcr . bem gicdeu Dubino, au8.

<ir wirb Bon Schweben unb SHortocgcn Sradjt mitnehmen, unter

anbei« SJiuftcr fdjwebifd>er Snbuftricprobucte unb foll oud) nu8

Sibirien bitter mitbringen. Drei fd)roebifd)c SBotauifcr begeben

fid) ju Sanbc nad) bem Seniffei, um bort narurwtffenfd)aftficf)e

Sorfdjungcn anjuftellen, unb bcabftdjtigen mit jenem Dampfer

im .frerbflc nad) ihrer ^etmatf) jurücfjutef)ren." Ob unb wcldjcn

prattifd}en Erfolg alle biefe Unternehmungen fiaben werben, ftef)t

ba()in. Sur bie Staturwifienfdjaft bürfte aber in allen gäflen

Öcwinir ju erwarten fein.

Der 3nitiatiBe baß SBremcr ^ofartereinfi ift t* ju Ber«

banfen, bog aurf) Deuifdjlanb feinen «ntTjeif an biefem (gewinne

haben wirb. 2Rit Stedjt barf baher ber herein auf t^ot»

(räftige Sympathie in weiten Streifen Sfnfprud) erheben. ®e*

grünbet junäehft jttr «Jörbcrung ber beutfd)cu $otarforfd)ung(

fjat er, wie bic Bon ihm herausgegebenen SJcrfc beweifen, fid)

biefe Sfufgabc ernft unb mit Crfolg angelegen fein faffen.'

SWcuerbing« fjat er, ben Gfjaraftcr gcographifd)cn ©efcM*

fdjaft annehmenb, feine 3irfc erweitert unb auf bie Seranftaftung

Bon Gutbecfunge unb Sorfd)ungöreifcn überhaupt auSgcbehnt.

Die je^t unternommene SKcije nad) Söcftftbtricn ift bic erftc %t)at

auf biefem größeren Gebiete bc§ Schaffen*. Um feine 83c*

ftrebungen aud) fenter mit (Energie ju belrjätigen
,

bebarf er

aKittel unb Strafte. SBenn ju ber fibirifd)en Steife ein rcidjer

9tuffc bem SJercinc unaufgeforbert eine bebeutenbe Summe jur

Skrfügung fteDtc, fo barf fid)er erwartet werben, bofj bcutfd)e

2anb«feute baheim unb in rraniSatIantifd)en ßanbern in größerer

8ahf bereit fein werben, bem Öercine burd) Darbietung oon

Wittcfn ober burd) fonftige Witwirfutig bei ber Söfung feiner

Aufgabe hülfreid) uir Seite ju ftefien. 3ur Grforfd)ung be8

GrbbaHeS burd) Steifen tjat Dcutfd)fanb fd)on ©rofjcä boigetragen.

©ernbe jc^t, bei errungener unb gefeftigter SDtadjtftcflung, ift c3

berufen, bkfc« SBerf bc* trieben? in gropem ffltaßftabc fort^

jufchen, unb für bafl SJolf, weld)c$ mit gerechtem Stolje Sflcjanbcr

oon .$umbo(bt unb flarf Stftter ju ben Seinen jäl)It, gilt aud)

auf biefem ©ebietc erft red)t ba* .Stod) fange nidjt genug!

fagt 3H*marc(."

* 3n biefer $e,«icbung mag briioi(l$n>ci{e er>oäf)nt rocrbeit, bafe »on

ber Ickten beutfebrn Tolarerfebition l;rr acbtjcbn UnieerOtätt« unb ionitige

öfrcnlticfje iiaturtoiiieni<ftaitlidic «amtnluiigea mit Aooloflifcben unb jubett

jebu Sammlungen mit botarüjd)en CoÜectioiien * bebaint rourben; oon

(rftrieu geborten Dier bem fluclanbe an unb
aiiit rourben; B

eine ro<ir 4>ripanniruut.

6Utter unb 0 1 n t Ii r :t.

Der (alte Zrunt. Sie mütterlicbc «utorilät rotrb in einer ihr«
GJrunbflitficbleit bebrotjt. Die erfte {Regel, »clcbe eilte Wutter ifjrer

tnit.senben Xoditcr aui bn* Xriiigcnbfie an ba* Jöerj ju leneu pflegt', ja

niebt im erl)i^teit 3m'taiibc einen falten Xrunt ,;u nehmen, ift für null

unb nid)ha erflärt. „Ter (alte Irunt fdjabet miftt, nein, er mibt —

"

gegen biefe immer mehr ^retmbe gcivinneube Vlni;dit erbeben fidj fem
inebiciniicbeii £tanbt>untle einige $ebcn[cu, roclrbe e* jebenfaU\<, ivie lc-cbi

|n beroeifen, für geratben en'dKinen laiieu, beu golbenen TOittcjroefl ein«

,Mt!a)lagen unb eine oemüuftige «nipciibung ber bureb bie Wroni ge<

tieiligten Sitte beitubebaltcn.

Der »tagen, roettber iunädjft boä falte SSaffer empfängt, liegt be
fanntlirb in einer niifecrft blutrodjen («egenb. Gr felbft befibt ein febr ftarfe«
v
9lutgefäf)ite6 ; linle grenzt er in birecter Uti-u.ira.ig an bic 9J?il,«, nad)

vom unb reditj liegt bie lieber, fnntcr ihm bic gtojje Scblagaber mit ibren

flbAraeigungen \ux Griiabruug ber ermahnten Crgauc. 3u biefem Wut'
reicbtbum haben wir bie fd)limmen folgen bei (alten Trunfc* ju fuchrn.

üeftige unb »uwöglidi unregelmäßige ttörperbcroegungeu, inte wir fie beim
I an.Jcti ausüben, bebingen eine bebeuteub midiere (Sircitlattoit bei üJ:a:ej

burd) bic Vitern atö geroermluti. Tic ÜBlutgejähc bebnen fid) bermöge ihrer

Glafticität mehr au*, unb (leine Stohren, wcMk fonft an:n eng finb, «eigen

in einem fo erhipten ^uftanbe eine beträchtliche Grwcttenmg. Tie Ätirfung

be-j (alten Irunlef} ift nun leicht ju begreifen. Tie »alte hat bie

Irtgenjcfoift, bie *lulgeffi§e «j Derengern; ti lanu bann felbftoerftäiiblich

nicht mehr eine fo grofjc ÜRcnge »litt wie oorher in fie bintinfliefteii.

SJirb nun bie et fid« auger Vicht gclaffen unb eine ertieblicpc Wen^c
(alte* SBaffer mit biefen erweiterten ißlutgcfdBen in Berührung gc-

bracht, io niuft ftQ bie plopliebe ttdlteroirtung nicht allein in bem Singen,

ionbern auch in beu angretijenben Partien geltetib machen unb eine

Verengerung ber hier bcfiiiblid)en Slbern bewirren. Tas 9tefu(tat ergiebt

t'id» oon felbft. Ter •Blutftrom und) unten ftu wirb yiephd) bebeutenb

gehemmt, unb ti muffen belbalb für einen ütoment bie oberen [ebon er>

ireiterlcu flbern noch mehr vlut aufnehmen. Tie ll)atfdd)liditcit biefe* >

llmftanbe* bat febon Cleber on fidt felbft erlebt.

Irintt man lehr erhibt (alte* SBafler, fo wirb man für einen

»iiigeublirf . oorjüglich am Hopfe, ito.ii wärmer, weil bic Scbroeifibrüfen

unb bie ganjc i^aut bieicr Ihcile mebr Slut oon ber oerengten Maflen-
umgebunfl jueteführt erhalten. 3?or «Dem betrifft biefer oermehrle Slut-

^ltflui) bic iiad) oben in icn(red|ter 9iirhtitug fid» au bie grofte Sdjlagaber

anietfenbc Wchiru-Vlrierie, unb ^weiten* . i TScljjc ber für ba* .öer,« ein

* i Stauung, bie £ungeugefdfjdieii. .fjalieu biefe Slbern beu plöfc-

lidjen Hnbrafl au«, wie e* bei einem gcjuitben Wcnfcbcit ju envarten ift,

fo enrfteht fein Scbabcii, finb aber bie (leinften Cnbiingeu ber Vlbern,

bie dapitlnrcn, gefchwächt unb leicht jerreifibar, fo berfien btcfelben, unb

tfi fommt ju einem löltitergufi in ba* fflehim ober bie Uunaen, eine bei

wäUcn leiber nicht ielten beobachtete Ihatfatbe. Gin weitcrec Swarmbetl fanu

nod), bezüglich an ben Hungen, babureb entheben, baß bic io übermäßig

audgcbebnteit vlutgefd&d>cn eine iorlbaucrnbe :Hei«,bar(eit behalte r. bei

teber Gelegenheit erfranfen unb al* gelittbefte rTOlge öfter* £uftröljrc;i'

(atarrhe oeranlaffcu.

Vlnbere ^Irrhdltniße al* bie gefd)ilbeneu bietet bagegen ba» SKilitdr,

bei beffeu iitarfchübung bie 3Baiicrriti«.tetwaig bi* vor Äurjem auf bie

Sbiße getrirbeit würbe. &irr haben üd) burdi bie laug anbauernbc rbnlh»

mifclje Bewegung bie S3luigeiafie an einen auberen Ölcirhg^pid)t*;iuftanb

gewöhnt; fie Tinb burd) beu ftarfen SSaficrorrluft be* «diroeifie* nidjt

mehr fo ftarf erfüllt, unb euMid) befinben fieb bie üeute in ihren

gefünbeflen fahren. Vllfo ein StJuiicroerlut für längere Jcit m&6te fid)

ber ftarfen »erbunftung wegen al* abfoiut frhäblich erweifen, bod) ift

aud) hier bem <Gin',clucu bie geringe Sprfid)t*mafjregct an^uratben, einige

Secunbeu üipiidjen ber ftarfen IBeroegung unb bem Irunfe ,«,n paufiren

unb bie erften Sd)lude etwa* im »iurtbc ,«u erwärmen, bi* fiel) ber

übermäßige Slutbrucf auegeglidieii hat. 33 rr alio in unierem jcropbulöien

3eitalter fieber überzeugt ift. bafj feine Sfutgefäfte ben Ucberbrud au*-

halten, mag unfere Grmahmmg allenfatl* unbead«ct laffen, Sorficht aber

ift nicht «engftlidifcit , unb ber »cfonnene halt e* baher lieber nod) mit

bem jwar alten, aber bennodi wahren gibeloer*:

„Vluf Sjilje trinfe nie,

Vlod) fühle fcbnetl Tid) ab!

üeicht fonnf e* icbabeii Tir,

Unb früh rmtft Tu in'* 8r«b."
Dr. —a—

.

Cfine OcfatiT für ba* tttglitbr Vrob. 9or einigen 3Ronaten fanbte

bie ftirma Jöeereman« unb Comp, in SNotterbam an BerTajiebenc Stühlen-

befiper in ber HJroBin,«, vaiinoner froben oon »unftmcbl. Tie »eglcit-

icbreiben, bie mit ben «roben sur »erfentung famen, waren in

liollänbifcher Sprache ecrfafjt , unb bei jeber Offerte befanben (ich w\
Stiifter in folgenber »eife bezeichnet: „Uunftmebl ?tr. 1" nnb „«unft-

mehl 9tr. 2". Tie S<erwenbbarfeit ber eingeianbteu SBaare faub in bem
GmpiehluiigiH'cbrribcn woh!wei*lid) feine Grwähnung; mau halte ber Gin-

itdjt ber TOublcnbefiRer ha* Sertraiieu geithenlt. bie richtige Verwciibung

fofort ju errathen, unb fo glaube idj beu liefern biefei Vlrtifcl* baffelbe

USerrraucu fdienfcn in biiricn.

Ta jebod) bie fraglidieu groben pou nuuftiiiehl in ihrer dufteren

»eicbafieiiljcit eine täufd)enbc Vlelinlidileii mit «ocitmehl jeigten, woaiic
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Wir ba* tägliche Stob baden, bat für bie gruabrung uniere«

Drgani*mu* To mtdjtig unb unentbehrlich ift, fo hielt id) rt au« einem
nabeliegcnbcit öfninbc für nicht unintercffant, ba* lünftliche SWebl «uf
feinen 9Jörjnt»t rtt) v.i prüfen. 3)iefc Unterfuchung ergab ba* Weinltat.

bafj nicht bet genngfte Scrth für bic Crnäbning tu bem fraglichen

Runftprobiicie vorbattben mar, benn bie mifroftopifefee unb chcmiicbc

Bräfung lieft beib* SWufter bti äunftmehl« in iinjweibriittger Seife al«

ungegtübten, jdjwcfcliauicn ftalf erlennen, bem rrctj! Irin

Bbuftologe eine crnäbrrnbe Straft iiifdiretbeit bürftr.

Bon ftommrbl cber rinn anberen orgauifdjen Subftanj war ntdjt«

barin ju entbedm, unb bic beiben AVimer unterfrbieben fidi nur m Betreff

ber 5«nhcit unb 3arbc. „Äunftmebl 9!r- 1" war ferjr fein unb fdjiteeweifi,

unb „Runfrmebl Wr. 2" beia& bti etwa* gröberer Befebafjenbcit einen

fdjwad) gelblichen Schein.

Beionber* bcad)ten*wertb ifl ber billige Brei* be* funftlicben an-

organifdKn SRehle* im Berglcirhe jum ttornmttjle. tmnbert Silo ftunfi-

mebl Wr. 1 foften ab Wolferborn acht SKarf fünjiig Pfennige, unb ba*-

fclbc Quantum oon Wr. 2 Heben IRarf fuitnig Pfennige, virrmit per-

gleiche mau bic Breije oon Joggen • unb Öeijeitmebl, bie brei- unb
biennal fo bedi finb, unb man wirb begreifen, rceldjer Bortbeit erhielt

nirb, nenn au* Serfebeii ober au* einer aubrren Urfacbe baff liunflmehl

fich mit bem fiornmeble sufammeitbegtebt unb bann alff reine* Webt
oerfauft wirb.

Biclleicbt hoben wir c« fjicr mit bem ilämlidKn «unfimehle ju tbun,

ba« oor nidjt gar langer §tit oon froUanb au« in bie Wbeinproöins ein«

geführt würbe unb nun leine Säuberung nad) bem Werben angetreten

bat, um bort iein ve;l ober Unheil yj oerjudien.

fr« ift nicht anzunehmen, baft berarrige SHufterfrubungen oon ftunft-

mebl fid) auf einjelne Brooiujcn Seutfchlanb* bcfdjränfen werben. 3Ran
wirb fie überall au Derbrciten iitdjcn, unb e« nirb fid) bieie* SRebl, bai
nur jur Brfdiwerung bc* "Wagen* beiträgt unb ben Wabrung*gebalt
untere* Brobrc- berablebt, bod) hier unb ba gingang oerfd>affen.

6* erfcbeiut bafier geboten, baff Bublicum ju warnen, beim Anlauf
oon Sicht oorfid)tig ju U'iit, \umal and nod) ein anberer &einb im An-
lage ift, ber mit feinen gewichtigen, unoerbaulicheit Siaffen cbcitfall* ba*
taglid>e thfa Derberben iud)t. rjdi meine ben puloeriftrten Sdjwer-

fpatb, ber fid) ootjugffweife in eljäifer unb franjöfiichen llieliüettcti ge-

zeigt ba '- o" Altbaiern iollcn berartig gefälfdite lieble maffenbaft jitm

Verlauf gefonimen fein, unb hoben bort bie ^iftrietff unb Crt*polij«i<

bebörben bereit* Reifung erbalteu, Prüfungen oornebmen jn laffen unb
etwaige gälfdiungen beff äHeble* fofort y.n vln^eige «u bringen.

S* ift ein beringe iivwcrtbf* ^eid>cu ber »]eit. ba| bic $crfälfd)ungen
ber Oiemifj unb Wal)ning«mittcl immer mclir um fidi greifen. SJ«M
fälitbt ba* 4>Jchi. bic Wild), bie Butter, ben Xfjec, brn Stoffe«, ben (fffig,

ben lüfeffer, ben ^immt unb mandie* Änberc. unb nur in einigen Stäbten
OJeiitidilanb* bobett bte SRagifirate «eiunbbeit*amter jur Ueberwadjung
beff «anbei* mit Wabruug*mittcln errichtet.

ift bie bödme ;lcit. bafj bieitnt Unwctcn ber 9tabrung*fälfrbungen
ein #i*l gefebl wirb unb bie Sonjumcnten vor Betrügereien gcfdiü^t

werben, ba fie außer Staube fiub, fidi überall fcfbft bocor fdtutyen;

benn nid)t 3eber ift in bet Sage, eine djcmiidje ober mifroftopiiebe

Prüfung oornebmen ah Tonnen ober für bie Uiiterfud)iiug ber täglichen

»ebürfnific an Öenuii uub Sfabruugoftoffeit «clb 411 opfern.

Lh'. ^uliu* Srbmann.

«öoli 9icumatttt. 1%M Portrait Seite .Hl.) 33en Ücfern ber

„Wnrteiiktube" ift ber Warne Vlbolf 9ceumaim längft al* berienige eine«

Äfuiftler« befaunt, bem wir fo mand>c* burdi leben«ooOe ttuffaffung unb
ireinljcit ber Xerbnif au*grjeid)iictc Portrait oerbanfen. Sowohl feine

grauen- wie feine 9Rännert6pfe finb feit langer ,$eit — fdjon jwriunb-

iwanjig Qabre bitburd) wibmet Heitmann eine« großen Ibeil feiner Äraft
unjerem Wlattc eine wahre 8ieebe ber „OJartenlaubc".

3m vmblid auf bicie Sfeiftungen unfere* «ünftler* unb bie fo

überaus freitnblidie Vlufnabme, welche feine 3eid)nungen gefunben, barf

bic «cröfieittlidniitg icinc* oon ihm felbft geseidinetcn Portrait* in unterer

heutigen Wuminrr wohl als eine oollauf perbiente unb oon ben Jreunben
unierer 3«t'd)riit gern gcfchcnc fliierfcnniinfl bezeichnet werben. Sbenfo,
glauben wir, werben einige laicn au* bem augcclidi aOerbing* fehr

wenig bewegten l'etcii bc* Hünftlcr« unferen feiern in ber nadifolgrnbeu

lurj gq'afitcn Sonn nidjt iinwiUIomiueii fem.
vlbolf Dtcumann würbe

geboren, wo ictn Bater a

ärmlichen Bcilwltmn'c, 111

3uni bc« ^oluc* 1825 ju i'eipjig

:• liolonft tlxitig war. Xtc bcirhränlten , tau
benen ber Xnabe aujiouch«. ftauben bei* fidi

fdjon frühjeitig in ihm regenbeu Üiebe jur Seichentunft wohl in mehr al*
einer Seife binbernb im SbJege, aber frui friidie* laleut brach fidi bennodi
Sahn; benn idion im zwölften Jahre bcadjlcn i)eibcnfd)aft für bte Jhmft
unb ein nimmer müber elngeis ihn baftin, baf$ er unter feinen Ültit

fdjülern ber befte ;{eid)tier wnibe. Ter bamaligc Sireclor ber rllabemic
ber bilbenbcu ftiini'te »1 Veii^ig, Beit van* Schnorr, befanb ihn fiir

würbig, ba* berühmte jnftttttt al* Schüler beiudjeu iu bürfen.
rrätev fam Weumann in ba« bainal« betannte Atelier oon y Siullc«,

ebeniaQ« in Scipvg, um fid) bec Hitpferfterbecfunft 411 wibnten. ^ier
würbe er jebr balb .tierr ber tcd)tiifdKn ftcrtigleitcii fetner Äunft unb
oeranlaäte bued) feine tüchtigen Arbeiten ben Sflteifler Sajaru* ®id)ling.
fpdter l'ehrcr unb ftreunb Wetiniauu'«, au« eigener Anregung bte wettere
^»«bilbung be* jungen »unftler* ju ubeniehmen . ber Tcbon früh burd)
beu Berluft be« Batrr« fidi fdtwereit MHjtai gegenübergefteOt iah, m«ld)e
itameiitlidi in ber ihm aiiheimfaaenben Berforgung ieiner mtttellofen

9MUMJC unb »frwaiflcii (Jlciditoiftcr bcftanbcit.

Xtejer flampf mit bc* Uebcn* Woth lähmte iubeffen nidjt Weiimann'«
tuiiltlenfcbe idiaffeiifflraft. 3m ©cgcutlieile feuerte er ihn \u Iräftigerem
Smtal <tt!. ahtrdj StUbiai nad) her Statur in Aquarell unter ber bf

wahrten t'eitung br* Skofcfioc darl Siäerntr fdjuf er feinem Scfofien eine

realiftifdfere 8afi#.

AI* Rupferftccöer ifl er »ielfad) tbätig gtwefen. ,^u beu gcbieatnittii

feiner L'ciflungen auf bieiem Ocbiete gehbrrn wohl Wrilftner'a „Unfcblbtre

Wieberlngen", Jioff'* „;Haft auf ber irluajt", „Blätter au* ber SdiiDtr-

galerie", „9(ubme*haDe ber beutfdjeu WuM". „(Ibaraitcrbdiimt nii* Sei
nifjte'l SBnlb", bte Portrait* oon ^wupt, t'i#it, Vilbel, «. ^roiij

unb rlitbern.

Vlbolf Wemnann'* aetd)itcriidje ifeiitungci: toerbeu oor Allem bittdi

bie einfädle Seife, mit welcher er ein marltge« Bcnrait in frapoiccitbtt

Aehnlicbfeit btrAufteHen oerftebt, djorafteriliirt. Sein «erftäder «mb

Benebi;, fein Bi*mard unb Woltfe, feine ttöuiain Couife unk anbete

Sfrautnföpfe, burd) bie .«artcnlaube" weithin belannt, Onb überaO «it

grofjem Beifafl aufgenommen worben unb bie »wei erftgenaititieit nauieitllidi

al* bie einzigen getreuen unb djarafteriftifeben Portrait« biefet beiben

SdiriftfteUer be«eid)iiet worben. Sa* bie Xedinif unfere« «üirftler*

betrifft, fo bat er burd) Anwenbung oon leichten unb einfachen Stria)

lagen unb burd) eine feltene energir- unb jugicidi cmpfiiibuug«oouc S*t

banblung ber Beidinung fid) um bie ftunft be« $olsaeid)iien« ein bauembc*

Berbienft erworben.

Pic Sadit auf brm Stttcr.*

«Ein 0tu6 an ©eutfdjlanb* «riegäflotte.

SWelobie: ,« branft ein Stuf wie BMrKfrtal ic."

*!a* jifht bahin burd) SogenfebwaO,
Uinbonnert oon äanonenfdjafly

Ö'od) tagt ber iNaft; ba« eegel fd)wi(It.

Cb audi bie Branbnng tobt unb brüllt;

35urch rvliithenfchaum unb Biellcnuotb

Seht unfre Wagge icbwarj wei&.-rotb-

teil Dir, 0 Xcutfdjlanb! — itreubig ich'

dg mächtig Ttch unb fiarl jur See;

S« ntelbet ber <Be)d)übe ütunb:
öcriiit ünb wir p feuem Bunb;
Te* iiingcn Sfeidie« Storgcnroth

Bertünbigt uttfer Scbwarj'Seifi-Jloth.

Unb uugeflraft jrigt nimmermehr
Sid) je^t ein ftcinb im beutfeben SWeer;

3hm, ber ju fchaben fid) beftrebl,

ie* vanbel* Rrieben untergräbt,

Berbcrbeit unj'rcu Uüften broht,

Irogt lühu bic 3lagge fdjwarA-wetfs roth-

i'in Stahl bcjd)ient, in tiijenwehr

Aieht unfre jjlottc ftart einher;

$od) ftdrler wohl al* Stahl unb ör*

Oft tinf'rer Söhne vtibenhcn;
Uub wie'* ba« Baterlanb gebot,

Befcbirmcu fie Dich, ScbwarvSeifj Wotb- -

dicht beim buid) Sturm unb Sogctigrau*.

3br wad'rcu 3ungeu, froh hinau«!

win, wo ber Tropen .\>tmmcl lacht

Unb ju be« Sübpol« grauier Wacht

2 ragt Xeutfd)lanb« Wubm unb bi* ftum lob
SdiüOt unfre Jlaggc fdjwarvwcifj toth!

Öttaaff-Wemet, Gap ber guten fcomtmig, Scärj 187«.

2«. Wl«berg.

* Obige* Wcbid)i geht uns, wie ba« Saturn befagt, von einer ber

einlegenden Stationen beutjdieit Weifte« :,u unb wirb unjeren i'efem

baher al« ber flu«brud ber patriotiid)en (Smpfiubuugen eine« Uanbf
manne* iu ber grembe fid)er wtllfommeit fein. X. Sieb.

•,u Dem Arttirl „Born StanbfOamlc" in Wr. 15 unfere« Blatte«

haben wir uod) itadjjutrageit . bajj Angehörige be* red)t*rheinifd)en

Baiern« im Aufflaitbe nur mit ipecicllcr Öcitehmtguiig ber betreffeube«

Bc.vrforegieruug eine Ch« fcbliefjen föniieit, welche aitd) in Saiern legal

ift: ohne' oothrrige Einholung biefer öcnehmiguitg ift bie 5hc ungültig.

i,«ejcO 00111 16. April !M*iH.
1

«irinrr »rittfoflfu.

S. gorfdicr. 3bte „Bcwciägriinbe" für bie fcaltbarfeit bti
Spiriti*niu« ftnb unfere« Craditm* tebr hinfälliger Watur unb bic an*
geführten Stellen au* tlaffifcbcit Schriftftcllern höchft genaltjam herbei-

gcjogcn. Berfügeit Sie gefdUigft über 3qre „Oicbtbtlber oon «b--

gcidncbcncn"!

iS. iu tf. Soju iu aller Seit macht mau Berichtigungen, wenn fie

nidit beachtet werben? 3" ^ r 7 bc* laufenben 3af)rgaiig* finbett St»
beu Xrttrffchlet corrigirt.

5. V). 3. in Scitunr uub A. S. in Burrfum (Braunfchweifl).

Ungeeignet. Sispouireii Sie über ba* Sianuicript!

Arthur «-t in Sd&tfft- Ucbcr bie tftitmologie be« Sorte«
„Seifiläufw" bebauet « wir feine ?lu*lunit geben ju lönneit.

Ter anottlimr (»itifritbrv eine* „3m fanbrutfeh" betitelten iHinw
ictiotev wirb rriudii. baruber s" oeriügen, ba fid)' baffelbe jur AtiiiMrjme

nicht eignet.

ScMBjMttl "'• >w'b«c!curt^iiftÄei] iit l'eipiig. - Bei lag oon Cr 11 ft «eil En Veip.iig Trnd von Aletaiibcr Sube in feipüig.
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3tn fymfc bes (Eommeijtfiuntljca.

¥on ff. SRarlllt.

[ftorfffSunfl.)

9Jad»brurf Berieten «:ib Urb««
fr$ung£rfrt}r oprbcljnltfn.

2Ba8 War ba8? . . . 9lHc3 , wa8 laufen tonnte , fiür^tc au8

ber S&lla nnb rettete fiel) ginau« iii ben (harten — ba8 $>au8

hatte in feinen ©ruuböeftcn bi8 jum <£tnft ur^c gewanft. — (Sin

(Jhrbbebcn! SBtc cutgciftcrl, othemlo8 flanbcn bie ilVcnidjcn

braufien, irbeu Slugcnblid erwarteub, b.:& fid) bte (£rbc 51t inten

Süßen aufthuu werbe. Sdjon fpic fic SßJafferOäe^e bort über Ke
iticbrigcr gelegenen Stafcnfpiegel gin; bie Cüfte alfjmctcit ©raub*

gctntf) unb ftreuten ?ttomc ju 3unber gebrannt« (Stoffe auf

beu Ries. . . Xic mächtigen '2 treiben be8 flogen fioufcS waren

jerfprungen ; nnb im großen Saale lagen bte bedengohen Spiegel

jerfdjmettcrt auf bem *jkirquet, uub Don bem luftigen SBau ber

Söitfjnc waren bie Sammeh unb Scibcnbrapcricn abgcfdjüttclt,

unb bie Arbeiter galten fid) nur mit SDcüge bor ben fd)Wcr

nieberftürjenben 2}ron$eo«jicrungen nnb Stangen gerettet

SJon ber ^'romenabc ger ftürmten je|jt bie Spajicr=

ganger herein, unter iljnen 2(nton, ber au8 ber Stabt jurücf;

lehrte. „"Eort, bort!" fdjriecn bie i'eutc ber ^räfibentin ju,

bie fid) halbognmadjtig auf 5lora'8 Sdjulter ftiifte, uub geigten

über ben ^Jarf 911t. $ort brannte e8 — biete, fegmarje

SRaudjwolfen quollen auf, fo iutenfib, bafj man bcfsuberS brennbare

Stoffe Wie 9tafctcn einteilt in buutlcr IVadit cmporfdjtcßen fof).

„XaS ^uloer im Ifjunne qat crplobirt," rief 3cmanb
auä ber Witte be8 OTenfd)cntnaucl8.

„Unfinn!" antroortetc Slnton, ttagcju fadjenb, obglcid) if>in

bie Qäfyüt öor Sdjrcrfcn nnb (Jntfejjcu jitfanimcnfcglugen. „£>a$

taube 3eug crplobirt längft nid}t mcfjr, uub bie paar frifd)ru

^rifeu, bie ber gnäbige $jcrr au8 Sur b'rübcr gergeftreut gat,

heben feinen 3iege(ftciit tion feinem ^laftc."

Irotybcm raunte er wie toll pnrfcinmärt8 , quer üb« bie

fcfjwimmenbeu StafcnfiädjcH — « wußte ja feinen £errn bort

brüben, wo r8 brannte. Ter gattje SDteufdjcnfdjwarm {»raufte

hinter itnn breiu, wägrcnb auf bem nahegelegenen Gtabttgurm

bie Seuergtorfe ju lauten begann,

Slkldjc Skrwüftung! 5fi}a8 war in einer flüchtigen Sccuubc,

bie taum $u einem Sltfjcmjug genügte, au8 beut parobicfiftfjcn

(»cfilb geworben, 311 weldjem ein berfd)menberifd)er Slufwanb bon

Ololb unb Arbeit ben ehemaligen i'ttftgartcn cinc8 erlofd)enen

i)tittcrgcfdilcd)tc3 umgetoaubelt gälte! Stfie ein Springquell,

ber fpieleub Stiefel in bte 2üfte wirft, fo hatte bort, wo ber

fd)W<ir&e Cnalm ben .£>imuicl bcrfinflcrtc. ein $ollenfprubcl bie

iL'i' uterquabcnt gepadt unb in Weitem 3wgeu uerftreut, hier einen

ükanitwürfel tief in bett weidjen 9tafenboben citiwüf)(enb, bovt

ftarlc iBaumwipfel wie 9iogr unter ber Steinwudjt einfuideub,

unb brüben nad) Sübcu gilt ftanb bad ^niim-nh.uiS wie ein

gläferned Sieb ,
boppelt flimmerub uub gliherub mit feinen

Sdgerbenjaden ; ein wahrer Sleinfmgel mufitc fid), tote au3

boögofter Stttabcnganb gefdjleubert, gtrabe ditf „bi8 ötaswuubcr"

ber fHcfibenj gclenft gaben.

(58 war ein ttnbiirf. wogt geeignet, ba» .^aar üriiiiben nnb

bie ot(iemlo8 $terbeietfenben jurüdtaumclu y' n-adjen , al8 ba8

Ic^te gogc, Perbergcnbc 58nfdjweif Jjintcr ihnen tag. $atte bie

^(gnfrau ber SBauiugarten in ber 2 hat bie Sunte angelegt, um
beut tomiibicngajtcn Spiel, ba8 ber ^Jaioenü mit ben clyiWürbigeu

Uebcrreftcn igrer Stammburg tiicb, ein Citbe ju madjen?

Slber fic mußten ©ifen in bie SRauerfugcn gegoffea gaben, bic

ten. 93og( War ba8 obere ©elafj mit ber ^denfrouc auf beut

Scgeitel jerjtüdelt uub nad) alten Pier S^inbcu ljingcfd}(eubeit

warben ; oon bem unteren 2hcti be8 0emaucr8 bagegen gattc

bie 9cicfeugewa(t nur eine Heinere $älfte ab^iifpreiigcn perntod;t

;

fie lag, gerabgcftür.\t , aber nod) feftgefügt unb uit5crft3tünr

jufammenhattcnb , nahe bem (graben, w,:huub bic aubere

tru^ig unb bräuenb wie bin her in bie £üftc ragte; au8 ihtun

Sd)(unb (oberten bie bfeicggclbcn (jtamiiteu empor, jebrit

Satfenfptittcr
,

jeben 3eugfeljcu gierig Pon beu 3««euwanben
ledcitb.

„SRein armer .Iperr!" ftögulc Slutou nnb ftrctftc bic kirnte

ucrjiocif(ung8PotI über beu Kraben bin. 2a brimtett gurgelte«

uub brobcltcu bie S?affrr > °<e °er furegtbarc Stoft ati8 il;vcn

Ufern gefjoben unb weithin über beu ^arf perfcqüttet hatte; nun

fhitjtctt fic fid) jurüd in ihr niebriger gc(cgcnc8 ©ebiet, Sanb
unb 9tafenftüde unb blutige, ^erriffene laubcn» unb X>oglcn=

leiegen mit fidj fdjfeppeub. 35er jicrlid)e SJrüdenbogcn war fpuiloö

berfdjwunbeu, ber fdjönbcraftc. eiiörmigc ^ügehüden in Ilaffcnbc

Spalten gcborftcit, unb bie alten üNufwäiimc. Mc er getnigrt, uub

bie fein Stgmutf gewefen, tjatte er au8gcftofteu ; fic lagen hin

geftredt. bic Slcfte wie bic 0)cweil)e jweier im erbitterten Jl'ompfc

öcrenbeter öirfdjc incinanfcer verrannt.

2öa8 l)alf c8, bafi immer neue SDJcnfcgcnfdjaaren juftröuiteu,

bafj bie ücuerfprt{ieu tjeranjagten ? "Sa war nid)t8 ju retten.

Ser fudjtc nod) bort in bem loberttben Sirater bic fnftbareu

iDiöbclftürfe , bic berühmte ^umpeufammlung , bic iflilb- uub

SculpturlDer(e unb (rlfcnbeinfd)iüljereien , bic reidjen Icppidje?

2'jtc in cntfe|jlid)ent .^ohnc war eine berpiuptaucu Scibettgarbiiicn,

miöerfel)tt au8 bem JJfuft« fliegenb, am Sinti hängen geblieben
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fchludjjenb, Ijalb gefpenftifd) flüflcrnb mit ihrer Reiferen Stimme
unb wanfte l)inüOfv, reo bie Iräger, Mtf>ra fdjöpfenb, für einen

Jlugenblitf ihre SJaft niebergefefct Ratten.

Die ©erunglüdte lag auf bem allmobifdjcu 8tul)cbcttc au«

be« Doctor« Sltbeit«iimmer — iljre feitwärt« nieberhängenbeii

ilteiber troffen »on 91äffe. äi?cid)c SScttfiffcu unterftiibten ftopf

unb 9türfcit; fie fyättc mit iljrcu fanft gefdjlofjcncn Sibcrn unb

ben jroanglo« im 2 djoojjc rubenben .{täuben auSgcfehcu wie eint

frieblid) Sdjlummcrnbe, mären nidjt ba« ©lutgcrinufel an ber (ittfai

2i$ange nieber unb bie ©inbc über ber Stirn geroejen, bie pon

einer Mopituuubc jengten.

„SBa9 ift« mit ßätOc, £eo? 3&i« in aller SBclt hat fie

au ber UngtüdSftätte ju flicken gehabt?" fragte ßlora au ba«

SHufiebett ^erantretenb — Don unb ©lief scigten mehr Slcrgcr

über ben Permeintlid)en ©orwife ber S tieffdjw efter, al« eigent*

lidjen Scheden.
Da Doctor mar Porhin bei iljrcr bcfd)roid)tigctiben ©er»

fid)erung mie in j ä t > auftobrrnbem ^orne cmporgcfaljrcn
; jefct

fd)ien e«, al« f)ürc er gar nid)t, bafj fie fpredje — fo feft lagen

feine Sippen aufeinanber, unb fo leer mar ber ©lief, ber neben

il)r b,inftreiftc unb bann auf Henriette nieberfanf.

Die arme firante ftanb, nod) s
.'ltf>cui ringenb, toor if)m unb

i(>re thräncnumflorten Slugcn faben in Dobc«angft ju ifmi auf.

„9iur ein einjige« SBort, t'eo — lebt fie?" ftommette fie mit

bitteub gehobenen $>änben.

,3a, bie Cuftcrfdjüttcrung unb ber ©lutücvluft fwbcn fie

betäubt, gefahrbringend fittb augcnb(idlid) nur bie naffen Sllcibcr

;

bic Stintmunbe ift ungefährlich,, ©Ott fei Danl!" antwortete er

mie auS tiiffter ©ruft in Pibrirenben Dünen, unb liebieid) mie

ein ©ruber legte er ben linten Slrm ftüuenb um ilne fcijmadic

©cfialt, bie fid) faum auf ben 3üjjeu ju erhalten »crmodjte.

»©orroärt«!" befahl er ben ntheitbcn Drägern mit b^rbarer

innerer Slngft unb Ungebulb.

Der beglcitcnbe SKenftfjenfdjroarm petlicf fid) euttaufdjt ; c«

mar ja feine ©cfahr »orfjanben; bie iNciftcii fehrten nadj ber

©ranbftättc jurüd. Da« 9tur)e&ett mürbe über ben ttic«pla& gc;

tragen, an ber ©räfibcntm Porübcr, bie DüQig gciftc«abrocfcnb

auf bie Glji'.mädjtige ftierte unb nicfys mehr ju begreifen, f,u

faffen fdjien. Ii: entfette 9Näbd)ciifd)oar brangte fid) mie

gefd)cud)t an einanber unb blidte ratf)lo8 ju bem jungen ?lrjt

empor, ber, oljne fie ju beachten, neben bem 3iii(>efcctte fd)titt.

9iod) fjielt er mit bem linfeu ?lrme Henriette uutfdjlungeii; bie

9ied)te aber (mite er auf Stätb^c'S Stirn gelegt, um jeber

fd)mcrjeiibcu (£rfd)üttcrung Por^ubeugen. Der fouft fo fdjeu fein

innere« werbergenbe SRann , ben man in ber legten 3 C1 * nut

nod) mit tiefperfinfterten 3ngen unb gejiuuugcnem Siefen getannt

f^atte, faf) unPcrroanbt befjütenb, mit unDerhofjlener 3<irt'id)teit auf

baS erblaßte 3Räbdjengefid)t nieber, alä ejiftire nicfjtS ?luberc§

meljr für ib^ii, al8 ijabc er unter lobe^ualen fein 2icbfte3 unb

4»eiligfte« auf biefeS 9lub,ebett gerettet.

Slora ging ber fdnneigeuben ©ruppe uad), ifolirt, mie

meun nidjt bai gcringfte ©anb \ie mit ben brei 3.'icnfd)en oerteltc,

bie lai Unglüd plojjtiii Por Met Slugen in fo innige ©c-
jic^ung brachte. Sort, tto bie Präger geraflet tjotten. ftanbeu

nod) tiefe Söafferlad)en
; fie mar mit ihren jievlidjen, meijjcn

Stiefeln in bai trübe 9ia& getreten, unb bie lange 2arlatan»

fd)leppc fd)(eifte burdjfeudjtet unb befdjmu&t über beu fite«. SDJit

einem rafdjen ©riff na^m bie fd)öne©raut beu roeifjen l'iargueriteu^

franj auf bem $aar; er mar jur bitteren Tronic gemorben in-

mitten ber entfe^lid)en grtigniffe; fie jerbrüdtc unb jerrifj it)n

medjanifd) mit ben Singern, unb mo fie gegangen mar, lagen

bie fleinen fdjneeigen Sterne Perftreut.

%ber aud) fie fd)ritt an ber ©roßmama unb ben Jjreuubinnen

Porüber, ofjite fie anjufefyeit. Csfjr funfclnber ©lid mafj m»
au*gefe^t bie impofante ©eftalt beä ©täutigamS — man fal),

fie enoartetc Pon Setuube ju Secunbe, baß er fid) nad) ib,r um»
roenbe, unb fo folgte fie ib.m Sdjritt für Sdjritt über beu meiten

^la|>, über bic Sdjroctle be« £aufe». Xk ^räfibentiu rief nadj

il)r; ein abermalige«, erberfdjütternbe« ©eraffel, bem ein empor»

braufenbe« lofen toon aKenfdjenftimmeu folgte, btöhnte Pon ber

Stuine herüber — fie faf) itidjt jurüd; modjte and) tyinttt if)t

bie Sklt jufammcubred)en — fie ging in unerbittlicher 6nt>

fdjloffenheit „ihren 9fed)ten" nod).

?(uf biefen graueiiooHen Xag folgte eine bumpf fd)roeigenbe

9iad)t Poll tobeäbanger, athemlofer Spannung. 92irmanb ging

ju ©ette j alle ©aSflamiueu im $aufe brannten ; bie Tienerfthaft

fd)lid) ruhelo« auf ben Qttyn umher ober lu'rftc flüftcrub in

ben Gdcu 5ufammcu, unb nur wenn btüben Pom iljurme her

bic Sd)ritte eine« Seuerwadjtei« näher flangen ober eine ber

uad) aujjcn fü()renben 7f)Hxcn leifc geöffnet würbe, fuhren

Me wie elefirifd) empor unb rannten hinau« in bie (Sorribore,

beim ber $crr be« $>aufe« foOte unb imune nod) tommen, aber

bic 92adjt «erging unb ba« ^iu;.ipt!) brach burdj bic Seufter —
unb er tarn nie, nie wieber.

CSS war ein rofiger, ben llorftcn lag üerfünbenber Strahl,

ber über bie ©illa ©aumgarten ^inglilt unb bie äerfpntngcnen

Spiegelfchefben gli^ern unb flimmern mad)te. 6r lief burd)

ben oeftfaal unb ließ ben ^urpurfatnmet be« r)crnt>Qcftiir,stcit

©rautba(bad)in« auf(eud)teu; er lüfjte ba« wclfeube Saub ber

Scfton« unb ba« jerfniefte ©cäft ber umgeworfenen 3reib()(iuS>

bäume — weld) ein (£haoS! Gin einjiger Stofj hatte bie foft=

bare, aber leidjt gefügte „Seerie au« taufenb unb einer 9Jad)t"

in ein fd)auerlid)e« ©emengfcl uou jahUofcn Sd)erben unb

Ütümmerreftcn jufammengefd)üttelt. Unb alle bie jierlidjen, bie

liräutlid)e Srcunbin t»erherrlid)enben ©erfe waren ungefprod)eu

geblieben, unb ba, wo bie golbbeflitterten ©enien in 9tofengcwblf

hatten h«abfd)weben füllen, fpicltc ber frfjarf hf"'nS'el)f"be

9Horgcnwinb gefpenftig mit rofa unb weifjeu ftrcppfejjcn.

©ielleid)t freute jum erften 9Kale burfte ba« Srühlidjt in

bie üornehmen Släume fd)immcm; fein Saben war porgclegt,

lein 9tou(eau niebergelaffen werben; felbft ba» präd)tige Schlaf;

jimmer auf ber norböftlidjen Cdc be« erbgefd)offe« , mit feinen

forintf)tothen Seibenbraperien unb feinem foflbar gcfdjnitojcit,

Pon Spi|jen überbeeften ©ette auf f)ob,cr Gftrabe, war ihm prei«*

gegeben, unb e« burfte fid) in ben ©riHantcu fpiegclii, bic nod)

in ben üoefenpuffen ber ^rftfibentin Perftreut lagen. Die #anb

ber ttammerjuiigfer hatte bie alte Dame nidjt berühren bürfen

;

nod) fchlcpptc ihr ba« gelbe Stofffleib fchmer nach, wie fie

immer mieber burdj bic lange ^immerreihe maulte, in wcld)cr

bic umgeworfenen SNöbel, bie pon ben Simfen geftürjten Statuen

umherlagen.

Die Sd)lcicrwolfc um ^al« unb fiinn ber alten Dame

hatte fid) gelöft, unb ber fonft fo forgfältig Derhüüte, flcifchlofe

Unterlicfcr t)ob fich fcharf, in f)ippofratijd)cr SJinie »on bem

Pertrodnclen $alfe. 3a, fie mar f)o<b,betagt unb für ben au«;

gebörrten SVörper ftanb bie öebeuifonne tief, tief im 9<"icber*

gehen — unb bennod) wäljte biefe wanfenbe Oireifin iu fieber-

hafter 9lngft ben einen ©ebanfen unablüjfig burd) beu Mopf:

»Ser wirb 9Rori|> bccrbni'?" Sie felbft hatte nid)t ben Icifcftcu

anfprud) auf bie $interlaffenfchaft be« fo jäh Ctingcrafften —
nicht einmal auf ba« ©ett, in welchem fie fd)licj, nid)t auf

ba« ©efchirr, au« welchem fie afj. Der liommerjicnrath war

früh Bcrmaift; fo Picl fie wufjtc, ejiftirteu feine ©enoanbten

feine« 9{amen« mehr, aber hatte er nid)t öfter Unterftü^ung au

eine arme Sd)Wcftex feiner perftorbenen SKultcr an beu 9tt)cin

gefchieft? Sollte fic bic ©rbiu fein? Der ©ebanfe War jum

9tafenbwerbcn. Die grau eine« obfeuren Schreiber«, eine bc;

bürftige SBciBnähetin, nahm ©efi^ von ben foloffalcn 9leid)'

thümeru, unb bie Srau ^räfibcntin Urad), bie fid) fdpn lange

gar nicht mehr Porftcllen fonntc, Wie mau ohne feibengepolfterte

ffiquipage oon einem Drtc jum anberen tominen, mie man ohne

Roch unb feroirenbe Salaicu aitftänbig effen unb in einem ©ette

ohne ©rocatbalbadjin fd)lafcn fonnc, fic mußte ihre alten, auf

ben Dadjboben gefteUten SWöbet wieber au«llopfcn unb in eine

enge SKicthwohnung fd)affen laffen, wo eS feinen 9Marftall »oll

bienftbereiter 9)fcrbc, feine fiioreebebienung unb leine fürftlidj

fplcnbibe Rüche mehr gab — beim fic unb ihre beiben Gnfelinnen

warcu ja nidjt blut«ocrwanbt mit bem Millionär, ber ohne

Seftament au« ber SSclt gegangen.

Die au« ber Umgegenb eingelabenen Herren waren bi«

nach ÜHittcritactjt um bie alte Dame Perfammelt geblieben, unb

wenn man auch biefen Sßunlt nicht berührt hatte, fo mar bodj

fd)on in bie hochflehenben SSogen ber fchredciulooHen ©eftürjung

ba unb bort ein fcheue« SEBort gefallen über bie entfcfclid)c ©er^

mirrung, bie ber Äataftrophe bejüglid) ber ©ermögenfiücrbältuiffe
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bc$ Ukrunglüdtcn auf bem 3"ße folgen muffe, ba ber Gommerjicii- I

roll) feine Socumentcufrf|ränfc unb feine Sucher in bem Sburntc

ocimabit geljabt habe, unb bau allebem nid)t ein cinjigeö Oer*

fprettgte* tyipicrblatt flefunben worben fei.

•?lber motten bod) ba brüben Unfummen in bic fiuft ge-

fingen fein — ftanb fie , bie alte grau , nid)t b^icr auf einem

©raub unb ©oben, ber nad) tiefen Saufcnbcn gcfd)ä|jt Würbe?
3Sar nid)t unter ihren Süßen, in bem feften Stcingcroölbc bie

Silbcrfamntcr? Stanbcn nidjt ^ferbc bet ebctfteu SHacen brüben

in btn Ställen? Unb nxldjer unermeßliche SBcrth ftedte in ber

©cmälbcfammlung berühmter TOeifter! Sad äflrt genügte,

um ber Srau ^räfibentin bad fd)öne lujuriöfe fleben einer

reidjen grau bis an it)c Gnbc w fidjern, wenn bie l)od)geborenc

tarne ben SBeroeiS ju erbringen berrnodjtc, baß baS Sölut beö

ScilerfohncS audi in ihren Slbern fließe.

Unb aud) oon ber, bie über ihr, in §cnrictteti3 SBofnt*

jimmer lag, üon ber ßnfclin beä Sd)loßmüllcr$ mar gefproeben

worben — man wußte, bafi iljr ganjeS großes Sßcrmögen in

brni idurine eiugefdjloffcn mar. Sic ^käfibentin , in ihrer

ncrDöfcn ?lngft unb Unruhe, (mtte nur mit halbem Obre bin !

gehört — Wa8 ging fie ba8 SSudjcrgelb bc£ ehemaligen SDcüller

fitcdjtcä an! Slora bagrgcu mar bei ihrer nterfwürbigen

Sammlung unb objeefioeu 9iul)c, bie fie angcftcl)l8 bc$ grauriu

haften GrcigniffeS behauptete, beH möglichen Gocutualitätcu gc
folgt, welche bie oölligc 58cvnid)tung ber Socunientc für iljrc

Stieffdjwcfter herbeiführen fonnte.

G* hatte etwa* floniniüthigcS, SBcrbiffeneS in ihrem fdiünen

bleichen 9tömcrgefid)t gelegen, a\i fie gegen jehn Uhr auS ber

Beletage h«abgelomnten war. Sic, ber gefeierte aKittclpunft

ber gefetligcn »reife, ba$ fehbne SJfabchcn, beffen geiftige$ Ucber--

getoidjt, beffen fdjarfc« Unheil für alle Sbcfannictt maßgebenb

mar, fie hatte ju ihrer tiefften 3nbignation bie Uäglid)e :liaUc

einer Ucberflüffigen broben in bem „fogenannten" iUaufen=

jimmer fpielcn müffrn. ?litfjet Henriette, bie, auf einem Soplja

campirettb, um leinen <ßrei$ Stät(;c öerlaffen wollte, mar aud)

bic Sante Siafonu« a\i Pflegerin erfchienen. Sie hatte jugleid)

ein ?lful in ber SJilla fud)cn muffen, beim auf bem $aufc am i

Kluffe, bad ja ber UuglücfSftältc am näd)ftcn lag, maren bic

Schlüte cingeftürjt ; an ber füblid)en ^auSmaucr jeigten fid) bc=

benflidje SKiffe unb Sprünge; bic genfter lagen in Srümmern,
unb leine ber Sbiiren paßte mehr in Sd)loß unb Ulngel.

Sie neueingejngene Same mar mit ber Jlödjin in ber Sd)loß* I

mül)le bei Sufe einquartiert mnrben, unb für bic 9cad)t hatte ber

Soctor jwei SJäd)tcr an ba§ oerlaffene $aut poftirt.

Jim Bette ber Beilegten mar fein
v
}Ma|} für ßlora gemefen. .

8« Raupten hatte bic Saute, cutfe^lid) Pcrroeint, in einem i.'ehn=

ftuhle gefeffen, unb ihr gegenüber ber Soctor. »Sie Sütc" hatte

fid) geberbet, ald fei Jldthe i ungefährliche Stirnmuube, ihre am
haltoibe SBetäubung, ba» ?lHcrbe!lagenäroerthefte, mag ber unheil

uoltc Sag überhaupt gebracht, unb ber Soctor mar nidjt w»
feinem ^lafrc gemid)eu — er feilte fiäthe'* $anb nur auä ber

feinen gclaffen, menn ber Umfctjdg auf ihrer Stirn erneuert

raerben mußte, (sin fuld)' beforgnifjoolled (^cbahren um ,ba3
rnbuftc, lange 9Habd)cn mit ben SJeröcn unb ©liebem ber

ehemaligrn .<3oljhader«tochter" mibcrfprud)älo{l mit anjufehen,

ba^u tjottc beim bod) für giora ein PnUgcrütteltcd löcajj.Gtebulb

unb Si'lbftüberroinbung gehört.

Se-3 einigen bangen Ökftüftevä mübc unb ciufcfjenb, bafj fid)

l)cutc mit all' ben confternirten ajfenfdjcn fein Dernünftiged S3nrt

rebcu laffe, mar bic fd)üne $raut enblid) h"'abgcfticgen, allein

unb tief ergrimmt — ber Soctor hatte fie nid)t einmal bis jur

Öimmerthür. gefd)roeige benu bie 2rcppe hinabgeleftet. 3u ©ette

mar fie felbftoerftänblich aud) ntd.it gegangen; fie hatte bic Per^

unglürftc ^olterabenbtoilettc abgeftreift, ihre fd;inicgfamen ©lieber

in ben roeifjen Cafd)mirfdila{rod üon gricd)ifd)em 3»fd)nitte gc;

hüllt unb fid) gegen SCiorgcit ein menig auf bna rolf)c Ruhebett
hiugeftrcdt.

Tas> ehemalige Stiibirjimmcr lief? an Debc unb Uit-

mi'hnlid)lcit nicfjtd mehr ju münfdjen übrig. Ser fdjmarjc

Sdjicibtifd) ftanb abgeräumt unb verftaubt in feiner Senftcrede;

Pnu ben 9teg,ilen maren fämmtlictic iüüd>er genommen unb lagen
oerpadt in großen Hillen inmitten be« Limmer«. Sie Saitlciu

ftüdcu famntt Söiiftcu rollten umgeftürjt auf ber (srbc; barüber

her marf bie qunlmeube, onu uufid)crer Sienethanb angejünbete

Hängelampe einen hafjtid) uugemiffen Sd)ciu, uub nun, ol« bic

ÜHorgenluft frnftig burd) bic 3cuftcr)'d)erbeu ,\ng unb ber lag
mit feinem cueigifdjen Üid)tc hfreinbrad), fd)aufe(tc fic leifc

bfoben an ihrer ftettc in bläßlidjem gtoth, al§ glimme ber

SHiiincnbranb in ihrer weißen Schale nad).

3e|>t, mit SagcSanbrud) , hatte glora hi«aufgefd)idt unb

ben Soctor ju fuh bitten I äffen — fie hört« ihn fid)crcn,

militärifd) feften Schrittes buvd) ben Gorribor fommen. 9Kit

eiligen $änben bie bevangirten Stirnlödd)en unter ben Spityen

beö 5DJorgcuhäubd)cn« und) einmal jurcd)t jupfenb, brüdte fie

ba3 roeiße 2J(armorgefid)t tiefer in bie rotf)cn ^elfter uub falj

blinjclnb nad) ber Shür, burd) bic er eintreten mußte.

Gr fdjritt über bie Sdjwclle. Sic hatte ihn iiod) nie fo

gefefjen, uub be^halb erhob fie fid), unwilUfitfta), mechanifd), al«

trete ein oÖHig frember SJiauii herein.

„3dj fühle mid) uuioohl, 2eo," fagte fic unfidjer unb

n()itc ben iölid be8 Grftauncnä Pon bcm ©efidjte weg^uwenben,

bad, bleich unb Übermacht, unb beunod) wie Pon einem inneren

ijichte belebt unb burd)lcud)lct, plntjilich einen fo böllig Per>

änbertcu Gl)arn ''er angenommen hatte. „SNeiit Hopf brennt —
ber Sdj reden uub burdjnäßtc 5"ße haben mir jcbenfaUa ein

Sieber jugejogen." Sic fefjte baä ftodcnb h'"iu '
n>ährc"b feine

Äugen fall prüfenb, mit ber bcobadjtcnbcn 9<uhc be§ ?lr,\te-5

über ihre 3"fle l)inftreiften. Siefer eine Sßlid maditc ihr ba-s

5)l«t fieben.

„9!imm Sid) in 3ld)t, SBrud!" fagte fie mit Pöllig bc
heri|'d)ter Stimme, aber il)r Söufcn ronglc unter gepreßten

Slthemjitgcn unb bie fdiöngcfdjmungenen ©rauen hoben fid),

fo baß jmei ftrenge, tiefe Cueerfalteit bie weiße Stirn bnrd)=

fchnitten. „3d) ertrage t$ nun fcljon monatelang gebulbig. baß

Seine ^raji-J bic ©eliebte ift, ber idj mid) nnterorbitcn muß."

Sic judte bic Sldjfcln. ,3d) fct)c ein, baß ba5 mein Sd)idfal

bleiben wirb, unb beule groß genug, um mid) barüber hinweg^

jiifcjum; beun biefe Eingabe an feinen SBcruf madjt ben SKann

bebeutenb, beffen Kamen id) tragen merbc." Ü3ci biefen Sönrten

roanbte fic ben h"d)flcl)nlieucn Hopf weg, nid überfliege ihr

geiftiger S3lid bie roeite SJclt, bic fein berühmter Warne erfüllte.

So entging ihr bic jäh emporlobcrnbc glammcngluth auf feineu

SSangcn. „'Jlber id) proteftire etttfd)iebeii gegen jebe ^urürf

fe^uug, folmlö ich fcfl'ft Seinen ärztlichen SHath brauch/," fuljr

l'ie fort. „ffiJir Wk haben unter ber furd)tbarcn Hataftrophe

ju leiben gehabt — id) arme* Opfer mußte bei allem Sdjrecfeit

aud) nod) bie halb wahnwitzige Öroßmnma unb Jj?f,m fl,c in

ihrem troftlnicn ^uftaiibc unter bie ölügcl nehmen — eine nicht

ju befchrcibcnbc Aufgabe. Unb bod) ift e-5 Sir biä ju biefer

2tuube nid)t eingefallen, auch nur einmal ju fragen: ,©ie trägft

beim Su ba3 UnglüdV
,,3d) habe nidjt gefragt, meil id) weiß, baß bei Sir bcr=

gleichen feelifdje (imbrüdc bind) ben Ü<erftaub controflirt werben,

unb meil id) auf ben erfteu 331id hin fet)e, wie wenig Sein

fnrperlid)c3 iöcfinben in SSahrljeit beeinträchtigt ifL"

Sie bnulitc befrembet auf ben Sou feiner Stimme — er

folltc gelaffcn, roic immer, Hingen, unb bod) bebte er hörbar,

wie in 3o(ge ungeftümer ^crifc^läcic.

„45}a$ Seine .yoeitc Behauptung betrifft, fo irrft Su,*

fagte üe nad) einem augeub(idlid)cu Schrocigcu; .id) habe m
ber Shat nerPöfcS ttlopfcn in beu Sdjläfcn; bejüglid) ber erfteu

aber magft Su 9tcdjt haben. 3d) fudje mid) jebem Greiguiffe

gegenüber — gleichviel weldjcm — ftctö fo rafcJj roie möglidj

gn fammeln, um ci mit Harem ölide überjehen ju fönnen. Su
fd)cinft biefe meine SaHif ju mißbilligen , wie id) au8 Seinem

feltfamcn Sonc entnehme, unb bod) l>oft Su gerabe rjeute alle

Urfad)c, fic ju preifen. 3d) ^e '"'^ n 'c «beneben laffen,

mit meinen Pom Sa)M geerbten foliben Obligationen ju fpeculireu

— ljättc id) mithin nid)t aud) bei übcrfd)menglid)cn ©lüd#^
fällen ben Hopf oben behatten, bann ftünbe id) bade h'« bor

Sir mit leeren $änben _ mci„c -S!>2 i t<)
t
f t wäre oerpufft, wie

bn8 unermeßliche ^npierOcrmögen , boS geftern in alle üüftc

grflogcn ift. 3a, fieh mid) nur feben au, iönid!" fic bämpjtc

ihre Stimme. „Jd) laffc mid) md)t büpiren unb nnittc bie

Singe beim Wanten. Sic ©roßmama reimt brüben auf unb ab

uub ringt bie ftflnbe, baß ,ber foloffale öcfi^ gremben jufalle;

uufere lieben ©äftc haben bie halbe 9<ad)t hinburd) ben reichen

aXonu bellagt unb bemeint, ber ein Sd)Ooßfiub bcö ©lüde«

zeo uy VjOOQit



..^lnuttiihvt auf Drin Rönigdlrc".

%\äi i<iti(in Crisicmalbc auf $014 übertrugen von l'rofeffor L' u bin ig tftitrfd in 9Huiidjcn.

nc'locfcii, bcn bic baäljaftc Tronic bc* Sdjirffnl« itt fo tragifdjcr

2i*ctfe mitten ou3 feinem (Srbcntyimmcl geriffen tyabe — id)

aCet fage: lex fytttttatiföc Abgang Mac inittclmäfjig in Scene
fli'icfrt; i" ben Cfouliffcn ift eine üiirfc geblieben, burdj bic man
ber SBirilidjfeit nuf beu i»eib getreu umb. 3« bet Slür.se,

Dicllcidjt in bcn nädtfien lagen fdum, ivevben bic ©ctidjtc

fcftgcfteUt Ijabcu, bnfj Wiener anfangt toictlcidjt mit ein fcfjt

lc iditfimiigcr Svcculant, fd)liefj(id) ober — ein Sdwrfc gc-

luefcii ift."

tfiite clnfdjucibcnbcic CBanUwtg ber Singe lieft {Mb nidjt

benfen, ali bic fdioiic Same in biefem ittugeublirfe 311t Gfclhiug

brndjtc. Sic ftanb in ilircm meinen 3pf)igenia ©eroanbe, bcn

rotten lepiud) unter bcn Ruften, bic fdjipcbcubc öängclami'c

über ber Stirn, genau auf bcrfclbcn Stelle, reo fic im 3>eccmber,

gegenüber bem Gommcr,ycnratl)c, bic ärjtlidje SSirlfamfcit jl)rc4

Start i'btcn gcbronbmarlt unb gefagt fjnfte: „3d) bulbe ntdjbJ

2oblgcfd)iuicgcuc3 in meiner Seele."

(Rortif funa f 0 1 j» t

)

Di^itized by Göogle



Die teutfilje i'oaiigo-Griubitwn im fitiege.*

Son Dr. ^rrtjutl-Cof »d»t.

ttl)iitd)Ojro, 7. ftebrnar 187«.

SRan ifi woI)l nodj pielfad) uitflar bariiher, wie ungünftig

bie SBerhältniffe an bei: ©eftfüfte Hfubf, befonbctS an bem

t)icfigcn Hüftenftrictje finb, toie unfid)er, unberechenbar bie 33e*

jiehungen jwifdjen Sd)roarjen unb ©eifjen, toie erfolglos bisher

nße SJerfudje waten, fclbft für ben auch ben eingeborenen

birecten 91 ufern bringenben §nnbrl neue Stüfepunfte btnneitroürt»

porjufdjieben ttnb ju ei halten.

©a§ etjcmnlä l)ier gefd)e()eu , Wa3 nod) gcfd)iel)t , erbt fid)

fort unter ben Siegern al8 eine böfe Irabitton, welche in if)rein

o()ne()iu nicht gutnngelegten et)arafter nur bie fd)limniften eigen»

fdjaften aushübet, ba» Sßeffcre im Snbiotbuum fehr balb ertöblet

unb ben SBerfeljr mit biefem SBolfc ju einem iiuftcrft fchwierigen

mnd)t. (GrenjenloS habgierig, feige, inbolent, aU IjödjflcS Öefe|>

nur bie Selbfterf)oltung tennenb, finb biefc Sieger politifd) Pollftänbig

lerfntten, in unjäfjtige (leine öemeinjdjaftcn aufgelüft, bie, in

ioeforgnifj um bie eigene ejiftenj, eiuauber furd)tcn, beimlidj

unb jurueilen ciud) offen befehben. So lange ihnen barum

nidjt SDlänner erfteben, bie alle Sä^igfciten befifeeu, SJlaffen ju

fanatifiren, Perfdjmeljcn , ju führen, finb fie ben wcijjen

(Elementen, wenn ei fid) um beren Griftenj überhaupt hanbelt,

nid)t gefät)r(id) ; bie einjtlncn jebod), bie an ber iifle in irjrcit

meift einfam gelegenen Snctoreien fifeen, beö öanbelö wegen

ihrer bebürfen, (äffen fie ihre bofen Neigungen im pollfteu SJlaftc

empfinben, namentlid) in 3"rm uujabliger „^ataner", er»

preffungen, unb jener enblofen Sdjcrcreien, in benen es bie

Sdjmarjcn burd) lange Hebung ju einer unglaublid)en Siiriuofität

gebradjt t)aben.

Seiber haben bie S3cigcn burd) eigene Sdjulb biefc &n>
ftänbe fo bebenflid) lieranrondjfen laffen. 5Me (ioneurrenj ift

feineäwegs gering; bie §anbel»intcreffcn bebeulcnber ginnen,

weldje otclc oactoreien unterhalten, unb bie ber felbftftäubigen

$finbler bef)errfd)ett in gleidjer Seife bie 33ejiehuiigen ber einzelnen

SJertreler unter fid) unb mit ben Siegern. Siatürlid) werben,

wie oller Orten, nidjt immer gnnj lautere SKittel ongewanbt,

wenn e9 gilt einen (Soncurrenten ouäjumanöuriren. 3u biefem

redjtalofeu Üanbftridje ift bicS jebod) eine bödjft perberblid)e,

furjfid)tige ^oliti(, burd) wc(d)c bie Teufeleien ber eingeborenen

erft redjt begünftigt werben unb bei welker lefetcre allein

bauernb gewinnen, jiim Sladjttjctle aller mit ihnen pcrfcljrcnben

Parteien. Seber ©inbler ift fomit im SJerfebre gewöhnlich auf feine

eigenen geringen $ülf£mittel angewiefen, beun bie SJctbinbung

an ber Hüfte ift langwierig uub $>ülfe Pdu etwa jugehorigen

gactorrien nid)t febned ju er()alten. ^(QerbiugS (jaben fid) öfter

fd)on an wichtigen fünften bie perjdjiebenen bort etablirteu

§äufer ju Sd)ufe unb £rufe Pcrbunben, unb jroar mit gutem

erfolge; bie Koalitionen jebod), burd) augenblidlidje gemeinfame

öefabr ^erborgerufen , würben fehr balb wieber, burd) lieber^

wiegen ber (Sinjelintereffeu , itluforifd). Sic Sieger wiffen red)t

Wot)(, Wad fie bem Giiyelnen bieten tönnen, unb perfolgen ihren

93ortb^i( mit einer grenjenlofen Unperfd)ämtl)cit, unb }war in ber

beleibigenbften gorm berfclben: ber Unperfd)ämtl)eit -ber 3cigf>eit.

Sine angemeffene öeftrofung wirb il)ncn faft nie ju Ib.etl für

ihre Uehergriffe, weil bie ®efd)äbigten nur feiten gemeinfam,

unb bann uid)t nad)brüd(id) genug Porgehen. Slud) ift ti

fd)tpicrig genug, ben Uebeltliatern beijufommcn, ba fie im Sloth*

fade mit tfjrer Jfiahe bie Dörfer Perlaffen unb fid) in ben

bidjten SSJälbem perbergeu, Pon biefen au3 aber unb in ben mit

l)ol)em Qirafe beftanbenen (Jampinen ben ?lngreifenben gejährlid)

werben. Irin Slieberbreunen ihrer leeren Sd)ilfhätten ift gar

feine Strafe für eingeborene, weldjc biefelben mit geringer iWüb.e

fdjuell wieber enieuern fönnen.

Xee ©übe mufs anberd gefafst werben. <£r ()at nur jwei

wunbe Emilie : feine $erföulid)teit ttnb feine e;iften)mitte(.

9Eer nad) ben 3bcen ber (Etoilifation mit SKenfchen Krieg führen

null, welche jene gar nid)t würbigen fönnen, fie nur ald Sd)wäd)e

anfehen, ber wirb fteti im Sladjtljeile bleiben, bii er enblid)

nud) bie eiferuen Schote ber Slotf)Wenbigfeit tütffid)töloä biiid)führt.

Sie Humanität ift eine frf)öuc 'Soctrin, bod) ihre ($runb-

lage ift bie 0)ered)tigfeit; wo biefe in ben allgemeinen ^uflanben

|H walten auf Ii bt t, ba finbet aud) jene if)re prattifd)cu ©renken
— uub Oberbiel follte fie bod) ,\unäd)ft jene ^attei begünftigen,

Wcldje bie tüdjtigfte, für bie iDlcnfdjfjeit braud)6arftc ift 2ßcm
foldie 2e^rfä|>e atljul)art erfdjeinen, ber möge bebenfeu, ba§ fie

auf einem uncrfdjüttcrlidjen 3laturgefe()e berufjeu, beffen eherne*

©alten allgemein mit bem 6d)Iagworlc .Mampf um'g Safein"

beicidjuet wirb; er möge bebeulcn, wie Piel SJeheit uub Uigen^

thum au fnefiger itüftc Perloren würbe, wie Piele fd)ufylofe

gaetoreien überfallen, nad) (Srmorbuug ber ©eifsen aulgeraubt

unb niebergebrannt würben. 9(ud) bie beutfdje liypebition bat

früher, ehe fie fid) ju ihter je^igen S)lad)t entmictedc, 3}iele«

ju leiben gehabt; würbe bod) unter Ruberem gerabe heute

por einem 3a^tx nnfer ^err Sinbner auf ber Söüffeljagb unweit

l5b,iud)ojo wenige Sdjrittc Pon mir mendjlcrifd) angcfdjoffctt,

ohgleid) einer ber angefeb/nften unb fidjerlidi einer ber Por-

trefflirhften Häuptlinge ber Stufte unfer 3^0^^^ m<iX -

üDiefc Suftänbc au ber floaugolüfte werben fo hleibeu, fo

lange nidjt jeber fd)(cd)tcu I()at ber eingeborenen bie ©träfe

auf bem 3ufje folgt, unb bad fanu erft gefdjeljen, wenn biefer

Wichtige Uüftcnftrid) nid)t mehr f)errenlo8 ift.

33efonberS günftige (Gelegenheit für Unternehmungen ber

Sieger bietet ber für ben $>anbel wichtige Jjlujj ehiloango (Dfdju

loango) eine ©egftunbc im Süben Pon eh'"^"50 (,Xfd)intfd)otfd)o).

33i« einige Steilen oberhalb ber Wünbung liegeu an biefem eine

Sleihe einzelner ^anbeldhdufcr, Porgefd)obenc Soften ber £mupt*

faetoreien pon Saubana, ein ()a(beä Stünbdjcn füblid) Pom ßluffe,

an ber 45 .-.i gleichen Slameu^. Sa ber etjiloango fd)mal ift unb

beibc Ufer bidjt bcroalbet finb, wirb er Pon ben Semebnero ber

umliegenbeu (Gebiete bollftiinbig beljerrfebt unb ald eine Vli:

Schraube benufot, um ebenfomocjl ihre fdjwarjcn Srüber, bie

^robuetc mi bem inneren liecalifiiljven, wie and) bie ©eigen

nad) belieben au^upreffeu. "ätuf irgeub welchen nidjtigcn @runb
hin wirb ber glufj Pon bewaffneten burd) querüber gezogene

Seile gefperrt unb bie SJetbiubung mit ben gactorcien gcwaltfam

unterbrochen ; 9)oote uub Sanoe« mit (Gütern werben weg*

genommen, bis ihre Sorberungen erfüllt finb. Schlau genug

* „,&DaugO'Sr
]
pcbiiion" nennt bie bratf^e m%\ rif anifebe tüef elljdjaf t" bie Untenucjinuna, Durch melcfat üe einen etroa fieben^ift-

taufenb (Beoicrrmtitcn aregen Tt)cil WfrifoS füMid) Pom «equotot bei gorichunq cridilicfecu nid. 3" biejem »tqufe joitbte bie ®eieOfd)oft, bie

ihren Sip in tBrrftu hat, im Vtai 1873 ben Dr. Qlä6fe(bt, ben (Beoloqen Dr. 1'cma unb btn XRajor Don ^omeptr an bie ücwngofüfte, pon wo au<

oiefe brei Sldnner, unter dhiBfelbt'« Oberleitung, in brei Mbtijetiungen iu ba< innere aufbrechen fodten, unb jjmar Dr. Ums am Oqotoe bin, ÜHaior

Jijcmcper Pon Onqola unb ©Ufefclbt felbft Don (tt)iucho;o aui, no für bie Crpeöition eine fefte Station eingerichtet unb erhalten roorben war. Ich
genannten ^eifenben gefeilten fid) im fflät& bti folgeuben Jahre» noch ber flr.U Dr. ft-altenfiein , ber IRechaniter Uinbner, »er !6otaniftr Sopauj
unb ber ben gefem bei' Htj>artenlau6«'' jdfon burd) feine ßorictjungeu über ben 43 jI unb ben ganq beffelhen, bei welchem (enteren er fetbfi einige

3ahre thärifl war, brtannte Dr. i?edmel-t.'oeiche au* Üeipjtfl ftu. Sieiber fteDten gerabe bem Oon <8ühfelbt geführten . >.i.v-' ftd) bte grofiten ^inberniffe

entaegen, Penn toäfjreiib bie beiben anbiren &üb«r glüilid» ooraiart« tarnen, h*"* i««* «ft unbeichreibtid)e Schroiengfeiten bei htm Vtufbringen ber

Dielen ncUbiscn Xrdgcr ftu übeiwinben, bann brach unter ben eingeborenen eine irJIattern-Spibrmic aud; ti harb ber einfluurrichftc Gönner be«

Unternehmen» im Vanbe, unb al* enbtich bie« «Üe« nberwuiiben jcljien, ergriffen im «ugenbtide bee «ufbrudb.» ber Ijpebition bie Xräger bi« auf

ben legten Stein bic Sludjt. ;Jmar wufjte «üfefetbl fi<h anbere Xräger ju Derid)affen , unb es gelana ihm , am OuiOu bi« )U ben Dorher mxb
unerreichten {tatarattoi »on «umtna eorjubringen , aber bie geinbfeligteit ber bortigeu -Regerftämme aufterte fid) in fo bebenf lieber SBcife, sah auf

ötihfelbt'» pctfonliche Sertd)tetftattung oor einer Serfamniluug ber Telegirten unb ort Sotftanbe» ber (Seiettfchaft am 3. Cctobn 1875 in »etlin

ber iBeichlab gefa&t wuibc, bie Station Ghindjojro aufzuheben uub bie sWeijeuben }urüdjuberufeii. iW.i ift bamit ntd)t ba« gaitje Unternehmen

aufseflebrn , fonbern es foll mit erneuten Straften eine @;pebttion am techten Ufer bee l£ongo entlang »ajucht werben. 'jVur bie (irhattung ber

Station mjino>o|o finb mit großem ßifer Dr. galtenftein unb $eä>uel'üorfche aufgetreten, benen biefelbe mardje neue Schöpfung unb >rtcrbe[|erung

)u Derbanten hat. j&ie aud) hierüber entfehiebeu werben möge, immer werben unferc üefer einen Bericht $cdjucI<Üoejche'« au« jener Oeatfcben Station

in «frifa mit Iheilnahme entgegennehmen. ÜiSer fich genauer über bie gan^e Stn,ielegenheit u!iterrid)ten miQ, ben Dermeifen wir auf bas „(JorreiPonbenA-

blatt ber «fritanifchen »efeUfchaft, herautgegeben im «uftrogc bei «orftanbe« oon «rofeffor Dr. 3t. fcartmann" in »erlin. %. Web.
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operirt man gewöhtilidj nur gegen einen ober einige $änblcr,

fobafj anbere fid) momentan im SBortfjcile befinbeii , benfclbcn

nuSnutycn Wollen unb feincSrocgS geneigt finb , mit ben gerate

©cfdjäbicjteu gemeinfam uorjugrhen. Gin ffierju Perpflid)tcnbeS

33ünbnifs beftebt ollcrbingS feit langet 3eit, aber nur auf bem

Rapiere. Unter fofeheu Umftänbcn fnmiuirt fid) natürlich bic

9ted)nung ber 9icgcr am befteu — fic finb ftetS bic ©eminner.

3)cr .fjauptnnftiftcr foldjcr Streiche ift ber SDiataenba, ein

Häuptling, melier einen [leinen X'iftvict mit mehreren tbcilmcifc

großen Sörfern rtngS um Canbaun fein eigen nennt. Gr unb

feine Anhänger haben bie 9Jufjbormai)ung ber ©einen ju einem

ancrfcnncnSrocrthcn Softem berangebilbct, beffen IcjjteS 9Jliitcl

immer baffelbe bleibt: glufjfperrc, bis !8cjab,iuug erfolgt, 3l"t

bic Angelegenheit für bie Sieger wichet einmal befriebigenb ge =

orbnet, ber Stuf? geöffnet, fo taucht binnen fturjetn ein ncucS

9^atancr auf — für ©raube ju biefen finb Sdjmar^c nie in

3?cr(cgent}cit — welches nun Piclfcicf)t ein anbcrcS £>aitS betrifft,

unb baS alte Stücl fpielt fiel) raieber ab.

3u 3olge ber ihnen tuenig iiiipouirctibcn .£m!tung ber

.ftänblcr mürben biefe Slufipirotcn im Saufe ber .i'.cii unter«

iiehmcnber unb übermütiger. Gnblid) wogten fie cS fogar,

bei einem ©cfd)äftSbefudje in fianboua — am 9. Scccmber

twrigen SahrcS — rintit SBci&cn in feinem eigenen iianfe jh

iufuttircu, inbcni fic einen ^ßrioateingaug mit ©eraalt mi öffnen

fud)tcn unb, alS ber SJcfi^cr iJjncu baS uerwebreu wollte, bcu>

felbcn befd)impften , in'* ©cfitf)t fälligen, ihm bie golbenc

lll}rfettc abriffen, bann aber fdjlcuuigft entflogen, weil bic

GrumanoS beS fiejjtercn &u ben ©emehreu eilten, — bic Iciber

bcrfd)loffrn waren.

Sic Aufregung in fianbaua ipar eine grofjc; mau bc=

fürchtete fogar einen allgcntcineu Angriff ber 9<eger unb jog

öon entfernten Sactorcicn fo Diel Bewaffnete roie möglich Ijeran.

Aud) mir empfingen eine formelle Sitte um .£ülfc unb fugten

»ufere ÜRitmirfuug ju, im Salle mau nun cnblid) cruftlid) gegen

bie eingeborenen tiorgefjcn raollc, um baS ?(nfe(;cn ber 8Sn|en
lii«r nachhaltig ju ()cbeu. 2£ir fanbten 9tafcten und) Sanbana
uub Ocrabrebctcn Signale für ben ftatl ber 9cotl). Itufcre

tlciuc Armee mar mobil: eine für lüeftge il3crl)älruiffe furd}tbare

Wacht, weil jeberjeit fdjlagfertig unb burd) feinerlci Stüdfidjteu

bchinbert. Unfcre fricgSlufligcn i'eute fpähten erwartungsvoll

aus und) üaubona unb etablirten 9tocf)tS fogar eine S3ad)e vor

ber Station, um ja bic Signale rechtzeitig }tt bemerlen. GS
gefcfjab, aber gar nichts Pon Seiten ber .fpänblcr, unb biefer

unter ben obmalteubcn Umftänbcn bcifpicllofe Vorfall blieb ohne

gebührenbe SSergeltung.

Watürlid) tourbe nun bic ßaÜuuj) ber Sieger nod) berauS;

forberuber: üanbana brfanb fid) in SöclagcrungSjuftaub , in

beftäubiger frucht unb Aufregung erhalten burd) einen Raufen
fredjen ©cfinbclS. Am 17. Scccmber würben wir burd) einen

©efanbtcn im 9e"amcn aller übrigen SJcraobucr CanbauaS crfud)t,

am urichftcu Tage mit uuferer ganzen SDcadjt bortljtn ,vi lommen,
ba biefe uncttrriglidjeu iJnftänbc beeubet werben füllten. 33ir

folgten bereitwillig bem "Siitfc unb marfd)irten am nädjflcu

9Jiorgcn ab, fytxx Dr. Qfalfctlfkül , öerr Sinbner unb id) mit

jweiiiubbicr^ig SHaun. ,^crr ©oijanj, wcld)er nad) feiner lang=

luicrigen firanfheit nod) ber Sdjouung beburfle, blieb mit

bent Sleft ber ßeute jum süerriebe ber Station juriief. Am
<3rranbe ftüd)teten alle Sifdjcr uub £>ctnmtrcibcr nor nnfciem
fiattlidjen ^«flf-

Unfcre örumanoä, wcld)c au5 bem fernen Sübcu ftannneu

unb cbenforoobl burd) einen natürlichen lricgcrifd)cn Sinn unb
pcrf5nlid)cn iKutl), wie aud), feitbem fic mit unS unb uuferen

3wecfert Pertrauter geworben finb, burd) ruhigeö i5elragen, eine

gewiffc Ouitmülfiigfeit unb ;jiwcrt;if]igteit fid) uortl)eil()aft uor

§icfigcn SRegcnt auf^cidjnen , — obglcid) fie fonft wilb genug

uub, wie fie gor nid)t t»crl(et)lcn , ganj reguläre 3Rciifd)cnfrcffer

finb — bcüDcu aud) eine ui!gembl)nlid)c mufifalifdjc ÜJcgabung

unb maud)c feffelnbc eigenartige SJiclobiceu. (Sine ber be=

mcrfen#werl heften ift ihr Üricglgcfang, ein Scdjfelgcfong pon

@olo uub (£()or, uirlfad) mobulirt, je und) beu gerabe impropi«

firtcn SJortcu, befien ^auptmottp, au^ unücrmittelt auf eiuanber

folgeubcn SDiotlaccoxbeu beftehenb, einen wuuberbaren , unter

Üntftanben fd)nucrlid)cn Siubriuf nmd)t, umfomehr nl5 ber

9lt)V)tf)nin5 ein felifam ii'gcrnbcr ift ; bie SJt'dobic, (lageub uub

wilb juglcid), ift fo iuäd)tig parfenb, baf) fid) 9ticmanb ihrer

liinmirfung cntjielien taun. Unter ben wcitfdjalieubcrt Slängcit

biefeä flriegSgcfangr^ riidtc bic .CaHnibalcn=Amice" in bem
bie bciitffheu frühen mit allen Siggen bcgrüfjeuben 2aiu

bona ein.

Ji^icr war man fcincSwcg» einig über bie weiteren Schritte.

Wacht war genug »orbanben, ober ber abgehaltene fi'riegäroth

lief; ihre ^erwcnbuug nod) uueutfd)icbcu. (Sin wohlbctanntcr

()o()cr Häuptling, brr au ben lebten Vorfällen uid)t bireet ic-

tlteiligt war, hielt fid) in einem nahen Xorfe auf; burd) ihn

folltc ba§ Ultimatum ben Uebrigcu bclonnt werben. Gr folgte

aud) bem Stufe, bradjlc aber, tro|j ber bieS al3 gricbcii#brud)

gaiij foecicll Pcrbicteubcn Verträge, einen Raufen Sewnffuctcr

mit fid). Sein übriges ©efotge breiugte ihm und) in baä

53ernthung^immcr , befefetc ungenirt Stühle uub Söäule unb

behielt, wie er fclbft, mit herauäforbernber Sicrmcffcnhcit bie

äepfbcbcdungcu auf. Xc:u .^uptling würbe in fchr befttmmter

broI)euber Spradje mitgcthcilt, er tyibt fofort öoteu jum
TOataenba 51t fenben, bamit bie ^auptfdjulbigcu jur Aburthcilung

ausgeliefert würben, nnbcrufalld würben bie Siicifjen mit ©cmnlt

fid) Öenugthmiiig berfdjaffen uub Mrieg beginnen; er fclbft mit ben

Seinen habe in 8. ju bleiben, biä eine befriebigenbe Antwort

einträfe, tex fd)lauc 9?cgec wujjtc red)t wohl, wa4 er pon

biefen Söcftimmungcn 511 halten habe. @cgcu Abeub, ald natür»

lid) Ieiucrlci 9(utwort erfolgte, fagten bic ^utcnr.rten rinfad):

fic wfiufd,<cn fort ju gcljen, uub fic gingen — man liefj fie

gehen. 'Earauf würbe wieber Jl'rieg«rath abgehalten, aber trofc

ber fo beftimmt abgegebenen 5>rol)ungen behielten bie felbft*

füdjtigen ^anbclSintercffcn abermals beu Sieg, unb bic Sd)marjen

triumphirtcu. Später erft würbe aud) nod) befaunt, baß }u

berfclbcn 3eit ein ^äubfer fdjou loicbcr an fic befahlt hflUe
t

um fid) iljrc fpccicllc öunft fidjeru.

9cad)bem wir fo einige Tage nn^Io» Pcrtorcn hotten, lehrten

wir und) Ehind)ojo mit ber 2Jcriid)crung jnrnrf, bafj wir

fcrnerhiit irttj bann 31t .fSulfe fommen würben, wenn Sanbana

brenne ober wir bot Aampf bort fefjen lönnteu.

Mm würben bic Sieger nodj fütjner als je juPor. ßtne

SBochc fpätcr war ber Chiloaugo fdjou luieber gefperrt, aber

nidjt Mol burd) Seile, foubern burd) eine regelrechte Stoefabe,

auf lange Sauer bcrcdjitct unb Don bieten ^Bewaffneten gcfd)ü$t.

Gin leercS ©oofc, wcldjcS beu !>lufi hinauffuhr, würbe Pom
9Jeataeuba mit ber liohnnoKcu 93cmcr(ung jnrüctgefaubt : ber

SBeific lönnc bod) nidjt Pertangen, bafj er ein leeres KJoot weg»

nehmen folltc, er möge bod) weuigftenS ein bclabene* fd)idenl

Gine ber ^auptfactoreieu hatte fd)ou Por einiger Seit be=

fdjloffen. ihr $>auS oben am gtufj ^u fd)licfscn unb bic ©ütcr auS

bcmfclbeu herunter Ml fcfjnffcn. Am 3. Januar traf ber fleine,

fchr langfame Satupfer ,3f»">)r ein, um bicS ju bewcrlftelligen.

Am 5 Saiuutt empfingen mir eine fdjriitlidjc Sitte, unS am
anbern Tage mit jman^ig 9Jiamt auf bemfetben ciu)ufd)iffen, ba

c# auf bem Gtjilonngo teid)t ju 2l)ällid)fcitcn fonuneu fBnnte.

9iatüilid) fd)lugen wir cS ab, bic ^olereffcn ciucS einzelnen

^aufeS in fdjüucu.

3rüh am Ü. Sauuar bampftc bic „3>m»h" über bic iöarrc

uub beu Ghüoaugo hinauf. Ter söjü^cv berfclbcn hatte einen

augcfchcncn 9!egcr, ber ju ben Uebcltliatcrn gehörte, rufen unb,

alS bcrfelbc crfd)icn, feftuchnten unb als Weife! au 5öorb bringen

laffcn. AIS man aber oben am ^aufc angcfomnicn war unb

ein gro&cr Raufen »on beffen Angehörigen, juni Il)eit bewaffnet,

feine Srcilaffung oerlangtc, (icfj man ihn aud) laufen, ftatt mit

Martätfdjcu unter bic Sippfd)jft ju fd)ic6en. ^Kitten bic

Sd)warjcn nur einmal blutigen Graft gefcheu, fo hatten fie

nichts weiter ,ui tljuu gewagt, namentlich bpcnu mau ben ©c
fnugenen fpätcr am Steuer fefigcbunbeu härte - ®m nftdjftcn

läge waren bie ©ütcr au Söorb ber „Jannö" untergebracht,

uub biefe trat bie {Rndfnfjrt au. Ratten bie Slußpirateu Porher

bic 23crpfahluug Iheitweifc hiitwcggeräumt, fo hatten fic bicfelbe

nun eilig um fo fefter gcfdjloffcn unb glaubten ihrer Werth*

Pollen SJcutc ganj fidjer ju fein. 2ängS ber Ufer im Salbt

Perborgen, thcilS h'" !« beu Stämmen, theilS oben in ben

Söäumcn tauernb, begannen bie nufid)tbaren Scinbc ein heftiges

gencr auf baS Heine Sd)iff; gli:dlid)crweife gelang cS biefem

nad) einigem Arbeiten bic Storfabc ju burd)brcd)cn. hierbei

würbe ber ÜHann am Steuer bnrd) einige Sd)üffc fdjwcr Per»
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Wuubct unb bo* Jjaljrjcug (icj in bic SKaugiobeu , würbe ober

notf) rechticitig freigemacht unb fampfte iich Hl jut Slufimünbung

burdj, loo t* bot bev bott : (iiiiMU cn ctt^li fdien gactorri in

Sichctbcit anfette. Son ben biet SBeißcn, meiere fid) an Söotb

befanbeu, tont feinet berwunbet, wohl aber fcdjä bon bei Sdjiff»»

mannfdjaft mehr ober weniger fdnoer, obgleich, afle möglichst ge*

fd)üht gewefen waren.

(Eine fpätcre 5Jcrtd)tigung bc8 dampfet« jeigte, wie Qctg c$

hergegangen war. (St war mit jlugclfpuren bebedt; laue tonten

jerfdpffen; $ol$ war jerfplittert ; baS Sonnenjclt hing in geben.

Hl6 ein •Jini".:?. wa& 9ieg«gefdjofie — gefjämmette Gifencugcln,

Scictfüpfc, fonftige SMetallftüde — leiften fönnen, biene bie 2t)ot=

fodjc, b"; bie !öotImertc unb Seiten bis gahrjeugcS, au3 mcl)r

als bicrtcljolligcm Gifcn beftchettb, an bcrfd)icbeneu Stelleu glatt

buid)fd)lagen waren; a(3 (Suriofum, baß ein anbctcS ©cfdjoß,

wcld)cS ein cnglifdjr? Wilitätgcwebt — Snider- rifle — bon

bet Seite, einige Soll unterhalb bei SRünbung traf , ben 2auf

uid)t nut berbogen, fonbero bie ftaife SSanb aud) boüftänbig

biirdjbohrt hatte. XicfcS inteteffnnte SHo^rftüd ücfuibet fid) iebt

in meinem Sefiu..

SSit empfingen bic ctfte Jlunbe bon biefeu Vorgängen fd)on

am 9<ad)mittagc burd) bic Kanonen bei „ganntj", bie ibit bom

gluft her tjöttcu
;

nad) Wittag nmtben bann bic 33«wunbcten

gebtadjt. um, loie gewöhnlich, bei öertn Dr. galfcnftcin $>ülfe

ju finbeit iie (Einbringung bctfelbcu bewirfte narürlid) einen

großen Auflauf im ©chöft; 9?cgcr bet Umgegenb famen in großer

SRcitge f)erbcigcitrömt; ci war fetjr auffallenb, wie biefe fonft fo

getäufdWoUen Hfrifancr fleinlaut waren, als fie bie fttfbncnbcn

Cpfcr fafien, an welchen ber Slrjt feine Stimft übte. Gütige

Stiiuben fpäter erhielten wir bon bei englifdjcn gactorci am
Ctjiloango bic hafttg gcfdjriebctie Hnjeige, baß bie 9?cger im

Scgriff feien, i.'anbana felbft onjugteifen. 99alb batauf gölten

wii plöbUd) bal wofjlbclanntc ©eilen unb Jaiichjeu unfetet 2cute,

welche oii* ben ^ßlantagcit hcrcinftrbmtcn in wilbem Striegel

jubel: in Saubana würbe gefeboffen. ffiirllid) faheu wit aud)

bort bie 9tnud)wültd)cii an ben Mügeln hängen unb au8 bem

©ebüfeh aufwirbeln; ein Jtauoncnfdjuft würbe abgefeuert, unb
baS lange Stürf weiften ^euge« flatterte an ber gahnenftange

empor: ba« betabrebete DiothfiguaL

Xic Huftcguug. ber Üumult in ber Station war un=

bcfdjrciblidj. 'Siefe SDiengc ganj hiegätoller üeute, bic iljre

beficn ftlciber anlegten, bic öewebre an fid) rif^en unb prüften,

ibre SJiadjeten — groftc, fiihcläljiilidje üBufdjmeffcr — fdjnetl

nod) einmal fd)ätften, bic bajivifctjcit uiutjcrlaufcnbcn aSeibet,

weld)c iljten SUJättnetn nod) einjclnc ©cgenftänbe juttugen, bic

bielen fremben Keger, weldjc angffboß audeinanber ftoben unb

bn5 SSeite fudjten, Kufe, Söcfefile, welche faft nngcfjött in bem
ollgemeinen Stimmengcwirre berI)aUlcu, biefcS *Surd)einanbcr bon

buufclu ©eftallcn in ifjvcr cutfcffcltcn S2ilb()eit, einzelne fdjcm

mit tjochgefdjwungcuni SSaffen ben ftticgStanj beginnenb — bai

wat ein ed)t aftifmiifd)iS$ iöitb. Unb nun brad) er wieber lo3

mit feinen madjtigeu Slccorben, biefet erfdjiittcmbc flrieg^gefang

ber 2)ihalunbu*, waljtcnb bic 2cute, wie ba* it)re Mrt war. in

gefd)loffener 9Waffe fid) um bic bcutfdje 8"fwc, ihren „Jltirgs-

fetifc^*, fcb^aaiten. ^ie .CannibaletuSltmec" wat wiebet einmal

mobil. 9hm ging e§ Wie bic wilbe 3agb au bem wie au?;

geftstbenen Sttanbe entlang ; SJoten übet Soten ttafen und, jur

t)öd)ftrn Gile ju mahnen; ein $>auS fei fdjon faft genommen,

hiejj eä. Slld wit ben Ghiloango ctrtidjten, brad) ein heftige»

©ewittet loö, unb wit tegueten in bet englifdjcn SodfVf'

uad) futjem ^lufent()alte festen wit jebod) in bei X)uulclt)cit

übet ben gluft, jogen in bodein 9iegen ganj »tili nad) unb burd)

2onbann unb befe|)ten bie SDcijfion.

9(uf biefc war bet Angriff bet Sieger pnädjft gerichtet

gewefen, obgleid) biefelbc natütlid) gan,j aufeevtialb aller Streitig«

feiten mit ben Jpnnblcrn fteljt. Tic Slngrcifenbcn modjtcu gc=

glaubt haben, bic bier boit bcfinblidjcn ftommen ^erren unb

ihre wenigen unjubertäffigen Scute würben fid) aud ber fd)uty=

lofen weitläufigen SBeft^ung lcid)t berjagen laffen, blatten fid) aber

fclit bcrrcd)»ict, benn biefc cutwidclten eine SiicgStüdjliglcit,

weld)e, wenigftenS fut ben 9(ugcnblid, ben 'ilnfdjlag betcitelte.

Huf bet ÜKiffion wutbe nun jVtieg8tath gehalten. Selbft jebt

uod) waren bic 3Neiuungen gcthcilt. 3)cand)er ^ättc Wohl gern

uod)ma(3 in alter SJeife mit ben 9Jegcm untctbanbclt, um wieber

eine futje ttügetifd)e Sicherheit ,vc erlaufen; jum Unglüd lag

bet ctfahtenfte unb tüd)tigftc Äüftenmann töbtlid) etftanlt an

fchwcicm Siebei; ctft frut) jwei Uhr Würbe ber cinftimmige

öefdjlufj «langt, Öleidje« mit ©leijhem ju bctgclten. einem

neuen Hngtiffe jubotjufommen unb bei Üogeögrauen fclbft an-

jugreifen.

3ut feftgefetten 3cit betfammelte fich bic für bic Offcttfiüc

beftimmte SWad)t auf bei ÜKiffion, 5el)n SBeiftc tmb acf)tunb^

neunjig Ktumano«. Scfctetc ttugen nid UtfennungSjeidjen je ein

Stüd totl)c8 8«ufl um ben fiopf. SBähtenb uufete Scutc nur

SBorberlaber, fdjmere 2)iilitärgewel)re, führten unb pro SDiaim

nur fünfzehn Rationen Ratten — mel)t wollten fie gar nidjt;

ba3 fei genug für einen ilricg — , waren bic übrigen (StumanoS

gtöfttenlljeilS mit bortrefflid)cn , leidjten englifdjcn SRücflabeni

bewaffnet unb bcfafjcn jjeber bic bicr» bis fed)9fadje Hnjaljl

fdjarfer Patronen. S3ci ifjrer Hrt ber Kriegführung waren folchc

SRaffcn oon SKunition aud) nottjwcnbig. In befthloffenc 8m
gtiffSplnu, nad) weldjcm Wit }uuäd)ft bie am weiteften lanbein

liegeubcu Sötfei unb bann bic übrigen nach, ber See ju an«

greifen wolltcu, würbe geaubert, alS c3 Iptcfi , baft auf ben

viügeln iöctoaffncie bon bem nädjften 5)orfe, üebula, und be^

obacbjeten. NaAbCM ba8 SJät^igflc geotbnet unb namentlid)

Htlen eingefdjätft wat, fid) fofort ju fammclu unb baö ge««»

einiuftetTen, fobalb .^>crr Üinbner auf einem Signalb^ornc blafcu

würbe, übernahmen mir, mit jwei ber ftreitbarften ^eaen uou

ber SXiffion unb unfeten Ceuten, bie gütjfuug, fch,arftcn beufetben

ein, müglidjft bicle befangene jit machen, unb rütftcn au3.

(SAlutj folglO

Die Corrujitioii brs amcrikanifdjfii ßfnmtfiitljums.*

Senn bic hürgcrlid)c lugeub unb ber moralifdjc Sinn
beä Söolfeä ber SKaftftab ift, mit weldjem ber SScrtl) eincÄ

2anbe«, feine SBohlfnljrt unb t'ebcnSbiiuer gemeffen werben
muß, fo mochten wenige Staaten ber cioilifirten SBclt einen

trübeten unb boffnnng«3lofetcn ?(nblirf barbietcu nlö bic 9tcjmblit

ber SJcrcinigtcn Staaten im Jubeljahre ihrcä ^uubertjährigcu

93cftct)cnS. SVcin Bürger ber Union fanit, ohne baft if)m bie

Schamrütb^c iu"ö Okfidjt fteigt, nad) ben iinlt)üllmtgcn bei

lebten SRnidfC baran benfen, baß baö Hugc ber ganzen cioili^

firteu ®c(t gcrabc jc|^t auf fein Sotcrlanb gerichtet ift, wclchcö

mit feiner Sacltaufffteltung fid) cm bic Spifce ber liultur unb
be-i SortfdjritteS ftettt unb bie 9(ationcn ber grbc einlabet,

hciübctjufommcn , um ju feljen, weldjc (Erfolge in iiunft unb

2Sificnfd)aft c3 im erften oiil)rhunbcrt feiner Cjiftenj errungen

h^at unb weldjc uatürlidjc ^iilfämittel ihm babei }U (Gebote

geftauben baben. Je bcrfd)menberifd)cr bic 9iatur biefed 2nnb

mit ben rcid)flcn Schaben jebet ?lrt auögcftattet bat. je giiuftiger

bic politifchen unb focialeu Serhältniffe für bic Gntwidihmg

ber örößc unb bc3 2Sohlftanbcd bcsJ Staate« gewefen fiub, ic

freier unb ungehinberter ber cinjelnc 33ürgcr fid) bewegen unb

fein Sntcut, feine gan.yr (Energie jur Weitung bringen fonnte,

je bollftänbiger alle 'öebiugungcu gegeben waren, um ju einer

toal)tl)aft gefiinben 33lüt(jc in jebet SRirfjtung ju gelangen, befto

unbcranfioortlid)cr unb fd)mahlid)cr ift c», heute am (iubc

biefeö erften 3al)rl)unbcrt5 bor einem fold) bobcnlofcu «bgrunbc

ber Korruption ftcl)rn (n müffen, in tueldjcn ba8 Obtl gefaücu

ift, weil c$ fid) in thöricfjtem Scicfjtfinnc bon berberbten Parteien

unb bon nidjtSmürbigcu ^arteifübrern bon Jahr ju Ja^r hat

Um cintr ftmaiflen irrifl»n «uffaliimn bc* obigen «rtifei« juoor,vifciunun , toolleit n>iv ben ^linroei* uid)t Untertanen , bah fo h^mUi)
aüt brniftnui »'urlfteiUr btr amenfaniicbcii rfuftänbe mit vni barin einig finb, bah »«« Korruption t>ti »camttnttmmä icnjcit« bf8 Cccons
burdiau« nidjt in btr «tmbl ljnifdien StaaWform, otetmetir in b« bunten ^ufammciinntrfttunfl ber tieterojrnften »eftoubtlieilr ber bortigm ÜMcWdiafl.
in ibrem 9Kau fl ft an nntjrbaft fittlid)cr »itbunß unb cinifltn aiiberen tifßjniftnbeii focialeu 3ufton&en jn lud)«« 'i'- Xa6 WbfeK.tiJinu« unb
Tc#potir"mu8 nicht cor »camtcncorniption (djüben. It^rt u:;» bmlängticb bie «tfd)id)tc. T. Scb.
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leiten loffcn , ofuie feine fouöcrane 9Jcad;t gegen biefe ?o - bciä

berberber ju gebrauchen, bi« d cnbtid^ felbft ben moralifctjcu

ftalt berloren Imt unb, luic r« faft fdjeint, unfähig geworben

ift. bie fd)mähftd)cn Befiel*, roctdje cd fid) felbft gcfdjmiebct Ijat,

abjuicfjätteln.

9ch ift biefe Korruption toibermärtiger unb frfjnmfpfcr

htrborgetretcu , als im Bcamtcntbume ber Siepubüf, bon brm

geringften Stabtbcamtcit an aufwärts burd) alle Stufen bi« iit

bic 9iat)c bc« b,öd)ften Beamten bet SRcpublif, ber im SBcißcu

fmufc ju SBafhington in t)<>her SWajcflät thront. ©crabe hier

finb in [efcter ;Vit tKjatfadjen aufgebceft tnorbcit. bic bod) felbft

unfer gleichgültige« Bolf, ba« für foldjc Gntl)üu*ungctt gewöhn

lid) nur ein «jnifdjc« Sädjctn ()at, ein wenig aufrüttetn. — G«
gab eine Seit, ba bic bemo?ratifd)e gartet für alle« Unheil unb

für alle Siinbcn, bic ba« 2anb befletftcn, berantwortlid) gemacht

tourbc, unb bic jHrpublifancr bon bielcn Beffergcfiimtcu al« bic

Sietter bc« 3taat?fd)iffc« angcfeljcn würben. Slticrbiitg« hatten

bic Semofrofen biet ju beantworten. Sic hatten währeub bt-J

Bürgcrfi iege« , jum Kjcil wenigften«, mit ben Sübfiaatcn

ftjmpathifirt; fie Ratten ben Ultramontancn mand)c (Sonccffinncn

gcmüdjt; fic tjattcu fid) bon fo burd) unb burd) bcrtoinmcncu Bcr^

biubungcit. wie bic berüchtigte Tammann '©cfellfdjaft in 9<em >?)orf,

bereu Seele unb üetter ber SDiiflionenbicb Troccb mar, bliublini«

leiten laffen, fobaß fic eublid) ber Bcraajtuttg aller 5Hed)tIidj=

gefinnten bc« Sanbc« mljeim fielen.

?(ber aud) bic rcpublitauifdjc Partei erfüllte bic auf fic

gefegten Hoffnungen nid}L Sic berfprad) 9tcformcn, bcrfehltc

aber biefclhcn borjunctjmcu : fic erniebrigte fid) ju einem gefügigen

SSerfjciigc bc« ^rnfibcutcit unb berfant immer nicht in eine

fclbftfüd)iigc B<utcipolitif , wcld)« bie wahren Sutercffeit bc«

ifanbe« fd)mäl)tid) geopfert mürben Ter Bcrfudj, eine 9icform-

partei 511 grüubcu, welcher bon «blieben Patrioten wie Sclmr,^

©reell) . Sumncr unb Ruberen gemad)t tourbc, fdjeiterie thcil«

an ber i'Jüidjt ber fjerrfdjcnben gartet, tljcil« au unroürbigcn

Jntrigucu im Säger ber SHeformer felbft, unb fo tyatte bic

corrumpirtc ©rant^aitci, mit welchem tarnen bic SRepublifoncr

wäf)rcnb ber legten 3»>h" mit SHcd)t bejeidjuet morben finb,

freie» gelb, um ifjrc unheilbofle Bolitit nad) allen Seiten b,in

au«$uübcu. Cffenfunbige Beftedjlidjfeit , fredjer 9<cpoti«mu«,

fdjmählidjc ©ünftlingÄmirtfjfchaft unb ber fdjamlofefte Sicbftflljl

am öffcntlidjcn trigcntbum bezeichnen biefe traurige ^evtobe

uuferer ©cfdjidjte, bie in ben (Enthüllungen ber legten Neonate

ihren Hd^epuntt ber Sd)mad) unb Sdjanbe erreicht f;at. Sine

turje Ucbcriid)t biefer (Enthüllungen wirb nid)t nur ben ©rab
ber Korruption, auf welchem ba« amerilanifd)c iöcnmtentlium

angelangt ift, fonbern aud) einige Urfadjcn, meldje biefeu

traurigen 3«ftanb erjeugt b,aben, bcleudjten.

2äcr ben SJcrr)anblungen bd ßongrcffcd einige aufmerffam^

feit gefdjenft h>t, wirb fid) erinnern, mic bie 3?olÜbertreter bor

einigen S^drcn ben Serfud) madjtcu, baä Öanb um eine bc-

beutenbe ©clbfumme unter bem 9(amcu einer ©cb,altdcrb,i)r)uug

ju bcfdjKiiubclu. Jb,r Diöfjcrigcr, tpatjrlid) nidjt geringer öclmlt

uon fünftaufenb ^ollarü fdiicu ihnen für bic Slnforberungcu

bc3 SESaf^ingtoncr .^oflcbenS nidjt mefir genügenb
; fic crf)öb,ten

ihn alfo auf fiebentaufcnbfünflmnbctt Dollars , unb jtoar folltc

bn» neue Öcfefr felbft auf ba§ bcrfloffcne SlmtSjaljr rücf^

roirfenbe Slraft b^aben. Tamit aber ifjr $>crr unb SHciftcr leine

^inberuiffe in ben 28eg legen mödjtc, tourbc fein bi^fjeriger

©c^alt bon fünfunbjmaiijigtaufcnb £>jQarä berboppelt. Xaä

0cfct paffirte, nnb nur einige (Songrcfjmitglicbcr toaren cljrenb,aft

genug, bic fefmübe öcroilligung mit (Entlüftung jurüdjumeifen

;

bie SKeifteu ftedten fie ob^ne alle Scrupel in bic lafdje, inbem

ber ^räfibent mit gutem Seifpiele boranging. Siefen ©cbnljtcn

ioar inbefj bem Solle bod) ju ftart; ein Sturm ber Gntriiftung

erhob fid) im ganzen Sanbc unb ber ntoralifdje 'Iiud tourbc fo

ftart, bafj bic fauberc ©efcflfdjaft baö ©cfcjj »iberrief unb ben

iHaub roieber ^erauäjugeben für gut befanb. 9cur (Jincn rüljrtc

bc« SJoltcä Stimme nidjt: ben SWann im Seiften ^inufc. Ökant

behielt bergnugt (äd)c(nb feine fünfunbjtonnjigtaufcnb XuQard.

Tie ©efe^geber tougteu fid) auberä ju Reifen. Um bic

grogen fd)toinbel§aftcn (iifcn6af)uuut(rnc[;iiutngcn in Sccne ju

fc^cn, beburfte man einer Unterftüfcung auö bem Sd)a^c ber

yjation
;

biefe fonnte ober nur ber dougreg getbä^ren. Unb er

öffnete benfetten auf'8 greigebigfte, Xie (rentralpacififdjc (rifen-

bab,n, bie bottenbet tourbc, unb bic Siorbpacififclje, bic mit bem

Salle be8 Hauptuntcme^mcrS , 3,1t; Soofe, alt Scifeublafe jer»

platte, erhielten fürftlidje Canbfdjcnfungen läng« ben 9)ab,ntinint,

nebft anbeten großartigen 33en>illigungcu unb SJergunftigungcn,

bie bera getoiffenlofeften Serfdjleubem bc« Bffentlidjen (Sigeiu

Jljum« glcidjlamen. Sreilid) umfonft tb^at ber Songrcft bic«

Mc« nid)t, aber für ©elb, Slcticn unb anbere Ss?ettfjpo;>ierc

mar Sllle« ju b,aben, ba« Vermögen br« 35 olle«, fouic bie eigene

(Sljrc nid)t ausgenommen. Sie Sadje tourbc laut, eine Unter»

fuebung fanb ftatt unb cntfjüllte ba« ganje unrebltd)C Ireiben.

9?id>t nur al« corrumpirt befannte CongreBmttglieber , fonbern

Scanner, bie bi«t)cr at« SRufter ber Unbefd)oItenb^cit gegolten

Ratten, rourbeu combromittirt, unb obroot)! mandje freigefprocfjen,

blieb ber 9Rafel ber öeftet^ltcrjfcit bod) auf i^ucn l^aften; bc«

SBolfc« Stimme bcrurt^ciltc fic, unb mit 9Kcd)t.

Wcroöb^nt, bic SNeürjafjt feiner SBcrtrcter in äSaf^ington fo=

ttjofjl wie in ben Scgi«taturen al« feile Xiencr ber grofjcn

(Eorporationen unb SRonopoliften oi:,\ufcJ)cu, ben ^räfibenten

aber al« einen SNann, ber, ju furifidjtig ober ju fdjmadj, um
bem treiben feiner ^arteigeuoffen ju fteuem, felbft einem

9<cpoti?mu3 fmtbigte unb eine ©ünftlingSmirtftfdjaft einführte,

bie aüctii 9icdit«gcfül)lc $ofm fpradi, War ba« SBolf bod)

nidjt auf eine fo totale SJcrrottung bc« ganzen 35eamtcnftanbc«

bi« in bie b.ii(tjften Siegionen Ijinein borbercitet, wie fie burd)

bie ©ntfjüllungcn ber legten 9Jfonatc bloßgelegt worben ift.

Sie unbcrljäitnifjmäjiig f)of)e Steuer, welctjc bon mandien

Sabrifatcn erhoben wirb, war feion längft ber ©egenftanb bielcr

Silagen gewefen; uamentlid) Ratten ScftiUatcurc unb Stauet

unter biefem Xrudc ^art ju leiben. Sic Steuer auf "beftiHirte

unb gegohrnre ®ctränle war im SJerljältniffe jum aKarftpreife

berfclben fo fiod), bafj bie Sabrifanten bei einer gewiffen^afteu

33eobad)tung ber ©cfejje nid)t befteb^en tonnten; bie Scrfudjung

i^ur Umgebung berfclben tag bemnad) fefjr nab^c, unb bie« war
benn aud) in ben (cfyten 3.:(ireu in einem unglaublichen Otabc

gefdjehen. Xic Steuerbeamten bei ber fRcbifton ber Söraucreicn

unb SBrenucreicu ju hintergehen, würbe ju gefährlich; man
mufjte alfo biefe ^erren mit in'« Snlcreffe pichen unb ben 83e=

trug gemetnfd)aft(id) treiben. Diefe Aufgabe war feine allju

fd)Wietigc; @etb ebnete aud) hier a^c SBegc, unb e« gab äBenigc,

bie nidjt gegen gute Vcjahlung nichts fatjen, wa« bic ,Vtuf:nten

berborgen ju hielte:: wünfd)ten. Sie meiften Beamten würben

wahre Blutegel, bie für ihr Schweigen enorme Summen et>

preßten, ja, e« tarn fo weit, baß fie ben Seftitlateureu bie

Cuantität bon unberfteuerten Spirituofett , bie fie monatlich

fabriciren mußten, förmlich borfdhrieben , bamit fte bie hohen

3)cfted)ung«fummen unberlür&t beziehen fotmten. Sie Unter*

bcamlcu waren aHcrbing« faft gejwungeR, f)ot;e greife ju forbem,

benn aud) fie tonnten ben betrug nid)t gefahtto« treiben, ohne

bie Dbcrbeamtcn mit in« Complot ju jiehen, unb biefe thaten

fo wenig wie ihre Goüegen etwa« umfonft. Siefe großartige

S)erfd)Wi)ntng, befannt unter bem 9<amen bc« „?Bf)i«f€t> JRiitgc^-,

wat ein offentlidje« öcheimniß. ^ebermann wußte barum, bic

{Regierung felbft am genaueften, benn in Säafhington liefen bie

gäben, wcld)c bic Cperatümen biefer hod)ad)tbamt Sicb«banbe

berfnüpften, fd)licßlid) jufammen. Unb bennod) gefefjat) nidjt«,

um bem Unmcfcn ju ftcuern — wer folltc e« aud) thunV Scr
„8S3fji*rel)*9iing- war rcidj unb einflußreid) unb tonnte alle

58crfud)c, ihn ju brechen, jum SBcrbcrbcn bc« Slnflägcr« nieber-

werfen.

Sa wagte e« bod) eublid) ein muthiger 9Jcanu ; ber neu*

ernannte ginanjfecrctär öriftom, ein SDianit bon unbcftcd)lid)er

9ted)tlid)fcit unb großer Gnergic, befahl eine burdjgreifcnbc

llutcrfudjung ber ganjen Angelegenheit. 3n ben erften Stäbten

bc« SJanbc« würben bie meiften Brennereien unb Brauereien gc=

fdjloffen, bic Gigenthümcr fowie bie Steuerbeamten bor ©eridjt

gejogen, unb ba bie JBeweife bet Sd)ulb nidjt wegjulcugncn

waren, fo folgte SJerurthcilung auf SBerurtheilung. ©clb l)al\

bicämal nid)t«; bie reichen gabritanten unb bie feilen Beamten

mußten in'« 3uef)tb>u« wanbern unb hohe Straffummcn erlegen,

unb 'jwar würbe ben Beamten al« meineibigen Staat«binicrn

mit 9icd)t gewöhnlich ba« l;odiftc Strafmaß juerfa: n:

Unter ben Mngcflagten befanb fid) aud) ©encral Babcoef,

«Pribatfecretär unb intimftet Steunb be« ^tofibcnten. G« fanben
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ftd) Dcpcfd)cn uoii ifjm an Cberftcucrbcamtc in St. 2oui* bor,

au* mcldjcn beutlid) Ijcrtn'Cfltini bog er in ba* aonjc Gontplot

mit eingeweiht war unb in SBafhinglon al* SctjUbiuoche an

f)öd)fter Stelle bicntr, um bie Operationen ber Betrüger ju

beefen, it)rtcn SBinfc nafjcnbcr ©cfafjr ju geben unb feinen ttiu=

fluß jur 3örbcnmg il/rer 3ntcrciTcn jn berwenbeu.

Die SRcgicrung War in St 2oui* burd) ben fefjr tüchtigen

Xiftrictiautuolt £enberfon vertreten, Deiner bei biefen Unter*

fudjungen idjou bie lotc^tigftcu Dienfte geleiftct !m:tc unb ganj

borjüglid) befähigt mar, aud) biefen Saß bi* auf ben ©runb ju

fonbiren. Cr tbat bic* uncrfdjrocfcu unb fd)arf, mar aber fo

unjart, ben SMamen bc* üßräfibentcn felbft in feinem Argumente

ju nennen , al* ob biefer möglicher Steife ctma* von ben ©c«

fdjaftcit feine* ©üiiftlitig* gemußt haben tonnte. Die golgc

biefer OTajcftätSbcieibigimg mar bic augcnblidiidjc Abfefjutig

§cnbcrfon'ü unb bic fdjlcuuige JJrcifprcdwng Vabcod'*, obroobl

bic 9?ad)folger $cnbcrfon'ä ib> ebenfall* fcharf ju 2eibc gc»

gangen maren. Um bie Örcifprechung ju erleichtern, hatte ber

Suftijmittiftcr Vicrxcpont, ein treuer greunb unb Anhänger

©rant'*, währerrb bc* Vroceffc* ein SHefcript ettaffen, in mcldicm

alle fotdjc Angcflagtc. bie al* Staatifjcngcn auttwtcu mürben,

au*brüdlid) berwarttt mürben, tiidjt übereilt yi honbtfn, inbem

i^rc Dirirftc in biejem Salle feine SDJilbcrimg ihrer Strafe

jur öf'flc faben müibcn. Durch folchc grobe Ginfdjüdjtcrungcn

mürbe mandjc* 3 cuÖn '6- welche* bcdjftehenbe Vcrfoncn compro;

miltiit b^aben mürbe, jurüdgchallcn, unb $crr unb Diener tarnen

mit einem blauen Auge bäbon.

Sünbcod murbc nnd) feiner Örrifpvcdjung mit ©ratulationen

ber ©ranliancr au* bem ganzen 2aubc überfchüttet, watjrenb

örant felbft, wa* für bie Situation hötbft bcjcid)ncnb mar, bon

feinen Srcunbcn faft nod) mehr ©lüdwilnfehe al* fein ©ünftling

empfing, gerabe al* ob nid)t bieicr, fonbern er felbft auf ber

Änflagcbanf gefeffen blatte, Da* Volt aber ließ fid) weber burd)

bie Abbocatcnlniffe, nod) burd) bic 3tcgicrung*maßrrgcln , meldjc

Vabcotf gerettet halten, blenbcn unb fprad) tro& bc* «9<ich>

fdjulbig- ber ©cfd)Worcneu fein „Sdurlbig" über ben gaooriten

au*, ber benn and) nad) längerem Sträuben feine* §errn au*

beffen Dicnftc al* ©eheimfecretär cntlnffcn mürbe.

©leidjjcilig mit biefem feanbalöfen, ba* SBcijje .yau* fetjt

cmpfinblid) berührenbeu Vroccffc erregte ein anbercr Vorfall in

bei biplomatifdjcn SEclt Amcrifa* unb ©nglanb* ba* größte Stuf*

fehen. Der amcrifauifdjc ©cjauble in 2onbort, öcncral Sdjfnd,

muibc ber Xhcilimbme an einer unter bem Warnen bc*

lSmmanüncnfd)Winbcld betanntcu betrügerifdjeu Specutalion aiu

geftagt. SRit biefem gemeinen betrüge berhiclt e* fid) tmg
folgenbermofeen : Gin gemiffer Cnon* blatte uor einer SRciljc %at)icn

eine ergiebige Crjaber in Uta!) bearbeitet. Sät)renb einer

längeren 9tbroefcnl)cit beffelbtn b,attm anbete bic Arbeit auf»

genommen unb baraufhju ba* 3Jeri(>rcdit bcanfprud)t. Die golge

mar ein ^roce|, in mcldjcm ber bamalige Senator toon i)icDaba,

Steiuart, al* Slumalt bc* Sinou* fungirte. Spater tauften

califomifdje Speculauteu bic ^lnfprüd)e ber ©egner l'tjou*' auf,

unb biefer fanb c* fdjticfelid) für ba* iikfte, mit benfelbcn

gemeinfd)aftlid)c Sadje ju madjen.

So mutbc im Sinter 1872 bic Gmmamincncompnguie

mit einem Slctiencopitale bon fünf SWtllioncit Dollar* gebilbet.

(Jiun waren aber bic rocrtljüoUeu Qrp ber SRinc bereit* crfdjöpft,

)ua* bic Unternc{)inrr gan\ genau mutjten ; bic ganjc Sadjc mar
atfo ein Sd)ioinbcl erftcr (Slaffe. Sic mäljltcn borjüglid) (Sngtanb

jiiiii Sd)aupla^c ifjrer Operationen , bic mit großem (Jrfolgc gc=

füfjvt mürben. 5in ^rofeffor Silliman mürbe mit einem ber

ciigliftfjcn Dircctoren rtad) Utab, gcfdjitft, unt bic Crjc ^u analnfircn,

unb beridjtete SSJunberbirtgc bon ifjrcc aieidjb.altigfeit. SDtit ben

pompf)aftcfte)t ?(utünbigungeu mürben bic ^Ictien auf ben Warft

geworfen, unb um ba* SJcrtrauen be* publicum* ju tbbern, befd)(ofi

man, ben ameri(auifd)cu ©cfanbten in l'oitbon, ©encral Sdjtud,

in * Öcfdjäft l)incinjune(jmcrt. (i* würbe iljm eine Directorftetle

mit fünffjunbert Slctien angeboten, unb er griff ju. SBar c* bod)

fd)iccr, wie im 3f»tK>>bcrl;i3rc au*gefagt würbe, mit ficbctwl)ii:

taitfcnb Dollar* jaf)ilid)cm Qfcljaltc bic SSürbe ber SKcpublit am
britifdjen $»ofc aufredjt ju erhalte« — wie formte mau c* il)ui

alfo berbenfen, wenn er nebenbei „öelb ju niad)en" fudjtc! Der
öefanbtc bniu|j(e fomit, ob bewußt ober unbewußt, rnüffen wir

vorläufig baljingcftellt fein (äffCK, feine iimtlidjc Stc[Iung, als Ver-
treter bc* SBotf*. um einer ber fred)ftcu Sdjmiitbcluulcrucljmuugcn

I

öorfdjub jn leifterr, mit we(d)er bic Bürger bc* 2aube*, in

weldjem er feine 9(egicrung repräfcnlirtc , betrogen werben
fotltcit. Die Slcticu farrben guten Slbfab; f)icj$ c* bod), bic

Swine repräfentire einen SBcrtlj Von ficbcn,\cl)it SOJifliouru

Dollar*, obwol)l fic fdjou im 3uni 187'2 gänjlirf) jufammciifanf,

um nie wieber aufgenommen ju werben. Durd) a(lcr()aub 3?ot-

fpicgeluitgeu unb fa(fd)c Söetidjtc würben bic Aktionäre bou
3cit ju Seit bcfd)Wid)tigt

, fobafe trofc bc* Diidjtcridjcinen* ber

oerljeifeetieu Sdjätic bic Stetten bod) in bic ftöljc gingen,

bi* eublid) ber ganjc gtofeartige Sdjwinbcl an ben Dag fam
unb bic Aktionäre fid) um il)r gniijc* in bem Unternehmen an»

gelegte Öelb betrogen fnljeu. Sdjenrf tourbc burd) Sljon* felbft

al* iWitmiffer unb Dt)cilnel)mer an bem betrüge benuueirt unb

entging einem SBcrljaftSbrfctjle ber cnglifdjcii öcridjte nur burd)

feine äbreifc.

6* fdjicn eine ßeillaug zweifelhaft, ob ©rant ben öcfonbtcu

abberufen würbe, weil aüerb/inb tcd)nifd)e GinWcnbungcn gegen

beffen Sdmlb gemadjt würben. SJcil bic Angelegenheit aber

bor einem bcmofratiid)cn (£ougrcf)Comite jur Uuterfud)uug tarn,

bou me(d)em menig Ü)iüdiid|t für einen repub(rlanifd)crt ©cfanbtcu

|U erwarten war, fo fnl) ber ^räfibent fid) bewogen, feinen i

Övcunb \u erfud)en, 511 refigniren Der fpeculatibe Diplomat hat

fid) uiücrbcfe bem Coiigveftcomite jur Beifügung geftcHt, unb
aud) in biefem Salle locibcrr feine SWittcl unbcrjiidjt gelaffcn

werben, itju wenigften* bon bewiifjtcr 2Kitfd)itlb an bem bcrübten

3?crbrcd)at frei ju fprcd)en.

Alle* bic* würbe iiibcfj böllig in ben Scqaltcu gcftcQt burd)

bie (Enthüllungen im Hiicg*bcpartcmcnt, wcldjc bor einigen

SBodjen ba* Sanb cridjürtertcu , unb ben bisher b>d)gcad)tetcn

ftricg*minifter, Ökncral Siellnap, )M einem gcituffcnlofni öcamten

ftempelten. Die tjicrlret U Dagc gcforbeitcn (iinjclhcitcn \cigcn

ein fo abfd)iedenbe* SSilb ber moralifdjcn ^crfonimcnbcit ber

bornchmen öcfellfdjaft unferer 9icpub(it, baf; fic eine etwa*

ciiigelienbcrc Sdjilbcrung berbieiicn.

(Talrb SDcarjh war fvühcr einer ber augcfctjcnftcn öürger
Gincinnati*, wo er fid) im £ifcugcfd)äftc ein bebeutenbe* 2}er-

mögen erworben holte; fpätcr jog er nad) !Kcw JJorf unb gc^

hörte bort ju bem hohen ©clbabel, ber in pompöfen ^alaftru

ba* ariftofiatifd)c ÜBicrtel ber fünften Slbenuc unb lliugegcub

bewohnt. Sein größter Sd)aß mar inbeß feine grau, bie erfte

Mobebame jene* glänjenben OuarticrS, in mcld)cm ber 23crtl)

eine* 3)leiifd)cn einjig unb allein nad) ber $rad)t ber Doilrtten,

ber Wenge ber Diamanten unb ber ßleganv ber ßquipageu ab»

gefd)äbt wirb, örau SRarfh leiftete in biefen fünften ba*

Wöglidjfte, gab minbeften* 25.00U Dotlai* im 3ah':t °uä '"I0

hatte bafür bic ©enugtl)uuiig, bon beu örötjen ber .Shobbt)»

Slriftofratic" 9Jcw-?)ort* al* muftergültig bewunbert unb bc»

ueibet ju werben. 23ät)rcnb i$t $>err ©eniahl feinen eigenen

Vergnügungen in Spiclfälcn unb 3faud)faloii* nachging, genoß

fic, ftraljlenb bou Diamanten unb in bic neueften tirjeugniffe

ber '4.5.u:fcr l'Jtobc gehüllt, am Arme irgeub eine* Dörnen ber

©efellfchaft ihre Driuiiipl)e für ftd); ganj befonbere* Vergnügen

aber gewährte c* i(;r, jungen Damen ihre jugcnblid)en Verehrer

wegjucapem, worin fic, troß iljrcr bier^ig %al)xt, eine ganj bor-

jüglid)e ©cfd)idlid)fcit entfaltete.

Dicfc würbige Dame l)attc eine „StcuHbin", 3rau Vowcr*,

bic juitgc SBittwc eine* ehemaligen ftcbcticitobcrften, au*gcjcid)nct

i burd) Sd)ön()cii unb burd) ba* brcnneiibc Verlangen, batb;

I möglidjft wieber einen SKanu mit minbeften* einer halben SrtHtOM

Vermögen ju befommen. Die junge Söittroc ging nad) (Europa,

traf mit ihrer 3rcu»Pi» Warf 1) »» ^axii jufammen, wo bic

letztere ihre obenerwähnte »linftfcrtigfcit an ben Slubclcru ber

fdjöucn 5rcuubin mit (Stfolg ausübte, fobafe e* biefer gar nidit

gelingen wollte, einen Aabob }ii fangen. Sie febrte nad) Slmerifa

jurüd unb bcfdjlojj jeßt, c* mit einem SNiuiftcr ju mageu.

öencral Vclfnap war ba* erforene Opfer; er fiel auf ben

erften Angriff: fic würbe 5rnu Rrieg*miniftcr Vclfnap unb jog

in bie Sjauplftabt ber Siepublit ein. Um aber bort al* erftc

Saloubame ju glänjeu — unb etwa* Öcringcrc* ließ ihr Ghr=

geij ibr natürlid) nidjt ju — boju gcl)ört, feit Vräfibcnt ©raut

feineu $offtaat auf curopäiidjen guß eingerid)tet l)at, ©elb, (ehr

biel ©clb, biel mehr ©elb, al* fo ein »üntftcr burd) feinen
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(infamen ©ef)att in bic \>äube bcfommt. ©clb alfo mußte

gcfchafit roerben, unb ber Ütfegc biiju gab'« tu fo fyotjtx Stellung

gnr mandje. SBie biefe SSegc ober befdjaffcitroarcn, roa« flimmert

ba« tittt Wobebame unfercr heutigen Öcfdlfchaft, wenn fic nur

ifjrc8 ^crjcnS ©clüfie beftiebigt fiel)t!

Taffclbe ©cbütfnifi nad) met)r ©clb mod)tc aud) bic ItcbenS-

rourbige grau Warft) in Ncro-^orl empfinben, unb fo mürbe

ein Sßländjcn aulgcfonnen, ba« beiben „greunbinnen" äu8feid)

helfen füllte. 3m Sommer 1870 bcfud)tc grau Selfnap il)rc

greunbc in Hiendorf. 3rn ©efpräcc) mit Warfh fragte Tic

btefeu, ob er fid) nid)t um ein $anbcl*pribilrgium on einem

ber Wilitärpoftcn beim ÄricgSbcpartemcnt beroerben roolle. än
allen Witilärftationen unb gortS. bon benen cd über uDciljunbctt

giebt, weift im SBeflen in ben 3nbianergcbicten gelegen, Wirb

ba« Privilegium, mit ben 3"bianern $anbel ju treiben unb bic

Solbaten mit allem 9ii5tf|igcn ju bcrfcljen, bom ftricgSminiftcr

an eiiijclne *4krfoncn bergeben, bie baburd) in ben ©taub gefegt

fiub, irjrc Saoren ju faft beliebigen greifen ju berfaufen. Tiefe

§änbler fttb bie fd)amlofcftcn Blutegel, bie fid) am Warle ber

armen Solbaten unb ber nod; ärmeren Jnbianct in einem fo

crftaunlidjcn ©rabc bid unb fatt faugen, bafj wahrhaft un=

glaubliche Summen gcjaljlt toerben, um biefe« Brioilegium ju

erlangen. Qnt 3eü bc« Bcfudje« ber fdjönen Bcrführerin mar
ber Soften in gort Sill erlebigt, unb obroof)l ber bisherige

Jntjaber beffclben, Gban«, fid) mieber barum beroarb, crllärtc

grau Bclfnap, menn Warft) it)n miinfdje, fo merbe fie bic

Sadje beim Jrriegdminiftcr in Drbnung bringen. Tic Jbcc

leuchtete bem ©cftf)äjl«mannc ein, unb feiner ©emat)lin nod)

mcl)r. (Sr fcfcte fid) alfo mit Guan« in Berbinbung unb man
tarn überein, wenn Warft) ben Soften befornme, folle (Sban«

rut)ig in feiner Stellung bevbleiben, bafür aber bem eigentlichen

3itf)aber, bem cd gar nid)t cii.ficl, fein Scbcn in DJcro i)oxt mit

bem in einem abgelegenen gort ju bertaufd)cn, einen monatlidjcn

Tribut bon taufenb Tollar« entiidjtcu

So gefd)af) cd beun aud). Warft) befam ben Soften;
' Gban« trieb ben Raubet im gort mie bisher, jntjlte jährlich

jroölftaufenb Touar« in monatlichen SHaten an Warft), mclcfjer

feinerfeit» bann jährlich, fed)8taufenb Tollar« juerft an grau

Bettnap, fpätcr an ben SriegSminifter fclbft al« ?lbftnbuttg«*

fumrnc cinfdjidtc. Unb mer maren bie Opfer biefe« nieber*

trädjtigcn Sdjnchcr« eine* habgierigen Winifter« junt 93t'fteu

einiger SBcibcr? ßarglid) bcfolbcte ?lrmcc > Dfficiere , arme

Sotbaten, unmiffenbc SBilbc unb (Jinwanbcrer, bic gcarouugen

marcu, tljre ScbcuSmittcl unb fonftigen Bcbürfniffe cn bem

Wilitärpoftcn einzulaufen, uub benen ba« günffad)e bc« roirflidjcn

88erlt)cä ber berfauften Slrtilcl abgeforbert murbc. Tiefe mofj=

lofen ©elberpreffnugen botirten feit ber Slmt8bcrroalfung Bclfnap'«,

nid)t nur auf einem Soften, fonbern überaß. Brotcftarioncu

bon Cfficicren maren ofme allen ISrfolg — ber SDtiniftcr bctjanlc

bei feiner ^raji» unb bcfdjüfjtc bic mudjcrifdjcn öänblcr, mo
er lonnte.

Tic erften Spuren biefer Betrügereien uub 5Mtcd)ungcH

mürben bon bcin Songrcficomitf bei Prüfung ber 9tcd)uuugcu

beä Seticg^bcpartcmcntd aufgefunben. Sfcarff) mürbe borgclabnt

unb legjc ein umfaffcnbe3 ©efta'nbnifj beä ganjen Scanbald ab.

(rr b,ätte •iclleidjt gcfcfjmicgen, aber ^ier mar bie fo erfcfjntc

©clegenr)eit für grau Warft) gelommcu, it)re Staccjc an ilivcr

„greunbin* ju füt)len. Sic mar nämlid), in golge einer iu

tyaxii gegen bic grcimbiu berübten Öiebceintrigue, }ur 3Jcl=

tnap'fd}cn ^odjjcit ntcfjt eingclabcn morben; bafür Ijatte fic

JRad)c gefd)rooren
; jetit mar ttjrc ©tunbc gefommen. Sic bemog

ib,rcn SMann, ber fo jtemlid) unter bem Surtoffd ber öeftrengen

ftanb, JBelfnap ohne SRüdficht blofeuftellcu , ttw3 biefer benn

auch pflichtfdjulbigft t()at. So erfuhr bic $auptftabt am SKorgett

bc* 2. 9Kai, bafj ber bi3(;er r)act)gcactjtctc Mucgäminifter ein

"Verbrecher fei , ber foebeu felbft bor bem Qoiititc mit bebeubrn

Sippen jugeftanben hatte, baft er bie gegen Um erhobenen

93cfd)ulbigungen nitfjt leugnen lönne. (Srfilufi folgt.)

Die ttö«rl im Üolkßglaubcii.

Tafj bied -Mci fel>r artig uub anmuthig ift, baf) c« auf

ba§ ©emütt), bem nicht alle Iljürcn jum Scaturgenuß berfchloffeu

finb , einen tiefmtrleuben Räuber ausübt, fctieu mir aud) au

bem fogenannten geringen Wanne unb bei ihm bicHeid)t am
meiften, namentlich, mo SBoljnort unb Beruf ihn biel in SSalb

unb gelb berühren laffen. SBer b>tte nidjt bon bem feinen

öehöre be8 thüringer SSalbbemohncrä unb bc« Ctarjcrä gehört,

baS im Schlage bc£ ginfen gegen gmanjig l'Üinncru unterfcheibet

aud) anberer bornchmer unb gemeiner Sögel Spraye unbunc

Tie Scbioilbf, ein QMäJ4t>cfl<f. — Ter Sloi*, ber ßitbliag ber gamilie. — Ter «ufiif als ^ropbtt. — Xtr Stabe unb bic Siobtnftciiie. — Tic Glfter, ein

UnfltürfiDogel, roie Totjte unb (fu(e. — Tic «lud bringenben »reujicbnäbel, 9totbftb.»äni«>en u. «. — lit 9taebtigaQ, eine t>em>ilnf<f)te Sd>äferin.

Uufere greunbe, bic Sommcrbbgcl, finb nun botljählig

ttieber ba. liiner nach oem anbern ftcllten fic fid) ein, mie

eine nad) ber anbem bie Blumen aufblühten. Tic Sd)malbc baut

unterm Tfpibogcu «"b an baä gcnftergcmänbc ihr 9?eft, unb

auf bem Tad)firftc flappcrt ein ctnfte-3 Storchenpaar. 3u ben

SSipfeln unb $>eden ber ©arten jirpt unb jtoitfehert bergnügte«

flcine« geberboll iu bunten Kleibern. Stieglifcc unb Seifige,

Hänflinge unb Weifen, 3hnl)fehld)en unb 9tot()fchman}chen,
|

Trofieln unb Saubfängcr laffen fich hören. Tie ?ltnfcl flötet;

bte ©achtel fchlägt ihr „^iderroid" im ©etreibefelbe ; au8 taufenb

Kehlen mtrbclt über ber grünen Saat baS ©efd)(ed)t ber Serchen

ben SjJrei» beä grühling« in ben blauen .fcimmel hinein. 3m
Sdjilfe am See ertönt ba« bumpfe Brüden ber SRohrbommcln.
Tie einfame $aibe ift belebt bon Stimmen. Slud) ba« Crd)efter

bc« SSalbe« ift nun boQftänbig befeftt. Turch alle Bmcige t)ufct)t

bic garbenpradjt feine« ©efteber«. Siebe unb Sclmfucht, greube

an ber Worgenfonue, Ijunbert onbere Gmpfinbungeu bilben

tridernb, fthmettcrnb, langtimenb bon aHen Schattenpläfcen h«t

ba« Goncert ber «machten Watur. än ben Säumen uub

Sichtungen bc« SEBalbe« laffen (Sbelfinf, ©raämüde unb Nachtigall,

bie Wcifterfauger ber Thiermelt, un« ihren Strophen (aufaßen.

Skiter brinn erfüllt bie mtlbe Taube mit ihrem ©inen uub

9tudfen ba« bämmernbe Tidicljt. Ter Specht toedt mit

fchaQenbcm jammern ben SSiberhall jmtfehen ben hohen Stammen,
uub au« fernen geheimnifjboUen ©rünben unb Breiten trifft

unfer Cl)i ber tiefe {Huf bc« jhtful« unb bic helle Stimme be«

Ißirot«. 3Kit bem grauenben Tage beginnt bic Wufit, nur in

ben Wittag«ftunben roirb e« ftill, fobafj aud) ba« niebere Boll

ber tferbthiere ju Sorte fommt, ba« nun in ber Schmüle fein

fdjroermüthig ftimmenbc« Summen mie ba« Wurmein eine«

fernen Wem« bernehmen läfjt, bi« bic finfenbe Sonne bie Bögcl

auf* 5Reut jum ©efange anregt.

Wuftf berfteht? Unb mer fennt nid)t bie SKollc, roeldje bie Bogel

mclt in unferen Boll« liebern fpielt?

Süeniger an biefe Hnmuth bet ©eftalt, ber garbc unb

Stimme bcnlt ber Boll« glaube in Betreff ber Bügel, ber roie

aller Bolt«g(aube im ä&fentlicb/n ber neben bem mobernen

Tenten unb ßmpfinben hergehenbe Nachhalf altheibnifchcr Bor-

ftellungen ift unb in einer ?tnjat)l bon gefieberten ©efehöpfen

nid)t fomohl fd)öne a(« heilige Thiere erblidt. SSarum fic l;ci(ig

finb, roeijj er in ber SRcgel nicht. Tie Siffenfehaft aber roeift

e«: fie fagt un«, baf} fie einft ju ben ©öttem unferer Urbätcr

in Bcjichimg ftanben. Tamit mirb ftd) ba« Weifte erflären, ma«
idj im golgenben ju einem ©efammtbilbe jufammcngcftcllt habe.

3di beginne mit ben Schmalben, über meld)e ba« Boll in

ganj Teutfthlanb einig ift, bafj fte heilige Bögel finb, bie ©lud
bebeuten unb nicht beleibigt ober gar umgebrocht merbru bürfeu.

Tic Sd)roalben, wegen ihrer rotten Bruft einft mahr-

fchcinlid) bem rothbärtigen ©ewittergotte Toner heilig» hQben

nad) bem Bo(l«glaubcn allerlei wunberbare Sigcnfchaftcn. 3"
Sdjwaben heilen fie „§errgott«oögel", in Tirol, mo man int

Cberinnthal fagt, fie hätten ©Ott Bater ben #immel bauen ge*

holfen, unb ebenfo in einigen Strichen Sd)lefien8 .Wuttcrgottc«»

bögel*. Bei Weran ift il)r Crfcheinen unb Berfdjminben burch

bie gefte ber heiligen Sttngfrau beftimmt: fie fommen an Wanä
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SBerfiinbigung uiib gef)en on Sföariä ©cburt. SlllcntfjalOcn fjcrrfcht

bie SDceinung, bafj ba» £anS, in welkem fie niften. gefcgnet

unb bor Unheil grfc^ü^t ift. 3m Dberinnthale Reifet e»: Wo
Sdjmalbcn fid) anbauen, giebt e» leinen Unfrieben; im Dc(>-

tfpalc : Tie ShtWefenbcit bon Sd)walben mad)t ein Torf reid),

unb mit ihnen berläfjt ber Segen ba» £>au$. 3m 83infd)gau

unb ebenfo in ganj Schwaben unb SBeftphalcn gtaubt man, bafj

ba, »po fie ihr 9icft haben, bet 93li& nicht einfdptagc, ju Grom=
bad) bei Olpe, baß ein foldje« $au» überhaupt bor gcuerSgcfahr

fid)cr fei. Um biefen ©lücfSbögcln ben Eingang nicht ju ber»

wehren, laffen in anbeten wcftpt)älifd)cn ©egenben manche Heute

im Sommer Tag unb Kocht bie genfter offen. gtüfjcr ging in

biefen fionbftrtchcu an ben lagen, reo man ihre Säieberfcljr cr=

wartete, bie ganjc §au&gcnDffenfcha}t, ben gamilicnbatcr an bet

Spibc, iljneu entgegen bi» an bad $>ed, ba» beifit ba§ Thor
bc» ©cljöfte«. geftlid) mürbe ifm.cn bie Schäme geöffnet. Tie

Sdjwalbc fümmere fid), fo meinte man, um bie Jöirtbjdjaft ; fie

fliege bei ihrer Slnfunjt burd) Diele unb Scheune unb gude in

alle Gdett unb SSiufcl. ginbe fie Unorbnung unb ju geringe

Sßorratfje, fo fcbelte fie:

„lo 3"«. « U f«t 8«nf,

Üiitm alle Stoppen un Sfiiacn »ulT; _
9fu, or if mter tarn,

3* 9111t« »crqutdelt, ocrcuarMt, bcrl>ccrt un eeitce&rt."

9al heißt: „SJorm 3a^rc, al» id) fortging, waren alle Sdjuppcn

unb Scbnicrn botl; jefot, wo id) wieberfomme. ift ?(IW ber*

lottert, bcrjcttclt, berbeert unb berjehrt."

3n ber SJeumaif muß man fid}, wenn man bie erfte

Sdjwalbc ficht, foglcid) uvifdu'n , benn toer ba» unterlaßt , bem

berbrennt bie Sonne ba§ ©cfid)t. 3" Tirol ffH man beim

Slnblicf ber erften Schwalbe foglcid) fielen bleiben unb mit einem

SMeffcr unter bem linfen gufje bie Grbe aufgraben; man wirb

bann eine ffohlc finben, bie ba» falte gieber bertreibt. Gbcn=

bafelbft beifjt e», bafj bie Sdjwalbcn, wenn fie fieben Söhre in

einem unb bemfelben SJefte gebrütet haben, barin ein Stcilichcn

jurüdlaffen, wetdjeS große öcilfraft, botjüglid) bei rlugenübcln,

beftße. 3'" Gggclbalc finb jwei Bauern, bie einen foldpi

Stein haben. Gt foll bon wunberbarer <5<r)Dnf)eit fein. 3m
Untcrinuthal berfchafft man fid) bie Springwurjcl , bie alle

Sdjlöffer unb Stiegel öffnet, boburd), bafj man ein Sdjwalbcttncft

mit ftarten gaben ummidett unb fo ben (Eingang bcrfdjliefd.

Tann fommt bie alte Schwalbe mit jener SSurjel, macht baS

Sicft bamit auf unb laßt fie barauf fallen. 9iur im Sippcfchen

fdjeint ber ©laube ju benftrjeu, bajj man ba, wo Sdjroalben

niften, feine ftatber groß jicf)en fönne, unb nur in ioeftpl>ilifd)en

TLfrfcrn fommt bie SNeinung bor, boft eine Muh , roenn eine

Sdjroalbe unter ihr weggeflogen fei, SMut ftatt SDiildi gebe. Sonft

gilt bie Sd)roa(bc allgemein für glüdbebeutenb, t Li r fernbleiben

fuv gcfiifjvlid) unb ihre SJerlettung ober Störung für greöcl, bev

t'idi radjt. 3'" ^uftcrthal , bei SMil)l in Sdjroaben fowie im

üedjrain Ijat ber, roeldjcr eine Sdjwalbe tLibtct . Unglüd mit

feinem Sietje, namentdd) geben ilnn bann bic Slühe rothe SKtlth.

9ianberä in Tirol ftivbt bem Örcblcr S3atct ober iDhttter ; in bem
benad)bavten Telf» „ttjeilt fid) bei foldjer Untb/it ber Gimmel",
ba«3 l;eifjt e3 blitjt; im Cberinnttjal folgt alä Strafe, bafj ba>3

$auS bed Thätcrd binnen fturjem uieberbrennt. iJu SarfaniS

in Tirol fowie im Oefctfjale foftet baä Sftfü'r«' über trat'

nefimen eineä Sdjwalbcjmcftc« bie beftc Jtuli im Stalle, gerner

fiub bie Scfjwalben aud) propbrtifdje üJögel. 3n gewiffen Striaen
SEJeftpb/ilcnS muß man, fobalb man bic erfte im 3<>brc lommcn
fietjt, unter feinen güfjen nadjfudien, ob ba ein $aar liegt,

ginbet fi cf> ein5, fo ift e3 bon ber g<irbe ber .ftaarc, weldjc bic

julünftige grau trägt. 3irt)cn im Untcriitiitljol bie Schwalben

wäfjrenb be-3 Sommerö au$ einem ^aufe, fo wirb balb

3emanb ftetben. SBicber allgemein ift bie (bielleidjt richtige)

Slnfidjt, bafj $od)fliegcn ber Sdjmalben gute« Skttcr, Tieffliegen

fd)led)te8 bebeute. Gnblid) fommt bic Schwalbe in einem

fi)mpatl)etifd)en 3auberfprud)e bc5 ^>arjc3 bor, mit bem gledjten

befdirooren werben unb ber folgenbermafsen lautet:

„tt Sdjroatt unb bt ßlcd)te,

Xe %OQt roobl »•'er bat rottle «Meer;

5c (sdiniale, bt Tarn »ebber,

Slfdjte niniment«t)r.'*

Gin fefjr alter Slberglaubc, ber fdjon im breijcf)ittcn 3al)r-

I^iinbertc aufgejeidjnel würbe, ift ber, bof$ bic Störd)c, ju benen

wir un» jefrt UKttbcn, nur bei unS in SBogelgeftalt leben, in ben fernen

©egenben aber,nad| benen fic bon ttn.3 im^erbfte megiieb^en, SJienfdjcn

finb, weldje alle 3ab,re fiel) in Stördje berwanbeln. Tiefe 3Keinung,

fdwn bei ©crbafiuS bon Tilburt) ju finben, herrfcht nod) gegen^

Wärtig in Cftpreufjcn. Sind) in bet 9iad}barfd)aft bon Uditc in

S2cftpt)a(en li^lt man bie Störche füt betwanbcltc SDienfdjen unb

erflärt barauS ihr eigentljümlidjcä SBcfcn. SSenn bic Sungen

flügge geworben finb, fotlen fie t)ier in ber Suft übet bem Wefle

taiyen. 3m ^erbft jieljni fic mit ben Mltcn fort, abet im
inidiftrit grüljiatjr fommen nur biefe wieber. 3n Sdjwabcn

fagt man: wenn bet Stordt eine 3"»gc batte, fo würbe er

reben unb bann 2anb unb finde berratljeii, weil er ?llleß fictjt

unb dort. 9So inbeft etwa» Scfonbcrcä borgest, giebt er nod)

immer ein Seiten, inbem et flappcit. Siebl man ben Stord)

jum erften SDialc, fo wirb man, wenn et flappett, in biefem

3al)tc biel ©cfdjirr jerbredjeu, wenn er ftcf>t, faul fein, wenn

er fliegt, fleißig arbeiten — fagt ber SJauer in aWedlenburg unb

§annober. 3" ber Wltmarf aber bebeutet bann ber fliegenbe

Stord) einem 3Käbdjen , bafj fie balb fjciratfjen, ber ftcljenbe,

baß fie nädjftenS ©cbatlcr ftefjen wirb. 3« Wiebcrfadjfen Ijeifjt

c», wenn man beim 9lnblid be3 erften Stord>c3 ©elb in ber

Tofd)c f)at, fo f)at man beffen ba» gonjc Saljr über. Mgc*
meiner Jlinberglaubc ift, bafi ber Stord) bie fleincn 93riiber unb

Sdjweftem bringe. 3" Schleswig ^olftcin unb SDJcdlenburg

mfen baljet bie Slnaben iljtn, wenn et über fie hinfliegt, ju:

^Httfbar, qober,

»nns mi rn lüttjot Srabtr,
«ttebar. Tu bell«.

»tiiia mi *ne luitje Söitcr."

3n Sd)(eficn meint man , wenn ein Stord) über ba»

Saut fliege, fo gebe e$ barin balb ein itinb, unb auf ber 3 ,l fel

9{iigcii ift mau ber 9ln|idjt, bafj, wenn bie Störche feine Gier

legen, in bem £»aufc, auf bem fie niften, feine Stinbcr geboren

werben, unb baß, wenn bic jungen Störche fterbcn, aud) bie fleincn

ilinbcr in bem ^aufc unter ihnen nidjt am Sehen bleiben. Sliich. ber

Stord) ift unberleßlid), unb aud) er fcbüfjt bn8 §au3, auf bem
er fid) anficbclt, bor SSctterfdjtag — ein im Horben wie im

Süben berbreitetcr ©laube. Söer fein Dieft jerftört ober ihn

felbft töbtet, hat ben ©lifo ju fürdjtcn — fagt man in Schwaben,

unb auf 9)ügen barf man auf ihn nicht fd)icf;cn ; beim wenn er

angcfdjoffcn ift, fo Weint er grofjc 2()räncn, bon benen jebe

ein Sorjcichcu grojjcn Unglüd» i)"t. 'Jluf eine 33eucf)iiiig jur

Ghe weift ferner bi». baft man in S3cftpl)alen glaubt, ber Stord)

berlaffe ba» Tad), unter bem Unfrieben herrfdje, unb bafj man
in Schmähen roiffen will , wenn bic Störche fid) im ^»erbfte

bcrfammelteu, um fottjujicljcn, unb unter i()nen fid) ein „Ungrabcr"

befinbe, b. h. ein 9Kiiniichcit ober S3cibd)cn, ba» fid) nidjt paaren

fönitc, fo werbe e» bon ben Uebrigeu toblgcljatft. GbcnfaÜ»

hierher gehört ber wcftpljälifche ?lberglaube, nach weldjem ber

Stord), ber „unpaare" Brut im 9?efte bnbc, eine« bnbon für

ben Teufel herauswerfe. 9faib unb fomifcb ift bie im Clbcn^

lnirgi)d)cn l)icr unb ba ju hörenbe Meinung, bie herbftlichen

Serfammlungcu ber Stöidje feien 3»f«mnienfUnftc ber greU

maurcr, wobei mitunter auch einer tobtgebiffen würbe. SSo man
bem Storch ein Weft mac^t, wo» fjäufig burch Ulufftcden eine»

alten Sikgcnrabc» , in beffen Spcidjcn man 3»beigc flidjt, be-

werlftclligt wirb, wirft er nad) norbbeutfdiem unb fchmdbifchem

SJolfäglauben ba» erfte 3<>br bim T»mfc eine geber, ba» jtbeite

ein Gi unb ba» brittc einen jungen Stord) tyxab.

Ter ftufuf, bet cbcnfall» ju ben ©öttetbögcln be»

beutfehen $cibcnt[)umtf gehörte, inbem er ju Tohar unb greia in

naber SBcjicbung ftanb, gilt allenthalben al» Prophet. 3iSenn er

und) 3"hanni ruft, fo giebt rf nad) ber Meinung ber tiroler

ifanblciitc ll(ißwad)^ ober einen falten hinter. Sdjrcit er auf

einem Ajaufr, fo ficht barin ein 2obe»fall ober fonft ein Unglüd

nal)e beoor. 3n gan\ NJ«orb= unb 3Kittelbeutfd)lanb unb ebenfo

in Tirol unb Schwaben gebt bie Webe, bafj er Hinein, wenn

man ihn jum erften SMalc im 3'^ire rufen l)ürc, bic gragc be-

antworten fönne, wie lange mau noch lebe. äHau \ i»lt nad) get haner

grage nad), wie oft er fdjrcit, unb fo biel diufc mau hernimmt, fo

btcl 3flbrc bat mau nod) ju erwarten, gaft ebenfo allgemein glaubt

man, wer beim fttircu bc3 erften Ü'uhtf»nife» ©elb in ber Tafche

()abe, bem fönne c» im ganjen 3abre nidjt barau fehlen; boch

mufj man tu ber 9ieunmrf, in bem weftphülijd)eu ©aren unb in
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baß ber Kuful oon „S)raubclen\ baS Reifet ÄotI)id)n>änjdjen,

ausgebrütet werbe, bann ein 3<>hf U1"9 Äutuj, baiauf ein jweiteS

Stojjgeicr fei, als Welcher er feine ©tieforüber freffc, unb

enblid) im btitten ein .fpennengclct' wetbe. '

Ungemein Diel StbcrglcArbcn Inüpft fid) fciwer an bie

91 oben, bie Sögel beS ©üttcroaterS Söuotan. Iknn iic in

Schwaben in ber Cuft gegen einanber fliegen, fo lebcutct baS

ßrieg. ftreifen fie im Ccn,lfjole über einer gctüiffcif ©teile auf

ber Sllm unb fahren fie bann plöfclid) ju Stoben, fu gefjt bort

binnen brei Togen ein ©tüd SBich ju ©runbe. SUlgcmciu ift

ber ©laube, bafi ihr örädjjcn oor ober auf einem Saufe einen

in bemfelben ju erwortenben TobcSfaE anjeige. Tie Stäben finb

bie tlügflcn Siögel; „fie riechen ba« Suloer in ber Stinte" —
fagt mau in Tirol. Qu Tcrenbingen in Schwaben weifi man,

bafi, wenn mau Stabeneicr aufnimmt, lodjt unb bann wieber in

ihr 9Jeft legt, ber alte Stabe eine Süurjct herjubringt, bie mau
fid) I)olen uub fietS bei fid) tragen muft, inbem man bann bei

allen Saufen unb Skiläufen ©lud hat. 3" Tirol hcrrfdjt ein

ähnlicher ©laube. Mut holt ber alte Stabe, wenn er bie ge*

lochten Gier finbet, ml bem SRcere einen Stein, ber unfidjtbar

mad)t. 3» bem tirolifdjcn StonSbcrg weiß mau mehr üon biefen

Stabcnftcincn, bie fid) beiläufig aud) in ben Steftern Don Giftern

uub öratfehen (Sähern) finben fallen

,

crjahlcu. Ticfclben

machen hier nid)t blo* unfidjtbar. fonbem Dcrlcihcn, auf ber

bloßen &aut beS rechten SlrmeS getragen, ©lud in allen Singen.

23er einen foldjen fliehen will, muß miffen, bnft er in geroiffen

Sf eftern liegt. Tiefe aber lomi man nur ocrmittclft eine«

Spiegels finben, bo ber Stein SlllcS, waS in feiner unmittelbaren

Stahe ift, für ben bireet barauf gerid)teten 4) Inf unfidjtbar macht.

3« Stcuoorpommcru uub auf Stügcn ift baS ©erfahren ein

anbete*. 28er einen Stabcnftcin haben will unb ein Stabcnucft

weift, beffen ältere Skwohncr bereits Rimbert 3ahre a!t finb,

ber muß hinauffteigen unb einen ber jungen Stäben tobten, ber

aber ein SJtanndjcn fein muf; unb ntctjt über fechS SBochcn alt

fein barf. 9hm fteigt man oon bem betreffenben Staunte (jerab,

mcrlt fid) aber befjeu ©teile. Tcnit gfeid) barauf lommt bei

alte Stabe juriiet uub legt ben loftbaren Stein in bat ©djuabcl

feineS ©öhndjcuS , worauf Stauin utib Stcft fofort unfidjtbar

werben. Tarauf fühlt mau nad) bem Staunte, fteigt wieber nad)

bem Sorftc beS StabcupaarcS b,mauf unb holt fid) ben Stein.

"s?tuf Siugcit glaubt mau, baß ein joldjer Grmcrb nur mit öüljc

beS Teufels gelinge, bem ber Sktrcfjcnbc bafiir feine ©cele Der

fprcdjcn muffe. Sd)toabijd>cr Staucrnglaube ift, baß bie jungen

Stäben bie erften neun läge l)inburd) nur Dom Thau beS

Rimmels leben, ffikil fie nämlid) nadt unb hell fiub, jo meinen

bie Sitten, eS fei nid)t ihre Stad)lommenfd)aft, unb bringen il)ncu

lein guitft- Tod) fel)en fie bisweilen nad) bem Steftc, unb

belommen bie Jungen am jehnten Tage fdjwarjen glnum an

ber 23ruft, fo holcu fie ihnen baS erfte Sias.

öine drjnti(t)c Stellung wie ber Stabe nimmt im Stalls*

glauben mandjet ©egeuben bie Giftet ein, bie in enget "üt-

5ieb,uug ju vetfd)iebcuem üauberwerte ftc'it. Sie ift ein V.r.-

glüdSoogel. 3war fagt man in ©djlefien, toenn fie red)t munter

„fdjadere", baS ^eifjt fdjma^c, fo tyabe man Hebe ©äfte ju tx-

warten, fonft aber weif} i!;r .©d)adfd)aderad" nur Unangenehmes

ju prophezeien. SScnn in Tirol (il)lcrn um ein Torf fdjreien,

fo ^at baffelbe ^ungctSnot^ obet groüc ©terblidjleit ju erwarten,

fliegen fie um ein £>au3, fo giebt es bartu Uufriebeu ober einen

UnglüdSfall ober aud) unwiUtommcnen SJefud). Ju SBeftpreuüen

unb Reffen giebt es in bem $)aufe, »or locldjem eine Alfter

jdjreit, an bemfelben Tage nod) ^anf unb ©treit, uub in ber

äöetterau bebeutet bet SN folgen SkgelS quer über ein

Torf, bafj man l)icr balb einen ßeidjenjug feb.cn wirb. SBeuu

neun Giftern beifammcu finb, fagt man im iieditljal, fo ift un=

je^lbat eine Oeje baruntcr. SBct ju SJtünftet im untern %nn-

tf)a(e eine Suppe ißt, in bet man eine Gifter gefotten Ijat, ber

wirb irre. 3» ber Süiatt bürfen Giftern nid)t gefdjoffen werben,

weil baS Unglüd brüigt. Taffelbe gilt in ber SSetterau oon

ben Söadjfteljen , bie in Tirol fid) gerne bei ttiUjen aufhalten,

„weil fie früt)er Äüf)e waren".

9lnbcre UnglüdSobgel finb bie Tot)lcn, bie, wenn fie in

Sdjaarcn jieljen, in Tirol Sturm, in ber Säelterau ilrieg uer^

lünben, bie Gule, bie allenthalben burd) firad)jm in bet Stälje

©djlefien uub Ceftentid) ber Qfl^H, wenn er in ein .t>auS

^ineinfräfjt. ?lud) eini frä^enbc Zenite beociiftt Unglüd;

l ^aufeS einen \3tcrl>efatl anzeigt , unb in bet 9Jtarf<

cnii er in ein ...

bod)

lann man baffelbe abibeubeu, wenn man ibtaMurt ben $SalS

umbrefit. ©eun ein i alju fieben 3ab,re alt iiSegt er ein Gi,

auS bem ein Trad)e rtttfteljt — hcl6< tö i'MProl. ^^uba=
felbft Dcr^eifit cS üiliud, wenn Ginem bei Wcü1j^t|gjp|5r*iu

weiner ^ob^n begegnet. Träumt Ginem aber Pon mtipm^enneu,

fo ftirbt balb ein guter Srcunb.

ölüdSoögcl ßnb wieber ber .Ürutjf djnabel unb bal

9totl)fd)Wänjd)en, jener Dcrmutfjüd)', weil fein Sd)iiabel bie

Stune TonarS bilbetc, bie fpäfer als ftreu* aufgefaf;t würbe,

biefcS auS äh>lid)em ©ruttbe wie bie rottjbrüftigc ©djwalbe,

baS lieiftt als TonarSOogcl. Ter Sreiyfd)nabel l)ält im öaeje

ben S)(i{> Pon bem $>aufe fern, in beut er tootynt IJn Tirol

b^eigt cS, wenn in einem ^paufe eine Mrauffjcit auSbredjc, fo

fafjte fie in biefen S3ogel ; er fdjüjjc ferner bie 9}eioo()ner beS*

felben oor „biifen Scuten-, baS f^H1 ÖcSf". «I1D ^nS

SSaffer, in bem er fid) gebabet, fei gut gegen bie öidjt. Tie

Stotl)fd)Wänid)cn finb wie bie Sdjwalbc uub ber Ürcujfdjnnbel

ein Sd)u{> oor bem Sflettcrftrnhle, ber anbererfeit» Tem iu'S

6«uS fahrt, we!d)er fie tübtet ober ihnen bie 3un9En a"*

bem Stefte holt. 3m 3il^vtt)<ile wirb ein foldjcr »on ber

Gpilcpfie befallen ; im Dberinnt()ale giebt alles 23ich beS SJtötberS

ober StäuberS rothe SJtild), uub fogar baS 23affer in feinem

$>aufc nimmt eine Sjlutfarbc an; in anberen tirolifd)en Shälern

oerliert er bie beftc SVulj im Stalle; wieber anberSroo fagt man,

fo Diele Slothfdjwänjdicu man auS einem Siefte nehme, fo Diele

iLkrwanbten ftürben Ginem in ben nädjftcn jwölf SDtonatcn.

Sin einigen Ctten in Tirol b>ben biefc SJögel iitbeft nidjt bie

Stolle Don glüdbringenben ober fd)ü^enben Sögeln; benn in

Slbfam fagt man: wo .SBranbelen" niften, fd)(ägt ber 93lin ein,

unb in Sdjwaj hfif>* **« ofm Saufe, über baS ein Stott)«

fdjmänjdjen fliege, ftetbc balb Jf'uanb Don bet Öamilic.

Tet SBiebehopf, .beS JtulutS Slnedit", liefert in Tirol

ein ^aubermittel. SBer Slugen Don iljtn in ber Tafdje Ijat, ift

bei allen S»cenfd)en beliebt unb Ijat Por beut Stidjtcr ©lud, unb

wer ben ftopf cineS foldjen SJogel« bei fid) trägt, lann Den

Siicmoub betrogen werben. Sluf ein gelb, auf weld)em 2Bod)teln

niften, fällt in bet GbcrlnufiK- lein .Oagclfdjlag, unb in ©djlefien,

Reffen, Sübbeutfdjlanb unb Tirol begegnen wir ber 9)teinung,

bafi biefer 23ogcl audj ißrophetengabc befite. ©o Diele ilMale

er bei feinem erften Sd)lage im Srüljjaljrc ruft, b/'fr cä ^'fr -

l'o Diele 3tn)a bleibt ein ÜKäbdjcu ober 3unggcfell nod) un=

Perheirat!)et, ober fo Diel (Butten ober Tljaler wirb nad) bet

näd)ften Grntc ber Scheffel Slorn ober Tinlel loften. S3ei

Sd)waj meint man, wenn ein mit ber 3allfud)t Sicljafleter »on

bem SBaffer irinle, in bem ein ©impcl fid) gebabet habe, fo

genefc er Don feiner JVrantljeit, unb bei i.'ienj im Smitb.ile

herrjdjt ber ©laube, bofs in bem Saufe, in welchem ein fold)cr

SJogel gehalten werbe, Stiemaub ben Siotb>uf belomme. 3m
Uuteriunthalc habeu aud) bie 3 * < f <

fl
c in ihren Stefttru Steine,

welche nnftdjtbar madjen. unb bie man bcJbalb .SJlenbfleine"

nennt. Sluf ber 3'iM Stügen hfifit cS oon ber 9iad)tigall,

biefclbe fei eine Derwünfdjte ©djaferin, bie ihren ßiebftcn, einen

Sdjafer, fdjledit behanbelt Ijabe, ba fie iljn ihre unb feine

Seerbe bis tief in bie 9tadjt hinein habe treiben laffen. Sange

fdjon h«be fie ihm ocrfprodjen gehabt, feine grau ju werben,

niemals aber Slnftalt ba.^u gemadjt, fobafj 3«ner enblid) int

3orne ausgerufen Ijabe, er wünfdjc, bafj fie bis an ben jüngften

Tag nid)t fdjlafen lönue. So ift'S benn aud) — wie bie bei*

läufig uidjt aus bem UiollSglauben. fonbem aus einem SBort*

jpiele entftanbene ©efd)id)te weiter berid)lct — richtig getommen :

bie hartljeräige Schäferin lann aud) bei Siadjt nicht fdjlajen uub
fingt iljr »lagelieb barüber in folgenbeu Störten:

„3* Iib, ii lib,

'io roü. id mit,

Iri,v, Iri,u, Iriji,

Io iöudn, to «ua)t, to »ud)t!"

TnS heifit: 'S ift v leit, ift ;kit, ju weit, ju weit, Triji fber
Stame beS öunbeS), jur S3udjt, jur SÖudjt, {ut Smljt! (ber gc
uiüljuliche SdjäfeiTuf, loenn ber fiifflfe bie Sdjaje im Sjogen

treiben foü). Tvirnuf pfeift fie nod) breimal Ifllb fdjweigt bann.
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Blattet u n b 6 l ü
1 J e n.

Sic „Sinrla" in Sabaiiicrtfn. 3Bir empfangen au« ber 9trpul>lit

Ukru folge nbt Criginaljufchrifl: „Söcnn auch bie in Irembtn fianbeu
Acrftrruten Teinidicu freubig betennen, baß ihre Station, Wa* ein«

bcitlicbc SJtadjt btltifft, nid|t mehr hinler anberen Söllern smüdflebe,
fo fdjaut boch nod) SJiondjer mit wehmüthigem Gieiuhle auf bic

itnfcältnifle surüd, nwldje ihm m ihm Sefcbränfung fftbft mettb unb
burd» eint larfge Gtcwobnbeit ehiroürbig geworben. Da sog ber fcerr
deiijnl Don Hamburg an Sonn- unb gefttoa/n feine bübidje glagge
auf unb betrachtete octgnügt fein SBappenidnlb , ober bec $trr Ser*
treter Don Bremen machte bem SJliniftcr be« 'Huiroärligen einen Seiud)
unb freute fid) mirtbeilen flu tonnen, bag bie Schiebungen beiber

Stepublitcn an t>erjlid)feit nid)t« \n münfefaeu übrig (ic§en, ober SJtecllen-

bürg fdjlog fid» am 9teujabr»tage in groger (Kala bem biplomatifcbe"
Sorp» an, um bem Staai*obcrbauptc jum 3abr<*tticcbfct lülfid jju Wünidjen.
SJlit ben gewaltigen Sreigniffen ber testen 3ab,re ift Dcutfdjlanb an»
ber befd>iioenen 3urüd6,altuita getreten, bie fo lange uufer fioo» War ; bie

tchWar,yweig<roihe 51033« mit beutfdjem Har bat bie Sinubilbcr beutfeher

Uneinigieit Derbrängt, unb beutfdje Vertreter nehmen jefct überall bie

«crechtfame be* beutfd)cn Kaufmann« wahr; Dcutfd)lanb mug jebt beu
(Eb>enpla& behaupten, ben c» in gemeinfamen fcelbettiampfen errungen,
bamit feine Shbne burd) bie «cbluitg, bie fie unter ben Söllern geuiegc.i,

ihren nationalen SBoblftanb befeftigeu unb mit ihrer SJtadjt unb Seibit-

ftänbigfeit bie Sicherheit ti ufere« wirtfj'cbaftlichai flehen» erhöhen. 3ft
bod) ber freie unb fidlere Sertrbr rote auf bem Aaube fo \ut See eine

©runbbttniiguitg für ben öohUrar.b
. unb ein Soll, Welche» bie Hu»fubr

feiner Cueugniffe unb bie 3ufnt)r feiner Staaten, bie e» bon au»rodrt»
beliebt, gremben prrifciiebt, rotrb nicfct blas wtttbfÄaftlid) ausgebeutet,
fonbern entbehrt aud) ber witfiamften §cbcl ber Xballtatl. Tamm
rönnen Saufleute in fernen Sorten mdjt anber« al* mit aiifridjtigfler greube
hinblidcn auf ben Sd)ii v , ben bie flemriuiame glagge htm heutigen
$onbel gewahrt, unb wohl erllärt bie« ben 3ubcl. ber bte beutiebe Colonie
uon flima ergriff, al» bie «ad)tidit fam: bie ,Siueta' wirb auf ihrer
gabrt nad) tttjma aud) unferen vafeu, roeun aud) nuc auf furje Seit,

anlaufen.

Um fo eifriger rüflete mau jur Mufitabme u;ib Stroinbuitg ber
beuifdjea Seeleute. 3u ben Soricrgrunb trat mit neuem Seditc ber

beulfdie Hub .tScrmania'. Dccjelbe bereinigt in feinen gemüthlicbeii

Staiimen StUe«, niat nur riiua.ermagen auf uteOung unb «filbuna Vtit-

fprud) matbt; uuicre tebei:4fti|d)en jungen Ueute töiffcn hier 3cfte ju

fdiaffen, beren gejcbmadooDe Xuii^futiruiig unb munterer %on uni
überou« anheimeln unb oergeffrn taffen, bog unermeßliche Gaffer»
(tragen un« oon ber beutfd)en ^eimatli nennen. $icr alfo, ido ba«
beutfeb« £ebcn. bie beutfd)t Sitte in befouber« bober Stimmung pulft.

f.inb ber Dom Sorftanbe angetünbigte $lau, ben Cfficieeeu ber ,!Bineta'

einen Detqnüejten «benb ju bereiten, einen iubeltiben ©überbau", fiaum
roar bahev bie <£ororitc in ber iÖJi Don ttaHao oor «nfer gegangen, al«

aud) ja)ou eine Deputation beä Glub« an 8orb eiicftieu unb bie Cut-
labung jn einem ftcftabenbc überbrachte, bie Don beu ongenefmi über-

raiditen Herren foglcid) angenommen würbe.

9alb folgten anbere Sinlubuugcn. Qn ber vcute Don &ma liegt am
%><ccre«ftranbt hat i'nnbftäbtcbcn Viiraflore«. vier, in fanbiger maffer*

lofer Oegenb, bat fid) wir S. einen pruntenben Si)) erridjtet unb bic

tro^ige Ungebunbenheit ber Statur burd) $ud)t unb Sieget gebänbigt.
^efonberl oerbienftlid) roirtte er in Stiraflore« fclbft; burd) Den betebenben

Strom freigebig gefpenbeter Summen wanbelte er ben fdmiubigen Cit
in ein frcunblidje« Seebab um, ba« befonber« pon un« Seutfd)en ftart

befudjt wirb. Tiefe« Siiraftore« würbe ber jweite 9Jtittelpui>ft ber tiefte.

Stadjbem ein üppige* SDtabt in S.'« $aufe, an bem bie meiflen Effteiere

X^cil nahmen, ba* (fi« gebrochen, folgte am nödjften läge ein $idcmd
im SBatbe, Deranflaltet Dom beutfd)en @cfd|äft«rräger, Dt L'ü^rfen.

Unfet »eitreter, främburaer oon Qleburt, in.,! mit unferen Uanb«lcuten

hier auf bem befleu guge: ein tüd)tiger Surtft, Dereinigt er mit einer

eifrigen, nie ben <£inj(cliiitereffen fid) Perfagenben «mt«th,äticiteit ben jooialen

i>umr. be« etfabrenen Seit« unb fiebemanne«. Hm Sonntag borgen
(12. 9Jtärfl) trabte eine OSefcdidiaft Don Herren unb Damen mit itjren

@äften auf flinten Stoffen in fdjerflenber Unterhaltung über bic braunen
glurcn uad) einer benachbarten .^acienba, oerbraebte bort, angefeuert

Au munterem Skien burd) ttere«' unb »acdju«' «obt, einige prächtige

Stunben unb lehrte bann nad) INiraflorc« jutüd, um (ich jum eiubfcftc

Porjubereiten.

Um adbt Uhr «benb* febtoffen bic gcfdjmüdtcn Stäume be« Herrin«
eine freubcftrahlenbe «efeajdiaft in fid); bic junge SJtäiiner«

Welt, in ber fid) bie ftatllidKii »eftalten ber beut(d)en Set Cfficiere

nia(erijd) abhoben, umbrängten ben rei,senben »rani ber jungen Damen;
bo« roogte unb fummte fo oergnügt burd) einanber, bi« ba« Reichen ber

•lode ben flufgitg be« gefte« Dcrfünbete. Sin £uftjpie(, trefflid) cfaf

aeiibt, in welchem befonber« §>err Staufen burd) Wohlgeluuguie Somit
feifeite unb reidjen Seifall erntete, leitete ben tfbenb ein; bann begann
ber 4)a0, ber in ber heOften, ungetrübteften Stimmung Derraufdjte unb
«ctum unferen Soften ein fd)ittr« Sfilb ber Srinncrnng ^urüd (aflen wirb.

Crft lange nach SNitternad)t oerljatlten bie legten klänge be« 3»he(«, bie

Ickten muntern Sdjcrje. .

ttalb nahete bie Seheibcffunbe ; am Dicnftaa flbcnb woQte bie

,*iiiietrt- wieber bie «nler lichten, tfuoot nod) lub ber' Commanbant,
OJinf SJtont«, eine «nv»ht fcerren unb Damen an »orb feine» Schiffe«

su emem fröhlichen Dänjlein. greubig würbe ber Sinlabung entfprochen.

Ia fah man au« ben tonangebenbrn «reifen ber höheren vonbelffroelt bie

Gtjcf« ber eeften gumen nebft manchen anbeten Deutfchcn, unb bic Domen,
weit wot Ici biefem flMcfjicbafcfJc ,v»hlwid) Deitutcn. »alb begann bie

SapcGe ber .tßinetu' eine muntere CuabriQe auUufpielcn ; ba« junge
taitjlufiige SoU orbnete fidt au ben giguren, uno wähtenb au« bem

|

SMunbe be« Sapitain« coit l'inbeguift bie Sommanbomortc: .En avnut
deux, ch&inc des dames' erfdjoDen, fejten fich bic älteren fcerren um
eine rrid)befejte tafel unb ftiegen beim perlenben »(beiumein an auf ba«
vivat, crescat. flore-at ber jungen beutfehen Süarine. So oerftrid) benn
fdjntfl in gemüthtichfter UntcrhaUung bte ^eit , nnb al« bie Sonne fid)

in prachtOoUer «Inth übet ben Saum ber fernen (»ewäffet legte, erhob
fid) «de« $um «bfchieb; h«rAlid)e Scrtc würben getaiifdtt, manch' fräftiger,

beutfeher ^länbebrud gewechfelt, bann flieg man in bte iSoote; geichaufelt

Don ben grünen SBogen ber fonnenbeglän^ten S9ai ftonben nun nochmal«
bie bewirtbeten Herren auf unb fanbten ber ,$tneta' au« begeifterter

Srnft ein haBenbe« ^c* flu. Unb taum wat ba« legte ^urrah oertlungen,

fo §ob bie ,Dineta' bonnernb ben ösrufs au« bem ehernen Sütunb ipret

«efchüg« jurüd, jugteid) al« eh"nfolot für Dr. fiührfen, ben »ettreter

be« beutfehen Sietdies.

gahre hin, bu roadere* Sdjiff, unferen £anb«leuten in Shino nur

Schirme, unb geige jebem geinbe beutfeher

t unfete« ?Iar«!

irj 1876. $. 3t."

öapre pin, ou mauere*
ftolflen greube, ju ftartem S

3>oti eUDtr au« CbtrbaUrn. (Otit «6bi(bungeu S. 'Ml u. S. SM.)
Da« ttimmung«DoHe 9ilb unfercr heutigen Stummer, Srofeffor Ihierf d)'«
„•öroutfahrt auf bem Hönigifce" enuedt mit lebhaft bie Srinnerung 01t

jene fchönen Daae Don 3Jtünd)en, wo id), eben Jturüdgetehrt Don emem
Hu«fluge vi biefem Könige unter ben beutid)cn Seen, (Delegenheit faub,
mid) in ba« naturfrifehe @cmä1be iinfere« SJtcifter« au perfenfen unb mich

fo jurüdiuträumen an bie fcbönhcitumftrabltcn Ufer Don Sartholomä.
Hi'i: meld) DoOenbeter Kraft fdiöpfcrifdier «efialtung hat bet fiünftlet

ben geheim nigooDen Sei* be« See"« nachempfunben ! «I« id) bettachteitb

Dor feinem »übe ftanb, fah id) fie leibhaftig Dor mir, bie in bem ge-

roaltigen gelfenbedrn ruhig fluthcnbcn äBaffer, unb fühlte mich <«"!"«

Sleue hineingezogen in ben ^etuber biefet herrlichen ßonbidjaft.

Die Dauern fteheu im Dunfte ber hei&en 9tad)mittag«fonne, hoij

broben bie Sd)önfel«ipije wie in buftigem Schleier. Schweigen ringsum
über ben Diefcn be« 6c '«, ba« (Bemüth herührenb wie bie Stühe eine*

Kirchhofe*. Der galteuftein ftürgt fid) ftrilunb jäh in bie gluth — eine

melanebofiicbc ffianb: Daunen umbüftern ba* Weftein. unb bunflcr Spbeu
rantt fid) baran empor, ba« ernfie Reichen eine« Mreuy« aber hebt fid)

leud)tenb bon beut gel«rüden ab. S* mahnt un«, bag biefe blaue fBaffec-

ebene wirtlich ein Kirchhof ifi; benn wer fie befährt, brffru Kiel geht über
Cüräbcr hinweg.

Sin Stachen gleitet im Schatten be« galteuftein« hoher. Drei
SJtenfdjcn (igen barin, ber gährmann unb — man fleht e« biefen

ftrahlenben äugen an — ein glüd(id)e« junge« (Ehepaar, ba* wohl erft

geftern am tlttare flanb. Der fonnenPetbrannte SJiann au* ben Sergen,
bet ba« Stubet führt, jeigt mit ber martigen $anb jum Kreuje ba oben

hinauf, unb bann ersah» er ben Seiben bie ttaurige (£.jd)id)te Don einem
anbeten glüdlid)eu tyattt — 0, ich leime fie wohl, biefe traurige äfefchidtte.

Da« war auch fo ein blutjunge« $aar. Koch hingen wohl bon ben
Blättern be« SrautfronAC« bie fKefte in bem blonbtn .paar bc« mäbd)eii'

haften jungen SBcibe«; noch perlten Pom $oducit«mcine wohl bie per'

loreuen Dropfen in bem Satte be« frifchblühenben Manne*. Unb biefe»

junge 0(üd foüte fdjon heute tnben! Sie flanben mit Derfd)fungenen Slrmen

ttod) oben auf bem gallenftein unb blidten hinab in bie IrpftaDcne gluth
be» KCnig«fee'». Ob fie fid) Wohl fragten, wai tiefer fei, bie SBa«er,

bitba uuten bie jadigen SSänbe be« uiiergrüiiblirben gelienteijcl* umfpülten,
ober ihr hotbe«, eben erft erwachte« fiiebe«glüd? Da — e« war ein

eiiljc&ud)er «ugenblid — brad) ein morfd)t« Srbftud unter ihren gügen
hinnieg, unb in jähem gaHe ftürjte tief hinab in bie gluth mit ©lüde*-
unb ^utunftäträumen ba« nod) eng nmfäloffenc unfelig-felige 13icbe*paar.

Da« war ehebem. Unb heute? Der Wachen mit bem anbtrn ^och,seit*=

paare — wie umfliegt ihn ba* Vicht ber Stachmittag«fonne fo heiter! —
Da* leichte gahrgeug entsieht fid) meinen Sliden. Stoib ich' ich bie gurd)cu,

bie e» in bem ftiQcn Gaffer «urüdgelaffen. Dann Perfcqwinben auch

fie. „Seib glüctlicb, ^br ;{roc:!" ruf id) ihnen nad). „Da« (JJlüd ifl ein

flüchtiger (Bcfeüe, flüchtig wie ba» Sieben felbft. 3hn haidjeu unb halten,

wo er »eiflt, ba» ift bie ganie idjwere Kunf», ad), unb wie ohnmächtig
finb SKenfchenhönbc!-

Da« fchöne Saterlanb ift reich an 3omoern bet Statur, unb ba»
Soll, ba« tn feinen Dhäletn, auf feinen §öben unb an feinen Seen lebt,

e* ifi Don einet föftlichen Utfpriinglichtctt , bic ba« $erj be« gremben
erguirft unb erfreut.

«at un» ba« Ibieridi'ichc Silb einen Slid in bic erhabene Statur

be« oberbairifcheu (Sebicg«lanbc« thun laffen, fo führt un« ba« Sourab
Scdmaun'fd)c, ba« jjwette unfercr heutigen Stummer, eine Scruc au«
bem So(f»leben Don brafiifcher Staioetät oor — sunt Sruftc gefeDt Fid) ber

Vumor. Dicfe „\.Hrrgott*ro4jche", wie man ba» Silb unfere» trefflichen

Künftltr» nennen tönnte, ift ein Städ Sittcngefd)id)te, \<a beten näheret
Sttlärung mir bem SKtifter felbft ba« Start geben.

.Da» Sfjngftfeft war fchon eingeläutet/ erzählt ber SJtalcr, .al»

wit, mein luftiget College unb id), bic enge 0)affe eine» oberbairifil)cii

Dorfe» — wo» weig id), wie e» tjun? — burchidicitten. Ueberau würbe
.hergerichtet', um ba» geft würbig su begehen. Da fd)oH e» plöfelid) an
unfet Cht: Jlomm, «teth, hilf mir ben &errgott tragen!', unb burd)

bic enge Ihüt eine« Saatrithaufe» . bie fteiltn Stufen suf Öafie herab,

tot »reih unb bie alte Stuftet ein betb gefchni»te» Silh be«
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fflclönbcrt Heben »änf unb ZifAe;
Stein ift bic ;anir Sitbtlei.

9lun fommft auA bu in beiner 9lifdje,

Tu alter Herrgott, an bie Seil)'.

G« braudjl>«, bafc man biel) wcifch' unb bub"

»on Cftnraiicb unb 5liegenfcbmu& —
{o fco«' mein bumorboner »egleiler bei biefem «nblitf in fein Xafdjeu-

fcuA gcfd)riebcn — unb fo mar'« in btt Zfytt. Sie legten ben t)<ilia,rn

t'eidinam auf bo« $flafttr bec ©afie, broebten »eien unb JBaffereimer,

Schwamm unb Seift bette: . unb nun machten fie fid) baran, ben lieben

£>cilanb, al« roät'« ein profanes SRobel, }u jäubern unb au Wajcben.

.Rertig. Wtettj !' rief bann bie triftige Stimme ber Sitten , unb — eins,

AWti, btei — batten Tie ba« fauber gewafdjeue $ciligenbilb wieber auf
ber «dbulter unb trugen ri bie Stufen gum $aufe hinauf, in'* SlühdVn
Aiirüd. DurdT« Öcnfter jabeii mir, wit ber nod) waftertriefenbt SBelt-

erlöfer wieber an leinen gewohnten $Ia& in bie 9<ifche gefüllt »urbe,

unb bann matten fRutter unb Xoebttr oor ihm in aller Gbrfurd)t brsi

Muijr, tnieeten nitber unb beletcit ibn an. ibn, ben ba vor Seiten 9t«

grmt batten mit $obcl unb SHeifjel ber ©eoatter Scbreiner unb »Mb«
nifcer unb ben ba beute fltwofeben batten mit Seife unb Seien 2Jcntter

trbcl unb ©reib, «br l'cbmucfe« Zöebtcrlcrn. GS mar ein etbaulirber

llnblitf, ber un« Biel ju brnfen gab über bie liebe (Einfalt 00m fianbt

unb — bie nodj immer große 3Kad)t bt« ortbobojeu ©laubtn* in ben

(flu («eiftrrirbfr mobrrntr Wrt. 3u tocld)cn nwbnfinnigen ^ijanlafic-

gebilben fidi bie Hnböngcr ber t'ebre Dom Spirituali«mu« oerfteigen, ba«
beweift bie im SRacbi'tchenbcn roiebcrqegebent Stelle au* ben SBerfen bon
*. 0. Da bi« in *fcm-?)orf, welcher al« Vorläufer bt« Spirituali«mu«
unter ben ©laubiger, ber „fcarmonifcbtn Häbilofopbie" einen hoben Slang

einnimmt. SBir bruden ben für bic beutigen jpiritiftifeben »etirrungru

febr be^eiebnenben IjJaffuS au« einer firmen «trlugjcbrift bon Wictjtcr

Gbnionb* ab, Weldje unter bem Xitel »©iebt c« cm ifeben nach bem
labe?" aud) in Dcutfdjlaub eine .iieinlirh große Verbreitung gefunben

bat. .0" tn Scblocljt bei frort Donclfon," febreibt Daei«, Mfat> idi,

wie ein Solbat butcb eine ftanonenfugel augcnblidlieb getöbtet würbe.
Sem einer Ärm flog über bie boben Säume weg. DaS ©tbirn war
V.tm Zbeil in weite %tmt gefcbftutcrl, (cm Xbeil auf bem »oben
umber verfptiht. Seine ©lieber unb ftinger bufebten über bie lobten
unb Sterbenben babin. Iba, wie befam biefer IHann einen geifligeu

Körper? SlebiiUdje Dinge babe id) ju öfteren Scalen etfebaut. Seme
Zobe«faflt burd) fianoneiilugeln. fonbern äbnlidje ZebcSorlen burch

Unglüdöfäüe ober Grt>lojioncn. »on biejem SRanne alfo, btffen Jrorper

beim frort Donelfon fo DoOftaubig bcrmehirt warben, fab inj alle geiftigen

«tonte emporftromen unb in ber t'uft fid) fammeln. Die ütmofpbärc
war i'on foldj golbenen $artitelcben — Äu^irrdmungcn ber lobten —
über bem ganKK Sdjladjtfelbe angefüllt. Ungefdbr DreiDiertel einer

engdfdjen SWeile über bem Dampfe bei ScbladjtgetUmmelS, über all bem
buftcru ©rwclf bei fiuftern vatei*. ba# Stfalb unb viigel bebedte, bort

oben in ben reinen üüften war ti btrrl-.di an^ufdjaueu, Wie bie neue

griftige ^ormbilbung brt plu^lid) getöbteten Solbatett out ftdj ging: wie

feiste Singer unb $eben, fein $>erj unb spirn fidj wiebcrfatibcn. Da ftanb

er mm, ber neue griffige Äötper, brewicrtel Weile über an bem Streit

unb «etöfe, über aUet öerflörung bciJ wütbenben «ampfeä! Unb gleidj-

,«it:g famen bie i'eiber Oieler «nberer au« Pcrfdjiebcnen Siditungen babev,

iobafi id) im Umtreie oon einer balbrn bi« ju btei unb fünf SKeilen in

ber .völie in ber Haren neigen t'uft frbeu Tonnte, Wie bic geiftigen

Organismen fid) bilbeten unb alfbann itadj allen Seiten aufftiegen Stft

fab id) ba£ •£•:-» r 1 i. au« ber Wtome ©olbwirb.'I fid) entwietelti, alobann

beu Hopf, ben £>al4, bie Sd)nlteru unb tTrme. Da« ©aiije ctioa«

fcblanter, al« ber natürlidie Slörper, im Uebrigen aber ibm gonj glcitb,

fobafj Obr augrnblidlidj bic ©eftalt unb ©cftd)t«j|ügc Cure« alten

Trreunbc« erfeunen würbet 9Jur möd)trt 3br au«rufe:i: ,<&i, Hafob, wie

bafl Du Did) ju Teinem Söortbeü Peränbert! Du ficljft Sief tlarrr unb
bubfdjer au«. Deine 3uge ftub fanfter unb Iicbrcidjer.' So ganj
uatüilid) ift ber gciftigc Aörpcr, ben ber gute ©olt in feinet Bktlbcil
au« bem irbifdjen Stäube erneut unb berjüngt aufzeigen lofjt.

SBic war nun bie .Cmpfinbitng' bc« fo pIöBltdj getöbteteti 9ßannr«V
Sic war für einige öc.t aufgebobeu. C« gab für ibu fein Dafein. Denlt

Gud) beu %atl V« loar ein gefuuber, fräftigrr Stafcbinciiarbeiter, ber

mit feiner gelabeiien SDluffctc wader in ben Mampf gegangen war, um
für ba« Sternenbanner }it flreilen, ba« nicmal« finfen foll. Sein plöflidicr

tob war für ffa wa« ber »amincr für ein Stüd Wiefel ift. SJctm ein

1- arter Hicfelftein fdjnell genug getroffen wirb, s e t f1 1 c 1 1 er al« Staub im
^inbe füatc ber Schlag langfamer erfolgt, aUbann würbe ber Stein

weber jciuialmt nod) jerftört warben fein. 3« ift bie $löb(id)teit b;.

Strridjc«, wa« bie .Sobafion' (beu Si'fomwcnbaug
1

in bem ffiefel übet

>

rafdit, gleicbwie bie ttaiionenfugel bic .Cmpfinbung' ber Hnbioibuolität

iu bem Alaune für ben "jfugcnblid ocrnidjtet batte. Die Qubioibualitat

Mitt gewöbnlid) ba plötliebem XobeefaDe uad) einiger Zage Slufcrtbal:

in einer Sobtiftottc bc« ©eifter« ober Sommetlaiibt« wieber. Die fo

Ploblid) «erftotbeuen wetbtu in ber SHegel ju irgeiib einer Öruberftbalt

gcbrodjt, in ein fco*pital ober ^u einem gaftfreimblid) gcöjiuetcn Ißabtlloii,

tooitlbft fie bewodjt unb fotgfom gepflegt wetben, gletcb all benjeuigen,

bie au« ben niebem SBeltcu anlangen. JHüdt nun ber «lugenblid b«an
für bc« ©eiftc« (Stwadjen, alabaun wirb entWeber burd) eine bimniltjdte

Wufit bic .Gmpfir.burg' wachgerufen, ober burd) leifc vanbbetoegungen
unb faufte« flnbaucbcu über bem «ntlige b<« Sd)lafeubcn, ober audj

butcb ba« mclobijcbe SWurmeln eme« naben £ilbcrbad|lein*. Hub fo Wiib
ber neue Wnlommliitg eingeführt in ba« Somiiieilaub."

Drutfd)( Uiiifif im «uolnnöc. %u« Sonbon etbalten wir folgenbe

3u?d)rift , bereit Rabatt wir ber Sicaebtung au mafsgebenber 3teQr
cmpfeblen: „"itemi bie ipanblauger beutfeber l'f.v.irer uub 3<m"tei(eiite

niäbrenb tbrer SKufiejeit im hinter behuf« Crwciterung ibrer Spracb<
unb SBeltfenntmfj Jtunftreiieu in'« Hnvlaub uiitcntebmen, fo lagt fid)

taum etwa« bagegen einwenben, obwobl fie fid) möglicher 95eift babe-.m

nübücber befdjäftigen fönnten, al« anberwärt« mit ifcter 3Refmufit ben
beuten bic Cbten j\u jerreifjen unb ben £an«wurften bet englifdjen »übne
Stoff jur Untetbaltung be« publicum« ju bieten.

S« giebt aber uod) eine aubere ©attuug Oon fabrenben Zonfünflleru,
weld)e beftrebt finb, öit niufitarifcbe Begabung be« beutiebet Solfe« ben
Vlusiänbetn ,tit oeraufdjaulicbeii. Die« ftub Wäbcben im «lter oon jtwölf

bi« fünf^ebn ^abren, bie, mit %fed)inftrumenten bemaffiiet, unter ffübrung
von älteren, jrhorfj ii'rfit alten S^aueiMimmem in beu Strafen 0011

t'onbon umhercieben unb %oca(- unb ^nftrumentaMEoncertc geben.

TOöglidj, ba% biefe QefdjäftigungSneije ber ©eiunbbeil juttäglid) ift

;

e« fdjnnt fo, ba bie jungen Damen utd)l« ,>u Wünfd)cu übrig (afitnbe

Setocifc Pon bei fi raff Üitcr Hungen geben.

'

Dag aber eint Derartige üanbftrticbcrci — id) halte biefra 9lu«bnid

für nid)t ju ftort — einen entfrbieben uugünfiigen, oerSctblicbcn SinfluR

auf bie Sittlicblcit ausüben mul, ift Wobl unjmeifclbaft. 3d| bin bet

Otdami, bafi ba, wo gewiffenlofe ttlttrn ober »ormünbrr brm Äinbr«<
alttr faum entwadrfene SKäbcben allen mit bem Siomabenleben ber^

bunbenen ©efabreu au«feben, ftatt fic *u einer uüblid)eit

anjubalteu, bie betreffenbeu ©emcinbcootfleber ober nötbigeafa
bic £anbe«regiet]mgen einfebreiten follten.

Die Scäbcben, tueldic id) geftern auf ber Stra|t fingen borte, finb

au« 9tbeinbaiern, oon wober bie meiften biefer wanbernben ftünftler ,vi

fommen fd)tincn, benn btt, welcbt id) bor bem Oabfe 1870 buuii.; im
fiiblicbeit Sranfrtid) gtftben unb gtbört babt, flammten ebenfafl« au« icner

©egeub. SB. 3i."

tUtir Slüdrrt -3Irliquir. Huf ber Kneipt ber Surfcbenfcbaft »flrminia"

i^u SJcarburg bangt unter ©la« unb Nahmen ba« Original eint« bt«bet

nod) ungebrudten ©tbidjtc« oon Sr. Nüdert, weld)c« berfelbe ber gc

nannten Corporation al« rlntwort auf bie „bem Didjter ber gebarnifd)tcn

Soitettc" aii feinem für.funbfieben.iigfteu ®cburt«tage übcrbradjten öliuf-

Wünfcbt iufanbtc. Daffelbe lautet:

Der »Jarburgtr .«rmiuio".

Sa« belfen un« gebarn fdjte Sonette!

£n anbern SBaffen ftcb'u bic ftvinbt ba.

Oa ("veinbe fern unb nah.

Daß gegen fie nur einen »»mann hatte

(Germania

!

Did> Hälfe, ber cinft brad) bie ftette,

Wit feint« Kamen« fflmulette,

Hrminiu«, Arminia!

«rufe«, Cnbc 9»ai 186& 3r. SNüdttt.

t\m den altrn Aotttr gingen wieber ein : au« ber Sparcaffe ttatr

anqtbcnben ttunftlcrin 3 <W!.; Ciuer, brr früher in C!d)ag einen ftnopf

anftalt bc« treibe« in bie «olta'idje SJücbfc geftedt. SK.; Cdenraw hier

-IV.neu

15 üRf. ; Giner, ber fidj früber in bic „ijunfeuburg" bei ftolter'fdien

VorfteOungen eiiigcfcbmuggelt, 3 «Wf.; au« »lieg 3«Wf.: 3. S
in Siefenhurg 7 SWt.; if. 3». in SKoricnburg 3 mi : 3- «. in

btrgt 3 9»f.; S. in Üö., für ben alten Itolter, ber ibu in Cifenacb cor

langen 3abren ,;u einem feiner ttftcn ®cbid)tc btranlafjte, 5 SJef. : Scittwodj«

gejeQfcbaft bei fautiii 15 Sei.; an« Wagbcluig 5 iUt : au« Köln 3
f. Club bei Cito »irnbaum 10 !)>(.; Zb- (r. unb ©ebrilbet 9f. b. S. 10W ;

©cbiüber 2Bol)lfartb in vi tenburg 7 W.; 91. fttrn unb ». äct)ratb in

ttreujbuta 10 Sil.; au« »aufitcn 3 Tit.; von einer norböftlicben Jn'di

cdt in iWagbcburg '20 3)fT. ; von ber „Cucpfdtc" in ywidau 30 W. ;

jtlanig in Viötblingcn 3 Vit.; gcfammclt in einer UinbcrgrfeUfi^aft in

»erlin 3 W.; ©aftwirtb »ergmann in KeuwciSfletn 10 3Hf.: ».
5 Tit.; 83. Vt. in Sdiiiepfentbäl 15 Dil ; von fünf ftöblicben »rübern
au« «berftebt, bie fid) jeft nod) an bem Moltcr SRarfdjt trfreuen, 18 *if.

;

jioei Cielrbct in »erlm 20 !Wf.; gefammelt Pom »auratbe S. am
©ofeu =tammtifd)t 12 ±Vl 50 *f. unö g. «. fur ein i<attout »inet auf
einer Rappel ber t'inbenauer Ghauffce t «{f.; bit Stammgäftt oon
©rebc'« «aff«-£iauft in »erlin 5 9.'».; »rüget in Treiben 5 Sit.; au*
1:cter«burg 3 Siubcl mit folgenber 3ufd)rft:

„St. t'ctctiburg, am C 18. Decembtr 1876.

3d) war tin flcine« Wabcben, vielleicht acht 3abre all, al« mich

ein Hebräer, 4>etr iRofenbeim, ber in unfetem Öaftbaujc ,»u SRorb

baujen om J&ar.s längere Seit logirte unb für ben id) fo manchen
Ilciuen SBeg tbat, bafür belobutt. mbem er mid) äu Äoltcr'« »or-
fteGung mitnahm. G« war au einem Sonnabenb; wir »eibt, id)

im Sonutag«fleibe, gingen .iur »orftclluiig. Vl-.r ben Waagen au
aetommen, fagt m Siofenbeim: xßet, $aulind)cn, mein Ainb!
SJian wirb jebt gleid) einjammeln, ba fag' nur: beute ift Sdjabbc«'.

(»efaiintlicb bürfeu ortbobojre 3ubcn am Sebabbr« fein ©elb on>

rubren.) 3d> 'bot, wie er mich lebrte. veutt, Sonnabenb, uefmie

ich bie .©artertlaubc j\ur .ftanb unb Icfc oon Holter - unb wieber ift

beute Sdiabbe« — aber mit «vreuben entnebme icb meiner Gaffe

brei Siubcl unb fenbc für ^errn Holter, wenn aueb nadi v.eruiib

füufAig 3 .Ujren, mein fdjulbige« Gntrce."

©efebtuf ber Goimnune ©logau 75 SWf. uub Gttrag einer bom OTagiftrate

bort angereäten Sammlung 104 SM. 05 $f., jufantmen 179 m. «55 ^f.
D. «tb. b. örll.

Ccraii:worlIid)cr Rditlan Gruft St ;il in i'iir.Vfi - Scvlofl bc;i Gruft Jtril in l'cip.vg — Xtiid von ^Icynnt r r »iebe tu tripvfl-
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i8cn (f. «larlitt.

tKadibrud DirboWii unb Uebtr«

i.-U:irm :i<«lii »orbffyattcn.

Jlora n uiv ;>ü'.l]:
, fic Rannte aCterbiug^ bic Xinge W*

Manien — fie fprad) ba5 aus, roaS ber Wann bn »or ifjf in

feinem Innern nidjt leugnet*, wa3 tljn feit gefteru in eine

nomenlofc Scclcnpcin Dcrfcfjt glitte, aber baß ber fein gcfdfnittenc,

jntte Sranenmunb fid) öor beit nocfJeftcn Stuabrütfcn uitf)t fdicutc,

nm beit Sdjarffinn, „ber fiel) nid)t büpiren (äffe", an ben lag ju

(egen — bai mar wohl geeignet, einen Sturm üon llitloillcii i»

einer fctnfühlcnben 2>cenfd)cnfcclc hev»or$urufcn.

„SM}, wie id) fe()e, (jabc id) bleute baS Uuglüct, Xir in

Slflcm, was id) fagc, ,\u mißfallen," hob fie nad) einem fccutibcn*

langen SBcrflummcu b,alb farfaftifd) ,
b,a(b fdjmoUenb wieber an

unb ging it)m um einige Schritte und) — er halte fid) mit

uiiüerhoblcner (hitrüftung abgetoenbet unb mar fd)it)cigenb in bic

Scnftcrecfc getreten. „SDiiJglid), baß mein gercd)te$ Urteil ein

wenig ju braftifd) auägcfprodjcn mar; t>icll*id)t Witte id) aud),

baufbor für mandjc Heine Slnnchmlid)fcit , bie mir Siomcr tjicr

unb ba bcrfdjaffl bat, weniger av.lir unb aufrichtig fein füllen"

— fie jog bic Schultern unb bie Brauen empor „aber id)

bin nun einmal eine gefthmorcite Seinbiii aller fcbwäd)lid)cn

Bemäntelung unb b,abe babei aud) ade Urfad)c, empört ,ju fein.

99ccine Sd)Wcftcr .Henriette, mit bereu (Erbteil SHömcr fpeculirt

lwi f wirb mit bem ^ufamiucufiurjc bettelarm, unb Mathe? -

Sei oerfichert, bafj iljr bou ihrem ganzen immenfett SJcrnnigcu

nid)t ein $apicrfd)ui£c( bleibt!"

„Xefto beffer!- (am ei wie eilt IgauA) x>cn ben SRanner^

lippcn, bic fo jünglingshaft rotlj unb feufeb unter bew uollcii

'Barte ftt)immerteu unb in biefnn äN erneute fonft $u lächeln

febienen.

3.> fd>tpad) bic twei Sporte imd» gelungen. Slora'ö Chi hatte

Tie bod) aufgefangen „Xcflo beffer?" fragte fic erftauut unb
idilug . halb unb halb laclicnb, bie jpänbe jiifamnicH. ., Sehr
ft)mpatb/ ifd) ift mir nnfere Süugftc allcrbing? auch nid)t, aber

ipa3 bat fic benn berbrodjen, bafs Xu if^r Uitglütf in fo be-

ftembtidjer Skifc aufnimmft?"

Sr biß fid) wie in inncrem Mampfe tjeftig auf bie Unter*

lippc unb preßte bic «Stirn au :wt 5jcnftcrfreuj: fic fag

nad)finncitb neben ibm weg. f)i»nud in ben (Raiten, wo eben

ber golbcnc iDiorgenftraljI baö weiße $aupt ber fteinernen

$runneunpmp6e erreichte.

„So fdjlimm, wie Henriette, ergebt cd Käthe allcrbiiig»

nidjt — bie Schlofcmühlc bleibt ihr, unb bic mag fdion ein

l|üb|'d)e* Said ÖJtlbcS wertl) fein," fepte fic nach einer
l

|!aitfc

fihttli. „Dorthin (ann fie fid) retten, wenn hier UUlcS gufanratatf

brid)t. unb aud) für uufere arme Bruftfraiifc wäfitc id) (ein

beffereä Slftjl; beibe 3d)Wcftcrit lieben fid) ja unb würben fid)

gewiß beitragen (£ä wirb utti aud) Fein anbered ?lrrangemcnt

übrig bleiben ; bic 0)rofimawa mit ihrem fdjmaleu (ünlommcii

fnnn uiimb'glid) für Henriette forgen, unb Sir werbe id) fcll'ft»

berftänblid) nie jumuttjen, bic fraure sdjwcftcr in unferc jtmgj

^>äu^lid)feit mitjunehmen." Sic fcfclang plö^lid) ihren Slrm

in ben fciuigeii unb fal) ücrfiir)vcrifd) järtlid) ju ihm auf. „Sief)

Sco i
Wie will ich |Vvi: banfen , wenn wir morgen im SSagcn

filmen werben, all' baä 3d)rcdlid)e, waö nun t)i« erfolgen mufj,

im liefen
—

"

einer Ieibeufchaftlichcn ©eberbe . mit einem Ingrimm,
wie fie ihn noch nie in biefcai ftiücn, ernftcu i0cänurrantli|;c

gefchen , rift er fich non ihr lo-S. .TOödjtrii Xu wirtlich SlÖe

im Stidic taffeu, bic Sinnen, bic in ben nächsten Xagcn r..:li

unb l)iilik'5 inmitten ber fchicdlidicn Schidfaldfdilägc baftehen

werben?" rief tr wie aufscr fid). „<3tt)t, wohin Xm willft —
id) bleibe."

„2co!" fdjrie fic auf — bann ftaub fic momentan fprachlo*

unb rang mit einer unbcfd)rciblichcu (Erbitterung. Sie legte

bic geballte $aub auf ba-> £jcrj, als Ii .-:

f

c fie einen Xoldiftoft

erhalten. .»Xu tfah fldjer bic Xragweitc Xciner adju rafdjeu

Si<ortc felbft nidjt] ermeffen," fagte fic cublich f(ang(o4 unb

gepreßt; *td) will tie be-M.Mll- nur infoweit gehört haben, att

fic eine SBcmcrtuug meincrfcitS nötljig mad)ctt: SSeuu wir nid)t

trorgen, bct>or ber Slu8btu<h erfolgt, nnfere Steife antreten —
unb 9Jicmanb wirb cJ.un» oerorgeu, baf) wir baS nun einmal

^jrbereitetc in aller Stille aufführen . bann muß unferc

Berbinbung überhaupt hinauögcfdjobcn werben."

Gr fehwieg unb ;'ueiharrte, wie ju Stein geworben, in

feiner abgciuenbetcu StcKuitg, unb biejc itnutlofc Uiibeweglid)feit

rcijte fic fidjtlidi; ihr ganje» t«u>eitfd)of1rid)cl 9{aturc(l funfcltc

in ben großen, grauen Singen.

„3d) habe Xir Oiutiui erflart, baß id) ,\cttlebcud gutwillig

Xciitcr '^rari?, ber Siebe ju Xcinem Berufe nad)ncb'n will,"

fefte fie bringenber l)i»J"' „?<ic aber werbe icf) mit meinen

fyttercffflt aubcien Jrjraucn locidicn — bad merfe Xir, ßeo!

CmIi foun nun unb nimmer cmictjeii, weshalb id) ber Großmama
unb meiner Sdiwcftern wegen ben furdjtbarcn ßufammcnfturj

hier mit burd)(ämt>fen foll, ba mir bod) ba6 .tu ^uftcf)t. mid)

in bic ruhige, fd)ii^cttbe v..ntvitJifc:t ju flüchten, bic Xu mir ju

J
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(leben gelobt rjnft; ein fofd)cS Dpfcr foUfcft Xu mit gar nidjr i

uunutben. Siegt cd tu meiner Wacht, ctwoS an ber Sachlage !

-,u änoeni? Wmn unb gar nid)t — rooju bann bic nufctofe
|

Vlufrcgung, in bie Xu mid) geftiffenthd) ftür.^cfl ? (Soll ich

fiudmuS baS Bcrgnügcn baten . auch, ein ®egcnftanb bcS

öffentlichen WitleibS ju fein V Gljer gehe id) fieheuben SujtcS

bou hier fort — id) will nicht, bafj man mit ben gingcrn

auf mid) jeige."

Sie butdjmaf? aufgeregt baS {{immer. .Xu ljaft mir

gegenüber für lein Bleiben h'fr nid)t bie leifefk Gnt-

fdmlbigung," t)ob Tie. fem »on il»n ftcl)cn blcibcnb, mit finfter

jitfammcngciogenen Brauen wicbcr'an, nadjbcm iic bergeblich

auf einen Saut bon feinen Sippen gewartet rjatte. Vicht einmal

auf bic jtranfcit in ber Beletage fannft Xu Xid) berufen.

Henriette t)ätteft Xu fo wie fo ihrem Sdjidfalc übcrlaffcn

muffen, unb was Jtättje betrifft, fo wirft Xu mid) uidjt über=

jtugen, bafj bie Stirnfdjrammc, bie Xu felbft für boHfommcn

ungefährlich erflärt tjaft, Xeine ganje ätjtlidje firniß* unb $ülfc

evb,cifct)c. (rljilid) geftanben, id) habe in biefer vJJad)t baS

Sachen berbeiften muffen über Xein unb ber Xante Wcbabren.

5ilenn Henriette über bie paar »ergoffenen Blutstropfen finbifdjc

Xbräncu meint, fo mag baS hingehen — fie ift franf unb

ueruengereiAt — , aber bajj Xu Xid) geberbeteft, als fei unfere

3üngftc. biefer berbe, urgefunbe fcol-,f)adcrfproti, auS Xuft unb

Schnee jufammengefel)t " unwiUtürliäj bciftummtc fic ttor

Sco'S "3Iu«fcr)tn. Gr b,atie fid) itjv .utgeroenbet mit broljcnb

gehobenem Singer, mit einer nid)t mei)r ju bc^ipiitgenbeit Huf»
regung in ben tfügen.

Sie lad)tc jornig auf. „ölaubft Xu, id) fürchte mid)?

3d) t)abc Xeiner febr nnpaffenben ipaubbemegung eine ganj

anbete Xrotjung entgegengehen: $>üte Xid) — uod) ift baS

,3a' am Sltarc nicht tiefprodjeu ;
nod) liegt cd in meiner £>anb,

etne SSenbung herbeizuführen, bic Xir fdjroerlid) gefallen bürfte.

Unb nun gcrabc wieberbole id), baß mid) Xein gcftrigeS a'tjt<

liebes Xfjun unb Xreibcn um .Halbe fdjlicnlid) angewibert f)ot.

o3Ü id) nidjt l'pöttifd) werben, wenn Xu fic pflegft unb ber^

vclift, wie eine Sßrinjeffin —

"

„9icin, nid)t wie eine Brinjeffiu — wie eine ©dichte bcS

Verjen«, wie eine erfte unb cinjige Siebe, Slora," fiel er mit

feiner tiefen, flangbollcn Stimme in fid)tlid)cr Bewegung ein.

Gin Scbredcn burd)fut)r fic, als habe ein Blifjfdjlng bic

t'ibc cor ihren 3üfjen gefpalten ; unwilltür(id) tjoben fid) ihre

Slrme gen §immcl, unb fo ftürjtc fic auf ben Sprcchenbcn ju.

Gr ftrcdle it)r abwct)renb bie §änbe entgegen; fouft

ftnnb er in uncrfd)ütterter Haltung. „SÖoS id) bief)cr, unter

unbefd)rciblid)cn kämpfen mit mir felbft, in meiner Britft Ber-

fdjloffcn b,abe — auS Scham unb oon einem Ühunbfajje auS-

gcljcnb, ber fid) als falfd), ja, als unmorolifd) erwiefen fmt -,

id) mufj eS Xir jc^t befennen. 3d) fetje ab Don jeher Ber--

theibigung, bon jebem bcfdiönigciibcn SSorte" — bic Stimme
fant ihm - „id) bin treulos gewcfeit bou bem ?tugcnblirfe an,

Wo id) jtatfje jum erfien Wale gefcb,cu b,abe.
M

31ora lieft langfam iljrc ^länbc finJeu. So unumwunben
unb jmeifelloS aud) bnö Weftäubnife lautete, cS tbar bcnuod) baö

llnglaubwürbigftc, baä fic je gehört, »ab, wie blatte fic fidi

binreifeen laffen fönnen, ein fo fopflofcö Grfdjreden ju jeigen!

^ war luo()l oft genug gefd)et)cu, bafj bic gefeierte glora

SRaugolb 3nänuerc)crjcn unwibcrftcljlid) au fid) gebogen, unb
fic bann in SKomcntcn, wo ci am weuigften erwartet würbe,

launenhaft unb unbarmherzig bon fid) geftofjcn hatte — ad) ja,

bad war
(

ui ihrer innerften Öcttugthuung fo oft gefd)chcu, wie

fic »allfaifonS mitgemacht, aber boft ein SOfinu ihr bic

Xreuc brcd)cn fönnc — lächcrlidi! Xad war ju abfurb; baö

glaubte Kicmanb in ber thVirctr,. unb fic felbft am tbcuigftcu.

Xa lag cd bod) weit naher, }u beufen, beft Xoctor ©rud cnblid)

aud) einmal ben SRutb fittbc, fid) ju rebaud)iren. Sic r)atte

eben „ihre ecuerprobe" bis an bic äuficrftc ©rcuic geführt; fic

hatte in ihrem wohlbegrünbeten Scrbruffc gebroht, nod) wenige

Schritte Pom ?lltar ihr „3a" jurüctjuhaltcn , unb baS hatte

ihn gereijt, h'itte feine Sangmutb crfd)bpft; er wollte fic (trafen,

utbem er fie cifcrfüd)tig machte. 3hrc bobcnlofc Sitelteit unb
Irriboltiät halfen ihr noch für wenige äugenblide über bic bitterftc

Xaufcbung itjted ganäen Sebent h>m»eg.

Sic berjog ironifd) bie Sippen unb fddug bicSIrmc unter.

„?lh, äffe glcidi beim erften Grblidcn!" fagte fie. „®ar ba*

gleich braufjen im Sorribor, wo fic nach .^onbwcrfäbraudi, beu

9fcifeftaub auf beu Schuhen, mit bem poctifd)en i iircntud)-

33iinbcld)cu in ber $>anb, hier anfam?"
SRau fah, wie ihr fpiclenber j^ohn jeben Blutstropfen in

bemSRanne empörte; angertchtS ber furchtbaren ©ntfdjcibung, bie

cnblid), nad) namcnlofen Seiben unb kämpfen, burd) feine wahre

„erfte unb cinjige" Siebe herbeigeführt warben, würbe er lädjclnb

unb friPol in'S Q)cbct genommen, wie ein SdniKnabe. <Sx

bejmang fid) mühffm; bic Söfung biefer SebenSfragc mufttc
nod) in biefer Stunbe erfolgen, aber bafj cS nidjt in toürbelofer

JSeifc gefchche, baS war feine Aufgabe.

„Xa war id) fd)on ihr Führer unb Begleiter gewefen;

in ber Wühle t)abc ich Käthe juerft gefehen," berfe^tc er nach

einem momentanen 9iingcn mit fid) felbft, jicmlidj gclaffcn.

Gine bunflc Küthe ber llebcrrafd)ung überflog Jlora'S

Sangen. GS begann in ihren Slugcu ju glimmen ; fic bijj fid) auf

bic Sippen. „Gi, babon erfährt man ja baS erfte SBort. Unb aud)

bie Xudmäuferin mit bem , reinen' $er$cn ha: Orunb gehabt,

biefe intcreffante Begegnung ju berfchweigen." Sic (achte lurj

unb h^rt auf. „Wim, unb weiter, BrudV" Xie kirnte nod)

fefter unter bem Bufcn ircu^cub, ftemmte fie ben ,}u>; fid)tlich

heraitSforbcrnb auf ben Xeppid).

„3Senn Xu in bem Xonc bcljarrfl, bann bleibl mir fein

Scg }iir Bcrftänbigung , als ber fchriftltchc." Gr wollte mit

allen Reichen ber Gutrüfiung an ihr borübergehen.

Sie oertrat ihm beu 2Bcg. „üccin Oott, wie Xu baS

tragifd) nimmft! 3<h bemühe mid) ja nur, auf Xeine deine

Jlomöbic einzugehen. Ullfo in einen Scbertvicg midft Xu Xid)

mit mir cinlaffcn? Sieber Sco, ba jichft Xu ben Stürzeiffn —
barauf berlaffe Xid)! — magft Xu aud) nod) fo biel epodje;

machenbe mebicinifd)c Brofd)üren in bie SSelt gcfd)idt hoben."

XaS übcrmütl)ige Sädjcln, baS ihre Berfid)erung begleitete,

erftarb ihr auf beii Sippen ; ein fo eifig finfterer, jurüdmeifenber

Blid begegnete bem ihren. 3e&t bämmertc allmählich bie Ahnung
in ihr auf, cS lönnc ihm bod) moljl Grnft, bitterer Grnft fein

— nid)t mit feiner fingirten Siebe für „bie Süngfte" ; bic mar

nun einmal nicht benfbar — Wohl aber mit bem Gntfcbluffc,

bei aller Scibenfcbaft für fie, bod) lieber in ber legten Stunbe

noch m 't ber capriciofen Braut \n brechen, als ftd) jeittebcnS

ber „Seucrprobc" ju unterwerfen. Sic bereute ihr Borgehen,

unb benuod) fiegte ber wilbc Iro^, ber bcifpicllofe Ucbcrmuth

in ihr.

„So gehe!" fagte fte rafd) jtir Seite tretenb. „Solche

Blidc, wie Xu mir eben jugeworfen tjaft , bertrage id) nid)t.

©ehe — id) rühre nid)t einen Singer. Xid) ju fjalten." Sic

brach in ein fd)neibenbcS ^ohugcläd)tcr auS. „0 Wannet;

d)arafter, biel berühmter unb befungener! GS i)at eine 3eit

gegeben, wo id) foft auf ben .ftniecn um meine greifjeit gebettelt

|abe ; man war würbcloS genug , bic wiberftrebenbe Braut um

fo fefter in Betten 411 legen. Xa fich, unb lerne bon mir, was

in fold)cn Womenten felbft für ,bic fchwache, eitle Srmtcnfeelc'

einjig unb atleiu mofjgcbenb ift: ber Stolj —

"

„GS war auch Stolj, ber mich bamalS unerbittlid) bleiben

ließ, uubänbiger Stolj, wenn aud) ein ganj onbercr, als baS

©emifd) bou Xrofe unb ®rimm, baS Xu als foldjen bc,\eid)ncft,"

unterbrach er fic mit mafjbollcr 9iuhc, obgleich bie letzte Spur
bon 3 flrbe auS feinen 3Bongcn gewid)cn war. ., >l- betennc

mid) ja baju, fdjwcr gefehlt ju haben; ich werbe Xid), wie

bereits gefagt, mit feiner Bertheibigung behelligen, bic Mnberc

aud) nur entfernt ber Witfdjulb bejidjtigen Knntc. . . . Xec

3mpulS meiner bamaligcn ^anblungSweifc war baS Bochen auf

bic eigene Sitaft, auf ben aRanucSwiHcn, ber mit aaen öefühlS*

au*fd)reitungen ber Seele fertig werben müffe, wie id) wähnte.

3d) gab Xir Xein äöort tticrjt jurüd, weil id) gewohnt war,

baS meine, einmal gegeben, in allen SebenSlagcn als im»

bcrbrüdjlid) bis in aße Gwigfcit anjufchen; bon bem Staub»

puuftc auS crfd)ieu mir unfer Berlöbnifj fo unlösbar, wie bem

ttatholiteu bic Gt)c , . . 3d) leugne nid)t, bafe auch ber 9teft

ftubentifchcr Glirbegriffc in mir nachmirftc. Hn jenän Äbenbc

habe id) Xir biefeu einen Bemeggrunb auSgcfprodjen , unb id)

mujj ihn auch i
c&* nt1(i[) einmal betonen: 3d) Wollte nidjt in bic

Schaar Xcrer jurüdtteten, bic an Xcinem SiegeSwagen gejogen
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unb bann mit Cclat entladen morbcn waren; i4 wieberljole,

bag i4 biefe. Mufajainnig jcht al« jugcublid) unreif berwerfe,

nxil in folgen Süden nidjt bic Ctjre be« Wanne«, fonbem bic

ber grau compromittirt ift."

Sie wanbte iljin mit einem jornftommenben SBttcfe ben

{Rüden unb lieg iljrc Singer in (eifern , unregelmägigem @c=

trommet auf ber üjdjpiatte fpielcn. „34 f>abc Dir nie bcr»

fdjwiegcn, bafj meine #anb unzählige SRalc begehrt unb erftrebt

warben ift, che i4 mid) mit Dir bcrlobtc," fagte fie ftolj

nadjläffig, ohne au4 nur ben ®opf in ber SRid)tung nad) ihm

)tt bewegen.

„Du fo wenig, tote ade meine Gelaunten," fiel er ein.

„Xu borfft aber nidjt bergeffen . bag Xu ba« unnahbare ^benl

meiner 3ugenb geivefen bift. Sluf ber UniDerfität unb nodj im

legten gelbjuge hat mid) ber ©ebnnfe angefpornt, bafj ba« |toljc

§erj ber SJielummorbencn fid) nodj Seinem jugeneigt, bafj e«

ben f)od) beglüden muffe, bcr cS erringe —"er unterbrach, f'd)

— er burftc unb tooQte fid) nidjt auf id-.c fiofettcric i>c,>icl)en

;

er oerf4mäljte alle, aud) bic begrünbetften SJorwürfc al« £ülf«*

ttuppen.

.Uub mödjteft Du bem entgegen behaupten, idj (jätte aud)

nur ginen au« bem Drog biefer unbermciblidjen Stnbcfer ge=

liebt?- braufte fie auf.

„©eliebt? SJein, IJIora, feinen toon Mflcn — aud) mid)

nidjt," rief er, bod) wieber forlgcriffen. „©eliebt Ijaft Du
ftet« nur bie unt>crg(cid)(idjc Sdjönljeit, bie gefedfd)aft(id)e

Dountüre, ben bielbewunberten Cfprit, ben tünftigen {Ruhm ber

gefeierten glora SKangolb."

.Sieh,, fiel) — bie ©djmeidjelei be« Siebenben Ijabe id)

ftet« auf Deinen Sippen fdjmcrjlich bermigt; felbft beim braute

tidjen Jtofen Ijaft Du nie einen bejeid)nenben €d)meid)ebiameu

für mid) gefunben — unb jept, in ber (Erbitterung jeigft Du
mir ein Spiegelbilb, mit weldjem id) touhi jufrieben fein fann."

Cr ertötljete toie ein HHäbdjen. C3 mar lange tjer, bafj

er ben fdjoncn 2Runb bort nid)t meljr gefügt, unb bod) meinte

er, bag e« überhaupt gefdjetjen, fei eine SBerfünbigung an bcr

Mnberen, bie, rein unb unberührt an Seih unb Seele, fein

Sraucnibeal erft jfjjt bermirtlid)te. Cr entjog unroidfürlid) fein

®eficht ben Slugeu, bie it)n mit einem t)eimlid) lad)cnbcn Mu«*

brude fijirtcn, unb fafy Ijinau« in ben ©arten.

MI), fie tjatte if)n im richtigen SRoment an fd)önc

Seiten erinnert — jefct blatte fie gewonnene* Spiel. „Seo, bift

Du mirtlid) nur ju mir gefommen, um tjart mit mir ju ber*

fat)ren, um mich anjuflagen?" fragte fie, rafd) ju ihm tretenb

— fte legte itjre $anb auf feinen Sinn.

„Du bergiffef*. bafj Du mid) ju Dir befd)ieben fjaft, glora,"

entgegnete er rrnft. „34 wäre nidjt auS eigenem Antriebe ge-.

lammen — id) t)abe oben jwei Mranfe; Henrietten« 3uftan0

ift gegen SLRorgeu bcbenflidj geworben; ohne Deinen au&
brüdlid)eu SSunfd) würbe id) fie nid)t berlaffcn tyabcu, fo loenig,

nie id) in biefen unfeligen Dageit boll Mngft unb namenlofcr

Söcrmirrung baran gebadjt l)ätte, eine Cntfdjcibung t)erbei-

jufüt)ren, wie Du fie borhin prooocirt ^aft
."

„Cine Cntfd)eibung? Säeil id) Dich, in finbifdjem Dro{>

unb Merger gef)en t)ieg? . . . <8cV, wie magft Du SKäbdjcnjorit

fo bittcrernft nefjmcn!" Da« fagte fie, bie fonft jebc mabcivn.

tjafte 9iegnng, a(« i^re« männlid) gearteten @eifte« unwürbig,

bcrleugnete — mit biefer aalglatt entfdjlitpfenben {Jrauenfeele

war fd)Wer ju rechten.

Dem Doctor ftieg ba« Sölut iu ba« ©efidjt; fie I)atte ifm

burd) it)re unberechenbaren einwürfe einen SheiSlauf madjen

laffen — et ftanb wieber am Mu*gang«punlte. ,3d) meffe Dir

aud) barin bie ©dwlb nid)t bei," antwortete er mit unt>erfenn=

bar f)erborbred)enber (eibcnfd)aft(id)er Ungebulb. „34 l)abe

niid) fjinreijjen Inffen, Dir ju geftel)en
—

"

„Md) ja. Du fprad)ft bon Deinem 2Raune«willen , ber

mit allen ®efüt)l«au8fd)reitungen fertig werben müffe — ift er

'Xu bennod) treulo« geworben?"

„Kein, treulo« nid)t ; er t)at fid) nur einer befferen Heber*

3cugung unterwerfen müffen. gjlora, id) habe Dir gleid) ju

yjnfang gefegt, bog id) bei meiner SBeigemng, unfer SJerläbnift

pt (öfen, bon einem falfchen ©runbfahe ausgegangen fei. 34
tpn&te bamal« längf», bag nidht eine Spur maljrer, t)i"g«benber

Siebe für mid) in Deinem $erjen lebte, unb aud) ich hatte

mit meinem ©cfüljle für Did) bolllommen abgefdjloffen, ba«

enttjufiaftifdjc Sewunberung bon ber gerne au«, niemal« aber

warme, innige ö«Jf»8"«g"»g gemefen war — wir Ijatten

Söeibe geirrt. 3war litt id) fdjwcr unfer bem ©cwugtfein,

einer liebeleercn ^u'uaff entgegen ju get)en, idj. bem bie Sintur

ein licbc^cifdjenbc« ^erj gegc6cn, ber id) mir ben eigenen

£icrb nidjt oljne bic ocrHärcnbc ftainilienliebc benfen fann, aber

id) fügte mid), unb Du Ijaft Did) noch, rafdjer mit Deiner ber=

meiutlidjen Jlcbenbu^lerin, meiner ^raji«, nbgefunben; Du Ijr.ft

bic Cntfrembung willig fanetionirt, weil fie Dir fein innere«

Cpfer auferlegte."

Sie fdjioieg, unb iljre Mugen irrten unwilllürlid) über ben

beftaubten leppid) hin — e« war if»v unmöglid). bem Sprechenben
in ba« ernfte, bon tiefer Crregung befeeltc ©efid)t l)ineiu ju

lügen.

„Unb id) Hämmerte mid) um fo angftooller an bic Un^
bcrle^lid)feit meine« SBorteS, je treulofer meine ©ebanfeu üon

Dir abirrten —

"

M) — alfo bod)?"

„3a, Slora. 34 l)abe gerungen mit meiner 9Jcigung.

wie mit einem erbitterten 2obfeinbe." Cin fdjwercr, gepregter

Slt^cmjug l)ob feine ©ruft. „34 bin bom erften «ugenblid
an Ijart, graufam mit mir felbft unb mit bem SKäbctjen ber-

fab^ren, ba« mir biefe unbefiegbarc Neigung einflögte. 34 b^abe

jebe, aud) bie unfdiulbigftc Mnuätjerung ftreng Don mir gewiefen
— uiet)t einmal bie Blumen, bic fie in bcr £>anb gehalten «nb
achtlo« bergeffen Ijatte, litt id) in meinem 3>mmer. Sic war
gern in meinem $aufe, unb id) wetjrtc biefem ißerfeljre, al« ob

fie mir einen Setierbranb unter ba« Dad) trage: i4 war fnlt,

unb^öflid) ihr in ba« ©efidjt fjiucin, ba« mid) bod) entjüdte wie
nod) nie ein SRcnf4enantiih —

"

„SRein ©ott, ja — mau begreift ba«! Cnt^üdenb für ba«

Muge be« Slrjtc«, gefunb unb runb unb weig unb rotb,, al«

b,abe bie 9Jatur ben Dünrhetpiufcl baju genommen." 3Rit

biefen SBortcn wich bie ©rftarrung, bic über bie atf}cmloS

bordjeube Srnuengeftalt gefommen war — [\t pregte bie ge-

ballte 9tc4tc Ijeftig gegen bie Sruft. „Uub ein foldjc« 9ie-

fenntnig Wagft Du mir gegenüber? 99ie, SBlumen wirft biefe

naioe 3ugenb in ba« Limmer ber SRänner, bie fie firren will — "

„Stiß!" Cr hob bie $anb mit jenem gebieterif4 jmingenben

»üde, ber ftet« felbft biefen SBunb berftummen ma4tc. „2)ci4

überfd)ütte mit Vorwürfen— id) will fie miberftanb«to« über mid}

ergeben laffen, bor ffätljc aber ftetje td: in Sehr unb Staffen.

Sie tjat meine Siebe für fid) niemals wiffentlid) angefa4t; fie

ift nadj Dre«ben juriidgeletjrt uub hat nicht gewugt, wie e«

um mi4. wie eJ.um — fie felbft ftcht. SS3e«t)alb fie bamal«
gegangen, ba« weigt Du am heften. SBaljrenb man fte öon
einer Seite brängte, eine Ctje otjue Siebe einjugeljen, würbe

Hfl bon ber anbern erf4redeub bentlicb, nahegelegt, bag fie il)r

Limmer ju räumen unb einem hod)gcborenc;i $efu4e ^Uu; ju

machen l)abe. 34 roor 3 e"g« biefer unberblümten Mu«Weifung

;

um ein ^aar hätte i4 inul; bamal« txrgeffen uub ber grau
^ränbeutin Sorte ber Crbitferung gefagt, unb bo4, al« bie

inbireete Mufforberung an mi4 erging, bie UeberjSf)Iigc in mein
$eim aufjuneb^men , ba blatte aud) i4 leinen 9taum für fte; ja,

fte mugte eine Stunbe fpäter bor meinem $>aufe, wenn aud)

ohne mein SBiffen, mit anhören, wie i4 meine Dante erfuihte,

ben SSerfetjr mit itjr abjubredjcu , fo lange id) no4 au«= unb

eingebe. Uub ba ift fie gegangen, ticfucrlcnt in ifjrcm ftoljeit,

feften, uub bo4 fo mei4en ©emütb^e, unb i4 war barbarif4,

nein, unmoralifcf) genug, um eine« falfchen $rincip«, um eine«

t^Snenteu ©öjjen willen, ber gemiffe Cljrbegriffe repräfentirt,

in ber grogen Süge ju betjarren, bic id; i^r, mir felbft unb ber

ganzen Seit glaubwürbig ju inudien fud)te."

Sie überwältigt bon feiner eigenen Sdiilbenuig f4wieg er

fecunbenlang ; ftloxa warf fi4 übet ba« SRuhebett hin unb pregte

ben ftopf jwif4en itjre f4malen $änbe, al« wolle fie nicfjtS

meljr t)ören, aber er fub^r fort: „34 lieg fie erbarmungSlo«

getjen; i4 athmete auf — nun folltc e« beffer werben mit mir
unb meiner inneren Cual — tt)öri4t, tt)öricf)t ! 34 fab ni4t,

wie in bemfelben Mugenblide, wo fie hinter bem Ufergebüfdje

bcrf4wanb, ein Dämon au mi4 tjeranlrod), bcr fid) feft-

Hämmerte — e« war nicfjt bie Ueberbürbung meiner ^rafi«,

wa« mi4 hohlwangig unb ber ©efettigfeit gegenüber finftcr uub

j



fcinbfelig inadjtc — in bct ongcftrcngtcu Stibcit unb Xl)dtigicit

bin id) ftctS freubig unb ftaljlfräftig geblieben — ti mar bie

Scl)iifud)t, bie fidi bon lag ju lag ftc igertc
"

Gr Ijattc ben Senficrbügcn berlaffen unb burdjmafj baS

Bimmer in fidjtlidjcm innerem 9lufrub,re, unb jcjjt erfjob fid)

Slora mieber Wie mit einem gewaltfamcn Stüde unb f(Rüttelte

baS nad) born gefallene Sodcngcringcl wilb auS 1>cr Stirn.

„Umfoätljc'S willen?" rief fie bitter aufiodjfnb. „2Köd)tc

bod) bev ^jpa jefct jeljeu, meld) ridjtiger Snftiuct feine Grft=

geborene geleitet (>at , als fie fid) weigerte, bie Sd)lojirnüllcrS=

toditcr Warna ju nennen, als fie feiner neugeborenen 3ungften

ben SHüden Wanbte, weil fie ja fd)on jwei r i d) t i g e Sdjweftcrn

bflbe, unb (ein Sticffd)Wefterd)cu mollc! Unb cS ift fein faifdjer

©runbfatj gewefen, ber Xir bisher juv 9iid)tfdjnur gebleut b,at

— nein. Sie Diel taufenb ,grofjc Sögen* um biefed «jJrincipcS

toidcu bcfeclen unb regieren baS Sfceiifdjengctriebe, unb bie fie

fiegreid) burdjfübren, wirb man bis in alle Gwigfeit rcfpcclabcl

unb cb,renb,aft nennen —

"

„3d) bflbe mir girobt, baS ©ergangene bei biefer Gnt=

fdjeibung nid»t \u berühren," un:erbrad) er fie, fteljcnblcibcnb,

mit bebenber Stimme, ober offenbar critfdtloffeu, bev Sadjc ein

Gnbr ju mad)cn, „unb bod) .yoingft Xu mid), auf jenen Huf«
tritt jwifdjcn Xir unb mir jurüdjutomtueu , ber nad) bem
Attentate im SJalbe erfolgte, $d) habe mir bamalS bon meiner

Söraut in baS ©cnd)t fageu laffen, bafj fie mid) l)affc, ober

biclnicljr bctadjtc, weil mid) ein SDtijjgefdfirf an Dcrljinbcrn

fdiicn, bie SBcriiljmtljcit ju werben, mit ber fie iid) ju berlobcu

geglaubt l)«tte. %Ai fjabe XagS baraui bie bcifpicllofe Ifjnt^

jattic eilebt. baß fid) biefer $>afs mittelft meiner Ernennung

}ubi fürftlidjcn öojratfyc fofort in bie innigfte Zuneigung oev-

waubettt, unb t)nbc fdjweigeub, mit berbiffener Seradjlung mein

3od) weiter gcfdjlcppt, weil idt eben ,rcfpcctabcl unb chrentjafi'

bleiben Wollte. Unb id) f)ätte aud) biefe abfd)eulid)c SÜgc ju

Gube gefübtt, waren wir 3wci aÜein bie SJetrcffcnbcn geblieben,

wäre nur mir bie 3Havtcr cincS berübeten SebcuS aufgebürbet

gewefen. 3d) müdjte bie brei SJlcnfdKuljcrjen, um bie cd fid)

fjanbelt, bor bie große SdfiebSridjtcrin , bie SHoral, b,inftcllen:

baS eine, baS fid) ju bem ,3o* am Slltare nur Ijerbeiläfjt, weil e$

il)m ju einer lebhaft gewünfd)ten äufjcrcn SebenSftellung berljilft,

unb bie beiben anberen, bie fid) ber ^eiligen sJ)iiffion plöfclid)

bemufjt werben, in wahrer, inniger Siebe fid) ju ergänzen, bie

in gleidjem Sdtlagc ju einanber gehören, ob fie aud) bis nad)

ben entgegengefetyten ©olen auScinanber gebrängt würben —

"

Sin fjalbcrftidter Sd)rci unterbrad) ihn. „$<» fie eS

Wirtlid) gewagt, baS fjeudjlerifdjc ©cfd)0pf, if)rc äugen ju bem
Verlobten ibjer Sdjweftet ju ergeben? Sic fjat Xir itjre dcd

bied)erifd)e Siebe eingeftanben?"

(rr mafe fie einen Moment mit flammenbeu Sugcn, in

furadjlofem -iroif. „Unb wenn Xu aud) bor ben fdjlimmftcu

33cjcid)nungeu nid)t jurüdfd)ridft , Xu tnnnft biefeu fledenlofen

TOiibdjendjnralter bod) nidjt berunglimbfen," fagte er geprefit.

,.^d) b,abe feit jenem ?lbfd)icb fein 29ort wieber bon ib,ren

Sippen gehört; aud) in biefer 9<ad)t nid)t, wo fie enblid) bie

Uun.cn mit jurüdte^renbem iU'Wufitieiu wieber auffd)lug. Sic

ift geftern jurüdgetommen, unb id) l)abe eä nidjt gewußt. 3d)

war bor bem $olterabcnb-Särtn, ber fclbft an jebem ilranlenbett
,

erwähnt unb erörtert würbe, in ineiueit cinfamen öarten ge^

jtüdjtet unb ba fa() idi fie plü^lid) an ber ©rüde ftetjen.

eine Serbanntc, bie fid) uid;t über ben .fcoljbogen wagte, Weil

mein Ijartcd Sort fie ^iuau*gefto6en ^atte." Gr berftummte,

unb eine bunflc oMutb überfrrömte fein ©cfidjt ; nun unb nimmer
fprad) er c& bor biefen Cf)ren au«, wie ib,m mit jenem ?lnblid

bie „l)immcl(jocf)jaudMenbe" Ueberieugung getommen fei, bafj ba«

weinenbe 9)tdbd)en bort ifyn liebe.

,3dj ()abc fie bann, nad) bem furdjtbarcn Greigniß im
^Jarfc gcfudjt," fu()r er fort, fid) gewaltfam in eine ruljigere

9icbcweifc ^wiugcub; „unb als id) fie bom SQoben aufnaljm, ba

fagte id) mir, bafj bev Xob an biefem fdjmad)at()menben Sebeu
nur borübergegaugeu fei, bamit id) bcdi nod) gliidlid) Werben
follc. Xa rifi id) mid) loS bon allen SJanben beS §crtommenö
unb einer jweifel^aften Gb,rDerpflidjtung ; id) fteüte mid) über

ba* aafcngcfdjmäi) ber mebifirenben 23elt unb bcrjidjtcte auf
ben Gljrentitcl eine* ,Tcfpectdbclu' ^)cud)ler3."

Sd)on wät)renb feiner ganzen legten Sd)ilbcrung ()atte fid)

Slora» Haltung beränbert; fie fjatic bcrfpiclt — e8 war 911Ieö

au*, unb fie wiire nid)t bad tntriguante 3Beib mit bem fdjarfen

33Iid unb bem falt bcvcdmcnbcn Weift gewefen, wenn fie fid) nid)t

aud) fofort biefer Situation ju bemädjtigen gewufit Ijiitte. ta4
trofjig ©efpannte in i[)rer ©eftalt mnnbcllc fid) unter ben Singen

bed fpred)enbcn 9Kaune3 in bie wcidje ©liebergcfd)mribigfeit ber

lta(fC. SJiit fliegenbeu Rauben jog fie baS bcrfdjobeuc Söcorgen

l)äubd)en über bie Soden, unb wäfyrcnb fie bic Spifycnbarbcn

unter bem Sinn incinanbcrfdjlang . fab, fie mit einem wafirfyaft

fatanifdjen Sädjeln unter ben tiefgefenften ©rnuen empor unb

jagte, alle iljrc fdjarfen, bli^enbeu 3 l^nc J«gf"ö. mit 0Cjng

auf feine legten 28orte: ,83fc. o()nc mid) ju fr.igen, mein

{terr Xoctor? 9?un, immerhin! 3m Jptubltcf auf bie eben

gehörten naiben ©eftänbuiffe frage id) mid), nid)t oljne ein be-

freite» Slufatb,mcu: ,SJa8 t)ätte au§ Xir werben follcu on ber

Seite cincö foldjcn öefüb,läfd)Wärmcrö !' Unb b'rum ift'S gut

fo, gnnj gut fo für un« Scibe, wie c« gefommen. 3d) gebe

Xir Xcin 2Bort jurüd, allerbingd nur ungefähr fo, wie man
einen Sögel am %aben fliegen läfjt, beffen eine* Gttbe man feft

um — ben Singer Widelt." Sic tippte, abermals fdjarflädjelnb

mit ber feinen Smgcrfpifyc auf ben S3crlobungSring an ifjrer

^»aub. „Sreie um bic erfte, befte junge Xamc ber SHefibenj —
unb fei cS eine meiner glüb.enbftcn Scciberinnen, wie id) ja beren

genug fjabe — unb id) will ben Steifen in iljrc ^anb legen;

nur Slätfjc nid)t, abfolut nid)t! £)bift Xu? Unb wenn Xu
mit if)r über baä SDicer flüdjten, ober an ben entlegenften Xorf--

lirdjenaltar treten woüteft: id) würbe im ridjtigen SWoment ba

fein, um Ginfprud) ju tl)un."

„©Ott fei Xant. boju tjaft Xu nid)t bie SKad)t," fagte er

tobtcnblcid) unb tiefat^menb.

„SOceinft Xu? Xajj Xu nicmalä nad) Xcinem SBunfd)

unb Sinn glüdlid) wirft, bafür laffe mid) forgen, Xreulofer,

Grbärmlidjcr, ber ein ftotjeä Slumenbeet jertritt, um — eine

©önfeblumc 311 pflüden! Xu wirft bon mir Ijören."

Unter leifem .fcoljngelädjtcr fdjrit» fic rafd) ifjrem Sdjl.if-

jimmer ju, beffen 2l)ür fic Ritter fid) berriegelte, unb fnft

glcidjjeitig flopfte ein Safai brauöen unb berief ben Xoctor in bic

iöcletage, weil „graulcin Henriette" eben wieber bon einem fel)r

fd)limmcn SJruftfampf befaßen worben fei.

(Sortierung folgt.)

tt)cr wirb fiegen?
Son Sari Wällcr.

SJcim Sdjaufpielc cineS Jtampfe« wirfen in unS nidjt blo«

inbibibuellc Sbmpatl)ien unb Slntipatl)ien für bie Jlämpfcnbeu mit,

fonbern aud) eigcnt^ümlid)c Situationen ber ©egner, bcgleitcnbe

Umftdnbe unb iÜer^ältniffe, weldjc felbft ben fdjlimmeit 9hif beä

©ebrängten ju milbern unb ben Söaun ber iUernid)tung 311

lodern bermögen, in weldjen bie rid)tcnbc SBelt ben Ucbeltljater

getb^an ^at. Unb biefen 3ug ber SBefänftigung , weld)er unfer

i&erj bel)crrfd)t, nenne id) einen cd)t mcnfdjlidjen. .^anbclt eS

fid) nun aber nid)t um bie Sclbftoertlieibigung, fonbevn um beu

tobeSoeradjtenbcn Sdjufo l)üljlofer Cpfer, bann gel)cn all' unferc

Gmpfinbungen in Sewunberung über, unb unfer $erjfd)lag folgt

mit ber bangen SBeforgnifj um bie ©ebroljtcn jcbciu Sdjrittc

ber fid) entmidelnbcn .^anblung.

Srcunb Xeilcr Ijat d berftanben, in einem IcbenSboOcn

ißilbc unS baS erfte Gntbrennen eine« SfampfeS auS bem Xljicr*

leben borpfüb,rctt, boS wir oft mit bem fiüuftler befprodjen

haben unb baS in ber wahrheitsgetreuen Xarftclfung jebeu

!Üefd),uier unwilltürlid) jum Mitbettjeiligten ber Scenc mnct)cn

wirb. Weldjen Ausgang wirb fic ncl)inen?

9iod) ftef)en wir bor einem großen Sragcieidjeu, mcld)e8 idj

je nad) ben Stanbpunften einjelncr öefd)auer l)ier beantworten

mödjte.





3fl4

„Serbe id) enblid) bie »erbäte Srut Detnid)tet fchen?' —
©o würbe bcr 0utdbcfi|>er auf bem einfam liegenben ©efjüfte

benfen, wenn er bie $üf}ncrl)abid|tfamtlie Don beut Stäuber Gbel=

morber bcbroljt fänbe. „Selche Hcrgcrniffe r)at mir bad alte

Saar nidit fdjon bereitet! ßrft öor Shirjem refrwtirte id) meinen

Jaubenfdjlag burd) auderlcfenc (ircuiplare roerthooller Dauben*

arten, nnb f)tm ift bic anmutige Siärtc oermaift. Stuf bie

liftigfic Seife wußten bie befieberten gcinbe iidj bcr Sauben ju

bcinäajtigcn. Salb faufte wie ein ^fcil aud ber 4>öt)c ber

$abidjt nieber nnb fd)lug mit feinen furchtbaren gangen bad

wchrlofe Cpfcr, balb foß er ftuubenlang auf bcr Sauer, fid) ben

Slnfdiein bed §armlofcn gebenb, bis eine arglofe Daube if|m bie

crfctjnte ©elegenbeit jum erfolgreichen Stoß bot.

9lct)ntid)C fctjtimmc (Erfahrungen ^abe id) an meinen

#übnern gemacht. Südjt nur auf ben Siefen abfeitd bed

©cl)öftcd hat mir bad floefe jpabid)tweibd)cn bad eine unb anberc

$U$H geraubt, fonbern fogar im £>ofe felbft, troj> bed bewegten

Scrfcljislcbend ber Arbeiter, griff ber toermegene Räuber fricbcn=

ftörcnb ein, fdjlug hier einem §ut)n töbtlidjc Sunben unb

trug bort ein anbered mit Aufbietung alter feiner Stoffe baüon,

um ed an einem nahegelegenen , Dcrborgcncn ^}(ä^cr)en bei

lebeubigem Seibe in Stüde ju jerreißen. Der Sieg, Welchen

bev tapfere Jpafw jum Sdjujje unb jur Sicttung einer oon itjm

angegriffenen $enne über ihn errang, inbem glügclfd)lägc unb

Sporcnbiebe il)re Sirfung nid)t Perfekten , bat ir)n mol)l jur

Sorfidjl gemannt, aber feine SJiovbgicr uidjt gebämpft. Unb
ftctd loaren bie eingriffe ber jpabidjte unoerhoffIc , plöfjlid)

tauchten fic auf, unb im nädjftcu Ulugenblid waren fie nad)

Do(l!rad)ter Dr) at oerfdjwunben. 3bt febarfer Sinn untcrfd)ieb

febc gefährliche (Evfd)einuiig , jeben Dcrbodjtigen Auftritt oon

bem cvfaljrungdmäßig gefafjrlofcn Dl) 1111 unb Irciben um fie l)er."

Sind «oller Seele ftimmeu bem Dcrbammenbcu Urtljcilc gewiß

alle gveuitbc unferer nüfelidjcn Sögel unb ber eblen Sänger bei.

mögen jie an bic 3"ge bev S2crd)en im fcerbftc unb gi-üfjling

benfen, bie bnvd) bic Sänge ber Uiiljolbc ftarf gelidjtet werben,

ober an bic Sd)aarcn bcr ginfeuartcit, bie neben beut bitteren

Stampfe mit ben raupen (Elementen aud) uod) ben mit biefem

Sdjrerfen aud ben Öüften ju öcftttjcn haben, ober enblid) au bie

fricbltchcn Srutftätten, in weldic biefc heißblütigen SWörber oft

2ob unb Scrbcrbcn tragen.

Slbcr nun fommt bcr SÖefi^cv cined anberen ©eböfted. mit

©roll im Serien gegen ben biebifdjen SDcarbcr, unb befdjaut

fid) bic SJagc bcr ©egner auf bem Silbe. Der benft: „O lüfdjte

bcr £>abid)t bir mit bem erften Sd)(agc feiner gange bad Seben

aud! Som Saloe bift bu jur 9tad)t$cit getommen unb fanbefl

ben JpüljncrftaQ offen unb morbctefl alle Rennen fommt bem

ftoljcn Spanierhnh»'' Der Sdjrci ber Serjmciflung unb ber

Dobcdattgft hemmte uid)t bebt blutbürftigcd Stafcn ; er fd)ürte nur

und) mehr bie wilbc ©lutf) in bir. Sraufjcn au bcr jpetfe lag

bad le^tc §ubn, unb in bcr $tedc felbft trafen bidj anbern

SDiiugcnS tiorübcrgcbcnbc ücutc in fd)laffüd)tigcm ^uftonbe, in

einer 9lrt Seraufdjtheit in Solge bc« öenuffc« öon ölut an

unb licjjcn bid) laugjam bcr fd)ufcbictcnben gichtenbidung im

Salbe juftreben.

2od) bamit ift bcr gtudj, ben id) auf bid) fd)lcuberc, uod)

nid)t PoUcnbS begrünbet. (Sar mandjeä 5Rc()fälbd)en hnÜ bu

an ber Seite bcr järtlid) beforgten SUhitter angefallen, nid)t

wie bcr 5ud)S auf bem ©oben, welchen bie entfette Stide mit

ben 5>orberläufcn tobeSmuthig abfd)lägt, nein, auf ben Säumen
bift bu ber 9tehfomilie gefolgt bid ju bcr Stelle, wo bie Heßling

unter bem h«abb,ängenben @eäfte ber Gid)e ober Suche jur

9iaft cinlub. Sdjattenhaft fdilcidjenb bift bu hemiebergefommen

unb l)a\i ben Safs, ben öcrhängmfwoßcn Sprung »on bem
unterften Slft in ben Staden bc§ )ufammenbreehenben, laut

fiepenben fiälbd)end gctt)an, bein fd)ncibenbe8 ©ebifj ihm in bie

Sdjlagaber houenb. Die olte 9ticte fonntc bir feine trüget
geben, weil baS SKuttcrgefühl naturgemäß ba« »älbd)en fd>onte.

?lbcr nicht blo5 fiälbchen im griihling, aud) Sdjmalrehe unb
alte Stehe, benen bu im fchneereidien Sinter als wutfwer=

biffener Weiter im Kaden ber öcrjWcijlungSDott I)ahinrennenben

wenigftfnö einen Sefcen bcr ,S)ede' (^aut) al5 Iropf)äe abge»

riffen, jeugen Don beinen greDclthaten in meinem jagbreüier,

unb wenn bic Sögel be« Salbe* reben fönnten, fie würben bid)

mit Sorwütfen überhäufen unb c« fäme an bie Sonnen, Wa9

aüefl bu in bunfler Wadjt ober im Schotten büftrer HanneB;

horfte fein gefponnen.

Die 2urtcltäubd)eu \)a\ttn fid) ont abenb auf bem 9?efte

neben einanber gebrüdt unb waren eben in ^rieben einge

fdjlummert. 55a regte fid)'« leife über ihnen, unb wie eben

ber Stopf eines lurtcltäubdjeng fid) jur Sicherung auSredtc,

fuhr jäh ber SKarber au« bem Setftecf bed Sichtengejmeiged

nieber unb padte bo8 eine Säubdjcn, roährenb ba« onbere er=

fdjredt baoonftatterte. Wicht anberS ift cS mandjem einge»

fdjwumjcnen Salbhuhn ergangen. Ämjel unb 2>roffel horrten

bed 2ag8, wo ihre (Eier gefprengt unb bie 3u"8en unter ber

treu gefpenbeten Srutmärme audfriedicn würben. Da trug ein

3ug ber SRorgen- ober Stbenbluft bem Dorbeifd)lcut;eubeit Harber
bie .Sitterung' be« SrutOogelS unter bie SJofe, unb nu« reat

e8 mit atter Sorge, Sflege unb Seligfeit ber lieben Säiiaer=

fomilie. SReifen unb Spechte, Staare unb Siebehöpfc, ^öhlai-

btiitcr oder VI r t in unferen Sälbetn, wo bcr (£bclmarber tjQKft,

tonnten Don WadrftcDungen unb mancherlei Ueberliftungen, Don

Singriffen ber Srrnichtung in ihr gotniliengliid erzählen.

Dcnnod) mürbe ber Sbctmarbcr Dor meinen 9lugcn ©nabe
fmben, weil er nidjt nur bie jarten fleincn Sögel, fonbern aud)

bie Dcrberbcnbrinqcnbcn 2)Jäufc unb baä ber gorftcultur fd)äblid)e

Giihhörndjen morbet. Sic feljr er beffen gleifd) unb Slut liebt,

Wirb offenbar, wenn mir ihn mit bewunbcut*werti)cr 3(uSbaurr

unb heißer üeibenfd)aft bad flinte Ihi"'d)cn uerfolgcn fehen. Die

Sogb geht ftammauf, ftammab, Don ben oberften 3»"'9cu ber

Suchen unb Cicheu, gid|ten unb ftieferu bid h' nflb ouf ben

ifaub* ober SDcoodboben in Sogcnfäfcen, bie faum unteTbrodien

werben, Don bcr fitonc cined Satimcä ju bev bed anbem.

fflbgehcfyt unb gefoltert oon anbauember Dobedangft, er--

mübet allmählich bad Gid)f)öntd)cn Dor bem mudfclftorten Ser-

folger unb muß fid) il)m fdjließlid) ergeben. 9Jod) öfter aber

crfd)lcid)t er cd beim Sd)mauß ber jungen 2ürd)cnblüthentriebe

ober ber mannigfachen Solbfämercicn, ober Wenn e« $ux ßeit

bed Wangeid an (enteren, im Sorfommer, bie Stämmd)en bcr jungen

gidjtcn-- unb göhrcufdjonungen unb ber yärdjcn fpiralifd) ober in

SHcdjteddform abringelt Slud) in feinem Sinternefte ober in feiner

gamitienwohnung überfällt er cd fammt ben nieblid)en 3un9e".

©raufam quülenb erfd)cint aber bad Cbelmarberpaar bem (£id)=

hörnchen gegenüber, wenn bic Sllten mit ben Stmgen bie 3agb jur

Mudbilbung biefet le^tercn im Stauben unternehmen. 3m WabeU
hod)roa(bc war bie SJcarbcrfamilic am Sage aud ihrem Schlupf

wtnfct beiDorgcfomincr.
,
DieQeid)t nur ju behaglichem Spiele im

greint, unb wohl war bie Segcgnung jweier jungen, fdjon redit

rüftigen iiiehhürnchen rein jufäüig. Die SKarber »erfolgten bie

'Ztykxäjtn mit regem (Eifer. Soran flctterten unb fprangen »on

Jlft ju Slft, Don Saum ju Saum auf unb nieber bie erfahrenen

alten 3äfl«- Dobei fprang bcr Slan unDcvfennbar in bie

Hilgen, ben jungen bic ängftlid) fliehenben ^>ömd)en jujurreiben.

Slöfclid) rüdte ber ciue alte SKarber einem ber Börnchen fo

bidjt auf ben S c'i< baß biefed einen wahren sulto mortale in

bic Dicfe ju Sobeu unternahm. Der SRarbcr, fjintcr ihm brein,

padte bad quiefeube Dhicrchen, tübtetc cd jebod) nid)t, fonbern

lodte mit eigenthümlid) murffenbem Jone bie morbluftigen

3ungen l)cruci , bann ließ ev bad mattgebriidte Börnchen loS,

unb bie Deiftäubigen Sdjüler hotten nun leitete 3Rühe, cd ju

fangen. Durch ftörenbcd Da}wifd)entreten bed Seobad)terd cr=

fd)rcdt unb ernüchtert, ftiebte bic ganje ÜJeörbeibanbc audeinanber."

ßoffen wir nun noch f 'ntn Dritten in bod Srofceniunt

treten, einen alten görfter, bcr fdjon manchen Cbelmarber auö
bem i)rt)Un ?lfte »audgepocht* ober h«oudgchauen unb in ber

SrcdjfaUe ober im Sdjmanenhald gefangen tjat , um ihm ben

toftbaren Selj abstreifen unb biefen ju fünfjehn bid ad)tjef)n

Süarf ju »erwerthen.

Sein £eri ift auf ber Seite bed SWarberd, beffen fieben

nach feinem Urteile im Sommer unter ollen Umftänben ge*

fd)ont werben muß, weil oom SDJärj bis jum WoDcmber fein

ftleib werthlod ift. Scrfunten in (Erinnerungen, bic ber

Socfie bed Salblebcnd angehören, unb in ©ebanfen, welche an
Sßlflnen ber 3ufunft arbeiten, betrachtet ber ergraute 3ä3 c r'

bie Scene, weldje ben üefcv fo lange in Spannung unb Un-
gewißheit erhielt. 3th felje fd)on, beß ber Hlte über ben ?lud^

gang ber Seenc nicht im B'Driffl ift unb bei ber grage über

ben erwarteten Jtompf iWifd)en bem SKarbcr unb .£>abid)t im



Söcwufjtfcin feiner Grfntjrung Pöllig beruhigt brcinfdjaut. 2öic?

imb bei fyabity, welcher fein l'cbcit für feine bcbrot)ten Sungcii

mit bet innigften, ireueften Sinljänglidjfcit prctSgicbt, fotttc

unterliegen?

Ob cS früh am löge, ob rf jur fpätcren Stunbe ift, wir

miffen cS nid}! — ob ber 9Rorbcr juföllig in ben #orft ber

flaumbebcdtcu jungen .<c>abid)te fdjout ober olS Mnnbiger ber

Gegebenheiten im 9tcpiere bic 3ci* ber Stbmcfen^eit ber ölten

Sögel jii feiner 9*aufctf>at fiel) auScrfchcn fjat. — wir joiffen

aud) baS nicht. Stber GincS miffen wir jdpcrläffig : ii

Miete, reo er baS n(tc ^abidjtwcibdjcn mit culjchicbcncr .fwltuug,

bereit, ben Kampf auf Ccbcti unb lob aufzunehmen, fid) gcgcu=

über ficht, bcfdrfeidit il)it bos ©cfiibl bc§ Unbehagen», unb mau
liebst es an bem jurüdgejogenen ,.Öeb,Ör", bafj cS ihm un>

heimlich geroorbcu unb bic Situation ihm peinlich ift. gät
feine eigene Sicherheit befolgt unb ein geinb auffcljencrregenbcr

©cenen am fyütn Zage, fo lange cv nod) nidjt, Don l)in»

reifjenber dfJorbrouib befallen, in ©cene getreten ift, jicljt er

flug unb meife ben Äopf hinter ben *Jlft juriid uub beult fid)

fatoirenb: „Slufgcfd)obcn ift nid)t aufgehoben."

Die kutfdje fo(mgo-(fer|»fWtioit im firiege.

SBon I>r. Ved>tttl<2oefd>c.

(Sdjlmj.)

Xie 2Jcifüou unb bie Jjactorcieu Don Sanbana liegen am
9Jorbabl)aiigc beS etwa breihunbert Rufs Ijoljeii gleichnamigen

iQorlanbeS, meldjeö und) SJcftcn fdjroff in baS SIMccr hinaustritt.

Xidit an bem jenfeitigen Steilabfturjc bcffelbcn, eine halbe

Stunbe entfernt, hinter einem bid)tcn Gürtel bon SBufdjmalb,

\d)ti bis fünfzehn Snfe h°b/cm fd)ilfartigcm ö&rafc, unb unterbrochen

oou Streifen üppigen flianbioc unb SWaiS, liegt roic f)intcc

einem Portrcfflid) fdjüfccnbcit fflall, burd) beu ein einziger $fab

führt, baS Xorf Öepula. Xaffclbe hat einen fcfjr böfen Stuf;

feine Sewohncr aber erhielten für alle au ben Stoßen auS=

geübten 5d)lcd»tigtciten nod) niemals eine erhebliche 3üd)tigung,

nur bie bon ben Rlüdjtigen geräumten §ütten mürben por Sohren

fd)on mehrmals berbrannt.

$n langer SHcihc, Gincr hin«« bem ?lubcrn, jogen mir auf

bem fdmtalcn SJcgerfteigc, $mifd)cn holjem, naffem ©rafc unb

fraufem Qkbüfd)c hügelan , unfer fd)öncr pommcrfd)er Sdjäfcr*

hunb, ber uiiocrwüftlid)c „XuraS", immer mit Doran. ?luf beut

'iMatcau bcljnte fich eine freiere, mit türjeren öräfern beftanbenc

.Vuigckampine aus, Don Stoiber tt umrahmt, pon einzelnen Vdaum-

unb 58ufchgruppen unterbrochen, baS ©anjc wie Pcrjüngt Pom
Stegen unb buftig fdjimmcnib in ben elften Strahlen ber Sonne.

Giiijelne IMebelftreifcn hingen uod) in gefd)ü&ten Stolbwinfelu,

ober jogen leife mit ber fianbbrifc jutu SMcert fun, beffen

bunfle Sladje nad) SSeftcn fich ausbreitete, hinter uns lag bas

llvnl ßljiloango mit feinen Siaguncn unb nod) ucbclocrhüllten

:'JiangroPe=SJälbern; pon jeufeit bcrfclben grüßten bic fanft ge»

ruubcten bräunlichen jfpügcl Pon Ch»'d)0f hcl
'«DCt S3or unS

lagen bie Xidungen pon SJcDula. SS war ein (öftlicher, er

iiifd)enbcr afrifanifchcr borgen; bic Sögel fangen uub jwitfd)cvtcu

riugS umher; fem, auS ber liefe herauf, bratig baS bumpfc

©roflen ber branbung.

Sobalb wir bie $ühc, bas feinblichc öebiet, enreichten,

entwidcltcn unfere Sieutc ihre taltifcheu So^igfcttcu, bic fo recht

»igten, wie geübt fie im 33ufrhfrirgc waren. Stnftatt ruhig

!)inter unS in ber 9ieil)e ^u bleiben, brach bie größere ^älfte

bcrfclben nad) beiben Seiten nuS unb 30g in breiter ,'um: über

bic Gampine, mit fchufjfcrtigcm öewehre h'er = un0 borthiu

.-'.b.-r.b. iebeu öufdi, jebe $aumgruppc, feben bid)tcn ©raSflcd

unterfuchenb, an ben SJalbränbcrn r)infcf)Icicf>enb, perfchwinbenb,

coicbererfchcincnb , lautlos fid) mit einanber Perftänbigcnb : es

tonnten ja überaß jembc perborgeu fein, ba mau Por Mürbem

(ort bewaffnete gefchen haben wollte. Tie auf bem Sußjtcig

gebliebenen jtrieger riidteu enger an unS auf; baburch ober,

unb burd) bas frühere Ausbrechen ber ^Jlönfler, würbe in ber

langen {Reihe bic 2üde, weldjc unfere Iruppc Pon ben 9tod)=

iolgcnbcu trennte, immer weiter, unb je näher wir bem gcfähr=

lid)cn ouSgebchnten ^'..ir.^cnipoD tarnen, um fo größer würbe

5>cr 3nnfa)enrauni.

3um SSartcn hattcu wir teinc Qtit; unfere Spürer waren

krcitS bis au bie Xidungcn h'nmi; cinjclnc tauchten fd)on in

tiefe hi'ici». «>»b wir mu&ten fchnelicr marfd)ircn, um nur in

grout ju bleibai. 9tun führte auch unS ber fdjmalc, oiel»

jcwunbcnc *4?fob in bie tn'ljcu Perfilitcn ^u.i unb 33ufd)maffen

mit ihrer buuftigen, erbrüdenben Vltmofpfi.-.vc ; Pon rcd)tS uub

linfs tarn £umeitcn ein (cifeS 9iaufd)cn unb Knoden , wo bie

folgten wieber h°fa ©roSbeftänbc unb bid)tcS Wcbüfd). Xcr
Scinb tonnte bid)t Por uns, fogar neben miS Perborgeu fein ; cS

war nicht möglict) weiter ,511 fclnm, als mau baS Gkwchr ftteden

tonnte. Unfere Ücutc fd)icncn jeboch bic 9tatje bcS XorfcS mit

bem 3nftinct ber Siilben ju fühlen; bic hinter unS bcfiublidicit

hufdjtrn fcitwärtS au unS Porbei — bic Jiongorbnung Würbe nicht

mehr beachtet; wie bie »afecn glitten fie auf bem $fabc Por

unS, neben uns, jwifcheu ben ©ewächfeu entlang; gebüett, fdjutV

fertig, immer fdjncllcr bräugte Jebcr nod) Pom. Gnblid) ging cS

in PoÜcm einlaufe gegen ben noch uujid)tbarcti Seitib.

^lö^(id) ein Schuf), bann mehrere rechts unb linfS. vell

Hingt bajwifdjeu baS fdjarfc OebeQ beS braPcu XijraS, bann

eine roflenbe Salpe — ^ulPcrrauch umgiebt unS; wir finb im

Xorje. ^err Dr. golfcnftein unb #crr yinbncr laufen nod) redjtS,

bie frrcitbaren SKiffionärc nach ber SOiittc, id) nad) liutS. bellen,

Saud),\cu, ÜBrültcii ringsum. GS herrfdjt ein eulfc^lidjcr Xumult,

ein perwirrenber Cärm. Sdjüffc tradjen jwifdjcn beu $>ül'c".

Pom SsJalbc herüber; einer unferer Söcftcn, ber immer frcunblidjc

Xono, brid)t wenige Schritte Por mir jufammen, bicfjt über bem

^erwn töbtlich getroffen. SPtit ber Wachctc in ber Rauft, rafeu

unfere 2eulc jwifd)cu ben Sctjilftjuttcu umh«. an S&mbcn uub

Xädjcrn jerrenb, baS innere burd)fuchenb. S3o x'lnbcte noch

bic Rlichcnben Perfolgcn, im Xidia): brüben, am atibcrcu Gr.be

bcS XorfcS, tnattert unb tuallt es nod); beutlid) unterfcheibet baS

Ohr ben bumpfen Hrach ber Steinfchlofjflintcii Pon bem fchovfeu

Sdjlag unferer öiemchre. IfttS einer .tiüttc flieht ein fdjlaiitcS

hübfd)eS SKabchen hcrPor; ein paar Sprünge, ein rafdjer t^iiff

fidjert mir bie 3itlcntbe olS Wefaugcuc; mit fcltencr ©cificS-

gcgcnwait hat fie ihren (oftbarcu Schmud Pon Gbclforalleu uub

blonfeu SDcünjen Pom ^»nlfc geriffen unb fud)t ihn Por ben

Püubcrcrn im geballten ^önbdjcn vi perbergen. 3u furd)tbarer

?lngft por ben wilben fttiegeru fehmiegt fic fich weinenb unb

tlagcnb an ben weifjen Sffiann.

Untcibeiji'ii maren uod) einige Skiftc mit ein paar GrumnuoS
bis 511m Xorfcingang getommeu ; bie Uebrigen warteten braußen

auf ber Gampine. XaS Reitern hatte aufgehört; bic Uufcreu

fud)ten noch beute. Wcdj eine grau uub ein Hnabe würben

olS (Befangene gebrocht; jtoei Slnbcrc wigteit ftolj bic tobten

Sciuben abgenommeneu C4cwcl}re. 3wifd)cu beu uächftcn früHcn

lag einer berfelbcn, weiterhin ein jweitcr, om jcufciligeu Salb-

ranb ein britter. 3"' Xididjt brüben folltcn noch mehrere liegen.

Unfere ücutc umtanjtcn bic ÖcfaHencu im Xorfc mit wilbcu

©eberbeu — ber ßricgSgcfang hallte ivcitfjin burd) bie 9)iorgettlujt

;

fie ftrcifteu mit beu Singcru baS 3Jlnt Pon ben tobten Seinbcn

unb afjen eS; Slnbere beugten fid) nieber unb fogen cS fogar

bireet pon ben SJunben: bicS ift ihr SanbcSgcbraudi, bod) gc
horchten fic fofort bem Serbote.

Xic fpätcr getommeneu ®eifjen riefen nun, cS wäre ßcil

abwichen, ber Rcinb tarne jurüd, wir würben int Xidicht cr^

fd)ofjcn werben. Sie marfdjirten aud). bi* auf Gineu, fori,

unb begannen juglcich rechts unb liutS jiclloS in bie Söüfctjc ju

tnotlcn; ihre GrumanoS auf bem Sfabe thaten beSgleid)cn mit

ihren ärüdlabcrn, unb aud) bie .gelben in ber Gampine nahmen
baS Scucrii auf. Xa ber '$fab fo Piclfad) gewunben war unb bic

?lbiiehenben einfach feitipärtS feuerten, perirrten pielc fiitgcln fid)

^läntler fid) entlang wanbten. Gin fd)maleS SKanbiocfelb lief) : in baS Xorf unb würben bcfonbcrS meinen Gameraben am
uns h<« «"b bort eine ber buntcln ötftaltcn ertennen; bann 1 anberen Gube gefährlid). Son ber Gampine brauüctt würbe
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auch mcifienS muf) und ju tjefcf)offcn. 9Jun tarnen bie ©enoffen

herbei. Die Seute fammelten
i

; :ii ; $m Sinbnet blies unb bticS

auf feiner Xrompcte, aber baS ©Riegen bauerte fort Die

Kugeln pfiffen über unS h'nweg, Ilatfchten buref) bie Kütten,

fdjnitten burd) baS hob« ©raS , fplitterten bie fpröben Staunen

beS Kanbioc; ein glüalicfjec SufoH k-Matrc und ade uor ben

bleiernen §cinbcSgrüßen, nur ein ©cwcfjr würbe bind) eine an-

fdjlageube Kugel untauglich gemalt. 9lun würbe eS uns botf)

ju warm im Dorfe: bie Seute würben unruhig, wütljenb über

biefe Srt ber Kriegführung , bie ben Sreunben Biel gefährlicher

war nie oen tfcwoen. ?in ein <jerwu)ten oer .piantagcn tonnten

wir nid)t mtffx benfen, nur bie Kütten würben noch angejünbet

unb unfer lobtet in bie erbeutete Dipo/a beS Dorfherm gelegt,

bann jogen wir ab. Draußen auf ber freien Sampine aber

fanben wir unfere S3erbünbeien in einem großen Raufen
beifammen fteljenb, labenb unb jiel* unb jWccfloS nad) allen

SRidjtungen fchießenb. — einzelne Äugeln waren bis nach Sanbana

geflogen — bie ©ewebre einfach t»on ber fiüfte abfeuernb. Da«
ift bie gebräuchliche Slrt bes 9cegerfriegeS.

Seoula hatte eine fd)Were 3üct)tigung ertjalten. Obgleich

bie ©chwarjen ihre 93erlufie gut ju Berbeimtichen miffen, würbe
t>od) fpäter befannt. baß fie außer ben brei lobten noch mehrere

fchwer unb eine Slnjaht leicht SSerWunbeter litten. Dem be-

rüchtigten Dorfherm felbft follte ber Strm jerfchoffen fein.

Unfere Seute hatten nicht nur feine lipoja erbeutet, fonbern

aud) ben KricgSfcbmuct beS .Kanfata" (Stnfüfjrer), jroei ©emehre,

mancherlei 3etifch= unb 3auberfram. VI u f bem Kopfe, in bie

Kleibung eingebunben, am ©ürtet baumelnb , f d)lepptcn fie ben

ganjen Seichthum beS Dorfe* mit fich : 3euge, SKatten, ©cbüffein,

Deller. Döpfe, Säbel, Keffer, $üb>er, ffinten, ©piegel, Sacfetn x
;

fie rjatten grünblich aufgeräumt.

SStr gingen nun ben atten $fab ein ©Hicf surücf, fanbten

unferen ©efaflenen unb bie befangenen nach ben f^actoieien

hinunter unb bogen bann rechts ab, nach bem nächften Dorfe.

Die CrumanoS Bon Saubana verweigerten aber auf biefem

SSege ju folgen; er fei ju gefährlich, es follc ein anberer benufot

werben. Unfer Dobfer hatte ihnen ©rauen eingeflößt ; auch waren

fte bemoralifirt burch bie Gattung eines 9Bei|cn, weicher, fobalb

baS Schießen begann, Kranfbcit Borfd)üfeeub, nach Jpaufc jurüct=

gefehrt war, ficr) fünf ber ©einen jur Derfung beS StücfjugeS

mitnehmenb. SBir fchlügen nun ben anberen SBeg ein, ber

wieber nach ber Kiffion unb bann fjügclan führte; tangfam

folgten bie Uebrigcn. 3enfeit8 eine* fteinen IbaleS lag baä Dorf
Dfdjimbumbu; bie $)emob>er waren fchon auf ihrer #ut; wir

hörten fie fprechen, rufen, ©ine allgemeine ©atpe würbe ge=

geben; bie Unferen ftimmten ben StiegSgefang an unb liefen

ben Sang hinab. Unfere Serbünbetcn blieben oben auf bem
#ügcl unb lagerten fich faaar, wahrfcheinlich um recht behaglich

pjufchaucn, wie wir mit ihren Seinben anbinben würben. SSir

minften, riefen, fanbt.n 93oten hinauf ; öergeblich: fie weigerten

fich O fl iÄ einfach, weiter ju gehen. SBir hotten tro^bem gute

Suft, i>ai peinlich freiliegeixbe Dorf ju nehmen, boch wollten wir

nicht allein ju ©unften jener uns unb bie Unferen in @cfahr
bringen; ficherlich hatten bie §reunbe auch wieber .^Wifchen unS

gefch offen, fobalb ba« feuern begann; fo fehrten wir benn flug

um, rücften in "bie SKiffton ein unb begnügten unS bamit, biefe

ju fchü|>en.

©egeu Slbenb, nachbem wir unfern lobten mit allen (Ehren

begraben hatten, tarn unS bie 9cacbü:3u Bon Sanbana, bie Tccger

hatten ihre Wacht, einige Gumbert bewaffnete, aufgeboten unb

würben in ber Duntelheit einen Ueberfad ausführen. Obgleich

es nun hier ihre 9lrt nicht ift , 9cachtS ju tämpfen , war ein

Singriff boch benlbar, unb wir trafen unfere SJcagregeln.

Die HRiffton, eine grojje fchöne »efifeung, liegt in einer

flachen Dhalmulbc; ^lantagen Bon Bielartigen gelbfrüchtcn

wcd)fcln ab mit fdjöncn 93(umengruppen , 3ierftr«uchern , Bor<

trefflichen Öruchtbäumen, jum Dhcil auS Berfchiebcnen 33etttheiten

importirt, fo bafj baS ©an^e partähnlich, Wie ein botanifcher

©arten erfcheint. 3"m fleinften Xheit Bon freien ffampinen

umgeben, im Uebrigcn Bon 33ufchwa(b a[l;
5
ubidjt umfchloffen,

feheint fic unter SJorauSfe^ur j bauernb frieblichcr 3uftänbc

geplant ju fein. 3n ben Einlagen Bertheilt liegen Berfchiebenc

fehmuete $ioljh«ufcr, bie Sinjelmoljnutigcn ber frommen Herren.

9lHc biefe cjBonirtcn ^äufer würben nun für bie 9iacht

Berlaffen unb bie SJeifjen an ^wei fünften jufammengeiogen : bie

SDJiffionärc nebft §erm Sinbner guartierten fich 'n bem großen

Sol,\gebäube ein, in welchem ber «ircbenfaal, baS (Stimmer unb

bie Sohnung beS Oberen fich befaub, .^crr Dr. golfcnftein unb

ich 'n einem circa b>nbert Schritt baBonliegcnben ©ebäiibe,

welches ein oberes Stotfmerl nebft Seranba befaß, Bon welcher

auS wir bie ganjc ?lnfieblung, fogar bie ganje Xhatmulbe bis

ju ben ^ügclfronen mit unferen Scücflabcru bcherrfchten ; unter

unS, in einem fonft als SRagajin benu|>ten SRamne, befanben fich

unfere Seute. SBir Begehrten, mit ben ©emehren neben uns,

unfer Stbenbbrob unb aßen tüchtig, trofc ber Hßöglichfeit , baß

jeben 9(ugenblict Kugeln burch baS ©itterwert beS luftigen 9taumeS

hereinfahren tonnten, ba bie brennenben Sampcn unS trefflich

|
für einen BieDeicht im nahen ©ebüfeh heranfchleichenbcn Qeinb t-, c .

leuchteten. SBir mußten unS auf bie Düchrigteit unferer Seute Ber*

laffen, welche größtentheilS fchon feit einbrechen ber Dunfclbeit

3>Beien unb Dreien an um richtig gewählten Sßunften Ber=

borgen lagen.

9?ach Difch, beim luea befprachen wir bie Sreigniffe beS

DageS unb planten wettere Operationen — ba fiel plö^lich ein

Schuß brüben in ben ^ßfantagen, bann mehrere; währmb wir

hinauSeilten , begann baS feuern auch ÜUf ber anbern ©citc,

bann ringSum unb Würbe außerorbenttid) lebhaft. 3n ber

fttnfterniß, noch geblenbet Bom Sicht, faben wir nur baS Stuf-

bli^en ber ©chüffe, tonnten aber nicht unterfReiben, wo 3reunb.

wo Seinb fich !iie(t, unb mußten uns begnügen, eine Sln^abl

Äugeln in bie nächften SBufchmaffcn unb nach ben ^ügelhängen
ju fenben, um burch möglichft großen Särrn bie Angreifer Bon
unferer ©ereitfehaft ju überjeugen. DaS Schießen hörte fetjr

halb wieber auf ; bie ©efaljr war oorüber. S3on Sanbana tarnen

^ülfStruppen in bullern Saufe heran, wir aber crfuditen fie,

fernerhin ruhig bort ju bleiben, fo lange nicht bie große ©locte

ber Sßiffion fie riefe, wir würben Bortäufig unS halten fönnen;

in SBahrheit fürchteten wir bei einem D!nd)tgcfedit bie Stugetu

unferer Sremibe am allermeiften.

Da eine Siebertchr beS SeinbeS faum ju erwarten war,

wir aber alle große SWübigtcit fühlten, fuctjte, nachbem bie

nöthigen SBachen auSgefteüt warben waren, balb 3eber fein Sager

auf. Dcach SDcitternacht entftanb plöfilich unter uns, wo unfere

Seute fdjtiefen, ein außerorbentlicher Xumult, ein Stampfen unb
Sßoltern, als ob ein Äampf, SOcann gegen Kanu, begonnen hätte.

3m S?u waren wir auS ben 93etten. Kein ©efahrte fprang, faft

unbefleibet, mit einem JteBolBcr hinaus auf bie SJeranba in bic

feudjte 9cad)tluft ; Botler Konbfchein lag über ber fchönen Sanb*

fchaf t
; unter unS War atleS Ber()ü(lt — biete fernere 9?ebelfchwabcii

brüteten über bem 93obcn. Sir hörten nun bic Seute nach bem
föirchenhaufc hinüber laufen, wo einige ©djüffc fielen; ein panr

unregelmäßigc SatBen folgten, bann würbe eS wieber ftill.

hinter einem Crbabftid) unb fonftigen Decfungen oerborgeu, fanbeit

Wir bie Unferen ben nahen SBalbranb bcobachtenb, Bon welchem

auS nochmals einige ©djüffc gefallen waren. Unter foldjen llm=

ftänben fanben wir für ben Stefi ber 9(ad)t nur Wenig Jhibc

unb würben Don ben KoSfiten böS jerftochen.

?Tm nächften Dage richteten wir bie SKiffion jur beguemereii

SBertheibigung ein. Saffer würben Bon Sanbana heraufgcrollt

unb ju S3erfd)anjungen Berwonbt, aud) brei Kanonen holten wir
herbei unb brachten fie in Sßofition. Die anzunähen Didungen
Würben abgeräumt, bic (faiupincn niebergebrannt unb gefd)nitten,

einzelne hinberliche S3äume ihrer Kronen beraubt, Diftaujen ab-

gefdiritten unb enblid) unferen Seuteii eingcfd)ärft, bei einem

nächtlichen Kampf ben freien ^la(j in unferer nächften Umgebung
nie ju überfchreiten, bamit wir, Bon unferer allcS beherrfcheuben

SSeranba auS, bie jenfcitS aufbli|jenbcn Sduiffc ju 3ielpunftcn

nehmen tonnten.

ttxicgSberid)te gingen nad) (Shindjojo; griebcnSberichtc

(amen juriief nebft weiteren Patronen unb einer Sln,\aht Stüct-

(ober jur beffern Bewaffnung ber ftreitbaren Herren Kiffionärc.

Unfere JlriegStb. i :i waren fofort betannt geworben; bie Sieger

ber Umgegenb waren barnuf jur Station getommen uub hatten

fich erboten, einen (Eorbou Bon SBachen vingSum aufjufteHeu
;

als f»err Soüaiij bnS für unnöthig hielt, hatten fic nod) Ber

ndjert, baß bei ber geringften ©efahr bie gange Streitmacht ber

Umgegenb ,yim Sduitfe ba fein werbe. SSic auberS hätten bic

I

Sdjwarjcn_ früher gclmttbclt! 3eft aber fiirdjtctcu fic unJ uub
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Wußten, baß fie für jebe auf ihrem ©ebicte beruhte tyat ber«

antwortlid) gemalt roerben würben.

Tie (Energie bon Sanbana war erfdjöpft; man bad)tc bort

gar nid)t mehr au bic Offciifibc unb m.u ja außerbem frei bon
jeber (Gefahr, fo lange um bie SKiffion gelten. 3n txr jweiten

9Jad)t wieberholtcn fid) bie SSorgänge ber erften in nad) ftärferm

9Ko6< ; ba« ©ewefjtfeuer ftieg mehrere 9Hale ju anßcrorbcntlidjcr

$cftig(eit unb tollte roic ferner Tonner über ba« Gbiloangotljal

Ijin, blieb aber, wie gemöhnlid) beim nööjtlidjeu iöufdjlricgc, KUt
ein abfd)re<Ienbet ßärm. Tag« barauf rürtten wir mit ben

Unferen au* brannten jenfeit« ber Jt)ügel unbequeme ITampinen

nieber unb bebrohten bie Törfer. Ta mir bie allcrbiug« febr

großen (Entfernungen jteinlid) genau Rannten, fdjoffcn mir mit

unferen SRiirflaberu hinüber unb erfüllten bie Öeipohner mit

neuem (gnrfefcen cor unferen »ocirflicgenben ftugelit. Um ben

Sd)redc»t bor uuä jh fteigeni, beabftd)tigten mir aud) ein ®cfd)ü&
mit und über bie #ügcl ju fd)lepben, mit 8Mge|'d)offcu unb
Sartätfdjen bie Drtfdjafien ju bebröngen, 9ta(cteu hinciitjuwcrfen

unb btn geinb lag unb SWadit in beftänbiger Sngft ju erhalten.

SBtr brausten jebod) biefe Littel gar nidjt mehr anautociibcn.

Um uufete 9cad)trut)e ju fidjern, Ratten wir ber(ünbeu laffcn,

fobalb bie SWiffion noch, einmal beläftigt mürbe, mürben mir

allein bie Törfer atwquircn unb fie w« ßeoula beb,anbcln. Ta«
Wirde bortrefflid) ; mir fd)Iiefen roenigfteu« fortan ungeftörl.

SJon Smimm blatte man unterbeffen an bic großen

etabliffement* am Kongo berichtet unb #ülf8maniifehnftcn a*
beten, um ben Stieg energifdjer meitcr ju führen. Ta mir

aber bie Sadjc fdiucli beenbet fvtjcn »sollten unb um ganj fidjer

ju gcljeit , erbot fid) ber Obere ber SRiffion, mit bem Tampfer
„Sonnt)" fjiuAiireifen, pcrfönlicf) für um ju mirten unb namentlich

ein ffricg«fd)iff ju tufeti. lim bon allcu Seiften unterzeichnete«

Schreiben an bie ©efetjlsfmber englifdjer Mreujer mutbe ab*

gefaßt unb bie „Sannt)" requirtrt. Ta ber 3«genieur berfelbcn

am lieber nieberlag, füt)xtc unfer §crr Sinbner an feiltet Stelle

ba£ Sahrjcug naif 33anana. Unterbeffen burdjfrreiften unfere

Seilte weithin bicUmgcgenb; fie Ratten große« Sfcrgnügen barait,

bie 3einbe ju ängftigen unb hier unb bott einige eiujuiaua.cn
;

fie

führten ihre Streiche mit gtof;et ©ewanbtheit burd). «ehr &u

flatten (am ihnen babei bie mat)r(|aft läd)erlid)c Surd)t bor ihrem

EaiutibaliSmu« , über loelcqcn bic Ijaarftv.'iubcnbften ©efd)id)tcn

erjäblt unb geglaubt mürben. (Einige ber toQftcn Surften,
nomentlid) unfer beftcr Säfliu im SJufdje erfahren loie (ein

Slnbcrei unb ein Sticfe bon ©eftatt, mußte burd) mancherlei im

SeinbcSgebicte ausgeübte Strcidje ba« Gntfcfcen ju erhoben. 3"
ber Icfetcit 3cit bradjtc et faft toglid) ©cfangene ein.

Tie Sciiibc (onnten natürlid) am Stranbe bon 2anbana nid)t

mehr fifdjen, bie SJciber nidjtS mcb,r borten ju 3Rar(tc bringen;

ber JRum mar längft ju Gnbc, bic 5urd)t oov lud in ftetem

SSadjfcn; (ein SBuuber, bafj in 3olgc beffen große Unjufriebcnfjeit

über SKatoenba unter ben Seinen b^errfdjtt 9h>d) aber (onnten

biefe btüben am Sttanbe unterb>lb fiebula fifdjen. Unfer Sor*

fdjlag, mit Sooten bn$ Söorlanb ju umfahren, äße ftefce unb

CEanoed ju nehmen unb $u jerfitören, um ben Wcgern nod) fu()l

barer gu mad)cn, ein mie böfeö Ting ber Mvicg fei, fanb nur

tt)eilmeife bie lebb/aftefte UiUerftü^ung. - . : :ebnie Stimmen
Waren bagegen; bas Srieben^palancr würbe nur um fo langer

oerftögert, t-i müßte bann nur nod) ntel|i bcjaljlt roerben. SKan

badjtc alfo febon gar uid)t metjr an ein nad)brür(lid}Cd JBorgcfjen.

Unfere \tnroefcugeit in (Shind)0£0 not ferjr nöt^ig, ba ein

Xt)eil itiifercr gelber abgeerntet unb neu beiriet werben mußte.

3>im Sdjufye ber üKiffiau genügte aud) bie .v>.:li:c unfetet Öeute.

©änjlid) (onnten mit ]it nid)t oerlaffen, ba pe fonft fofort bet

SRadje ber Sieger anfjeim gcfaDe» märe. So jog beim ^Krr

Dr. SaKenftein nad) ber Station; id) blieb mit jwanjig SWann

(Snblid) (amen aud) ber £err Obere unb $err fiinbnet »om
ffongo jurüd. TaS englifdje Ätieg8fd)iff (onnte etft nad) einet

23od)e erfdjeinen, ba ti junädjit tpiebet jum Sd)u^e ber

Sactoreien nun xXmbrifelle, mo aud) 9(egcruiirub,en audgebrod)cn

waren, jurüdjulebrcn botte; bon beu großen ffetirralfattoreien,

füt bereit (Jigentljum mir fo bereitwillig eingetreten waren,

brachten fie und nid)« als einen fioflid)cu Taut, ein pbfd)cö

iioeiufünbigesi Selbgcfd)ü6 unb glänjenbe SJerfürecqungen. ?lugeu>

blidlid)e ^anbelflintereffcn behielten bie Obert)anb; 3eber ge^

batfite feinen ffoneuttenten au«numandbritcn. Tic ganje K»V

gelcgent^cit enbetc in bet fdjon vriugangs gefd)ilbetten fBeife.

£jcrr Dr. Sallcnftein (i5fte mich unterbeffen bon meinem

Soften ab, ba er feinen $(ufentfratt burd) ip^otograpqiren bieler

unb neuer ^ßflanjcnttjpen unb Ü!anbfd)aften bortrefflid) auSnu^en

(oiwte, unb id) febrtc mit einem weiteren Itjeile ber ßrieget nad)

ttb,ind)oro juriia*. Tic Weger zeigten fid) geneigt, ju unterfjonbeln,

fie berlangten aber, bic SBeißcn follten ju biefem 3wede in

einem ju »oablcnbcii Torfe erfdjeinen, fie felbft (bnnten nidjt nadj

Sanbaua (ommen. To fie fpäterrjin ald ©tunb hierfür bie 5uvd)t

bor bem nod) anwefenben Sieft ber „Saunibalen*Vrmce'' angaben,

bcuufytc &cvi Dr. SflKenftciu biefe roilHommene (Gelegenheit, um
unter ßujnaurotg fämmtlid)cr Seißen am 1. Sebruar nad) ber

Station jiirüc(5ulcl)ven
,

nacqbcm burd) ©otfdjaft an SRatacnba

bic SPiiffiou fernerhin für uiiberle^lid) unb unter unferem bc-

fonberen Sd)u|e ftetjcnb erdart worben war.

Tie ÜDciffiou ift borlauftg ftd)er, um fo mehr, ba jebe

Stunbc ein franjöfifd)cd Sriegdfd)iff com (Gabun ciutreffen muß,

weldjed ju ihrem Sdjtityc l)ier anfern wirb. 2Bie cä ben .fjaubds

häufern in fianbana unb am Sluß nodj ergehen wirb, ift nidjt

abjufehen. Tic Keger finb wieber fo brohenb mie je borh";

borlauftg haben bic Unterhaltungen nod) nid)t begonnen, um
aber il)teu Sortheil nad) Äraften ju tbal)rcu, hoben fie eiitfrroeilen

toieber ben (Jhiwango gefperrt.

Äurrjffftfdjf j^ofgffdjidjtfii 0110 bem tjortgen 3nbrb«nbfrt.

Tic r)efftfd)e (Gcfibidjtc beS borigen ^ahrhunber« bietet )ur

@hora(terifti( ber bcutfdjcn Sfleinftaatcrci nnb be3 bamaligcn

ftoflcbenä mandjc intcreffante ©injclheiten. 9lber bei ber 9lb*

neiguiig ber legten r)cfTtfr^en JTurfürficn, ben @efchid)tfd)reibern

ihre Vlvdiibc unb k
£ibliottjcfen p öffnen, finb bie Quellen, weld)c

hier in Srnge (ommen, bi*h« f" fpärlid) gefloffen, baß über ben

fiaffeler .§of in ber lefjten Jpälftc be£ borigen unb ben erften

Tcccnnien biefed Jabi huunert? fo gut wie gat nid)« an bic

Ceffentlidjfeit gelangt ift. — Um fo freubiger begrüßen mir ein

SBer(*, me(d)e£, bon »arl Sulba unb 3a(ob J&off meifter

;
herausgegeben , im 3Ronat 3"li biefcS 3ahre8 bie treffe Oer»

laffen wirb. Taffelbe beruht auf ben eigenhänbigen treuen ?liif--

[jeid)nungen be9 Sater« unb be« (GroßbatcrS be« erftgenannten

^erauSgeberS, boJ heißt auf ÜMittheilungen jmeier QtüQtn bei

:hcffifd)en ftofgefdjidjte, beren 3Bir(ungS(reiS fie in bie näd)fte

!9cähe bei bdmaligen SanbeÄherren brachte.

wei oer ctuti)enticttiit uno »teuneit oer sociiftire giamucn

bfn
©eifii4t fluftänbe unb $ccföiilid)fcittn au« bei» Oahren 1751-1830?

^
^naa)a^aTfenen^«uUri*nungw tjefliicbcr Beamten tjerauSgegeben

löir bie unS burd) baS gütige (Sutgcgenfommen ber ^erauSgebcr

gebotene ©elegenljcit ergreifen ju foUen, inbem »oir im Wadj.

frehenben aus ben erften un£ jur Verfügung gcftellten Trurf-

bogen bcS SJcilcs einige (Spifobrn hcrousgreiien unb mit UM
roefeiitlidjen Skglaffungen wiebergeben.

53on aitgemeincm ^ntereffe bürftc junädjft bic Ermahnung

eine« nod) tjeute in ber Literatur hothongefehenen «KamcnS fein.

„Srriherr «bolf bon Shtigge, ber SJerfaffer ber nod) nid)t

bergeffenen Sd)rift: ,Ueber ben Umgang mit Wenfehat'," (jeiftt

e« in bem 58ud)e, .War in ben 1770er 3al)ren Srammcraffeffor

unb fiaQnfec an bem glän^enbcn ^ofe in Äoffel. ttt wat au«

innerfter Neigung Sar(aft unb liebte e« befonber«, bie Jpofbamen

in ben Cercle« unb Soireen aufjujiehen unb burd) feine Unter=

holtung in Verlegenheit ju fe^en, ma« ihn berljoßt machte.

Unenblid) finb bic Sermirrungen unb iSnlVbeiungen, »oelrhe flnigge

bei ben uerfebiebenen Serfönlidjlcitcn be« briHanten .(-»offtaate« in

Muffel bamal« herbürbrad)te, aber Wicmanb bermod)te bie« ju

biubern unb ben Urheber jux Strafe ju bringen ober ju entfernen,

i Ter Sanbgraf liebte ben geiftreid)en jungen Wann ju »ehr unb

; mochte ben fflit) unb bic Unterhaltung beffelben nicht entbehren.

i
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— <. 868 —
Sin trobilioitcH öerbüvgter Streich von Slniggc ift folgenber.

(Sine junge Dame am Cwfe zu Staffel hotte bic ©emohnbeit,

währenb ber Stofel einen iljtcr Schuhe unoermerft auszuziehen,

ftnigge ^atte bte« bcobadjtet unb beauftragte bab,cr einen bet

aufwartenben Vogen, ben ausgezogenen Sd)uf) unter bem Stuhle
jener Dame heimlich, wegzunehmen. Die« gefd)ieb,t. Hl nun
bie Dafcl burd) ba« Auffteljen ber haften #errfd)aften auf*

gehoben wirb unb alle Dafclgäftc fid) ergeben miiffcn, fudjt bie

beraubte jnnge Dame mit ihtem guße ucvgcMtch muh bem au»=

gciogcncu Sdiul) unb muß, ba fie ihn nidjt finbet, ohne bem
felbcn Don ber lafel wegtreten unb burd) ben großen Saal in

ba« anftoßenbc ©emad) fd)lctdien , mo ber Staffee ferturt wirb,

ttrft jefet, nad)bem fi<h *f"iflfl* <m ber fidjtlithen Verlegenheit

ber armen jungen Dame hinlänglich geweibet hat, läßt er auf

einen gegebenen SJinf burd) ben obgcridjteten Vagen ben

geraubten Sd)uf) mit fyofyem Abfa^c auf einem filbernen leßer
in ©egenwart be» ganjen $ofeü ber unglücfluhcn Dame bemüthig
überreichen."

Sie unfer @emäf)T0mann ferner erzählt, hotte ftnigge al«

&ofjunter bie Verpflichtung übernommen, ber (cbenSluftigen fianb^

gräfin Vhüippine ftets SWittheilung bariiber ,u« machen, wenn
ber Sanbgraf befdjloffcn rjartc, ben Abenb auswart« zuzubringen,

bannt fie aisbann in ihren ©cm ad)cm ihre (leinen phantaftiftf)cn

©efeUfd>aften ungenirt abhalten tonnte. „Da ftnigge nun nicht

immer Gelegenheit hotte, bie Sanbgräfin ohne Bingen ui fpredicu."

heifit e» weiter, „fo fang er ber Surftin eine* Sonntag» wäbrcnb
beä ©otteSbienfte« nad) ber gerabe gefungenai ücelobie: ,(Ein'

fefle Vurg ift unfer ©ott' bie «Sorte ju: ,§eut Abenb geht bei

Suubgraf au«.'

Die SRemcfi» für au" bieft Streiche blieb aber nicht au«.

Die ©cinaf)lin bc« regierenben $erru, eine geborene Vrin}cffin

bon Vranbenburg; Schwebt, bie fdjöne Cnnbgrafin VI lilippine, hatte

längft bemerft, baß ihre SieblingShofbamc, Sräulein Henriette

bon Vnumbad), eine Steigung für ftnigge fühle, unb biefer

hatte fie, eine überall« gutherzige, aber etwa« befd)räiiftc unb
iinfd)öne Dame, öfter« geneeft unb ju ber tfielfcheibe feine«

SöiheS gemacht. Als ftnigge min bei bem ndchften Lerer fid)

wieber fo auffaUenb ihrer lieben uon Vaumbad) nähert unb biefe

auf ba« Sebljaftcftc imb fo au8fd)Iießlid) unterhält, baß fie balb

roih unb balb bleich wirb, tritt bic Sanbgräfin rafd) ju bem
jungen $ärd)en unb fagt ganz laut: ,#err von ftnigge, Sie

Riehen meine gute Vaumbad) fo auffaUenb cor unb ich fcbc Sie
mit berfclben. fo oft unb auSfdjließenb oereint, baß ich bod) wohl
OorauSfefecn barf. 3h" Abfid)tcn werben ernftlid) unb reblid)

gemeint fein.*

Der gewaubte, fonft fo breiftc $ofmann ift ganz perplej

ob biefer üiebe; er erwibert (eine Srjlbe unb mad)t nur eine

Verbeugung über bie anbete. Aber bie (luge Sianbesmuttcr

burd)fd)aut ihn; fie wenbet fid) um unb fagt zu ber glänzeuben

Vcrfammlung: ,SKcine Damen unb Herren! ich freue »'i*,

3h«en f)iti ein glüdiid)eS Brautpaar Porzufteflen.' Sie nimmt
Z>errn Oon ftitiggr unb ihre #ofbamc an ber $anb unb führt

fie oor mit ben SJorten: ,$err toon ftnigge unb meine liebe

Vaumbnch haben fid) berlobt.
4

Sein ©ort, fein Saut oon beiben

Seilen: ad)t läge barauf war bic Irauung."

(riue amufante ®efd)id)te berid)tct unfer «utor fobann in

golgcnbcm

:

„Der funftfinnige Canbgraf griebrid) ber Zweite oon Reffen
hatte eine ganz befonbere 93orlicbc für bic Scmobncr Sranfreid)«

unb fd)ö&tc bie ftnn^dfifctjc Sprache oor allen anbern.

3m 3°h« 1784 fam ein feiner unb artiger öranzofe au«
%aui nad) Staffel, ber ztoar feine (Effecten bei fid) führte, aber

fcf)r anftänbig gedeihet war unb fefjr gut franzöfifd) fprad).

Cr gab bor, Slbreffeu unb Wuftrrtge an be« regierenben 2oub=
grafen hoc^ftirftltd)« Durchlaucht zu fabm. Der fianbgraf

nimmt ben ftrembling rju(breief) auf, unb ba er befd)eiben unb
fer>r gut fid) auäbrüdt, fragt er ihn aud) gleid) nad) feinem

*cgehr. Der $arifer überreicht alle feine Cegitimatton«papiere

unb erflärt, er fei ein ^orcellaufabrifant; f)abe in feinem

Saterfanbc Piel (4Tfreulid)e« oon ber Vorliebe Seiner hpth 3

fürftlidjen Durchlaucht für Sünftc unb Siffenfd)aften tyitv im
fianbe gehört unb wolle boljcr um bie Srlaubnif) bitten,

jid) in Staffel nieberlnffen unb eine tUuceaaufobrif grünbeu zu
bürfen, bie h>« «p* uiebt beftetje. Cr glaube, ba| biefe

SRefibcnz ganz '-t
;ilH ;

&a einem folcfteu Unternehmen fei, unb

bitte, ihm ein Socal anweifeu zu laffen, wo er ben Ofen bauen

unb ade« weiter (£rforberlid)c zu ber ^abiif anlegen femne.

Da« «nfpredjcnbc be^ jungen Wanne«, feine feine, gute parifer

$tu«fprad)c unb ba« anftäubige Säcfcu unb benehmen beffetben

überhaupt nehmen ben L'anbe«hcrrn bcrgeftalt für ihn ein, bafj

er ihm nicht aHein fogleic^ bk ^Bewilligung crthcilt, fonbern

aud) ben bamaligcn Bergrath {rulba in Staffel, einen fetjr er=

fahrenen lechnifcr, ber ba« ganze SSohlwoKcn bc« regierenben

i'aubgrafen befaf} unb nium mehrere SRale in foldjcn Angelegen

=

heilen beauftragt worben war, al«balb rufen lä|t, um ihm ba«

SBeitcre in biefer Sadje aufzugeben.

©ergrath öulba äuftert gleich, bafj er ben parifer fenue,

bag berfelbe fd)on bei ihm gcmefen fei unb fein Anliegen öor=

grftellt habe, bajj er aber uid)t glaube, bafj berfelbe bie M'ennt=

niffc unb Erfahrung befibc , bie zur ©rünbung unb Anlegung
einer Vorcellanfabrif erforberlid) feien; auch bürften bemfelbcn

bie nötigen Littel fehlen unb er bah« bem i'anbe zur Saft

fallen. S((S Socal für eine foldjc Sabrifanlagc fchlägt übrigen«

ßutba ein ber Stabt zugehörige« &au« in ber SJei|enfteiner

flttee oor, welche» paffenb gelegen war unb iHaum genug zu ber

Ofen (Srbauung unb zu ollen weiteren Vebürfniffen barbot. Der
gütige Saubefherr genehmigte ben SJorfdilag nid)t allein, fonbern

bewilligte bem 9}ad)fud)cnben aud) bie Conccffion zur Anlage

unb zum au«fd)lief}lichcn betriebe einer größeren VorceHonfabrif,

woran c« in ber »lefibenzftnbt Haffel unb in Reffen überhaupt

bi«her gefehlt hotte.

Die 2Sünfd)c be» Varifer« finb nun erfüat unb am anbern

SMorgcn eilt er in ba» Schloß, um bem .fcerrn feinen unter

thänigften Danf abzuftatten. Die «crebfamfeit bc« Veglüdten

ift fo groß unb fein Venehmen fo einuehmenb, bajj ber Sanb*

graf im Uebcrmaf) feiner ©nabc jebe mögliche .fjiilfe unb Unter»

ftüming im Vorau» zu f
a0'r obwohl auch nicht ber geringfte

Vewci» ber 3üd)tigfeit be« V»'vcellanfabrifanten borliegt unb gar

fein ^eugnifj bon ihm probucirt worben war, bafi er im Stanbe
unb befähigt fei, eine folcf)c umfnffenbe Anftalt griinben zu

fönneu. Die« Alle« mad)t ben Sonceffionär — Verriffot ift

fein 9tame - fo breift, baß er fd)on je|^t um einen guäbigen

©elbborfd)uß oon breitaufenb Tholcrn bittet, inbem er oorgiebt,

baß feine ijoub« au« Vori« uod) nidjt angefommeti unb tf)ci('

weife auch tt°d) nidjt flüffig feien; fpäter wolle er Alle« gern

wiebererftatten. Der Sanbgraf ffubt zwar anfänglid) bei ber

Shinbe oon ber aKittelloftgteit be» Viüfteller«, bod) fonn er bo«

©cfud) nidjt abfdjtagen, läßt 3>«lba wieberum rufen unb trägt

ihm auf, für bic Auszahlung bei erbetenen breitaufenb I linier

al« Vorfd)iiß z» forgeu unb bem Verriffot außerbem alle thuiu

liehe Uuterftüliung angebeihen n laffen, bie I^ätigfeit beffelbcn

aber oon je^t an in forgfnme Auffidjt unb Eontrolc zu nehmen
unb über ben Srfolg oon ^Jcit zu ^eit münblid»en Vortrag zu
erftatten. 3efct fing Sulba'« Arbeit unb Verantwortlichfeit ' erft

rcd)t an. ©r hielt bem Veniffot feine 3weifel gegen bie StuS--

führbarfeit unb rcblidjc Durchführung bc« ßugefagten wieberholt

Oor unb warnte ihn recht einbriuglid), ben nad)firht»Oo[(en .Njcrrn

nid)t z" täufd)en. Vcrriffot beiiuftte bic ihm oerftatlcic Slimbe
nad) ber Xofel täglid) , um bem l'anbeslierru aufzuwarten , unb
burfte bann unbehinbert feiner Wcbegobc freien 8auf laffen.

Der gürft mochte feine Weflciiwart unb feine Sprache ju gern
leiben. Unb fo betrachtete tfulba bie Sache al« ein Ppfer,
welche» ein Sürft feiner Steigung unb feinem Vergnügen
bringen bürfe, unb fjövte auf, mit feinen immerwährenbeu
Bweifeln unb Vcrbad)t«grünben bcfd)wcrlidi z« fallen. Der
inbe»hcirlid)i'ii SJcifung gemäß unterließ Sulba nid)t, jeben

bic Unternehmung Vcirifi'ot"« ju beouffichtigen unb firh

auch oon ber Verwcnbung be« empfangenen Vorfchuffc» lieber^

Zeugung zu berfetjaffen. Aber ber fchlaue Sianzofc fnnb biefe

Gontrolc zu läftig unb ftörenb unb wirftc bei bem milbeit unb
nad)jid)tigen Sanbc«hcrm bie Isrlnubnifi au«, ohne alle un-
mittelbare Auffid)t unb Sufpection arbeiten, bauen unb fein
föerf ausführen zu bürfen. <ir wußte in günfttgen Stunbeii
bie Güte unb Si'eigcbigfcit beffelbcn nach unb nad) fo weit für
fid) zu fteigern, baß er balb ba« Doppelte bc« erhaltenen %Sot*
fchuffc» ausgezahlt erhielt. Der Sanbgraf äußerte bies bem
Vergrath gitlba bei beffen Voitrage mit ben ©orten: .Jer
ÜKeufch wirb uns nicht betrugen; et perfichcit mir fo treu feine
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Sftfeitfonifcft, bafc id) ifun gern »fit« b>ffen will. Dljun Sk
aud) ba* 5iJ>rigc !' Gin grofjcr Ojen war ollcrbiug* erbaut,

aiid) mnndje Wateriatiru ju bor ftnbrit waren »orf)anbcn , bod)

bdi 9mm fein« Hpätigfeit f)ielt ber Wenfdj ja ite|* »er*

ftfoffat
*

".'. |

; ,'iiv als ein ,Viit war »ergangen, unb bic Uulcrflülumgrn

hatten in frtjr auffalteuber Steife jugenommcn ,
of)iic fid)tl>are

3rid)en »on i iinftigen Erfolgen ju liefern ; ba erfd)eiut eine»

Worgeu* ber tfatffctar, welchen man gonj in ber 9iäfie be*

Sobriflotalö jur SJnbjnefjmung jebe* »erbäditigen Vorgänge«

befteUt ftattv . bei Sulba unb madjt bie überrafdjeubc Slnjcige,

Herriffot fei über 9tad)t plöfelid) auf unb baoon gelaufen unb

habe alle Dljüreu feft »erfdjloffen. Die Sd)lüffel muffe er mit*

genommen fjaben, beim bie wenigen Slrbciter Ijätten beute finif)

feinen (Einlafj gefuuben. Öulba erftattet augenblidtid) fflnjcige

»on bem SBorgangc unb mieberl)olt bcnfelben fpftler münblid)

bei bem 2anbc*l)erm.

Dicfer aber äufeert in feiner Wilbe; ,Der Wann wirb

fd)on tokbertommen
; laffen Sie it)tit nur 3"*!' "ber Sulba

crfudjt aud) ba* @erid)t um Scrfiegelung ber Socalitäten , weil

er bic fefte Ucbcrjrugung h>gt. bafj ber Sdjwinblcr nidjt wieber*

tommen werbe, unb er bie Skrantwortlidjfeit eine* bctriiglidjen

ftefultate* nid)t tragen loill. £ic SJerfiegelung erfolgt unb wirb

f)öd)ftcn Ort* berietet, aber ber gütige regicrenbc fierr erflärt:

.^Jerriffot ift fein SJctrügcr; er wirb fdjon jurüdfommen.' 9lber

er lam nidjt, unb al* ad)t läge unb meljr »erftoffen waren
unb 9iiemanb abnte, moljin ber Wenfdj geflogen fei, ba bie

potijcilidjcn SBerbinbungcn unb (Sontirolen bamal* nod) nid)t fo

auägebilbct waren, um einen entwidjeuen Betrüger im Sluslanbc

treffen unb feftnebmen ju fönnen, erhielt JJuIbo ben Auftrag,

ba* Sabriflocal öffnen ju laffen unb nadjjufefjen , ma* für bie

bem <£ntftol)eiten gefpenbeten beben tenben Summen angefd)afft,

fabricirt unb gefdjeben fei, unb »om $efunbc tjocbjteit Crte*

Slnjeige ju mad)en.

Die ©eridjtdficgcl würben gelöft unb fttte* genau nad)=

gefeljeu unb inpentarifirt ; ba mar aber nid)t* al* frfjön tapejirte

Limmer unb 3d)(afcabiucl*, gute unb elegante Wöbet unb ein

imiueufer Brennofen, tiefer mar »erfdjloffen, mürbe geöffnet

unb enthielt in feinem grofu-n SHaume nid)t* «Ig eine Söffe, bie

offenbar nidjt borin fabricirt, fonbern in irgenb einem ^Jorccllan-

loben erfauft morben mar. Dicfe Saffc nimmt ^Bergrath Sulba

unb bringt fie bem regicreubeu i'anbgrafcn al* i innige« Irrgcbnife

ber foftbareu Einlage. Der gütige 'dürft ldd)e(t , inbem er bie

laffe in bie $anb nimmt. Cljnc ;Jom übrrgiebt er fie Snlba

mit ben SBorten: ,9?cfjmen Sic ba* Kefultat, £>err Bergrath,

als ein ©efdjcnf unb ftnbenfen »im mir an! Sic haben »iet

l'oft unb Wül)e mit bem leittitfinnigen Wcnfdjen gehabt. (E*

ift eine Ifjeurc Wunbtaffe; fie foftet mid) mcfjr al* jwölftaufenb

Dhaler.' Unb fo mar ber Vorgang beenbigt."

SdKTjfjnft ift aud» ein ^offud aus unferem »udjc, ben

mir im 9(ad)ftcf)eubcu mittl)eileu

:

.ßiu genialer Öruber »on mir, ber bei einem auSgejeidjncIcn

(Sljcmiter bnmaliger ,'Jeit, bem befomiten %
^rofeffor 3ob*- Sdi.

in Staffel, bie öorlefungen ber Gljemie mit (fifer unb öl.eift

tjörtc, batte foeben »on bicfein ein ^ßuloer mitgetbeilt erholten,

beffen diemiidio Straft, menn t& auf glübenbe Stollen \v.m wo^U
ricd)cnben Dufte unb Dampfe gebracht mürbe, fofort jebe nid)t

ed)te Garminfdjminfe in eine grdu(id) fd)iüar,\c, menigften§ buntle

öarbc »ermanbelte. Dieieö intereffante fwfMc bradjte mein

liebe* SBrüberdjcn, ber feiner öel'enbigfeit unb feine* ange=

nehmen ffiefend megeu allein bie tfrlaubuife geuoft, in ber @efeO>

fdjaft an ber äRutter Seite bleiben )u bürfen, und) \v.ufe unb

fd}üttete ba* $ül»erd)en auf bie glüf)enbett STofjleu ber Zfyee;

mafd)iue oor ber 9Rutter ^la(v fdigexblidlid) »erbreitete f<d)

ein überau* lieblicher Duft um ben Damenfrei*, aber jugleid)

aud) bie bofe ffiinwirlung auf bie SBangen. Die eine ber

Damen jiefjt itjr feine* lafdjentud) unb bittet um bie Grlaubnifj,

i&rer lieben 9(ad)barin yis-ä-via einen bunfeln Sieden wegbringen

yi bürfen, ber fid) foeben auf ifjrer fd)öucu SBonge etablirt bat,

nnb gerobe boffelbe tfjut biefe Dame bcrfclben 5?ad)barin, nnb

balb mufj bie ganje Wefcltfd>afi fid) mit fdjwarifledigem ©cfidjte

onfeben. Vln ba* geführlidje ipül»erd)cn unb beffen djemifdje

iiufung benlt »Ktemanb unb am wenigften meine gute iWuttcr,

bic e* gar nid)t bewerft Iwt, wie folct)c* in bie äiafdjitte ge=

fommen. Die ganjje Oefefffdjoft geb^t

aud) fein einjige« Sd)iniufb0*d)cn war ed)t

SBir fdjlieften unfere Grcerpte au* bot erwähnten Gr=
iitucrungen mit eiuer Sd)ilberung, weld)e bie (intbeduug einer

unterirbifdjen 9tid)tftätle ber 8el)me jum ©egenftanbe fjat.

.Die 3ingenb,- beifit e* bafelbft, „I)<it ftet* ©efallen an
9lbeuteuem, unb bie 3«'t be* Mittelalter* begeiftert fie nod)

iejjt ju Xtjeilnabme unb lebhaftem 3'itereffe. SU* unfer SJeljrcr

un* »ortrug, bojj bie S}el)mgcrtd)te jwar »orjug*wetfe in öeft*
pljalen beftanben Ijätten, bafj aber aud) in unferm b.effifd)cn

SJatcrlanbe unb namentlid) in ber Stabt ftaffel Spuren berfelbcn

»orfjanben feien, ba brannten wir alle »or Begierbe, »on biefen

untcrirbifdjen Socalen in unfern 9Jät)e ttamtnif) erlangen, unb
bie J»olgc banon War, bafj jef)n »on un* Wittag* nad) ber Unterrid)!*^

ftunbe fid) »ereinigten, bie nähere SBefanntfdjaft biefer unf)eimlid)cn

Stätten ju madjen. Der 2el)rer Ijatte un* gefogt, bofi aufterTjalb

bc§ flue=2f)orc* »or »affel ein gro|cr Ounberftein mit einer

barauf auSgefjauenen. iRittergeftalt ben (Eingang ju einem foldjen

unterirbifd)en ®erid)t*tocale bilbete, bafj aber biefer Eingang
im Saufe ber ^atjrtjunberte ofme Zweifel ganj perfdjüttet unb
unvigänglid) geworben fei. ft'aum waren bie llnterrid)t*ftunben

beenbigt, fo fanben wir finaben un*, oljne ^emanbem etwa*

bnoon IM fagen, am «ue^Sljore ein. Den großen Stein fanben

wir oDerbing* nad) langem Sudjen, ober wie foHten wir iljn

Ijiumegräumen, um ben (Eingang ju finbcnV Der 8eltefte »on

im* wufjte Statt); er f)olte jwei iu ber 9<äl)e arbeitenbe ftarfe

lagelölmer unb »erfprad) it)tten©elb; biefe fdjafften mit 3hed)

eifen unb ^ebcböumen ben mäd)tigen Stein »on ber Stelle,

wenngleid) mit grofjer S!raftanftrenguiig unb naef) Skrlauf einer

Stunbe. Söir fjüteten un* mof)l, ben Arbeitern »on uui'crn

9(bfid)tcn etwa* werfen ju laffen, lofmten fie ab unb entließen

fie, oljne irgenb etwa* ju »erratfjen.

28ir fxrietljcn nun unter un», wie wir ben Sdjutt unter

bem (Eingang*ftein wegräumen unb ben 3ugang ju bein untere

irbifd)en ©ewölbe, ba* wir »orou*frliten
, für un* möglid)

madjen folltcn. 9111c ©crättjfdjaftcn , bie ju bem @efd)äft er=

forberlid), fudjten wir unter ber §anb, wo wir foldje nur ju

finben »crmodjten, an un* tu bringen, of)ne jebod) ^emanbem
»on unferem iBorfjaben irgenb etroo* merfen ju (offen, unb a(*

wir nun l)iiircid)cnb mit 9lUrm »erfet)en waren, aud) Radeln

unb l'idjtev mit treuerjeug beifammen fjatten, beftimmten wir
einen Sonntag früh jum ftnfaug unfere* !Borf)aben*, weil an

fold)em Dage fein Wcnfd) auferrbalb be* Dt)ore* ju feben unb
wir baljer burd) nid)t* an unferer Arbeit gefjinbert waren.

Sd)on »or öier Uljr Worgrn* fanben wir un* am ^lafee ein,

unb ba wir nnfer jef)n ftarfe SBuben mit fräftigen SCrmen waren,

fo f)at»en wir ben ganzen Sdjutt balb weggeräumt. SBir fanben

wirflid) einen Giugang unb eine geräumige Öffnung, bereu

liefe mir burd) Leitern mit unferen .^aden unb Sdjaufcln ucr

folgten unb immer weiter »erfolgten, bi* wir, \u einiger liefe

gelangt, einen grofjen SRaum fanben. 9hm ftiegen wir wieber mit

$>ülic ber ycitern l)inauf unb »erfparten bie Unterfudjung ber

flocalttät auf einen ber nädjften «benbe.

Stil 2cben*mitteln unb Drinfwoffer reidjlid) ücrfefjcn,

fdjlugrn wir, je()ii Shiaben bou jmölf bi* fünfjc^n ;v iiucn, ben

bebeuflidjen 90eg ein, nad)bem wir unfere Sadeln unb Sateruen

angeftedt ()atten. Der ©ang war anfaug* fo fdjmal, bog nur

(Einer mit Wüfje $(a^ fanb, balb gelangten wir aber in einen

größeren, ausgemauerten SHaum unb bnrin »or ein grofae*

eiferne* If)or, ba* jwar nid)t »erfdjloffen , aber bod) aud) nidjt

offen unb batjer für un* nid)t jugänglid) war. 9Nit unfäglidjer

Wü()c unb ftraftaitftrrngung gelang e* un* cnblid) mit öülfe

ber 93red)eifen, Jjjebcl unb $»oden, bie gewaltige Pforte fo weit

ju öffnen, bafe wir einjelu un* burdjjwängen fonnten. Da*
war nun, wie wir erfannten, ber Si^ung*faal be* fjeimlidjen

©eridjt*, ber fogenannte freie Stuljl. 3n ber Witte ein grofjer

fteinerner lifd) unb um benfelben gegen brcifjig bi* »ierjig

efjerne Sife, bie im i'aufe ber 3af)rl)itnberte gnnj mit Woo*
bcwadjfen waren, ^n ber Witte unb an ben beiben oberen

Seiten benierfte man erf)öf>tc Sifee, rinen mit einer Ärt »on

9tüdwanb unb Sierjierung, wal)rfd)einlid) ber Si|) be* Stubl-

t)errn, welcher in ber Siegel ein Sfirft ober ©raf war, bie

beiben anberen Site ber fogenannten 3reigrafen unb bie übrigen

ber 3reiid)öffen, wie bic «eififcer genannt würben. 9hmb l)crum
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tn bem großen, tjodjgetiräICtcn Saale faljcn mir ©teinbänfe unb
jwifcben biefen unb bcr lafel $wci einzelne Si(jc , bicueid)t bic

ber Sngeflagten unb unglücflid)cn Cpjcr. Mer ein »raufen erfüllte

uns Stile, als wir in einem 9fcbcngctnad) bic 9Jiartcrwerfjeugc

faben. «De Dorturmafd)inen bamaligcr 3eit, jmar graufom bep
wittert, erfannten wir nodj, bic SJanf, ben r :uM, bie Sd)raubcn=

wcrfjcuge, altes fnft coloffal unb ber bamaligen Skrajt bcr mcnfa>
lid)en Äörper angcmcfffii; bann befonben fid) aud) nod) biete alte

Staffen, Speere unb Sdjmerter, aud) eifernes tHüftjeug an bcr

Staub aufgehängt, bielteidjt ben Skrurtbrilten abgenommen.
3n bem Si(jung«faaJe erfannten wir aber bei unfercr 9tucffcf)r

nod) eine SWafd)ine, bic in einer bunfeln liefe einen nid)t un,

bebeutenben 9tamn einnahm; est war bie tlefannte Jungfrau,

eine mit eifernen ©efenfen unb ©etoinben »erfeljtne eherne Sran
üon coloffaler ©iö«c , bereu Sinne mit Rimbert fcharfen — jc^t

aber ganj berwitterten unb berrofteten — Schwertern unb Doldjen

berfeben waren unb bie befanntlid) bie |um 5Dcartertobe ber-

urttjeiltcti Unglü(flid)en järtfief) in Hunt Slrm nehmen, unb fo

bind) bie 3"ünnmcn$icbuitg ber fd)rcctlid)en 5Dtafd)ine mit un-

jäljligen Stauben, Stichen unb Sdwittcn im Slugenblicfc tüblcu

mußte. Mn ber Staub »ur Seite biefer 3u ,l3flllu ftanb mit

großen lotciuifdien 33ud)ftabcn, nod) ledbar, gefd)ricben: „Hans
Reitesel". 93ieQeidji bcr 9tame be§ festen ,utr Umarmung bcr

Jungfrau $erurtf)cilfcn , ber möglichenfalls ein ?llmc bes alten

©efdjledj» ber SHiebefel mar. ©ottlob, baß bie Seit bcr Seltne

für immer tntfehmunben iftl"

5D a s rotlje d u • t

i

• l
(»cürj— SKai 1871.)

Stau SoljoimeS Sdjerr.

»lut unb Jener - ftcurr unb «tut.

»oi)bru(f DtrbotHt unb Heber«

fc&u>ialre<bt i

Jagte„Staun i* tobt, mag bie Statt im Seuer aufgehen!'

liberiu*.

.9{ad) uns bie Sünbflut!" fagte SHabame bc ^Jompabour.

„SBann unfere ßett gcfominen. roirb 9^ariS uns gehören

oberSjtariS mirb nicht mehr fein! SJir ober boS 9eid)tS !" fugte

fdjon »or bcr Sutüftropbe bon Sebent, alfo bor bem Sturze bes

Staiferreicbä, ein Häuptling ber rotten 9)fongotcn bon 1871.

3a, ber rotben „^Mongolen". Denn genau fo, loie es im
äRittelnltcr bic gelben 9Jc\mgolen getrieben hatten

, fo trieben cd

im SWai bon 1871 bic fiommunarben. StaS fie nicht ju befi^en

unb ju behaupten oermodjten, foQtc bernid)tet werben, bamit cd

ipenigftentS aud) anberc nidjt befäßen.

©anj biefelbe roilbe Selbftfud)t, wie fie au5 bem finfteren

Defpoten über gegrollt ünb au* bem leid)tfinnigcn 93ub,lrocib

3eanue Slntoinettc ^oiffon ge(ad)t blatte.

6s mar etwas, nein, biet, alles oon ber tjittmenfdning,

welche bie Sjürgcrtricge ber 9iömer jur 3*'t o** Unterganges

ber diepublif fenni|eid)nete , in biefem franjöfifdjen S3ürgerfricgc

bes rolljcn Quartals. StuS ber mörberifdjen SDcaimodje heraus

fd)oubert und auf Stritt unb Xritt ba« 3äf)iicfletfd)en unb bn3

K!utb,gebraU mtlber liiere an. Da ift nid)tö SWenfdjtidjc*

mcljr, meber hüben nodj brüben. Sur ber einen Seite nur nod)

bie Staferei ber SSerjweiflung , auf ber anbertt nur nod) ber

«aufd) bcr SRadjc.

3Benn bcr SBoblfabrtiaudfdjuß bcr Aommuuc in einem feiner

testen Stufrufe jeterte: mQ» ben Staffen! Auf bic söarrifaben

!

Sein grbarmen ! Sdjießt alle nieber, we(d)e ben iVrfaillcrit bie

©anb reidjen timnten. Seuer! Seuer!" fo gab eS unter ben

flauen Cffixiere genug, weld)e bie Solbatcn ju maffenbaftem

SKieberfd)ießcn ihrer ©efaugenen unaufhiWIid) anftod)cltcn. S3or

allen aber hat fid) ein $3onapartift , ber SRorqm« unb Cberft

be ©attifet, burd) feiu btulgierigcS Süthen berufen gemadjt.

Sreilid), e8 mußte biegen ober bredjen. S?om 23. ÜNai an

hanbelte e8 fid) für bie beiben fämpfenben ^.tarteim fd)led)terbing*

um nid)td anbereä mehr, al3 weld)e bon ihnen bie Jfraft hotte,

bic ©egnerin unter bie Süße ju treten.

9ead)bciu ber büftcre 3afobtner DeltSeluje bie Einbußen
bcS lagee» erfahren unb bamit bie Ucberjcugung erlangt l)ottc,

baß bcr Anfang oom (£nbe gefommen fei, fagte er: foll

in bie Suft. <$fytt foll e8 bt« auf ben ©runb niebergebrannt als

ben Sto^aliften überliefert werben."

DiefeS SJort fann füglich a(8 ba5 Signal genommen
werben, welche* ben 3iinbem unb 3ünberinnen — (eine hübfd)e

©orte bon „flamines" unb „naminicac" fünoahr!) — an ihr

fdjrecflidjcS SSerf ju gehen unb bem ^ulber ba« «ßetrol ju Qf
federt gebot.

3n ber 9}ad)t bom Dienftag auf ben SQlittwod) (23. bis

24. 9Nai) würbe ba§ 9inmentofe borbereitet: bic 3euerbcftattung

ber „Skltmetropoli«".

SJer bann im 3)(orgcngrauen bon ben £iöhcn bon 9)ceubon

ober SKontretout auf ^ariö hii'iibgefdjaut hätte, mürbe gefdjen
haben, wie ber rothe ©ahn feine erften giügc that, um, eine

Seuerfurche hinter fid) berjiebenb, bon ben Duilcricn um Sonore,

juin Calais 9tooal, jum 5inanptinifterium unb weiter, immer
weiter ju fliegen.

^tber wer nad) alten ben borhergegangeneu Sd)recten nod)

leid)thfr,!|ig gemig gewefen mar, bie 9ind)t ju berfdjtafen, ben

mad)te ber (fntfe^cnSfdjrei : „9^<iriS ficht in Stammen" au*

bem 4)cfte fpringen. Unb ein Sag brad) an, nein, eine ganje

Steihe bon Xagen, bon benen ieber glauben tonnte, ba8 alte

SBel»gerid)tölieb märe für ihn gefungen: —
„Dies irae, dies ilU
Solvet urbeu iu faviUa"* . .

.

Derweil mar baS wilbe Slingen jwifdien SJothnt unb

S3laucn um ben 93eft| bon $arid nod) lange uid)t *u ($nbe.

Jpier unb bort fd)lug man fia) mit fteigenber Erbitterung.

Eingriff unb ©erthetbtgung waren gleich falbifd). Stl* födjten

fie für bic befte Sadjc, für weld)e jemals ein ©ewehr gelaben

unb ein Schwert gebogen loorben, gaben bie ftämpfer ber

Commune ingrimmig ihr Sebcu bahiu. 91ud) mitunter mit

jenem lacbenben ©Icidjmuth. womit bie alten 9(orb(anb$rcden

in ben lob gingen. SBei ber 9^ortc Saint=2Kartin ^ielt mitten

im Kugelregen ein «lufetuiiaim bic rothe Sahne, beren Irägcr

er war, hodj empor unb lehnte fid) babei mit bem Siücfcn an

ein h'n'ff <h"' fteljenbe« 3«ß „$ift Du mübe ober faul?"

fragte ihn ein 2Ritftreitcr. „Scber bieö nod) jeneä" — giebt er

jur Antwort — „td) lehne mid) an, um uid)t umzufallen, wenn

id) getroffen werbe, unb aud) bann nod) bie S'hnc fefthalten \n

tonnen."

9Jod) am Dienftag hatten bic Sölauen, abgefchen oon ber

SJcgnnhmc bed 9Jiontntartre , bon beffen &6\)C fie ihre bomben

nad) SBeltcbitle unb gUM i<ere üadinife hinüberwarfen, be=

träd)llid)c (Frobcrungeu gemadjt. Der (General Sabmirault fd)ob

feine Smppcn bie äußeren Söoulcihirb* entlang oftwärt» bor,

bcr ©eneral Clind)ant »erfolgte in ben Quartieren <pifd)cn ben

beiben 9ou(ebarb»(inicn bic gleiche 9iid)tuug. Sbenfo im
Gcntrum bie ©eneralc Douab, unb 8üiM. Site biefc Söe^

wegungen, wetd)en ber ©eneral Siffcn auf bem tinten Ufer bie

feinigen anpaßt, rid)ten ft^ foncentrifd) auf baS .fpötel be 58tüe.

Gtffeb, ift nod) am Dienftag bid gegen bie 9iue bu 3)ac tjin

borgebrungeu, währenb auf bem redeten Stromufer bie Zerraffc

ber luilerien, bie SÖfabelcine unb bcr SJenbömeplafc bon beu

Xruppen genommen werben, welche aud) in bcr Ghanffe'e b'Sntin

unb in ber 9tue Safab,ette feften S«ß foffeit.

Sürber bereitet bie 9tad)t bem Mampfe feine Unterbrechung

mehr. 3ür 93cteud)tung forgen ja bic ^3etroleur9 unb bic

93etroleufen. 6« bc» ben 91ufd)cin, als müßte fid) bie ganje

SRiefenftabt ju einem ungeheuren Seucrhcrbc geftaltcu, unb

mitten bon ©tut unb Stand) geht bas ©emürge toeiter.

Stm 9Korgen bom 24. ÜJiai nehmen bic Blatten bie SJüvfc

unb ben ©örfenplaf). Douai) geht gegen bie hodjbarrifabirte

unb jähoertheibigte Pointe bc Saint=Guftad)e bor unb bewältigt

fie nad) tjerben Skrluflcn. Daun bebroht er bon ber SHuc

her ba« StabthauS, gegen welche« bon bev

Xag bt« 3°rue<. X«8 ber Stäche,

JPirfft bie Stobt in toebutt unb Kfdjf
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SL'iit Sfiuifcuiifl einer SJtiotogvapJiic »pii ÜH. SRaj in äNündK» Qtjdi^nrt ooit 41b elf Wtumann,

Uferjeite her SJiuot) auf ber 9tuc ffiiooli borgeht. roäfjrenb

(£iffcn und) ^emeifterung ber Sattifatal nui bem s£out Stttlf

fciiu'ii 2i?iiffeiigefab,rten bun ber Seine ^nfcl her bie Sank
reidjt. Xer jeftt auhebenbe ftambf um baS -Ciötel be iQille

tuährt mit hnidtfenber Dilti) bie ganjc Wadjt fjinbuid) bis

Vtm fotflenben jag. Staun räumen bie 9?otf)eu idv $>aubl

quartier, bas .OaupKutartier fo mancher ffiebolution. Äber bie

flauen [ollen es nidtf haben. Sin furchtbarer SetiaH, welcher

ringsumher bie ßrbe (»eben macht, eine ungeheure tieffdjiuarAe

Ziimpfmoffe, bie fid) langfam aufroarts mäl^t, bann ein greüer

geuerfdjein, ber au allen bier (Srfcn bes StabtbnusfoloffeS empor;

iruingt. Star Sürgcr ^Jinbb, hat fein SÜort gehalten: bas ©ötel

Ic SMDe fiel» in flammen unb brennt um bie Seite mit ben

Jnileriert. ber Uoubrebibliotbef, bem ffafaifl 5Hot)iil unb bem

Sinanjminifterium, bem (fbrenlegionspalnft, bem Calais b'Crfat),

bem ^iiftiu'filaft unb ber iJali^eibräfefrur, bie brennenben Ihcatcr,

SOtfitftfylUfll, Sabrifen unb 'i'ribathäufer nidjt geredmet. 9Cm
bas rafchc Vorbringen Gifiei)'s auf bem linfen Ufer hatte ben

^Jetroleur* bie Sln^ünbung bes Pantheon beuoehrl, ober toaren

bie 3ünber unb Sirenner felbft baoor surürfgefdjredt? Sie

mußten jn, baß in ben ffellern be* Tempels 16 äRillionen

^ktronen, 20 Sonnen ^ßulber unb mehrere töiflen Tunamit
lagerten — ein fdjlafeuber Sultan. SBfire er mittels ber ÖttHtfe

farfel geroerft roorben unb onsgeborften, fo müßte bie 9kni»iif1ung

eine gerabe^u unerhörte geroefen fein.

Um bie britte .ftaupfftettung ber Commune im Gentrum,

um ba 3 (Jbateau b'Gau, mußte nod) fange gerungen roerbeu, bom
Stamterstagsiuorgen bis \\im ftreitagsmorgen. StaJ SBorfdm'iten

ber bier bereinigten TrnppeniorpS, »eiche auf be.n red)teu liier

fämpfeu, jum itanal Saint SHarlin unb ptm 3j.!|ti(lcp[nfc ift mit
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bot größten »tf)»t>ici iflfciteH berbunben. llnoufrjörtirf) rctincn

auf bie jioifd)en ber ©ürttleifenbalm unb ber inneren Bottlcbarb*=

linif gelegenen Stanbiitiarticre bie Qhanatcn unb ^ftrolbom Ueu,

welche bie Batterien ber iKotben doii ber Butte (fhaumont in

Bclleoillc unb Dom Bert Uadjaife herab unb l^ereinfdileubern.

Dicic fünfte, iomic ber Saubourg bu lemplc unb bie Sine

b'SlngouIemc iiub bie legten $>alte ber IJitjurreftion
,
mcld)c ihr

gehartctftci Süfircr ,
Dclc*clujc, fdjon am läge bor beut Skr

lüfte be* Stabtbaufee alff eine ®nd)c bcjcidjnct f>attc . für bie

fein Sieg mehr ju haften, fonbern mir nodi ber lob
futb,cu fei. . .

.

l?s bürfte ein eitle* Wühen fem , bon bem Bari* , mit c*

boni Wittwodi beu 24. bi* jum Sonntag ben 28. Wai ficfi

barttcllte, eine nud) nur annäbernb betuliche Borftcllung ftdj

ju machen. SiSai eS bod) roic ba* $>ercinbred)en be* dbao*.

9iur etwa bie giganteffe ^b^antafir eine* Dante beimachte oon

biefer , citta dolonte" ber SSirflid)feit ein ©ilb jt.u geben.

SBa* und klugen unb Chrenjcugcu berichten, ift bloße* Stiicf

werf unb taitn nid)t mehr fein. Sie bermoebten uid)t, alle bic

Sd)rcrtniffc , bie fic mit allen Boren cinatbmeten, ju untcr^

fd)ciben unb fcftjubalten , gefebrocige ju einem ©cfamiutgcmälbc
ju gnrppirctt (Sin franjöftfdjer ^euge fagt aus : „Watt muß
Pom 23. bia jum 28 Btoi in Bari* gewefen fein, um fid) eine

Borftelluitg bon bem • eu tfcnlicb.cn Wiiblirf biiben ju fönnen,

welchen bie große Stabt wfitjrcnb ber Feuersbrüuftc bnrbot. bie

nad) ber Meinung ihrer Urheber fie in Äfdje legen follten.

Die mörberifd)en Mampfe
,

welche bic Slrmee ber Crbniing unb

bie ber Demagogie einanber lieferten, bie $oblgefd)offc ,
roeldjc

nad) allen 9tid)tuugcn plafetcn, bie (Gefahren jeber Set, Pon

benen ba* üeben ber Bcmohnerjchaft in jebem «ugenblirf bebrofjt

mar, — ba* alle* mar gewiß angetban, b"d)flrabigcn 3d)recfen

ju erregen. Hbcr bennod) mar nicht* fo crfdjiittcrub , fo er*

ftarrenb, fo perjmcifelnb n»ic ber 'Jlnblitf oon allen biefeu ben

Stammen überlieferten Monumentalbauten, in welchen feit Jahf-

ljunberten mit rcligitffer Sorgfalt fo Piele Sd)a>; ber Simft

unb SBiffenfdjaft augefammett worben waren, Beobachter, meldte

Don ber ^ötje bon 2a Soquette" — (mo unfer Heuge al*

öcifel gefangen faß) — .ober bon btr .fmrbebcne bon Übatifton

biefe SeuerSbrünfte betrachteten, fagten fid) mit (Snffetym, baß

bie prächtige £auptftabt ber utoberneu Sibilifation ju einem

Trümmerhaufen werben müßte; beim fie glid) ja einem vn*

geheuren «lübofen, einem foloffalen Seuerfjerb, oon welchem

Slammeiiftrome auffd>offen unb riefige SHaiidjnwlfen empor
Wirbelten." (im «ugenjeuge bon jenfeit* be* Jfanals brad)

beim KuMid ber breuneuben Duilerieu, be* brennenben Üouore,

be* brennenben Bafai* RiMpal, ber brennenben 9bu Stoualc in

bie ©orte au*: „Sie brennt wahrhaft föuiglid), bie gau^e

Seite ber Straße oon bem iUnbelciucplaty bi* nur iKuc beö

»"saubourg Saint Sonore. 3u biefer Umgenannten Straße finb

alle «offen Poll Wut. ?lti jeber Straßeneele fteigt eine «arrifabe

auf. «anoitenboiuter, SWttffeteugefnatter , Witrailleufengehutte

biiben jufammen ein Crdjefter, ba* ju biefent Drama bei AeC>

ftinuttg bie STOufif mad)t. ?lngefid)tC' biefer Sdjreduiffe faßt

unbefd)re'tblid)e Suth bie Wenge, bislang hatte fie int (Gefühl

ihrer Befreiung nur ^>od) unb jpurrah gcfdjrieett ,
jejjt aber

wanbelt iid) il)te Sreubc in beftialtfdjen sJtadjegrimm. ;iitternb

unb teuchenb por goni erjählt man fid), baß ba* getroffener

aud) ba« 3inan}miitifteriuni unb alle Öffentlichen Webnube am
Cuiai b'Drfaii jomie in ber 5Mue bu Sac oerjehre. Die baö

Sonuenlidjt auölbfehenben Slammengarbett unb 9iaud)maffen fadjen

in ben Jperjcn ber ^arifer einen ©raub an, nid)t wettiger milb,

teuflifd) unb pernichtenb. ,Sd)ießt alle ©efangeneu nieber! Sein

GrlMrmen! lieber mit ben ^etrotmännem unb ^ctrolweibern!'

fchreien bie Seiitc wie wafmwtyig ben Solbaten 511. Unb alS^

balb hebt eine wütbenbe, fdiauberhafte, haarfträubenbe 3agb auf

bic 5?erbdd)tigen an iWan fucht, faßt unb füfilivt Wauner unb

SBeiber auf ber Stelle. Unb biefe* .^üllengefcfiäft treiben am
eifrigfien bic Srauen."

OTan hat e* ein 3äunber genannt, baß nidjt bie iiußevften

Befürchtungen fid) Pcrwirfliajt, baß nid)t bie flammen gan,\

^}ari* «ingeäfchert hatten. Da* Zauber erflart fid) aber wie

alle bie fogenannten SSunbcr au* uatürlidjeu Umftanben.

näd)ft au* ber fd)on früher betonten .^aupturfadje, baß ber

unerwartet frühzeitige Cinbrud) bei Blauen in bie Stabt bie

SJernid)tung«p(äne btr Stothen nur thetfmeife nur Steife mtb jnr

8tu*fühning fomuten ließ. Webenurfadjen famen h'nJu: "I
encrgifdjc SJorfdjreiten ber Iruppen warf Unorbnung in bie

Reiben ber Üommuueftreiter unb biefe ftörte bann aud) Pielfad)

bic ?lrbeit ber 3ünber; .v>ßu*eigetitt|ümer fanbeu in ber äußertten

Gefahr fo Piel Muth, ben Branbtegungen mit «einölt fid) \n

w i ber felien ; pfiffige Sortier* führten bic antangenben 99ranbi

männcr in bic Seiler unb füllten fie mit SBciu bi* jur 6e-

finnung*loftgtcit; cnblid) barf al* ficher angenommen werben, baß

öieleit Brennern im legten "Jfugcnblide $erj unb §anb berfagten,

ihre höllifrhen Aufträge ju pod^iehen. . . .

Unb immer nod) flatterte bic rothe Sahne unb fuhren bie

Batterien ber Butte Gbaumont unb be* tyixt Sadjaifc auf bie

Stabt ju feuern fort. 9inr furnc Baufen be^ ?(itfathmen*

gönnte fid) ber B*rjwciflung*fampf. 5n ber 9cadjt oom greitag

auf ben Sonnabenb raf'tc er mit unfdglid)cr 58utb um Belle*

Pille her, befielt gebügelte Quartiere unb wiuteligc Qfaffen oon

Barrifabcn ftarrten. Da* ganjc 9ceft fd)winimt in einem grellen

SHoth, benn bie ungeheuren Speicher (.Dorf**) brennen lichten

loh- Die „ftratcgifdje" Branbfadel hol nud) hier ihr Kerf ge;

than. Sit jwei riefige Äuernfung&icichcn ragen bie ipifoen

Ihnrme ber »ird)e Pon Bellcoitle au* bem Seucrfd)cin empor.

Born SKontmartre herüber fdjlagen bie Bomben ber Blauen fort

unb fort in ba* .ftäufergemirre. 3"tmcr nt:.c Branbe fpringen

auf. Dort) mit unbcugfntnem 3nnati*mu* hatten bie BctlcPitlei

an ber Perlorencu Sache.

9?od) einen ganjen Dag, ben 27. 3Rai. Denn nachbem

baö fchrerffiche ®etöfe gegen Dagc*anbrud) eine ©eile txrftummt

gemefen, t»ebt e* oon neuem an, unb wieber beginnt ba* Streiten

unb aiforben. Die Sonne, mübc ber ©räucl, bie fie feit brei

Dagen gefehen, hatte einen bid)ten $3olfenfch(eicr bor ihr VlntliR

gebogen, aber ber Sibcrfd)cin ber 3eucr*brünftc fflrbte ba* I

«ran biefe* Schleiers fupferroth. Withanbclnbe in bem furcht*

baren Draucrfpicl hoben nachmal* auSgefagt, baß ber ?lttbltd

»011 Bflr'8 an jenem trüben SOfaimorgen oon einer wahrhaft

gefpenftigen Un()eim(id)feit gemefen fei.

SRan mußte ein (rnbe machen. Die Blawn hollc» <>»'

|Wn lebten Sdjlag. Sic waren jur ©htnbe bamit fertig gc=

warben, bic ^nftirrcftiou einjutreifen, fic in einen (Sirfei oon

Sifeu, Blut unb Seuer eiunifchließen
, welcher von BeQeoille

unb Pom Berc Öadjaife bi* ungefähr jum Bouleoarb Bcaumardjai*,

\um Baftilleplab, jur Diuc be Sbotonne unb jur )Hue bu lemple

reichte. Iflbcr aud) aus biefem «Vcifc herau* fetten bie Dothen

ben blauen Slugreifcru einen fo cncrgifchcn Siber'tatib entgegen, I

baß gegen Wittag ui unter ben «cueralcn ber Kegiertutg bie

?Hebe ging, c* werbe uid)t* übiig bleiben, at* «efd)üRe oOer«

fchwrrftrn Maliber* herbei^uichaffeu, nm bamit bie jur 3eit nod)

hartnäefig behaupteten Cttartiere in einen ungeheuren Drümmtr*

häufen ju wnuanbcln Grft ber «benb brachte, ohne baß ju

biefem 'Jteußerften gcfdjritteit werben mußte, bie üntfeheibung.

Die Generale iinbmirault unb Binot) führten fic f>erliei. Jener

faßt, nad)bem er fid) ber Borftabt Billette bemächtigt hat, bie

Butte Gbaumoitt Wtt rjintrn unb erftürmt fie; biefem gelingt

ber Sturmlauf auf ben Bfrc Siadiaife, uon wo aus er nod) am
fpäten ?lbenb bi* jur V.'a 9<oquette hereinbringt So war

BellePiUe gebänbigt, unb bie 8tad)cfurie ging in feinen halb^

jerftörten Öa'ffen bi* weit in bie 9Jad)t hinein würgenb um.

Scharen üon rolljen Flüchtlingen fu.thten in ber 9fid)tung uon

Binccmte*, welche« Sort bi* jum 29. SWol iid) hielt. Rettung

unb 3uff>>d)l, würben aber auf biefem Fluchtweg fdiarcnmeife

Pon ihren blauen Berfolgern niebergcmad)t.

Wim ift, wa* nod) Pott ber Mommune unb ben Mfommunarben

übrig, int Saubourg bu Xeinple unb in ber 9lue b'?lugouli*, iiie

eingefeilt, t'cod) ballen fic au*, bie 9iad)t über unb ben SDforgen

Pom Bfingftfonntag ,
objwar bas Stummbteibcii ber Millionen auf

ber Butte Gbnumcmt unb bem Bere Sad)aife ihnen oerfiinbigt,

baß alle* au* unb Porbei unb bic DobcSftuitbc gefornmen. Wegen

Wittag finb fic in bic 9tue b'9tngoul6mc eittgefdwürt. Sie

haben feine (V)efd)ül\e mehr unb nur nod) e ine Barrifobe. Diefe

behaupten iie, bi* bie Pom Saubourg bu Dentple her bie Straße

herauffaufeubeii Münonenfugeln bie lcl«c Sdju^wehr nieberwerfen

unb bie legten Bertbeibiger ben l£hafiepotfd)üffen unb Bajonnctt^

ftößen ber heranitürmenben Solbaten erliegen.

*?tuf ben Trümmern biefer legten Barrifabe lag barhaupt,
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waffenlos, fünf Dobeswunben in 99ruft unb .fcaupt, ein tjogcrcr

©reis. Der lefote Häuptling bei ftommune, Delescluge, fjatlc

liier um 12 übt Wittags beit lob gefudjt unb gcfunbcrt. 5Mi(t)t

gejuxt, aber bod) mit leiblicher Raffung Eingenommen ^atte ben

Dob ber Vrofurator bei ffommunc, üfligault, melier im Vürger-

webrangug evgviffen, erfannt unb an bei (Jeff ber SHue ©at)=

Suffac bou e^affeur« beS 19. Regimen« füfilirt worben MX.
©erfchiebenen nnberen Witgliebern ber Stommune mar baffelbe

miberfohren. So bem SBürger Willirre, meiern Solbaten auf

ben Stufen bes Pantheon niebergefchoffen galten. Sielen

Äommunarben jebod) gelang bie iJludjt, theilS nod) mährenb ber

Agonie ber Srommunc, tnbem fie fid) burd) bie bon ben Dwitfthen

lieferte gortslinie gu fd}mugge(n mußten, theilS fpäter. So bem

Pfiffigen $nat, ber allgu gärtlid) für feine forgfältig gepflegte

$aut beforgt wor, a(# baß er fie rjätlc riffiren mögen. Wondjc
gelben ber Stommune mürben unter nidjt eben t>elbifcf|en Waffen

unb Vcrflcibuugen entbetft unb gefangen genommen. So ber

Sbürgcr 5Ho)|el als fdjncebaariger ©reis, in welchen er fid) mittels

bei- ttbemic bermaubelt Ijntte. Slnbcrc hatten bie Stoiber ihrer

Waitreffcn angetan unb fid) mit beu UbigiumS berfclbeu auf

gepu&t. UebrigenS ift ja midi ber Cr Premier Horn» W«PP$.
ber 3efuit ©uigot, am 24. Scbruar 1848 in Seibcrfleibern

baoongefd)fid)en. 9iolt) rennt feinen Unterfd)icb jmifdjen Vantebn
unb 3»Pi>n.

Um 2 Uf>r 9(ad)inittags bom 28. Wai berfunbigte eine

Vroflamation beS WaricbaHS beu Oatifem: „Die Slrmee

Rranfreidjö bat eud) gerettet, VariS ift befreit, ber Stampf gu

trübe, bie Crbnung mieber tjergeftettt." Draußen in iBorfai[Ie>3

trug Wonfieur 2l)ier6 bie traurige Siege*botfd)aft in bie

SJationalbevfaiiwnlitng mit ben Sorten: „^ariö ift feinem

wirtlichen unb wahrhaften

JJranfrcid).

"

Soubtron jurüefgegeben , boS tjeiftt

6öjjmifd)e töloBiiibitprtt.

«Dil W. ».

9hir wenige ©egenben bieten auf einer Dertjaltnifumifug

furzen Strccfe fo «tele (anbfd)aftlid)e SHeige unb eine fo tutet»

effante ©ewerbtbätigfeit , wie bie 2halcr ber SJeißc uub ^fer,

bie fid) bon Welchenberg in '.Böhmen öftlid) bis gur fd)tcfifd}en

©renge t>irtjief>en. Ciner ber bebeutenbften Zweige ton ^Böhmens

altbcrüfjmter ©lasinbuftric fürt in jenen Sljälern feinen Sife

unb bon bjer aus werben unglaubliche Waffen Bon sJkrlen,

imitirten Sbclftcinen in aHerfyanb gaffungeu, Williorben bon

©laöfnbpfen fomie ScruftallglaSartifel jeber \'Ut und) allen SSelt*

tbeilen gefanbt, unb mau fann breift behaupten, baß ei fein

Sanb ber ©rbe giebt, meldje* nicht bon t>ier aus wenigftcnS mit

irgenb einem biefer glängenben unb babei bod) fo billigen Hrtifel

berfotgt wirb.

Sonberbor erfdjeint e», bafj bi«f)er gerabe jene (*egenben

öon ben 2ouriften faft gang t)ernad)laffigt würben. Wie viele

Xaufenbe eilen auf bem Schienenwege an 9reid)eul<crg borüber

gen Sübcn, babei l)öd)ftcns ber ftattlidjen ^efctjfcugcbirgötette

einige flüdjttge Glitte juwerfenb unb bie genannten ri>mantifd)cn

Ifidler unbeachtet „linfö liegen" laffenb. obne ju atjnen, wcldjcr

Sd)a^ für Äuge unb SBiffen itjrer tji« gedarrt t>ätic.

9<cid)enberg, wo wir bcfwfö unferer SBanberung bie (Sifcii;

batju berlaffcn, Ji-'t 'ulj in neuerer v'M ^uiu tätige einer ber

erften
.
Sabrifftäbte Cefterreid)9 aufgefdjwungen , eine Stufe, bie

jene Stabt fdjon im Wittelalter einmal behauptete, wo bie

iKeichenberger ?ud)Weberci fid) einrä SäeltrufeS erfreute.

flbgefehen bon ihrer inbuftricllen Scbeutuug fe(t bie Stabt

3teid)enbcrg ihren Stolg barein, bie SJertreteriu uub !8cfd)iiberin

beutfd)er 3ntercffen gegenüber -ben r,-,cchifd)en öeftrcbuugen ju

fein. Sährcnb nur wenige Stunben weiter nach Silben bie

!8i-Dölferimg eine überwiegenb cged)ifd)c ift unb bort, befonberö

in (leinen Dörfern, ber Sprachunfunbige oft in Verlegenheit

fomint, ift in ;Heidicnberg unb Umgebung bie beutfd)e Sprache

bie ^errfc^ctibe. Der lebhafte SJerfchr mit ben üBemohnern

c^cdjifcher Ortfd)aften macht jebod) oud) für bie Deutfdjbüljmen

bie Stnntnifj ber qed)ifehen Sprad)e uothwenbig, währenb nm-

gcfi'hrt bie gebilbetereu Staffen c^ed)ifd)er Stabte ihre .Uiuber

gern fchon in ber 3 u9fn0 beutfdje Sprache erlerneu laffen.

Um biefeu Sprad)ituterrid)t jii er(cid)tcrn, ift man auf ein fet)r

prattifd)e§ 'Jludtuuft^mittel berfallen. Deut [die Familien fdjiffen

iiamlid) eiue* ober mehrere ihrer ftrnbci jn Samilien in

bobmifchen Stnbtot wie fflitfehin, Semil, ^«arbubit k. unb

nehmen bagegen eine gleite «njahl ftinber jener bb[)inifd)en

Emilien Währeub biefer ^cit ,5,11 fid) in ba* J&nu*, fo lange,

bsj bie erforberlidje Sprad)fertigfeit auf beiben Seilen erlangt

ift ?luerbietungeu uub ©efuche in betreff biefeö fogenannten

.Minbertaut'dieä" fann man faft täglid) in ber „9tci(hrnbergtT

Leitung" fiubeu.

S8on SHeidjenberg führt, man fann wohl f'HK» : uubegreiflicber

SSeife, bi« jebt noch feine ttifcnbatm burd» bie oben erwähnten

inbuftriereichen Xf)ülcr, unb wir iinb genöthigt, loettn wir nicht

I eine ^ufjwanberung bor,siebeu, im« ber $öfb unb SteKnmgen

j„ bebienen, welche taglid) fünf bi« fed>* Wal beu Hcrteljr ber=

mittein. Jür fein leibliche« SBohl braucht ber SReifenbe ober

ber tauberer uulermegd nicht beforgt ju fein, beim 3Birtf)$

häufer giebt ti überall mehr als genug. Much beä töftlidjeu,

golbtlareu Vicred ift uirgenbä unb ju feiner 3C'' Wangcl, unb

mit befonberer Vefricbigung werben bie jat)l(ofen Sreunbe eine#

bortrefflichen Iranfrö ber an ber Scmbftrafje unweit Meicheuberg

gelegenen Wafferöborjer Brauerei einen wahrfcheinlid) nicht eben

turjen Sefud) abftatteu.

Unfer ÜSeg führt anfangs* aufwärts im Dhale ber 'feifje.

Welche ttuf iinc- furgen SaufeS fehem eine anfehnlidje Straft er-

langt hol- "Uen flebciithalern ftiirjen muntere V>n\;<-
,

bie

ihre öewäffer mit beneu ber SHeifje bereinigen. Die 3»pi'frrie

hat bie mad)tigc SBafferfraft Wohl ju benufen berftanben, benn

häufig begegnen wir großartigen Spinnereien unb Dud)fabrilcn,

bereit weiße @ebäube freunblid) aui ber buntelgrünen Umgebung
ber 9cabelwälbcr Ijerbortrcten. Diefe örofiinbuftrie bleibt jebod)

bem romantifd)cn Xrjale nur fo lange )ugetl)au, wie bie Jylutlicu

ber Weiße Straft genug befihen, um mit einem Wate .^manjig- bis

breißigtaufenb Spiubcln ober ganjc lange Sieiljen SBcbftüt)lc in

Bewegung ju fe^en. S9eiter ^irtouf in ben Ih"'er" überlaffen

aber Spinner unb SBeber bie fdjmädjcrc Kraft ber ©ergwäffer

ber fleinen ^n>:.f:-.n- . unb wir werben fpäter fetjen, in welcher

fpeculatiben SBeife bie &\ai- unb ^er(cnfd)(cifcrcien fid) jebee

noch 1° fthwäle ©ächleiu bienftbar ju machen berfteben.

Wad) anberthalbftunbiger fiaifit erreidjt man (gabloitg, eine

mäditig aufblüheube, überaus» frennblid)c Stabt bon fiebentaufenb

Einwohnern. Vor wenigen 3ahrjeh»ten war Öablonj nur ein

unanfchnltd)eS, ärmliche« Dorf nnb je^t bilbet es ben ,fjaupt=

ftapelpla^ für bie Vrobucte ber thalaufwärö fich auäbrciteuben

QHagfurjroaarenfabritation.

Xro^ ber geringen ^ruchtbarfeit beö gebirgigen Sobene,

ber nicht für ben jehnten Ihc'' 0tr Vcbölferung ht»tfid)enbe

9cahrmtg8mirtel probuciren fönnle, fommen auf bie nodj nidjt

bier Cuabratineilen umfaffenben Vejirfe ©ablonj unb lounwalb
etwa 50,000 Sewohner, woruuter über 10.000 ©laSarbciler.

3»t ©anjen aber finbeu auf biefem berhältnißmäßig fleinen Wc
biete ungefähr 30,000 Wenfd)eii ihren Sebensunterbalt bind) bie

©laSinbuftrie unb ihre 9Jebenjweige. 3d)on au« biefem 3a 'i'c |1:

berhültniß erficht man, baß hier jung unb ?llt, Oiruß unb nleiu

tljätig mit eingreifen muß, um ben oft farg genug bemeffeneu

Sohn ju erringen.

Die Sanbflraße fuhrt ftunbenlang burd) Crtfd)aften, bie fid)

bis l)od) ju ben Wipfeln ber Verge liinanfjiehen unb beren Gin

wohner ebenfalls und) Daufenben ,\u jäblen finb; nur wenig

Käufer biirfte man auf biefer gangen Strerfe finbm, wo nicht

©laS gepreßt, gefd)liffen, gefaßt ober irgenbwie berarbeitet würbe.

Sic oerfdjiebenartig alle biefe Vefd)äftigungen finb, geigt

fid) am übcrfiditlidiiten au# einer uns ju ©ebote ftelieuben

ftatiftiichrn Dobelle. 9iad) berfelben fommen auf baS erwähnte

fleine ©ebiet außer einer Angabt großer ©laShiiiten 67 ©las
compoiitionSbütten, 250 Drucfbütlen, 400 Sd)leifmüblen . nu

gereeburt bie Inufeube uon Drebbänfen, bie mit ben ftüßen gc=
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flirten werben, Sdjleifcvjcugc für fleinc ©cgntftänbe, wie i|krtcn,

MttOpfc jc, 160 ©laSfpiuncreien, etwa 100 *.pcilcnbläfercicn unb

200 größere ÖViirtlrcrociIfinticH. Ie|$tere mit über taufenb Arbeitern.

9iun barf man fict> freilich unter biefen Kütten unb Arbeits«

ftöttrn feine großen gabrifgebäube borftcllcu. 3m ©cgentl)eil

oerbienen namentlich bie ©laSbnicf () ü 1 1 c n ihren tarnen im

mahrften sinne beS SBorteS. b« in foldj einem Dom 5Raudj

poßftänbig gefdjroärsten .§oljbaue oft nur ein Arbeiter mit feinem

©ebülfcn ^la|> hat. Sie Sabrifation ber ©larluryonarcn ift

eben fnft auäjdjließlidj iniuSinbuftrie. Qxonx ift e* uon einzelnen

Unternehmern Derfudjt roorben, bie pcrfdjiebeneu ArbeitSswcige

fabrifmäßig in größeren ©ebäuben ju üercinigen, allein man
fanb feljr balb, bafj bie t£inrid)lumiS; unb SktriebSfoften foldjer

ftabrifen in feinem $3erbältuiffc *u beu tueifl überaus geringen

JöauSarbeitSlöbncn ftanben, unb bcSljalb mürben biefe iikrfudje

immer mieber aufgegeben. SÖir roerben nod) Gelegenheit f)aben,

Derfdjicbene ber oben angeführten Arbeitskarten ju befudjen. Den
heften Ginbrucf oon ber 'Öebeutung beS h''i«SKn ©cwcrbfleißeS

erhalten roir jebod), wenn wir und eintritt ju einem ber großen

jpanbcISfjäufer Derfdjaffcn, welche ben SÖei trieb biefer Säkaren

nad) allen SSclttbeilen Dermitteln. Sian rechnet, baß auf ben

genannten SJejirf etroa cinbunbertadjtsig ©laScjporthäufet fommen,

unter benen roir b,öd)ft bebeuteube ginnen finben.

©roßc Siagerborräthe barf man in jenen ^anbelSfjäufern

nidjt erwarten , roeil faft aße fji« gefertigten SBaaren bem

fdjneflen SBecfjfcl ber 3Kobe roie wenig anbere unterworfen finb.

Die berfd)iebenen Ärtifel roerben meift nur auf iöeftellung ge*

arbeitet, unb 'eine foldje fann, roenn fie aud) nod) fo groß ift,

Don ben Taufenben fleißiger, gefdjicfter föänbe immer balb be=

roältigt werben. Grftaunlid) ift bagegen bie fabelhafte Wenge
ber glänjenben SKobcße unb i'Jcufter, welche jene Maufleute jur

Uebemahmc Don Aufträgen in langen «Reihen uon Saften forgfältig

georbnet aufbewahren, ifijir haben bei einigen ber bebeutenberen

Gjporteurc Dierjig= bis fünf jigtaufenb foldjer Dcrfdjicbcuer

irtifel gefchen, rocld)e trofo ber fabelhaften 35illigfcit einzelner

©cgenftänbe immerhin im ©anjen einen feljr anfebnlidjen Säerth

oertreten. .§aben nun aber foldje ftattbelShäufcr, tute Url bei

ben meiften ber Saß ift, auswärts nod) ihre Agenten, fo ift t#

nothroenbig, bafj letztere biefelbe reichhaltige, foftfpieligc Stuftet«

fammlung führen

dufter ben jafjllofcn Sorten perlen oder Sarben unb aQer

©roßen bilben ©rochen, Ohrringe, ffnöpfc, Tudjiuibeln, imitirte

Gbelftcinc, fttoftaflfadjcn unb bcrglcidjen eine pollftänbige AuS^

fteflung, roeldje nicht aßein bie Süilbcn SlfrifaS unb bie trau*;

atlantifcrjen SSölfer, fonbern aud) unfere europäifdjen Samen unb

Stüter in Gntjüefen Derfctjen muffen. Der Sereid) beS AbfafceS

für nße biefc glänjenben ©cgenftänbe umfaßt aber im roaljrften

Sinne bie gan^e SBelt. Die ^anblungdbiid)er ber bohmifcfjen

firmen weifen ftunben in ben fämmttichen größeren jpafenplägen

aller fünf SLVIttbeilc auf. Wadj Gnglanb unb felbft nad)

JJranlreich gehen Staffen biefer bifligen Sd)murfgegenftänbe, um
als frembc Grjeugniffe, brei* ober pierfad) pertljeuert, balb barauf

roieber nad) Deutfd)(onb jurütf ju fommen. 9codj weil mef)r

aber bürfte fid) ber SBertlj ber au§ ©laSpcrlcn gefertigten

Sdjmucffadien Don bereu Anfertigung bis jur $cit ihrer ?!er:

braud)cS fteigem. GS finb bieS bie Jpalsbänbcr, 9iafeti; unb

Chrbel)(iuge für afrifanifcl)e, auitralifd)e ober fübamerifanifd)e

Damen, bie freilid) für ihre übrige Toilette mit einigen Duiibrat=

fuß fd)lid)tcn SaumroolleiigeroebeS reidjeu, roährenb unfere

(Europäerinnen für ihre faltenreichen Stleibcrbebürfniffe fdjon nad)

Ouabratruthen redjuen müffen.

Gin ganzes Dut^enb aßerliebftcr bunter ^erleitbalSbnnber

foftet fjier faum einen Wulben, ganj befonbcrS reidje (Sattungen

nidjt mehr alS VDei biS brei ©ulben. 28ie gern aber giebt

root)l mandjer heißblütige fdjroarje 2iebf)aber an bei ©olbfüftc

ben fd)önften Glephautenjnhn für ein foldjcS Jtleinob, burd)

roeldjes er bie «uuft feiner bunfleu «ngebetcteu fid)er yt er»

werben weiß! Uebfifimipt finb bie großen bunten ©InSperlen

ein gefuchter Ärtifel für bie roilben Stamme 9lfrifaS, roeldje

bafür bie foftbnren Gneiigniffc iljreS CaiibcS mit Sreuben per»

taufdjen. SBeiß man bod), baß bie Sclnpcnhänbler um einige

Schnüren ^jkrlen, bie ihnen faum auf einen Iljaler ju fteljen

fameu, MM ben friegetifchen gürfteu an ber afrifaniid)en Seft= ,

fufte leid)t einen gefangenen Wcgcr erl)rtlten fonnten, ben man I

in Slmerifa bann gcni mit breif)uiibcrt DoflarS unb frBfjet

bezahlte.

9!od) jet^t werben ÜDcat'fcn fold)er perlen nad) jenen Cdnbeni

ausgeführt, bie bort als Daufd)= unb ßaljlmittel SSerroenbuiig

finben. ©ir fahen eine Senbung bon uid)t weniger als hunbert

großer fiifteu, roeldje lebiglid) firfchferngroße, ultramarinblauc,

an Sdjnuren gereihte ©laSpcrlcn enthielten, bie alS 3ahlu,til*-

mittcl für 3 an ji bar beftimmt waren. ^icßeid)t beffert mit

biefem DranSporte ber Don feiner europäifdjen Steife jurücf^

febrenbe Sultan Don ^mtjibar beu aflju ftarf angegriffenen

StaatSfd)at^ roieber auf. Gin fd)led)tcS ©efd)äft roirb er babei

feineSfaflS machen, beim jene perlen finb trot^ ifjreS fd)önen,

flldujeiibcH »luSfehenS fpottbiUig. Sünfjig Stücf bcrfelben werben

immer je an eine Sdjnur gereiht, unb DierunbjtDanjig fold)er

Schnuren ober rintaufenbiroeihunbert perlen foften nid)t mehr
als — jroolf Jtreujer.

Die ilKeljrjahl ber armen Arbeitet, weld)e biefe ^perlen in

Böhmen fertigen, finb faum biet beffer baran, als bie beflagenS=

roerthen Sclaoen im feigen «frifa. Die fd)Wäd)eren ober

ftärferen ©laSröhrcii, bereu Grjeugung in ben ©laShürten roir

auf unferen jpätcren ^Säuberungen begegnen, roerben baburch in

perlen umgeroanbelt, baß fie ber Arbeiter an eine Dettical fid)

tafd) breheube, fdjarffantige 3Nctaßjd)cibe bringt, woburd) oon

ber Siöljrc bie einzelnen fleinen perlen abgefprengt werben. Det
Cohn für biefe Arbeit ift fo niebrig, baß man ihn immer nur

nad) taufenb Dn&cub ober A*»ölftaufenb perlen beredjnet, für

bereu Abfprengen im Durd)fd)nittc etwa jroölf bis fünfzehn

flreujet bejah't werben. Stur ein fleißiger Arbeiter fann eS

täglid) auf yueitaufenb Dut»cnb bringen, womit et bann etroa

breißig Jtreujet (faum fedjSjig Pfennige) berbient hat-

fiDljuenber, aber aud) roeit gefährlicher für bie ©efunbljcit

ift bie .öcrftelluug ber über bet i'ampe geblafenen unb bann

metiilüfirten perlen. Gine roeiße ober farbige ©laSrohre roirb

ftuerft an bem unteren Gnbe jugefd)moljen unb baS in ber

L'ampenfiamme roieber \um Schmetten gebrachte ©laS burd)

Olafen ju gan} bünnwanbigen Angeln aufgetrieben. 3n u,t'

glaublid) hirjer 3^t entftcfjcn Dor unferen Augen gonje JReifjrn

jufammenhängenber großer unb fleiner Sugeln, unb um bieten

ober aud) benjenigen ©laSröfjren, tocld)c ju größeren perlen

Perarbeitet roerben, bie erforberlicf)e Silberfarbe ju geben, benutzt

man eine Auflöfung oon falpeterfnutem Silbcrorijb (^ößenftein).

3n biefe giüffigfeit roerben bie ®laSröfjren ober ihigelrcifien

eingetaud)t unb burd) Ginfaugcu mit bem 3Runbe füßt fie ber

Arbeitet bis oben herauf mit jenet Auflöfung, t)ä(t bann baS

obere Gnbe mit bem Sinfl« üerfd)Ioffen, bamit bie glüffigfcit

nidjt roieber ausläuft, unb biüdt nun baS untere Gnbe in roeidfen

Thon, rooburd) fid) bie untere Ceffnung fchließt 9?ad)bem man

jene perlen ober Mügeln* lircn einige Qeit flehen gclaffen, hat fich

baS in ber Auflöfung enthaltene Silber in einer ganj bünnen,

aber boßtommen lunreidjenbeu Sd)id)t an ben inneren Sanbcn

beS ©lafeS feftgefe^t, unb bie jurüdgcbliebene gluffigfeit wirb ju

immer roiebcrholter 9emit;ung entfernt. Die unS im fd)onften

©olbglanje erfcf)einenbcn flugein unb perlen finb auS gelbem ©lafe

gefertigt unb haben ebenfaßS nur jene Silberfolie. Siele unferer

iiefer aber fennen biefe ftraljlenben Kugeln gcroiß als Sa)mud

ihrer 9Beihnad)t8bäume, ju bereu ©lanje fie nidjt roenig beitragen.

©iäu^enber jebod) als biefe Mügeln unb perlen finb bie

imitirten Gbelftetue, welche hier gefdjliffen unb ju aOetfjanb

Schmucffachen Derarbcitet werben. GS giebt überhaupt feine Art

ber ©anj« o*>« $albcbetfteine, bie l)in nidjt jebe beliebige «adj=

ahmung erfahren tönnten, fei bieS nun Diamant, Cpal, Äubin,

TürfiS, SKaladjit obet waS itgenb perlangt wirb. Aud) floraßen,

SRarmor unb Capa werben täufdjcnb nachgeahmt unb fpattr im

Raubet mit hohem Deutzen als edjte ^Jrobucte perfauft. Die hi«
gefertigten Sdjmucfgegenftaiibc finb jum Tfjeil fo fabelhaft biBig,

baß man nidjt begreift, wie biefelben h«t4"flfßfn fi"b. SJinger«

ringe finbet man fdjon jum greife Don breißig Äreujer für baS

©roS (144 Stücf), Cljrringe für ad)t\ig fitatjer. Dabei ift aber

wohl ju bebenfen, baß jeber biefer Glinge minbeftenS mit einem,

oft audj mit mehreren gcfdjliffcuen OXaS^fincn oerfchen ift unb

baß aud) baS ßüdjtig pcrgolbete Wefffnp, wmigftenS fo lange eS

nod) neu ift, bem cbleu Wetaße an ©(ans nidjt nod)fteht.

Ginen großen Aufftftroung hat feit einigen fahren bie 0)luS^

fpinnerci gewonu.-n, unö tocitn uns fdjon bie Anfertigung ber
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@<f)murlfad)rn in Grftduntn fe^tc. fo lnüffen bic grjfiiflniffe bfr

OMaStpiiutcrei fifrttMfjr unfcie größte SJeiDuiibming erregen.

a»an bcufe ftdj bnS ©lad, bicfeä fpröbe, jcrbrcd)iid)c, feine«

irgenb Iräftignt SMbcrftaitbcä fähige
sJkobuct, fyier autfflrfpoimen

ju 5'ibfit uon einer Jjciiiljeit, 8'flf" lufldjc felbft basS Spinnen^
geroebe nod) grob genannt werben büiftr, unb bann biefe gaben
in jeber beliebigen garbe ju ben fünftlid)ftett Slrbeitcn »ermenbet.

Sir fafjen pradjtDoüc ©djinndfeber«, täufetjenbe 9<iitfuif)munflen

ber Straiifjcnfcbcrii unb fegar folfdje Sorten aitS (SJlaSfabcn,

bfonbe unb braune, fdjroarje unb rötljlidje fo überaus uatür(id),

baß man fic nur bei eiugcljcnber ^rüiung oon ^aararbeiten

unterfd)ciben ronnte. ?fud) ju ben feiuften ©pifjcngeiucbeii (äffen

fid) biefe <&(aSjäb«ii leidjt »erarbeiten, unb Bon »radjtooUem

Sarbengfaiije bei bolffouimeitcr SJiegfamfeit futb bie bamaftnrtigcit

Ükvuebc au* ©lae-gefpinuft unb Seibe.

CaS Spinnen be* iviofc* gefd)ieht uermittclft eine» gvofsctt

Sd)H)imgrabc3, über ireldjeü ber gaben beä an ber Stidjflniiuue

fd)ine(genben ©laöftabdjcnä gelegt wirb. SBnfjreub ein ?(rbciter

ba>3 Stab in fortroäfjrenber Bewegung erfjn'tt, bringt ber anbete

baö Stäbdjeu feinften ©tafeö in ber glömme jum anbaucrubeu,

flleid)iuäBigen Sdjmeijcii. Steigt ber über ba8 SHab gelegte,

(aum fidjtbare gaben, roaS oft genug gefdjiefjt, fo ift im ffage»

blief mit einem feineu SRctaUftab reieber ein gaben neu beut

fdjmeljenben GHafe aufgenommen unb auf'9 Neue, über boä 9iab

gelegt. (Ein Sott) ®(a» ift tjinretdjenb , um einen gaben Pou

etwa b^unberttaufenb (Ellen Sänge ju fpimieiL (Sijlufj folgt.)

illarbod) nnb bie dntljülhtHg bes SdjiUer-JDenkutols.

Äeine Srüljlingöliifte , fonbern (alte, fdjiteibrnbe Binbe nebten über
gelb unb «Siefen, fdmttelten bie »lulben oon ben »äitmen unb jaflten

graue Stoiibwolfen auf öcn Segen Inn, al* am SHorgcii bc* lrritbüUmia>
tage* bie Seftlbeilnebmer fid) auf ber Steife nadj SJarbad) befanben.
ttrtragüge waren au* allen Sttditungen in Subwigäburg, ber uädjften

Qhfcnbabnftation, eingetroffen, unb Don bort au* rollten aDc möglichen
Wefährlc, elegante unb primilioe, auf ber Sjaubflrafec bem Seftoctc gu
unb pilgerten enbloje ^äge bon Sufjgäugcru babju.

<5djtf , rrrtite AeftKiu nr toar troy be* (alten Setter* roobl bei jebent

(Einzelnen ba, angefaßt burdj ben (Ucbaitfcn au — Schiller, Unb wie
freuubfid) Warbad) feine (Säfte empfing, weld) fyübidic* fileib e* an*

gelegt Ijatie unb weld) finniger Gllang bon ben ®e jiditerti feiner 3k-
Wobner leuchtete! <Snblid), enblid) hatte Sd)idct'« .vtcimatb*ort erreidit,

loa* reblichfiem aSflufdjcn, Streben unb SKöfjeu Diele Jtabre binburd) nidjt

batte gelingen foQen. Im tleinflc Stau« war mit firajtjcn uub gJa^aecj

oerjiert; man fdjritt biird» Iriiimpbbogen uub grüne flUeen oon jidjteii'

bäumen — bie SBcrftagdarbeit rub.te gänjlidj.

iiornfiflnale riefen bie Sängn fdjon um acht Uhr gur SNufifprobe;
eint oon y. (B. ftifdjer, bem beliebten fdjmäbifdien $oeten, für ba3 Reft

gebidjtete (Tantate, componirt oon ^rofeffor ^aifjt aui Stuttgart, füllte

ben Vitt ber (SntbüQung einleiten. 9?od) ,yoti Stunbcn, bie ben anberen

(Bäften unter Soitberunaen nad» bem «diider-iiauie unb ber ftleranber«

Jiirclie, Segrüften unb Splaubcru fd):tcll babinatit^dt, unb bann [|i<6 et,

bem 9inft ber Trommel folgen unb ftefa jum ^eftjuge Derfammelu. Sie
SRarbadicr Sdjultugenb fd)htt bem 3uge boran: tt folgten »iernnb

jhMngig Seuiuiigfrauen , neig getleibet unb mit ben beutfebeu Raeben
gefebmueft. Umgeben Don ben ftünftlern unb anberen Qbrcngäfien, fd^tofj

fid) al« Vertreter Don SdjiQcr'd Ramilie ber Sntel, $>crr oon ällciaVn-

^tfjmurm ani SBetraar, ber Sobn oon bed ^idjterss jüngftee 2od>ter

Smilie, an. Ten lefctrn Trager oon Sd)iOer'< Stamcn, iKajor Jriebrid)

Don SdjiDer, bielt teibcr Srantyeit in Stuttgart jurüd. Ten (Sljreiigäfteu

folgte bat bodjDerbtente Sdjiller'llomile, bem fid) bie Seamten uub
bürgerlid)tn SoHegien IRarbad)« unb enblid) fimmtlidje (üefang»ereiue

anftbloffen.

Ter ^ug bewegte fid) langfam burd) bie Straften unb mad)te bann
Dor bem Sd)tfler>$aufe ^xilt. 3Ran batte bem vauie mit riditigem Zaete

au§er einer Rlagge feinen Sdintud »erlieben; fo ftanb eä tiein unb be-

fdieibeu ba — unb bod) eine SBcibcftatt, toie wenige auf Crbcn. „Stumm
fcpläft ber Sänger" ertonte <i burd) bic tiefe Stille Ijinübtr \:i bem
uiebrigen Reufler ,ui ebener Srbe, burd) rortdjrä einfi ber erfte L'id)tftra!j[

bat ftiub gegrüic , ba* Rinb, au* wcld)tm ein »tiefe erwiidji" , beffeu

fd)atleiibcr Sdiriti über bie Srbe Hang, ber, obwol)t man itjn feit ein>

unbfiebemig 3at)reu gur 9rube gebettet, in unwanbelbarer Rrifdje burd)

bie Mitwelt gebt.

(Sine !ur,ie Siebe folgte bem Siebe — unb bann ging'* binüber Don
ber Stätte, wo SajiDerä SEÖiege geftanben, ju bem »tlbe, ba* feine Un<
flcrbliditeit auf* »eue bociimentirt.

Cbne jebe Störung gruppirten fid) bic Refttbeilnebmer um ba* vn
büdte Tentmal; ebenfo füllten fid) bie ZribQiien, unb bierauf begann ba*
«orfpiel ber wir(uitg*DoQen Scftcantatc. $011 ber luftigen völ)c würben
bie Dollen itlänge ber ÜKaunercbbrc binabgetragen v' Tpnle, wo ber

jilbenie Äedar flieftt, über bie Dtebciiljügel, über Öege uub Siege, bie

ber Knabe Sd)iOer an Vtutlerfianb gewaiibclt.

„Wber beut' an Teiuer SSiege

Streite fclbft burd) unfre 3eit!

ftomm'. Tu Steiftet bofter oiege,

»ans ®*i"rr Üfetrl.ditcit!" -
bic§ bie lebte bittenbe Stropbc ber Santate, unb e* lief) fid) tüd»t

oergeben« rufen, baJ grofje SWarbadKr Jtinb — ein »lud! unb oon
SReifler ^elargu* .v.i-ib gesogen, fiel bie graue viiUe: ba ftanb er.

ber ilnftetblicbc. S3ö|[erfd)ü|(c unb ba* Säulen ber Sd)i0cr<6Modc auf

bem 9llcraiibet'2f)urnie begleiteten ben IRomrnt, in Weldjein ticje-J, cljr-

furd)t*DolIcä Sd)Weigcn über ber SScitge mbte.
]J?rofeffor C(. W. Riidtcr, ber um allei «djiller ^eftrebeii in Stuttgart

wie in SÖiiirbad) l)od)oerbirntc SRann, beftieg bie Mlebnrrtribüue, um —
friue Dierunbswanjigftc Sdjillcr-iHcbe ju ballen. Tie »icruiibswan.iigfte!

gewift feine leiditc Aufgabe — unb bod), mit meldjer «egciflerung ba*
lfier ju beu Süßen bc* Tidjlet* gefetjab!

II.

Sreilidj, bie Sinleitung war eine tief weljmfltbige — fie galt bem
Hnbeufcn bc*ienigen, weld)er nid)t mit flugen DoUcubet ici;

, wa* fein

Weift uub feine vanb gefebaffen, be* fo frub. oerftorbenen, tolentooileu

«übbnucr* ^„f, 9}alL

„C?n ba* erbebenbe «efüljl, ba* un* beim «nblide be* Tidjterbilbe*

erfüttt. 0011 weldjem foeben bie .viüle gefallen, mijdjt fieb ein Sd>atten

tiefer 33ebmutb, benn ber SMamt, ber ju bem Stufe: .Rreubc bot mir
&otl gegeben', beute ba* erfte 9ied)t hätte, weil feiner fuuftreidjen .^aub

biefe fraftoofle jüngfle SdjiUer Statue entfprang, hat rtd) niebergelegt,

um nie mebr gu fdiauen, wa* er erfann unb bilbele. Wir fbnueii ibm
nur eine Ibräne be* Taufe* nad)ioeinen, aber beglätigl Don bem »lubme,

ben et fid) fclbft gefdjaffen bat."

Sdion unb würbig legte ber Siebner bann in bersbewegenben Sorten
Sdiiller"* löebeutung auf'* 9teue bar, bantle ben brei getrbntcn $>äupltrn,

bem bciitfctjen ßaifer, bem Äönige Don »üettemberg uub bem ftonige

oon SJaiern, unb all' ben Dielen Spcnbern au* Stäbe unb SBcite, weld>e

gum äleliiigeu be* XBetfe* beigetragen, unb enblid) ber Stobt Warbart).

9taufd)euber Seifad folgte beu warmen Sorten; bann würbe, nad)

|

ffbfiiigung eine* Sdjillerliebc*, ba* Tcnfmal ber Cbliut ber Stobt über«

geben, uub nuchaem 9)(enbcl«jobu'* «Rcflgcjattg an bie Stünftler" Der-

tluiigeu war, traten bic Rcfliungfraueu au ba* Teufmal, um il)te v.rc. \:

niebergulcgen, wobei eine Don ilptcu ein furge* Webidit fprad).

Sincr finnigen, ftiHen Ibat barf nidjt oergeffen werben. Dberamt*»
ridtter öanjlioru au« Stedarfulm battc einen Straufi «lumen Dom
Ötabt bon SdiiQtt'* ^Kutter an ben Stufen be* Stanbbilbe* niebergelegt.

bei bem Reftcffen »urbe biefe ,*f,at" burd) bie bübidjeu «erfe be«

„Sa* ba Don be* Rrübling* 3*"
.ölrabentforoffen warb gefunben,
Straud) unb Slumcii — fei gewunben,
Unb gelegt gu Rflfjen Tic!

. 9fn bet Siegt Stätte beut,

Ta be* «olfe* Tauf Tid) ebret.

Sei and) ifjr, bic Tid) geuähtet,

<Siu (üebäcbtuiB ftid gemeibt!

«u bem 9Ral im friibUngfglang
Stiablenb, gum äTebeufeu Teiuer,

^errlidjet, ärbabuer, Steinet,

Sieb' ber Stutter SJlunienfcong!"

Tie Stbidetftatue gu äRarbad), beren «bbiibung bie „(Barlenlaube*

beteit* in Sit. Ii) gebrad)t, ift eine in jeber Schiebung gelungene, wa*
Entwurf Wie Hu#iubriutg anbelangt, «eridjtigenb muf biet nod) bi^it-

gefügt wetben, bafi nidjt iJtofcfiot Toflingct, wie biefe* »latt fälid)lid)

irr ber Unletiditift gum Tcnfmal angegeben, fonbern S>largu* bie Statue
nad) Stan'« (Sittiourf cititsgefribrt bat. Ter >6ilbbauer Ijat Tanneefer'*

Äolofialbüfte feinem Sdiilletfopj gu (Vrunb gelegt. Tie «uffaffuiig ift

eine fdilicbte. aber würbige; biet ift bet SHenjd) Scfaider mit bem Tidiler

auf* SobltbuenbfU Dernnt.

Ter „ergene" Sd)ider banft feine Sntftebung bem eben erwäbuteit fünft-

rrid)cn Steifter SJclargu* gu Stuttgart, fll* ber upt im beften WaniiCi)'

alter ftcbenbe i'teifter tauin bem Knabenalter eiitwadjjen war, wobnte er

ber Cntbüdung be* Stuttgarter Sdjider-Tentmat* bei, unb al« bie $üflc

beffetben fiel unb >ie (Ülodentlänge über bie Slabt ijiiibraiifteii , ba fiel

aud) ein güubenbet (Sebanfe in ben jungen Kopf. „D, baß Tu and)

einmal fo etwa* fdKiffen bürfteft — einen Sdüllcr!" Sprad)'* unb ging,

um iiiiuftgiefjetlebtling gu werben, uub warb ein SRcifter. Seid) einer,

fagt fein Sert gu SJtarbad), bie (frfüUnng feine* glübcnbften Suujdie*.

Tic, Statue erbebt itdj auf einem ^iiebcftal, bem Serf be* Sjrofefjor*

Tollinger, ^nin Steiufodel, ber äiifjcrjt ftpl- unb gefebmadooll ift, fübteu

mebrere ätiifen, welcbc unten oon einem eifernen öilter, beffeu Bier öden
SteiuDofeu fduuüdeii, abgejdilofjen werben.

Tie fd>arfcn Sauten bc* S^oftamcnt* tragen oier ttagifebe 9Ra*fen;

bie fladieii Seiten geigen oicr Selber mit Stäbtenamen , bie für SdjiUet
bebeutiiug*Dod waren, unb entipretbenbe ^nftbriften, Don benen gwei be*

Tidjtet* eigenen Setfen, eine benjenigtn öoetbe'»

XXIV. Str. 22.
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«uf btr Sotberfeite: „SWatbad) — Stuttgart".

Sriebricb SAiB«,
geb. 11. Koo. 17Ö9, geft. 9. «Kai 1806.

«uf bft Sütffeile: „SRann&tim"

„®ie mit btm Stob ort OJotttrbottn

Scberrfdjt et bei« fcnrtflte fc«j*
St tourbt in bo« Strich ber tobten,

llnb bebt ei ftaunenb bimmelroHrt*."

Huf ket einen Stift: „SBtimor"

„(Et glänAt un« Dot, Die ein kernet entfebminbenb,

Unenblid) Cid)t mit (einem £id>t oerbinbenb."

8uf ber tntgegtngtiefcttn SBanb: .3ena";

.Ä'ior ift ewig« Sugenb bei nimmer bttfiecbttiber Sude.
Unb mit btt Slume jugleid) bridjfl Zu Die golbene ftfud»t."

Sei btm Sefteffm, an rotld)tm nebft tin« großen Slnjabl oon Gbren«

gäfien fcerr Bon GHeidtcn, ber Gnfel be* Serherrltcbten, wie bie Schmicger«

todtt« Schill«'«, bie &tmi be« Cberförfter* Sari SäjiDet unb bereu

Sebmitgertocb'er, bie ©atrin bti Major« bon 3<tjiticr , XbetI nahmen,

fetjltt e* niebt an fdjroungbollen trinfiprüchen ,
Zclegrammen au* «ab,

unb trevne unb fröhlifber Hanne. 9lm SRadjmittagt halle fid) auf ber

Sd)incrböt)t ein bunte« Solf«treiben entmicfelt; bit Sonne fam fogar für

furjt Seit binter bei grauen fBolfenfdjidjt beroor, unb al« ber tag fanf,

übergol ba« «benbtotb, ben ^irmnel, bie Blut unb bat Silb auf ber

$obf mit $urpurlid)t. tt. StlP.

Blätter nnb ß I ü t Ii c n.

OTntttr uub Ätnb — Stau oon (Efiorff unb itirc Xod>ter
Wgne* (b«gl. «Satten!. 1875, S. 472) — baben fidt enbtitb, nod) oierjebn

fjabten, miebergtfcb7n. Vitt bem tage, an meldjem bie junge SDcuttet bie

Seiet be« elften OSeburtäfefte* ibre« fiinbe« friOfrlig borbereitete, mutbt
e« ilir unb fie ibtn rntnfjtn, unb al« ber Keift tntgegenblühenbe Jungfrau
lag biefe* fiinb beim Söicbtriebtn in ifjren Wimen. Der Aufenthalt be«

V'crr« Don Gftorff mit feiner Zoditer mar längft burd» bie „(Gartenlaube''

erforfdjt, bem eblen (Eifer unfere« faiferlidj beutfrhrn Sefanbfen in ber

Sffcmm,, be« yrrrn ®eu«allieutenant* oon «erber, gelang ri aber erfl

mit ftnrotnbung bet ihn an*Acichnenben Gnergit, ber Wutter ben Weg
Mir I echter au öffnen. G« läfjt fidt benfen, oon roclrbrr Stbnfucbt cor
Diefer 9lu«fld)t bie fo lange uuglüdlidje unb noch immer nicht glftcflidje

yJhutiT oon i'.'tcrgentJieim nad) Safel unb Bon Saftl nad) Seoeo, am
ömf« See getrieben tottrbe, reo yrrr oon Gftorff tranf batnieber liegt.

„Da« ffiirberfcben felbft," fo frbreibt un« Brau oon Gftorff, »biete«

SSieberlebtn jroifdjen mir unb flgne« mar felbfioerftänblid) btfonber« für
in* fo rrfrbuttemb, nie e« fid) nur empfmbeii, nie beichrtiben Ii: fit."

G* mar burd) bie 5anton*bcbcrbe in bie Stacht be« yeern (gefanbteii

gelegt, ber Wutt« bie Tochter ebne SBeitere* su übergeben, ba man
aber ba« Rinb, auf befien Sitte, bei btm tränten Sater Bor ber feanb

nod) laffett ntoDte, um für bie Sutunft nllen bitteren (Sefüblen, bie ber

Srnang oemrfadten tonnte, bei bet X echter oor^ubeugni, fo würbe burd)

bie beutfdje »f(atibtfd)aft ein Sertrug AtoifdKn ben gefduebtnen Glttrn

be« fiinbe« feftgefetit. traft befien ber Sater fid) oerpflidjtfte, bet lochtet

in teiner SBcife hin ber lieb )u lein, ben Srrftfltnifftn nad) mit ber Diutter

in ftrtet Setbinbung ju bleiben unb ihr allmonatlich oon ihrem Auf-
enthalte unb (Ergeben ß'enntmf) ju gehtn; ebenfo ottoflidjtcte .Vrrr oon
(Efiorff fid), ber Zodjter eine ftanbe«gemdBe (Erjiebung auf leine fioften

geben ,^u laffen. Stau bon Sftorff oerpf!id)tete fid) bagegen, btm Satcr
btt Zod)ter, fo langt er ibrer vulft bebürfc, ru laffen unb fie ihm nicht

,v.i tntfrtmben.
Wir bürfen nicht btrfdjroeigen , baf) bei beutfdie (Befanbte ^u ben

amtlidien Schritten gegen inerrn oon 9. mehr burd) einen SrfäDigttit«'

bttoei« ber (Eanton«>$tegierung oon SBaabttanb, al« burd) einen 9ted)t«act

autorifirt würbe, roeil bit btutfeben Sebarben teine flbfd)tift oon ben
angeblich in Oefttrrtid) Dtrloren gegangenen Original- Urthtilen Ott

btur|a)tn Qterid)te gegen Gerrit oon Ii. erlangen tonnten; cbtnbtSbalb fat)

fidj bte faiferl. Weianbtidiaft auf tiat befdjrintt, wo« fit biblomalifd) ftu

trrtidttn Oermodjte. Jim fduverftfii tmpfinbet irrait Don <&. ben Serlufi

Der Origirwft ber entlrhribenben ncbterlidten Urtbtile gegen (itrrn oon 6.

in StAug anf ihr oon .öerrn oon (E. ihr Derentbaltene« Sermögen; gt>

ridjtüd'ifr Rmang ift aber unter foldjen llmftänben gegen ihn au«<

gefdilofftn. Xtr Serlnuf bitfe« ^rocefft« oor ben öftenrid)ifd)en öeridjten

ottbitnt eint ftrtnge Prüfung, toeldjet mobl ein btutfcbtt 3«tift ib"
untfr^icht : biet haben mir nur bttanntju madgtn, ba| bie 6f)crrridjifdKn

®erid)te bie ihnen bon 1862 bi« 1869 eingefanbten Original llrtbctle,

Documenlt, Sriefe, ^hotofjrauliiett u. bgt. an bit btutfd)tn Stb6rbtn bi«

jefet nod) nicht roieber hohen' ^urüdgeljtii laffen.

Drt baburdi umoieberbeinglid) geioorbtut Sermögen«berluft Aniingt

Stau bon Gftorff, noch immer bit $offminp auf tint ihrem fprad)lid)en

unb aeirÜicbaftlidKn ffliffen unb fiönnen enrfpredifnbe SteDitng ju f)egen;

al« wefetlfd)oft«bame mürbe fit if)te feine Silbung in fjöberen »reifen

am beften oerroertben tonnen.

Gint Wrifuhi Rtflrn fiot)leuga«utrgiftuua im 2d)lafe. 3n ber
guten, altejt rffit , al« bit Witte nod) in ber $olitit eine gtofjc tttoDt

fbielten, führten bie Surften auf ihren Keifen unb Stlbjügen Zrintbedjcr

au« 9tbinotero«b.orn mit fid). bit in btm Stuft fianben, fogleid) in €tüde
au Arifpriiigen, menn ^emanb <3tft bineinlbue. 3m Dre«bener biftotifdjen

SRufeum btfinbrn fidj ein ^kat foldjer „(Siftpolale", oon benen b« tint

ein Q9efd)ent ber »urfürftm SKagbalena Sibpda an Ochann (Georg ben

Seiten unb ber anbert ein folcbe« be« Seibante« Dr. (Vangfanb fein

. C« ttor in alten Seiten boppett gtfübtlid), otrgiftet au merben,

beim ftarb man nid)t am (üifte, fo tonnte man triebt burd) bie ertliche

Sebanblung um'« £eben tommrn ; benn biefe beftanb barin, bofs man ben

Sergiitettn mit ben Srintn an bit Simmrrbede hing, bantit ba« Öift

au« fingen, 9!afe unb SRunb tjttau«Iauftn tonnte, rotnn man nid)t bor;eg,

Aut Erleichterung bieft« flufilauftn« bem fitanfen aud) nod) ein Vitige

au«4uftedjcn , mit t« btm nachmaligen btutfd)en fiaifer f(lbted)t btm
(irden gefdjeben mar, aU er fid; auf btm 9irirb«tage oon Dürnberg

(11. SßoDtmbtr 1295) otrgiftet glaubte.

Wn jene giftmarnenbtn Sedjtr, bit natürlid) ebenfo mit bie et«

rnäbnte barbanid)c Cur bem (Btbitte be« Wberglatiben« angebbrtn, tr«

iemtrt midj tine tltttrifcbe ftlingtl gtgtn fiobletiga«Dtrgifrung , weicht

ein englifditr ^bnfitcr, «nftl, ntuerbmg« empfohlen bat, beren 3bte

aber, menn id) mid) recht erinnere, bon einem beutfebtn Shemiter herrührt.

Ziffer getreue Grffcarb unb automatifdK 5*ufee«g{l ber £d)lafenbtu

beritbt barauf, baf) ba« giftige fioblenga« in ein ringfgcithloffcut* oiefaft

mit porbfer Zf)omoonbung fdjneller einbringt, ol« Die in bemfelben be-

finblidje atmoiphärifdie fiuft austreten fann. (84 entfleht bahtr in einem

folrben Ofefä6e oohibtrgebenb ein Uebtrbrud, ber ba« Ciiectfilbtr tint«

U-förmigen (Illa«r6htd)fn« au« bem OJleicbgcroidile bringt unb au* bem
mit obigem <3Mäfjt in Setbinbung fiebenben Sd)entel in ben anberen,

freien treibt. Dort fteiptnb fd)litfet t* burd) Srrübrung eine« über bem
üfleidigcmid)t4mDeau btfinbliaVn 1$latinbrab,t« einen galDonifdjen Strom,

btr fofort tin Sauttmcrt in Zhatigfest ftbt, gan« mit bei bem im Jahr-

gang 1874 bitfe* Stalte*, Seite 813, befd)riebenen Dllarmtbermomettr.

feir tb,un be* «pparale* al» eine« Grempet« menfohlidjtc GrfinbungSgabe

Grmähnung, nicht abrr meil mir Dt/u feiner allgemeinen Ginfübrung bie

Strminbtrung ber Robtenga»bttgiftungen ermatten. Denn bietgegen halten

mir ein polurilidieS Strbot adet Cfenflappen füt ba* tinfad)fte unb hefte

mittet. K. St.

Ginr btutfttjt $»umanitdt«btfttrbKtia im Vu*lauftt. ffSir fiub

immer erfmit, menn mir üb« eint frifd>e Sethatigung beutfdKn i'ebtn«

unb Strebtn* im flu^lanbe berichten tdnnen. fcitrju giebt un« bie«mal

ba« an beutfehen Glementtn nid)t arme «nrmtrptn tint miflfommene

Seranlaffung. Unfrrt bottigen Sanb#leult babtn in Augltid) national«

unb fo*mopolilifd)cr ©umanitit »um Stften bet Utbcrfcbmtmmten in

Zeutfdjlanb unb Selgien am 20. unb 22. Äpril im Dlämii'cbtn Stobt-

ttjeater oon vlnrtoetpen jmei ed)t btutfdje Stüdt, „Span« tange" oon

Baul Jötflft unb „Zottor fflt*pt" oon SRoberid) Sentbir, unt« btr

Witmirtung oon Srau Volhrtna Wodt, Staultin Zoni yentt unb
Sfäiilein fiouift «&agen, «Dt oon btr SWannfjfim« Cofbübnt, Aur

Yluffübrung gehracht.

G* ift ein gtmagte* Untemebmcn füt Zb>at«licbl)abtt, auf offen!«

lidjet Sübne neben erprobten unb berühmten fiünftkrn aufjuttettn, aber

bit Hntrocrpcner Zilettanten tjaben fidi, mie un« oon compettnt« Seite

gefthriebtn mirb, mit feltentm ©tfdjide, ja mit unbeftritltnem Grfolge

iefer febmierigen Wufgabe entlebigt. Saft bie ganAe btutfd)c ttolome

«ntmerpen« moljnle ben Sorfiellungeii bei. «ueo mand)et ftlomlänbei

hatte fid) ttngtfiinbtn. Zer Stabtratb fanbte einen befonb«n Zcputirttn

mit btm Auftrage, btn Zttitfcbcn ftine Sqmpalbitn für ba« oon ihnen

unternommene w«l au«Aufprcdien.

Z« ÜHcinerttag b« Sorftelliingen, »ufanimen mit ben eingeiammelten

Setrögen, beläuft fld) auf ungefäbt 2700 Stauten, oon btnen bie £nilfte

nach Zeutfcblanb an bie »othlcibtnbtn in Ingelheim unb bie anbere

fiilftt für Selgien nad) Vüttid) an bit in bortigtt Umgtgrnb hurda

lleberfrhmemmung fteimgeiiichteii gefanbt morbrn ift.

Sur Sraditung. Zer Schlug be« Wrtifek* „Zie Gorruption be«

amentanifchtn Stamttntbum«" «folgt in ber nädtfteu JJununer.

3m Settagc Don lErnft Mi in Seipjig finb erfdiitntn

:

SRarlttt, «Olbflff. «olle^SluSgabf. 10. Wiiffagt. 8 (flefl. ttod). 3 4M. — ^f.

(6tl|rimiii!i kr nltrit JJlamftü. SHomon. 7. Sluffagt. 2 «iinbt. 8 CEftfl. 6rocf). 0 „ — „

Öi]tiriiuifr (?rjnt)lungni. 3n^att: Die jroblf ?tpofttl. — Tfv Blaubart. 3. ttuflage. 8. -ile(j. brod). 4 „ 5<J „

llridistträlin Giftla. 9iomnn. 6. Stuftoßc. 2 S«nbf. 8 Irfeg. brod). 8 „ — „

ÜM fiaiifpritijffjdjfii. SHoman. 3. Auflage. 2 Söörtbc. 8 Gfcg. brod). 9 „ — .

Bif Jtwiff /TOM. IRoman. 4. «uftagr. 2 SBänbr 8 öffg. brod). 7 ,.
">0 „

Ceioutmoitlidjet 3i<b.i;teur Gtnft fieil in l'eipjig. — Certag oon Grit fl ficil in Utip^ig. — Zrud oon Sllcratiber ^?icbe In ü<i»,\ig
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3lta|Wrtf0 inmilicnbltttt. sera..«^« emft fttu

SBodjcntlid) P/i &i« 2 Sogen. Sicrteljät)rlid) 1 2Rar( AI) Pfennig. — 3n fteften ä 511 «Pfennig.

3m f)aufe bts Gommerjicnratlje«.

«on «. SWartttt.

( ifottfeftunfl-l

yiadjbrud »erboten uiib lieber-

26.

3n ber Wcftbcnj wufjte man iid) feit langen 3«(j"n feinea

3rcigniffc# ju erinnern , baä alle SWenfchen fo furdjtbar auf«

jeregt unb in peinlicher Spannung erhalten t)ätte , nie bie

ivulofiDH im %f)ütmt, ructdicr, auger bem Commerjienrath, aud)

5er 2Jcütlrr ftranj jum Opfer gefallen mar.

3»ei läge waren feitbem öerfttidjen , unb in biefen

zweimal Pierunbjmanjig Stunbcu wanbclte fid) atlmöhlid) bie

jcftürjte JHage, ba$ Seiammern bc8 Pciunglüdten reichen

•DfanneS in bumpfc, erfd)rerfenbe ©eriidjte, bie Porjüglidj bie

3)efd)äftfleute, ben §anbwcrferftanb alarmirten — ba ftanb in

»er Warne bes IRiQionärä nod) mit Bielen Xaufenben rüdftänbig

in ben Büdjent. 35er Gommeraicnratl) blatte alle bie neuen

Bauten unb Berfd)öiicrungen auf feiner »cfi&ung Baumgorten

in Accorb gegeben, unb bemjufolge war Pon feiner Seite bi«

\u bem UnglüdStage nur ein Brudjtheil ber ftorberungen be=

cidjtigt werben. Unb nun ging ber ?lu*fprud), ben ber Ingenieur

fd)on beim erften Slnblid ber entfefyüd>en 3crftörung rüdljaltdlofl

letrjan. beflätigt unb befräftigt burd) anbere Sad)oerftänbige,

oon 9Kunb ju SRunb, unb bie biSfjer BoHfommcn juperfidjtlidjen

unb Pertrauenäfeligen fiieferanten unb Arbeiter mujjten fid)

not^roenbig fragen, wie unb wo,i.u baS Dnnamit in ben SBcin-

fetter beS (lommerjicnrathö Pon Börner gefommen fei, juft unter

bie Stäume, bie alle feinen Befi&ftanb bocumentirenben Rapiere

unb Südjcr umfd)loffcn. Die Vlntrom: liefe nid)t lange auf fiel)

warten. Scrtraulid)c Briefe au8 Berlin fprad)cn Bon immenfen

Herluften, bie ber Gommerjienralf), um beffen cntfcfclid)en

tob bort nod) 9cicmanb raupte, bei ben neueften, rafd) auf»

tinanberfolgenben Concurfen erlitten habeu müffc. 3:yor

|attc er c3, roie feiten ein Spcculant, Perftanben, Pertraute

St tuwifjer Pon feinen Unternehmungen fernjuhnlten
;

nidjt

tinmal ber frühere Buchhalter ber Spinnerei, bot er nad) Ser=

tauf berfelben als Srcretär befd)äftigte, hatte einen <£inblid in

feine Sürfenmanipulationcn g habt. Ter vcidic 2Wann nar
ferner im Bcfifc jener gtüdlidjch Begabung geroefen, mld)e

hinter «iner u.iv aufgefd)eud)ten unburd)bringtid)en SSoIfe

funfelnben ©olbftauOeä bie bunflc Sehrfcitc ber Singe unb

ücrl.mltniffc unfidjtbar &u madjen roeifj. Unb fo toäre cd ihm
"rrfi PieOeid)t troy ber 9Jad)rid)t Pon feinen Serluften fle

llürft, auf immer als Dpfcr feiner Sicbhaberri für ba« hiftortfd)

nertroürbige «ßuloer im Ihurmleücr ber Burgruine betlagt ju

oerbeu, tpenn er fid) nicht in ber Dof \§ bei mobernen (Spreng

ftoffeS Sergriffen hatte — ofl8 R»1 °'e «'« ofn ßouliffcn ge=

bliebene Süde, burd) bie man ber SSirflid)teit auf ben fieib

gehen würbe", wie glora gefagt h«tte.

33äf)renb fid) fomit in ber Stabt nod) eine unaudbleiblidjc

ffataftrophe latoiuenartig porbercitete, gingen aud) im Xrauer-

haufe unheimlid)e SSanblungen Por fid). 2(m erften Zage waren

alle Befrcunbeten beä ^aufeä herbeigeeilt, unb hatten bei aller

©ebämpfthcit ber (Stimmen unb ©djritte bennod) eine 91rt Pon

lumult hcrfprgerufen ; am «neiten bagegen hcrrfdjte bereit«

eine tiefe, fd)ioülc Stille in Srbgcfdjofs unb Beletage, bie um
fo brüdenber erfd)icn, ali bie Säben Por ben meiften ber zer-

trümmerten Scheiben lagen unb nur ein ungeroiffeg, betlemmenbed

^albbtinfcl snlicfecn. ^od) ahnte bie Stau ^räfibentin nid)t,

ba& nad) bem furchtbaren greignig ein jnKiter Sturj erfolgen

»erbe; nod) concentrirte fid) ad ihr Sinnen unb Xenfen auf

bai, mo8 nad) bem unrettbar Störten Pon bem grofjen Ber«

mögen geblieben unb mein ei jufaOcn mürbe. iVit ber ganzen

Selbftfud)t bed WicrS gingen ihre @ebantcn bereits Pöllig über

ben lobten h<nn>eg. 9iic mar überhaupt baS egoiftifd>e Clement,

ba* bie ©rofjmutter unb ihre ältefte Snlelin in gleidiem ©rabe

befeelte, fo traf) unb nadt htroorgctieten, wie in biefen lagen
ber $>cimfud)ung.

ftlorn hatte ber ^räfibentin fofort nad) ber Qntfdieibung

in furjen Korten angezeigt, baf) fie ihr bräullidjeS Berhältnif}

\a Tucior Brud gelöft h.il'c, ohne bie ÜRotiPe ,,u biefem Snt:

)d)luf} audi nur ju berühren, unb bie alte Dame mar nichts

weniger alä mifjbegierig gewefen — fic fjaltt, für einen Moment
au8 ihrem fieberifd) angeftrengten ©rübclu unb Brüten aufge=

fdjredt, hall» blöbe emporgefehen unb fid) mit einem Slchfeljudcn

begnügt. 3ll ic wenig bebeutenb crfd)ien biefe Sd)id)'aUmenbung

im Seben ber Sntelin neben ber Xragöbie, bie eine tiochgeüdHc,

Perw5hnte Rrau plö^lid) auS wahrhaft fürftlid)em Sujrud in bie

befchräntteften pecuniären Berhältnifje jurüdiufd)(cubcrn brob,tc:

Dann hatte fid) ftlota. in ihre flimmer jurüdgejogert ; unter bem
Borwanbe heftigen Unroohlfcinä war fie allen ttonbolcnjbefudjen

ausgewichen unb hotte "ben ganjen erften üag mit Crbnen unb

Umpadcn ihrer Gffecten perbrad)t.

3m Souterrain aber, bem Aufenthalte ber Safaien unb

ber ttüd)enbebienung , hcrrfd)te an bem läge, welcher ber lange

erwartete unb lange Porbercitete $od)jcit5tag hatte fein follen,

eine Serroirmng, eine Auflüfung aüc8 Beftcl)cnben, wie fie Kur

ein Raufen fluchtbereiter 5Dcenfd)en hctootbttitflcn tarnt. Dort
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unten hatten bie Pon ber ©tobt b>rbringenben ®eriicf)»c bomben^

artig eingcfd)lagcn, um fo mehr, al« fefcon am erftert SRorgcn nad)

bem Ungtüct einige ©d)arfftd)lige unter ben Seilten fcbcn unb

Perftcdt barauf angcfpielt betten, baft möglicher SBeifc „bod)

nicht SCHeS mit testen Singen zugegangen fei". 5Run erwartete

man jeben Hugenblid, bie ©eridjtSeommiffion in ba« Hau«
treten ju fet}en — ehr 3cbe« griff nad) bem ©einigen, unb babei

tourben in ber offenfteb^enben Spetfclammcr bie langen Tafeln

boQ jhtdjen unb Torten geplünbert unb bie Somlen au«*

getrnnfen, bie für ben Solterabenb beftimmt gewefen waren.

Unb Don biefer 5Hcgiott au« tarnen autf) ber (Jrau Sräfibentin

Urach bie erften beftürjenben 9lnjeid)en, baß iljr {Regiment in

ber Silla Saumgarten auch, öon Slnberen ol« beenbigt angefeben

»erbe. SBäljrenb fünft auf ihren erften fifingeljug bie Se*

treffenben b«beigcftürjt Waren, mußte fie roicbcrhol! fcficllctt, ja,

fiel) zum SRufeu bequemen; fic borte , wie braußen üjr Sömen»
qüitbchcn, ba« bie licitcrnänbe bisher al« ben Abgott ber Herrin

cajotrrt unb gef^ätftf)elt hatten unter einem gußtrirte auffcf)rie —
unb bie Slugen, bie fie bis jefct nur in fcfjeuer Ghrfurdjt nieber=

gcfchlagcn gefannt hatte, faben wie bcrauSforbernb in iljr ftrenge«

@eficf)t.

Son biefer ©anblung ber äußeren Scrhättniffe würben bie

Sewobncr ber Seietage wd\: berührt Henriette hatte r
itf) ftetS

gütig unb nacbficrjtg&oH gezeigt — für bie Tienerfchaft war bie

tleiue, gebrechliche ©eftalt immer ein bem lobe geweihte« JHnb

gewefen; man war gewöhnt, in ibrer 9iä^e lautlo« auf ben

Bcbenfpifcen ju gehen unb nur mit fanftgebämpfter ©timme ju

ihr ju reben, unb in biefen 9tüdTicb
/
ten erfdjöpfte man fid) heute

boppelt, ba ja „ber $err ^ofratl)" gefagt hatte, baß es bebenflich

um bie firanfe ftcf)e.

3a , fte lag broben im SBoljnäimmer , faft nur nod)

fenntlid) au ben Wiinberfd)önen blauen Sugen Wuiifd)(o» unb
wiDig ben Iebcn«müben Seib ber bunflen ©ematt enblicf) über=

laffenb, bie ibr feit 3af>rcn, ©d|ritt für Schritt, auf ben Herfen

gefolgt, ©ic war fid) Poftommcn bewußt, baß fic fterben muffe

;

fte hatte alle fehreienben garben, mit benen fie fid) ftet« einen

©chein Pon ©efunbheit unb Ssugenbblüthc erborgen gefucht,

nunmehr mit Sbfcfjcu Dem fich gewiefen. S5ic in ©chnec gc=

bettet, lag fie in ben weißen Riffen unb Jeden, lintcr ber weich

bcrabfiießcnben 2Ru0garbinc. 6« blieb ihr erfpart, ben flüchtigen

friß pon ber beimifdjen ©<hweDc ju Wenbcn, unb, ftlora'«

Programm gemäß, in ber Sdjloßinühlc ein Äfp,t ju futf)cn. ©ic
ging, noch ff)e &a« ©cridjt im Warnen bc« ©efefce«. im 9<aiueu

ber geängfttgten ©läubiger feine ^>nnb auf bie SRcftc eine« in

alle Stifte zerftobenen märchenhaften SReichthumS legte; fte ging,

ohne noch Pren hü müffeu, baß ba« Sranbtnal eine« fdjmcren

Verbrechen« ba« Slnbcnfen ihre« Schwager« oerunchre, beffen

fürchterliche« Gnbc auch zugleich bie fchwache SBurzcl urrifjcn

hatte, mit welcher fich ba« jartc, fo lange nngefeinbetc SRäbcbciu

bafein noch °» bic Grbc feftgeflammert. . . . Unb was fic ftets

fo f>fiß gewünfeht, cd erfüllte fid) nun boch noch: fie würbe
bi« jum legten Sttbcrnjugc Pon ben ?Iugen ihre« Sr^tc« behütet

.

er hatte ihr gefagt , baß er bei ihr bleiben unb nach 2 9
nicht eher gehen werbe, al« bi« es „beffer um Tic ftetje". 9Jun

war fte wteber fo unaiiäfprcd)lid) glütflidi, wie fte e« im
Srcmbcnjimmer ber Xante Xiafonu« gewefen: iJoctor Srucf

pHegte fie, unb ihm jur Seite ftanb Ääthe — bic beiben

Siettfdten, bie fie auf Grben am meiften geliebt hotte.

Ääthe erholte fid) rafd). ©chon am Nachmittag bc« jmeiten

Üage« war fic aufgeftonben. 3)ie fchmale, um ben Slopf gelegte

S9inbe unb bie über ben SRücfen hinabhängenben JJlechtcn, bie

ihrer ©d|Were wegen nicht über ber ©tirn liegen burften, cr=

innerten baran, baß fie 9Jeconba(c«centin fei, fonft aber l)c\tk

wohl Sciemanb geahnt, baß ber fürchterliche ©toß ber (fiploftou

btefe fchlanfe SRäbchengeftalt weithin gcfchleubert unb mit er

fttdenben SjJaffcrmoffen überfchüttet habe . baß fte öerloren ge-

wefen wäre, wenn nicht ba« Slugc her Siebe fie gefucht 3hrc
Gattung war traftbewußt unb energifch Wie Porher, unb bie ihr

eigene ©ammhmg unb Sicherheit in ihr ganje« äußere« SBefen

.ytrücfgcicbr t, wenn e« auch ftürmifd) genug in ihrer ©ecle
j

au«fah. 9ieben bem tiefen Scib um bic fterbenbc ©ebmefter,
um SRömer« tragifche« Gnbe. brängte fich tr)r bie furchtbare
©ewißheit auf, baß ihr Schwager unb iwrmunb bei bem
grauenhaften Vorgang nicht ohne ©chutb gewefen fei ~ auf

eine berartige Hnbeutung, bie fic angfrboll gegen Doctor SBrucf

gemacht, hatte er nicht »ermocht „nein" ju fagen. ßr war ftiü

unb fditocigfam wie immer. Sei« crbctfchtc fchou Henrietten«

,
;?uftanb , aber e« lag etwa« eigentümlich Seierliche« in biefer

93erfchloffenheit, Pon welcher auch Tante $iafcmu« angefteett

ju fein fchien.

Tic alte grau war in ben «Racf|inirtog«fttmben be« erften

Tage«, nach einer leife geführten Unterrebung mit bem Toctor,

öermeint unb boch unöerfennbor freubig beftürjt, au« bem Gabinet

getommen, ba« an Henrietten« Schlafzimmer ftieß, unb hatte fid)

bann uerobfthiebet, um Seiten unb SRöbel au« bem H°ufe am
giuffc in bie ©tabtwohmmg be« Toctor« fchafftn ju laffen,

wohin Tie einftweilen mit ihrer Sreunbin überftebcln fottte, bi«

bic SReparaturen an bem toerwüfteten Toctorhoufe Potlenbet feien,

©ic hatte mit feinem öaute Derrathen, wa« in ihr Porgehe, aber T'c

hatte bic SiHa Perlaffen, um nur bann unb wann, Henriette'« wegen,

für einige flüchtige Stugenblidc norjufprechen, wobei fic augcn

feheinlich beftrebt war, einer Segegnung mit 31cra auSjuWetcben.

Tie fchöne Sraut war aud) nur ein einjige« SRal in ber

Selctage erfchienen, um nad) ber ©chwerfranfen ju fehen, i«ft

,ui ber 3cit, wo fid) Toctor Srud in JSolge einer bringenben

?lufforbenmg jum Surften begeben hatte. <£« war ju fonberbar

unb ocrlc^enb, baß fic, Henrietten« ©olon paffirenb, an ßätt;c'«

Sager Porüberfdjritt , al« fei bort, wo fid) bie »erwunbetc

©ch,rocfter ju ihrer Scgrüßung aufrichtete, bie leere 2Banb. ©ic

hatte feinen Süd, fein SBort für „bie ^üngfte" unb »ermict)

e«, biird) ben ©alon jurüdjufehren, inbem fic fid) Pon b«

fiammerjungfer bie birect in ben Gorribor führenbc Thür be?

©chlafjimmcrä auffchlicßcn ließ. 3" attebem berichtete SRarnii

mit ameibeutiger TOicne, baß ba« gnäbige gräulein brunten ftdj

jur fdjleunigen 9lbrcifc rüfte.

G« war fi'ätljc fo fdjwer beängftigenb ju 9Rutljc, al« ftarrten

fic an« allen 3'n""«cden bunflc SRäthfel an; fie wähnte bot

Slafonb, fclbft ben Himmel über ihrem Haupte ntdjt mehr fich«.

weil alle« Scftebcnbc ber ftottgehabten entfetlichcn Grfdjüttcrun^

nadjftürjen muffe.

Ginigemal im Saufe bc« Tage« fam auch bic Sräftbcntin

herauf, eine fchwarje Jlrcpphaubc über bem Pcrftörien ©efichte,

unb treulo« bcrlaffen Pon ber fühlen, ftoljen 9Juhe eine« »obl=

gefchulten ©eiftc«, ber fich, »« fte ftet« behauptet, gcrabc in

fchlimmen SebenSlagen am glänjenbften bewähren müffc. Sic

hatte nur Thronen unb ein frampfhaftc« Hänbcriitgen für bic

„fürchterliche Situation", in welche mit einem ©d)lag aDc Se

wohncr ber Silla gcfchleubert waren. Tie crfdjöpfte Ärantc

athmetc ftet« auf, wenn ber le|jtc 3ipffl bc« fdjwarjen SSoH

flcibe« ber ©roßmama hinter ber Thür Pcrfchwanb.

G« war am SKorgen be» britten Tage« nad) bem Grcigniffe,

al« bic alte Tarne plötUid) bic Thür be« rotl)en Stubir,t,itnmer«

aufriß unb, ein 3f'htng«blatt in ber Ha»b, über bie Sd)WcBc

wanftc. Slora war eben bcfd)äftigt, Gtifctten für ihre Gffcctcn

ju fchreibeu; fic erfjob fich uni> trat atynwflftwl auf bic ©roß
mama ^u, bic in einen ?(rmftuhl fanf.

„IReinc Piertaufcnb Tfjaler!" ftöhntc fif. „Si«b, Jlinb,

idj bin Pon Schürfen betrogen um mein Siödjen Hab unb ©ut,

um ba« färglichc Grbe, ba« mir ber ©roßpapa hintcrlaffcn

bot «öeeinc oicrlanfcitb Thalcr, bic id) behütet habe wie

meinen Stugapfel —

"

„üHcin, Wroßmama, bleibe bei ber SBabrbcit, fagc lieber,

Tcine Piertaufcnb Thalcr, mit benen Tu all^u fanguinifd) unb

leichtgläubig fpeenlirt haft!" fiel Ölora in unerbittlichem, h0lt

ftrafenbem Tone ein. .28tc habe id) Tid) gemarnt! aber ba

würbe id) ausgelacht unb oerhöhnt, weil ich mfinc Wohlgcfid)erten

©taatfipapicre nicht auch ,mit arbeiten' ließ. TaS Gtabliffemcut,

bei roclchcm Tu Tid) betheiligt, hat fnttirt?"

„Gelatont! Sd)urfifd)! Ta lic«! 3d) glaube, nicht fünfzig

Thalcr bleiben mir," rief bie Sräfibcntin mit brccl)cnbcr Stimme
unb fdjlug bic Hänbc Por ba« ©cfid)t. w9m Ginc« faffc id)

nicht," fuhr fie, wieber cmporfchrcdcnb, fort, währenb glora bic

bezügliche Wodjricht überflog. „Tn9 Slatt bezieht fich auf frühere

SRittheilungen ; ber ©turj muß bemnad) fd)on por circa oicr bi^

fünf Tagen erfolgt fein — unb SRortfe bat uid)ts bonon gewußt
— unbegreiflich."

SoDie ba« nid)t mit bem ausgebliebenen Sorfenblatte ju=
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.Sit) — Xu nu'iiifl, unfer armer SWorib habe mir wäljrenb

ber £>odj)eit«feier beu 3 freien erfparen wollen unb ba« Statt

cimfiscirt? 9tdj, ja — jebenfafi«! Unb er l)ätte mir aud) ben

3d)aben erjeht, id) weift e« — mar er e« bod) felbft, ber mir
bie Sadje eingerebet hat. ... 0 mein ©Ott, ba« ift ein ©ebanfe

MM üben. Mötljigenfall« fanu id)'« bcfdjmürcn. baft SHorih mid)

Vi bem Unternehmen »erteilet bat. Sie — folltc id) nicht barauf

hin bod) »ictleidjt ?(nfprud) auf lirfafc au« ber ttrbfdjaft«maffe

haben?"

Slora warf bie 3*iruitg auf ben Xifdj; fie, bie in allen

Süllen rüdfidjt«lo« Sorgefieube, war bod) einen «ugenblirf in

Scrlcgcnljeit, wie fie il)re Sorte, biefen unjerftörbaren ^Uufiouen

gegenüber, ju mahlen Ijabe. Sic hatte biö jur Stunbc gc

jdjwirgen, »orau«fe&cnb, baf; fehr balb einer ber guten ^reunbe

bie SRiffion ber Slufflärung übernehmen werbe, aber bie guten

iueunbe waren ja fdjou geftern ausgeblieben; e« lieg fid)

feiner mel)r bliden — unb nun tnuftte fie e« felbft tfjun;

fie burfte bod) iiid)t zugeben, baß fid) ihre ©roftmama mit

tiefer bcifpicllofcn 3u»erpd)l uub Jparmlofigfeit cor aller Seil

btamire.

.©roftutama," fagte fie mit gebämpfter Stimme unb legte

bie $>anb auf ben Slrm ber alten Xame; „s$ fragt fid) Bor allen

Singen, wie hod) fid) biefe Grbfd)aftdinaffe bejiffern wirb."

.0 ftiitb, |ir$ Xid) um, fict) nur jum 3enfter fjinau«,

uub Xu wirft wiffen, baß man ben 9(bjug meiner »iertaufeub

Jljaler au bem SMadjlaffe faum werfen wirb. Wag aud) ba«

uugel)eure (£apital»cnnügeu , mit we(d)em iDiorih opertrtc. un=

wieberbringlid) üertoren fein, weil alle barauf bcjiiglidjcn Südjcr

uub Xocumente ücntidjtet finb, bie 2iegenfd)afteu unb aubercu

Serlljobjeclc , bie er cjintcrlaffen , repräfentiren immer nod)

einen SJeftb, beu mau reid), ja glänjenb nennen barf" — ein

tiefer, fdjmerjlidjer Scufjer t)ob if)re »ruft. — ,3d) wollte

öotl banfen, wenn id) beu uubeftritteneu fliifprud) an biefe (Sri);

fdjaft Ijatte."

Slora judte bie Utctjfeln. .Ser weift, ob Xu fie antreten

tuürbeft —

"

Xie ^räfibrntin ful)r empor. ,3Jift Xu toll, glora? So
fd)Wad) id) auf meinen Ruften bin, id) wollte ftunbenweit laufen,

id) wollte wochenlang jungem unb burfteu unb fein ^Ingc

fd)(iefteu, wenn id) mir baburd) bie rinfpriidje ber Uni»erfal=

erbiu erringen tonnte. — Sollte man e« glauben, baft ba«

©efd)id fo teuflifd), }o graufam ironifd) fein fönne? 3d), id)

in meiner Stellung, muft mid) hinauSftoften (äffen aud bem

$>aufe, ba« feinen ©lanj, fein ariftofratifdje« Slir mir einjig

uub allein Derbanft, unb fie, eine ganj obfcitrc, alte ^ßerfon, bie

jebt nod) afjnungSlo« alte« Seinen für 3*embe flidt, bie e8 ihr

Üebenlang nidjt beffer gewuftt unb gehabt hat, fie wirb fid) hier

breit madjen."

„Xariiber braudjft Xu Xid) nidjt ju alterireu, ©roftmama
bie alte Xante am SRtjein erbt fo wenig wie Xu — •

.9(1), fo treten bod) nod) anbere Grben auf?"
»3<i — bie ©laubiger."

Xie $räfibcntin taumelte unter einem fdjarfen 9luflreifdjcn

in ben flrmftutjt jurüd.

.©tili! 3d) bitte Xid), madje leine Scenc!" murmelte

Slora. .Xrunten im Souterrain giebt e« Seute, bie ba« nod)

oiel beffer wiffen als id)
; fie fmb im öegriff, ba« $au« ju »er=

tafjen, wie bie Watten ba« finfenbe Stbiff. 3dj fann unb barf ti

tir nid)t länger per fd)weisen, wie Die Sadjen fteljen, ijebt

riftt e3 au fait fein, wenn wir im«, al« bie Xüpirten, nidjt

liufterblid) läd)crlid) madjen wollen." — Sie jog bie fdjwarjc

Srcppwolfe um Jtinu unb #al« ber alten Xamc in bie gehörige

Oüttenorbnung unb ftedte bie mit einer einjigen wilbeu ^anb^

bewegung böHig jerftörten weiften Socfenpuffen wieber auf. »So
barf Xid) Siiemanb fehlen, ©roftmama," fagte fie ftreng. „Sir
müffen ur.s fo rafd) wie mSglid) mit Haltung unb 9hib,e aud

ber Slffaite jie^en — fie ift ju gemein unb enteb,renb ; barüber

ttwltet fein 3>wif«( meljr, baft bie gyplofion ein Sßerjweiflungä:

«t — auf beutfd) gefagt: ein Sthurfenftreidj — Bon Seilen

SHöiner'« gewefen ift."

«XerSlenbe! Xer infame SBetrüger !

" fdjrie bie ^räfibentin

«uffpringenb — bie wafHifinnige Aufregung lieft fie plöblid) im

3immer b^tn« unb ^erlaufen, al« fei ifjir ein Stäberwer! in bie

fd)wod)en 3üfte gefommen.

Qlora beutete nad) bem einen Senfter, bor beffen jerfd)(agenen

Sdjeiben feiue fdjiihenbe ^aloufie lag. »IBebenfe, baft man Xid)

braufteu hört!" warnte fie. „Seit bem äKorgengrauen fd)(eid)en

@efd)äft$leute nw baä ^au«; bie Aufregung in ber Stabt

foU grenjenloö fein; e» finb fieute, weldje bie Stngft um ibr

Weib auä ben Sebent gctTichen bat. Sa* wir wüh,renb be«

lebten halben Safyred in imferer groften Sirthfdjaft gebraud)t

b,abeu, ftel)t nod) in ben Südjern ber Lieferanten. Xer 3r(eifd)er

t)at fid) fogar in bod $au3 ^ercingewagt unb in breifrer Seife

geforbert, baft man Xid) weden mödjte, er ljabe mit Xir ju

reben. gebenfall« will er berfud)en, Bon Xir, weil Xu bem
.C>au$balt Borgeftanben , bie ihm fdjulbigen fed)9()unbert Xtjaler

juj erpreffen, et)e bie ©eridjtc cinfdjrciteu. Gr ift fred) genug

gewefen, meiner 3ungfer ju fagen, bie Xamen be« Commerjien^

rathev hätten ja aud) mitgegeffen."

..ffui, in welchen Sumpf t)at und jener erba'rmlidje Std)t

gelodt, um fid) bann feig au3 bem Staube ju mad)en!" rief bie

^rüfibentin , Ijalb erftidt Bor ©rimm unb (Erbitterung, amb jog

fid) inftinelmäftig Bon bem offenen Senfter jurüd. Sic rang bie

^>änbe. ,,©ott im £>immel, weld)e enlfeblidje Sage! Sad nun

tb.unV"

„Sor allen Xingcn einpaden, waS uni mit S"g unb 9red)t

getjört, unb baS §au£ räumen, wenn wir nidjt wollen, baft unfer

(Jigenthum mit Bcrficgelt werbe; ba Klinten wir »otjl (ange

warten, bi3 eä un« jurüdgegeben würbe! 3dj bin eben im Sejjriff,

(jinauf}ugcf)eu unb meinen" — fie unterbradj fidj mit einein

fdjueibenben Sadjen — „meinen Xrouffeau in jHften unb Al'offer ju

bringen. Xaim will id) mit ben Seilten baä ^audinbenlar auf>

nehmen, unb wenn Xu nidjt felbft bie Uebergabe BoOjteben widft — "

„Stuii unb nimmermehr —

"

.Xkinn mag t8 bie SirthfdjaftSmamfetl tljun; wir Ijaben

©runb genug, franf jui fein." Sie nafjm ben Sdjlüffel ju bem
Simmer, in welchem ber Xrouffeau aufgeftellt war, auä ihrem

Sdjreibtifdj, währenb bie ^räfibentin mit Berjweifelnb gen ^immel
gehobenen Slrmen baBonftürjte, um M adrige Bor ben ©eridjtS^

fiegeln in Sidjertjeit ju bringen.

27.

lieber ben »aiimwipfcln bed $arfed wehte bie 5Korgenluft

uub jog burdj ba8 weit offene Scnfter ; fie trug ein traumhafte^,

halbBcrlorened Safferraufdjen Born fernen Sluft her in bie ftirdjen*

ftille beä Sdjlafjimmer« unb haudjtc ba« toeifte ©efidjt ber

fdjlununernben Himifen mit Wefeba« unb SeBfotienbüften an. ltnb

bad rotfje wilbe Seinlaub, baS brauften ben ofenfterrafjmeii um-

fränjte, bebte im leifen, fammetweidjen 3ugR)inb; fall au«,

al« habe er bie breifingerigen ^urpurblätter im Sorüberftreifen

gepflüdt unb über bie weifte Settbede unb ba« gelöfte afdjblonbe

.^aar fjin Berftreut unb bie blaffen .fpänbc in ba« tätjle Snub
wohlig »ergraben. Henriette Ijatte fidj bie ölStter pflüden (äffen

.al« lebte ©rufte be« Sommer«, ber fidj nun aud) jur Sanber^
fdjaft anfdjide."

ffätfje faft am Seit unb behütete ben Sdjlaf ber Sdgmcfter.

Sie fjottc felbft ba« breift herbeifliegenbe 9lotbfd)Wäiijd)eu , ba«
gewohnt war, Jtudjenfrfimdjeu auf bem Senfterfim« ju fiuben,

mit einer augftooOen ^anbbewegung fortgefdjeudjt
;

fein jarte«

©eiwitfdjer Hang faft crfdjredenb in ba« bange SdjWeigen, ba«

bem Ofjr jebeu fdjwadjen Sftfjem)ug hörbar madjte, unter weichem

fidj bie fdjmale Söruft ber ftranfen in beängftigenb langen SlBifdjen-

räumen t}ob. Xoctor ©rud tjatte feine Patientin für eine rjalbe

Stunbe Berlaffen müffen; ber Surft beftanb barauf, ben 9(rjt,

ber ihn nadj fo Bielen fe^lgefdjlageneii Oiiren in furier 3eit

Boaiommen t)ergefte(Jt tjatte, bi* ju beffen ?lbreife al« «cratber

täglidj ju empfangen. Unb fo war $)rud gegangen, bie günftige

Sdjlummerftunbe benubenb, wo Henriette itjn nidjt »ermiftte.

Xie Slammcrjimgfer tjatte fidj mit einer Näharbeit hinter bie

SBettgarbine poftirt, um nöthigenfall« bei ber .&anb jn fein ; fie falj

bann unb wann Berftotjlen ju bem regung«lofeu jungen SWäbdjen

bort im Slrmftutjl tjinüber. Xrunten im Souterrain hatten fie Bortjin

babon gefprodjen, baft ,ba« gräulein au« ber ÜHütjlc" bei .bem
Streich be« gnäbigen ^cmi" am fdjlimmften megfomme, unb
fie meinte nun, ein SHenfdjeittinb, bem eben eine halbe äRiOion

au« ber $anb gefdjlüpft fei, müffe bod) ganj anber« Berjmeifelt

au«fet)en, al« bie junge Xame, bie, ben S3erbanb über ber Stirn
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unb ifjtf frönen ©lieber in ein weidje«, weiße« SKorgcnfteib

sUhüüt, traurig crnft, ober fliß gefaßt, wie eine Statue in ihrer

aufmerffom beebadftenben Stellung oerljarrte. „So jung unb fo

gefegt. fi> frifd)b(üt)enb unb lebenftrofrenb , unb bod) fo roenig

für bic SBelt unb alle itjrt guten Singe!" meinte bie 9jcobad)terin

in ihren 3°f««9fbanfen weitet — ba mor bie fd)önc Dame flüger,

bie jefjt brüben ihren Irouffeau rinpadte; fie brockte Por oüen

Singen it)re Sachen in Sicherheit; fie be&te itjrc Jungfer treppauf,

treppab nad) jebem Safd)entuch , ba« fid) in bie £audroäfd)e

berirrt blatte unb mit gepadt roerben follte — fie wollte 9<id)f«,

aud) gar IVi-v-ic- verlieren. Unb fo fdjlau unb energifd) hatte

fie immer für fid) geforgt, unb brum mar fie au* bie 9ieidjc,

„ber fein ^>ärd)en gefrümmt rourbe," in ber Familie geblieben.

9hm reifte fie mit ihren »offern unb ftiften bem Sräutigam
Poiau« nad) S g unb ging allen Sdjrcdniffcn , bie jeben

9lugenblid über bie 93illa b*reinbred)cn (onnteu, aus bem 23cgc.

SUtan hätte fid) au lobe ärgern mögen, bafj ihr aud) 9lUc«

glüdte, roa« fie burebfepen roolltc ; fie burftc iidi 9llle« erlauben,

unb bie ganje SJelt bifß e« gut unb redjt. Unb jetjt mürbe
aud) nod) im Xrouffeau=3immer fo laut gepoltert, baß bie firanfe

au« bem Sd)(afc auffd)redte.

„Sa8 gnäbige Sräulein Iramt brüben unb padt ihre

Sachen," fügte 9lanni mit erfünftcltcm ©lcid)mutbe , alö Mätbe

entfefct emporfuljr unb ihre $>änbc bcfd)roid)tigeiib über bie

£>albcrroad)tc binftredtc.

Henrietten« Salon trennte allcrbing« bic beiben 3immcr,
unb Slora fefete bedljalb fcbaifall« borau«, baß man itjr &m-
tiren im firanfenjimmer nid>t hören Wime; foitft hätte fie bod)

ficher ba« anbaltenbe Sdjieben unb llmberftoßcn ber ftiften unb
ftoffer rüdfid)tdbeller Pcrmiebcn. Wätt)C erhob fiel), unb bie nad)

bem Salon füfjrenbe tbfir hinter fid) fdjlicßenb, ging fie hinüber
in bae Limmer, mo gepoltert tourbe.
* Slora ftie& einen leifen Sd)rei aud cd blieb un*

cntfd)ieben, ob bor ©d)red, ober im «erger über bie Störung
— ald bie hohe, meifje ©eftalt auf ber Sdjroelle erfdjien unb
mit fanft gebämpftcr Stimme um Wufje für bie Sd)lummernbe bat.

Die fd)öne Sdjmefter ftanb bidft neben bem Stänber, ber

bie SJrauttoilcttc trug. Sic roeiße 9(tladfd)lcppc , tion meiner
ba« &ammcrmäbd)cu bie Orangenblütbenbouquet« obftedtc, um
fie in einen darton 411 legen, bing neben ihrer Schulter nieber,

unb in ben £>änben h,ielt )"ie ben SJrautfajleier, offenbar in ber

9lbfitbt, ifui jufammenjufalten. Sic jerftücfte $odjjcii«feier

tonnte allerbingö nid)t fd)iteibenbcr itluftrirt merben, al« burd)

biefc ©ruppe.

„<J§ tt)nt mir leib; id) habe nidjt geglaubt, bafj ba« Bufj
ftellen ber Miften bi« ju Henriette hiitiibcrichallc mir werben
oorfiebtiger fein," fagte fie furj, aber bod) mit hötbar alterirter

Stimme. Ciu böfe* Sädjelit ftahl fid) auf if>rc Sippen. „Su
fd)leid)ft ja fo weiß, fo lautlo« burdj ba« fymi, bafj man
benfen fömtte, bic 9lhnfrou ber SBaumgarfcn b^abe, meil cd in

ber Stammburg mit bem SSanbeln aud unb Porbci ift, ihr

Somicil iu ber SJiüa aufgcfdjlagcn. Untjeil genug l)eftet fid)

an »eine Öcrfen - mo Xu eintrittft, foUtc ein red)tfd)affener

<il)rifl brei »reujc fdjlagen."

Sie fdjidte bie Scammeriungjcr mittelft einer #anbbetoegung
au* bem Limmer. H^alt!" rief fie, ben 9Jrautfd)lcier fort-

fd)!eubernb, al« Äätb,e bem 9Jcäbd)en fdjroeigenb folgen »oate.
.SSJenn ein giinfen tion graucneljrc in Sir lebt, fo ftef>ft tu
mir je&t Siebe."

»ötbe ftreifte gclaffen bie £anb ab , bic ib,r itieib feftb,ielt,

unb trat in ba* 3i"'mer .jurüd. „^dj ftcllc mUl Sir jur

Serfügung," fagte fie rubig imb heftete ibjc ernften Äugen
feft auf ba« leibenfdjaftlid) eaegte ©efid)t ber Sdjmefter. „«Rur
bitte id) Sief), nid)t fo überlaut ju fpred)cn, bamit uns Henriette
nid)t l)brt."

Ölora oiiimortctc nidjt; fic ergriff »äthYö .^anb unb
jog fic in bie «Nahe beä Senfter«. .ttomm b;er! Saffc Sid)
einmal an)ebnt! ^d) raufe miffen, roie Su audfiebft, nad)bem Su
gehißt Ijaft."

Sa« junge SKäbtbeii mid) ptrfld üor bem friuol funtttltben

«lid, ber \i)x, im herein mit ber leichtfertigen »emerfung, bie

tiefe &iuti) ber beleibigten Sdjam in ba8 (Scfidjt trieb,

altere Sdjmefter foUteft Su bod) «nfianb nehmen, einen folgen
Jon anjufdjlngen —

"

„6i, Su ^eilige Unfdjulb ! Unb id) fage Sir: 911« jüngere

Sdjmefter follleft Su Sid) fdjämen, Seine «ugen auf einen

9Hann ju roerfen. ber mit ber älteren tierlobt ift!"

$ätb> ftanb roie Pom SJlifc getroffen. Ser b,atte in bic

Siefen iljre« ^erjen« gcblidt unb bas ©efyeimnifi, ba« fic angft

bod, mit Aufbietung aller inneren Straft btnabgebrängt , an ba«

Stdjt gejogen? Sie ffiblte, roie fie fid) entfärbte ; fic roufjte, bafj

fic in biefem «ugenblid roie eine auf bem fdjroerfteu 93erbred)en

ttrtappte baftanb, unb bod) bradjte fie (einen ßaut über i^re

blaffen Sippen.

„Sdjau, ba« böfe ©eroiffen! 9Jian f Limite e« nid)t plaftifd)er

barftellen," ladjte %U>ta fdjavf auf unb berührte mit bem

Singer bie ©ruft be« 3Räbd)en«. .Ja, nid)t roafjr, Sdw^, unb

roenn man e« nod) fo fd)Iau einfäbelt, bie ältere Sdjmefter läßt

fid) nidjt büpirsn? Sie fteb^t fold) einer .reinen' SWäbdjcnfeelc

bii auf ben @runb; fic Perfolgt mit (lugcm $lid bie Per

fd)iebcnen jarten 9iegungen tion ber erften Sluineufpenbc an, bie

man mit bem noipen Sunfdje, Slufmerffamfcit ju erregen, bem

Wann in fein 3immer I«flt
—

"

3e^t (am Seben in bie förmlidj tierfteinerte* ©cftalt be#

jungen 9Rabd)en». UnroiB(ürlid) fdjlug fie bie ^änbe jufammen
— e« (am it)r Por, al« fei, feit fie ben gtifj auf ben ^eimifdjen

Öobcn gefegt, itjre ab,nung«lofc Seele befd)lidjcn roorben, roie

ba« Söilb bom Säger. Sar e« möglid), bafj man ihr aud biefec

(leinen 9?ad)läiiiglcit , bic iljr ja fclbft S6,ränen be« SBerbmffe*

erpreßt, einen foldjen geb^äffigen Bortuurf madjen (onnte? 3e&t

roadtc ein geredjter 3om in ifjr auf.

„Siefe Serge|lidj(eit l)abe id) mir aüerbing« ju fdjulben

(ommen laffen," fagte fie, iljre t»o()e ©eftalt ftolj aufridjteni).

,S8er Sir aber aud) bation gefprod)en baben mag —

"

„SScr? Cr fclbft, Hleine."

„Sann bift Su e«, bie ben SBorfaU in ein total falfdjel

üidjt siebt —

-

»91b;. Äinb, nimm Stdj ein roenig jufammen! Sie f»

lange oerbaltene Seibenfdjaft brid)t Sir au8 ben Slugcn," rief

Slc-ra mit (altem Sädjeln, aber ü-.rc rtufi
i'i-:;w b^ämmrrtc in (aun

ju be^äb^menbem ©rimm auf bem ^arquet. .9l(fo id) lüge?

9itd)t er, mein Sräulein, inbem er fid) ber ßroberung rüb,mt?"

(£ö mar abermal«, als fliehe jeber 93lut«tropfen aus bem

Wäbdjengefidjt. roäbjenb fic energifd) ben Äopf fd)üttelte. „«ein

!

Unb roenn Su mir ba« }u taufenb SWalen roieberljolft, id) glaube

c« uid)t. Gfjrr roerbe id) irre an 9lUem. roa« un« ba« Sitten-

gefeb; al« gut unb redjt btnftcdt. Sr follte eine Unroaf)t^eit

aud) nur benfen? Cr follte fid), roie nur irgenb ein drorafter*

lofer ©cd, einer (Eroberung rütjmen? <£r, ber" — fie unter=

brad) fid), als crfdjrede fie Por ibret eigenen, leibenfdjaftlid) b«*

roegten Stimme. .Su rjaft ifjn b,äfjlid) Perbäd)tigt, di id) fjierber

fam," fe^tc fie, fid) bejroingcnb, b,inju. .Samal« burfte id) Sir

nidjt entgegentreten, obgleid) id) tnftinctmäjjig fofort für ibn

Partei ergriff, aber jefct, roo id) ibn feune, leibe id) nicht,

bafj er aud) nur mit einem SBsrt berungfimpft toirb.

©erabcAU unglaublich, ift«, baß id) Sir ba« fagen muß. 38te

(annft Sn e« über'« 6erj bringen, roie ift e« Sir möglid), bie

&)xc beffen fortgefeftt anAufeinben, ber Sir in ber Sftirje feinm

Hainen geben roirb?"

glora fuhr bei ben legten ffiorten f)erum unb maß bie

Spredjcnbc mit einem ungläubigen SJlide, al« traue fie ifjren

Sinnen nicht, .(fntroeber Su bift eine Sd)aufpiclerin comme il

Taut, ober — eine 2iebe8er(lärung muß Sir fchroarj auf roeifj

überreizt werben, roenn Su fie berfteben foHfL Su roüfetcft

roirtlid) nid)t«?" 3Rit einem impertinenten Sädjeln, bad alle ib^re

feingefpi^ten 3äfme jeigte, legte fie beibc ^änbe auf Äätbe'ö

9lrm unb fd)ob fie, nad) einem burdjbob.renb bämontfdjen Sufblidc

in bic braunen 9lugen, jorntg, heftig bon fid). „Bat), wa« roiU

id) beim noch? Haft Su nicht eben gefämpft unb Sieb ed)aufftrt,

als roolltcft Su ben legten Slttjernjug für ifß berfjaudjen?*

«citlje roanbte ihr ben 9tüden unb fdjritt nad) .ber Xtjür.

.3dj febe nic^t ein, wedbalb Su mid) borbin jurücfgeljalteii

haft," fagte fie unwillig.

„?ld), id) war ju berblümt? 93iuß id) butajoud gut beutfd)

fpredjen? 9cun benn, meine Siebe, id) roiU nidft« meljt unb

nicht« weniger roiffen, al» roa» »mcf gcfteni unb ^«ute mit Dir
bertmnbelt hat."

(Sortfe^una folgt.)
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iNit «bbilbnitfl.

3m "Jtuiiuft be« 3iil)ic* 1874 »erließen mir oett etiglifdjeu

.^üfeuplafc auf einem nad) Soinbatj gebenben '•JJoftbainpfcr, ful)icu

ber fpanifd)en Sefttüftc entlang, bem märchenhaften Süben cut

gegen. Sot uit« fdjon bie Dom beften Sktter begünftigte 'aal)xt

iäng« ber Höfte eine« »on ber Scatur fo reich, gcfcgiicteu SdtibcS faft

ununterbrochen neue matcrifd)e Slnblitfe unb unenoartete impofantc

yinturfccHfii , fo füllten mir halb nod) mehr entjficft werben.

3nniid)ft mar c« ber tmpofante Mnblicf, ben un» ba« am Ulöcnbe

be* britten Sieifetage« erreichte ©ibraltar mit feiner majeftätifchen

|

gclicnfcflung, feinem prächtigen Reifen imb ber terraffenförmig

an bie fteil in« 2Heer abfallcnbc SergcSroaub bjngeftreuteit

iiänfcrmenge — bie ganje üanbfdjaft matt erlcudjtet »om ©über;
lid)te bc* SKonbeS unb umfloffen mm bem eigentfjümtidjen Räuber

ber fübltcb/n 9cad)t — barbot. Ginige Sage fpäter baS »on

herrlidjcn, üppigen Kälbern mit feenhaften ^Wofdjccu rcijenb

umfäumte Sllgicr, unb bann in faft nod) höherem SWaße bic ben

ausgeprägt füblidjai Gharafter tragenbe 3nfcl SUalta mit bem
berrlid) gelegenen feften Ca Salette. SBurbcn fo fd)ou burd)

bie erften sJ}lähe füblidjcr Sänber aud) unfere fühnften Gr*
Wartungen übertroffen, fo malten mir und bie »iclgcpricfcnen

tropifdjen ©egenben, bie parabicfijdje 9catur ber inbiid)cn

UÄilber in um fo lebhafteren garben au«. Unfere Grmar=

tungen follten jwar um nid)t« gctäufdjt werben, bod) mußten

mir erft bic unangenehme Sehrfette beS tropifd)eu ÜebcnS

lernten lernen: baS Ungewohnte bc« SllimaS, bie überaus hübf

lemperatur. Gbcn roaren mir in ben Ganal Don Sucj eingelaufen,

als aud) ba(b eine fo brüdenbe 3d)roüle eintrat, baß mehr ober

meniger bei aüen SHirreifenbcu eine geiftige ?lbfpannung bic

balbige d-Afit tuar. Unb bod) bot bie eigentümliche Umgebung
an iutcreffanten unb d)aratteriftifd)ot Silbern fo bieleS bar, bafj bie

äufmertfamfeit bod) h'n un0 wieber hier ober bort gefeffelt

würbe. §arte fd)on »orher Sort-Saib, als bic erfte ägt)ptifd)C

Stabt, bie mir fahen, mit feinem bunten ©emühlc »on Jtegtjptcru

unb Arabern in ben bem §afen ;unäd)ft gelegenen Iheilett unfer

^utereffc in Snfpriidj genommen, fo boten fid) jejjt, an ben

Ufern beS (Sanol«, d)arafteriftifd)e Sccnen beS SöüftcnlcbcnS bar.

Gben fam auf ber afrifantfd)ett ffüfte »Ott heften \)tx,

»ieHeidjt auS ben gefegneteren ©cfilben be« 92i(«, eine Jtaramanc,

bereu laftrragenbe S'ameele fid) bid)t am Ufer beS Ganal« ju

(ur^er 9iaft lagerten. Doch, aud) an ber aDju großen SWagerfeit

biefer und in Seutfd)(anb oft in ber fdjöitftcu Körperfülle ge=

geigten Ihicu- fprid)t iid) bie fparlidjc ^robucliou be« oben

SSüftenlanbe« nur ju beutlid) au«. Seiter im Skftcn aber,

intenfi» beleudjtct tion bem Stdjrreflef ber enblofen Sanbebene,

erfdjien jebt 3«maila mit bem prächtigen Sdjloffe be« fihebibe,

beffen SontDuren fid) fd)orf »on ber tiefen Sinuc be£ ^immcl«-
gemölbe« abhoben. Unb je^t, bcoor noch °' e brennenbc ©onttc

in parabolifd)er §orm am ^ori^onte gefunten, jeigte fid) gegenüber

auf ber arabifd>en Shifte ba« roimbcrbarc ©chaufpicl einer 8a,a
4Worgana.

Srft nach ein«n furjen Slufcntholte in Suej, ber burd) bic

®aftfrcunbfd)aft be« bärtigen beutfd)cu (£onfu(« für un« ju einem
um fo angenehmeren mürbe, festen mir bie Steife fort unb ge;

langten balb burd) ben äReerbufen »on @uq in'« 9totf}e 3ßeer.

Sei ber anbauernben tropifd>en unb ber baburd) gc-

fteigerten geiftigen «bfpannung finb ei nur jmei bcmerfenSroerthe

fünfte, bie mir an« biefer ©cgenb in ber Erinnerung berblicben

finb, nämlich ntd)t rocit toom Stranbe auf ber arabifchen

Stufte liegenbc »ie(bcfprod)enc Serg ©erbal (»on ben neueren

3ovfd)ern at« ber eigentliche biblifd)c Sinai bezeichnet), »on bem
un« fofort bie t)c>db)fte einer gröfjereu (Sruppe legclförmiger

Sergfpifoen au« (eifern Jeebel fichtbar mar, unb ba« ganj im
Süben ber arabifd)en ^albinfel gelegene »ielgenannte 3Kod)a mit

feinem blenbenb mcijjen jjjäufcrmeer unb ben e« umgebenben
herrlichen <|}laiüagen.

Ia« %$ox ber Ihräncn. füllte glürflichermeife für un« eine
freubigere Scbeutung hoben, tbenn obgleich wir täglich in füb
lid)crc Srciten reimen, foUtc bod) bie bisherige ununterbrochene

^©djmülc mit Sab cl;2Ranbeb il)ren «bfdjtufe finben unb einer

erträglicheren, oft burd) Itthlenbe Seeluft befänftigten lemperatur
meid)en. iMod) einmal mürbe ult«, bcoor mir ben gesegneteren

tropifdjen üänbern entgegeneilten, burd) einen jmar nur furjen,

aber um fo intcreffanteren tflufenthalt in bem fübarabifd)eu ?lbeii

ein d)avaftcriftifd)c« Stlb »on 9iatur üemact)läffigtcr , »on ber

fengenben Sonne red)t auSgcborrtcr füb(id)er yanbftrccfcii »or

klugen geführt.

Xie arabifdje Stabt in ihrer cigeuthüntlidjen , bem
ejcciitrifd)Crt Ülimn angepafttcit (Jittridjtung mit ben ftoljcn

britifdjen 3cftung«iocrlen fd)eint aber aud) burd)au« baju angethon,

ba« Uitcrquicflithe be« gaiueu 2anbfchaft«bilbe« ju »olleuben

:

nur im frifcn cntioideltc jich bei unferer Stiitunft ein regere«

iJebeu. Xrübcu am Straube bemerfte mau \t\jt grBfjere H6>
tt)eiluugcu lafttrageuber Äomeele, h'>< ""b mieber mol)l aud)

einige Straußen, »on beren präd)tigem Wefieber bie (Stngeborcncn

un« ein Slnbcnfcit »crfd)afften. 3njroifd)en probucirten fid) bie

jugeiiblid)cn Sprößlinge ber (iingebDrencn al« »orjüglidje 'Saudjcr.

Sie umlagerten in Keinen fd)ma(cn Sootcn bic im Jpafcn

liegenben Dampfer unb holten mit großer ©emanbtheit fleiue

uou ben ^Poffagiercu ju biefem 3mecfe in'« SRccr gemorfene

(Wclbftücfe hcrau«.

Xocd fdjon nad) einem Aufenthalt »on nur menigen Stunben

mürben bie Slnfer gelid)tet, unb fort ging'S mit gutem SBinbe unb

Soübampf unferem nädjfteu 9ieifevele, Sombal), entgegen. SJäl)

renb ber mehrtägigen Steife mttrbc burd) bic ungemeine Seränberlid)<

fett ber SBitteruug bic oft gcmünfdjte, oft bcfürd)tete 9lbmed)felung

geboten. Salb gelangte bie tvopifdic Sonne jur unumfd)rän(ten

^errfdjaft unb »erliel) bem Mlimn feinen eigentlichen, un« un»

angenehmen (£f)'Uafter, loobei fid) aber bic Sctoohuer bc« ÜJccere«

rcdjt bchaglid) fühlen mußten , ba ganjc Schaaren fliegenber

Sifche unfer Schiff faft beftäubig umfehmirrtcu, h'n wteber

fid) aud) einige auf'S Xcd unb in bic Sabinen t ertertot — unb

bann be^og ftdi plö^lich baS ganje ^immelSgcmölbe mit bunfelii

Söolfenmaffen, unb ein hculenber Sturmminb peitfd)te bic un-

geheuren SBaffcnoogcn toilb burdjeinanber unb fd)aufeltc fpielenb

ben Äoloß unfere« Xampfer« nad) allen 9tid)tungcu Mo, gn bem

balb glürflid) errcidjten Sombat) mar un« ein achttägiger Vluf

enthalt öerftattet unb bamit ©elcgenheit geboten, bie (ncuerbingS

auS anbermeitigem Ulnlaffc befprod)enot) Sitten unb @ebräud)e

ber (eingeborenen ctmaS näher fennen ju lernen.

Segnügcn loir unS, hier mit motigeu SBorten cineS AuSflugcS

nad) Gtcphanta ju gebcttlen. Iiurd) bie 8rcuttblid)fett unfere«

ßapttain« mürbe e« un« ermöglicht, mit einem Dampfboote bic circa

jc()it SJilometer »om ßeftlanbc entfernt liegettbe Heine, aber mit

herrlicher troptfd)cr ^almeumalbung unb mahrhaft üppiger

Segetation gefegnete 3"ffl ju crrcid)en, unb balb befanben mir

un» auf ber Spifec bc« ScrgcS, bem Clhmpe ber Snbier. 2)o

thronte, funftooC in eine loloffciic gelfeumanb cingchauoi, bie

inbifd)e Dreieinigfeit (Srohma, SJifhnu, Sl)ima), umgeben »on

ben ebenfo tunfrooll ausgeführten Statuen ber übrigen ©ötter —
ehemals eincS ber herrlid)ftcn Saubcnfmälcr eines früheren %<\\)X:

taufenb«, jent nur nod) eine großartige fRuinc; beim bei ber

Ginnahme biefer ^nfel burd) bie {wllänbcr mürbe aud) biefee i-'*,.n

fahrtSort oricntnUfdicv Sötter »on bet gerftörung nicht bcrfchoitt.

Salb roaren bie menigen Safttage auf inbifd)em Soben

»erftrichen, unb mit nunmehr faft birect füblidjcm Eourfc eilte

unfer Dampfer bem fd)önercu Gehl Dil entgegen. 9» SKorgen

bc« 25. September, balb nadjbcm bic Sonne beut 2Kcere ent-

fliegen
,

jeigten fid) im Süboftcn bic elften Spi|>en bc« ju cr^

reid)cnbcn ÄanbeS. Muxf,t 3eit fpätet mürben immer größere

l'anbftreden fidjtbar. SSir fuhren nun nahe ber ffüfte entlang,

unb gegen SWittag erreidjtett mir ben .^afenpla^, ba« auf ber

Sübfpifcc ber 3nfcl roeftlid) gelegene ^oiitt be ©alle. Gin

herrlicher metter .vtnfen mar cS, ber un« jefct aufnahm, bie Müfte

ber SnfeC, »on ÜJcaffen eigenthümlid) geformter Seife« gebilbet,

behnt ftch im Jpalbfreifc um ihn au«. Doch mic bi«l)er nod)

in feinem ber paffirten ^äfot, berrfd)te hier eine ungemein hohe

See, fobaß alle aud) größeren Schiffe, bic hier »or ?lnfer lagen,

nad) allen 9Kd)tungen ftarf fd)manftcn, baS unfere aber nadj
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bct Einfahrt in bcii $afcu nod) bcbcutcub ftorlet bewegt würbe,

al« bic« auf offener See furj borljer ber jjall gewefen. Siefer

ungünftigcti X^atfadje fchien audj in ber eigentümlichen öaunrt

ber 3ifd)erboote SRed)nung gerragen, bie, an fid) fcljr fdjmal,

mit einem ©egengcmitf|te bolancirt werben, woburdj ein Umfcglagen

bereitet Wirb.

3n foldicn Sootcn , bie nadj Stnfunft eine« Dampfer« in

grufier 3af>( im #ofen firfittmr unb bon broiijefarbigcn Etu=

geborenen geführt werben , fuhren wir jejjt an'8 ßanb , feinen

aber, bon ben f)ol;cn ^Bellen oft tiberfallen, ganj burduiäßt

brüten an. IJJoint bc ©alle (bon ben Eingeborenen ©aüa
genannt, ton? bei ihnen Seifen beben (et unb Woraus bie

^ortugiefen, bie cd mit „Walle" ber £>ab" ocrwcdifcltcit, SJJtmto

be ©ollo machten) ift feit bem ^abre 1640, wo fid] bie

4joKänber ber Stabt bemächtigten, befeftigt unb bon ftarten

Sort« unb SBäßen umgeben, bie fid) eine unb eine biertel englifd)e

SWeilc um fie au«bchnen. -Ii* fircujungSpunft bebeuteuber

SScltbcifchrsflroßcn ift ber Ort ein nidjt unbebeutenber .ftanbel«»

plafc. E« finb namentlich bic SDlauren (Araber) bafclbft, in

bereit fcänbcu ber Jpauptjj anbei liegt. Eigentümliche ©eftalten,

biefe SJlauren: bunfclbrauner leint, ganj fotjl gefrorener S?opf,

al« beffen ©eberfung ein l)of)cr, meift rotb, bemalter SRoljr;

riitinoer bient, anftatt ber SBeinfleibcr ein um bie Ruften ge=

fcrjlungcncS, bi« ju ben ßnödjeltt retd)cnbc8, grellfarbiges lud)
— bic« finb bie äußeren tt'cunjcidjeu biefer maurifdjett junger
3Rercur*8. Stucb, finb ^ortugiefen, in geringerer 3«hi< in ©aflo

bertreten unb al« $afcnplafe, ber englifd)en ijjoftbampfcr natfirlid)

and) Griten, wc8balb fid) aud) ein mit europäifcrjcm Cumfcrt
auSgcftattclc« $öte( bort befmbet.

23cnn wir nad) ben in ben S3cltt)anbel übergeljeuben

^robueten ßctylon« fragen, fo benft man unmiflfürlid) juuäcbft

an bie grogartigen ^cr(cnfifd)creicn, we(d)c im SUterthume unb
im SKitlelattcr bic 3nfcl im ganjen Cricnt fo berühmt madjtcu.

Seit aber ein englifcbcr Statthalter bie ^erlcnbänfe audfifcbrn

ließ (lebtglid) um eine größere ^Jrobuctibität ju crjiclcn), ift

bic ÜJ?er(cnfifd)crci fnft ßaiijlid) auSgeftorben. Die ^erlcnbäntc,

au ber ^?alf8ftraßc liegenb. bcgrenjctt nur bürre fable Saub;
ebenen, unb bie fengenbe Sonne mad)t felbft ben Eingeborenen
einen längeren Slufcnttjoit in biefer Einöbe uuniög(id). lieber^

troupt fdjeint bie ^Jcrleufifdjerei nu«fd)(icß(id) bon ben Ein-

geborenen ausgeübt worbcu ju fein unb nie bon eibilifirtcu

SJJenfdien: man fanb nur Spuren nadtcr Jüßc bort, nie aber

ben Slbbrud bon Sdjulieu. Sikldjcn Umfang bic ^crlcnfifdjerci

Ecblon« in ber ©lanjpcriobc erreid)tc, ift befannt, ebenio weldjed

hohe 9lnfer)cn bic Snfcl baburd) erlangt fyst -- bic« fd)cineu

bic jejjigcu Eingeborenen p bcnufycn, inbem fie einen nidit

geringen §anbcl mit imitirten perlen unterhalten, wogegen bic

^robucrion ber cd)ten faft gäinjid) aufgebort hat. Um bic baupt.

fäd)lid)flcn Erjcugniffc ber ©obencullur EcnlonS fennen ju (ernen,

müffen wir einen ?(u«flug in baß innere ber 5$ufcl unternehmen,
unb e« wirb baljcr jWecfnnifjig fein, )UttaH6f) mit ben ßiugeboreucn,

in bereu ^änben bie Söobcncullur ru^t, befannt ju werben.

Die Cingalefcn. faft auÄfd)lie6lid) nod) bem 2)ubbl)i8mu* aiu

gehörenb, wof)ncu meift jerftreut in Kütten, bic fid) im Ditfidjt

bes Urwatbed berbergeu, unb nur feiten trifft man an etwad

urbar gemadjteu Waten ber 3ufcl größere ©nippen ih,rcr ur»

wüdjfigcn SBobnungen (abgcfeb,en bon ben wenigen größeren

Crlfd>aflcu, bic wir nid)t ©clegcnb,cit l)atten, fenucn ,ju lenten).

Sd)lanfc magere ©eftaltcn, baS fobJfcfjWarjo ©aar am
$intcrfopf in einen flnoten gebunbeu unb befteufad? oerfchen mit

ber iiolfjburftigflcn Älcibung — fo erfdjeinen fie un§. oft plöffid)

au« bem Didtdjt tjerbortretcnb, bie hcimtfdjcn Söb,ue ber uu=

berfälfdjten tropifttjen Statur. l]ut ©entige giebt ib,ncn bic üppige

Stcgctation beä gcfcgnctcn SJobcns, ob,nc ib,ncn grofjc SWübc auf»

juerlegen, bie nöt^ififten fiebenäbebürfniffc, unb gleid) ib,reu S3or-

fahren finb aud) fic mit ben unmittelbaren SWaturprobucten jufrieben.

So ftießen aud) bic Ghiglänbcr, bie erft 181f> in ben ©efiti bc8

3nnem ber Jlnfct famen, bei ifjncu anj Sd)Wierigfeiten gegen bic

fnftemalifdje Sebounng bc« lobend unb bie Gultnr ber f)nuptfäd),

lid)ftcn cinhfimifdjett 9fuBpflnn\cu, namenttid) Saffcc unb
l

-J3aum =

Wolle, tp bernt crfo(greid)er Bebauung ber Sioben befonber« ge=

eignet fdjicn. Xod) balb gelang c« ben neuen Snficbelungeu, ben

fiaffeebau auf ßetjlon ju fold)cr iötütöc ju bringen, bafj baburd) ben

fcollänbcrn, bic in tb,rcn inbifdjen iöcfijningcn biefe Sttltnr fdjen

früher eingeführt, ernftlid) gcfd)abet Würbe, obglcid) erficre wegen

ber $crfd)iebcn()cit be« 3)oben« mit nterjt geringen Stbwierigteiten

}ti fämpfen Rotten. Die« beruhte übrigen« nur auf ©cgenfeitigteit,

inbem bic §oUänbcr burd) ihre au«gebel)ntc 3intmtprobuction,

Wofür bod) ßeb,(ou früher ein SWonopol befaß, bie Singalefen

überflügelten, ©rofjc Sorgfalt berweubetat bie ^Sflanjer nod) auf

bic ßoco«pa(me, unb ßoco«nufjö( ift bnher ein $auptftapclarti!c(

Sculon« geworben. SBenigcr umfangreid), aber um fo cblcr liefert

Genien eine« ber foftbarften ßöljrr, ba« t£bcnbol,v Kur ber Stern

bc« fd)mafen rußigen Stamme« mit fditoaryi 9iinbe fommt in beu

(anfea. — 9llle übrigen Sobcnerjeugniffe , namentlich 3Wai«,

rotljer Pfeffer, füßc Kartoffeln, 5lci8 werben bon ben Eingeborenen

faft an«fd)ließlid) für ihre Sebenäbcbürfuiffe gebaut.

Der rcidje tropifdje Urwalb, mit bem bie ganje 3nfct ge=

fegnet ift, beftebt }um größten Ihctt au« meift prächtigen Jahnen =

gattungen, bon benen bic erwähnte (Socoöpalme, ferner bic

Dattel-, Sagos Dalipot^ unb Srecapalmc bic fjcvrlirfiftcti (ix.

feheiuungen bieten. Namentlich i'«b e« bic beiben letztgenannten

^Jnlmen, bic fid) fowol)l burd) ihren majeftätifchen ÜBud)« wie

bie ausgebchutc Skrwcubung iliver ' Srüditc unb SBlatter burd)

bic Eingeborenen au«jcid)itcn. Söäljeenb bic erftere burd) ihre

riefenhaften fächerartigen ©lärter, beren Umfang Wohl jcljn

aNcter beträgt, prächtige« SRatcriat ju Sdürmen ,
ja felbft \n

SBohnungen bietet, imponirt bic teuere junndjü burd) ihren

ftattlidjcu S3nd)«; fie erreicht eine £öh« bon fünfunbjwonjig

SOcetcr, wogegen it)v Schaft berhältnißmäßig bünn (ein Dccimeter

Durdjmeffer) bleibt. Unter ihrer reichen SBlattfrone am ©ipfcl

bc« Stamme« wad)fen bic 9treca= (93eteD) 9cüffe, au« einer fd)arfcn

gcwür.ygcn, bem Pfeffer ähnlichen Subftanj beftehenb, bie bon

allen Eingeborenen al« Öautabat berwenbet wirb, woburd) eine

ftarlc Entwideltmg rötr)(tcrjert Speid)cl« unb eine bunfle gärbung

ber Bahne rntftcr)t. Dod) nid)t allein in Ectjlon, aud) in bielen

inbifd)cn 5ßlä|>cn ift bic Unftttt be« Slrccafauen«, bi« jur Öcibcn.

fd)nft gefteigert, heimifd) unb wirb ber SJebarf in 3nbicn faft

audfdjticßlid) bon Eentou befriebigt

Einen weniger tiefen Stanbpunft al« bic 3nbtcr unb

Ebinefcn burdj ihren fd)äb(id)cn Dpitimgcnuß nehmen bic ttin=

galefen in ihren Skraufdjungömittcin ein: Sungur i.5licgcnfd)Wamni)

unb inbifdjer §anf, meld)e leftterc ^flanjc getrodnet gcraud)t unb

getaut wirb unb mehr eebcitanb al« beraufchenb wirft.

SSir erwähntot bereit«, baß fid) bie Eingatcfen faft ou«-

fdiließlid) jum 59ubbl)i«mu«, ber Religion ohne ©Ott, befenucn,

unb finben baher ,\war feineu C»ciligencultu8 bei ihnen, wogegen

ber SHcliquicnbienft ein um fo au«gebchnterer ift. Die am
nicifteu gepflegten 9tcliquicn finb bie EripAbi« (gußftapfen)

Söubbba'«, bc« über allen ©öttent erhabenen boDenbetcn Seifen,

bc« Stifter« ihrer 9te(igton. Die berühmtefte biefer geheiligten

gußftapfett beftnbet ftd) auf ber Spifce be« (jweitaufenbfed)8hunbert

SDccter hohen) flbantdpif« in ßcijlou ,
nad) welchem fdwn int

füujten 3ahrhunbcrte biel gewaßfahrtet würbe unb ber nod) jefct,

wo über ihm ein Sempel erbaut ift, bie geheiligte Stätte, ber

befud)tcftc SSallfahrt«ort ber ©ubbhiften ift.

9ln einem prächtigen 9tad)mittage fuhren wir in einem ber

(anbc8üb(id)cn, ungemein letctit gebauten SSagen, bou ^wei feurigen

fßfertat in rafd)em Irabe gejogen, bem herrlidjen ^Jalmcnwalbe

entgegen. Der bronjefarbene Stoffelenfer war bon unfi bebeutet

worbcu, fo weit wie möglich in'8 innere ju fahren. 3«
SJiubeöcilc hattcn wir fo bic ber Stabt junäd)ft (icgcnbcit

in üppigem $flan^eitwud)fc prangenben Selber buvdjfalircn unb

befanben und balb inmitten eine« regelmäßige Sltlecn unb rcijcnbc

©ruppcu bilbenben $ain« bon ftattlid)en ^Jalmcnbäumen , bereu

bobe SSipfelfronen fid), fdjüfecnb bot ben h«ßen Strahlen ber

Sonne; }u einem buftigen Dadje über unferen $äuptern wölbten.

3h beiben Seiten ber fd)malen SBalbftraße lagen jerftreut eine

größere 8bt}a$l ber eigenthümlid)cn Kütten ber Eingeborenen,

beren 5}ewohuer in ber begctation«reicheu Umgebung ihren Sc=

fd)äftigmtgen nachgingen, währenb ihre jüngften Sproffcn ftd)

juwcilen ba« SBergnügen machten, eine lange Strede 5EJeg«

unferm in rafd)em üaufe bahincilenben SBagen nachzulaufen. '23ir

mochten bielleid)t eine SKcile Weit gefahren fein, al« ber Skg
burd) ein ©ewäffcr begrenzt würbe. SBir ließen jetyt SSagen

unb ^ferbe jurüd unb festen ben Srrcifjug ju §uße fort.

Erft einem fd)malen SSalbmcge folgenb, fliegen wir eine leichte

9tnr)bfjc hinauf, bod) balb trotte bic erwähnte dicgctntäßtgfeit be«
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Kolbes ein <5nbc; nur mühfam fonntc mon fid) butrf) bo8

bidjtcr werbenbe ©ebüfeh hinburdjarbeiten.

Nad) längerem berartigeu Vorbringen gelangte man auf ein

herrliches ißloteau, von Ivo auS eine crquicfcnbc fHunbfidit über

einen ntdjt geringen The il ber im h ulid)ften ©rün prangenben

3nfK geftattet war. NingS umgeben Don einem fcfjönen Jahnen,

malb, bev gcfcgnctc ©oben Pon üppigem Vflanjcnwurfjd bebetft,

bot biefer Vunft ben toollenbcten ®enufj rropifdjcr Naturfd)bnf)cit.

i.'i;'ige erquiefte fid) baS 2luge an ber nie in foldjct VoUfommcnhcit

crblidlcn parabiefifdjen ©egenb, unb eine feierliche ' Stühe lag

über ber Natur, ftein Ünnt cincS hcimifd)cn Bogels, nod)

baS Nafdjcln einer Schlange würbe hörbar ; fein i'üftdjcn ftürtc

tie feierliche Stille bcS UrmalbcS.

Bit lönncn unö nid)t Bcrfogcn, l)ier eine ber ooncnbctften

Valmcngruppcu, bie uns* nie aus ber Erinnerung fdjwinben wirb.

im Vilbe beijufügen, wenn wir aud) baS SluSmalcn ber impofanlcn

tropifdjen Sarbenpracöt ber Vhnntafic ber Scfer übcrlaffcn müffen.

Tie Sonne ucrfdjmanb eben in tiefem Vurpur am Haren

ftorijont unb mahnte ,t,ur JHüdfchr. Uufcr SWoffclcnfcr blatte fid)

in einem cingalcfifd)cu SirtbShauS am Sluffc in,\mifd)en häuSlid)

nicbcrgelaffcn
;
aud) wir Heften und Pütt ben Eingeborenen ein

Sdjäld)cn fiviffcc bereiten unb fuhren bann, nod) cntjücft pon ber

hcrrlidjcn Statut, ,yirüd nad) ^Joint be ©alle. Tie brürfenbc

Sdjwülc bcS TagcS war einer angenehmen Wütjtc gemidjen, unb

jebt ließen fid) aud) t>ie unb ba einige buntgefieberte 3u>cig>

bemotmer, Papageien, feilen, bie fid) wubj por ber brennenbeu

Sonne perborgen Ratten unb erft SlbcnbS jutn Vorfdjcin famen.

Scr biefe ibeale tropifd)c Natur lernten gelernt hat, ber roirb

gewiß geneigt fem bem Sorfdjer beijuftimmen, ber baS biblifdjc

VarabieS nad) (Scnlon Beilegt.

Uoijrlfhtlrr au ollen Guben.

Sem %. «. »atcUcro.

3cber Heine Sdjulbube tjat etwa» Pon einem jungen Sagb*
f)iinbe. ßr muß immer auf ber Sudjc fein. 3« beffer ber

Siuabe pl)i)fifd) bebad)t unb je gewanbter er ift, um fo fd)ärfer

tritt biefe Gigcnfdjaft hervor, (fr fängt, felbit faum flügge, mit

bem Sport auf bie 3intmcrfliegc an, wirft fid) alsbolb auf

anbere Snfecten unb HeineS ©cmürm unb feiert feinen erften

großen Nimrobtag, wenn er eine Schachtel Poll SDiaifäfer b,eim=

bringt. Ter §ang jur 3agb fdjeint ju ben Urcigent()üm(id)(eiten

bed ©efd)led)tc8 ju gehören, welches cS ohne bicfelbcn aud)

fdiwerlid) fo b^übfd) weit gebracht ljättc. 3™ ein neue*, l)bl)cieS

Stabium ber Sägerei tritt ber icuabe, wenn er, ablaffcnb pon

ÜDcaüäfcrn unb Schmetterlingen , fid) auf bie SogelfteBerei ber=

legt. GS ift ein gefährliches Stabium für ihn; für feine

„miffcnidjaftlidjcn Veftrebungcn" ttidjt miuber, wie für ©arten

unb Selb unb Salb. Cr fängt an. auf eigene Sauft in ben

Siefen unb im Vufdjwcrfe Ijerum ju vagabonbiren . um ftöb>

lidjeS , oft mertljpollcä SJcben ju jerftören. 3n "'4' feltcncn

oäüeu ift eä bie SJorfrufc unb 93orfd)ule für eine 9itd)tung in

feinem fpäteren l'ebcn. 3ft ber enragirte 9ieftfud)ct unb Söogcl»

ftefler ein GaPalierSfofjn, fo wirb er gewiß mit ber 3" 1 ein

großer 3ägcr unb Sport^man Por ben $>erren unb Damen; ift

er ein Söauernjungc
, fo gc()t bie $affion nidjt feiten in einen

imnu«löfd)lid)en .tiang jur fflilbbieberei über, unb ift er ein

StabtHnb, fo bringt er bie ^affion mit tieim in bie Stube, unb

er wirb ein ¥ogcllicbt)aber in gutem ober fd)limmem Sinne.

3n einigen Säßen wirb aud) au3 bem frühreifen 5l<pgclftcllcr

unb Säger ein foliber 9<aturforfd)cr.
4

SsJer ein wenig b,enungcfommen ift in ber Söelt, wirb ge=

funben haben, baß bie s|*af|ion für bie S?ogelftellerci bei allen

Nationen unb 33o(f£ftämmcn unb bei 3img unb 9llt Porb,anben

ift; nur erfd)eint fie bei ben Perfdjiebenen SHacen in Perfdjiebetten

gönnen. 3)ic 2eibenfd)aft geljt nämlid) mit bem SJerftänbniffc

unb mit bem Üalente nid)t Ijarmonifd) &anb in £>anb. ©anj
Pcrfdjiebcn j. Pon ber Neigung be§" Staliencr« unb bei

Sranjofen für bie SJogelmelt unb l<ogelfteIlerei ift biefe Neigung

bei bem Xeutidjen. 3n Xeutfd)lanb felbft erfdurint fie wieber

iu ^Ibftufungen unb Variationen je nad) ben (£igentf)ümlid)teitcn

bev Stämme. Sber Pon ber iJüneburger §aibc bi§ ju ben

cinfamften Törfcru lirolS wirb bie 3agb mit ber gleichen

.iiingebung betrieben. Unb fdjier in jebem ©aue unb in jebem

gieoicrc (allein auf germanifdjem ©ruub unb Söobcn) nimmt bad

©etoerbc ober bie „Shtttfr anbere 5°rmen an. Unb gcl)t man
uon biefem auf bie benachbarten romanifd)cn ©ebietc über, auf

,u mfreief) unb Stalten, bann fteigert fid) bie SRatinigfnltigfcit

in gerabeju Pcrwirreuber Seife, unb man (nun pweilcn taum
begreifen, wie baö arme Sangeroolf überhaupt nod) jurüdlchrcn

ning 511 bem allen gefährlichen iöobcn (furopad, wo ihm, Pon

bei Slüftt Tänemarl« biä hinab tuwj Set Sanu>a0Ra M Roma
unb bin jur blühenben Stufte Pon Sovrent, nur immer unb
immer Sailen, Stride, Nc^e unb £>inter()il(e in Ijunbert unb
aber ljunbert ©eftalten gelegt werben! Slbcr ti fd)eint beinahe,

baß bie beftrictenbe menfdjliche Stiltut es aud) bem SBogel an-

getljau hat, fobaß er fid) nid)t mcljr von ihren Spuren losreißen

lann »ton barf jebenfattd annehmen, baß in ben unermeßlichen

©ebieten ?lfri!aä unb «ricnS, an ben Ufern be« Nib? unb an

bet ungemüthlidjen Üüfte Pon SKaroffo unb 2uni8, baß in ben

£>odifleppen bc8 afiatifd)en 33inncnlanbe9 unb in ben mfiifcfjcn

liefebettcn bie Vogelwelt bei weitem nidjt bie Nadjftelluitgcn

pon meufdilidjer Seite erfährt, wie iu bem „humanen" (ruropa.

Irojjbem tel)rt fie mit uupcrwüftlidjcr ^artuädigteit jn ben

„freunblidieu ithälem". 4« DCM Siklbungen, ©arten unb

*j}arfanlagen jurüd, wie man fagt, au» Snfttnct, ober weil c5

fo £>erlpmmen ift . gewiß eine feljr gute unb beftimmte, PieHeid»

nur feilte (ehr grünbltd)e Srllärung.

3u Deutfd)lanb bürfteu bie befannteften SJogclftcIIcrgcbictc

wol)l in Ihur'ngcn, im $>ar$e, im Sd)WarjWalbe unb in Zftot ju

fud)cn fein. Sm -Iparjc unb im fadjfifdicn (irjgcbirge aber jüd)tet

man nicht einbeimifdje Hügel allein, ©twtffe Ihfilf .öannoPei*

werben ebenfalls al? hftbovragenb in biefer SJajfton bezeichnet. Sud)

in $?ol)men unb in S)eutfd)=Ceftcrreid) erfreuen fid) Berfdjiebcne

Stäbtc unb ©cgeuben eines 9iufeä auf biefem ©ebietc. Sehr
wenig iöead)tung hat man bislang aber jenem bcutfd)cn ßanbftriche

gcfd)enft, ber am Nicberi'heine Pon ber belgifdjcn unb hpHänbijchen

©renje cingefdjloffen unb theilweife Pon einem maUonifdjen SBolfS

ftamme bewohnt wirb. SÖcnn meine Grfahrung mid) nid)t

täufd)t, bürften h'ef Die paffionirteften 3?ogclfte(lcr unb bie gc=

fd)icftefteu 3üd)ter ju fud)en fein. Uebertroffcn werben biefe

nur nod) Pon ben bclgifcbcn unb h»Hänbifd)en Sicbbabcrn. S"
jener Wegenb t)at jebe Stabt am Sonntage ihren ftänbigcn

syogelmarft; jebe Stabt h l1 < iftvc berühmten Siebljabcr unb be>

rühmten (Syeinplare, bie für (ein ©clb feil finb. 2Ber ©clcgaihcit

halte, ben frönen alten 5Hotl)hauSplali in «rüffcl an einem

Sonntage ju befudjen, weiß, wa8 ein cd)tcr niebcrlänbifdjer

Sßogclmartt ju bebeuten h"t- Sn gleitet Seife h'iben bie

Stäbtc ?lad)cn, Ifupcn, 9Kaftrid)t. Süttid), ?lutwcrpeu jc. ihre

SSogelmärfte unb an befonbereu lagen beS S^ireS il)re SBogeU

meffen. UebrigcuS brachten bie lebten 3 flh« nu
^) V* ^W-

bie befielt 5aubeujüd)tcr in «clgtcn ju fudjen finb; baö hangt

mit ber ^affion im ungemeinen jufammen. Ter eigentliche

£>ollänbcr unterfd)cibet fid) aber aud) hier Pom 3'amcinbcr unb

SSrabantcr. Er hat fid) mehr ber c£Clifd)cn Sogcljud)t ergeben,

mäl)renb biefe bei ben (rintifAcn Biltinuttai, bei ben Scrdjcn

unb Sproffern bleiben. Tic iöud)finfenjud)t nimmt babei eine

hervor ro fite StcUe ein, unb leiber ift aud) bie graufamc

©emohuhett PCS ©lenbcnS im Spiele, bie bort ju i-'anbe ntdjt

ausgerottet me^en lann.

Sn Sranfreid) nimmt natürlich %<ariS als Sit ber beften

Vogelfänger unb VogeiftcHer einen bominireuben Nang ein, unb
baS ift um fo tuerfwürbiger, weil ^oriS Pon aHen Jpauptftäbtcn

ber altot Seit (mit UluSnabmc oicllcid)t oon Neapel) jene Stabt

ift, in bereu Umgebung man am wenigfteu Vogelgcfang ucruimmt.

Tie langjährige, altüberlieferte Ausrottung unb Verfolgung hat

wohl bie Vogel Pon V*ui* ju pertreibcu pcrmod)t, aber nidjt

bie Vogelfänger unb Sicbljaber. Vatis hllt einige permanente

Vogclmärfte iu ben ?lrleitcrPorfti'bten, unb jeben Sonntag
famineln fid) iu ber (Scgcnb pon Notrc^Tame bie Sicbhabcr jum
tt'aufc unb lnufd)c. Tie Vogelfänger finb hier mir nod) ©c=
fajäftSlcutc, bie im Stuljjiitjtc weite %al)xkn madjen. felbft big
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ju ben Slrbcnnen, um 9leftcr auäjuljcben unb bie SJrut fjcran*

Jiujefjcn. 1er ejotifd>c Vogclbaubcl , bcr in Varia in grofc
artigem Staßftabe florirt, Bcrmag glcidjmohl bcr etnljeimifdjeu

Vrobuctiott feine Goncurrcnj ju bereiten. 1er 9^arifcr Arbeiter

unb bie Vlumcumacfjcriu jiefjcn einen mauferigen gladjsfinf bem
blanfftcu Ganaricnbogel Bor; fie meinen, baß ber anbere fid)

beffer aufnimmt jroifdjen ihren Vlumeu am ladjfcnftcr. Uebrigenö

finb fie aud) mit einem fd)lict)tcn Sperling jufrieben.

SJenn man Vergleiche auf ben bcutfd)cn unb romanifdjen

SWärften unb im £cim bcr Stenner unb Sicbfjaber aufteilt, bann

toirb man unbebingt fmben, bafi bie beutfd)en Vogelfänger mondjc

Vorzüge Bor jenen Ijaben. Sie miffen beffer mit ben Ihicren

umjugcfjen; fie bchanbclu biefelben rationeller; man fann-fogar

fagen: miffenfdjaftlidier. Gine ftudnaljme bilben incllcid)! nur

bic obengenannten SSalloncn, lootei aber fdjrocr ju fagen ift,

ob bie rationelle 5lrt »>on ben SBallonen ober Don ben glamänbern

flammt. Gö ift jum Vcifpiel einem granjofen ober Italiener

jiemlid) glcidjgültig
, ju »oeldu-r grift er einer 9iad)tigall ober

SJcrdje aHchlmürmcr ober fd)arfc3 gutter giebt, bie eigentlichen

Stenncr bagegeu marten bie geeignete $tit ab unb fteigern fie

allmäblid). 3" berfelben Stkife ift ber bcutfdjc S"^!« bOP
fid)tig in ber SBahl ber Störner unb ge)r>iffcnl)aft in ber

Sciulid)tcit*pflcge. Gr Berftctjt bie Äuuft, bo« i'cbcu bed ge*

fangen» Vogete ju Bcrlängcru — ein Vunft, morüber bcr Soutane

fid) weniger Üopfftfjmerjm macht.

Hai gleid)gü(tigften unb leidjtfiniiigfteu ift in all' biefen

fünften bcr Italiener, bcr überhaupt auf ben Vogel in ber

Ü)efaiigcnfd)aft nidjt oiel giebt; er hat tyn lieber im lopfc.

lic Jpcrbftjeit, bcr Vcghm ber Söanbcrjcit, tonnte für ben 3"9 S

Bogel in Irutfdjlanb mit einer gegefnter- V«»>be Berglichru

Herben, aber cö mirb biefetbc ^eriobe in Italien jur Jpölle.

35er große Vogeljug, ber über bie Sllpcu fübmärts gebt, bat

einen ununterbrochenen Stampf ju beftehen, Bon ben jablretdjeu

Ifjäicm, Schind)ten unb lefileen bcr großen beutfd)=romanifd|eu

Verglctle bit jur Stufte Pon Cftia, roo einer ber großen Sammel*
pUife ift für ben gcmciufauien 3ug über bie SDtcerc*f(utl).

SSenn utau in Icutfchlanb bem armen Sauberer auf=

gelauert bot mit Schlingen, mit ßeimrutftett, mit Springgarnen,

mit glügclueßcn , mit „Iraffcn" jur lag* unb 9<*atf)tjett unb

nebenbei mit glinhm unb anberen SSorbmaffen , mit unb ohne

poli',ei(td)e Grlaubnijs
, fo tritt auf ber Sübfcite bcr Sllpm baä

große SEtJanbucb (Roccollo) in feiue Scehte, bat lauge gliigcl-

go.ru unb bie gaujc hungrige ^agbgier be$ lebhaften itaticnifd)cn

Volfes. SSenn in Icutfchlanb bic Vaffion nod) einen gewiffen

gcmütl)lid)cu Slnftiid) hat, "«1 fiele Vögel cingefangen merben,

um im Limmer in ber ©efangenfdjaft gehegt ju »Derben, fo ift

fie in Stalten biefe* Änftrid)C* Bollftänbig entflcibct, roeil bort

& bie gnnjc 3aflb für ben SSagcu, für bic STüd)c betrieben mirb.

Sur ein bcrfdjuüubenb deiner ii-eil ber UU'gel mirb in ®t-

f.ingciifd)aft gehalten.

3m Jperbfte, tuenn ber SJanberjug bie (Jampagua ju bc^

ritt)ren anfängt, begeben fid) bic eblen 9iömcr mit Minb unb

Siegel fjinauS in bie (fbene jum gange bcr „uccelli". Gin

|
2l)cil gerjt bi« nadj Cftia auf ben ÜJndjtclfaug, iubeffen ift bic

H
eigcittlidje SBad)telfagb im Sviihjaljve. Sm öerbfte meibcn nur

Keine Partien iDcggefaugcu , roenu bie 5f)icrc au ber Stüftc ifjre

|
lefyte SKaft galten. 3» bvr (Sautpagna mirb aber Ellies, obuc

I1nfcf|cu bed ^cfieber^, utitgcitonimcn unb mit allen crbcnllidjen

ffiaffen befriegt. 9Je|>e, Sailen unb SJogelflinten , bic ju fübr/n

bei Störner iirf) nid)t nelmten lafjt, loutmen pr 'SlniDcubung. 35ie

Setultate biefer Inge fann man auf beut alten SWarltc beim

^aiill)eon erlernten, lort fpielt einige Stödten tjtnburd) ber

.Heine SBogel" bie Hauptrolle. 3" unjäljligen Sloppein unb ob,ue

Vtusio-.il)l finb Serd)cii, hinten. Sdmwlbcn, Spvoffer jum Maufe

iKuT)üubeu. (itu äl)itlid)cr Wartt bürjte fd)iverlid) in einer

onbern Stabt Gnvoonä poiljanben fein, unb man muH fagen,

gludlidjer SSeife. Sic 3'igb^cit »uiebcvljolt fid) im Svül)jal)re,

I toenn bic Sögel au« \!lt"rifa iurüdfeljrcn. aWMUW tuerben an

bcr Stufte bic laugen Säaditclucpc au»gcfpauitt uttb bic cnuübetcu

|

lliicre ,>n Xnufcnbcn liiueiugelviebcit. S" berfelben Ruft wirb

t in ber Gampagna mit oitfpredjeubcnt Gifcr bcr i'crd)cufang

betriebat. 35iellcid)t tragen bicic licftigrtt S.ntiflellungoi bei bcr

crftcit öcrüfjrung be-5 enropaifd)eu Vobens biiju bei. bic Klieve

jclwcller unb in grüjjcvcu Sdjioärmcn und) bem Sorben ju

treiben. 3m ,>iii!)jafjr bringt bie Serdje ein eigcnt^üm(id)e^,

munberbared ücbcit in bie grofjc römifdjc Gampagna. Ju ber

früt)lingSfrifd) unb hM\&< aufblüt)enbai Gbene ertönt um
befdjrciblidjcr föcfang. Gä ift gleid^fam ein fingenbed Se(^ über

baS grüne Saub gefpamit, unter meinem ber l)arm(ofe Spa^icv
gänger neben bem grünen 3<>ger3manne eint)erfd)rcttet. 3>ie H>er-

folgung hält boi cblcn SJogel ntd)t ab »on feinem alten $raud;c,

immer unb immer roieber in ben ^immel t)inein}uftcigen, bem
2id)tc, bem emigen Sonnenlidjtc entgegen mit jubelnbem Sanges^

grufjc.

Xer Sogelfäuger in ber Gampagna bringt bat „boppdte

.

Rlügclgarn" jur Slumenbung, mcldj« ebenfalls in Sorbbeutfd)lanb,

im 9iicbcrlanb unb in Rranlreid) gebraudjt tuirb. 3>er Vogel-

fteller fibt babei in feiner Seifig^ütte; er l)at äoctvögel unb

Sotfpfeifen. 3» 9*^"' l,mbc id) aud) baö fleinc Springgaru ge=

funben, meld)e« befonberä im gru^ja^rc jur Slnmcnbung fontiut

unb moljl bie wräd)tlidjftc gangart repräfnttirt. 3d) fage: aud),

beim id) fjabc cd leiber in $cutfd)(anb \uerft getroffen. Gd toitb

im grübjatjre, in ber Vrut^rit gebraudjt. 1er Vogclftctlcr legt

fid) mit bcmfelbrn in .vjintaijalt, an einen (leinen, cinfamett

S3af)cipfut)l , bei tue(d)ciu baä Se^ gefpannt mirb. ?(Ile Vögel,

bic babei incggcfangcu roerben, werbm bem Scfte unb bcr 33rut

entriffen. lie foldjcr Seife gefangenen Sänger fterbeu faft

immer; natüvlid) gel)t nebenbei bic Vrut ju Wriinbe. liefe

gaugart füllte allentljalbcn burd) ein bcfonbcrcS ftrcngeä ©efe(>

oerboteu merben.

9JJan fagte mir, bafj im Sömifdjcn aud) ber fogeiiauntc

„Iraffengaiig" befannt fei, bcr in einigen @egcnbcn 9torbbeutfd)!>

lanbd betrieben mirb. 51 ber id) tjattc feine (Megcnrjcit, mid) uon

bcr Satjrtjeit ju überjeugeit. ?lm Sicberrt)ein ift er mcliad)

in Sd)mang unb gcljötf ju ben jagbb«rcd)tigten gangartett. lie

3äger mod)ni fid» mit ber „Iraffc", «««« oft jn>anjig gufj

langen aufgefpannten Seb^, bei 9fad)t auf ben 35kg. 1a3 gelb,

in rocldjc* ein Sdjmarm Scrd)cn (im Hcrbfte) eingefallen ift,

rourbc am 5lbenbc burebfud)!, unb bie Sieutc fcnnai beiläufig bic

„gefüllte Stelle". 9luf Gommaiiboruf mirb bad Sc|> niebergrlcgt,

unb bic aufflatternbcn Vögel merben mit leidjter 'X'tuljc gefangen

unb getöbtet. Sm .Oannooerftfjcn fotl eine ät)nlid)c 9{e(u;onftructioii

gebräud)lid) fein, bie burd) ^fabe über ba£ gelb gebogen mirb.

3u ben grofien gangne^eu getjört ferner nod) bat berüchtigte

SoccoDo in ben $l(pen. <Ü fommt in allen Xgälern ber groftett

9llpcnfette oou Gt)ambert) bii nad) Xrient )ur ^(niuenbung ; an

allen obcritalienifci)en Seen, am Sago maggiorc, am Siago bi Gomo,

am CJarbafee bilbet biefe 3nöl> bai Grgö^cn bcr Sicb()abcr.

3ta(ienifd)e Sobili haben fid) eigene Villen im @ebirgc

bauen laffen, nm bequem biefem gange obliegen ju Blüten, lic

roccolli (bie Viemontcfen nennen e* rai) bilben eine jmölf guft

Uxk, oft feljr lange 9iet)roanb, meld)e auf einem hohen gelfcu,

ber aus einer Pon 9?orben nad) Sübcn ftrcid)eitben Sd)(ud)t

l)erPorfpringt, aufgepflanzt mirb. laS Warn mirb möglid)ft uafje

au ben Stbfjaug gcbrad)t. Vor bemfelben mirb ber Voben auf»

gemorfen, gutler geftreut unb merbm Socfnögel, im Vauer unb

ant ©alfter, angebradjt. 3u einer Gntfcrnung »on ctma fünfzig

Sdjrittcn bcfiitbet ftd» bie §ürte be« Vogclflcller«. Gr ift mit

einer „Jpoljratfdje" beiuaffuet ober bot auet) eine glintc jur §attb,

um im geeigneten SKomeutc \u fdjicfjcu. lie Vögel fallen auf

ben Vorfprung ein, jur Sanberjeit oft in bid)leu Sd)märiuen;

ber Vogelfteller loartet eine gehörige ftiifammlung ab unb fptingt

plöblid) mit feinem 3nftrumcnte bcrPor, ein cnifcfelidje* ©etöfe

in bcr Vergeinfamtcit madjenb. lie Vögel (jaben bie Wemobn*

beit. nad) furjem Sluffluge, oielleid)t in golge be« Sd)retfen#,

fofort mieber uiebcrjufinfen, unb jnwr laffen fic fid) fanft an

bem gelfen bi'i^bgleiten. So gerattjen fie in ba* üerrätberifdjc

9ie(i, meldjed mit r)inter!iftigrr Öefd)idlid)feit an bcr Vergfonlc

oufgcftellt ift. 1er Vogelfteller fpringt l)erju unb lobtet mit ge-

übtem iianbgriffc bic in ben iWafdjen jappclubcn Iljiere. 3"
Sitbtirol ift et oft «orgcfornuieu, bafj Vogelfteller, im Gifcr bcr

3agb, über beu gelfcu ljiitfollerteu unb ba-S Scfr mitriffeu. Cb
mit beut Soccollo, bem Iraffcngaug unb bem glügelganic bie

großen gangarteu evfd)öpft finb, möct)lc id) bejmeiieln ; iubeffen

genügt ifne Gvmäl)uuug. um bie ükfaljrcn unb 9(ötl)cn anju*

beuten, beiicn bic .Sauger bc3 ^ain«", unfere L'ieblinge, aus-

gefegt finb tu il)rer t)«rbftlidK>< Sanberjett Pon bcr oben Üüue-

bttvgor (oibc bi-J Ijinab jur efjrvoürbigrn Gampagna bi Sonta.
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Ööjjmifdje ttUsiitbuftrie.

(Schluß.)

$ei unfcrcn Säuberungen in biefer fo ftacl bcDölfcrten

©egeub ift eS auffallcnb , tuic ftill unb ruhig cS in ben Cit-

fd)afteu jugcht, roeldjc bie fiausinbuftric bei ©lasartifcl umfaffeu,

Auf bev Sianbftraßc begegnet man mciftenS Statten, weld)c in

fleinen $üubeln bic (Erjeugniffe ihrer Ib^ätigfcit an bic $anbc(3>

bäufer abliefern, für weld)c fie bcfdjäftigt finb. Dic'jurürf;

febrenben nehmen baS in ben 9io^fl(a^ttifbfvIagen für einen Dljcil

beS QrlöfeS getaufte Material ju neuen Arbeiten mit f|tint.

v uuir SRcif)en fdjwerbelabcncr gradjtroagen führen Waffen großer

uiib Heiner Stiften nad) ben näd)ftcn ttifenbahnftationen , Don wo
auS biefe haaren bic ÜBeiterreifc über baf SWcer nad) feinen

Sklttbeilen antreten.

(SS ift ein fdjwere« Sieben, baS bic SBcwobner ber ©ebirgS*

börfer fdjon tarn KinbcSbcinen an führen. Die armen Steinen muffen

bereite baljcim ton frühster 3ugcnb an fd)affen helfen unb jum
(Erwerbe beS oft fargen SiebcuSunterbalteS beitragen. Die perlen,

itxld)e SJater unb SWutter ober größere ©cfdjwifter gefprengt ober

gcfd)liffcn haben, miiffeu bie ((einen oft nur brei- ober Dierjäljrigcn

Minber auf gaben reihen, Knöpfe ober aticrfyaub Sdjmudfndjcn

auf Sartonnagen befeftigen; bic ctmaS älteren Kinber muffen fogar

mit ben fdjnxreu Speeren bic beim ^reffen beS geformten ©lafeS

Virüdgcbliebcucu 9iänbcr entfernen, um fo biefe ©egcnftänbc jum
Schleifen oorjuberciten. (Es ift oft rüfjrcnb yt fcljen, wie biefe

armen Kinber Doli Aufmerffamfcit bie ifyuen übertragenen Arbeiten

emfig berridjten. 9rur berftof)leu werfen fie juweilcn einen fel|it =

füd)tigen $Mid b,inaud nad) ben fdjöncn Sergen ober auf baS

Stürfchen ©arten »or bem §aufc, wo nur Schmetterlinge unb

.Hafer ungeftört fpielcn burfen. Sa« Spiel ber fleißigen Kleinen

Ijier heißt — Arbeit, unb baS Sieben ftcllt iljncn meift für bic

3ufunft nur eine cnblofc Kette Don ÜHfthe unb Anftrcngung in

Ausfuhr.

SJcldjc Dljätigfeit l)errfd)t überhaupt in jenen eiufad)en, aber

igURCC rciulid)en SBoljnungen, Wo bic ArbeitSftube freilid) oft

genug gleidjjcitig Swhn unb Sd)lafraum foroic Küdje für bic

ganje gamilie abgeben muß! ©ei bem ©laSformcr fi|>en an

einem fleinen Difdje jmei ober brei Arbeiter. 3eber Ijat eine

SJampc cinfadjfter Art »or fid): ein Hein« irbcneS ©efäß, in

bem ein bind) Dalgftürfc genährter Dod)t brennt; Manche »er=

ftcigeit ftd) aud) fd)on ju bem foftfpieligeren Petroleum für itjrc

Siampcu. Unter bem lifdjc ift für jeben Arbeiter ein Keiner

iMafebalg angebrad)t, ber mit bem S"ßc >« fteter Df)ätigteit ge=

galten loirb unb beffen nad) oben geleitetes Dlob,r an ber Üampe
eine lange Stichflamme erjeugf. Den Stab ber burd) ihren

ftnrfcu ©leiorübjufa& fo leidit fdjmcljbarcn ©laScompofition bringt

nun ber Sormer mit ber einen .£>anb jur Stamme, innhicnb er,

um !ö. einen Knopf ju fertigen, mit einer burd) bic anbere

•Oanb gehaltenen Qan$c einen 9RetaH()cutel aufnimmt, au tpcld)en

er öon ber glüfjcnben unb fid) faft fo lcid)t mie gefd)moljeneS

Siegelnd ucrarbeitenbeu ÜÄaffe burd) glcidjmiißigeS Drehen fo

piel anlegt, bis ber Knopf feine Borgcfdpcbenc ©eftalt erlangt

hat. Dann toerben aud) foglcid) nod) bic etma jur Ser^ierung

beftimmten ü)(etaUb(ättd)en ober bie auS anberS gefärbtem ©lafe

befte()euben Wufter aufgelegt, unb cnblid) mirb ber nun fertige

Knopf ucr feinem gän}lid)cn Srfalten in eine Wetadform gebrüdt,

moburd) er glcid)jeitig nod) einen rcid)cren ©lan,j erhält.

Huf ähnlid)c fiJcifc werben auS freier $anb iBluineu unb aller-

hanb ©egenftnube gefertigt, bie uns ben Öorinenfinn beö Arbeiters

in l)öd)fter Snttoidelung geigen.

üi mürbe ,yi meit führen, menu tuir aud) nur obcrf(äd)lid)

bie intereffante 3(ufcrtiguug ber jaf)l(ofeu ©InSfur^iuaareu hier

be)d)reibcn moUteu, beim in jebem ^äusdjen fiubet man micbei

ivgenb ctroaS SMeueS unb UebcrrafdjenbcS. ?lbei and) ber 9iatur-

freunb finbet hier "id)t minber feine Bolle Söcfricbigung. SL'oit

©ablonj führt uufer Weg loeiter oufraärtS im Sieiffcthale, meldjcS

bie prädjtigftcu fünfte in sJWengc barbietet. «alb caeid)cn mir
SSiefenthal, ein roeit ausgebehnteS Dorf uon ftabtiidjem ?ludfehen.

.*öier fleht bie Sabrifatiou ber ölaSfuvjioaarcu fett langer ;leit

in Ijbdjfter 3)lütlje unb hat fid) mefeuilidi uou l)iei auS auf bie

iibrigeu Orte ausgebreitet, (fbenfo hat baS ',u"'id)it gelegene

SKiud)cufteru gewaltig an faft großftäbtifdjcr SuSbe^uung ge^>

loouncu. 3to'fd)eu ben (e^tgeuanuteu leiben Orten führt bie

piäd)tige Siaubftraßc über ben Ijohcu 43eigiüdeu , toeld)cr bic

SBafferfdjcibe für bie ßuflüffc ber SHorb; unb Oftfee btlbet. Qm
biefem hüdjftcn fünfte bietet fid) eine überrafdjenb fd)öne ?luÄ^

fid)t. ©egen SSJeften ergebt baS Sefdjfcngcbirgc bei SReidjenberg

feine bunlelu aKaffen, mit beuen ber ^intergrunb beS uon uns
eben Perlaffeneu lieblichen SimleS fid) abfd)licßt. 9<ad) Ofteu ,\u

aber eröffnet fid) uns ein neues Dl)al, n>eld)cS bem Dortgen beu
üöor.yig lanbjdjaftlidjcr Sd)bnheit ftreitig ju mad)en fdjeinf. Seit
in ber Serne aber erbliden mir einen großen jbeil beS Sticfciu

gebirgeS.

(Ein fdjon jiemlid) anfeljnlidjeS ©ebirgSiuaffcr, bic Katnnijj,

mirb »on je^it an unfer Begleiter, unb halb erheben fid) aud)

fdjon uns jur Seite auf's Sceuc großartige iöiuimmollcnfptuncrcicn,

locldjc fid) bie Kraft beS SöaffcrS ju 9lu[\c inadjcn. 9ln bic

(etiten £>äufcr beS weit auSgebe()nten OrtcS IVorajcnftcrn fd)(ießt

fid) foglcid) tiefer unten im Dhalc Dannwa (b an, wo auffülle
;Jeit bie SBebe- unb Spinnerci^ibuftrie bic Anfertigung ber ©la3=
fabrifatc überwiegt. Die üagc DaimiDalbS ift überaus romantifdj

unb ju längerem Aufenthalte einlabcnb; babei fjcrrfdjt ^icr ein

reger Öerfehr unb gefclligcS Sehen, bem gußwanberer aber bieten

fid) prädjtige AuSflügc in bic Umgebung.

An Danuiualb fd)licßen fid) unmittelbar liefeulad) uub^olaun.
v>iei beginnt nun neben ber überall Dertbeiltcn ^auSiubuftric bie

ijabrifation beS ÜHohglafeS in größeren Waffen. Die größten

©laShütten biefer Art befinben fid) in ^ßotann, bann in fflilljelmS^

tl)al (Klcin=3fer) unb SurielSborf. Sämmtlidje brei Sfcrfc ge^

hören einem einzigen SJefiJjer, 3ofef JRiebel, ber burd) intelligent

unb Sleiß fid) ju h0^^ ©ebeutung cinporgefdjwnugcn tfat unb

beffen öielfeitigcn Schöpfungen wir aud) nod) auf anberen ©c-

bieten begegnen.

3u ber nahe au ber Öanbftraßc liegeubeu ^olauner ©laS-

hütte fiirjrt ber 2Öeg burd) lange Weihen Pou mädjtigen

ftößen, auS bereu Afd)e, bem ^h^»^ fl(eicf> , ein fd)önereS,

glänjenbeS ©ebilbe hcroorge^t. 3« biefer ftüttc wirb jelit nur

weißeS HrtjftallglaS probucirt. weißg(ul)eubc flüffige ±iiciffc

wogt in jtoei gewaltigen Ringöfen auf unb uieber. Öon beit

Sönnern unb ©laSbtäfcru werben hier mit metalleneu Stäben

ober Stohren Heincrc ober größere Cuantitätcn ber g(ii()cub>

flüfügcu ?Jiaffe aus ben Sdjmrlj()äfcit cmporgcljobcu unb

eutweber ju jicrlidjen Wläfern ober SlacouS aufgeblafcu ober

in Sormen jn maffiPen ©egeuftänben gepreßt. SelbfWciftänblid)

bcbüifeu alle biefe Artifel nun erft nod) beS mühePollen, forg^

faltigen SdjIcifeuS, um unS bann in gaujer Schönheit entgegen

ju treten.

So iutereffaut bie oerfd)iebcucu Arbeiten in einer großen

ölaShüttc ftctS für bie 3"fd)auer finb, fo anftrengenb unb auf-

reibeub finb fie für bie Arbeiter felbft. Die gewölmlid) fünf bis

Meben Stutiben anhalteiibe 3Jefd)ä|tigung Por bem weißglüheubeu

Ofen, beut wir tauu biS auf einige Schritte \u nahen wagen,

ferner baS für bic L'ungeu auf bie Dauer fo fd)äblid)c ©laSHafen

finb (eiber nur ju fehl ba,m angethau, auf ©efuubheit unb Sieben

jener l'eute einen feiucSwegS güuftigeu (Einbrud aiiSjuübcu.

lUfandjer biefer Arbeiter am ©laSofen pcibicnt fictj täglid) fed)S

©ulbett unb nod) mehr. Aber ber größte Dljcil biefcS nur

fdjeinbar hol)cn l'ohucS geht oft für feinen SicbcnSmittclbebarf auf.

Der Don bem glühcubcit Cfeu heiDorgemfeue Dürft wiberftcht

bem Söaffer unb ift nur bind) 4Mcr fiegreid) v befämpfeu; fo

behaupten nämlid) biefe Arbeiter meift felbft. Daun aber gehört

MX Ucberwiiibuitg bes l)il)igeu SeinbeS ftctS eine fo mäd)ügc

<£o(ounc gefüllter ^ierfrüge, baß ein fold)eS (Soutin.jeut gar nid)t

unter JUKI ©utbeu täglid) ,\u befd)affeu ift. Doju fommt nun

nodi. burd) QHutfj unb Arbeit gewedt, ein '-Bärenhunger, \u beffen

Stillung, fd)on wegen ber fo nöt()igen Körpcrlräftigung, Kartoffeln

unb IrodeueS iÖrob auch uidit geniigen. Wan wirb alfo begreifen,

baß nur bic Heinere J£>äl'"tc beS fdjeinbar biiljeu S.'ohncS ber

Soünilic übrig bleiben lanu.

Die oben erwähnten leiben anberen ©laShütten beffclbeu
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vViiH'is probuciren Verlengläfer unb maffioeS StattgeuglaS in

ollrii erbenllid)cu ^arbeit. Von biefen ^robitctcn ber 9ticbcrfd)eu

£üttcn brftnbeit fni> in ben größeren Ortfdjaftcu ber Umgegenb
bebeutenbe 9Jieberlagcn, unb ber Scrtlj biefer im rol)cn juftanbe

unfd)einlwrcn (Erscugniffc beziffert fid) bort nid)t fetten nad)

inmberttaufenben Pou öurben. SluS jenen 91ieberlagen ober pou

ben Kütten felbft beziehen bie «ebfiter ber Umgegenb auf Weifen

weit ihren Vebarf.

91uf ben brei Stiebcl'fdjen Kütten werben jährlich breifjig-

bis Pierjigtiiufcnb Zentner ©laS erzeugt unb Ijierju acht* bis

jebniaufenb öfterreid)ifd)e ftlafter $oI) perbraucht. Sei ben

früheren £cijcinrid)tungen betrug ber $ol$Perbraud) noch etwa

Pirrjig Vrocent mehr. Senn mau nun aber noch annimmt,

iofld)cr Unjafal pon Meinen öla$h"ttcn, Sd)meljen je. mir t)ier

überall begegnen, fo muf} man träfe beS fprüchmortlid)en $oly
reidjtfiumB ber b^iefiflen Sälbcr bod) mit Sdjrcrfen an beren

immer weiter greifenbe Vertilgung benfen. Durch ben gegen

früher breifadj gefteigerten VreiS beS £oljcS wirb ber Cnt-

walbung (ein Biel gefefet. Wan wirb aber biefe prächtigen

Silber am befteu f(honen burd) bie enbliche Ausführung ber

fdiou Por laugen 3al)ren projectirten Cifenbat)ii Pon 9Jeid)enberg

bä Daunwolb ober weiter bis jur fd)lefifchen ©reiye. Stfjou

bie iniid)tige ^nbuftrie biefer ©egenb (onnte mit pollem SJcdjtc

auf biefe VcrlrbrScrlrid)tcrung (ängft Slnfprud) machen. Jjübrt

man aber erft ben laufenbcn Pon VlrbcitSfeucrn hinreidjcnb bic

billigeren &ol)fcii als (Erfafy ju, fo werben bie prächtigen Sälbcr
bann Pon felbft gefdjont unb ber allgemeinen Sol)lfnhrt beS

i'anbcS ert)a(tcu bleiben.

5n ber Umgebung ber Pon unS erwähnten Volauner ©la«;

r>üttc haben fid) ftrt)ftal(g(a£fdj(eifer in Wenge angcfiebelt, welche

bic juweilen nod) fetjr geringe 8raft ber Vcrgwäffcr mit Sorg=

falt it)rem 3ro<de mitwar mad)cn. Von $>auS ju £auS wirb

oft baS Vädjlcin geleitet, um ein (IcincS Stab ju treiben, baS

bann wieber brinnen uerfchiebene horijonlalc ober Mrticatc

Scheiben in Vewcgung fefet. Diefc Scheiben fmb Pon Sanb-
ftein ober Pon £ob, : erftcre bienen jum (Mbfchlcifcn ber aus ber

®laSljüttc rofj gelieferten öegcnftänbe, lefttcre geben bann bent

QJlafc bie prächtige Politur, DaS Schleifen beS ÖlafcS erforbert

Straft unb ©cfdjirf, unb babei ift ber 3iufcntba(t in ben

fortwäfjrenb mit feinften ©laStf)eild)cn erfüllten Staunten ber

©cfunbheit ber Schleifer felir nod)tl)eilig. Da nid)t jeber ber

armen Sofinarbcitcr ben Vau eines SaffcrfdjuhcS unb Wabe«
beftreiten (ann, fo befaffen fid) gewöhnlich Soblbabcnbere mit

ber Sfulage einer {(einen Schleiferei unb Permietfjen bic einzelnen

Vläjjc ober Scheiben barin gegen eine wöchentliche Abgabe.

Durch einen Vcfucb ber an unferem Segc gelegenen großen

UmaiiH'fd}en Schleiferei in Diefenbach, erlangen wir rafd) einen

Ueberblirt üb« biefen wichtigen flweig. .^ier hilft bereits eine

Dampfmafd)ine ber ©afferfraft nad), unb mir finben in ben

weiten ßagerräumen be« Umann'fdjfn ^aufed nllcrhanb meift

weifje JShrnftallglaöartifel in überrafdjenber Xu9»o|C ®a» ?luge

wirb im rigenl(id)ften (Sinne faft gcblenbet, wenn au$ taufnib

®egenftäuben }uglcid) bic gebrochenen Uid)lftrab(cn in 9}egeubogen=

färben uit$ entgegeubltfeen unb bei jebem neuen Schritte Pon einer

erobern Stelle uns jujuftrömen fcheinen. Xic ^irthfd)aft'J= unb
yuruSarrifel jeigen im?, auf weldjer h"hfn Stufe bic Sfunft bc8

WlaSfdjleifenS angelangt ift. Um nur cineö ju erwähnen, werben

bic pou ben Sonbouer unb ^arifer 9lu5ftellungen her befanuten

9iad)bilbungen ber größten eriftireubeu fironbinmanten h<«
rbenfo Pollfommen augefertigt, wie bicä bieljcr um Picrfadi

heberen sJkei3 nur in Suglaub uub S^nnfreidi gefc^ab. ?lber

and) Keine 33iamant<3mitütioueu finben wir Iiier fo pradituof(,

bnfj beren "Snux Pielleid)t mandicn firnitcr irre führen bürfte.

SBic Piele Saufenbc biefer böhmifdjen gefd)liffeneu öMaSfteinc

mögen bei ben 3eften ber (joficn Slriftofrntic uub wolil oud) bei

.Oofc nuerfaunt jtoifdjen ben editen diamanten cinhcrwanbcln

!

?luf unfercr SBanberung bietet un3 bic f)errlict)c Sanbf^oft

faft bei jebem Schritte neue Schönheiten bar. Von Volaun

au3 fteigt bic prächtige Strafte in hunbertfadicn SBinbungcu ben

%t\id)owiber Söcrg hinauf, .fticr werben freilich bie Kütten unb

f)iiufer feltener al$ unten im Ifjalc, unb trob bc$ Spätfommci^

finben wir auf biefer ööljc (faft jwcitaufenbPierhunbert 5nfi)

nodj bie bürftigen gelbfriid)tc auf grünen Salinen; erft im

Oerbfte (ann bie fdjmalc (Ernte eingeheimft werben, wenn nicht

etwa früher Schneefall bic $offming be3 SanbmanneS überhaupt

Pollftänbig Pernid)tet.

Äuf bem ©ipfcl btü Vjidjomifeer ÖergeS, ungefähr nod) fed)5i-

hunbert iyufj höb>r al& bic i*afe)jöhe unfere-:- SegeS, fra* man
bcin (Erbauer ber prächtigen 9itefettflebirfl8ftrajje, bem Grjher,wgc

Stefan, ju Ghten einen Z^uxm ju bauen begonnen, leiber ol)ne

ben Vau ju Pollcnbeu. Von biefer .vkUk. bem Sieblingä-

aufenthaltc bc8 (Er^hcr^ogS in bamatiger ,',n:, ii.-t man eine

cntyüdcttb fd)öue Vtui>ftd)t nad) bem 9tiefeugcbirge unb weit

hinein in ba£ Ii er. Ii. Ii; Vöh>»er(anb. Sonberbarrr Seife fcheint

ber Thurm SHuine bleiben ju follot.

Von ber 2hurinruinc führt und balb ein 2Beg abwärts ju

einem echten gbelfteine in ber fdjöncn 2anbfd)aft«(ette, bie un§

bidher umgab. 3>urd) mächtige, altetirwürbige Xonnem unb
Vuchenwfllber gelangen wir in ein II)01 , wie e« ibt)lltid)rr unb
lieblid)er nicht gebadjt werben (ann. 3>i bem < ha'..' felbft aber

laben freunblidje, ftatt(id)c i>äufer }u längerer 9iaft unwiber^

ftehlich ein. Witten jwifchen bunden lanneu liegt an bot Ufern

ber raufd)cnben 3fer brr nur wenig ftäufer jählenbe Crt

SSurjeläborf
, feit 3af)r«i fdjon in ber Umgegenb burd) eine

beilträftigc gifen^ unb Schwefelquelle be(annt. Damals mar eiu

ärmlicher §o(jbau mit einigen überaus fdeichten Väbern Slllcj.

Wa8 man l)\tx fanb. flehen fdjon mehrere fchmude, reinliche

Käufer hier unb bieten ben gremben bie bet)aglid)fte 9(ufnahme.

Die Pon 3ofef 9liebel in'S Seben gerufene Mnlcuje b^3

Waiiicn jeigt auf ben erften Vlid, batj bei ber Sdjöpfung biefeS

Unternehmens öewimifucht fem gelegen hat. benn bic ^icft(jrtt

Vrcife contraftiren überaus wohlthuenb mit ben larifen uub

jaren fo Pieler anberer unb felbft (leiner Vabeortc. Ser
fern Pou bem Gfcräufcfac ber SBclt in herrlid)fter Suft ben ftiOen

Srieben eincS SSalbaufcnthaltcS gcniefjcn miO, ber wirb in beut

freunblid)en SBurjclSborf unb feinen herrlichen Umgebungen bic

Pollfte Vcfriebigung finben.

38ir aber eilen jefet bem Gnbc ber Säuberung ju. 9(n

ber grofjcn SBurjclSborfcr Spinneret unb ber ifdjon früher er-

wähnten ©laSljüttc Porüber führt unfer Seg nod) eine Strcrfe

im fd)önen ^»rvth.Tlc hin, bis wir balb in baS nid)t minber

feti öi ic Wummelthal einbiegen unb am Ufer beS (laren, foreden?

i
rctdicu VachcS aufwärts wauberu, wo fid) nach anberthalb

Stunbcn plöfelid) baS Th«l erweitert. .£>ier finben wir bie lefete,

aber (eineSwegS bic (leinfte Station ber b5hmifd)cn @(aSinbufrric.

Sir fmb in bem frcunblid)cn Dorfe 9c eu weit, wo fid) unS

auf ber altbewährten gräflid) $arrad)'fd)rn ©laShiitte baS

Vilb gcmeiitfanier Arbeit unb ber Vereinigung ber Perfdjiebencn

Snbufrriejweige barbietet. 9?irgenbS ift cS unS bisher wie hier

geboten , auf deinem Umfrcifc aDc Manipulationen ber ($(a3=

brreitung beobachten ju (önnen, pon ber Duarjflampfmühle unb

beut gewaltigen @(aSofcn an bis hinauf ju bat (unftPoUftcu

Sdjleifereien unb SRalereiett. Die 9ceuwe(ter gobrilatc gentefjen

mit Stecht einen Scltruf, unb baS bortige Wufterlager gleicht

einer glänjenben SluSftellung. Die Vefud)cr ber Vartfer Seit-

atiSftctluug werben fid) Picdcicht nod) unter anberen 9ceuwe(ter

|
Vrad)tftüdcn ber beibrn grofjcn, burd) ihre (oftbare Walerei

ausgezeichneten Vafen entfinneu, pmt bennt jebe gegen fünfhunbert

Oulben (oftete. 9fur eine bapon (am unperfehrt jurüd; bic

anbere jerbrad) auf bem 9iüdtranSpcrt. 3n ber ©laSmalerrt

aber bürfte bic 9ccuwcltcr 5«bri( überhaupt (aum übertroffeu

werben. Sir fanben unter ?(nberm auf Vafett VortraitS doh

höcl)fter Vollenbung unb würben nicht wenig überrafebt, mitten

unter gehonten Häuptern baS Portrefflichc Vmftbilb unfrrcS

alten, uttPergefjlicheu SreunbeS Qkrftäcfer, frrunblidj (äd)elnb wie

im l'ebeu, auf unS hentiebcrbliden ju fet)cn.

3n allen ßäuferu 9teuweltS regot fid) tbätige fvänbc für

bic Wla3fabri(, wclri)c forhüährcnb über pierhunbert Arbeiter

bcfdjäftigt unb babei in ancrfcnnenSwcrthrr Seife für Hilters-

fd)toad)c unb 3'Watibcn burd) ein VmfionSinftitut forgt.

Unb fo nehmen mir beim 9lbfd)ieb Pon biefen fd)önen,

gcwcrbflcifügcn Ihälern Vö()inenS
; feiten bürfte eine onbere Oicgettb

auf Pcrl)ältnifimäftig fo (urjer Strcrfe fo piel beS 3ntereffnntnt

barbieten. Der böhmifdjen ©laSinbuftrie aber wünfd)eu wir, ba|

flc nodj lange, lange mit ihren Sabrilaten ben 9iuhm bcutfd)en

SleincS nad) allen Seltthcilcn auSfenben mDge.
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SBas t^at nun ber SJJräftbrnt bei bicftr Entfärbung feine«

fpecicllen ©ünftlings? Denn bas mar »etfnap. — «ls bicfrt

fid) am läge feines Sturjes ins SBcifjc fcaus begab, um fein

EntlaffuHgsgefud) einjusfid)en, nahm ©rant boffefbe ofme Seitere*

an unb entzog baburd) ben SSerbrcdjcr bre ^uvisbietion bes

Eongrcffcs, inbem uad) bem ©efefoe nur ein im Sfmre fteljcnbcr

SRinifter bor bie Schmitten bes Senat* geforbert mevben (ann,

nidjt rooltf aber ein fd)on cntlaffener. Sein gefügiger Diener,

©cneral^lnroalt ^ierrepont, erlief} aber fofort einen SBerfjaftS;

twfefjf gegen äRarfh, roas biefer aud) gut genug »erftanb unb

fdtfcunigft nad} Eauaba oerbuftetc. Daburdj rourbe ber £>aupt;

bclafhtngsjcuflc , bem fclbftbcrftänblid) Straflofigleit hätte $ti

gefidjert roerben foHen, um ben eigentlichen grofjeu SJcrbrcdjcr

ju überführen, ber Anflöge entzogen, fobafj cd jetyt jroeifclboft

ift, ob ber bcrbäd)tigc SWiniftcr formell überführt toerben tum,
jumal feine ^artei foroohl im SSeiften .ftaufe loic im Songreff

c

Slllcs aufbieten roirb, feine Sdjnfb möglidjft abjufdjmäd)cti unb

ifjit bom 3"d)tf)aufc ju retten.

?lllc biefc fdimadjboUcn Ercigniffc finb öcfdjroürc an

utiferm SJoltsförper, bie cnblid), jutn ©lüde aufgebrochen finb tmb

bie in ihrer moralifrl)en .f^äfüid)feit toot}( Efel erregen, jtuglcid)

aber einen Haren Einblicf in bie Urfachcu ber firnulljeit geftatten,

»an mclcfyer bie Lotion ergriffen worben ift. ©er bie focialeu

unb politifdjeu SJerljältniffe ber Union aus eigener Erfahrung

näljcr fennt, mer bie Entroirfclung ber inneren Stiftcinbc biefcs

ßanbes mäbrcttb ber (efjten jroanjig Jahre aufmertfam beobachtet

hat, bem fommen fxdje 2batfad)cn, roic bie oben gefolgerten,

nid}t unerwartet
; fie finb ihm ganj naturgemäße SHefultatc ber

oon ^lahr ,i;u Jahr toachfenben, Wies jerfreffenben Korruption.

Das amerifanifdjc Soll rühmt fidj Bieter Eigcnfd)often, bie

ifmt nicht nur unter ben Eulruroölfern ber ©egenroart eine Ijcrbor*

ragenbe Stellung einräumen, fonbern ihm für bie äufunft eine nod)

roeit glänjenbere Wolle in ber ®cfd)id)tc ber SRenfchheit juroeifeu.

9Rag bem fein loic ihm toolle, e« fehlt ihm, bis jefet menigftenS,

eine Eigcnfdjaft, beren SMangcl feinem gefunben 28ad)Sthumc

fehr hinberltd) geroefen ift unb oicle ber 3ltftänbc erzeugt h." i, bie

mir jefct fo tief bcflagcn: ber Slmerifancr fennt nid)t bie red)te

SDinfngung. Söei aller Ür)citfroft unb bei allem Scbarfftratc, bie

ihn auSjcidjncn, leibet er an einem $angc jur Ercentricität, ber

ihm bas meifc SMafeljalteii in faft allen SJcjichungcn fd)mer

mod)t. Diefcr Schier erflärt fid) aus ber fieberhaften $aft, mit

rocldjcr ber flmerifaner feine ©efd)äftc betreibt, ohne fid) SHuhe

unb SRaft ju gönnen; er jeigt fid) ebrnfo ercentrifd) im lieber;

fd)reiteu be* iUotfif?, wenn er fid) einmal für eine Stuubc bem
Vergnügen dingiebt. Tiefer Schier liegt ber fdjrantenlofen

Freiheit ju Wninbc, in ber er feine ffinber erjieht ober üielmehr

häufig ohne alle rechte Erziehung aufroad)fcn läfjt; er h fl * bie

bis jur yäd)evlid)reit abgöttifd)e Verehrung erjeugt, toeldjc bem
rociblid)en Öcfd)(ed)tc gcjoUt mirb, in golge bereu bie Brau mit

old) fd)ran!cnlofcn Emancipation?gc(üften erfüllt morben ift, bafj

fie häufig ihrer naturgemäften Stellung in ber mcnfd)lichcn »v>c.-

feQfd)aft ii. in-, Oergifst; aus ihm ertläreu fid) bie uufiunigen

lempcrnnjbeftrcbungen, rocld)e aud) ba8 jMute, ba« in ihnen

enthalten ift, sunt ©efpütt gemadjt hoben: er färbt rnblid) bie

Äcligiofität be§ Slmerifancrs mit einem Fanatismus, ber uament»

lid) ben maftbollcu, nthigen Dcutfd)cn häufig fehr imangenchm

berührt ; ber büfter ftrenge Puritaner, ber überfpannte SRethobift,

ber engherzige iöaptift, ber fpringcnbc Junfcr, ber oiclbeiocibte

ÜDiormonc, ber gcifterflopfenbc Spirirualift, Slllc gebeihen hier

beffer, als fonft irgenbroo, roährenb eine ruhigere, in ben

Sdjranfen ber Scrnunft unb be* ©emüths blcibcnbe 9tcligion

I bem ercentrifdjen ?lmerifaner nid)t genügt. 9(us berfelbcit iWoft=

lofigfcit erflärt fid) and) bic SSerbinbung, oon juici fonft fd)l»cr

Pcreinbaren Cigenfdjaften in feinem (Tbornftcr: er bereinigt in

fid) eine nncrfättlidje Weibgier mit einer ebenfo fd)ranfcnlofcu

Jßerfchroenbung, unb gcrabe biefe beiben Cafter hoben bor 9lHem

bic gegenmärtige Eorruption erzeugt.

Sährenb bes Sürgcrfriegcs hatten loufenbe bon Speou
lanteu fid) theils auf rcd)tinäfjtgem SSegc, tljcils aber aud) —
unb jmar ber SKe^rjntjl nad) — burd) ungcfetlid)e unb bc=

triigerifd)e SWittcl in turjer 3«t flrofje SReid)tt)üiutr erroorbeu;

es toar bic SBrutjeit ber fogenannten ©hobbt)59riftotratie, bie fid)

in ben auf beu Krieg folgenben Sahren ju ihrer Ijödjftcn ffllüthc

entfaltete unb bic alte, folibc ehrenmerthe ®elb=9(riftofratie au

3a()( unb aud) an äufjcrlidjein ÜManjc unb Sd)immer meit

überflügelte. 3hr Erfolg rcijtc anbere Üaufenbc jum gleidjen

Streben, fdtttcll unb mühelos reich, ,yi toerben; auf bie Wittel,

mie bies gefdjah, taut eS babei nid)t an. So cnhoirfclte fid)

fdjncll unb bcrbcrbenluingenb bie ^eriobe ber roilben, fd)»inbel:

haften Speculation in Eiicnbahuen, SNinen unb allen möfllid)cn

anberen Unternehmungen; 9Rillionäre ivud)fcn allenthalben empor,

wie x^ilje auf fcudjtcm SOcobergrunbe über 9?ad)t cmporfd)icftcn.

Slber ber ®runb, auf mcld)etn biefe 9teid)thümer ruhten, mar
faul unb uugefunb , imb um ihr Sd)ciit(cben ju frtften ,

mujjtcu

bic neuen Eröfuffc ju jeber. 9(rt bon betrug gitifen. 3)icfe

auf's $öd)fte gefteigerte Sud)t nad) ©eminn, bic alle Sdjidjtrn

ber ©efedfehnft ergriffen h flttc unb ber leiber burd) baB !öei=

fpiel ber hö<f>ftai Streife bes SOeamtcnthums bie berbcrblid)fte

Wahrung gegeben mürbe, erjeugte jene unter bem Warnen ber

„9tingc" befannten fd)änbtichcn ü'crfdiroontngcu, beren alleiniger

3<oca! mar, baS öffentliche Eigenthum ju plünbern, unb mcld)c

bas ganje 2anb mie mit einem unentmirrbaren 9u|',e überwogen.

Es mar aber burdjaus nicht allein bic .v>abfud)t, mclche biefe

fnftematifd)eu Betrüger erjetigte, fonbern ebenfo fehr unb in

bielleicht nod) hi>^rrrnt ©rabe bic unmäßige {8erfd)Wenbnugs=

fud)t, mclche ein trauriger 3«fl bes amcrifanifd)cn Solfcs

gemorben ift. 'iÜai ber nnfgebtafenen Shobbt)-9(riftolratie an
maf)rcm innerem Sbcl, an ©eiftesbilbung abging, folltc burd)

äuficren ^Jrunf, burd) ben unfinnigften Surus erfebt loerben. Durd)
pa(aftäl)nlid)C Wohnungen, burd) foftbarc Equipagen unb reich --

galoimirte ^ebiente mürben bic @ebräud)e bes ©cburtsabels ber

«Itcn SiWlt nachgeäfft; prad)toolle Soilcttcn, ©olb unb 3umelen
in oft gefd)madlofcin Ucbemtafw mufiten bic Wcmeinhcit rer

SJcanicren, ben Langel alles feineren Tactcs berberfen; bie

lufuriüfeftcn Sffte, lucullifchc Schmclgereieu bic Slbmefenhcit

geifliger ©cnüffe eiferen. Dicfcs Shobbuthum ergriff mic eine

anfterfenbe Stranfheit alle Schichten ber ©efelifchaft. 3>oS

glänjenbftc unb berberblichfte ^eifpiel mürbe in ber $öuitbes=

hauptftabt bes Saubcs gegeben, mo bie republifauifchc Einfachheit

früherer Seiten einem treiben ^lafe madjen mufitc, locldies bem
£oflcben eines dürften inöglid)ft gctroi nadjgcbilbet rourbe. Der
^räfibent, bie 9Kiniftcr, bie Senatoren unb Staatsbeamten aller

Elaffcn metteiferten mit einanber tu ber ^}rad)t unb bem ©lanje
ihres Auftretens unb ihres fiausbalte*. Verlangt es bod) bic

Sürbe ber JHcpublif, bafj ihre Beamten nid)t hinter bm fyod)*

abeligen SBcrtretcrn ber curopäifd)cn SWäct>tc jurücfbleibcn , roenn

auch bie Jloften, bic foldje 9<ad)äfferri bcrurfad)t, oom Solle

beftvitten merben mufjtcn.

Es ift eine Ihatfachc, bafi nur jmei ber SKinifter bes ©rant'fdjrn

EabincteS ^Jribatrcichthum genug befilren, um einen foldjen Hufmanb
treiben ju founeit, ohne ju unrcblid)cu SÜtittclu ju greifen; alle

übrigen, mie j. 33. ein §3c(fnap, mußten ihre Einlünftc bermchrnt,

um ntitmad)cn ju Irinnen. Daffclbe gilt bon ben meiften Senatoren

nnb Wcpräfcntanten. So ging es bon oben h"nb burd) 'alle

Elaffcn ber ©cfcflfdmft hinburd), bon ber ^auptftabt an bis juni

flcinftcn l'anbftäbtdjcn hcinb; überall baffclbc Streben, einen fiunts

um fich ju berbreiten, ber in tcincin Scrhältniffc ju ben roirflidjen

SermögniSuntftänbcn ftanb, cS iid) gegenfeitig jubor.vttthun im
Entfalten eines erborgten ^otnpcS, ber bic innere .Hohlheit unb
9(rtnuth nur mühfam berbedte. Unb roenn bic .s>a Lmü ,1 i t bas

hcrborfted)cnbc Saftet ber SWänucr genannt roerbeu fann, fo finb

es bie Sraucu, rocldje ber il<crfd)rocnbungSfud)t, bem üufus, bem
SOJobcroahnfinn in oft mojjlofcr SBcifc frühnrn. Die nmerifanifdje

Brau alten Sdilngcs ift eine l)öd)ft rcfpectablc, oft wahrhaft
noble Erfd)cinung; bon ber mobemen 9lmerifauerin fann bics

nid)t immer gefngt toerben. S(n geiftiger SHcgfamfcit nnb ©c-
mcglidjfcit, an ©ijj unb Sdjnrffinn, aud) h^nfig au Üicbcns=

roürbigfcit fehlt es ihr feinesroegs, an Unabl)äugigfcit im ?luf*

treten unb an ßreiheit ber äJcanicren nod) roeniger an ber

anfprudjsbollftcn Erronrtung, atte ihre Siinfcb/, toas Vergnügen
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tmb Sta)ucmlid)fcit betrifft, «füllt ju fclk'n, ober am «Ikr--

menigftcn. Jn Dielen Süllen betrübtet bie moberne "ülmerifaneriu

fid) uidjt als ©efäljrtiu bes SRauni 8 iii Srrub* uub 2eib,

fonbevu als feine unumfcbränlte ©ebicterin, für bie er fid)

plagen luib abarbeiten mu|, bauiit fie iljr fiebeu in 9iid)tsthuii

Verbringen unb aßen SJcrgnügungcn nachgehen fann, ofyte fidj

banttn ju forgen, ido bie SWittel ba.ut hertommen. Xicfcf Urtbcii

mag hart Hingen, trifft aber bei ber (Haffe bau Xamcbcu, bie

id) meine, ooUftänbig ju. 9tid)t nur mürbe ftrau Sklfnap ein

Jrallftricf für if)rcu äHaiui , bie Opf« ein« rücffid)tslofm meib-

lidjcn Skri(fnucnbungsfud)t finb in jebem Staate unb in jebem

3tftbtd)eit bes Sanbef ju finben, unb nicr)t gar Hein tj) bie 3«hl
iiamcutlid) jung« 0cfd)äfisleutc, bie, flu fdjwad). um bie Welüftc

ber JJran in Sdjranfcn ,m halten, fdjon nad) menigen fahren

eine* glftwnbcu <£d)cin

lebend in SJauferott unb

?(rmuttj enben. Siknu

Qabfud)t unb Skrfdnuem

bungsfurijt allgemeine Ur
fachen ber herrftbenben

tforruptipn finb, fo hat

bic gäulnift, bon locld)cr

bas Statmtcnt()um int

2 seriellen ergriffen ift,

nod) eine befonbere Ur

fndje in ben politiftbcn

unb 9krfaffuugsD«hält

niffeu unferc« fianbeS.

Sämmtlicbc amerifa;

würbe Staunte .verfallen in

<H»ci Staffen, in bic Mm
SJolfe geroahttrn unb in

bic i-Kii ber SJunbcs ober

S>taotsregicrung ernann-

te«. 3" b«i evft«en

gehören faft alle Staats-

unb Cocolbeamlc; bie leb

leren liefern bas ftärfftc

(fontingent ju bem übcr=

au» ja^lrridjm .£>ccr ber

©teuer- unb Poftbeamtcn.

fcer ?lmlst«miii ber nr--

i.mhltrn Staunten ift in

bot Siegel ein einjähriger,

(ängftens ein ju>cijübrigcr

' unb mirb in fct)r biclcn

fallen tebiglid) als eine

3eit ongefeben, in welcher

mein fid) fo biel Wie müg-

•lid) auf ber öffentlid)«!

Mrippe ju fdttig.cn furbt.

r Xnjn treibt einmal bie

viu uub Keife, mic ber

Staunte feine Stelle er--

ftingt. (Sitte «Öaljl foftet

in ber Hegel ©elb. SWan

»ahne ja nid)t, bn| bo-ff

toll bief« freien Ncpublif feine Xiencr burchaus fe(bftbenm|t

mb felbftflänbig burd) freie 2Sal)l einfebt; im ©egentheilc, ©elb

«üb 3nlriftuen aller Hrt fpieleit aud) hier bie Hauptrolle. ^ :lii

hiffe ter o«to«flid}fteni jlrt ,
Stimnicnfauf, SJceinfluffuna, ber

ntgebilbften Sultsclaffc burd) be^afplt« s itbjeclc bcherrfchen bie

VnbJume in fo hohem ©rabc, bafj e» einem ehrlichen ttnnbibatrn,

Kt \u foldjen Rütteln uid»t greifen fann ober mag, fetjr fdnt>er

«Eii vb. ein Vmt ju erlangen.

(So merben läufig Summen aufgegeben, bie in gar feinem

tkrljäftniffe ju bem red>tmäftigen Qkfjalte bc* SJearntni fte^en

«nb bie bann auf anbere hK-m ivirber eingebrad^t iverbcu

miiffen. ,Sill ber Staunte mieber gemrililt uierbeu, fo inuft «
fid) mit Weib berfcljen; redjnet er nidjt baranf, bann fiictft er

n>äl)renb feine« Dermin* fo oiel ju „moduii", wie er ol>ne

jTofte Oefaljr eben machen fann. laranö «Hört fid) bic fdjredcn-

erreiirnbe ^a^l bim fällen, in bnien offcnt(id}c ©elber üon ben

bftrifienbeii Staunten Dcmnrrcut »oerben, fo bnfj c* faum eine
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3tabl giebt, bie nidjt einen betriiger ifd^en Sd)a(mici|tcr ober

fanftigen öffentlidjen Dien« l)ot, ber bon 9led)tdroegni in'#

-3ud)tt)au0 gebart, leiber ab« mrift irgenbmo ungeftraft

feinen Staub üevv in: Sluf bic ernannhm S^eamtm finbet bied

uid)t toeniger feine 9tuivcnbuug. Um eine Stelle ju erlangen,

ift Siirfpradjc Küttig, beim birett an ben ißräfibeuten ober bic

XeVflrlcmcutdjchJ, bon benen bie Ernennungen au&ge^en, fid) ju

toenben, ift uid)t fo (eid)t tl^unlid). ?..\ finb benu bie Senatoren,

Sfepräfcntanten unb anbere cinftuftreidjc Wöimer bie geeigneten

Vermittler, meld)e bief aud) b«ritivi(lig tl)un. nur meiftens nidjt

umfouft. 5)ic 3eit, für toeld)e biefe Beamten ernannt merben.

ift an uub für fid) uid)t beftimmt, aber cd ift nad) unb nad)

Sitte ob« biclmcfyr Uufitte geioorben, bafj mit bem S8ed)frl ber

wlitifdjen gartet bei einer ^räfibentem ober Staatömal)l aud)

ein allgemein« Staunten

med)fel eintritt. Sä^igfeit

unb Im ic im ?(mte finb

uid)t met)r maftgebeube

©riinbe für (irnennnng

ob« Veibe^altuug cm.*

:Waimcd; eö lomuit ba-

bei faft aue-fd)licft(id) bic

3rage in Starad^l, in

loic nxit er ein gcfd)idte^

unb gefügige« Sttarfscug

j^ur Jorberimg ber^artei-

.Uocrfe aligicbt. Gr muH
jur ^crrfd)cnbcn Partei

gel)ören ober ju iljr über--

ge^eu, »oenn er Skrürf

fidjtigung rriunrtcu will

:

« nui| für fie arbeiten,

luenn er feine Stellung Ihn

Ijauptcu roill ; er ftct)t unb

fällt mit bev ^Partei. So
ift baf mehrere ©unbcrl

taufenbe j^äblenbe .fteer

ber 9iegierungfbeamtnt

AU einer auf'Ö ÜBoUfom=

menfte organifirten unb

auf's Strengftc bifeipli

iiirtcu £<ablarmec gemor=

ben, bie, ben SSinleu ber

Parteiführer blinbling«

gehörd)cnb, mafd)incn

artig für $artci,oocdc

arheitet uub namcntlid)

bei ber präfibcntcnioal)!

in ben legten %a§xm
einen unberechenbaren

Liinflufj aue-geübt hat. 3M
meld) hohem Wrabc bt«

moraliftrenb bie vciiH'

mürbigung eine« gan.\cn

Stanbef ju einer bleuen

palitifdum (£lique, bie letu

eigenes' Öcmiffen ntchr

hoben barf, mirlen muft, ifl leid)l begreiflich. Särnn ber offenh

liehe Liener nid)l# mehr als ba? gefügige SJafjcug fctbftiüdjtiger

^arteileiter ober eines nad) immer gro|rrcr :\Kad)t ftrebcnbeu

^räfibenleu fein barf, loemt feine Hauptaufgabe bariu beftcht,

bah in ju mirfen, baü bic Partei, bic ihn erhoben, bie herridjenbc

bleibt, ift es ba p ocriouubcrn, menn dtcd)tlid)leit unb ^atrio

tismus ju Wrunbc gehen unb eine olle SKornl jerfctienbc

(Korruption bie SHaffe bieic* 3tanbe» ergriffen hat? Staunten

reform ift barum aud) eines ber Stblagmtfrt« oller SJcftrcbuugni

jur SJeff«ung biefer faulen ^uftanbe getoorben.

(£s mar einer b« (lanptpunlte bcS Programms, metehes

bic fid) neu bilbenbc Hcfarmpai-tci bei ber lebten SJräfibenlcuioal)l

aufftellte, uub als biefer Skrfud) fdjeiterte, nahm bie ßegenbc

Partei bas 3tid)ioort iiolhgebruugeu auf uub berfprad) ?(lles,

ohne inbcfi bas ©criugftc Ihitu. Üc Wrauliniier, mcld)e in

bem co«umpirlen Vcamtenhecr gcrabe ihre {mupiftübc halten,

unb bic ihrem v.tvis nur gar }tt g«n einen britten ^Imtsiermin

Strrltnfi.

Krämer in Srunibera.
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fidjcvn modiuii, tonnten f:d) fcll'H uumüglid) bcn *Bobm unter

bat Süßen mcfljirbru, unb fo blieb alles iH'iui SUtcn. bis enblid)

bie fdwiarfiooUe SjJinbfdjnft burd) bie jüngften Enthüllungen in

ber unmittelbaren Umgebung bc* ^räfibenten offen Dor ber *klt

blofsgclcgt warben in. Mancherlei S?orfd)täßc jur ?(bf>ü(fc biefer

traurigeu äuftänbc fmb gemacht morben. %it SHabicalftcu

möchten bic ^JJräfi beutenwürbe ganj abgcfcbajft feben, inbem fic

bie beftänbige Wcfabr bc* 3)cifibraud)S bc* groften (finftiiffes

unb ber Ä\idn. bic mit biefem 'Amte verbunoen ift, a(* hin

rcid)enbcn Wranb juv Aufhebung bcffelbcn onfelieu. Tic Wc
mäftigteren unb wohl oud)_ SSkifercn wollen bic SJicberwobl

beffclben töcattne* jum ^räiibcntriuiintc burd) einen ;{ufott jur

(Sonjtttutiou verbieten, ma* freilid) ben Jntriguctt bes zeitweiligen

^Jräfibcntcn jiuin ;}roed einer nochmaligen (ivtvälilung bic *pme
abbrechen unb bic unerlaubte Venuhung ber Beamten ju SSahl^

Mcdn uunöthig uiadicn würbe, (Tin brittcr 4'orfd)log ift, bic

Xicnfacit iomobl eine? gewählten wie ein« criuiuuten Sjcamtcu

nid)t fcftjufciwn ober gar von politifcbcii ^arteifragen abhängig

ju machen, fonbem einzig unb allein von bem Verhalten eine*

öffentlichen TicnerS, von feiner Unbcfcholteittjcit unb Sähigfcit

in ber Sühriing feine* Erntet-, alfo teiueu Scchiel vorzunehmen,

wenn nicht ein «mrSVcrgcbcu einen f nlcln.it gebietet, ly* loürbc

bics 511 gcwiffciibojm Ämtsfübrung anfpprueu unb namentlid)

bie Urinrbe fo vieler Veruntreuungen wegräumen, ttftyc in beut

Söeroufttfcin lieflt, bof) man fdjon nad) ciuein ober zwei Jahren
vicllcid)t einem flnbern Vlofo machen mit); unb Deshalb bie

furje 3"' üut Sclbftbercidjcrimg bcftmöglid)ft ,yt bcuubcit fud)t.

«Iber aud) bie* [mm ju feinem (Jriolgc führen, loeuu nicht ba*

Volf eine fdjarfc ttontrolle über feine Tiener Ausübt, unb eine

unnadifiditlidie Vcflrafung jebe* «mtSVcrgcbrn* burdi bie WeictK

verlangt.

Werabc hier liegt bie Wruiiburfadic bes gongen Itebcl*.

Ter rechte moralifdjc Isrnft ift bem Volte Verloren gegangen;

bas VolfSgcmiffcn ift flumpi geworben. Tos Verbrechen, unb
uameutlid) ba* Vcrbrcd)cn bc* Vetrugcs , Wirb [mim mehr als

ein fold)cs ongefcheu, unb ben Verbrecher trifft häufig faum

bic Vcraddung be* SBii[fc§. gefd)toeige beim bic grbührcnbc

Strafe. SWan ift in ber ^Beziehung beinahe jum fparfanifdjcii

^rinciu ,\urü(fgefehrt, nur ben ertapphm Tieb ju beftrafen , ben

gefdiidten, erfclgreitften aber ju bclahuen. Ter rowlcwMHir, ber

li'affenbicb. ber Sdjminbler, ber feile Beamte hat oon ber

öffentlichen SWeinuiig nur menig ju fürditen, locnn er fidi nur burdi

^fiftigfeit unb ^bvorahutniffc bem ftefefye unb beut ^ud)thmifc

^u entwichen meifj unb burd) fein SBcrbrcdjcu rcidj wirb, ttv

ift bann fein Tieb. fonbern nur ein geriebener SWaim, bor bem

man ad)tung*t)oU ben svn ,;ieht, unb foHte cd oorfimimeii, bat)

ein foldjer einmal ben fehltritt beginge, ftch fangen ^u laffeir,

fo nudift aud) über 3ud)thaud unb Staatögcfänguifj 0ra$, unb

ber Wemibigte tonn redn tuohl mieber ju lihreu fommen, ohne

bafi uon ihm ucrlangt mürbe, baft er aud) ein öebcffertev iein

liuifite. Ter Schreiber fennt einen iDiann perfönlid), ber

megen grofi<trtiflen Untcrfrhlcif* unb Tiebftahl* ttwl)renb bei*
j

iüürgerfricgcö in« «efangnift manbern mufjtc, unb ber je^t ,

alt 00m Solfc ertDähtter ^olijciridjter in einer md)t un

bebeutenbi-n «labt ber Union in vollem GHanjc richterlicher

Söiirbc thront. Sveilid) , cv ift ein feiner , gebilbeter unb fehr

gcfdjeiter iWaun von guter ^mutlif. glatter 3»ugc unb ein

uehmenbem SiVfcu, rocimglcid) um fein öm>r beffer, als er vor '

feiner ©cfäuflniftjcit mar. 2oldje Salle finb nidjt al^u feltcuc
j

'

Ausnahmen; bafj fie überhnuvt möglid) finb, bemeift, auf meld»

niebrigem «rabe ba? öffentlid)e 3ittlid)(eit«gefühl fleh». 3« biefer
]

^Ibftumpfung b« ilolfögcioitiens lifflt bae Iroftlofe ber L'age;

märe biefe nid)t fo grofi, bann mürben 9leform--3becn halb

(Eingang fiuben unb cnergifd) jur 9(u9führung gebracht tvrrbcn.

t£S thun uuferrr 3fit SKmtncv notl), bie, bon fclbftlofcr

Viebe junt ^atcrlaube bejcelt, burd) bie 3Mad)t ihrer Siebe unb

bnrd) bie Feinheit il;rcr Ihateit im Staube finb, baS öolf au«
j

fernem Schlafe ntifalMmfat, anftatt e*J mit ho¥"t ^hrflK™ i«w«
j

tiefer in eine fjeilfofc Sclbftübcrhcbuug hincinjulügeu, 9Känner

oon ber Tugcnb cin^5 Söajhington. von ber 2Bet*heit eine?

Srantlin unb von ber iberebfamteit eined £$ebfter, Wäuner, bie,

i>u Leitern groficr ^etoegnngen geboren, baS ^olf aud feiner

Wlcidjgültigfctt herauf rei fien . bic guten (Elemente feft um fidi

fdjaaren unb fo eine burchgreiienbe SHeform in'* Tafeiu rufen.

je|jt finb biefe Reformatoren nod) nid)t erfd)ieneu. Stimmen
genug, bie barnad) verlangen, finb laut geworben; reblichc

Patrioten hoben Scrfurhc gemacht, bem Uebel (£inhalt ju thun.

aber ihre Alraft mar ber Aufgabe nicht gemachfen; an ber SWacht

ber '^Parteien, melcher ber uolitifrhc lfmfluf} unb ba£ allvermögenbe

Weib iaft unbefchränft |M Wcbotc fteht. ift alle* gefcheiicrt. 9ll#

in Rom Mc4 für öclb feil mar, als bas ^artet=Sntereffe bie

iiiebe an iüatcrlanbe erftirft hatte, ba maren bic Tage ber

»{epublif gewählt; ihr Wlanj erlofd) unb fie fant enbtid) in

Trümmer.

ßfil)Hett-<Eni!Hmntgeii.
C. Harl Don »rauulchroetg als ^ühuen.tqronn.

*'or einem alten ÜHuHltr.

Trotf ber trefflichen Leitung M 1 in gern au u'S unb ber

theilmeifc vor,vigltd)cu M rufte, tveld)C in Sd)aufvic( unb Cvcr
luirtteu. mufitc bas Sbrouitichmcigcr 9Jationaltheatev am lfl. Söcärj

1826 nod) od)tjährigem SBeftcl)en gcfd)loffen werben. li-J war
eben nicht möglid), bei ben bomoligen SeboUerungsverholtniffen

ber Stnbt eine foldjc «iihne ohne bebeutnibeu ßufchufj ju

crhaltni, unb ben '-Bctbeiligten blieb ein Teficit von etwa* über

fiebemehntoufenb Ihalern ,tu berfen. 9tm genannten läge fiel

ber Vorhang, norhbem ÜDco^art'9 .30"^?'^" nod) einmal 9l((eS,

was Sinn jür bie fiunft befafj, volljählig verfammclt hat».

«ber mir jwei iWonate bliebni bic Pforten gefchloffen, um
nad) biefer Seift bem publicum |inn Eintritte in bos öfrjoflltdjc

fiofthroter wieber geöffnet ,111 werben, mcld)e* feine SJorftellungen

mit ber ;}ouberot>er .Tie <ßrinjcffiu von Trape,iunt" begann.

Mlingeiuouu behielt bie Cberlcitung. Ss?as er, unterftüpt burd)

ben umfidjtigen 9tefliffcur ©na f e, mährrub feiner Thatigteit bis

jum 3ahrc 1831 leiftete, ift hinlänglich gewürbigt unb in ben

«nnalcn beS beutfd)en Theaters verjeichnet warben. Cr war
es jum 'iVifvicl, ber am 19, Januar 1821) ben Woclf)c'fd)cu

„Sauft" \nm erften iWalc auf bic 3Jül)nc bradjtc. «ebeufenbe

Wöfte traten unter feiner Tirectionsführuug auf unb ihm gelang

es aud), ben bamals auf bem .fmbcpunitc feines 5Huf)meS fteljenben

fidbcnfpirler Wilhelm Munft ein holbcS Sohr hinburef)
(
\u

feffeln, eine lange 3"t für ben Wann, iocld)er nirgeubs aus

jubnueru veriuochte. XKondje iüemohuer Sörnuitfd))veigs erinnern

fid) nod). wie ber itunftler, ber fpäter in tieffter ?lrmut() ftorb,

auf ber Strafte von .(mnuovcr her feinen (iin^ug in eigener

fechsfpänniger liquipagc mit vollzähliger Tienerfrhaft hielt. Ter
regicrenbe .^>er

(
\og Staxl verehrte il)it fehr unb unterftü^tc ben

ftets be* Weibe? «ebürftigen in aufKrorbcntlicbcr SÖeife baburd),

bafj cv fid) hinter ben doiiliffen häufig neben ihn ftcüte unb

ihm eine Rolle mit Wölb in bie Tafdje fteefte.

«ber auch im Uebrigcn, wo es galt , bie Mimtt au förbevn

unb bie iiünftlcv entfpredieiib \u honoriren, fnaufettc ber ö'Vjog

ntd)t. Svcilid) trat aud) hier fein (Sigcmoillc — um uid)t ba*

SÖort TcSpotismuS yt gebrauchen — wcld)cr i Ijm fpäter ben

Ibron (oftetc, ju läge, oft in ernfter, oft aber aud) in

bumoriftifcher Seife. Tafj er babei juweilcii beu Miirjercu

jog, verficht fid) von fclbft. 5" fi»«« Hcheu Soße fügte er

fid) inbeft ohne Üinrreu in bic erlittene 9!icberlagc unb machte

feinen 9?erfud), feine Wnvalt ju rodjenber Vergeltung in «11

wenbung §u bringen. Um ganj gered)t fein, mufj man bei

9f [tritt . Ivo* er iliat, im «ugc behalten, bafj er faum beut

Jünglingsalter entwad)fen loov.

3m Slllgcmeinen mar ber ©erjiog ber Oper mehr juafthoii

als bem rccitivcnbcii Troma. <ir fclbft befaft (eine unbebeutnibe

mufifnlifche Hilbung, fvieltc gut Ülavicr unb meinte im Vcfilu-

einer fd)öueu Tcnorftimme ,v> fein unb aud) als Säuger gläujcu

in Bnncii. 3" verwunberu ift es beshalb nicht, baft befonbeii;

bie iWitglieber ber Cper unb bes Crd)cftcrs unter feinen Üannert
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ju leiben Ijatttn. Qcfttcrc namentlid) waren in jebem Ülugcnblide

fo wenig fidjer
,
baß fie ftd) uad) genauer Arbeit nidjt einmal

bev jweifcllofen äu«fid)t auf eine ungeftörte Scadjtrutic fjirtjugeben

ucrmodjtcn.

3»rt ftefibenjfdjloffe befanb fid) ein genaue« Skrjeidjniß ber

bauten unb Segnungen ber SRitftfer. Sfcrfpürtc Seine Dutd)>

laitd)» Neigung, SWuftf *u f)ötcn, ober ober mit Otdjeftctbcgleitung

S li fingen, fo um eben (Eilboten auÄgefanbt, um bie Capelle in«
Sdjloß Kit befehlen, ja biefelbe auS ben Letten ju fwlcn, wenn
bie 9iad)t bereit botgefdjritteit u>ar. SBaren bie ©itnfdje Seiner

Dnrdjlautfjt erfüllt, fo roarb ben Skrfammeltcn ein Soupc ferttirt,

nad) beffen SBeenbigung fie nad) Jpaufe geljen unb weiter fet)lafcn

burften.

'Sud) im l^eoter empfanb bec .Oerjog oft Neigung, uad)

^ecubigung ber Sorftellung nod) irgenb ein «Dtufifftürf ju Ijörett,

ober irgenb eine Kummer ,ju fingen, wie j. bie Carcarole

au« ber .Stummen ton ^Jortici", bie iljm befonber« jufagte.

3>« biefem Salle warb nad) bem Nieberlaffeit be« SJorbangc« ben

(TapeDifteii burd) ben Ordjefterbicner mitgetbcilt, baß fie nod)

,511 bleiben unb ba« $au$ nidjt ju Devlaffen Ratten. Da« gelang

aber nid)t immer. Die SKuftfet waren auf iljrer £ul, unb

jeigte fid) etwa« SJerbädjtige«, fo faf) ifjr rtufbrud) einer wilben

3(ud)t äfjn(irf). So fd)iieff roie möglid) padten fie itjre 3nflrutncnte

(
Vifcmmen unb Pcrfdjwanbcii, clje bie ©otfdwft fie ju erreichen

Pcvmodjtc. 2öer aber nidjt rafdj genug rittwcidjcn tonnte unb

gefaxt würbe, ber mußte feine Seijnfudjt nad) bem häuetidjen

Aöerbe unb nad) bem «benbeffen jnrüdbrängeii unb auf feinem

*}Ma£c oerfjarren.

Dann fjob fid) ber 33orf)ang roieber; ber J&eraog trat au«

feiner Soge auf bie SBüfjnc, gab bem (Sapellineifter bie nötfjige

Reifung unb \r:w ober fang, roie c* tljm gerabc Vergnügen
mad)te, roobei er maudjmal bie SWauiercn feiner Opcrnmitglieber

gridjidt copirtc unb rrapeftirtc. Harn er, wenn bie Dt)catcr=

arbeitet aufräumten, mit einer tfouliffe ober einem üBerfafyftürfc

in unfanfte $krüljrung, fo nat)m er folcfjc« nidjt übel unb fügte

iiefj tu ba« Uuuermciblidjc. 3a, er blieb fogar guter Saune,

a!S ein auf SRttbern rubeuber 9<ad)cn, in ben er fid) gefteltt fjatte,

plttylid) — ob abfidjtlid), ift nidjt enthüllt warben — fortge.^ogen

wurbe unb er fo fcfjr ba« ©leidjgewidjt oerlor, baß er fid) auf

bem ^obium liegenb mieberfanb.

vin einem anberen Slbcnb mad)t ftdj ber Jperjog Äarl eiu

Vergnügen barau«, ba« mufi(alifd)c ©cfjör bc» (Eapetlmcifter«

j

auf bie $robe ju (teilen. (£r tritt uor . fingt irgenb einen X011

unb fragt, weldjer e« gewefen fei. SJöfefc nennt ben Jon unb

fdjlägt ifjn jur ÜJeftätigung auf bem ITIaPiere an. 2Rerjrete Scale

roiebcrljolt ber .v>cr,wg biefed SDcan&Per. Da wirb täfele un*

gebitlbig unb poltert: .,

s
Jtdj wo«, Durcfjlaudjt, nun ift'« genug —

idj ()n bo feine 3eit mefjr." — Der #er$og brcl)t fid) um unb

I

liuüerte (äd)e(nb gegm feinen Begleiter: „SBflfefe ift ein grober

fttrf, aber ein guter tfapetlmeifter."

Seniger [jarmloä finb anbere Vorgänge, bei beneu fid) eiu

3ug Pon Sd)abenfrritbe unb Suft am Dualen jeigt, befonbei«

foldjen Äünftlcni geflenüber, bie fid) au« irgenb einem ©runbe

feinet 3«" unb feine« Beifall« nid)t ju erfreuen fjatten.

VI bei aud) in biefer iHcyebung mußte ber (>er,)og zuweilen

beu ftürfjug antreten. Sil« $elb unb äiebfmber war Gbuarb
3d)ii6 engngirt, betfclbe, wetdjer fpa'terf)in Director be«

SBrauitfdjmeiger ^oft^enter« würbe unb al« foldjer evft oor

wenigen 3a ^ten ftarb. Sluf birfeu Ijattc e« ber $rt.jog mit

einer fleineit 3Ma(ice abgefetjeu. (ir tritt eine« flbenb« wäb^renb

ber ©orftcHung an iljn tjtran unb frag» !urj: „SBer ift ber

befte Sd)aufpieler, Sdjüt^?"

Der «ngerebete, bcftür,st über bie plö&lidje unb fonberbare

ßiage, beten Smtd er nidjt ju begreifen üermag, antwortet

»erlegen: »Durd)laud)t, bn« uermag id) nidjt ju beurteilen."

„Itunft, Shinft ift ber befte Sd)aufpieler," erwibett ber

^ci'jog unb bretjt fid) um.
2tl: un, welcher je(st weiß, um wa« e« fid) tjanbelt, oer>

fd)(udt feinen rterger unb beberrfdjt fid) aud) bann nod), a(8 fid)

berfclbe SJorfall einige Tage fpatcr wiebcrfjolt. Sllö aber,

wieberum uad) einigen Dagen, ber $erjog abermol« jene Srage

an Sd)üft ridjtct, aiüwottet biefer eutidjloffen : „3dj, Durdjlaudjt,

bin ber befte Sdjaufpieler."

Der Jperjog fat) ib.11 erftauut an unb entfernte )ld)

fdjroeigenb. —
"Um 6. September 1830 faub feite für 43rauufd)weig benl=

würbige 91uffüf)rung be« „Dtt)eIIo" ftalt, roäfjrcnb locldjer in

ber Stabt bie 9ieoolution au«brad), bie mit bem Sdjloßbranbe

unb ber 8lud)t be« fctrjog« ntbete. 9iuv mit größter «Sefaljr

»ermodjte ^erjog Äarl ju fflagen au» beut Iljeater in baö

Sd)loß ju gelangen, wätjrenb Sräulrin Dermcr, be« \wtjog«

(beliebte, wc(d)e bie Dedbcmona fang, nod) fmlb im (ioftüme

it)rer Mulle, im §aufe einer ^etannten Sd)tttj fudjen mußte

unb Pott ba erft fpdter itjre 9iob,uung erteilen toimte, roo fie

bie 5enfter bereit« jertrümmert fanb. Ob fte emfttid) ,^u

ftird)ten get)abt tjaben roürbe, ftet)t bat)in. So viel aber ift

fidjer, baß fte 9ciemanbem etwa« ju üeibe gettjan, fonberu im

(öegentl)eile manage« @ute geftifttt unb fielen SBo^ltrjatru er>

wiefen bat. 92od) in fpäteren 3«5 ') 11
'-' a^ 1<c bereit« in Sien

lebte, fdjenfte fte ber s4knftonfcaffe be« 4)raunfd)wetger .öof-

tfjeater« eine namhafte Summe, we(d)c beute nod) unter beut

9{amen Dermer>Sonb« befottber« regiftrirt wirb. Sie war
fdjöit unb eine tüd)tige Sängerin unb DarftcQeritt. ^efouber«

batte fie fdjöne $änbe, für weldjc ^erjog irarl fdjwärmte. iDcit

33ejicb,ung barauf erjätjlt man fid), baß bie 3Ruttet ber ffüuftlerin

jebe«ma(, wenn ber $Cttffl in feine Soge getreten fei, iftttt in

ber gegenüberlicgenbcn Dlieaterlogc neben tfjr fifyenbeu Jodjter

jinjeflüftert f)abc: Öcg'ä ^atfd)cr( 'rau«! Der ,^err fdjaut auf Di."

3um Sdjluffe biefer flehten (Erinnerungen au« einet

inteteffauten Qpodje bc« )Oraunfd)weiget Dt)eatet« muß übrigen«

nod) einmal fjetPoigeljoben loerbra, wie biefe« If)eater unter

^erjog ffarl eine in jeber 53ejiel)ung würbige unb bebeutung«-

Podc Stelle cinualjm. Sind) fpäter würbe fein Opfer gefdjeut,

tüdjtige Kräfte f)eraitjuiiet)en. Der jefct regierenbe ^erjog

3Bilf)clm läßt e« an namhaften 3ufd)üffen, ber o-t'.' 110,111: »an

iRubolphi an umfid)tiger Skrroaltung nidjt fetjlcn , unb in Solge

be« Sad)«tljumJ ber Stabt foroot)! roie bc« rcid)cu 9iepertotre«

unb trcff(id)er GiitieUeiftungcn bei tabellofem ^nfcmblc unb

gläiycnber Slu«ftattung f)at fid) bet Scfud) bc« Dbeater« fo ge=

fteigert, baß ba« neue, fdjöne unb ^oedinäßige $au« regelmäßig

bi« auf ben legten ^la(j gefüllt ift, fowof)( bei ber unter Sranj
Slbt'« unb (£. 3 abel'« Seituug ftebeuben Oper wie bei beut

unter ber Obcrrcgic % jpiltl'« mit {Jletß unb ed)t tiiitftlerifdjcr

35kif)c gepflegten recitirenben Drama.

Blatter unb ß 1 ii t h r n.

(ritt Sleifter Dreier Sänfte. (9»it Portrait 3. 389.) 1H mdtti
elter «a>mudtaften tut Xrauer aruulegtn. ffl;r feien mit boppelter

ttaae nad) ber cinft geliebteften beutfdien €tabt bin. ju n«(a>er Seber mit

5hrfurd)t im löerjeu maüjafjrtttc. menn er bat treuefie üilb aller beutidjer

3täbteberdtd)7ett bor flugen haben wollte. Xiefer unaergleidjlidien Jiecbe

;(id)id)tlid)er GiitAiofcit beraubt Dumberg fid) felbft, um bafür bad gleid)'

gültiae Stnfebeit oon bunberten anberer Stäbte mobeenen Srpl* W
iutaulctjen, unb im 3""<rn bat abermal* ber Xo\> ibm ben Sdjmud eine«

aber »tele berborraaenbfn SHanneS unb Äflnftlerä entführt.

fluguft oon Äreling, ber Regenerator unb btel|At)rifle »oeftanb

In Nürnberger Runftgemcrbeta^ule, ift am bectunbjtoanjtgflen Vlpril, ad)t<

unbfünfjig 3abre alt, geflorben. Orr mar ein Ctiiabritrfer ftinb, batte

in ber Saterftabt bie erften Stufen roiffeufd)«fttid)er unb fünftlerifdja

Sübuiig erreicht unb in früber 3><StRb (erft Ttebenjebn JWbrc alt) in

Saiern feine (loeite veimatb unb 1853 in 9<ünibcrg bie (Stritte feine«

BteljeiliBen fiunftwirfrn* gefunben. «reling geb»rte ju bei»

Weiftcm ber ^egeunrart, toelcbe in allen brti bitbenben fünften jugleidi

tbättg raaren; benn er mar e6cnfo bcbeulenb alf »ilbbauec mt al« Swaler

unb betoratioer Hrdjiiett. Dabin gelangte er ebenfo burd) feine »e-

gabmtg unb inneren 3)rang, nie burd) ben äugeren SilbungMaug. Sein

erfter Setjrttt in SRüm&en jübtte it»n in SajnKmttjaler'« Sltelter. Sdjloii

er fid) bem romantifdien 3uge beffelben unb ber, roie *erf)t fagl, mom
Uebften ffijiirenb fptelenben SJebanblung ber Dinge" mit bem tttfer ber

3ugenb an, fo beroäbrte er boeb fo>ou eine Selbftftäubigfeit, bie ibn be-

fa^igte, bie eigenen SBege nad) bem ertaunten »ebürfnif} fueben. 9?ad)-

bem er fid) in ber Seberrfrfjuug bei Xed)nifd)en ber vtlbbauerlunft fefl

füfjlte, fab er ftd) nad) „reieberem 3n|)alt, alis il)n 3diionut!iüler bieten

tonnte", um unb ging, ben iSetgel mit ber Valette oertaufdienb, \u Qonteliu«,

unb a\i biefer im 3abre 1841 iKündjen »erliefe, jdilug er abermals feinen

eigenen SBeg ein, inbem er Jba« ploflifcqe trornigefübl ebenfo in feine

SKalerei, wie bie malerifebe Bebanblung in bie Vlaftit trug". Unb ol*

bamall al« Dritte« Bon »elgien unb granfreieb ber ber JRea(i*mu« in
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ber fiunfl fid) (Eingang erjwaug, cjiiicie er fi J) audj biefrui uub „fo fpirlcn

bemi SorneltanifdKr 4£lafttci4niu#, Sdjwnntljalcr'fdK Nomantil unb
moberner 9?cali*uui* in Wieling'* f&mmtlidicn Herten oft wunberlicb,
ab« immer anjiclKub unb weiften* gefällig burd) einanber". «ud> warb
er »«gleid» ba* vaupt tiner gatycit Schule, umringt »on nablrcicbtn, sam
Xhcil bodjbcgabtcn Schülern.

Nadjbcm Jhcliiig »icle plaftifdje «rbeiten, namentlich reidj »edierte
«fötale, unb ebenfo oitlt Celbilbcr meift romantifeben 3nhalt* geliefert

nnb bereit« grofteu Nuf erworben hatte, teufte feine erftc grofte «tutit,

ber 5rt*ftnid)mud an ber Ttde b<4 neuen Theater* in fcaunoBcr. bie

«itfmcrifamfeit auf ib.ii, al* nad) Ntinbtl'e lob bie Nürnberger Jtuiift-

gcwtrbcfdjulc ein neue«, mit orgauifatorifdttr ftraft au*gerüftetc* Stäupt
bfburfte. Unter feiner Scituitg rrf)ob bieft «nftalt, nad) bem (aiferl.

tönigl. öftrrrrid)ifd>en Wiifcum für Miniit unb 3nbufrrit in JBicn, fid)

jum Nangt ber jwtiteu in Tcutfdflanb , beren auf ber Sarifcr örlt-
nusftcllung »on 1«07 ausgepeilte «rbeiten fid) eine golbene Wcbaillc »er-

bienen fonnteit.

»on eigenen größeren «rbeiten »reling'* feit biefer 3eit finb bc
fonber* htrooräubtben bie üjiftoricnbilber. weicht bie fflcfchicbtc Äarl'* be*

Wroften für btn Spt iftiaal eine* reichen Hamburger Kaufmann* barftetlcn

;

ferner begann er bie Ntftatiralion uub Wöblirung ber alle« Surg uon
Nürnberg, für welche er al* SSnnbfcfjnmrf be* großen SaaW bie über-

lebensgroßen Stanbbilbcr all bcr brutfdien .Unm-r, welche in bcr Surg
gewohnt, componirte, bte aber leiber unausgeführt geblieben finb, lotil nad)

bem Tob« bc; König* Waj bie SJeittrarbcitcn in ber Surg cingeftcUt

würben, iln plaftifdien «rbeiten oollenbete er unter «nberem ba« ctanb-
bilb bc« mm t'oftliumii« in ©cra unb ben groficn figureiiretcbcit

Sruitncit für ttiuciiiunti, in iiii gegolten oon Willcr'* Söhnen in Wündjcn.
Sein leßtc* grofte* Werf war »ic bei Sriirtniann in Wundjen erid)iencne

illuflrirtc $radjtau*gabt oon ©ottbt'* .Sauft".
Tic wahrhaft glänienbe, anmutbtnbe unb feffelnbc $rrwuliditcit

Jtrrling'ö unb, nadibrm er Waulbnd)'* fdjöne Tochter alü ©attin heimgeführt,
fein bauslidjc* «lud merben «Uen, bie bem Rünftler wie beut Wanne
näljer getreten finb, lebenslang in (Erinnerung bleiben.

Wiiflft-ijriiiitrntiiarn au* lljnrinflftt. „tifingflcn, ba* licblidie

Ml mar gerommeu." Ter ftrübliiig trieb bie erften Slättcr unb Slütbrn.

To überfam midi eine unwiberftetjlidje Schnfucbt, bcr glänicnbcn Hatjer-

ftabt 5ii entfliehen . «ic fie ben 3"".twfl.el (einem Winterquartiere
treiben mag. \ie litt mid) md)t mehr

„5tii be* .vauie* bumpfeu ©emächern.
Unter bem Trurl »on ©icbrln uub T
3n ber Straßen querfdienber (Enge,

3u ber Wcnfcljen buntem öebränge.

Winand in* frifebe »albffgrün» - So loche mid»'*, je ftatibiger

e« „Unter beu Viiiben" toiirbe, wie ferner (Slfcngcfang. «ber luofjin? —
3di überlegte bin unb her, bi* mir ein guter (8eniu# beu öebaulcii ein-

gab: 3n beu Iljiiriiigcr Äöalb, ber ja aOjälirlidi fo »icle ^Berliner anlodt,

ba» mau faft meinen tönutc, im „Ibiergaricn" \u toaubeln, rornu ber

BnmfdW nidjt fo jiigenblid) frijd) unb bie i'uft, bie über »erge unb
linier ftreid)t, indit io aromattjd) rrquidcnb wäre.

Uub e-J gefdialj alio.

«rnftabt war bie Pforte, burdj bie idi in bie grünen fallen be*

©ebirge* trat. Tort ftanb id) ftnnenb Bor bem .^aufc, „an bcr t'inbened",

worin SBilibalb «lerii?. ber oeuttdje »alter Scott, bic «itgcu fdjloft, uub
wmiberte iobann biird) bie ordditigen gfcAmalcn, bie baS licblidjc

StaMd'eii umrrän;,eii , um bcr |ffciertcfl Tiditerui, weldje bie „©arten-

farnbe" mit ben rtiicitbcu Silbern iijrc« Beiftf* unb verjeni fdjmüdt,

aiii beid)cibcuer fterne einen banfbareu ©rufj & Weiljett.

So war id) ber »iön War litt, bic einen forgfältig gepflegten

Scrggartcit überragt, nal)e gelommen unb raftete nun auf einer Stein«

baut, bic eine fo lirblidje «ii*üd)t gewäbrt, baft id) uuWiUfürlid) i.'utlKr'S

gebadite, bcr «rnftabt mit einer idiiificl boD aefettener JJrcbic Bcrglidj,

bie mit feterfilif qaruitt fei.

.vord»! ba tönte mir ein bellcr Vilbel entgegen, ben eine Schaar
(»albwüdjjiger Wäbdjeit aiiftimmte. bic ioeben oitj bem Warlitl'jdieit

Serggarten tarnen. waren, wie idi balb oerimtiin, bie »ou einer

i.'cl)reriu geleiteten Zöglinge eine? fielbciurbtrii lliüriiigifdten Wäbd>rn--

^uftitut*. Sic waren auf brr „'lüiiigftrei'c" begriffen, bic — Wie fie

ptaubrrub mir cr.wSilten — ein jätjrlid) wiebcrTehrrnbcr (Hlainpunlt il)re*

t'fiifiotwlebeu* iei , unb iMttcit IUI „Sdjwar^burqcr .Vofc", einem be-

irAeüKtMH W.iftljani«, ^olimutg gciiouuucn, lebiglid) be«l|alb. weil biefc«

bat rtirntoliaf ycUwig'idje woik- ift, worin „Ta* ©cljcimuij) bcr alten

WamieU" iuielt. Tort liattc eiiifi? btr juiiflcii Wabdjen ein paar Steg-

KifAurfc ennmcfni uub fie, im Namen iijrer Wilfdjwcftcrn, al* licrslidicu

Wiufi jugciiblidjer Segeiiieruiig ber Warlitt jugefdjidt. Uub fielje ba!

bie junge Sd;aar war oon ber Tid)tiiin in ihre Säfotjnung eiiigelabeu

unb bort frcunblidift cnipfongru worbeu. Turften fie mdjt ftolj auf biefc

l£l)re fein? Uub fte waren c«. «Bic glänntcn ihre Slide, wie rühmten

fic tu buntem Tiirdjcinanbcr, was fic grljört unb gefclien!

«1* jebod) bcr Sflirth bc4 „SttWar.iburger vofw", ber fid) ben

(Mäftcu feint* Jiauici a^irtibrer angeboten hatic uub felüft auf bie fellcue

'.Miie^cirhiiunq ftel< \\i icin jd)icn, bafi gerabt bicicu feinen öäften bie

^illa Warlitt fid) geiüfuct habt, in (einer fdjliditcu SÜeife oou bcr

^iigeub bcr Tid)teriu rrjähitc, bpu tfireiii cbelu ©rniütbc unb Bon bcr

«paniifnfl ihre* Öcijte*, bic fid) burdi alle »dnipfc ficgrcidi Iiiuburd)-

gerungen uub fclbft unter fdiwcrrii Sicibru niJit gclaljmt werben fei

:

ba waren bic üiw u bcr Wä&ibcu Bcrftunimt. unb in manchem «uge
peilte eine fülle 2l;ranc, in wrldjcr bcr SBmiuh fidi fpicftllt« bafi b.nt

Vcbcii ber QtrffinMI, wie ein a:i chtciiBollfter «iicrlciimiiig teidjer, >«

aud) ein frcmiMidicr, fdjiucrslofcr Spaliommec bcfdjtebcn fei.

3n«*eS idilug biejt tljeiliichmciibc äöcfimiitb al*b«lb roitbtr in lauten

£?ubcl um, al* Rräuleiu Sei). , bie bcglcitenbe fitljrerin, rin ^raefit-

rjremplar bcr „©olbclie" jeigte, wclcbe* oon ber SStrfafferin mit tigtU'

Wnbigcr SBibmung „beu liebcu^würbigcn »orfteberinntn be* Seh 'ftbtn

jnftitut* in bantbarer ßriiincrung an ben 23. Wai 187o" perebrt

worbtn war. Unb biefer 3ubcl f<biuq nod) lange an mein Cbr, al* bie

fröhlidK Sduiar faft iogtrnb »on bannen jog unb immer unb immer

mit väuben unb Tüdjcrn btm fdjmuden tianft iuwinftt, ba* fit wie ein

fieiligtbum betreten uub Btrlaffen Uattc. 0* «ber fteutt tni/i) mit btn

öröljlidiai, infonbtrtjeit aud) borübtr, bo& bie traute Tid)ttrin fid) ein

fo finblicqt*, jugciibfciid)c* &trj bewahrt bat, um an bcr Siebe unb

Verehrung jener Saclfifrbe oiclleidit ein gröfierc« 3Bol)lflefaUcn Ju finbtn,

al* an mandjen glän,^cnbcn ^ulbigungen, bit ihr bargtbradjt wtrben.

Wein Si'tg führte mid) »on «rnftabt nad) (Elgersburg uub Slmtnau.
Ta unb bort trattn mir bit claififrben Srinnecungtu an unfere Tiditcr-

fürften (8oetl)t unb Sdjitlfr tiitgtgcn, fobaß id) btr Warlitt unb jene*

3nftitutt* btiuaht otrgefftn t)a»e. „Utbcr allen ©ipfeln ift SNut)'." Tie*

unfttrblid)e L'icb fummte mir fort unb fort bunt) bit Sctff, al* id) an
einem bcr nächften «beubt jur „Srhmücfe" tmporftiea, jtutt ftattlidien

Ötrbtrgt auf bem fflücten be* ©cbirgc*, bie btn SSanbttcr wie tint

grofjartigt Scnnwirthfajaft euttjtimelt.

IS« war ein pradjtooQtr «btnb. Sein Süftdjeu regte fid) in bera

tinfamtn Sjodiwclbc. burdj ben id) ftunbcnlang (djritt. oalb umhüllten

bie Srbltitr btr tiubrtdbtn Nadjt meinen $fnb, unb btr Sollmonb
glipertf faft gtfptnfttrbaft burd) bie borhragenben Säume, toeldjt bie

etra§e untfäumten. ijd) war allmätjlid) recht mfibc geworben unb ftbute

mid) nad) einem gaftlicqtn Obbadjt.

(Snblid) lichtete fid) bcr 3Balb, unb au* btr fttrnt bliftte mir «um
freiiitblidtcn SBiBtomm rin üidjt entgegen. — ©a* abtr war ba«? —
aäuubtrbart Tönt brangen ja mir fjrrübtr wit gtifttrbaftf Sphären-

Vwattie. Uuwilltürlid) raftete mein Aiifi. Ta »erfiummte aud) bic

geheimnigootlt Wiifcf. «I* id) abtr Wiebtr oonoärt* fdjritt uub ba*

trfchute ©afir)au« au* bem Sdjatten bcr Nacht allmählich tjrrvortrat, ba

erfd)adtr näher uub ufiher eine luftige Welobit, unb weifet ©tftalten

breiten fid) auf btm monbbeltudjttttn $lane, al* ob luftige telfeu einen

ihrer nädjtlidjeu Neigen aufführten.

Cfint gtrabe furajtfam ober jebredhoft ju fein, bad)lt id) bod) un>

willtürlid) an ben grauenvollen Spur, bcr nad) bem alten Solf*gfaitbeii

Borjrg-Jwtifc am Srhntefopf, unb *,umal in SoOmoubnärbtai, fein

gef»euftifd)e* SBcftn trtihen foO. Tod) nein, bie* war Irin Spul. Salb

hörte id) lachcnbe WcnSchcitftimmen, unb al* idj näher tarn, tönten mir

bie «iifniig*worte be* Siebt* entgegen, womit bie Sdj 'fehen l'tnfion*'

fdjwcftern bic Warlitt angefiiugeu hatten:

„C* brängt un*, Tid) v- grüßen in btit'rtr ^ugtubtuft;

^iii irdnllein Teine* ©eiftc* glimmt auch in unf'rtr Sruft."

Unb wirtlid), c* waren jene fröhlichen Wäbehen, bic \n btn Xöntn einer

3ief)barmo:iifa, weldjt eint bcrfclben nidjt ungefdjtdl banbbablc, im
luftigen Taujt, aber nid|t otjnt anntutbige Sittfamttit, fid) oergnügten.

«uf bem rauhen Wipfel be* ©tbirgr*, btiuaht brtitaufenb Ru6 über bem
Wetre, in moubhcDer Nacht ein ii)tphibcnflrti<Kr Tanj halber, faft finb-

lidier Wäbdien usiEic freiem Sternenätltt unö ring* »om büfteren SSalb

umfdumt: id) werbe ba* originelle Silb, ba* eine* Nembranbffdjen ^rnicl*

würbig War, nidjt leicht wieber »ergeffen.

erflöruitg. Wit Sc,i.ug auf »ufere ber „«IJgcmrinen Schweiber

Leitung" crtljcclte Nüge (Nr. If», Slätter uub Slütijen) erfahrtu wir

uad)träq,lid). baf> bcr Ncbaction be* genannten Statte* ba* begangene

Plagiat nidjt vir Saft fällt, ba herleite« bie erjahlung »Ta* SSnb
eine* 3uben" oon einem eigen* hierfür honorirten ^euinetouifttn im
Wauuiaipt al* Criginalbeitrag angeboten unb »on ihr in gutem ©tauben
al* iolcher aeeeptut trorbeu ift. Somit trifft bit Sdjulb be* Iflagiot*

lebiglid) ben üteriaffer jener tctrngerifdjen «rbtit.

Sief ttrr Srirfföftrn.

«, St. in ©rfolub. : 3« ©reifswalbc werben bic Staart nicht anbei-*

fid) verhalten, al* tjuT 511 Sanbe, wo id) fie afljdhrlid) mit Schnäbeln
voll glatter Naupen bic 3>'itgtn füttern febc. Taft bte Schnede« bie

SieblingSiiahrung be* Staarci finb, bezweifelt teiu (iriiigrwtihtrr. Giner
lltberliaiibnahnie ber Nauprii f.itin bcr Staar nidjt oorbeugeu, wie über-

haupt teiu £bicr. «buortuc 3ahre iiub nid)t maftgebtnb. Uebrigrti*

tanu c* fchr leid)l gridichcu, baft bei Ueberfluft »on Naupcu btr «b
wcdifeluiig halber fchiieftlid) «0111 Staart bieie Nahrung hintcHangefrfct

Wirb. Wit iiieiue« geiinucn ScoUditmigen ftintmen biejenigeu ber »,u-

Berläffigflcn ^orfcher obenbreiu überein. fi. W.
S. t». 2. 3hrc NopcITc ift nidjt »erwenbbar unb fleht jn 3hrtr

Serfilguug.

S». in evrfclb. Ter Serfnfier ift eine Serfafferin.

S. T. in Tic flcwürtfditt «breite lauld: Scrlincr 3raucu Sdjufr,

griebriefaftrajic l'4.1, geleitet »ou Scan 3uftisräthiit vtlcuc Waiiiu*.

3- ^ llr Sciinbciliing eiugtfnubttr «rbeiten fehlt e* un* burdjau«
an 3ei'- Seritiflcn Sie gütigii über Ohr Wauufcript!

tStj. T. in V. Unter beu Charafterifiifeu unb Siograprjiru

«uaftafiu* ©riln'* glauben wir 3'juen eine in jebem Sinne bc>
friebigenbere nidit empfehlen ,ut tonnt«, al* bie bödjft lidjt unb gciftooflc,

weldje ber öftcrreidtifdjc Ne-.dji'tagffabgeorbnete l>r. «bolf ^rombec
imler bei« lircl; „«utoii «leranbcr öraf «uerfperg, fein Sehen unb
Birten, «ti* «nlnft feine» ficl'CiiMfljaljrigcn ©eburt*tagt* bem i^olfe ßc-
Gilbert" (Siiy, twert) foeben Ijcraiii-gegebcii tjat.

SeK.i'lwrrtlid!crNebrtcteiirv£riift fteil i« Seipjig. - Scrlaa »on Cruft »eil in Seip.vg. Trud »0.1 «leyanber ?Strbc in Scipjig.
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3m fyui\c bes (f ommrniriirntljfs.

»on ff. Worlitt.

(ftorrjf&unn..)

9)ad)bnt(f ctrbotcn unb liebte

(e&un'a,««!)! ooitK^alteit.

„SM er mit mir uerfjanbelt ftat," fufjr Sätfje fort, „ba-*

barfft 2 u lüifjcn, Stforl für 23ort. Kr Sit fid) bemüh,., unb id)

haue d i()m fdjmer genug gemocht, tttctu bfinbcö Jjjoffen aui eine

aftcrnialige Skijcrung bei Jlraufcn jerftbren — er tjot fiel)

bemüht, mid) barauf Ooryibcrcitcii, baß" — üjrc Stimme bvodj.

utib halb ocrb,aItcitf Dtyräucn glätteten in ifjrcn Vlugcn —
„Henriette und ttcxCaffcii mirb."

Almn tritt fdmicigcitb unb iidjKidi »ertuirrt in ba« Sieuftcr

;

bei aller Selbftuc'rgottcrung (am ihr bod) »ielicidit bic Vlhtuna,,

bnft fic biefen betben SNritfdjcu gegenüber in allen Julien eine

tlactlidjc, öerlurcuc Stolle fpiclc. „Sinb, rocijjt Du ba£ nicfjt

laugit?" fugte fie in gebämpftem Douc. „Uub Ijaft Du Dir

nicht fclbft gefagt, baß mir VI de für bic arme &rcu}tragcrin um
cublidje Grlüfung Don ber SdjmcrjeitSlaft bitten muffen?" Sie

trat mit lautlofcu Sdvrttlcn roieber ait baö 2>cobd)en fjeran.

„Unb mar baS wuilid) SBort -für SBort ber 3«tjnlt (Surcr

(Mcfpidctjc?"

Das OKjn!)t uuiaglidjer Skradjiung flieg iu Madie auf. Sie

meinte, bau fei gemeine (Sifcrfudjt nidjt beä liebenben, fonbern

be» eitlen Skibcä, bic brm Wanne uact)fd)leid)c unb jebc*

feiner S5?uite gu coutrulircu fud)c. „ÜHnubft Du, iBunf Imbe iu

fuldjcu Stauben, Iva er 2 ruf: uub clu>: ber armen JVtiinpfcnbcn

fein mufj, für irgenb ettoa* Vlnbereä Sinn unb 3ntcrcffc,"

antwortet« fi« mit eruftet ^urürttucifung, „noch, baju an einem

2d)incrjcnölager, tuie ba8 ba briibeu, roo ifjm bie treueftc

Sreiiubin auf (rrben ftirbt t*

fic hat ilm geliebt." fugte Slora falt.

Güte Stamme fd)lug itbci Jlathc'S ©cjid)! b,tn — ftora

roeibetc fid) formlid) an ber utäbd)eubafteu Unbcr)olfcur)eit , mit

ber bic iuttge Sdnocfter iljr ISrglüljen ju Ocrbcrgcn fud)tc. „<ii ja,

ber Warnt (aun fid) gtaluliren ju bem ßauber, ber ilm, il)tn fclbft

HttbetmiHt, umgiebt, ber bie Wabd)eul)erjcn aiyietit, mic bie $iid)t=

flamme einen SXäcfcHfdnoorm. Uub bie Söelt mirb ladjeu, meuu

fic criä()it, baft, fo üiele lödjter '-üaniiuicr SKangoIb ^mtcrlaffcn

ftat, and) ibenfu uiclc in beu Üid)tlvcis (niteingetaumclt finb. —
Bleib'!" Sic fjnrtc iu faft fpiclcnbcm lerne gefprotzen, bi» ,^u

bem Womrutc. \oo .Matthe fid) abcrmntä nbmaubte uub uadi ber

i(}iir eilte — jetu tarn ber Ijeuifdje übciel)! loic ein loilber

Zdtrei bou ihren Siippen. D.K» junge ?X.ib.1v.u blieb, atö tuärc

fit |eftgripur,\elt, ftclicu, atn* 3urd)t, baft ber Vluffdirei fid) loicber^

liclen uub bte Üxmk ctft^ntfen ti'itue. .,^?liid) uufew Jlüugfte,

Sie tduinc TOuKeriu. berb uau (iMicbcru unb tapfer uou (yemiitli,

ift fo fdjmadj gciucfcu," fuljr fie, in ben fartaftifdjen Zoll

jurü-!fallenb, fort. „D, mäditeft Du proteftiren mit btefer

iro&igen SDHctU, mit biefem tidglid)eu ^eriudK. ftolj unb be-

lcibigt au^u»e()cn? 9(uu gut — id) mili Dir glauben; Du
launft Did) rein )r<afd)cu, meuu Du iiuberrufft. lonä Du nabjit

mit ful'd) unPerg(cid)lid)er Ömpl)afe ju Wxud'i- Serbcriüd^ung

auögcfprodjen Jjaft
—

"

„
s)(idjt mit einem 3°»»- miberrufe idj."

.. Mt Du mol)(, Du Süuberin, bafj Du Deiner flrnf=

lidfcn i'icbc mit $>mit unb .{war Herfallen bift? Siel)' mir in

bieVlugen! Mattuft Du Deiner öerratbenen 2d)roc|ter in'Ö 04efid)t

hinein ,uetn' fagenV"

Äätljc [)ab beu grfeutten Uopf unb fat) über bic 3d)it(tcr

jurüd; fie griff ttad) ber Stirumuube, bic iu rH'lac ber Kerpen-

aufrcgutig fdjmeriett begann, aber bad gcfdjab med)ani|d) —
uub i»enu iljr 2eben ber SBunbe eittflrbmt märe, fie Ijälte esJ

nidjt bcad)tet iu biefem ülugcublidc , loa fid) iljr ganjed Dcufeii

uub 5üt)(en auf einen ^uuft coiicetttcirte. .Du baft (ein 3icd)t,

mir eine foldje SBcidjtc ab^uuerlangen," fagte fie feft, uub bud)

mit einer Stimme, au« ber ftüriuifd)efl Jpcr^flopfeu flang: .id)

bin uid)t ttcrpflid)tet, Dir \n anrnjorten. Vlbcr Du fjaft mid)

eine 'Süubertu genannt, Du tjaft oou ^erratl) gefprod)en —
ba»? finb biefelbett 33orte, mit benen id) mid) feibft befd)ttlbigt

unb geftraft babe, bis id) mir flar gemorben bin über bie

Weigimg, bie Du eine ftrafltd)c nennft —

"

„?!(), ein löcteuntuifi in befter 5orm!"
Irin mrid)c»J i.'ad)cln fpieltc um ben blagrotben SDtuub; ein

Derflärcubcr @d)immcr legte fid) über ba? crblidjene Qkfid)l,

b>:» in biefem Moment tueifj erfd)icu, tuic bie V^mbe über ber

Stirn. „3a, Blara, id) befeune, weil id) mid) uid)t ,\u jdiatnen

braud)e, id) betenuc aud] um uufered bcrfturbeiicn ^aterd roideu;

id) toill bie fdjeinbarc Sd)tt(b, a\i griffe idj na dt ben fjciligcu

Üicdjtcu einer meiner '3d)iveftcvu , feinem Stnbcnfcn gegenüber

nid)t auf meiner Seele haben. <jür unfere <^rfii()le tünnen mir

nid)t — wrantiuortlid) finb mir nur für bie SRaty, bic mir

ihnen eiuräumeu; be.»:» tveift id) nun, uad) bem erfolgmfcn

Kampfe mit einer riitltielhaftcu Neigung, um: ber man fid)

ple'lilid) fagt, ba|l fic mit <£incttt geboren unb immer bagemefen

fein mirjj — mir idjlafcub. 3ft t* Süube, lueuu mau ocrcfyrcnb

ait ben fim&ilbtü etned Vtubcrcit tritt? 3't eij Süube, roeun

mau freubit) \u einem ftul^cu 9äliKte aufblidt, ber im (Marlen

ctnctJ Vlttbiien fleht? 3ft e^ Süube, meuu id) lieln:, obiie ju

bi^clueuy Jidj null ntriittf uau (iudj; id) werbe nie Deinen

unb iÜrnd'c Ving hxüjcu. 3»J 1'

1
ül »' .»ieber ucii mir l)bren,
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follt (lud) nicht einmal meiner erinnern; roaS fann cS (Eurem

ehelichen «lüde fdjaben, lunin id) il)it liebe, fo lange id) atbme,

unb ihm bie Xrcuc halte wie einem ©eftovfcucn?" —
QHn PcrlefccnbeS ?lujlad)eu unterbrach fie. „Stimm Xid)

in 2ldit, «leine! Jm nädjftcn flugcublicfc wirb Xcin bidjtcriidjcr

Schwung in Skrfe uerfaHcn."

„Stein, 5(ora, bie übcrlnffc id) Xir, wenn id) mir aud)

fngen muft, baft id) gcftcigcit bin in meinem (Jmpfinbcn unb
nidjt mehr in bell feftni, ruhigen GMcifcn ineinc'r (irjichung

gebe, feit id) bieje Steigung im Serien trage. ' Sic jdjviit w.iebcr

tiefer in ba* Limmer jurücf, an bem Stänbcr Porübcr, ber beit

SBroutaujug trug. Cime cfl ju totfieit . ftreiftc iic bie nur nod)

lofe brobcn hängenbc Sddcppc. unb mit einem leifeu ©cjiiib

faul ber raufdjcnbc Seibcufloff jur Cribe.

ftntbc büdte fid) crfdjrodcu , aber Slora fdjlcubcrtc ben

Sltlas Perächtlid) mit bem Sufje auf bem SÖcge. „Saffc ben

hinüber liegen ?" fagte fie fdjncibcnb. „<!(bcr jicl), felbft ber leb-

loje Stoff wirb rebeflifd) unb empört fid) gegen bie Sdjulbigc."

„Unb fprid)ft Xu Xid) ganj frei »im Sdjulb, Slora?*

fragte Mathe rafd) mit jlicgcjtbcm ?(tbriu — fie hatte aud)

lebhaft wallcubcs 3Jlut iu ben ?lbcru; fie fjotte ein ftrenges

Sicchtegcfühl in bei Seele — bem üusgciprod)cncu Unrecht ber

eigenfücbtigcu SiMIlfür beugte fie fid) md)t um bcS lieben

Sriebcns willen. „Sas war es, bas mid) ju Anfang erfüllt

hat? SWitlcib, unfaglidjeS, fdjmcrjlidjcs 3Killcib für ben eblen

Wann, beu Xu nidjt Pcrftanbcu, ben Xu bor unfer 9111er klugen

gciuifjbüitbclt unb um jeben %xcis abjufrhüttclu gefudjt hoft.

2ildrc fr nidjt eine fdjmcrc Sd)ulb gewefeu, woju bätteft Xu
bann Slbbittc gelciftetV 3<h habt Xid) als iöüjjcnbe gefeben.

. . . 21 (s Xu beu 9iing in ben ßluft warjft —

"

.(Sott im .fcimmcl, Äöllie ! SBärme bod) nid)t immer bie

alte Sifkm auf, bie Xu einmal gehabt haben willft." rief Slora

unb preßte fecunbenlaug bie fwnbc auf bie Cbrctt; bann l)ie(t

fie bem jungen SDfäbdicu beu OJolbfingcr unter bie rlugcu, unb

ifjre Cberlippe hob fid) fd)arf einwärts 'nimmt über bat

mciöcu 8fi$iKR. „Xa — ba fiht er ja. Unb id) fann Xir
wrfidjern. baff er cd)t ift bie grapirten 5Btid)ftabcn laffen

nidttS ju wüufdfcu übrig. . . . Um übrigens ber Sad)e ein

linbc ju madjen, will id) Xir fagen, baft bicfcS Xing ba in

meinem Scbcn feine «olle meljr fpiclt, es fei beim bie eines

Xrabtc*, au bem man eine Marionette lenlt — mein brauthdic«

Skrhä'ltniö ju SJrurf ift gclöft
—

"

ttatbe fuhr bcftürjt jurücf. „Xiefe Siöfung fnift Xu ja frhon

ftfiber erfolglos Pcriucht," ftammelte fie perwirrt, atemlos.

„Ja, bnmals hatte ber (hbärntlichc nod) einen 9icft Pon

Straft iu ber Seele; jcKt ift er minbclwcid) geworben."

„Slora — er giebt Xid) frei?"

„Mciu OJolt, ja, wenn Xu benn burdjaus bie Srcubcn-

botfd)aft nod) einmal bitten willft
—

"

„Xaim bat er Xid) aud) nie geliebt. Xanu bat ihn

bamals ein auberer JinpulS getrieben, auf feineu SRccbtcn tu

beharren. ttoK fei Xanf, mm fann er nod) gliidlid) werben!"

„SXrinft XnV 3i5 ir finb aud) nod) ba," fagte ftlota; fie

legte if)ie iianb mit feftem Xrurf auf ben Striu beS jungen

SJiabdjcnS, unb it)r SÖIid taud)te Pielfagenb unb biabolifd) tief

in bie perlläiten braunen klugen. „ Jd) wcvbe it)m bie Stunbe

nie pergeffeu, in ber er mid) PcrgebcnS um meine Sreifjcit

betteln liefi. 9tuu foll er aud) fübleu, wie es tl)ut, wenn mau
ben SBcdier tum erfelnitcn Xriinf an bie i'ippcn fef't, unb er

nrirb Giucm ouS bei .fraub gcfd)letibcrt. Jd) gebe bot 3liug

nidjt beiaufi, unb jollte id) ilju mit beu ßatmen feftb,alten

„Xeu gfiälfdjtcn —

"

„SJillft Xu bas bewetfen, Sichte? 23o finb Xeine ;?mgen?

Wir gegenüber bift Xu Perloten mit einer Anfinge , wenn fie

nicht £>aub unb Stifj hat mau fagt mir nid)t mit Unrecht

nod), boj? ein Jurifteiigcnic iu mir flede. . . . UebrigcuS magft

Xu Xtd) beruhigen So unmenfd)lid) grauiam bin id) nidjt,

meinem ehemaligen ißcilobteu bas .ficiratbeu überhaupt Pev=

bieten; mag er iid) bod) Permählcii — morgen, weim er Ünft

bat, nba feibftpetftaublid) nur mit einer Ungeliebten
;
gegen eine

liiinuenioijche erhebe idi feinen (iiufprud). . . . 3<h werbe ihm
liiiilitpüren, muhidilcidjeu auf jeber inneren 4

Jlcgutig, bic er uu

poviidjtig an ben Xag legt — wehe if)ui, nxnn idj ilju auf

einem 2^cge betreffe, bev mir nid)t eonpeuirt!"

Sie h>H< einen ber rings perftreutcu Crnngenjioeigc er»

griffen unb wiegte ihn jwifdKu ben ^iiigcrfpifcert fpielenb hin

unb her; fie fafj au» wie ein fd)imes 9taubtl)icr, baS ein Cpfer

mit gcfdjmcibigeu SSinbnngen bes fdjlanfen Wörpers umfreift.

„Stirn, Sätl)c, Xu liebft ilm ja; haft Xu uid)t Suft, für

ihn ju bitten — wie?" hob fie wieber an, bie langfam p/t*

fprod)ciien SJortc fdjarf morfirenb. .. 5d)au, id) l)ab' fein öliirf

in ber £>anb; id) fann es jerbrudni; ich fann es aufleben laffen,

ganj nad) ^Belieben. Xiefe SJJadjtPollfommenhcit ift für mid)

allerbings nulH^ahlbav, unb bod) - fann id) taum ber Skr

fud)ung luibcrflcbycrt, fie hintugeben, lebiglich, um einmal ju er-

proben , in wie tocit bic he|d)gepricfcne fogeuauutc wahre Siebe

jeuerfeft ift. . . . öefcfjt, id) legte biefen iKing mit ber ^efugnift

iu Xcinc jpanb, i()ii ju Pcrwenben, wie es Xir gut büuft —
perftclje mid) rrdjt: id) felbft hn,te m^ p,lim von biefciu

Slugeubtitfe an jebes (finfprudjs, jebes V(nred)tes begeben —
Würbeft Xu berett icin, Xid) jeber meiner Ükbinguugcu ju untere

werfen, bamit SJiud Pon biefer Stunbe au freie 2s5ahl tyittc?"

ttätbe hatte iinwiU(ürlid) bie ^)aubc perfchluugeu uub briidte

fie feft gegen bic wogeubc ©ruft; mau fab, ein uiibefd)rciblid)er

Mampf arbeitete iu biefer jungen Seele. „3d) unlerwerfe mid)

jeber, aud) ber härteften ©ebingung, fofort, wenn id) 2)rud aus

Xeinen Sehlingen erlöfen fann," rang cS fid) l;cifer, aber tnU

fd)loffen Pon il)rcn Sippen.

„Sticht »u fanguiuifd), meine Xodjtcr! Xu tounteft mit

biefem übereilten Cpfermurf)c leidjt Xcin eigenes i.'cben?glüd hin-

werfen."

Xas junge SOtäbchen fchwieg unb legte bic 9icd)tc au bic

fdjmcijciibc Stiriu Süian fah, ber Starfai brad) eine Stüße nad)

ber aubereu, ber ^ugenbmuth. bie elaftifd)e Jtrajt, bic auf fid)

felber pod)t, ber ©laube au ba« id)liefilid)e innere lleberminbcii

— nur ber Sßille blieb ftnrf. .jd) weift, was id) will — ba

braudht es fein Söefinncn," fagte fie.

Slora hielt beu ÜMütbciitmcig Por bas ©eftetjt, als athme fie

ben Xuft ber fünftlidjen SBiumcn ein. „Unb wenn er nun

Piel(eid)t nur um mid) namenlos p bemüthtgen — Xid) felbft

begehrte?" fragte fie mit einem blin.iclnbcn Scitcnblid.

Xer jungen Sehtoeftcr ftorftc ber Sllhcm. „Xas wirb er

nicht — id) war ihm nie ftjmpat^ifdh."

„Xas ift rid/tig. Jd) will aber einmal annehmen, er fage

Xir, bajj er Xid) liebe, ba wäre bas Unteipfanb feiner

Sreiheit benn bod) fchr fd)led)t aufgehoben in Xeinen Rauben -

meiuft Xu nid)t? . . . ISr würbe eines Jages um bie Öeliebtc

freien, unb fie föimtc nid)t wiberflehcn. uub id) mit meinen um
bcflriltcncii 9lnrcd)ten fjättc bas St'adifchcn - nein, id) behalte

„C öott, barf e« wirflid) gefdjehen, bofj eine Sdjwefter bic

aubere fo entfenlid) martert?" rief Watf)e in fd)iucrjlid)cr Irut-

rüftung. „?lbcr gerabc in biefem 21ugcublicf, ber Xeiuoi ganten

bcifpiellofcn KgoiSmuS, Xeiu .'per.t ohne iSrbarmcit, Xeine uubc

,\winglid)c Steigung ,yii Jittriguc bloßlegt, wie nod) nie, fühle

id) mid) boppelt bevuien, ijrurf um jebeu ^reis Pon bem 3?ampi)i

ju befreie« , ber nach ieinem Jfpcrtblut trathtet Xu barf f

t

feine öewalt mehr über ihn haben. . . . l£r foll ein neues

Üebcn anfangen; er wirb fid) eine $>au*litf)!cit fdjaffcit, bie ihn

beglüdt unb befriebigt; er wirb uiiijt mehr Pcrurtheilt icin, an

ber Seite einer bcr.ilofcn Wefallfuchtigen ein fteifcs Salonleben

ju führen —

"

„Sehr oerbunben für bie fd)iiieid)ell)afte 93cuithei(ung! Xu
fprid)ft Picl ju warm fit fein ©lud. als baft id) Xiv mein

Sllcinob atiPertraueu mod)tc."

„öieb es her Xu famift cü getroft."

„Unb nxnu er Xid) nun wirflid) unb wahrhaftig liebte?"

Xie Sippen beS jungen iOtäbd)cu-J judteu iu unfäglicher

dual, fie Perfd)(aug bie Jpaubc augflooll in cinanber, wie rfi

bie 53cr,iweiflung tfjut . aber fie blieb ftanbl)aft. »fBälC ti audj

— ich bin uid)t Btterfc()lid). SBie teidit wirb es ihm loerbcn,

eine ifcffeic ju finben! Unb bafj er uidit wieber bliiibliugs ein

falfchcs Soos jicht, bajür bürgt feine fthmcrjlidw Gifahrnug.

öieb mir beu Siing, ben gefalfchtcn, Pon bem id) weif), baft

iu JBührbfit aud) nid)t bie leifefte Spur Pon einem 9ied)t inchv

an ihm hängt id) pcrfprcdjc Xir, ihn ju aditen. wie ben,

ber im Sluffe liegt, weil er tro(i allcbeni unb allebrm SnufS
iöcjvciuiig DerdürgL" Sie ftredte bic .^anb autf.
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„So mie id) Ii cli feuuc, bift Xu ehrenhaft genug, ihn nie

ju I ein en Wuujtcn ju pcrmenben," fo^te glora nad)brüdlidj

unb ben .Hing abftreifrnb; ein leifc« 3ätern burdjlief Sfäthc'3

Wliebrr, ofö ba« ®olb ihre .fcanbflädje berührte - bamt fdjloffen

*"h bie Singer toie im Slrampj über betn Steifen; babei ftahl >ulj

ein bittctPcräd)t(id)e« üarfjclu um beu SPtunb Be« 3Häb<b,at« —
fic mar ju ftolj, aud) nur mit einer Sülbe ihre mafellofe ^Ibfidjt

ju bet^euern.

„9tun?" rief glora beunruhigt.

„Xu hilft incinSBort; jefot biu id) bie SWartonette, bie Xu
an biefem 3)iüf)te latlft," — fic hob bie gefdjlnffcne ©nub mit

bem (Mbreifcn; - „bift Xu jufrieben?" Damit ging fic.

o't bem Winnen:, um fie auf bie SdjUKlk ber geöffneten

Xbür trat, fam Xoctor Shud bie gcflaiübcrlicgnibc Xrrppc ^crauf.

Sein Sölid überflog bie jroci Weftaltcn, pon boten bie eine auf

rcdjl, triumphirenb inmitten bcö 3immcr« ftanb uub ihn fa(t

anlädjeltc, tpätirmb ba« berau«fdjrcitcnbc, fiebernlühaibc XWobdjcu

bei feinem ^(nblicf faft jufammenbrad).

Gr eilte bcjtürjt herbei unb legte rüd[jnlt«lo« bcn?lrm um
bic 3d)itmnicnbe. ±'k Xfjür bi'der ihnen fiel ju, uub in il)r

Wefnarr mifd)tc fid) ein tüpl)lbrfanntc«, gebänipfte« ?(uflad)cu.

28.

9(ad)initlag« brad) ber Sturm fo*, beu bic luic bic Äonen
um ba« jpatiö fd)n>irrrubcu Wcrüd)te uerliinbigt Ijatku — eine

Werid)l«conimijjipu erfdjicn. IHon hatte fid) bic feierliche

fd)lognahmc feil beu frühen SWorgeuftuiibat pcrgcgauuärtigt, unb

bod) ging c-i toic ein crfdjültcrnbcr Schlag burd) ba« gauje

§aui, al« bie ^»erreu unter ba« portal traten. Sie famen für

Stflc ju früh. 9Jod) füjleppten bie 3kbiaitot bic nltiuobifdjat,

bliuben SWabagouitiicbc uub ISoinniobat ber ^»rafibentin, bie

SopbaS uub Stühle mit bin Peiftaiibtcn unb jcrfdjlijjcneit SJe

jügat pom Xadjbobeu herab in bot öaupteorribor; nod) ftaiibeu

glora'« Giften mit bem ciugcpatftcu Irouffcau b ruhen uub harrten

auf ben fäumigot Spebitcurmagai; nod) lag im flehten .vtaiu'
,

Skiiw unb Süicrfcüer allerlei „Xriufborc«", ba« man nidjt mehr

bei Seite bringen tonnte.

Iii' ^raiibentin hatte fid) ftolj unb porucljiu in ihr Schlaf-

zimmer jurürfgejogat — fic wollte bie .fterren nid)t fel)cn, aber

fo bhftid) uub refpectuoll biefelbeu nud) nwren, fic burfteu auf

bic 9tcrp«ijufällc ber guabigeu grau feine 9iüdfid)t nehmen; fie

muftien fragen, ob bic 3> |itmcreinrid)ruug ihr (Sigciitfjuni fei,

unb auf ba« lÖcrneinat ber Xainc hin bitten, ciuitioeilcii in ciu

lecrftchatbe«, f)eijbarc§ (Jutree überjufiebeln , ipeil ba« 3'mmcr
wrfiegelt merben miiffe. !Mun mürben bic alten SWübcl au« bau

(Sorriborc in ba« Keine, freunb(id)c 3imiuer gcfdwben, bie

patfionirteu geberbetteu gelüftet uub belogen unb unter bie Per;

fdjoffenc, braunfeibene Stcppbcdc geftedt, bic ber ^rüfibattiu feit

O'ihveu nidit Por bie fingen getommat mar uub bei bereit (ix

blidcu ein Sdjauber be5 SKtf^jätl burd) iljrc ©lieber flog. Xte

Jungfer rid)trte bad Stübd)rn fo mohulid) roic müglid) ciu; fie

hatte ben (leinen SKahagoniblttmeutifd) am Renfter mit einigen

avS bem SBintergartcn eroberten iDlattpflan^at gefüllt uub TOandjcS

aud bem Sd)(afjiminer herübergerettet, toaö ihrer Pcnoöhnten

ßerriu befonberä lieb unb uneutbchrlid) mar, oher bie alte Xante

fah bic iÖeiniihungen nidjt — fie fafj am Senftcr unb ftierte

und) bem ^.-.pillon hinüber, beffeu naiglanjenbcf Xad) hinter ber

'-Öoscagc auftäu(hte.

Xicfcr geftird)tete unb uamenloö nrrhafste „SitttDenfi^" mar

ein mabreä Sfeuithtofsdieu gemorbat. 9teid)e Oarbinen hingen

hinter ben Spiegeljdjeihat ; fic fah eine (üftlid)C Spit>cn(nnte an

einem (idfeufter, meldrjed baö ?(horugeäft freilief); c<t funfeltc 9l(lr?

im tölau^c ber i)icui)rit , ba$ fpiegclglntte ^araurt , bie eleganten'

Wobei, bic Xedenmalercien , bic SJüftrcS in bat Salon«; frlbft

bie .".„die nxir fplenbib uub Porforglid) att^grftattrt, luv auf ben

rinfndjften tMcd)löffel liin-.tb liefeS M 93ijon" hatte ihr <Sigcutf)um

fein fallen bii an iljr (Jnbe, uub fie hatte e-? peräditlsd) mit

bem Siiüe fortgeftpfieu , auS 3ttrd)t, ri merbe fic Pcm ber ö)e;

fclligteit im .^aufe bi-3 Ct>mmerjienratl)e'J ifolirat — unb nun,

uub nun!!

SSahrenbbau fämpftc S'oTa um ihre (fffcttai. aber ade

rrfd)Ppfenbcn Argumente, ba-j fd)licf;lti()C berufen felbft auf baö

3vugni& ber Xieitcrfd)aft maren pergeblid). Srnulciit ÜKaitgolb

-r~

möge fpäter rcelamtren, angeublidltdi muffe alleS SJorgefuubcne

in 33aufd) unb ^ogen unter bic Siegel — lautete bie hoflidje, aber

fehr beftimmte Slntmort. Unb fo ging df treppauf, treppab,

ftttubenlang VIlKss. mad au lebeuben Blumen b.io ^jaud fdiiitucfte,

iDurbe in bie Xreibf)äufcr gefielet ; man horte einen 3i|nmer

fdjlüffel nad) bem auberu im Sd)loffe freifd)en, uub bie uod)

offenen 5fti|terlabin porlcgen — eö mar fdjauerlid) , roie fid) fo

nad) unb nad), h'"'" ben Sollftrcdcru bed OefcHcS h'r < DU'

Xun(ctf)eit unb baS Sdjmcigcn in ben Dcrlaffatctt üdeu nicber-

hodte. 3mi)dieu ba§ Xrciben hinein fd)impfte unb flud)tc bie

Xieuerfd)nft nunmehr ganj offen unb jamincrtc um bat rüd

ftänbigcn ilotyi, aber £U'bev fd)nürte fein ^ünbel, um baft ^au§
ju toerlaffen, beffen (Somfort tfintex Sdjlojj unb Siegel lag, beffen

Sleifchtöpfe nidjt mehr brobeltcn. 9iur ber ©ärtner blieb unb

mürbe in ber Xomrftifcnftubc einquartiert.

Unb inmitten biefer Sermirruug l)ob bie SRäbdjcnfeele

broben in ber Sklrtage bie . r.M nad) ial)relangcm,

helbeiil)aflem Kampfe ben frnufen i'cib leifc unb tlaglo§ ab^

juftreifni.

JÖatricttatö 3iutmer blieben unberührt Pon bau ©rräufd)C

ber Söefd)lagnal)mc — ma» bie Sterbenbe umgab, ioar il)r

(rigenthum. SUiait bauüf)te fid) aud), in ber Selelage jeben

Sarin, felbft ben ber lauten Sufjtrittc, ,\tt Permeiben, uub fo

brang nidjtö }U ber fd)cibatben Seele, ma* fic nod) einmal

auffchredeu uub in bie irbifdjc Diifirc jurüdbliden machen

lonitlc. Sic faf) mir Por fich, bind) bo-j offene Senftcr, tu

einen luahrcu ^Hofcuhimmct hinein: fie fah bie Sd)ioolbcn mit

ihren meifien Sruft» unb Slügelfebcrn luic filberne Sireuje

unter bat Ivchiu halben. rolhgläit,\cnben ^Ibeubmoltcu hi»fd)icf>i»,

haftig, Pou bem cnunditeii SBÖnbcrtricb in ber SJruft beunruhigt.

9Jod) geftcrit nwven feine iKaudjft reifen Pou ber Stuiiu hfr

Poriiberge,\ogcu , uub fernem ©criiufd) Ijatlc bie (Sebanlen be5

tränten ÜDt'äbd)cu3 immer tuirber auf fid) gclcutt unb fd)iuery

bapcot. um bic Unglüdoflätte frrifeu (äffen, mo bic berftenben

Dtauem jufaiumaigeflür^t nwren über .bem Uuuorfid)tigen", an

mctdjcm fic, bei allen feinen 3d)»oäd)cu, bod) mit fd)roeftcrlid)cr

3uncigung getjougat hatte. 3n bic jefeige fcicrlid>c Vlbeitbfiutibc

aber, in bn$ ftille Eingehen bei? Xagcfi. unb eine« turjeu SDtäbchen

leben» mifd)ten f'd) feine Slujcid)eu jener Sdjrcduiffc mc()r.

Xcr Xoctor faft an Jpatriettaiä SJett. (fr fah, tuic ber

Xob biefc-5 Slutliu nod Weift unb iBemufttfcin mit rapiber

Sd)ttelligfeit
, Strid) unt Strid), fd)Srilc uub marfirte; an bic

Singcrfpijjcn ber ftrnnfat flopftc ber attflichnibe 2ebrn*ftront in

fo Pcrcinjcltcu !(Julöfd)lägni , alö fchrc Pon fern her hic unb ba

eine SSklle juriitf uub fpülc tmd) einmal an baö »crlaffatc Ufer.

„Slora!" flüftcrtc Henriette uub fah il)n mit einem fpredjatbnt

Söltcfc au.

.Soll fic fommen?" fragte er, fofort bereit nad) ihr ju

gehen.

Henriette fd)iittellc fdim.uli ben äopf. „Xu luirft mir

nidjt böfc fein, roatn id) mit Xir uub Mathe allein bleiben

möd)te, bid" — fic Potlenbetc nicht unb pfliidtc mit halb

Pcrfageubat gingern au bem lwlfen, rot heu Skiulaub auf ber

Säcltbede. „3dj mit! c3 ihr erfparen, unb fic mirb c4 mir

Xanf roiffen" — nod) einmal fd)roehtc ber Vluflug eindt

farfaftifdjen S?ad)cln§ fdmttenbaft um ihren SOtunb — .fic fann

{Rührfceucn uid)t leiben. ... Xu follft ihr nur einen ©ruf)

bringen, 2to."

Xcr Xoctot fd)U>icg u»b neigte baä ftwpt. 3n feiner

nädjftcn 9tahc ftanb ftätijc. Xa9 .^crj Ilppftc ihr jum Qtx-

fpringen — bie Sterbenbe ftii^tc fid) al)nungälp? auf Beziehungen,

bie nid»t mehr criflirtett; erfuhr fie nod) bie SSaljrhcit? (Sin

augftuoller Seitenblid ftreifte ba« Wefidjt M Xoctor«; t$ blieb

Pollfommeu ernft unb gefafit; bie Sdfcibcubc burftc burd) eine

unerroartet tHTeinbrcdKitbc 9tnd)rid)t au« ber fd)ou halb unb fuilb

Perlaffeneu 2Belt herüber nicht mehr aufgrfd)rcdt lperbat, uub ju

einer SSorbereitung blieb — feine fttit.

Henrietten« ?lugen fehroeiften über ben (timmel hin. .SBic

föfllid) flar unb rofig! (Sin ßinrintaudjat ber befreiten Seele

muH l)imm(ifd) fein," flüfterte fic innig. .Cb e« ein 3uriid.

bliden giebtV ^d) MÜfl ja nur (Sine« fehen" — fic roanbte

mühinm ben Stop» iu ben Miffcu uub fah ooll, vim erfleu SDtale

mit bau gonjat, JinPcrhchKat ?lu«brud uiiau*fprcd)lid)er üiebe

ju 3Jrnd auf - „ob Xu glürflid) Wirft, SJcp. Xann mag r«

initi7prl I >y Googlt



mid) fort, in Sonnenfernen tragen." — Bu fagen: ,,id) nuifj

ba* wiffen, um feiig werben ju tonnen, weil id) biet) geliebt

habe mit allen M reiften, mit jeber Safer meines QarfnuV ba§

tonnte bie fdjeu Derfdiloffcnc Wäbdicnfeclc fetbft in ber Tobeäfiunbc

nidjt über fid) gewinnen.

& war, al0 überfliege ein Dcrflarcnbcr Sdjcin bie gefenfte

Stirn beä Xoctor?. „Gs bat fid) nod) 91ÜV3 glüeflid) für mid)

geweubet, Henriette," fagte er bemegt. ,,3d} wage ni (joffen,

baß id) nicht me()r einfam unb »erbittert burct)'$ Sehen geben

werbe, ober beffer: id) weift, bafi fief» in ber -wtflftcn Stunbe
nod) mein ZcoutM Don waltrcr Scbcnffbcglürfung erfüllen wirb

genügt Tir ba§, meine Scbwcfter?" Gr -.og bie fdjnmle,

ertaltete Jpanb, bie er nod) in ber feinen hielt, bie

üippeu. ,3d) banfe Xir," feilte er innig hinyt.

Gin Grrotben, fauft rofig wie ba3 2lbcnblid)t brauf;cu, fam
unb fdjwonb in jähem Scdjfel auf ben Sangen ber Sterbenben;

mit einem ?li(§briid" Don fd)euem ©lud ft reiften ihre Magen KU
Willfüllich, bie Sdjwcflcr, mclcbc, bie JHedjfc auf Svttrf'« %xm=
ftnhl gelegt, fiditlidi bemüht mar, ihren Scbiucr;, aber and) eine

unwvfeuubare iöcftüriung ,-u bemeiftern. iöei biefem Slubltrf

fdjmol,
-

J&euricttciu? ^nrj in Sei) imb Witleib.

.'Sieh meine Mathe au, 33rud!" fagte fic biftenb, aber mit

crlöfdjcnbcr Stimme unb unaufhörlich, Don «Ithemnotf) unter;

brodicn. „Öaffc mid)'* nod) an*»>rrd)cit . was? uiid» immer bc-

bxiiflt unb tief gefd)mer,-t hat' Xu bift immer fo falt gegen fic

gewefen — einmal f»g« hart bis jur ©rnufamfeit — unb ihr

Unmut bod) Meine glcid), Meine! 2co, id) habe Tein 3.»orurtbcil

nie begreifen tonnen. . . . Sei gut gegen fie — flehe an ihrer

Seite — •

JBiS Juni legten Ätfjemytg ! 33üf über bett Job binauö!"

nutcibrod) er fie, taum fähig, feiner ftürmifd)en 33cwcguitg gen
}H werben.

„Sieh, nun ift Stile* gelbft! 3dj weif- et, bäftjl Xu fic

Iii treuer .(tut, bann miib meine parte, meine mulhige Mäthc

fteta ,-wifdjcn Xir unb allem Uugciund) flehen
—

"

»Sie eine treue 3 dj 10 efter, bie id) ihm Don biefer

Stunbe an fein tuevbe," Dollenbete Mälhc mit f)olberftidter

Stimme.

Gin geiftcrfioftcS Sädjeln irrte um fccuricttrnö Wunb —
fie jdjlofj bie Hüften; Sie fnfj nid)t, baf? buvd) bie ©lieber

ber Starten, Wiltingen Schauer liefen, alö fdjüttle fie ba3

Sieber — fie fatj nidjt, bafs fic Bnuf'S bargebotene Wcd)tc mit

toeggeipenbetem ©ctidjt dou fid) fdiob, fei felbft ein Staube-

brud nidjt ftatttjaff. Xa? Oädjcln crlofd), unb auS ber Söruft

ber Sterbenben rang fid) ein rödielnbev Saut. „(ttriif;ct bie

Wrofjiunma! — 9iuu mödjic id) Muhe haben - fdjaffe mir
»iube um jeben

l
4>rcÜ, üco!" baudjtc fic augftöoll.

„3n je()u Minuten wirft Xu fdilafeu, Henriette," fagte er

in tiefen, beruh igeuben Timen. Gr legte ihre .(taub auf bie

'•Üeftbcde jurürf, unb fid) erbebenb fdjob er feinen 91rm fauft

unb unmerflid) unter bas tfvpftiffcn — fo lag fie mie ein Minb

au feiner ©ruft — fcligeä Sterben!

Unb nach ,-cl)n Minuten fd)licf fie. Xie bercinnirfenben

Seinblätter meinen Icife. al» ft reife fnnftc Berührung an ihnen

l)in, unb ba? 3lofenlid)t braufsen, in ba« ju taudjen bie Seele

fid) gcfefnit hatte, erglühte v'obüd) mie angefadjt .yim tiefften

^uröur. Hub ber flcine, firre Hogcl ließ fid) mie immer ,yim

Vlbeubgruft auf bem SenfterfimS nieber; er jroitfd)erte leifc

herein, uad» bem madi?meifjeit Wabdieugefidit hin — jum Ickten

Wal: benu nun mürbe and) biefer Senfterl.ibeu gefdjloffeu, bi«

frentbc .(taube famen nub ÖC|'i| ergriffen MW .(taufe bc#

ÜoiniiieriienvathC'?.

Xa Um bie ^räiibcntin tjereiu, gebeugt, als habe ihr bas

fo lange nodjfd)lcid)cnbc Hilter nunmehr mit bopoeltcr Sud)t

einen 2toft in bn? ©cuirf nerfetit. Xie meifje Sdjleiermofle

Ii>g mieber um Minu unb .(jalf; fie hatte bie fdimav^e Mrepphaubc

fortgefdjleubert - um einen Sdjurlcn trauere mau nidjt*. hatte

jie gefagt. Sic trat an baS iPett, unb ein leidjtcr Mrnmpf
machte if)re S.'ip|>eu belvu, a(4 fic hl bafl ftillc Xobrcngcfidit faf).

„%l)x ift mofjl.- fagte fic mit bveebeuber Stimiuc. ..Sic hat

baS beffere Xhcil ftB*äl)lt; nun braucht fie nidjt in bie 53er

banmiug ^11 gehen ber bittere, bittere Mampf mit ber 'Jlrinuth

iit ihr erfpart geblieben."

Ölora aber fam unb ging tDOTtfpJ. Xie jtpci treuen Saditer

am Xobtenbettc eriftirlen nicht für fie. Sic füf-te bie heimgc=

gangeuc Sdimefter auf bie 2tivnc, bann fd)rttt üe, ben Mopf in

ben Kaden jurürfgemorfen, mieber und) ber Xhür, burth bie fie

getoninten. Sohl murjelte ihr Snfl auf ber Sd)mclle, aber fie

manbte meber bie Ulugcu, nod) ben Mopf nadi ber 5Hid)tung, HM
ber Xoctor ftanb unb mit ernfter, fcierlidicr atimuic- bie l^rüfic

ber Tobten beftellte. Sic neigte unmerflid) bae £taiii>t, JUIH

3eid)eu, baf) iic ben 9(ui<brud beö Iet"ten WebenfenS in Giupfaug

genommen, unb ging mit raufdjenber Sdjleppc meiter, bie Xreppe

hinab, um brunten .(tut unb JKcgenmautel an-nlegen unb nad)

bem nädntgelegeneu .(tötel ju gehen, in mclcf)cm fic ßinittt« für

fid) unb bie $räftbciiHn gemiethet hatte; unter bem Xad) bc8

S3erbred)crä burfte fein ©iieb ber Samilie lUangolb mehr fdjlafen,

felbft bie Tobte nicht.

Unb als man nud) fic nad) hereingebrodiener Xurfclbcit

fortgetragen hatte in bie grofte .öalle, mo fic 9Ulc im lebten

Sdimurf unb blumcniiberfdjüttct auf baä Ccffnen ber legten

$fmric märten, ba mürbe audi in ber 33elctagc bie leiste Limmer*

tljür Derfd)loffcu, unb ber Doctor unb Mnthc ftiegeu bie Xreppc

herab. Sic fdjollen ihre Sdiritte bind) bai jdin'eigenbc, tnr=

laffene ftaus! Sie gefpcnftig fdilidi ber Sd)ein ber l'ampe, bic

ber Oiärtner cor ihnen hertrug, über bie cinfamen Sältbc beS

Xreppenljnufe? unb ber Gorribore, an benett Xag für Xag bie

Sluthcu be# üppigften Sebent, bic iibermütbigen ;J«"Ö"' ber

golbgleiücnbcn Sdiroinbelepodje hinmeggevanfeht maren.

Xie meiere Kadjtlitft, meldje bie Sortgehenbeu umflofi, legte

fid) »nie SBolfotn auf Mäthe'S fjeifte, Pcrioeintc klugen. Gin

ftemfunfeluber .(timmel breitete fiel) über ben fchiucigcubcu ^."arf

hin; man fomtte bie ein,
-
e(nen ?Jaiimgruppeu unterfd)ciben , unb

ber Xeidifpiegel glomm fdjmad) herüber, mie matte? Silber burdi

fdjmarjcS Sd)leicrgemebe. Xa-J SanbgcrüII mid) lnirfd)cub

unter ben Irilten, nub oon fern her toften bic über ba-J Sehr
ftür-cnbeu Saffer, aber fein SMatt an ben Sipfeln unb iPiiichcn

regte fid) — t4 mar fo lautlos ftill, mfc brobeu im 2terbc=

üimmer, mo man mfihrcnb ber lebten Stunbcn nur flüfterub ba5

9iothmcubigc berrbet Ijatte. Unb be^hnlb fchrat nud) Mathe jebt

fo jufammen unb brach faft in bie Mnicc, al-3 ber Xoctor mit

feiner tiefen, Dollen Stimme bn-3 Sdimeigcn unterbrad). Sic

hatten gerabc ba§ ticfbunflc 2aubtl;or ber "Jlllcc Dor fid), unb

ba blieb er flcfjcn.

,.3d) Drrlaffc in roenigeu Tagen bic Hiefiben-, unb fo mie

id) Sic fcunc, werben Sic bt-j bal»in Weber ju meiner Tante

fommeu, nod) mir geftatten. bie Wüljlc }u betreten," fagte er —
eine itiifäglidjc Söeflomiueul)eit unb Slwnnung lag iit biefen

Tönen. „Jd) ntiift mir nlfo fagen, bnft mir jum leiten Wale
neben cinanber gehen — ba-J für jelit

—

"

„3ür imnicr!" unterbrnch fie il)n tonlo^. aber feft.

„Wein, Miithe!" fagte er cutfdiicbnt. „Ginc Trennung für

immer märe er allerbiugä, wenn id) ba#. wa8 Sie Dor wenigen

Stunbcn aii'Jgefprodieu haben, für umievbvüdjlid) halten inüf;te.

beun — eine Sdimefter will id) nidjt. . . . OMaubcn Sic, ein

Wann werbe fiel) }fitlcbetl8 ba mit mohlgemeinteu fd)ioefterlid)en

S3riefen begnügen, wo er nad) bei» lebenbigen Sorte ton ge>

liebten i.'ippen bnrflet? ... 9lber nein, bni" wollte id) ja heute

nidjt fagen. Xie Sclbftfudjt reißt mid), l)tn, Sic in einem

Slufleitblide ,-u beftürmrn, mo Sie eine fo bittere Schmcr-.citä'lnft

,\u tragen haben. 9iur über Giuci? lauf} id) mid) nod) Bti8>

fprcdjcu. Sic haben heute *J<ad)mittag eine Begegnung in bem

Bimmct gehabt, nn§ wrldjcm Sie mir in ber hcitigftcu

Wemüthöbcroegung entgcv'eutriiten. SWan hat Jhnen mitgetheilt,

tO«S gefdiehen ift, uub babei ift felbftDerftäublid) ber gan-c

miftlidje '?lnfd)ein, ben eine foldjc gemaltfnnic SiPfnug ftet» gc

winnt, auf mid) allein gefallen — id) fall ba» au Jhreu Wieuen,

unb fpäter, alt- Sie fieb gegeu eine innigere 33c
,iehung Dcr^

mährten, inbcin Sic .(tenriette ju iMcbc mir eine Sdjwcftcr
fein wollten, ba hörte id) aud), baf; böie Ginfliifteruugcu Wacht
über Sie gewonnen hatten — Djttl fei Xanf, nidit fiir immer!
3d) weif) cS - 3hr flarcr, fluger Sölid mag ful> üiclleidjt

inomcutau trüben, aber er mhb fidi nid)t hartuaefig Derfd)lief;en.

Mathe, id) war ueulid), an bem fchvecfenJuollcu Nadjniittage, in

ineiiiciu Warten: id) ftanb hinter bem Ufergebüfdje . uub bniben
legte ein Wäbcbcn bic Stirn an einen i'.iumftnmm unb weinte
bittcrlid)."

45ortjct*ung folgt.)

m
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Da0 äanefburi Itt fyaitifrtjcn ßöirigsfatnilte.

„Sie fd)8neu läge Pon $ranjue$ finb nun 511 (Snbe" —
wer hätte ntdjt [djon bieje !8ortt be$ Iviur* Domingo in

Sd)iücr'$ „©oft SarloS" bei paffenben uiib unpaffenben Oielegen=

beiten cilirt! deute töfst »t et» biefer 9lu3fpritd) fidjrr mit met)r

Berechtigung auf ba$ lu-viihmtc fpanifche Öiiftfcbloft anwenben.

nid 51t brn Reiten ^Jtjilipp'* brt ^weiten, jene* fnnatiftfien

Seäpoten, beut bie ftefd)tchte bo§ }weifelhafte 2$erbienft beimiftt,

boö furchtbare fytftitut ber ^rtqnifirion jur l)od)ften Gutluicfelung

gebracht uiib baburd) beu Gtruttb ,\u ber focialeu unb politischen

Zerrüttung gelegt ju Haben, bie nodj bleute auf bem einft fo

blübenben ü'anbe (aftet. Sennodj oerbauft Spanien biefein

Surften, beit feine Umgebung niemals [djerjen, tttcl weniger

Semerfen&wertheS; fie ift einfad), aber ebel geraden, unb bie

fpäteren Erweiterungen fhtb beuttief) untrrfdyibbnr , ohne baß

biefelben jeboch mit bem urfprünglichen Stile contvaftiren. ($in

grofjc*, ebenfalls» fpäter aufgeführte« 9cYbengebaube biente ben

3ufant.cn mit ihrem £iofftaatc \um ?lufentl)alte, Jbätjrenb ba»

eigentliche Sd)li'ft auSfdjIicfjlid) von bem ttmiglidjeu $aarc fftbft

beitujjt würbe.

Sic innere Einrichtung entfpvidjt ganj ber äußeren StuS*

ftattuug; fie trägt ben Ebarattcr pruiillofcr ßlegauj, foliber

Webiegcnhett. Sie Treppenaufgänge unb (iorriborö jtttb mit
lüften uiib Statuetten gegiert, bie Sauce sunt Iljcil mit
Marmor Pcrfleibet unb bie $lnfoitb* non Münftlevhanb mit

$1» fcrttoneufuntaint im *tnrtc Pott «rnnjiirt.

Jiod» einer $dotogrrtpb'C.

ladjeu fal). mandieS (Affch/ul von bleibeubeut l&erthc; viele ber

bebeuteuben Jlunftfammlungen ber .fcauptftabt würbe» burd) i(]u

in'sJ Ücben gerufen, SBibliotrjctcn unb attbere wijfeufdmftlidic

3nftihcte begrnubet unb mterftüfet, twr Mein aber bie ant;i

letumifd)c Berfdjöiterung feiner 9ieftbcii,v'u mit Eifer unb Erfolg

'betrieben — gewiß ein fettfamer &ibcrjprud) in bem (itjnraftcv

jbiefe* finfteren Heloten, ber bem ftarren, febc 'Italfäaiiffläruug mit

jvatmroi^iger Strenge betäinpfeubeu MattfoliciftmuS fnltbtiitig »icle

laufenbc Pott 'JWcnfdjenlcbeit juim Opfer bvadjtc.

Güte ber grofsnrtigften Sd)opfungen Philipp'* be* ^weiten

ift .ba* töniglid)c L'ufifchloft ?lrauiucj, beffeit ansgebetjute

öaulidjfeiten unb wimbcrbarc ©arten- unb ^arfanlagen ein

mnhrlmft fürftlidjes SBefiplbnm bitben. <i; liegt ftebriranbbreiftig

Kilometer fiiblid) Poit SMabrib unb ift mit ber ^aupiflabt, aujier

burdj eine »ortrefflidje Strafte, feit bem 5«6re lüTtil auet» burd)

bie nadj 9(ticante fü^reube irm-ubutut nerbimbeu. ^aupt-

gebäubc bef Sdjloffe* fytt an ber $prberfrout eine breite

Don einunbjiDfiujig Senftern unb ift au jeber trrfe mit einem

Heilten Ztjurwc gejievt. Xic Außere Strdjileflur bietet nid)t<5

Oniameittcii, !ütrabi-<9fen nub atiegortfdjru SarftcUuiigeu geidjniürft.

(fiit Flügel be« Sd)laffc* enthält baö Ibeater; bie TeeTen;

nuilcrcieu ftub Pott SDJengi. ttö ?tmpr)itl)rntrv für bie Stier-

gefeite ift «ad) oltrimtifdjer Steife mit einer ©oppelreibe bon

Sibplägen angelegt unb faftt nid)t lueniger als fedpdtaufenb

.iiiiitmmv -via- war einfl ber Sammelpunft ber bulien fponifd)en

^Iriftofratie , bie, 'foweit Rc nidjt jnr unmittelbaren Umgebung
bed Jtjofe* gehörte, ju btefeii iiarioimfen Mampffpiefen befonberc

(iiulabuugcu erfjielt.

Xie Sdjli'ftcapelle uwr, bepor fie burd) fpätere $ei-

iinberuugen unverftätibiger iBaiiiucifter oerunftaltet würbe, ein

ard)itetlturifd)e$ 5U(eiftenverf. Jl»r gvoutcr Sd)inucf beftcl)t in

einer Uln,\atjt toon Wemalbcn von groftem ftunftwertbe, Ptw beneu

lisian'd Sdjöpfuug, „Sie IVrfünbtgnng ber SOJaria", ba« be=

beutenbfte ift. tex StNaler fd>enfte bo» ^ilb Jtaifer Slarl bem
«fünften, nad)bem ba? fonft fo fuuftfiniiige beliebig, für nvhlxc»

bie Arbeit urforünglid) beftimmt tvar, barüber abfällig geurl()eill

batte. Seit (wrfmltac jiert ein O^emfilbe von Stteng*, bie heilige

Familie barftellenb; ein anbereS grofj« tPilb, „Ser heilige 91nh>niu3



»on ^nbua", rührt cbcnfo, wie einige in ber Saaiftci bofinblidje

H(feiten, Don bcni Italiener Gorrabo Wiaquiuto her, weldjcr

mehrere 3obre am Jpojc Scrbiuaub'« bc« Sechsten jubretebte.

3n ben Sälen unb Wcmädjcrn bc« Schlöffe« finb nod) Der=

frbiebene Mimftmerlc jeiflreut, namentlich Derbicncn oier große

Tarftcllungcu au* ber ©cfdjichlc Sofeph's nad) bera Älten

SCcjMmente «eact)tung, welche bic SSänbe bc« Speifcfaale« jieren.

Sic finb Don ©iorbono gemalt, bem aud) ein an berod ©emath.
ba« fogenonnte „alte Gabittct", feine fünftlcrifche ?lu«ftattung

Derbanft. Ta« 9lnilcibcjimmer beä König«, bic «ouboir« ber

Königin, ber Gmpiangsfalon unb nnbere Käume be* Schlöffe«

bergen ebenfalls eine bebeutenbe Slnjahl wcrtbPoUcr ©emälbe,

namentlich Samilicnportrait«, mtjthologifcbc Tarftctluugen unb

itolicnifd)e Sanbfchaftcn Don SKeng«, «onito unb SWajo. Oe>
foubere Sltifmcrffamfcit fcbculten bie fpanifd)cn Sönigc fer

Uorccllanfaminlung, bic fid). Tanf biefer Sürforge, im Saufe

ber Seil \ü einer ber rcichhaltigftcn unb merthDollftcn biefer

9lrt entwideltc, obgleich fie jaft nur Slrbciten aus ber föniglidjen

gabrif |U «ucn Kctiro enthält.

Ter größte Sdjmud von 9lranjiicj finb aber feine Warten,

bie in biefer 9lu«l)cbnung unb «radjt febmerlid) itjrcv ©leidjen

finben. «reite Toppcl alleen ber ihcrrlidiftcu Ulmen laufen nad)

einem gemeinfdjaftlid>en SKittclpuiiftc, au| biefe Söcifc einen

riefigen Stern bilbenb; pradjWollc «aumgruppen mcd)jcln mit

Kafcnfladjcn unb mächtigen Silienbcctcn
;

lange, in frnnjöiifdjcm

©efehmade angelegte £>cdcn unb Snubgängc .yeljen fidj jtvifdjcn

«lumcnbo«tct« babin; purpurfarbige «lütlicn ber Gactccn unb
Vllocn leuchten au« frifdum ©rün tjcröor, unb bluhenbe Cranges,
Gitroncn= unb SKaitbclbaume erfüllen bic 2uft mit ihrem Stahl;

gerud). Ta,jmifd)cn fenben prächtige Springbrunnen ihre fiühlung

Perbreitenben Strahlen in marmorne «refen
;

zahlreiche Statuen

oltrömifdier ©öttergeftalicn bepölfern ben «arf, unb eine Üüfengc

gefieberter Sauger belebt bic SSipfel ber «äumc unb fehmettert

ihre fröhlichen iüielcbicn hinaus in bie milbc Suft.

Tic größte gontaine ift bie bet Kcptun, bereu Staffcrftrabl

alle auberen überragt. Sie jeigt in ber Witte bes «affin« ben

SMccresgolt, auf einem UNufdjelnwgeii fiebenb, wührenb ben Kaub
bes Staffcrbcrfcn« fieben bronzene (Gruppen umgeben , neu benen

bie bebeutenbfte 3»V1>'<
'r barftellt, wie er auf bie bintmcl=

ftürmenben ©iganten «litye fdjlcubert. Tie Statuen finb Dun

bem berühmten italietiifdjni «ilbfjaucr Mcffaubro 9llgarbi ige

jtorben 1654) gearbeitet uub jeigeu neben Dielen Storjügeu bod)

aud) wieber bic SKäugel, wcldie ben Arbeiten biefe« «imitier«

anhaften, namentlid) finb fie bei aller ©eniafttflt ber Grfiitbiiug

nidjt frei Pon jenem boljlni ^atboä, ber ben SScvfen ber

Sculptur etmaö Slalte>j, Slffeetirteö öerlciljt.

(fine jmeite Sonmine erliielt ifjrcn Kamen Pon ben $aupt-

figuren beö UcsW, brei Iritouengeftalten, bie auj uiebrigem

Södel am «affin angebradU finb. Sie frtctjt au Umfang beö

SBafferbcdeniS bem Keptuu-Sbruiineu bebeutetib nad), übertrifft

biefen aber an .ttuuftnxrlf) ber Gruppen uub SQcaunigfaUigfcit

ber Saffereffecte. 2ie Arbeiten werben bem PerbienftPoüen

fpanifd)ra «ilbljauer Vdonfo S)erriguetc (ftarb 1561) jugefdjriebcn,

bcmfelben, ber al« $»offiinftler ftftcCI bc3 fünften ben berüfjmlen

röniglidjen "ßalnft ju Wranaba, ba« präd)tige 9iatbbau3 ju

SePilla, por SlUem aber bie Jiatltcbralc ju lolebo mit Sculpturen

fdjmüdtc, bie bem löefteu, Ml biefe fiunft überhaupt berpor-

gcbrad)t bat. jug.-, hl: werben.

3<il)trcid)c anbere Springbi-uuuen finb an &rößc unb Äunft-

wertl) weniger bebeutenb, obgleid) aud) fie, jeber für fid) allein,

manchem furftlidjen ©arten jur hoben ftiexbt gcrcid)en würben.

5)ie Ivontaiue b« mit ber .ö>)bra fämpfeuben («caiut, bie beS

5öacd)u-3 unb bie Xumenfemtaine, ledere eine Kadjbilbung ber

befanulen ?Intife, würben für bebeutenb gelten, wenn fie nid)t

gegen bic OJroftiutKlIcit ber erftgennnuten beiben Safferwerfe

jurüdtreten müßten. Irin niiberer «runnett führt feltfamcr Steife

ben Kamen bei Do\i '\u m b'9(uftria, obgleid) nidit'5 an biefen

$albbrubcr ^hilipp'ä be^ ßwetten erinnert, bic Sontaine Pieh

mehr eiufad) bie Sigur einer «enuö jeigt. Tie SIKcbriabl aller

biefer «ilbhauerarbciten ift öon 5Rarmor unb nur einige wenige

finb oon «rou^e; bie meiften ber «affin« finb aber mit jal)h

reidjen Säulen. Signren unb öruppen umgeben, bic fämmtlid)

ÜRotibe au9 ber !SKl)t()ologie jum «orwurfc Ijaben.

1c* aSoffcr ju allen biefen Springbrunnen liefert ber eine

halbe Stunbe entfernte See 2Rar bc Cntigala. ber mit Äranjuej

burd) mehrere Seitungnt in «erbiubung iteht. 2>a» Torf

Cntigala, Don welchem ber See ben Kamen führt, war früher

ber Sommeraufentljalt ber fremben Qtefonbtcn unb wirb mxh
jc^t wegen feiner angenehmen Sage Piclfadj Dou ÜHabribcr

gamilien befudjt.

Ter ganje große ©arten ift im Saufe ber 3ahrljunt>crte

nur wenig Deränbert Worten uub tragt in ber £jauptfad)c nod)

benfelben Gharafter, wie ju ben 3c\\rn feines «egrünberö. Gr
Verfällt in brei Slbtheilungcn , weldjc bic Kamen La Uuerta
Valenciana, los Deleitos unb el Cortijo jühren. Ter

eigentliche Suftgartcn junacb,ft am Sd)loffe heiftt aud) 5*la, bie

3nfel, weil «h.ilipp ber 3weitc ringd um biefen Jljeil jur

leichteren ©ewdf)crung ber llulagen aui bem lajo einen Ganal

führen lieft; bie beiben SSJaffcrfällc be« Tajo, bic )'o wefentlidj

j(ur Grfrifdjung be« ©artenS beitragen, finb ebenfalls ein SSert

biefeö Surften. Ter ©arten beS 3n flin lfn Ton Suiv ift für

fid) abgcfdjloffcn unb jcidjnet fid) burd) eine Kcibc dpii «üften

fpanifd)«' iwrrfdjcr, foioic bic Jrtoloffolflatue fionig ^hfippö bc*

Tritten unb bic UJcebaiHonportraitö tbiü'i bc3 Sünftcu unb ber

fiaiferin Jfabello, fämmtlid) Don Scoui mobellirt, au«.

Tic Stabt ^ranjurj ift ein reinlicher, nad) hollanbifcher
sJU t angelegter Crt Pon etwa jehntaufenb Giuwohnern uub befi^J

breite, mit «äumen bepflanzte Straßen, hellgetüud^te ^»äufer mit

grünen Seufteriäben unb Ihüren, bic ber Stobt ein freuubtidje«
sJlnfehen Der(cif)cn. G« ift ba« ^Ira 3oDid ber Gilten unb ge-

hörte nebft bem mehrere ©cDicrtmeilen unifaffenbeji 5lrcal im

SWittelaltcr bem reichen Kitterorben dou Sanct 3ago, beffeit

SDittglicber hier häufige 3"(lben abhielten. Jlarl ber Sünfte

lernte bei einer foId)cn ©elcgenheil bie ©egeub tciiucn unb

erwarb fie Don bem Drbcu, aber erft fein Salin uub Kadjiolgcr

ließ burd) ben ?lrcbitcttcii 3uan bc jpfwra bav 3d)loß erbauen

unb mit ^orfanlagcn umgeben. N?lraujuei war ojt ber Sdjauplab

glän^cnber Scfte, feine «[üthejeit aber fallt in bie Kegicrung

«önig Scrbinanb'« bc-3 Scd)«ten, wo ber Sänger unb fpätere

Wiuifter Sariuclli ber Jtönigin SKaria «arbara ju Ghren eine

Suftbarfeit nad) ber auberen Dcranftaltctc. Taö war bie ;Vit,

in welcher ba« franjöiifcbc Sprüdjiuort entftaitb: „Iis sont

passes les joui-s d'Aranjuez," mit wcld)cu ädorten ein luilbe«

^ahrhuiibert fpater Tcutfdjlanb« größter Tid»ter etne^ feiner

iWeifterwerle begann uub baburd) bem Kamen "ilraujuci für olle

3eiten ben ©lorieufdjciu ber ^oefie Derliel). Sreilid) ift ber

Kimbu«, ben Sd)iÜcr ;f Wufc um ba« $aupt brö Ton Garlöä

toob, mit ben htfloriiMu-u Thatfad)cit nid)t in Ginllaug ,\u bringen;

beim biefer an fiorper uub©eift Dertrüppelte, in lieffter moralifcher

«erfunleiil)cit bahiulebenbe Sücenfd) war einer bidjterifdjen WX*
l)errlid)ung . ihm-S untDcrtb.

Tie @efd)id)te h"t biefem Suflfdjloffe ber fpouifd)oi itönige

feine befonber« h«vDorragenbc Kolk sucrtheilt, unb nur jmcimol

fanb fie «eranlaffung , ben Kamen beffelben in ihre ?lnnalen

aufzunehmen. 91m 12. Vlpul 1 77.2 würbe hier ^wifdjeu Sraiitrcid)

unb Spanien ber «ertrag abgefd)lof)en, nad) weld)eui fid) lebtere«

Derpflichlctc, bem erftrrrn in beut in 9lincrila auvgebiodieneu

Mampfe gegen Gnglanb öülfe uub Unterftüjjung ju leihen, ein

Ucbcrcinlommcn, ba« für Spanien ohne olle hiftorifchc «e-

beutung blieb. SSiifttiger ift ein anbere« gefd)id)t!id)cS Greigniß:

ber Slufftanb ,y» ?lranjue^ am 17. Wl&xs 1808, bei .ymädjit

gegen ben allmäd)tigcu SKiuiftcr Starl'« bc« «irrten. Ton ©obon,

ben fogcnnnntcu jricbrn«füiiten, gerichtet war. Kapolcon ftrebte

längft nach, bem «efi|je ber phreuäifchen jSalbinfel, bie fpauifd)e

Kegierung Dermicb aber forgfältig jebe «eranlaffung, bic b«m

franjö)"ifd)en Äaifer hätte JUM «onuanbe militdrifcher 9)caftregcln

bienen lönncn. Grft burch ciue ^ntrigue gelaug d ihm, feinett

3wed ju erreichen; er h°Me Df" ehrgeizigen unb babfüdttigcn

©obotj burd) b-i" «crfprcchcn einer fclbftftänbigcn Shonc be-

luogen, an «ortugal bot krieg \u erflären — für Kapoleon bie

längft erfehnte «eranlaffung, fid) in bie 9luge(cgciibeitcii bed

jpanifdjen Hönig«()aufe« einjumijchen. Sofort riidtc er mit

einer ftarlcn 9lrmee über bic «urenäcu, angeblich um bic

Streitigleiten ju fd)lid)tcn, in S8ahrl)eil aber um ba« Saub ju

befc^en unb im geeigneten SDcoincnte fid) bc« 2bronc« ju bc=

mäd)tigeu

911« ©pbot) ben Ginmarfd) ber Srau^ojen erfuhr, Dcraulaßle

er bie foniglid)c Somilie, und) 5üecjico ju flieljen; ber Infant
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Don oerbinanb, Sojju Satl* be* Vierten unb bcffcn Ifjronerbc,

roibcrft-^tc itct) aber biefem SBortjaben unb fudjtc bic ©clegenheit

tu belügen, bot tocrbafjtcu 3ricbcn*fürften $u ftürjen. SBätjrenb

baher bo* SJolf burd) bic Slnftalten jut Slbtcifc bot ba* Sdjlofj

Sn Sltanjuc,} gelodt worbrit wat, begab fid) bot ^tin$ ju ben

bic Sebcdung bitbenben föniglidjen Farben unb rief ifjnen ju:

„Ter SricbcnSfürfl i ft ein SJcträtber ; er will meinen Safer

entfuhren, Jpinbert itjn an biefem Sctbrrdjcn!'' Sofort erflärten

bie Solbaten ifjrc SötrcirroiUigfeit, bic Äbrcife be* ftönig* ju

ücrtjinbcrn, unb In» tjattc ba* SM! bic Ülbpcf)ten be* «Militär*

erfahren, a(* c* feiner SButt) gegen ben griebensfürften freien

JJauf liefe. Der tyilaft beficlben mürbe geftürmt, bie innere

Ginridjtung jertrümmert, unb ©ubotj felbft entging nur mit SKüljc

her 9!ad)c be* 2?olte*, ba* ifin mit SRcctjt im i?crbad)t hatte, mit

Napoleon in gerjeimem Ginücrftanbnife ju fein. 911* finrl ber

SSierte auf be* £e|jtercn drangen bem Ifjronc cnblid) entfagte,

folgte öbbotj bem «ünige nad) 9Jom unb lehrte erft im 3al)rc

1847 nach, Spanien jurüd, um «cfib; pon feinen itjm wieber

jurüdgegebenen ©ütern 511 ergreifen, ©obot) ftarb am 28. September

1851 ju $ari8.

9?odj feilte, wie bor 3ahrt)unbcrten, wäljt ber Dajo feine

,
trüben SBogen an ben l)crrlid)cn ©arten be* Suftfdjloffc* Borbet,

! aber nidjt incljr, wie bamal*, mifctjt fid) in bo* SRaufdjen berfelbcn

ber ftlang fdjmetternber Sanfarcn, bic ju frütjlidjcn 1jc$tm rufen.

5Hur feiten roeilt ber $cj nodj hier, unb bann bleibt eä ftitt in

ben weiten SHäumen be* Sdjloffc* unb ©artend; bic 3citen finb

ju ernft für bo* uuglüdlidjc £anb, um ben Sinn für geräufdv

Bode Suftborfcitcn p meden, unb c* ift mehr al* waljrfd)cinlidj,

bafj bic fehöneu Dngc Bon ^Iranjucj für immer »orüber finb.

st. e.

5D n s r j t Ii r Quartal.
(SDcärj— SXai 1871.)

SBon 3oüannt* Scherr.

12. »ortt.

SRncfibrud Berbcten unb ütitc
fc|>unfl«rt<tt rotbt^olteiu

Stwtcrlei pflegt Grfdjcimtngcn , wie wir eine an uu* uor;

übergehen liefjcn, auf bem Jnfje ju folgen: — bic SHodjc ber

Sieger unb bie Äoftcnrcdjmmg.

Da* evftcrc, bie Stach/ ber Sieger, hat aud) anno 1871

gejeigt, tpic roeit mir e* gebradjt Ijabcu in ber „{Religion ber

iiicbcX

SJcifpiclc bon cntgcgcngcfcfetet Strt finb fdten unb reiben

md)t jur Sfladjahinuug. Da* erhabene Steifpicl Bon UNilbr,

Sdjonung unb likr
(
\cit)ung, wclrho* bie fd)toeiierifd)c Gibgcnoffen-

fd)ajt i. 3. 1847 ben befiegten Sonbcrbunböfünbent gegenüber,

unb bad nod) erhabenere, melcfjc« bic norbameri(anifd)c Union

i. 3- 18Ö5 ben befiegten SeccffionSfreulern gegenüber gegeben

— joldjc rcpublifaiüfdjc ©eifpielc finb notürlid) für 9Konard}ieen

nid)t nadjatjmungdtoiirbig. *

3nbeffcn tpirb, wer in ben Scntimcntalitätäfrämern ton

neuinobifdjcn 3uriftcn, roeldjc mot)l baä SSlut öon ©emorbeten,

nidjt aber bnö üon iOcörberu fließen fe^en fönnen, feine Dra(el=

gebet, fonbern nur pljautaftifdje Jfjeorieenfpinner erblidt, nidjt

anftetjen, ju befeimcn, baft bie fraitybfifdjen Sieger bom
SDiai 1871 benn bod) eine ganj anbere 93crcd)tigung jur Stocfic

an übermiefenen HHörbcrn unb SKorbbrruncrn tjatten eis bic

bcutfdjcn Sieger Pom 3"»i 1849 an ben befiegten 9teid)S=

torfaffung^fampfcrn. Ter fraujofifdic Sibcraliömuä madjtc batjer,

olö er ben Saljrfprüd^eu beä ÄriegSgeridjte« in Serfaiaeö ju^

ftimmte, iinmcrrjin eine meit noblere 5ifl»t al* ber beutfrf)e,

locletjcr, muljbcm er burd) feine aud Summfyeit unb X)ünM, auä

.(>od)niutt) unb 3cigt|cit, au* Jmpotenj unb Seffetfudjt gcmifd)te

„ 2 taatSHuinntfd)fcit " anno 1848 alle* oerborben Ijatte, bie

St(iitbrcd)tefd)üffe uou SKaunf)eim , 9taftabt unb ^vetburg mir

bcijalligcm .ipänbcreiben unb untcrtljänigcm Sdjmniycln bcgleitele.

Ginc fdjtoere 9Jiafel (jnftet an £>rrrn 2h,ier*, feinen SDtiuiftern

unb ©eucralen, bafj fic ben tvifoloren Sdjrcdcn, nwldjer ben

rotfjen in $ati* abgeloft Ijntte, gcnKil)rcn lic|cn. (£* mod)te

nllerbing* frfimcr fein . bic burd) ade bic Strapazen unb ©c-

fnfjren be* fcd)*tänigeu Strajicutampfe* aufgcftadjelte SDuth ber

Solbaten |U fdnfttgm, aber c* fjättc trotibem Perfud)t werben

folleu. würbe entweber gar nidjt ober bod) nid)t ernftlid)

öcrfudjt. Tia^cr ber Wräucl jener maffcnbnften 9<icbcrfd)ie|ungen

gefangener fiomtnunclämpfer. Xic 3'fi« bericlben ift nidjt aften^

mäfjig feftgeftetlt, allein bic Sd);U«'»9 auf 20,000, worunter

etwa 4000 S&ctbcr unb Slinberü! ift (aum ju Ijod), mclleidjt

eber 511 uiebrig gegriffen, iäud) bic 3 fl b,l ber auf ben SBarri

laben felbft gefallenen Mommuuarbcu ift nidjt amtlid) erhärtet,

fidterlid) aber barf man 10,000 aiifr&cn, wa* mit ben unmittei*

bar evidjoffencn ©efangenen bie Summe Don 30,000 lobten

ergäbe.

Gin im SHoPembcr 1875 burd) ben ©cncral Rippert an bic

9?atioita(r>crfnttiui(u)ig erftaitetcr Scrid)t über bie Jljätigfcit ber

ftrieg«gcriditc ooii 1871 ftelltc amtlid) frft, bafj nad) öollenbcter

Ginitdfmc ooii ^ariä ungefäf|i 38,000 ©efangene fid) in ben

.ftänben ber Slrinec befanben. Darunter waren 7460 rüdfalligc

»riminalöcrbrccljer, 5000 fab/nenfl.üd)tige Solbaten unb 860
SBcibcr. Uebcrljaupt in llntcrfudjung geiogeu würben 30,000
Serfoncit Taüon finb 18,930 nad) ber Soruntcrfudmng frei=

gelaffen unb 11,170 bor bie ftticg*gcrid)te gefteüt werben,

barunter aud) 80 flinber. ^(c^rerc Iobc*urtb,eile fällten bie

filieg*gcrid)tc gegen jur Wommunc übergeloujene SRilitärperfoncn,

fo gegen 9toffel. 3m ©aryen fielen 110 Sobeäfprüdje, mopon
24 jur SoIIftredung fomen. Son ben gefangenen iWitgliebern ber

Kommune würben jwei jum lobe Dcrurtfjeilt, fitni unb ijullier,

aber nur jener l)ingcrid)tet. Slnbcre, wie Urbainv Ürinquct, Slffi,

SiüioTap,, G^amptj, 2i)'bonnc, SRcgere, Serrat, ©rouffet, Sßerburr,

Sourbe unb iRaftoul crrjteücrt in nidjt ganj gercdjter ?lbftufung

lebeuälänglidje 3>»ang*arbeit, Deportation in jjrftungcn oDfr c<n

fadje Deportation (nod) DJeufalebonicn) jugemeffen. Die proceffirten

milben Älubbganfe unb Slmajonen fameu jiemtid) gclinbc weg.

5Kur über 6 überführte ^etroleufcn öcrljängfc ba« Jtrieg*gerid)t

bie Strafe IcbcnSlänglidjcr 3wang*arbeit. 9(udj ber alle SManqui

unb ber wcilanb Satrme ? 9lod)cfort Würben nadjtraglid) jur

Deportation uerurlljeilt.

Da* ©ebarni ber Kommunarben mar wob,l in einzelnen

Grcmplarcn, j. S3. in gerrc
-

unb CuÜicr, fomöbiantifd) fredi.

aber nid)t* weniger al* rjelbifctj unb ctb,aben. Die meifteu

legten fid) wie ganj gemeine .ßalunfcn auf* leugnen unb lügen.

9?ur fcb,t Wenige tjatten ben 9J?ittf), ju iljren Ib,atm ju ftcfirn

3u biefwt weitigen geljörte ber SeHebiller Sdjuflcr Irinquct,

ein fonft unbebeutenber §albnarr, ber aber jc^t mamitwft Rarbc

betaunte unb, Pon ber orcigljeit feiner Sdjidfal*genoffcn an

gewibert, au*rief: „?ll* midj meine Witbürger in bic Commune
gewählt fyatten, glaubte id) nidjt, fic bfttten mid) mit biefer

SBaljl beeljrt, bamit id) am Dage ber ©efaljr bie Jlomiuune

ücrleugnete. 3d) tjabc mid) bi* jur IcUten Stunbe gcfdjlngen;

mein SHod unb mein Sloppi würben »011 Xtugeln burdjlödjcrt unb
idj bcllage nur cinss, uamlid) nidjt gefallen ju fein, bnmit idj

nidjt tjeute milanfeljcii imijjtc, wie meine ftamerabrn fid) ifircr

SBerantwortlidjfeit cntjiel)cn wollen." . . .

9lm 2. 91uguft pon 1871 gab ber SKarfctjatt SWac 9»atjou

feinen Wapport über bie Skrlujtc au5, welche bic ?lnuee in ber

9ricbcr!ämpfimg ber fiommune oor unb in ^ori* erlitten tjatte.

Sic bezifferten fid) auf 83 tobte unb 430 oerwunbetc Offiziere,

auf 794 tobte, 6024 öenounbetc unb 183 öermifjte Solbaten.

Der 5ffrfd)aben war loloffal. Die Sluinen ber Duilerien

unb bc* Stabtfjaufc* allein repräfentirten eine Giubufje Bon

60 SDciüionen, bie be* 3i"anjininiftcrium§ eine foldje toon

15 OTinioucn, bie ber „Dodö" Bon Sellebillc unb Sillette eine

bon 27 iüiiUioncu, bie be* Staat*ratb> unb üRcdjnungSbof^

gebäube* eine öon 10 ^Millionen, bie be* 3uftijpalafte* , ber

Gonciergeric unb ber ^olijeipräfcltur mitfammen eine Pon

6 Millionen. Der ©cfammtfdjaben, bic jerftorten Stant^gcbäube,

Slirdieu, ^aläftc, Dtjealer, Sobrifcu, Spcidjcr unb ^riKatljüufer
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jufammcngelfiait unb bic pcrnidjtcten äKobilicn unb Saaten
b abgerechnet, ift auf bic Summe von 5ÖO ^Millionen ««jufdjlcigcn

unb oief« ?lnid)la'g bürftc r.cd) cntfdjicbcu 511 niebrig ge
giiffcH fein.

32ic furdjtbar bic Moiitnuine in Söehr unb Soffen geftanben

hatte, mag fdjon an« ber Thatiadic llarmcrben, bafs bic blauen

Sieget ben ratben SMicgtcii J"»(K» Kanonen unb djÜitrailleufeu,

t'omic mehr als 400.0ÜO Sdjietsgemclnre aller Hit abgenommen
haben.

Hub nun mollen mir bn* 3acit biefev 8lnt> unb iövaub-

icduiunn gießen, inbem wir bic ijragc ftcllcn: Söoju bet ganjc

Wrduel?

2Öa* ift mit fo uielcm ftraftaitfmanb, mit fo Diel 3Bulb unb

Söch, mit fo uicl '-Blut unb fo Diel Ihräncn crrcid)t rooibcnV

SöaS bat oia'dreid) boburch, gcmpititcn?

Stein nid)ts, wohl ober hat es biet Derlorcii.

So, fo üiel üerlorcn, baft Sranfrcid) Urjadje haben burite,

in feinem Qkfdj)td)tcfn(cnbrr ben 18. UWarj tum 1871 als einen

Wationalrroucrtag, als einen, ja wohl nl* ben „dies ne-

fastis8irflus
,
' ;,u Dcrjeidjncii.

Kam»?
Sikil ba* mit jenem Tage angehobene rotbc Cuartal im

Qfombf eine ikrlcugming ber wahrhaft grofien, bcfreienbcfl unb
rrlofcitbrn Ißrincipicn mm 1781» gemefett ifi. Tiefe hatten ja

baS ift unb bleibt iljr un»crgaiiglid)cr SHubm — bic focialc

liiuhcit Pcrlüubct unb begriinbet. unb jroar theoretifd) baburdi,

bajj fit bic OMcidjhcit ber politifdjeu SRcdjtc anfflcllten , prnftifd)

bnbiird), bufi fic an bic Stelle ber ^ribilcgieu ber (Geburt ober

bei Stufte bie
,
-öcted)tigung ber Slrbcit unb bei SJcrbienftcs

legten. Tic Momumnarbct: oon 1871 bngegcn, wcnigftciiö bie»

[eiligen, weldje fid) ju 3öcil\cugcu ber internationale hergaben,

wollten liinter ber fpauifdu'ii ÜL'anb einer augcblid)en Temotratic.

loeldje aber in Si'nbrhcii nur eine pbbcltnraniiei mar, brn

t^runbfafc ber Wlcidibcit »cruichten, inbem fic auf bie Sdjaffuiig

einer neuen ffftjte, bic ber .üanbarbeiter, abhielten unb mittels

biefer Sloftc eine neue Mlaffenbcfpotic, bic bc* bcDorredjtctcn

Proletariats über bie übrigen SJollsflofjeu, bcgriiubcn wollten.

Tafj bamit ber 9iüdfall ber Wefcllfdjaft aus ber (f iutlifation

in bic Barbarei begonnen haben mürbe, mufi jcbciu, wcld)cr

fünf gefnube Sinne bcfijjt unb baboit Öebraud) mad>cn mill, ein

leudjtenb fein.

SSir anberen Temolratcn iinb Pon ganjem £>crjcn bereit,

bic Tniaunci bcS ©clbfads iticbcrfampfcH ju helfen, aber gegen

eine blojjc (fifebuug bcrfclbcu bind) bic 2i)rannci bes SJcttcl-

fadS uermabren mir uns cntfdjicbcit. . .

.

Tie unmittelbaren 3d)<ibcn, wcldic ba* rotbc Cuartal —
aud) abgefebeu »on ber brcilninbertfad)cu 5.l<enfdj'cnl)cfatoriibe unb

bem iöranbfdjaben — angcrid)tct Ijnf, finb ebenfo fdjmerjlid) mic

Ijaubgreijlid). eingenommen, ber Ximig uad) Tccentralifatiou,

bas iüerlangen nad) Wcmeinbefrcibeit fei ber luipriingliay ©ebaufc

ber itammune geroefen, mas hat fic burd) iljrc »ilrt unb Slkifc,

biefen (»ebanfeu ju bcrmirtlidjen, bemirlt? 3i'id)tS tU bic

Straffung unb Sdjärfung ber Zentral ifation. bic ?luSlöfd)uug

fogar bcS bloßeii WcbanrcitS gemeiiiblidjcr «elbftbcrmaltung in

Öranfreid).

Unb maS tjat bic abermibige rotb,c Rebellion gegen bic

SHcuublif bes ticrrn Jl|icr5 jumegegebrod)!? 9iiditS aü bie

5Hcmiblif ber .vverreu 3Jroglie unb ilTuffet, alfo bic fdjnbbcftc

Qkntfdti, meldje jemals einer Nation «orgemadjt morben ift.

Unb aud) baran mar cö nod) nid)t genug. Ter fccbclfyaftc

i'orftofj ber Muminuuc nad) £hi[fcutu(iifsf)cim rief eilten 9iüd*

fd)lag »011 foldjer 9JJad)t Ijeruor, baf; bic Söiebcrintljrouifirung bc$

iUiittelalterS in ömnfreid) in ber^erfon bestrafen oon (£()ambovb

befanntlid) nur an ber c—fyrculjnftcn Seite biefer pcrfönlidjfcit

fdjeitertc.

SÄi* enblid) bas mßrberifdje Söiitlien ber Mommuuarben
gegen bie {ßriefter angeht, fo liegen bie dolgai. bell ober uiel=

metjr bunfcl, felir bunfel }tt Tage. Tcnn c* ift ja eine ganj

ypetfellofe 5batfad)c, bafj biis im "Mai oou 1871 burd) bic SHotbcn

uergoffene priefterblut tu iyianfreid) für bas ^faffeutbum cm
Wairegcu gemorben, meldjer c« jut ütmigflcn ÜJlüthc trieb, ju

einer iUütfoc, meldje anjutiinbeu fdjeint, bafj „la gramle nation"

itidit utel)r — mic fic bislaug menigftens in iljrer Giitbilbung

gctljan au ber SpitK ber Cfiuilifation, mobl aber unter bem

iöanner bes Jijeiltgcii oon Sonala an ber Seite Spaniens

maifdn'ten loirb.

Tas ift bie Sd)ulbred)uuug bes rothen Cuartal*. *Mur

Dianen lonnen fic abmiubern, nur Wouucr fimnen fte leugnen

wollen. Sie ift febr lebrreid); aber bamit mill id) uidjt fagen,

bajj fic bie iWenfdjen oicl ober aud) nur ctmas leljrcu mrrbc. Tas
marc ja gegen alle berfommlidjc moralifdjc Jtleiberorbnuug unb

mürbe ben alten $cgel Sagen ftrafen, nxfabet fein mabrftc*

SJort gefprodien l)at, al* er faßte: „Tie Wefdjidite USfyA nur,

baf; fie bic iieutc nie ctmas lehrte."

Sllfo meiter im gemohnteu unb beliebten „Laissez faire,

laissez aller!" mehr or v meniger liebe Jeitgeuoffai. 3mmir
riiftig meitergefdiminbclt, bis ctt'd) eines jdjtoanen ober rothen

TigcS ber europaifdfc ©encrallrad) mic ein Qtt(| auf bic

u n b f r 1 1 d) t £ e u i e.

1. Orrr Jlr«iBiitfd)te.

bem bielbcfuditcn S3obcortc Sö.

unb hi'rrlidiiii (anbfdjaftlidien

Ciu '*(uguflHad)iuittag in

mit t)üd)ft linfdtulbigcr Cucll

Umgebungen, (is ift gegen fünf llljr. %H\t bt-m ©lodeiifdjlage

bcginiieti bie fftirftunbett unb bas ISonccrt.

9tllf einer ^Inljohe bes (furparles haben eS fid) jmei junge

Seuic bequem gcmad)t. Tiefe Slubityc bietet ihnen, Jtoffa^eil ben

bidjtfdjattcnben Räumen hiitburd), eilten bolleu \1nblid ber Wabc-

ptomenabt 3n ihren .viängematten liegenb, mohlbemehrt mit

Cprrngliifem jur bcporftehciiben iKctmc über bic tturgefellfdjaft,

loddie ba unten luftmattbclt, blafen fie in füf;eiu ?iid)tstl)un ben

Stauch ihrer Ifigarrcn in bic 2uft. Tie jwei jungen SJcute finb

mir genau befannt. Ter 3üngliug mit fdjmarjem .fiaare unb

militärifd) ftreugem äaiferbarte ift ein nctigebadeuer louiglid)

ptettftföet üfftffex unb — (roh feiner Jugenb — SHealift »ou

ber ftricten Cbferüauj. Ter jmeite junge iDiaim ift meine er.

}äfy(enbc Seniglcit, unb biefc Söeuigfcit überläftt fid) in Willem

ber ort* unb perfonenfunbigeu jtüljrung bes SvcnnbcS.

Tie promeuabe öor bem (iurhaufc unb bem SPrunncn füllt

fid). i . t Jlffeffor fdjilbett mir mit liebenSmiirbiger ißosheit,

meldie fo liäufrg bem fügen i'Jidjtsthun ihren Uriprung bauft,

maudje iutereffante Spccialitiit ber Perehrlichen l£urgcfcHfd)aft.
v

|; li
l
l.Uid| uiiteibridit er feine pifaulen plaubcrcicu unb fragt midi

:

„Mcimft TtiSiramutfdjlc, bic btteteffantefte^etfSnlidjfeitbefi Otlcd?

"

»S8i( l'ollte idi? ^d) bin cvft feit cinigci Tagen h,tet. —
Söcr ift beim biefer HramutfdjfcV"

„"Jlugcttblidlidi ift er Öaftmirtl) unb batiptfadilid) ein halb=

gebilbeter *,1lleimeltvinenfd). ?lbcr foiniu' ! Tu muftt il)u lernten

lernen. 3d) bin bann uub manu ein luenig ^effimift. Söenu

id) au ficrrn nraituitfdjtc benfe, fo mbditc id) es faft für einen

ßcljlcr halten, baft bie leblcn ^ahrjehnte fo eifrig baran gearbeitet

haben, bic 3öiffciifcbnjtcn Pol(stl)ümlid) ju machen."

„0, o," rief id), inbem nur uns ju Hvamutfdjfe auf ben

$?eg inadjten.

„öemifj. Tiefer ßerr firnmutfdjfe ift ber Sohn Mm Gltern

nieberen StanbeS. Söare er bei einer gefunben, guten 93olls

fd)utbilbung ftehen geblieben, fo heilte er, bei feiner (cid)teu

eiuffaffuiigsgabe, ber es nur an liefe fehlt, in feftbegt entern.

Keinem Steife ein ganj tüdjtigcs SDIitgtieb ber CVfc(lfd)aft

merben föitnen. JUatinit>*d)fe mar ba* oerliiitidjclte Weuie bes

TorfcS unb mürbe eitel a;if feinen .Weift'. *JllS eitler SDIenfc^

blieb er äußerlich. (Jin Oitbungdrtieb mohnt ihm inbcffen

jcbeufnlls iiinc. l£r la* ohne Sönhl alle« populär ^uredit

gemad)tc, uub ba* GonPeifatioiislejieoii mar unb ift fein befiel

Rreunb. M linterbunt mürfeln iid) in feinem nuten 8eb9d)totffe

^ufantmen etma: eine gehörte Stelle be* .öora\, ein ^ouvnal«

artilel über Spcttrnlanalnfc , bic SNnftil eine* pertn unb etroaS
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Starb »on #artmonn. So ift feine ,9Jil&uug\ Pon wcldier er

tief burdibiungcn ift, |ti Stanbc gcfoinmcn. Sicfc unterbaute

SBclcfcubeit gereicht if)m ober nidjt 511111 Segen, (rr bält fid)

für hodift bcbcutciib uub ift bod) nur ein unbebeutenber ."oanS

in «flau, ber 3cbcn nieifteru will. Mau barf fd)on ^kffimift

fein biefer bind) bie ^opularifiruug ber SsJiffcnfdjaft l;crbci=

geführten ftalbüeit gegenüber."

„Su bift in fd)lcd):cr Saune ober bie (£onfequcitjniad)crci

be* Kcaliftcn pcrlcitct Sid) jur llngcrcdjligtcit. 3d) tfteile

leinen 5jieffimi*mu8 iiidjt."

„©leidwict. Su wirft in §errn Slraiuutfcbfc eine (jüd)ft

fd)aDcn*wcrll)c Söcfanutfdwft madjen. Sa fmb wir fd)on."

3n Söabcortcn ift c* gcbiüud)lid), ben $flnftni Kamen ftott

ber Kümmern jn geben. JCn beut ganj ftatilidjcu ©ebaube,

meldjc* mir eben betreten wollten, gtäujtc mit ricj'ciigrofjcu SJuä>

ftaben ber Käme: „ty>fcibou".

..^ofeibou?"

„Jlhuft Su Jtraroutfdjfc?" gcgeiifragtc mein Rrcuub.

Söir betraten bie ©aftftubc. Sie mar leer unb eine

brüdenbe §t$c in bem nidjt oü>groficn Kanne. Die Singen

fdjicueu fjicr bcfoubci* gehegt ju «erben.

„Scldjc o'licgcnplagc!"

„•Vieri" Sirnwutfdjfc würbe Sir mit Pcrnidjtcnbcm Sölictc

antworten, bafj ein Hjicr fojufngcn and) cm iüicnfcf) fei, unb

ferner würbe er Sir, im £iinwcifc barauf, bnf; wir cigcntlidj

nid)t bereinigt fiub, jwijdjcn niebriger ober Ijöher ncgniiifittcu

SScfen Pom allgemein fittJidjcu Stanbpuuftc au* einen nennen*

werben Untcrfdjicb jn madjen, ben guten 9iatt) geben, ba* Uu-

Pcrmciblidjc mit SÖürbc |H tragen."

(Sin Sd)citfmübdjcn narjtc ben (riutrctcuöcu.

„6crr Rrawutfdjfc auflegen?"

„2er .$>err Major ift ausgegangen."

„Major?" fragte id) Pcrmunbcrt.

„3mei seibel Öicr!" bev.hl i:u-in Sreuitb .tOnt |*,*

weubete er fid) bann mir, „£err Jtramulfdjfc ift Major ber

freiwilligen geucrroeljr. S~b ber Site! ju Ked)t bcftcljt, weif; id)

nidjt. ©cuug, er führt i()ii unb hott il)n nidjt ungern."

(Sine tleine, ficunblidjc, wohlgenährte gfmn trat ein. ~\l)ie

3üge trugen ba* (Gepräge üu*gcfprod)cuftcr ©ntmüthigfcil.

„«h, grau Miaroutfcfjfe!" — Mein Jrcuub erhob fid).

„»ittc, behalten 'Sie ^lafc ! Mein Mann wirb gicid) faumten ;

er ift nur in» Spri&enbau* gegangen." — Tie tleine Stau
perfchmanb wieber.

„SJill fagen: in eine Krftuuroticn, wo er aal bem Siegreif

ben ©äften einen Vortrag [)dlt uub feineu Surft onSfömiulid)

ftillt," raunte mir ber Slffcffot Ijnlblaut ins Chr. „Saft er

bu* fann, Peibautt \iar Slramutfdjfc biefer Keinen, gutmütigen
grau. Mit ihr Ijat er $mu* unb SBermögen crljeirailjet, unb
bnö fdiwad)e SJcibd)en tjat einen foldjeu Kefpect tun bem ,ge-

Ictirten' Watten, bafs eä nie jn einer Copofition ilircrfeit-3

lonimt."

??ou braufsen ertimte baä ©eriiufd) ^erünna^enber Sdirilte

unb bai Wewirr burdjeinauber fprrdjenber Stimmen.
„3ejjJ tommt ber Major," wriittc ber Qffejjdl iingenb bie

ICpereltenfteKe bei* Monfieur ?afob Dffenbad).

Hub er Pom. Mit fräftiger -C>niib würbe bie Itjür aufepofte«! uub rjcicin traf fytt ImnutfAfc in Segfeihing mc$tetec
Crt?bewoitcr, bie gan^ wie Oieuatter Sdmeiber uub .fpaiibjdiu^

mad)er ausfallen. (£r trug bie Uniform eine* Horgefebtcu ber

freiiüiUigen 3euctwe()r.

„Attention!" rief ^err Ürawiitfdjfe mit crljobeuer Stimme
km Sdjeiifmabdjen ju. „Kadi Woljluollbradjtcm Tage gejietut

km 0tiuSl)crrn unb pateiiamilias ein Seibel Liener Miirjen."

3di fal) mir ben Manu genau nn. (Sine lang aufgefdjoffeuc

Jigur mit blaffem, bliitleerem v
Jlutlilv. Sa* Ijeilblonbe, etwa*

büiinc unb etwa* gelorfte $aa( gab im iBuiibe mit ber blaffen

Hautfarbe bem Wefidjt etwa* SJerwäfferte* , Seifd}Wommrtie3.
gin forgfältig gepflegter fogeuanuier Gljriftuc-bart umrahmte bei

Äntlife. Jlopf uub Jpald neigten etiuas Dorntiber. Mau fagt

»oljl, bie oollc ?lcl)re neige fid) ber (frbe ju, bie leere trage

(iolj tl)r öaupt ben SJolfeu yigeiitaubt. 2eu Stnbrild mad)te

nun bie Icidjtgebeugtc Haltung bc* .venu Slrawntfdjfe nidit.

6ic crfdjien mir »iclmeljr al* ein ^engnifj be* uerborgen

»tditflidjcn. ^icftifd) pflegt man Inubldufig foldje i'citte ju nennen.

6err .Uraioui)d)fe fjntte und fofort erblidt unb ging mit

ausgebreiteten Sinnen auf meinen Sreunb ju.

,|tt, ficfie ba! «lud) £11, «rutu«? Skldje (5f)rc für

mein fdjiidjtcs .^au«, liebwertljer Jreunb unb ?lffeffor! Manu
be* 3ied)te* — id) grüfie Sie."

„©uten Sag, „t>err «rowutfd)(e," uteiule jiemlid) irorfen

mein 5reunb. „3l)r iöier ift wieber bcrbammt matt."

„So ift'8. Sie Siener tragen atte Sd)iilb," citirte patfictifd)

«rawiitfdjte. „Ser atte ©oetljc f)ilft mir immer am? aller 3al)r

unb Kotl)."

„Sdjillcr, §crr firamutfd)fc!"

„Woctl)e, .fterr «ffeffor!"

„Ükrlaffen Sic fid) b'rniif, bie Stelle ift Don Sdjitler, au«

ber Otaili uon Meffina."

„Ko, beim nidjt!" brad) ber Major nrgerlid) bü* ©efpnid)

ab, um cd glcid) barauf wieber oorwiirfSuoll aiif,)unel)men. „Uub
Sie ftellcn mir nidjt einmal biefen neuen, wcrt()cn Waft be-3

.^ofeibon' Poe? Sa Ijabctt bie Qeute nun 3»fti"n* unb
Srebouiu* ftubirt, aber bie (fonOcnicnj bleibt ein pia dcsidcri;u

Sa* ift aud) eine sigiiatura tomporus."

„Uis, ris, .vjerr Major!"

„Ris, ridjtig! Sagte id) rus? (Sin Heiner borror! Errate

est humanuni ift ein Sprud) au* weifem Munbc. — 3f)r

Käme, mein oiclmcrther ©aft?"
Ser Slffcffor nannte i(m. „Sludj ein Stüdd)cn Manu ber

Scber!" fügte er Ijin.ui. Srawutfd)fe ergriff meine beiben öaube.

„?)ruber in '»IpoU! Seien Sie mir midfomtnen! 3d) bin

ein Sieunb be* ©eifte* unb ber Scber." — SBob,lgefiiUig ladjclub

uub mit Dcrbiubtid)cr Ücrncigung ergänzte er fid): „Sic feilen

in mir ba* Kcfercutd)en be* Crte*. Sllfo soyons umis, Sulla!"

So* Öraii^öfifd) war fo fdjauberljnft, baf? wir ganj erfd)rcdt

Oergafjeu, ben armen Sima in feine Ked)tc einiufeUm. Sßorncf)in

ful)r .Äramutfdjfc fort:

„Sie Herren trinfen mit mir |vn SBilllomnigrufjc einen

Jngioer! Steine äöiberrebc!" antwortete er nnfereu ablcljnenbcu

.tviubbeuuguugeu. „Sie aromatifdjc Gittere biefe* ©ctranlc*

ift pon wol)ltl)ätigfter, fanitarcr ©irfung auf bie gereiften

Sd)lciml)dute be*
vl

ll fu*ifd)en Suflem*."

Ser Sranf bereitete fid) laugfam auf fein (Jrfd)eiuen nor.

„Ser .vierr ift aud) Sdjaufpicler," begann ber Slffeffor

wieber.

„3i?ü* bor' id»? Sie Mufif ber Spljäroibe fdjlagt an mein

Chr! Ol)! Soppelt, breifad) gefegnet fei ber Sag, ber uu*

jujammenfübrte !" — Unb mit öerablaffung ocrfidjerteftrüwutfdjfc

:

,,3d) bin ein Maccn ber Svnft. 3d) leite unfer i.'icbl)abertl)cater

unb fdjrcibe Keeenfunum, wenn fid) einmal eine wanbernbe Sruppc

jH uu* üerirrt. Sie fiub ein 3ad)inann: id) untcrfdjätw ba*

nid)t. Met idi gäbe etwa* barum, wenn Sie einmal eine Sor
ftellung an bem pon mir geleiteten Uicbbabcrtl)Cütcr feben tonnten.

Sie 3}iil)nc leiftet unter meiner Ccitung aufjerorbentlid) ©ute*."

Stolj auf fid) felbft, befteflte fid) Jhamutfd)(c nod) ein

Seibel. Sein 3»gir,er war wabrenb ber Ickten Kebe Per*

fdjwunbeu.

„«IBes wenbet fid) an mid). Sür Sitte bin id) ber 23e=

r.ittjer

Sic tleine, gutmütige C"mu*frau imbte jid) BHt. Mau
fal) e* ibrem bodjgcrötfjelen ©efid)t an, bafj fie Pom $etbfcucr

tarn. Sd)üd)tern legte fie bem ©atten bie .Ciaub auf bie Sctjuttcr.

„l'ieber Hinan!"
„2s?a* willft Su, mein braPe*. treue*, beutfdje* Seib?"

„Siicber Stitbn, in weldjem öaufc wol)ut beim bie ruffifdjc

.Cierrfdjaft, weldje für beute Slbeub iöcefftcaf bcftellt f>al? Sic

^öecifteal* finb fertig; id) möd)te fie l)infd)itleii."

„3iu ,fd)Warjeu Jlreu^', wadere $au*ef)rc."

,,3d) baute Sir. Sarf id) einmal pon Seinem Sin
trinfen, Krnim?"

„9<imm unb labe Sid)!"

,,3d) baute Sir, lieber «mim!" — Sie gutmütige, tleine

.fjauSgliufe traitf unb ocrfd)Wanb.

„SsJorum nennt Sic beim 3brc ^rau ©cmal)lin iniiner

Sfrnim, .Vieri Major? Itagen Sic biefen UJornamen Piellcidjt

oenianb ju Gljreu?"

Mit überlegenem Üädjclu bradjtc 8rawutfd)fe ben Singer

an bie Stirn.

xxiv. ttr. 2t.
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„Söflingen Sic Den meiner gciftig befcheibenen grau nicfjt

jn biel ! ttinc 9?crioctt>fcIunii ilirerfoit«, weiter nid)t«. 3d) heiße

eigentlich, .^ermann. Xcr Maine War mir, Wenn nud) cd)t

beulfcf) . bod) etwa« gewöhnlich,, «tan muß einer grau immer
imponiun, aud) in Hlcinigtiiten. 3d) änbcite meinen Kamen
in bic (ateinifrfje gorm unb befahl meinem Selbe, mid) «imiit

ju nennen."

l£r feilste leifc.

„9hm?*
„Steiß ber Teufel, mein ;onft fo braoe« Scib tonnte ben

«rmin burdjau« itid)t behalten unb nennt mid) objtinotnliter

immer «mim. ,{>at midj fdjon oft geärgert!"

Hrnmutfd)fe tt)at einen tiefen Jmj. 'Seine H'celancholic

bcrfd»wanb.

«Sie glauben nidit, meine .{iciren, wie wohl id) mid) in=

mitten geiftreidjer ßeute »ort ber geber fühle. Senn id) nur

freier nad) außen t>in fd)affcn tonnte! «ber id) werbe bon ber

agrarifdjen Vcboltcrung beö Crte« unb ber llmgegenb fo fcljr

überhäuft, baß ich
—

"

.Sic fo?"
«ergcrlid) fdjüttcllc firawutfd)(e ben Slopf. „Cr« fictrfctjt

t)ier bie leibige Sitte, jeben «Jcfttag ober Zraucrtog in ber

tfamiltc baburd) public ju mad)en, baß mau im Socalblatt ein

(Tannen bringt. 3d) »erbe bamit überlaufen, unb ba« abforbirt

meine gaujc fdjriftfteUerifdjc firaft. $eute Macht muß id) wieber

einige Srunbeu opfern, 3<h l)abc einer gamilic brrfprodjcn, in

einigen lagen eine .\"cnic für einen Verdorbenen ju liefern."

„(Sine Manie!" berbefferte bei unberbeffcrlid)c üffcffmr.

„.Vcnie ober Manie!" meinte überlegen £>err Miatoutfdjfc.

„Xa* wirb wob,! barauf anfommen, wie id) bie gorm auffaffe."

tSr bcflellte fid) ein frifdjc* Scibel unb fuhr bann fort:

„Unb bod) lolmt e* fid) l)in unb wieber, au« ber faftalifdjcn

C.uetlc gctmnfcii ju haben. Vorigen Sommer erhielt id) babon

einen erhebeubeu beweis. Sährcnb ber ^Belagerung bon 1(5ari«

ging bon hier au« ein Tran-Sport mit 2iebc«gabcn ab. 3<h bc
thciligtc mid) baran unb nicht nur mit leiblicher Mahrung. o»
einer guten Stunbe l)atte id) ein mnrf unb faftbollc« Vatcrlanb«

lieb im ©enre Oranger'« gcbid)tet. 3m Refrain bcrwcnbclc id)

mit «lud eine frühere «eußerung bc« SMiniftcr« öulciiburg.

Xer Mefroin lautete:

,1er Siutradft Stenb

Umidjlinat nuimicfjr tia-j bcutjaV l'anb.

lurct) »(11? Iura) Qhid), 3>)r Jpflbenföbnc,

33tnn 3^r Hegtet elegant.
-

S5iefeS öebicht ließ id) in taufenb (ircmplarcu bmden
unb fenbete ftc jur Verkeilung au ba« Mrgimcut 3d) beute

natürlicf) nidjt weiter baran. 3'" borigen Sommer aber tritt

ein llnterofficier ju mir in'« Limmer unb fragt:

.Sinb Sie ,£crr fiiamutfd)fc?'

.Der bin id).'

,l£nblid) ^abe id) alfo bic G()\e. Xa« Regiment fenbet

CM)iien burd) mid) ben tiefgcfüb,ltcften Xnnf für 3hr herrliche«,

bcgciftcrnbc« ©ebicht. (J« tjat im« waljrbaft geftärrt. Sic finb

ein sjjatcrlanbSfäiiger im beften Sinne be« SSortcS.'

l£r fd)ütte(tc mir bic öanb medrmate. 95atürlid) war er

n>äf)tcnb ber lauer feine« ?lufentl)altc* üfterö mein Haft —
Sie fcficii, id) bin aud) eine «rt Xtjrtäu«."

Jtrawutfdjtc fdjwieg felbftjufricbcu.

„Xer llnterofficier blatte Diel lalent \um Xiolomoteii,"

meinte ber boshafte «ffeffor.

Xaä oerftanb firawutfdjfc nid)t. lief aufattjmenb rief er:

„Ja, fo etwa» tljut wor)I, meine Qenen. $cr Xid)tcr

braudjt ben Irrfolg, wie ber bürrc \!lrfcr ben Siegen."

.ttrawutfd)fc'* .i>au*cl)rc trat mit einem verlegenen «efid)tc

ju unö.

„Sieber 9lrnim!"

„Mulier tuccut in ccclesiae — waä Oringft Xu, Sto» :"

A'icber «mim, bic ruffifdjc $cufdM|t muß bod) uid)t im

,fd)warnen fircuj' wohnen. Xad SDJäbdjcn b,at mit ben 9Nenagcn

ba« gau^e große ^nuö burdjWanbrrt , aber c5 woljncn leine

Muffen bort."

„3d) irre mid) nie."

Jlc," rief bic bequeme Xamc am 3af|ltifd)C. „Jm .Strciij'

woljncn bic ÜRuffcn nid)t; bic wol;ucn im ,?lufcr'.
"

„C owigfrau, warum bffneteft Xu ben 3aun Xeincr Säfjnc

nidjt friitjer!" rief ber .fcerr SKajor mit einem ©emifd) oon

38Jet)mutl) unb (Sntrüftung.

„** ftat mid) ja ilecner jefragt."

„Optirac! So laffe bic SWenageu in beu ,ttnfer' tragen,

liebet 23eib!"

„«ber, lieber «mim, ber tft ja gute jet^n SRinutcn entfenit,

unb bas Gffcn ift fdjon fo lange unterwegs . e4 muß ganj

falt fein."

„Xfmt nid)tö. Xer 3ubc wirb toerbrannt," parobirte

Hrawutfdjle. „Xic Muffen finb übrigen?, tljrcn fltmatifd)cn

??ert)ältniffen }U golge, an Stalte gewöhnt. Xcr ©olfftrom mit

feiner Icbensipcnbenbcu SSaffcrWarme bringt nid)t bii an \f)x un»

mirtfiltdjcö ©eftabc."

(Sine £>anbbcwcgung Perabfd)iebetc bie ©artin. Sic ging

betrübten £ct^cii3, unb wir empfanben boS tieffte SDiitleib fftr bie

«ngcbbrigcu ber Perbünbetcn Motion.

„öS ift nod) bic gragc, ob ber ©cnuß oDju warmer
Spcifen nidjt ber Ur .^pgieine wtbcrfpridjt," nahm Jhawutfd)fe l

bai ©cfpräd) wieber auf, inbem er mir feine $(umc ^urranf. i

„3d) IflK" einmal in SKünäjen ©e(egcnt)eit — ". Cr flüjtc, Wie

narbbenfenb, beu «opf in bic £anb unb fd)wieg eine SBeile.

23ir darrten ber Xinge, bie ba (ommeii follten. Sangfam erhob ,

Hramutfd)fc ba« $aupt. Madjbenllid) ftarrtc er auf bic gegem

iibcrlicgenbe 35kmb, an welcher einige ^rämicnbilber beffet«

Sorte unb mehrere ©npäftatuctteit berühmter Xid)tet unb Sünftler

prangten. Seife begann er:

,,«n Duimtcn fnüpfen fid) für mid) fd)öne (Srinncrungen,

unb eine meiner theuerften Grinncrmigen ift (ir — ber große

ÜWciftcr." - Sein ginfl« jeigte auf bie Statuette JJaulbad)' 9.

.Stanbcn Sie ju bem SCJcifter in SSejichungen?" fragte

mit teuflifd)cr Xf)eilnof)ii-c ber «ffeffor.

.«llcrbing«. 3d) bcfud)te bftcr« fein «tclier. Sic muffen

miffen, meine Herren, id) bin eigentlich SWalcr."

,«h' 3" wcldjcm ©eure? Sanbfdjafter? .^iftorie?"

„Mid)t« weniger al« bic«," antwortete mit unjerftörbarem

Selbftbcwußtfein fcerr Sttamutfchfe. „^orcenan!"

„SBic?!"

„3dj bin ^orccllanmalcr."

.«h!*
„3a. «Ifo id) bcfudjtc öfter« fiaulbad)'« «tclier unb öer=

tiefte mid) in bic göttlichen Gompofitioncn. Gine« Xage« ttopft l

mid) Sf'iwno n»f bic Schulter. 3<h Wcnbc mid) — ber ©eniu«

ficht oor mir. 3Hit burd)bringcnbem Stiele muftert er mid).

Xauu fragt er: ,«ud) Äünftler?' - ,3n ^orccUan!' antwortete

id), mid) bemeigenb. - ,«!)!' ruft ber 9)(eif»er berbinblid).

SDiit milbem 2aa)cln forbert er bann ein eingcf)cnbcS Unheil

über bic oon mir foeben betrachtete (Tompofitton. 3*h lch"f *«

ab, ein Urtheil ju geben. ,93arum nicht?" — ,S?eiftcr. wir

Söeibe tonnen ujiö gegenfeitig nidjt beurtheilcn. Sie arbeiten in

Ccl, id) in ^orccllan. 3d) muß au« bem Xunfcln in'«

OcUc arbeiten, Sie arbeiten au« bem $cllen in"« Xunfte. So
bleibt ba ber 2Kaßftab ber Söcuriheilung?' — fiaulbad) fab,

mid) pcrflänbnißboB lädjelnb an. Xann führte er mid) burd)

ba« «tclier an ben «uögang, brüdte mir bie ^anb unb fugte

beim «bfehiebe: ,G« freut mid), meine $tit nidjt an einen ganj
Unwürbigeu Oerfd)wcnb* ju haben.'"

aWciu greunb biß bie $ab,nc aufeinanber. 3«t) frampfte,

um bem Sadjrcijc s» wibcrftel)cn, bic $änbc in ben Xafdjcn.

firawutfd)te erhob fid) unb mit fürftliajer Vornehmheit bat er

un«, ihn »u cntlaffcn, „ba er bort brüben greunbe am Xifdjc

habe, bic feiner bebürften unb bic nid)t ganj ju Demad)läffigcn

iljm Vflidjt fei."

Sir gingen unb ließen, bor ber Xh"r angetommen, juuäd)ft

ber äurürfgcljaltcncn Ütjäticjrcit unfere* angeregten 3rücrd)feflc3

freien Sauf. «1« bic« jur ©enüge gefd)cl)cn war, taincu wir
ju einer Sürbigung meiner neuen S8ctanntfd)aft.

„Sir follten eigentlich nidjt lad)en," meinte id).

„So benfe aud) id)," antwortete mein greunb. „(Js ift

immer traurig, einen äWcnfchen, ber bi« ju einem geroiffen

©rabc begabt ift, auf «bwegen ju feheu, bie il)n frütjer ober

fpätcr in
1

« 93erbcrben führen müffen. Sa« ift nun $err
fitamutfd)tc mit all' feiner unberbauten ,

fatfd)cn ^Bclefenhcit?

Irine jum Sadjcn her««3forbembe ^erfönlidjtcit , ein SDienfd),
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ber, fo fehr et fid) ber Allgemeinheit mibmet. bon iljr faft

Semieben wirb, wenn fie iljn nid)t gerabe braucht. Ta$u fein

unfidjereS Taften innerhalb bes praftifdjen ßebeitS. Ter ^orcctlam

moler würbe <gorcettanl)änMer. Der ^orceflanb^änbler mürbe
©aftreirt^ unb bieS iba[)rfd)cinlid) nur au8 bem ©rttnbe, um
fein eigener befter ©aft $u feiu. Nebenbei ift er 3cucrwehr=

SRajor, Tirector eine* flicbhabertljeaterS, CorftanbSmitglieb beS

C^efon.iuetctn-3
,
^räfibent be8 ©emcinnüjjigen SBereinS, ©rünber

eines ©aftwirthbereinS, Dieter, imb ©Ott weifj e$, waS nod).

©ein ©efdjäft ober geht ben SfrebSgang, unb baS mit ber olljtt

gutmütigen grau erheiratete Vermögen wirb töglid) bünner.

Unb waS baS ©d)limmfte ift : bei biefer (obberigen, jcrfplitterten

SebcnSroeife, bie im ©runbe genommen eine Art SRüfjiggang ift,

befinbet er fid) auf bem beften SBegc, in aller ©emütl)lid)feit ein

Trinfer ju werben. Ta8 aber ()i(ft itjm in ein frühes ©rab,

benn id) weif} bon feinem Slrjtc, ba| fid) bei if)m ein allcrbingS

nod) in ben erften ©tabien ftehcnbeS 9<*ierettlcibcn entmitfclt

f)ot unb bafj iljm fpirituöfc ©etränte aller S(rt gerabeju ©ift

finb. SBir foOten alfo nid)t lad)en."

.©eroifj nidjt!"

„UebrigenS bleibe id) biefem Sin^elfaQe gegenüber bei

meinem JßeffimiSmud. beiläufig b,alte id) e3 für eine bnnlbnrc

unb gebotene Aufgabe, ben SRann ju jeid)nen. GS giebt moljl

nod) mein: Jt'ramutfdjfe* , unb mandjev ift bielleidjt nod) im
©taube, fid) jufomtnenjuraffcn." —

3d) befugte $erm Strawutfdjfc nod) mehrere SRale. Ter
?lbfd)ieb«befud) ift mir unbergefdid).

,,3d) bin 3fd)offeaner," fagte er, „Teift bon reinflem SBaffer.

3<h leime nur brei Dinge: Deus, Mater unb Maitrel Si>ev,\eihcn

Sic, baf? id) 3bncn biefe brei Tinge in jwei fremben Sprachen

nenne!" ©ein felbftgcfäüigcS Säd)dn bei biefem Hufwanbe bon

Weift ift felbftberftänblid). —
3mei 3aljre bergingen. 3d) bad)te nidjt mehr an $errn

Ärawutfdjfc. T« erhielt id) cincS Tages bou meinem greunbe
einen SÖrief. SSon feinem Snljalte fiiljrc id) bie folgenbcn

feilen an: „Ter arme Jttaroutfdjfe ift bor Jftirjem geftorben.

©ein Seiben mürbe immer bcbenflidjer unb imljm einen auftcr-

orbenllid) fdjnellen Verlauf, Gr mar ganj jurütfgefommcn. Tie
berarmte SBittmc unb bie unmünbigen Sinbcr finb in traurigfter

Sage, ©eine legten Scbenötagc waren einfam. Tie £erreu

^b'üftfr jegen fid) bon bem bcrannten SWanne jurüd\ ,ber

immer Alle« beffer gewufjt Ijabe'. 9Rir tf)ut er fcfjt leib unb

Tir gewiß nid)t minber. SBar mein ^effiniiSmuS iljm gegen-

über nidjt gerechtfertigt?"

L'ebc mol)l, armer StTamutfdjfe ! GS ift ©cfoljr borb>tben, ba|

Tu nidjt ber &»te TciiteS Stamme* blcibft.

Die Ausfüllten jmii ctuignt friröen.

9tieicugcfd)üfec otier imb neuerer 3eü: Die toOc unb bie faule Gkete, B$almerfton'* Itiorljcit." — ftrupp'fdjc >Hiefeiig<fdjütfc. — Da« Tuclt jjroifaVn

Rannet unb Hamme. - - »u&italjl rbei Stabtl>roiij|e? — ttleftnid) Oerbuiibnif Orirtüfce. — Mit »afier geK«l»e »omben. — Riidj'Xorpcbo'« unb
eiierne Sefce »u i^rem Sange. — Uebertrumpfung be« gried)ifd)en %tntrt unb moberne ©ötlcnmai^inen.

Ierfinl
i» n

SEBcnn mir mit brüfenben ©liden ber Sorgefdjidjte beö

3Renfd)en folgen, fo finb e£ bor ftflem feine au8 ©d)iitt unb

©räbern emporgejogenen SSaffen, bie un8, je nadjbem fic au8
JVuodjci: ©tein, SBronje ober Cifeu gefertigt mürben, af£ Scrtb>

rneffer ber bon ifjrcn eljcmaligeu Sn^abent erreichten (£ulturftufc

bienen, unb bie fogenannten präbJftorifd)cii SWufecn bieten bop
jugämeife SSaffenfammlungen bar. Wud) beute nod), unb beute

bicflcid)t me^r aU jemals borljer, Ijalt fid) ftctd bie bcft=

bewaffnete unb bamit triegStiidjtigfte SDiacht für bie cibilifirtefle,

unb fragt man, welcher ©egenftanb auf ben legten gemeinfamcit

Gulturabredjnungen ber SJötfcr in «pari8 unb SSien mit bem
allgemeinften 9tcfpecte betrachtet morben ift, fo wirb man
ehrlicher SBcife antworten rnüffen: bic itrupp'fdje 9<icfcnfanonc.

Aeine (Srfinbung, unb möge fic ba£ $»cil bon SWiHionett bcr>

bürgat, finbet bei unfern Siegierungen jä'rtlid)ere Hufnahmc,

ehrenbollcrc unb reichlichere Belohnung, ali biejenige, welche

ben Sieg im ©treite berheijit. 3a, unb gilt nid)t nad) ber

SReinuug unferer borgefd)rittenften 9{aturfovfd)er ber Stampf

überhaupt als ba$ bornehmfte Culturelcmeiit
, für baä treibenbe

^Jrincip, burd) Weld)e8 fid) ber SOknfd) über bad H)kx erhoben

unb burd) mcldjcs fogar unfere haften ©üter nid)t blo« ber-

theibigt, fonbeni ^wangdweife berbreitet }u werben pflegen:

^•Religionen, ßibitifalionSbeftrebungcu
, Humanität, Srcifjctt unb

riebe? ©ewifj nid)t wenige unter unS ll)eilen bie Ueberjeugung

iebrid) bon §e(lwatb'3, baft ber Söiäunerfampf auf ber

be nie aufhören wirb, niemals raften beirf, weil be$ MricgcS

be 58erfumpfung unb gäulnifj bebeuten würbe, aber aud) bie

?HnberSmcincnbcn
,

meldje ben )laut'fd)en Traum bom enblid)cn

%croigcn Srieben" fortträumen, weld)c behaupten, baf} ber JVampf

fd)liefitid) nur nod) atd geiftiger iScttftreit fortbaueru bürfc,

'muffen ber riefenhaften Sciflungdfteigerung ber &tricg3mafd)in(u

Wiferer 3eit, bic bereits ju brei Vierteln miffenfd)aft(id)e Apparate

in ben ^anben gelehrter ?lrtiüci iften geworben finb, mit Tb,ci<

nähme jufdjauen, benn einmal mad)t bic 3«ntürung$pi)i(ofopl)ic,

je ntefjr fie bie 9?alurlräfte enlfeffelt unb bic (£nifd)eibiing ben

pl)i)f'fd)en fträften ber Kämpfer entringt, bic ft'ricgc, fo lange fic

bod) unbermeiblid) finb, lürjcr, unb fobaun mufs fid) jeber

in'd Titanifdje gefteigerte Kampf cnblid) fclbft feine ©d»ranfcn

fe$cu. Ter junge TumaS Infst in einem feiner neueren Tramcn
— bcmfelben, für beffen Aufführung auf bcutfd)cn Sühnen er

Slfaf{:Sotl)ringen ald Sntfd)äbigung forberte — einen Soffen*

erfiubcr auftreten, ber mit einer neuen SNonftremnffc bic Seit

im wahrften ©innc beS SBorteS ju beglüden gebeult, fofern er

burd) feine Stfinbuitg bie Stricge bermaffen mörberifd) ju machen

hoffte, baff ein allgemeiner ?lbfd)eu alle ättcnfdjcn in ben ©d)oofj

einer SricbcnSliga (reiben unb fo bem Stiege mit feinen eigenen

Staffen ein Qnbe gemacht werben wirb.

Tiefer nodjbenflidjen 2ef»re unferer 6ulturforfd)er jufolge

wäre alfo bie größte unb berbienftbollftc Seftnbung bcS Witiel-

alterä feincSwegS bie Sud)brudcrfunft , fottbem bielmehr bie

Grfinbung be« Sd)ie6pulbcr8 , biefer mertwürbigen SDcifd)ung

bon ©alpeter, Sdjroefcl unb Mofjle, wetd)e bie tüntg(id)e SSiffeu-

fdjnft ber Cifjcmie aud) heute nod) nid)t bon ihrem auf ©d)äbe(>

bergen errid)tetcn Throne abfegen (onntc. Ter ©runb biefer

fonberbaren Ifjatfo<he ••egt barin, bojj fid) unter all' ben jnhl=

lofen unb gröfjtentheiß biet ftärler mirfenben tt£plofion?ftoffen,

weldjc bic moberne Siffenfd)aft entbedte, aud) «tdjt ein einjtger

befinbet, ber fo biel ©olibität, immer gleiche Xiirfuug unb

berhältnifjmüfjigc £>arm(ofigfcit mit einer fo weit fteigerbaren

3crftörung8fraft bereinigte. 9Jur für wenige fttiegSjwctfe, j. !8.

für bic aus ber Seritc bebienteu Witten unb Torpcboä, ift bas

Sd)icftpulocr burd) ftärter wirfenbc GrplofionSftoffe erfefct worbeu.

9Jid)t gar lange, nad)betn bie «nbetcr be8 Propheten ben

Ungläubigen im mittleren (Suropa bie SBohltlnn bc8 Kultur-
v^ulbcr8 mitgeteilt hatten, würbe bie nod) heule bic Seit bc=

wegenbe Sragc, weld)c in Sffctt unb SBoolwid), in Petersburg

unb Sien mit gleicher Spannung erwogen wirb, aufgeworfen:

burd) weldjc Wittel löfjt fid) bic Scrnwirfuug br8 *ßuloer£

jum hüd)ftcn SKoße fteigem? Sahrfd)einlid) bereits gegen Gttbc

bcS bicrje()nten 3ahrl)unbertS würbe eine Tonnerbüdjfc her

geftcDt, bie »tolle ©rele" bon ©ent, bereit ©tö|enbcrhültiti)fc erft

bon neueren SWonftrcgcfdjüfren überboten warben finb. ©ic

ift über fünf Söicter lang unb lti.UOO Kilogramm ferner. Tie

fteinerne llugcl, weldje fic auSfptc, wog :J4i» Stilo bei einem

Turdjmcffcr bon G4 Zentimetern. Tos Stuhr ift au3 32

jdjmiebeeifernen Ställen, bie burd) 41 ancinanbergefdjwetfjte

Gifcnringc ju einem feften Cnlinbcr uercinigt werben, jufammen

gefegt.

Wild) auS üöronu- goft man im folgenbcn ^.iluhn-o, 1

1

iiljnlidjc 5Hicfeugefd)ü^c, bic jid) aber fehl wenig bewährten, wie

bie il)rer 2d)ioerfäUigteit wegen fogenannte „faule ©rete" bon

Srouufditocig, ber man nadjtübmt, baft fie niemals Wenfd)enblut

oergoffett, unb jenes 9tiefcngc('d)ü|), toeld)cS SRuhamcb ber 3n>c»'e

ju bctfelbcu 3eit (um 1451) in Abrianopcl giefaen lief}, unb

wcld)eS burd) 60 Ddjfett nad) jWcimouat(id)cr 9teife glüdtid)

bor Gonftantinopel anfam, aber bereits bor Ginnahme ber
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Stnbt fprang. 9fu* bem fecf^efjnten ^a^r^uitbctt Wäre bic

mjiiufye fiaifcrfanonc mit ihrem 90 (Zentimeter weit gähnenben

Staden, ber ju Irier gegoffene ©reif IMW fünf Meter Sänge

unb bie (Eolubrine (5clbfd)lange) Pon Sianjig
, welche fiebeu

Meter lang war, 3U erwähnen. Tie (enteren beiben ©cfcf)ü&e

fjatten ober, ebeufo wie bie [pater in Berlin gegoffene coloffalc

9lüa, nic^t ba* Galiber ber älteren 9ficfcnfanoncn , au* benen

man aud) gelegentlich mit £>adblei , Siägcln , ©la*fd)crbcn , im*

gelöfdjtcm Sali K. gefüllte Donnen, ja güffer mit Unratt) unb

^cfllcichcn abfdjoß, um bie Sjeftungcu jur fdjlcunigen Uebergabe

ju jroingeu. Biclmchr war man baju gefommen, bie größeren,

nunmehr au* Gifcn gegoffenen unb oft mit tyiloer gefüllten

Bomben, au* fiirjereu unb weiten Mörfern 31t fd)ießcn, bie

lange '« ber franjiififefjen Slrtnec ben Spifenamcn be§

§cim pon Comminge*, eine* feljr beleibten Officier*. führten,

uad} welchem fic Subwig ber Bicrjehntc bei ifjrer erften Sin-

tpenbung getauft hoben foH. Der Bcrüljmlcfte unter ben 9fad)=

fomincn berer bon Gomminge* ift ein al* 3npalibc im Slrfenalc

tan SÖoolwid) bewahrter SRiefenmürfcr, ber. wie bie „tolle

©retc", au* Gifcnftäben hergcflctlt, 90,000 Kilogramm toiegt,

aber fdjon nad) Gntfcnbung ber Pierten Bombe, k 1500 fiilo,

penfionirt werben mußte unb bafjer wegen feiner uunüb. Per

wrubeten bcbcutcnbcn Soften Pon bem Bolf*wifec „^Jalmerfton'd

Jt)orb,eit" getauft würbe.

Sic neueren SRicfengcfdjübc, wcld)c bem Öeftung*friegc, bem

Singriffe «nb ber Berthcibigung ber Sccfüften gewibmet finb,

übertreffen itjrc Borgänger natürlid) uncnbtid), wenn auch nicht

an ©röße, fo bod) an Material, Dauerhaftigfcit , 2refffid)crf)cit

unb Senffamfcit. G* finb größtenteils Jpintcrlabcr mit ge*

3ogcncn Saufen, bereu Bcbicnuug unb .§aiib(jabung burd) aller;

tjanb mcd)anifd)c Borridjtungcn fo erleichtert wirb, baß 3. 33.

ba* große firupp'idie ©cftf)üft ber SSicncr 23eltau*ftcuuitg pon

einer einzigen JterfOH gerichtet unb gclabeu werben fann, ob*

wotjl ba* SRohr 6,7 Meter lang unb 36,000 Kilogramm fdjtoer

ift, wäljrcnb bie jurferfmtförmige Bombe gegen fedj* Gcntncr

loiegt. Da* Sdjicßputocr, mit welchem biefc Gifcnlaften fnrt-

gcfd)offcu Werben, tpürbc frtjrocrlitr) Pon einem Uneingeweihten

al* SdjießputPer anerfannt werben, benn bie Körner bcffelbcn

fteUcn, bamit r* (.ingfamer unb bod) wieber nid)t 31t (angfam

abbrennt, 3olH)ofjc fed)*fcitigc Säuldjcn, bie mit feineu 9iöt)vcn

burdibohrt finb, bar, »on benen 1424 Stürf, ancinanbergefebt

wie bie Bicnciyellen in einer Honigwabe, bie ellenlange Patrone

bilben. Ter Sdniß ift mit Ginfdjluß ber Bombe nicht unter

fünfRimbert Marf hcrwuftellcu, ein feljr foftfpicligc* Bergnügen,

neben welkem bie 9tcbcn*art „liiert einen Sd)uß «JJulPcr wertf)

fein" wefentlid) an ihrer Bcbcutung einbüßt.

Irin foldjc* ©efchüb ift im Uebrigen ein wahrer Iriumpf)

ber redjuenben Hünfte, ein f)i># gelehrte* unb wohlüberlegte*

Gremplar ber berühmten ultima ratio, bei »peldjcm alle

diementargeifter 311 i>ü!fc gerufen finb, um Oie füiifhunbert Warf
wohl anjuipenben. Ter elettrifche Strom luirb angcftellt, bie

^',cit 311 meffen, welche ber Snclerhut braucht, um pon ber

^ulpcrfammer bie tWinbung 3U errcidjen, bie S(nfang*gcfchminbig=

feit, mit welcher ba* ©cfdjoß roirbclnb ben Sauf perläßt, lk'<hft

fubtile SRcchnungen, um ben «ogen 311 beftimmen, lpclchcn bie

fed)* Centncr in ber Suft befdireiben, unb bie Mraft, mit ber

fic auf SKauerit unb ^onjer prallen. 3Ked)anifd)e ober Ijnbraulifche

ü&orridjtuugcu beforgen meift bie gan;,c $aubhabung, unb ber

Holben einer Celfammcr, bie fid) nur burd) feine Ceffnungcn

entleeren fann, empfängt wie ein t)Öd)ft elaftifd)eö ^olfter ben

nidjt eben fonften Sußtritt, mit nxldjcm fiel) bie fcd)3 (fentner

in bie Suft fdjwingen unb Pon bannen trollen.

Solcher ©roßmäuligfeit fonnte nur mit Xidfelligfeit bc;

gegnet roerbeu, unb im norbamerifanifchen iöürgerfriege bereit*

hielten e* bie firieg*)d)iffc für nothmenbig, wie bie 91id)ter bc*

Mittelalter*, ein ^an3ert)emb anzulegen. Damit fam bie foft

fpielige Sragc auf* japet, mie Piel 2d)id)ten ISifenbled) man

auf cinanber fchweißeu muffe, um bem Slnprall ber mobevnen

dulturgvüßc mit Siuhc enlgegeufelien 311 (önuen. Man Pevfud)tc

e* nach cinanber mit jchn}öüigcn, 3Wülf3iiIligen, Picr3ehn30(liflen

platten, um fic nad) cinanber mit cntfprcdjenb Pcrftärltcn ©c=

fd)iibcn burdi3ufd)lagcu unb in 3c(jen ,v< 3erreißen. Dem
Slrupp'fd)CH ScchC'hunbertpfünbcv folgte ein laufcnbpfünbcr, unb

biefer ift bor einigen Monaten in Säooltoid) burd) bie Sertig*

fteUung ber (Sinunbadjtiig^onnen ttanone überboten worben,

beren ßauf ad)t 9Reter lang ift unb beren ©efdjoß pon fed)*'

hnnbertfünfuub3Wan3ig Kilogramm Sd)ipcre na()C3u 3ipei Centn er

Sßulocr für jeben Äiiall erforbert. Natürlich ntüffen nun bie

^Janser wieber um eine gan\c x'lnjaljl (£ifenfd)id)ten biefer gemacht

rocrbai, unb fo geht bie gegenfeittge Schrauberei 3Wifd)en Kanone

unb Ülkuijer nxiter, bi* ba* Jlriegöboot wie ba* Staat*fchiff bie

ungeheuren Saften nid)t mehr tragen fann, in feinen ^Bewegungen

fd)WcrfSl(ig wirb unb bei ber näd)fteu ©elcgcnheit untergeht, wie

bereit* mehrere englifd)c $an3erboole getljau Ijaben. 9Jatürlid)

ift (Jnglanb bei biefer ^Jni^crci am meiften engagirt, unb in

ben Sheffielber Sd)mieberoerfftütten foll man eben mit },mi-

unb3Waii3ig 30H ftarfen ^an3em fertig geworben fein.

3n biefe* unabfehbarc ^Jan3cr.- unb Stanoneai= Duell fällt

toic ein Sidjtftrahl bie Diacfjritfjt Pom Dülmener Sdiießplabe,

baß man bort burd) genau gleid)3eitigc Slbfeuefung mehrerer

fleinerer auf baffelbe 3<fl gerichteter ©efdjüfec, welche ber

eleftrifchc Strom bewirft, benfcJben 3crftörung*effect erreicht h"*.

wie mit eiiyeln abgefeuerten SHiefcngcfd)üfcen. Man warf ba

\um Seifpiel 3Wölf Centner «Sifen mit einem Sdjloge auf einen

mächtigen Sdjiif*pan3cr au* 3Weihunbert Meter Entfernung,

inbem man Pier Ccntncr ^iulPcr in Pier Stohren wirfen ließ,

unb fietje ba, ber Pierunb3wau,i
,

Qoll biefe $an3cr ait* Sd)miebe*

eifert unb Xeofhol3, ben man ba 311m Spaß für 150,000 Marf
Ijingeftcllt h Q,tf. war PolTfommeu jerfc^t. Damit wäre bann

piclleid)t üor ber $anb bem JianonenwadjSthum ein 3>el flefetjt

unb bie ^anpei, welche bie ©Aiffc 3ulej)t unfähig mad)t, 3U

manöpriren, fo baß fic wie ihre Hanonenthürme nur nod) burd)

cotnplicirte h')braulifd)e Mafchiuen bewegt werben tonnen, al*

Ü[)ort)cit cripiefen, W0311 fidi bann in*bcfonbcre bie Steuerläufer

©lüd wünfd)cn föutttcu. Denn foldjc ^anjerboote foften Millionen

unb bie 9iiefengefd)übc abermat* Millionen, fintcmolen mehrere

Taufenb Siegel ©ußftahl, jeber 3U einem halben Centncr 3«halt .

erforberlich finb, um jene uncrjüttlidjcn Sdjlünbe 3U umgießen,

we!d)c ben Sicidjthunt ber Gultur-Sänbcr nuf3cl)ren unb Per^

uid)ten.

Slbcr auch °'c «trage , ob foftbarer ©ußftahl °^>tx 8w<V
ba* geeignetere Material fei, ift wieberum 31t einer Staat**

Seben*fragc geworben, feit man ber ^öron^c burd) 3um if<flun9

einer gau3 lleincn Menge 5ß()o*pl)or (bem Sörud)thcilc eine*

ilrocente*), bnreh nachherige* SSJal^eu ober ^reffen eine 3ftt)igteit

mit3utheileu gelernt hat. welche nad) Behauptung ö)tcrrcicf)iict>er

Slrtilleriften faft breimal fo groß ift, wie bie bc* beften ®uß^

ftaljl*. Die Ud)atiu*-Uanonen, ui benen, wie bie 3citun9cn

fagen, ein beutfd)cr ober bclgifd)cr Chemifcr ba* Material, ein

franjöfifcfjer Dedjnifcr bie Söearbeitung*weife unb Jlrupp ba*

Mobefl geliefert haben, werben burd) Crwcitcrung ber gebolirten

«ron3crol)re burd) eingepreßte* SJaffer, womit man bcfanntlid)

einen ungeheuren Drud ou*übcn lann, hcrgeftellt. Die Sauf-

wanbung erwirbt babei bte größtntöglidjflc Glafticität unb joll

bem Springen Piel weniger au*gefcbt fein, al* ber fpröbere

©ußflal)!, wie benn biefc ©efd)übc bem SScttcr mibcrflcl)en unb

natürlid) niemal* OVfa()r laufen, „alte* <iifcn" |H werben. Die

(fnglänber fdjeinen immer nod) mit gewöhnlicher iörou3e unb

Sd)inicbeeifcn au*3ufommcn, inbem fic bie Saufe au* mehreren

Mctalllagen 3ufammnifcbcn unb bie geftigfeit bc* ©cfügciJ, KM*

gelehrt wie bie Deftcrrcid)cr , bie Pon innen ausweiten, burch

glühenb aufgewogene 9iinge, weldjc fich beim Grfalten 3ufammcn

jicfjcn, 3U erreichen wiffen.

S3ährcnb bic meiften militärifchen IVibeiferungcn bem

Staate feljr theuer 311 ftchen fommen, weil fic in ber Wcgcl 31t

einer Umwä^ung im gefammten «cwaffnung*wefcn führen, ift

wenigften* eine tintbeefung auf artilleriftifchem ©ebietc al* billig

311 preifen, bieieuige Slbcl'ö nämlich, baß bic befte güllung^ für

Bomben unb ©rnnaten reine* Brunnenwaffer ift. »eine

Saf fei bomb cii, bie fid) bei ben im porigen 3 flhrc in

liitglaub angeftellten Sd)ießperfud)cn al* außerorbentlid) wirlfam

erwiefen haben, enthalten nämlid) in einer abgcfd)loffcucu Mammer
nur eine geringe Menge l£^plofion*maffe, gewöhnlich Sd)icßbaum=

wolle. 3brc Dirffomleit beruht auf ber geringen 3ufammen=

brürfbarfeit bc* beu übrigen Sfonm anöfüllcnbcn ÜKaiicr* unb

ber ©leidjtnäßigfcit, mit weldjer bie lfrfchüttcriing nad) allen

SHidjtnngcn fortpflaivjt. Die gußeiferne Bombe wirb baburd) in

eine piel größere Stii^afjl pon Stüdeu 3erfprcngt, al* burch bic
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gctt>öf)niitf)c biet ftnrfcrc Sobung, mobureb, natürlich ihre ber

berbliche SSirffamfcit fvljoht wirb. SBdljrcnb eine gewöhnliche

Sed)$Je
t>
u *J}fünber 93ombe, mit fcdjSjchn linken Sdjiefjpitlbcr gc>

füllt, in nciuumbjwaii$ig S8rud)ftüdc jcrplafyte, gab eine Sßaffrr

bombe glcidjcr ©röjje unb (Tonftruction mit einer SBicrtclunje

Schicfjmollc ciithunbcrtcinunbjwanjig, mit einer Unjc brei()unbcrt

Sruchftücfc, wobei mehrere tywb Cifeit budjfiäblidj gepulbert

mürben. $abei ift eine etwaige Xur^näffung ber Sd)ief)WolIe

uitgeidbrlidi. ba fie, wenn nur ber $vmbcx in Drbnung bleibt,

»lad) ben (Erfahrungen beffclben Sprenglcchnifcrä, ita& eben fo

fräftig crplobirt, mic trotten.

Söomben merfenbe Stationen, mögen fie nun au« (Sifcn, Stallt

ober SJronje befteben, finb. alten, tapferen fiaubegen berg(cid)bar,

bod) immer offene, cbrlidje ^öfterer, benen man nur begegnet,

wenn man ilmen eben begegnen unb Stanb rialtcrt loitT. Aber

leiber wirb ber moberne firieg aud) alte läge kimtärfifrfjer,

unb felbft ba§ örr,«, eine« iid) bicriinb,»man,tig 3oII biet um-

paniert wiffenbett Sd)iff3capitaitt§ mag hörbar podjett, menn er

an bie in ber Sicfc möglicberweife lauemben ober niirücfctibcn

Iorpebo'8 benft, gegen bie ib.it fein panier fefir wenig ftfjüfeeii

mürbe, grüber bcranferle man btefclbcn in ber liefe ber ju

fidjernben fliiftettgcwäffcr unb Stugmiinbungrn unb jünbetc fie,

fall« fie nid)t auf SBcrül)rung&(£)rplofion cingerid)tct waren, burd)

ben eleftrifd)en Junten bon einer Uferwartc aus an, fobalb ba§

fernbliebe Stfjiff in einem Camera obscura-SJilbc bie Stelle

treujte, wo fie lagen. BarigßCHl baö »leer, bie SBab^lftatt einer

Seefd)!ad)t, war frei bon folebeu Ijeinttüoüfdjcn Suftangetn. Aber

jefyt fängt man au, bie lorpebo'ö lebenbig jju machen, bnmit fie

fid) wie 5Haubfifd)e auf il»re ffleutc ftürjcn unb beim 3«f«>"o«n=<

prallen cjplobiren follcn. J&albc SDleitcn weit f;at mau im See-

hafen bon Siuntc bie in Sifdjform au8 Staf)lplattcn gefertigten,

mit Sd)iefm>ollc unb anberem Icufel#jeuge auägeftopften lorpebo'ä

unter bem SSaffcr auf itjre Opfer gefdjleubert unb gefdjoffen;

man giebt ihnen einen 93etricbSfonb in Sora comprimirter üuft

mit auf ben SSeg, bamit fie nid)t unterwegs ermatten, ja man
lenft fie mof)l fogar aus ber 5erne burd) jwei Xrabte, in beneu

ein elefttifdjer Strom balb in ber einen, balb in ber anbern

9lid)tung circutirt, bamit fie ja if)re 3c»t nid)t berfeb^feu fönneit.

Alle« baS finb biöfjcr frieblicfje Scrfudjc, aber welches Sdjaufpicl

wirb bie Scefdjladjt bereiuft bieten, wenn alle biefe XeufelS;

fünfte im Grnfte mitwirfen?

Sie ©cpan.icrtett finb in biefem borläufig nur in ber

^Ijantafie ausgeführten SSettfampfe ben neuen Angreifern gegen

über auf ein nUerbingd nahe liegenbeS SUittel berfallen. 3tfd)c

mufj mau in Siefyen fangen, fyaben fie fidj gefagt, unb warum
folltc man nid)t ba« ganje Sd)iff in neun biä jcfjn SNeter (ritt*

fernung mit einem bon eifernen Stangen getragenen ©itterbrabt*

werfe umgeben, um ben unfidjtbaren Angreifer burd) eine uu-

fidjtbare SKauer, welche bie Bewegungen bc« Schiffe* wenig
tjinbem Würbe, in refpeetabler ßntfernung halten? SOtan

rennet in Cnglanb fo beftimmt auf bie auäreidjenbe Sdjufyfraft

foldjer Irahtfdjlcier, bafj man baä bor bier fahren mit einem

«nfwonbe bon «Millionen gebaute ^5anjerfd)ifi »Xcbaftalioir

benmäd)ft mit foldjen Äuftenwerlen aßen möglid)en lorpebo;
Angriffen au«fefycn will. Xa* ffriegefdjiff wirb baburd» einer

fd)Wimmenben Sefhuig mit 28aH unb öraben immer ähnlidjer, unb
ber Au^fdjlag be3 Jittnipfed wirb immer mehr bon finnreichen (Ion

ftruetioneu unb wiffenfdjaftlidjcr Ueberlegcuheit abhängig gemadjt.

txt eigentliche Sd)redeit ber älteren Seefd)lad)tcn , baä

3nbranbgefd)0ffenwerbni ber Sd)iffc, fdjeint bei ber allgemeinen

SJletaaumfleibtmg berfclben nidjt mehr in bemfelben 3Kafje gc=

fürchtet ju werben wie ehemal«. S)a8 ift ein ©lud, benn bie

moberne Chemie fwl ben »ämpfern jur Süüung ber Banfe
bomben SKifchungen ,y»r Verfügung geflellt, gegen welche baö

ehemalö im Jpeerc ber flremfahrer Cnlfcfyen berbreitenbe griedjifche

geuer ^armlos genannt werben müBtc. Xiefe 9Sifa)ungeu bon

Petroleum unb anberen Mohlenmafferftoffberbinbungen haben bie

Uigenfdjaft, nid)t nur im SSaffer nidjt gelöfdjt ju werben, fonbern

fid) bermöge einer Scimifd)ung bon Äaliummetall ober <$i)Oiptpti

falium im SJaffer fogar bon felbft ju entjünben unb bie 2Saf?ci =

ftäd)e ringä in ein Slontmenmeer ju benoanbeln. Auberc

SDlifchungen entjünben fich bon felbft, wenn fie auf .§oljwerf,

Öeinwanb, lauwerf fprifycn, furj, bie moberne 3ctfti>r«n9Sfunft

ift nid)t berlegen um §ulf(ämittel. fiaum lohnt cä fid), neben

biefen „h«rli(hen Sulturwerfieugen" ber neuen 3Mitrai(lcufen ^u

gebenten, bereu eine, bie fdjwebifdjer ^»erfunft ift unb fürjlid)

bor bem ^er^oge bon Sbinburgh probirt würbe, in jwei ÜDiiuutcu

ad)tt)unbert Jlugclu abgeben fonnte unb eine Scheibe in einer

Entfernung bon ftebenfjunbertfünfoig Schritten ju einem Siebe

burd)löchertc. Ter geneigte Cefer erficht, bafc bie Audfid)tcn

jum ewigen griebeu, wenn Xumaä' Schlußfolgerung richtig ift,

günftiger finb ald jcmaltf.

ßlötler unb ßluttje«.
Tie fdifloUtfic (Hnmlrtuufl ber «aobcleucl)tung auf bie 3immer-

blumen unb ber 2<hui\ bogegen. Der in einer ({ufcbrtft »on fdgdncr öanb
aui ¥<afl !>em söt-jaKcr ttt flttittU über 3"nmecblumtn in 9)r. 10 Der

„0aL'trnlau['(" gemoctitc SBotwuif, bag in bemfttben md)tl von Deut

fdjäbiidieu 6influ(fe b«# JJeudjlgajeS unb Den SRittelit bafleaen aefagt fei,

ift aOerbinsd bcaräitbcr. Irr Seifaffer cuebt aber Dagegen ju bebenten,

bc& ein Qouriiatartifef nicht SOeS tr.it)al:tti fönnr, na< iüiinidit.n»»ettti.

2Burbt bodt fd)on in J<r. 17 bt« Dongnt (Gartenlauben «Oabr>)ang(< in

bfm (iinlettuiit^-Mrttfel über 3tmmerb(umeiiAud)t erflätt, bau Vtuifübr

Slumenfreuttbe fo nichtig, ba6 bie Siebactton einen Riciternt Keinen Httitrl

über «Raäjlbetle unb Sd)«|f bei ®a«bclen4tuni geftattet h^t. Xa ber

»«tfa'Ser felbft in Dirfcr 3eage wenig Srfahtung madien fonnte, fo

brjiebt er ftib belonberS auf bie SKittI)etlung titir-J Dodenbeten 3'mnter--

blaiueitjücbterj, feined leiber Derftorbe:<en ^reunbd}, Uiojeffcc £ct)l(id?rc

in Sena, b<^ bcrübmtni Sbracbforlcherj unb Onbogermaniften.

Sie Scbäblicbfeit b:ä &ucbtAajeä für bie Sflanjeitmcfen ifl jefct eine

ftttienbe grage; cn IbVjug auf bie SBurjeln fsrethen aber tbenio biete

(irfatjrunsen gegen bie Dcrmutt)ctc €d)äblichtdt wie für bielclbe, unb

menu in ecner ©tabi bic ©fimne ber f3tomenabfn öiebt neben cjJoSrötj'e"

obfierben, »ä^renb fi« umec anbetn gleidi unqüuftigen »ertjcUtniffen gut

gebeibtn. io mu& erflered wobt anbere Ur|ochen baben. lieber Die

«d)äblid)teit btä £eud)tgaic» für gimmetpflanjcn wallet jtbwh ntdjt

ber minbefie 3»eifel eb.

Sie hiergegen mit flmlfidü auf titfolg *u ergreifenben äRagrcgctn

beftefien t.un barin. bau man SorricfMujigcii aubrtugt, welche einerfeiti

bos flih'fttcnicii bei &a\ii berminbent, anberrrfeitl bte $flan}ett burd)

9Ibfd)lu6 (dui^en. Hai (üaS bringt uid;t nur bitreb bic glantme,

fonbern aud) burd) mibicbte iHöbren unb j^ötji'e \"w Zbeil unbeebraunt

in bai Sinmier. Sei ber Ueiebtfertigteit, mit wcldicc Siobreit unb ääbne

oft gearbeitet unb aufgcfleHt werbeu. um fie billig vi lirfern, ift ber

»erfrf)!u& häufig nidjt biebt. Tic Stobreu baten uubeiucrfbate tieine

Ceffnungen; bie ^äbne finb nidjt luftbiebt. »er Daljcr eilte Si*ot)iiung

mit 0ad e.itrtdilen l&il laffe oorher aüe Möbren metjunal* mit Cel-

färbe ober ri:iem anbereu bedenben Stoffe anfireicbtii unb bie *ö()ue

nad)fd)leifen , foiuie genau nad)fct)cn, ob ein 9ti§ baren ifl. fjat mau
bietin bat Stoglidie getban , fo fdKiie man bie Wübe nicht, naeb bem
SehUeften ber valjue felbft nadisufelKn, ob (ic wirtlich gnnj geld)loffen fmb.

& braucht faum erwähnt ju werben, ba6 eine wiche SSorficbt foioohl

im Qiitereffe ber UKenichen geboten ift, wie aud) in bem Der ^ilamen.
<tt giebt oiele $flanj(en, welche burd)aui fein <8a8 oertragen

febeinen unb felbft unter @la£t>crfd)lu& oettrodnete Slaltrdnbec geigen.

Xahin gehören oor allem bic beliebten großblätterigen Schiefblätter

(Bcgorüa), unter benen aber wieber einige mit glatten blättern weniger
cmpfinblid) r«nb. Upheu unb Äaffeebama leiben immer oom &ai unb
finb wegen ihrer (Droge faum ,«u fchü&en. See beliebte (Mummibaum
leibet meiften«, hält fich aber hier unb ba gan* gefunb, ein Srwci»
bafür, bafj manche SaSemrichtungcn weniger cjtaä ouäftrbmcn unb baß
mancher Stanbort gröfjcre Sicherheit gewähren fann. $a(mcn unb
Xrndiciipalmen (Xracänen) leiben feiten oom &ai, cbenfo bie febpne

Aspidistra (Plectog>-no). :8on Wmbtlpflan.un oertragen nur Seilum

spathulatum unb bie grüne Xrabelcontia ®ai. Sactuv', flloe, flu er j

unb ähnliche ffaric $fian^cn feheitten tcüten ^tadjtheil baburd) ftu er-

leiben. Watt mu6 <i mit bieten ¥flanjen berfuchen, weil bic (Därtner

unb Daher auch bie 6artcnbud)cc wenig bason wiffen, beginnen aber

ntufi man bamit im Sjerbft, wenn nod) Weniger ©a* gebrannt wirb.

Damit ber ohnebie« nachtheilige Sechfei oon Üreibbniiff' unb 3Bohitj|immer-

luft nicht gar ju fdjroff ift. <5« befteht natürlich in Sejug auf bie

$uimciipflcge etn großer Unterfdiieb fwiichen 9tänmeu, in Denen jrbeu

ytbcnb bij tief in bie ÜRadit hinein >M»t gebrannt wirb, unb Witten, wo
ei nicht regelmäßig gefefnebt; in Unterem 'Salle tfl Der 9fachtheil gering.

HU rduttjinittcl gegen bat (Sodbrennen — benn nicht nur Der Öerudi,

fonbern .i i,t bie trodene J)i6e feftabet — empfiehlt fich pnächft ein JBW'
hängen ber $luntcutifd?c unb Drc einjelnen großen vflan^en mit einem

leichten, bid)tcn Stoffe, bebor ba* <&*4 angr^ünbet wirb. Qntaitfig bemcrle

ich, baß man biefe Umhüllung früh fo lange beibehält, bi$ nach bem
Steinigen unb Säften ba3 Simmer wieber bunhwärmt ift. Slm Slnmcn-
tifche läßt fid) juwcilen eine Corricbmng mit einer (fifenftangc jum galten

ber Sd)leiee anbringen. Hn meinem 1871 eridiieitcncu .Srauengarteu"
befinbet fid) auf Seite 121 bie «bbilbuiig einci fola>en ociidiuierten

«liimciitiicbra. Rur tleiue »luraen giebt bai enuciterle Xoppelfcnftcr
' Sdjuj, 3m Simmer felbft gewährt ber mit ©la« bebeefte
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Slumentifd) (8immerglaSbäu*cben',| neben Sdmb gegen (Hat uub Staub
nod) Diele .mbere Sortfceile. mir grefiac SflanAeu rietet man Schältet
lud) Vlrt ber 0la«fd)ränte ein unb fann baran mit l'ciditigfeit einen

Springbrunnen unb mit SNooi bewodjfene Xuff fteinfe tf cti anbringen. Xie
Sefdtreibmtg foldjer Sorriebtungcn würbe biet vi weit füiireti unb ebne

(HtC Abhebungen boeb fein bcutücbe* SHilb geben. "Kau finbet fic in

meinen genannten beiben Sud)em in oerfebiebenen Sofien, foroic in

anbeten, einen gleiten 3»rd oerfolgenben Schriften. Gublid) bemetfc
id) nod), ba& bai Seipri&eii bet «flnnicn auch bie »achtbeilc bei <&««
brenneni für bitfelbeu oerminbert unb b«b« jeben Stbcnb oor Xunfcl-

werben fönte, fr yäger.

«äbreitb be« Kriege« in ben yahren 1870 unb
1871 war e* eine Sljrenpflidjt ber beutfeben Wation, ben im gelbe
bffinblidjen Xruppen eine ouJreicbenbe Serpfleguug au oerfdiaffen. G«
il't baber auf biefrm Gfcbicte oiel geleiftet unb mandjei »eue jur Scr<
weubting gelommen, »oau bie fiel* im Jforlfdjreiie-i begriffene lecbntf

unb bie n »brrnen ftorfdiungcn ber ©iffenidjaft ebenfalls bai ybriqe bei'

getragen hoben. Zrobbcm foQ bie Verpflegung ber im CJcfedjt ftehenben,

ober ber nad) bcmfelbcn in unmittelbarer 92äl>r be* ftciube« bcfinblidVn

Jruppen nod) febr ber Serbcfferung fAl; :q fein. X
i

bot unter Wnbercm
barin feinen Wrutib

, bafs ber Qfcnufj be* frifd)gefd)lad)lctcn 3lrifdje* ber

(Vefuiibbeit nid|t Autr&glid) ift, unb brr tranäpori beffelben nur in ber

folteren yabic«Aeit obne Scrraefung bei JUciidic* möglidj ift. ftud)

foDen bie mitgenommenen Grfnpniittcl nidjt DoQflinbig ibre Aufgabe
erfüllt hoben. Sita oeranlnfjte einen Qfficier ber baicrifchen «rmec, fid)

mit ber Xarflellung eine« triftigen , Ieid)t transportablen unb baltbaren
Vi.ii-uriiV'miiteK« Vi befdjäftigen, bai in ben äufeerften Sailen btn Xruppen
nl* gute«, naturgemäße« Skrpflcguitg-Mnittel bienen tonnte.

Xie ocifdiiebciiaitigften Seriudje in biefet Sichtung führten enblid)

vir Serfertigung ber Gicrcouftroen. GS liegt auf ber §anb, bafj birfe

tu jüngftcr ;)tit gemachte Gntbccfung neben ibicr utfprünglicbeii fprcietlrR

Scfltmmuiig audj auf anbeten Schieten eine oiclfritigc unb au«gcbcbnte
Scrwrnbung finben fann, DorAug«»rije ba, reo robe Gier entmeber nicht

Vi befebaffen ftnb, ober nur vi einem oerbältnißmäfsig boben Srrife.

Xic Sabril biefe« neuen Goitfumartifcfi bejinbet fid) in Saffan unter

Deining be« frerrn oon Gffner. Xreicrlei Arten Gonfcrpen »erben Don
boit auf ben SPcartt gebracht : Gonfcrcc Sir. 1 enthält bie fleftanttneile

be* ganzen fcubnerei«, Gonfcroe 9lr. 2 bie bc* Gigelb*, Gonferoe Mr. A
jene be« Giroet&ei. — Xie erße «rt bilbet ein weifjgetbe«, bie jroeite

ein intenfiD gelbe« unb bie brüte ein fdnoatbgetbe« , gla«artige< $uloer.
Cr? mögen bier einige $<o«üge ber Ciertonfcrnen Srroäbnung finben.

gut gefayloffenen Scbältcm, cor bem Sinfluffe bei feud)tcn Uuft
gcid)ü$t, föuiien fie obne Merie^ung aufbewahrt werben. Sie befiften

eine crbcbtidje ^ibcrftanbjfäbigteit gegen bieSinwiifuiiaeu ber Temperatur,
in«befonbcre ift ein ©eftieren berfetbeu unmöglid). ym «erböltnifje v>
rohen Qrieru nehmen fie einen geringen 9iaum bei ber Sufbewabning in

ftnfprudj. Werben j. S. fed)«h>mbcrt Sier ,s,ur Gonferoirung nad) ber

bi«ber üblid)en Seiie in ffialf gelegt, fo würbe ixuu ein Rnfi erfoiberlid)

fein, ba« im Stanbe tff, breitaufenbfed)*bunbett «kr al« Uonferoe auf-

Vinebmeii. Xiefc (hiparung an «au in ift für bie iBerproDtantiruiig oon
ödjijfeii, Scftuugeu :c. gewi^ bead)ten«werth.

tBäbrenb ber SBinleroorratb einer fleinen ^>au«baltung , ben wir |U
bre:bunbertfea>«vg ®tu<f Qiern annehmen »ollen, einen mdjt unbcbeuten>
ben Diaum in ber Sorralb«fammer beanfptuebt, würbe eine Slccbboic,

bie etwa fedi«
s£iunb Kaffee aufnehmen (ann, ben erm&hnten Sorroth in

gorm oon tS ct.face bequem befterbergeu lönnen. (Ein anberer Sor^ug,
nämlid) bie grobe 7ran«portfähig((it ber (Sierconfertien, ift oon vornherein

etnlcudxenb. Gin Cifcnbabnwaggon , ber nad) bet bisher gcbriud)lidjen

lran«poit»eife in fed)«vg .Driften breiunbneun,vgtaufenbfed)Sbunbert 6tud
in €troI) brrpadte robe Sier \u faffen tiermag, ifi im Stanbe, eine

IKiDion voeibunberttaufenb Stüd Uter in trodenem fluftanbe auf-

juuebmen. woburd) eine groge Erfparung an Ztan«portloften erhielt wirb.

Sei Senufeuug ber $oft geftaltet fid) ba« Scrbättntf) in Sejufl auf

bie l'ovto «itflogtn be« (Empfänger« nod) gunftiger; fo lofien fed)«

Srnbungen Don je fünf ftilo Gonferoc, bie jufammen ein üuantum oon
breitj ufenbird)«hutibcrt Cicrn rrpräftniiren, auf hunbertfünfvg Stteilcn

nur brei SWarf Sorto, »a^ reift bei bcrfclben Entfernung bie gleiche

SKcngc an roben (Stern, mit ber Ctfenbahn per. Cilgut beförbert, ad)lunb<

oierv'g üiatt foften würbe.
Xer (Sbcmitcr Sohl hat lür^tid) in ben Seridjteu ber „Xeutfdjen

ebemifrben Weiellidi.i'r ju ©erlin bie auantitatioe Slnolcic ber Gffner'fdjen

ßonjeroen Deröficntlidjt, tooburd) bie Donftaubige Hbwcfenheit oder fremben
Seimifdjungcn in benfelben enoiefen »urbe. Xiefc Wngabe lann id) bc«

(tätigen : benu bei ber oon mir angefüllten Unterfudiuiig ber brei ter-

fdiicbcnen oon «JJaffau beiogenen Conferoen ergab fid) ba« «efuttat, bafj

fic ganj\li(f) frei waren oon fremben «eftanbtheilen unb nur bie normalen
Stoffe be« fcüljncrcie« enthielten. Set ber praftifebeu Mnwcnbung im
.vauähiiltc, worauf idt bie oerfdjiebcncn Hirten bet (Eietconferocit aufserbem

prüfen lief), geigte e« fid), ba§ fie. iu St^ua auf bie SSirtuug unb bat

Wcidjmad, al« 8utb;at ju gebadeneu unb gctoditen Speifcii, ba« iob< Ci
uoUtontmcn crfcöcn tännen.

Siad) meinem Xafürbalten hängt bie 9(nwenbung ber Gicrcouferpen

in beu .vauabaltungcn lcbigltd) oom greife ab; tonnen uttfere .vausfrauen

bicfdbcn vi einem mäßigeren greife erhalten, al« jum jettigen Sicrpreifc,

to »erben bie Confctbcit Gingang finben, im anbeten goDe niebt. 3n
b«R neonaten , BD bie toben Gier t^euec ftnb, bürftru fic ohne «Jwcifcl

in grofsen Stätten mit Sortbeil ju oerwenben fein.

Sialurlicb ift bie Giufübrung eine« neuen «rtifel« *ur Sercitung
cor. Soeifiit immer mit Sd)»icrigleiteit oertnüpft, ba erft manche« Sor«
urtbeil vi befifgen ift, beBsr fid) bie Sadjoerftänbigen ber ebelen «odj^
fünft bcibfiiaiicu, üjre dien Öeroohnrjiiten m btfeiligen, um fid) emtt

neu erfunbenen flutbat vi bebienen, bie in ben liebgewonneneu Spctie-

reeepten eine Wcnberung beroorruft.

ffufser ber Scrwenbung im $au«balte werben bie Sicrconfetocn al«

Mabtungsrntttcl unter Wnbrrem nod) vi folgenben flweefen vi Perwetthen

fein: al« Srooiant auf Krieg«« unb vonbel«fd)iffen, au Gjoebttionen , in

TAelbipitälern, für Säger unb 0ebirg«bewohner, für Zoimfien, vir Ser
prootantirung ber Leitungen unb al« eiferner Seftanb bei Qelbfolbatcn,

oorvig#weifc ber berittenen ä&affcn. Xann vi einer Äeibc gewerblicher

,4t»edc, oon beneu id) nur einige anführen »iU: in ben Färbereien,

nattttnfabrifen unb iu photograpbtidirn tttelicr«.

Sei ber biclfritigen Serwenbbarfeit ber Gienonferoen ift e« wohl *u
enoarteu, baf) bemnädjft biefet neue Gonfumartitel fowobl al« 9!abrung«

mittel wie aud) auf gewerblichem QJebicte einen unoerfennbaren Siubcn

ftiftrn wirb. Sorncbmlid) in Setreff ber erftgenannten mt ber Scr>
»enbbarfeit wirb H oom oolf«wirtbid|iiftli(heii Stanbpunfte au« al«

ein Öortfdmtt ju betrad)tcn fein, wenn bie Giettonfetoen aud) \-n

9eahrung«orrfnrgung großer Stäbte einen wefentlid)en Seitrag liefern, um
burd) ^erbeifübniug eine« günftigeren Sethältniffe« «wifdjen Angebot unb
«adifrage bie vitweilige Ipeuening eine« für bie Grnährung bc* menfdj =

liehen Crganümu« fo bebeutenbtn Nährmittel« v> Oetringcm.
Dr. 3u(iu« Grbmanu.

Xrt GinfluK bti Iciilcitö auf Dm SuU. fllte Sd)riftfieOer er-

Aählcn bcwiinbemb oon bem Hrjte Grafiftratu«, bafj er bie tiefoerfdrwitgene

Urfachc ber Achtcnbcn ftranfbeit bc« jungen %ntiod)u* lebiglid) an ber

Jlufreguug feine« S"lfe3 erfannt habe, al« bie Äöuiaiii Sttatonice,

be« $rinAen fd)önc Stiefmutter, pldfctidj in"« ftrantenAimmer getreten

fei. «Iber babei ift am Gnbc fo gar befonbertr SdjarfbUd nid)t nöthig

geraefen. beim mir MHe wiffen ja, wie mädjtig bie Seeleureguitgcu unb
l'eibcnfd)aftcn ben Sul* beeinfluffen. yn unferet Seit, wo mau bie

Slutwetle unb ben $er*fd)lag mit allen ihren Gigenheiten, llntetbtechungen,

Unrrgclmäfjtgleiten ,
^tifpipnngcn ber Wellenberge :c. photographitt unb

fo ben flugen firbtbat madjt, teil! ba« wenig bebeuten ; bat man bod)

Apparate erfonnen, bie au« ber Stärte ber »tutwefle im 9lrme fofort

erfennen taffen, ob eine Scrfon, bie w&hrenb bc* Scrfud)e« eintritt, un«
obQig ober nicht obUig gleitbgültig ift, ob idiwerc ober teidite tJlebanfen

oor ber Stele ooriiberveben , ob ein Sd)lafcnber träumt ober nicht sc.

Srof. Rio! in SBür»burg bürfte ber Grfte gewefen fein, weldm (1869)

einen Apparat berftettte, um bie Wufcbmctlung ber Slutgefäse im «rme
ober in anberen fiorpcrtbetlen genau au meffen. Sein Serfahten befiaiiti

einfach barin, bog er ben Hrm ober Qufj wafferbid)t in einem DöUig mit

SBaffer gefüllten (SJefäfje, oor bem fid) eine enge gläferue SJeaferöb« ab-

AWetgt, obfcbiofj. Sobalb bie Sfutgefäfte im Arme i:cb ftärfer füHen unb

ihn anfchwetlen, wirb eine entfprtd)enbc ISaffermenge au« beni «efdBc in

bie grabiocife cuigrt heilte, enge 9Ra§rbbre getrieben unb giebt fict) bort

bmd) gleidjmäfjige* Steigen vi trtennen.

WH einem foleben Solumeter, »eldiif bermittelft eine« Sebwitnmeri
bie rhbtbmijdjcn 9(ioeaufcb»an(ungen aud) auf einer rotirenben Xtomnief

aufAUAeid)nen oertnag unb me(d)c« neuetbing* oon 91. 9Roffo in Turin

mit einer fleinen Äbänberung ber *ufAeid)iiung*uietb,obt ol* ^letbb«-

mograph beiebrieben worben ift, läfjt fid) nun lcid)t »eigen, bafj ber Ein-

tritt eine« Setannten ober 5«unbe« bie SlutweDe, ohne baf) »ir t« mit

bem Xaumen an ber SuUobcr fühlen mürben, merfltdj beeinfluftt. fobaft

man bie areiinbfdKtft unb ba« ynlereffe, »eiche* un« eine beftimmte

*erfon einflößt, nad) ihrem Umfange bireet meffen faun. «ber nod)

mehr, »enn »ir ben Cßeift unfere* Scrfud)«menfchcn bcjchäfligen , feben

»ir bic Slutmenge in feinem tltme fofort abnehmen, »eil ba« Slut nun-

mehr bem in Xbätigfeit gefegten Xentorgane lebhafter Auftrömt, unb wenn
»ir ihm ein pbiloföpbifajc« Sud), ein inätbfel ober eine )Ned)nung«aufgabe

geben, »erben »ir ein um fo auffaUenberc« Sinten be« Seelenbaromcter«

»abrnebmen, je fd)ioierigcr bie gefteflten iftufgaben unb je mehr ber

Xenfcr barüber „febwißen" muß. Xa« ©cbim arbeitet unb braucht bann
Oiel Slut auf feine «lüble, »riebe* ben anberen Hörpertbeilcn eilt-

,»ogen »erben muß, bie fid) bafür im Schlafe fdjablo» halten, e« ober

nid»t allezeit »iUtg hergeben, L S. »ährenb ber Serbauung, woher e*

fommt, bafi man mit oollem SWagen io ungern ftubirt. Seil beut Singen-

blidc, »o ba« Sud) weggelegt, bie üöfung be« «ätl)|cl« ober ba* ah fit

be* Gjempcl» au*geiprodint »trb, ftcigt aud) bie Söaiicrjäulc »iebtr, ba bit

Heroen be* ®ebirn« ebenfo fd)neO ben Sebarf abbefteUen, wie fie it)n forbern.

dteid)eu wir jrbt bem oon ber geiftigen Klrbcit ermatteten Seviurf)»

menfd)en ein Schlafmittel , fo »erbeu mir, fobalb bic SBirfung etnge-

treten , ba« Setlcnbaroinrter feinen hodlften Stanbpuntt gewinnen jtben

;

ba* ©chiru, welche* im machen fluftanbe febr oiel Slut an.vetjt, begnügt
fid) jeßt mit ganj wenig, um atte* ben ©liebern au ih«r Stärfung au-
fommen vi lalfen. Örfingt e« un« aber, burd) ben immet offenen «etjdt«^

canal, jum Scifpicl mü iiülfc eine* cbaratteriftifd)en ®cräufd)e*, einen

Iraum einAufdimuggeln , fö werben wir an bem Sinfen ber S3afferfäule

»abrnebmen, bafj ba* ßlcbirit mieberum, »enn audj nur mit balben
fträften, arbeitet. So hat mau hier in ber Xbat eine ülrt Seelen
barometer, wie e* !&ogarth auf feinem braftifdien Silbe ber Wctt)obifteii'

gemeinbe barftetitc, oiel tmpfinblid)er, al* jene fleinen SBeing^iftttjcrmoineter,

bic man fonft Attm ScberA Oon jungen ileuten in ber Vofjlfjanb galten
lief), um au fchen, „wie heiß «)re SJ.ebe fei'. G. St.

^miitn:n 3u unferer Stbbilbung „SKoltfe im Sortraflirimmer bei
©ciieralftabigebäubei" (Kr. 14) haben wir nad)AUtragen, bafj ba« Sj|p
nad) einer Photographie au* bem «telier be* .^errn Scbnacbeli in
Scrliu auf vol.« übertragen worben ift.

Xcr ttnrwD'SIttftcIIrr, auf beffen «eranlaffung wir bie Motu in
Nr. 19 unfere* Slatte* oeröffentlieht«, wirb gebeten, un* feine genaue
Äbreffe atiAugebeu.

««antWPrilicbcr »tbocteur Grnft »eil in i'cipv'g. - «ttbg MM Grnft Kell in l'eipjig. - Xrud MM Hierauber Siebe m «rip4i
fl.
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3m Ijnnfc bes (lommerjienrntljcfl.

»oii (f. »arlttt.

(ftortfe&ung.)

Siittlihruif »trboltn mib llcbtr»

ict}unn?tt(til »orbtljqlttn.

Hutfic madjte ein? Bewegung , oI5 wolle fie in bic Ädec

nineinfliefjcn, allein fcfjon fialte SSrucf iljvc £>anb gefaßt unb hielt

fit mit feftem Stüde. ,3d) fat) bdt Sttäbcben leibhaftig oor

mir ftefjcn. baS ich eben in ©ebnnfen boU Sctinfudit in meinen

Firmen gehalten unb ait baS #crj gebrüdt h rt"e; i<h mt c 1̂f"

in bent Ickten ber Kämpfe , bic id) monatelang burdjlittcn,

Sieger geblieben, baS lirifit. id) hatte falldie Änfidjtcn bon mit

gcfdjültclt unb mir gefagt, bafj id) ein SÖicincibiger fei, wenn

id), bic unbcjwiuglidje 2cibcnfd)aft im #erjen, eine bertjafite <ihc

eingehe. Unb ba f«t) id) bic £eimgcfehrtc fiehen unb id)

jauchzte, benn itjrc weinenben Äugen fudjtcn nid)t bic üienfter

ber Tante —"er fd)Wieg unb jog ihre §anb an feine Sippen,

unb fte lehnte au ber näcbftcn ßinbe, unfähig, aud) nur einen

Saut hcrau$jubringeu.

„3d) l>arf ber, bic meine Sraut geroefen ift, feinen S3or*

Wurf machen; id) trage bie S-dmlb
,

bafj ee ju einem fold)en

(Sclal fommen mußte, id), ber id), um ber SBclt willen, fd)ivach

genug mar, ittdit fdjon in bem Äugcnblide jurüdjutreten, wo id)

unter töbtlid)er Scflümmg ertanntc, bafj id) eine hixtcificnb

fdiLM-.c Jorni gewählt f|nbc , beven bermcintlid) vcidiev o, 1 1 Ii r. 1

1

unter ben prüfenben klugen ju Widjtigfeitcn jerbrödcltc — unb

baS gefd)ah fd)°" 0(n cvftrn S3Jocf)cn und) meiner Verlobung.

"

Kein , CS Waren feine SNidjtigfcitcn, welche .bic hinreiftenb

fdjönc 3orm" umfdjlofj, c$ mar ein granendjarafter »oll

tcuf(ifd)cr Sostril, glora iwm um SrudS Siebe für fic

gemuftt, jcbenfalfS burd) fein eigenes ©cftänbnifj — wcla) eine

nieberträd)tigc fttttriguc! Tie Betrogene hittc beu SNing in ber

Tafdjc; fic f)Mc ihn um jeben VrciS erfauft; fic batte

felbft jeben liftigen (Jinmurj ber ränfcoollcu Sdimcftcv befämpft

unb ihr SBort oerpfänbet, fogat auf bic Ü(öglid}(cit l)in, bafj

Sörud ihre #anb begehren fimne. Tie Äugen be« jungen

3Wäbd)cnS irrten pcrjWeiflungSboll über ben geftimten ,§i mutet.

Sic mufde, Slora gab ihr baS SSSort nid)t jurücf, unb memt fic

f tcli in qualoollcr Sitte ju ihren Siiftcn bie Hnicc rounb rieb;

fie wujjte, bafi fie unb Srud in ben Äugen Älter öerfchmt fein

tvürben; benn 92iemanb tyattc einen oorurttKÜSlofen (Eiublirf in

bie Sachlage. is$ beburfte nidjr einmal Stora'd glänjenbcr

SÖerebfamfeit, bie SBclt ju überjeugen, bafj fie bic Hinter-

gangene fei, ber bic jüngere Sdjmcftcr ben 83crlobten mcggclodt

I)abc, unb bafi Sleva biefe 9)eleud)tung mählcn merbc, ba3 ftaub

feit . mic ber Gimmel ba brobeu. SSie fi^ flimmerten, bic

Iteifenben ©ternbilber ! Stuf roeldjen biefet golbenen $imme(Ö^

funfen hatten bie rofig burd)haud)ten Stbenblüftc bcit erlöftcn

©eift ber Sdjmeftcr getragen? ©ah fic jefjt jurürt? Sah i'f.

mic baö <$lü& bed getiebteu SKauncö in Trümmer ging?

»Sic unb fo füll, ftätfjc. 3n %f)xn Scclciifjotjcit meifen Sie

mid) fd)rocigenb in bic.Sd)ranfcn; id) hatte beute nid*.t iprnticn

füllen," 1)ob er toieber an. «So mill id) aud) je^t nicht rociici

in Sic bringen. 3<h bcvhehle mir uid)t, baf) meine Sitten unb

SBüufd)e mit fd)u>ercu Scbciifcu m filier Seele fämpfen miiffcn;

benn fouft mären Sic nid)t bic pcinlid) gcrcd)te, bic ehrliche

JRüthc, bic Sic finb, aber id) merbe mein cifctmtcd ;iicl erreichen,

ohne bafj id) jur ftiirmifdjen Ucbcrrebung greifen mufj — ba*

meift id) aud). 3d) laffc o!ii:eu #tti jur ^Srüfung unb jur

Ueberminbung bed tiefen Sd)iuerje*, ber Sic jefct erfüllt unb

in Ädern, road Sie beuten unb fühlen, mitfpricht. 3d) gehe

;
r

V- 1 unbeglüdt, aber — id) fomme mieber. Unb nun mollcn

mir und) ber Wühle gehen, ©eben Sie mir gelroft ,"Vncu Ärm

!

Gin Sörnber fann feine Sdjrocfter nidjt fclbftlofer führen, al#

id) in biefem Äugenblide an ^itvee Seite gehe. Sic fönnten

fid) ebeufo ruhig mir unb meiner Xanlc auj.1)liffien, menn mir

unfere Steife nad) 2 g antreten."

„3<h fch*c "'th 1 IW(h Sad)fen jurüd," fagte pc. Sie f^Hc

ihre iNmb auf feinen Ärm gelegt, unb nun buvd)fd)rittcn fic bic

ÄUee. ttiu OViitlil oon tobt(id)cr Grftarrung burchfd)lid) bie

©lieber bec» %>(äbd)cng, unb csS mar, ali fricdic ti aud) labinenb

au baö milbflopfenbc ^erj unb haudjc bic Stimme au, bic fo

fremb, fo Ijnrt unb flanglod auä ber Ühuf: fam. „3<h h 11^
fd)on bei meiner legten Änmcfcnl)cit in Treiben gefühlt, bafi

mir, fo- mic cd jetyt in meinem Innern auofielit, mit bem au«

fd)licf}lid)cu Scrfcnfcn in bad Sprad)ftubium unb bic Wujif, mit

ber Skforgung fleiner JpauSgefdjäfte unb bcrg(cid)cu nidjt gc

holfen ift — id) muff einen SSirhmgdrrciä linbcn, ber titd)lige,

anftrengenbe Ärbcit, Tag für Hag, oon mir forbert. SMS bor

menigeu Tagen uod) ji^gerte id), biefeS Vorhaben au8,yifprcd)cn

;

benn id) toufitc, bafi bad erftc SSort eine ÜHcitje oon itämpfeu

mit meinem SJormunbc einleiten mürbe — ber ,®olbfifd)' hatte

ja bereits feinen 93cruf, ben, mit tabellofcm QCt>ic feine jlcocnücn

ju berbraud)en. TaS ift nun ÄUeS aus. Ter gefürd)tetc ©elb^

fdjranf eriftirt nid)t mehr, ober eigentlich, fein papierener ^nb/ilt

ift fd)on tocrthloS gemefen, che er zertrümmert in bic Suft

gcfd)lcubcrt mürbe — baö ift mir jur unumfti*fjlid)eu OVciutfthett

geworben, feit mir SMauni heute 9cad)miltag ^uflüftcrte, ba| mau
bruuten ocrfiegclc. tRidrt mahr, meine bielen ^unberttaufenbc

eriftireu nicht mehr?"
„3d) glaube fdjmerlid), bafi fid) etwas retten läfjt

—

"
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„?lbcr mein« SKuble habe id) nod) — unb ba will ict)

bleiben, ^irllcidjt erregt e« Jhrc crnfllidje SWifobilligung. wenn

id) 3hneu fagc ( bafe id) bon nun an mein liigcntbum fclbft

berwaltcn will: beim e« ficht nach Gmancipation au«, wenn

ein junge« 9Näbd)en al« 3nf>obcriit einer girma fclbftflänbig

hcrboitrilt."

„So falfd) urteile id) nicfjt
;

id) befürworte fogai warm
i biefc ?ltt bon Sclbflftänbigicit ber grauen; id) weift auch, ba|

Sie mit 3hrcr ffraft unb (Energie fofort im richtigen gabr^

wafjer fein würben, aber ba« ift ja nid)t Jbrc Vefrimmung,

Hätlic. Sie finb berufen, ein gamilicnglüd ju begriinben, ntffjt

aber, beu Hopf Doli 3nbjcu unb Vcrcdjnungcn
,
.lag für Sag',

cinfam am ©cfchüft«pultc ju fteljen. gangen Sie lieber gar

nidjt au ! Senn eine« Sage« wirb man Sic wegholen unb nid)t

banad) fragen, wo Sic in ben Vüchern gerabe mit Jbrcm Sott

unb .ftoben ftchen, unb ba« fönntc eine fchlimmc Verwirrung

geben."

Säre nur ein einziger intenfib belcud)tenbcr Strahl be«

Stcrticnlidjtc« in bo« Sunfcl ber ?lllcc gefallen, bann hätte ber

Sprcchcnbe fd)on bni biefem ^lugenblirfc au ba« Stäbchen nid)t

mehr bon feiner Seite gelaffcn — eine fo trofttofe Verzweiflung

malte fid) in ihren 3üflt" — . a würbe fic in feine £>ut ge=

nomine« unb nicht gcjögcrt haben, ber eigentlichen Spur nad)»

jngehen, bie ben SJiberftanb crilärtc. So aber bedtc bic

ginfternifj beu cntfcfiticfien Scclcnfampf, ber ba neben itjm, ohne

Start, ot)uc aud) nur einen bcrräthcrifchcu Seufzer, burchftrittcit

Würbe , unb er füt)vtc bic Gntmuthigung unb Wicbcrgcfcblagcnfycit,
|

bic if)rc Stimme fo butupf unb eintönig machten, auf ba« >

Srcnmiug«mcb, auf bic tiefe ürjchüttcruug jurüd, bic ber Slnblid
j

eine« Sterbenben ijintcrläjjt.

.frier unb ba jprang ein »liefcl mit leid)tem Staffeln unter

beu güfjcn ber SBcitcrfchreitciibcii auf, unb ba« SScllcngeräufd)

be« nahen gluffc« ftboll ftarl in ba« augcnblidlidjc Sdjwcigeit

hinein, ba« auf bic Ickten Sorte be« Soctor« gefolgt war. Sie

Siubcn ber Ulltcc traten jurüd; ber 9tadjtf)immcl breitete fid)

broben mieber bin, unb in fein glimmern t>irteiit fliegen bort

bie jwei fdjlanfen italicniftheit Cappeln, wcld)c bic $oljbrüde

flanlirtcu.

Vci biefem «nbtidc brüdte ber Soctor unwilllürlid) ben

?lrm be« jungen SDiäbcben« au fid). „Sort, Häthc!" flüftertc er

innig, „bort hoben Sic ftet« bie elften Veilchen gefutht; id)

babc vsSincti berfpiod)cn , bajj Sic ba« immer Dürften, unb id)

tarnt SBort fjaltcn — id) werbe meine Cfterfcrien ftet« hier

berlcbcn."

tt.-.thc preßte bie gebaQte IRcdjte auf bie Vruft; fie glaubte

crftidcit ju müffen an bem heftigen Schlagen il)re« Jperjen«, unb

bod) fragte fie mid) einer furjcn Vaufe attfd)einenb gelaffcn:

„Sic grau Siafonu« wirb Sie nad) 2 g begleiten?"

„3fl . f<c will meinem £>ui«mefcii uorfteheu, fo lauge id)

nod) allein fein werbe. Sie bringt mir ein grofjefl Cpfcr unb

Wirb (Sott banlett, wenn fic ben Staub ber grofjcn Stabt wieber

öon ben güfien fthütteln unb in ihr geliebte« grüne« $eim
hierher jurürffebren barf. Jd) weifj. ba« cble, braoe $erj, um
ba« id) werbe, wirb fie nicht allju lauge auf bic Sblbfung uon

ibrem Soften warten laffen," fefetc er mit weid)er, bittenber

Stimme hjuju.

Hin Sicht in ber SHühlc taudjte bor ihnen auf. Sort

hatten fie tjeute ben SWüUer grauj l)inau«getragen. Scr 8er»

uuglüdtc hinterließ eine SBittttc unb brei SBaifen. Sa« Sad),

ba« fic nod) befchüfetc, gehörte ihnen nid)t, unb ba«, roa« ber

fleißige SJiattn erarbeitet unb gefpart hatte , genügte nidjt ju

ibrem Unterhatte. Sufc war ()eutc für einen Womcut in ber

Villa gewefen, um nad) ib,rcr ^erriit ju fel)eu. Sic fjattc Matljc

bie VerjWeiHung ber fcintcrlaffencn al« Ijciäjerrcifjenb gcfd)ilbert

unb babei ben SBirrwarr bejammert, in ben .ba« hcrrcnlofc

Wefdjäft" mit jeber Stunbe tiefer geratlje.

Sa« Vogcnfcnfter ber gamilieuftubc im tirbgcfdjofj , ba«

nad) beut $art t)inau«ging, war buufcl. Sd)Warj unb ungcftalt

ragte ber ©ebäubccompler ber SHüljle in bie Stift; fic lag fo

cinfam, fo wcltbcrlaffcn ba ; ba« ©ebett ber $oft)uitbe, bie beim

öcräufd) ber nätjerfommenben Sdjritte anfd)lugen, Hang ber=

loren wie in eine öbe, enblofe SBcitc hinein. Sic Släberarbeit

fdjwicg, unb ber 3Küt)(cnraum ftanb fo leer, fo feierlich, unbelebt,

al« t)ättc, feit bem Srfalten ber freitbig Ijter fctjnfjcnben

Wcnfd)cnt)anb, ein gefdjaftige* $ciiijetinäiutd)en nad) bem anbei n

bic »appe über ba« bergramte ©cftdit gejogen unb fid) babon

gefd)lid)eit.

Ser Soctor jog ba« junge 3Rcibd)cn näher an fid), elje er

bic ajfauerpforlc öffnete. »Mir ift, al« führte id) Sie in bic

Verbannung," fagte er jögernb unb geprcfjt. .Sic foBten mir
ben Sd;mer) nicht machen , Sie gerabe heute in biefeu buntteu

fd)Weren Stunben allein ju wiffen. Sommcu Sie mit mir! Sic
Sonte märe überglüdtid), Sic aufnehmen unb mütterlich berpftegcit

ju bürfen."

„Wein, nein!" ftiefj fie haftig heraus, .©lauben Sic ja

nid)t, baf} id) mid) nu^lofem Jammer leibeufchaftUc^ hingebe,

wenn ich allein bin — ich £)fl6e nicht einmal 3cit baju, unb tcb

Witt aud) nicht. 34 nun; bort" — fie jeigte rtmh beut Vogen»

fenfter, wo je^t t)inter bem Mattunborljange ein matter Santpen*

fchciit aufbämmerte — „fofort al« Iröfterin cintretat Sic
bier armen SRenfctjcn finb auf meine ffraft, meinen Vciftanb an*

gewiefen."

„Siebe, liebe Käthe!" faglc er unb jog mit beibeu Rauben
ihre fRcchtc gegen feine Vruft. „So gehen Sie beim in ©ottc«

^tarnen! 34 würbe c« für eine febwere Süubc halten, Sic ju

beirren, bic Sic fo tapfer ben borten, aber unfehlbaren 2öcg pr
Ueberwinbung unfruchtbaren Sthmcrje« wählen. Seien Sic

aber in ber erfteu 3eit nicht ebenfo frreng gegen fich al«

9i*cconbale«eintiit! Sragcu Sic bie fchü^citbc Vinbe noch einige

Sage auf ber bcrljcilcnbcn SBunbe, bann fort bamit! Unb nun:

ju Dftern, Wenn bic legten SHintcrncbcl ftieben, Km Schnee unb

Üi« tbaucn, bann gehen auch bie 9Kciifd)enberjcn auf ; ju Dftern,

ba fomme id) wieber. Vi« bahin gebenfen Sic eine« gernen,

eine« fehnfüdjtig $arrenben, unb laffen Sie Verleuinbung unb
äHifshaucu nicht jwifchen un« treten!"

„9cie !" Siefe« eine SBort brach faft wie ein 9(uffd)rei au«

ihrer Vruft. Sic eittjog ihm bic $>anb, bic er an feine Sippen

preßte, baun raffelte bic Wauerthür hinter ihr ju. Sic (bat

leinen Schritt borroärt«; an bie falte, feuchte SRaucr gebriidt,

unb ba« ©cfid)t in ben jpättben bergraben, hoicbtc fic atbcmlo«

auf feine berhallcnben Srittc SBa« war Henriette'« Sterben ge»

wefen gegen bic Dualen ibjefl wilbfd)Iagenben fersen«, ba«

weiterleben mufttc! Sic (aufd)tc, bi« bic loeichc Wachtluft lautlo«

an ihr borüderftrid) : bann ging fic ftarrett , thräneulofen ^lugc«

in ba« Jpau«, um ihre SKiffion al« Sröfterin unb Verforgcrin

ju beginnen.

Srei Sage fpäter, fofort nach Henrietten« Vcerbigung, ber«

liefceti Soctor Vrud unb bic Santc Siatonu« bic Stenbcnj. 3hn
hatte Mätbc nicht mieber gefeheu, aber bic Santc war wirbcrljolt

ftunbenlang bei ihr gewefen. ?ln bcmfclbcn Sage reifte auch

glora in Vegleitung ber ^riifibenrin ab. Sic alte Same begab

fich in ein ftäifenbe« Vab, unb glora ging nach 3'irid), wo fic,

wie man fid) in ber Siefibenj crjähltc, bcljuf« tnebicinifchcr

Shibtcn eine Zeitlang leben wollte.

29.

SKe()r al« ein Ja In war oergaugen feit jenem SDiärjtagc,

wo Mathe SKangolb, bic Hulcliu unb einjige Srbiit be« reid)en

Sd)lofjmüller« auf bem galjrioegc bon ber Stabt her gefchritten

war, um fid) im §aufc ihre« Vormunbefi in ihrer neuen tigen^

fthaft al« „©olbfifch," borjuftetten.

SBer jeft, bon ber mit eleganten Villen bcfe)}tcit (Xhauffee

abbiegenb, biefen SJeg btttat, ber fah rca)t«, unb jwar ebenfall«

an ber Übauffcelinic hin, eine Sieihe bübfebec Heiner ^äufer liegen;

fie gehörte ben Arbeitern ber Spinnerei unb ftanb im ehemaligen

SDiüblcngartcn
, auf bem ©runb unb Voben, ben Slatljc ihrem

Vormunb für bie Scute abgetroct hatte. Unb bic Vcwohncr
ber Sefibenj gingen fo gern ba »orüber. grüber hatte fich hier

bic alte, bide, ba« SRüblengmitbftüd begrenjenbe SKaucr auf>

getbürmt — in i()rcm tiefen Schatten war ber gufjfteig feiten

troclen geworben; er war al« grunblo« herrufen gewefen. 9iun

bebnte fid) hier plöblid) eine anmuthige, mit Stugelafajieu bc=

pflanjtc V^omenabe ijin. Sic tieinen ^äufer fahen fo nett unb

bodänbifch fauber au« mit ihrem fledcnlofen Celanftrichc, ber

luftigen Veranba neben ber ^au«tb;ür unb bem fc^malen Vor*
garten, ber fchon im ^erbft mit allerlei Steifem fdjönblüficnber

(^ebüfdje befeft worben war.
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Sic Sdjfoßmiihfe lag hinter i^iien, alterSbunfel

, ftofz in

ihrer Chrwürbigfeit , aber aud) obgcwenbet mit ihren gcuftern,

als jürne fie, baß "man ihrem grünen ©orteumautcl biefm
mobemen Saum angeftidt habe. Sie felbft hatte ftcf) feiner

Skränbcrung untcrroorfen ; nur bie alte, halbbcrwifdjte Sönnern

uhr mar aufgefrifef^t unb bie ((eine Ibür nad) bem anftoßenben

Sparte zugemauert morben. Sic Sdjloßmühlc ftanb in feiner

SJcjiefwng mehr ju bem ehemaligen SBcfi^ ber »erblichenen 9iitfer

t>on §9auiugnrten, bie ibr bor Reiten ben hcrrfdviitlid) flingenben

Sitel bertiehen Ratten. Slber ber tofenbe Särni, baS llopfcnbe

Öerj in bem ehrwürbigen Sau bcS ^Mittelalter^ (fang in ber=

jüngter, erhöhter fifraft. unb ber in ben TOüblljof münbenbe
guhrweg war befahrener als je ; baS „bcrrenlofe Wefcbäfr nifjtc

in ftarlcr, flauerer $anb unb mürbe mit flugem SMirfe geleitet.

Jtätljc ()ntte ©lütf gehabt bei ihrem Unternehmen. Sic hatte

für bie ÜHühle einen braben, fad)fuubigeu ©cfdnijt»fübrcr gc
funben, unb in ber Söudjfüljrung ftanb ihr ber gnnzlid) bernrmte

Kaufmann Scnz ,^ur Seite.

3115 öehrling mar fie in bem Gomptoir eingetreten, baS fie

in ber SJiühle gefchaffen, aber bei ihren bebeutenben Sdnih
fenntniffen, ihrem fetjarfen, Haren Urtljeil unb Urberblid mar fie

ihrem Sehrer unb SKeifter binnen Lünern ebenbürtig gemorbeu.

Sie arbeitete in ber Ifjat, „Tag für log", mie ein SPtann —
baS ©efebäft wud)S unb erweiterte fid) in rapiber Seife unb
Zeigte fehr balb Erfolge, wie fie felbft ber SchloßmüUer nid>t

errungen hatte. Unb baö, wad fie auf ihrem fclbftgeroäf)lten

rauhen SebenSwege ftärfte unb ermutigte, waren bie jufriebenen

©efichter um fie her; eS war 3ebcS an feinem «ßla^e. Sie
hatte bie Sitiwe bc« berunglürftcii grgnj mit ihren ffinbern bei

fid) behalten unb ihr ein 9!fn( in einem neuhergerichteten, Meinen

Seilengebäube ber Söiüble für zeitlebens angeroiefeu. Sic grau
beforgfe mit Sufe jufamnien, nad) mie box. bie fteinc jur Wühle
gehörige Defonotnic unb baS fcauSmefen, unb bie fitnber erhielten

eine «uSbilbung, wie fie if»r »erftorbener Sater, ber mehr auf
bie materiellen Grrungenfdjaften bebadjt gemefen nnir, fid)er nie

bewerfftedigt hätte.

SSon ber großen Sjiitterlaffcnfdjaft bcS Sd)loßmüllerS mar
fiäthe in ber Slm* nid)tS berbliebett, als bie 3Kür)(c unb einige

Saufenb Sljaler, bie fie mit bem Stüd ©artenboben jugleid)

bon ihrem SBormunbe erbeten unb erpreßt unb ben Arbeitern

5u ihrem $>äuferbau geliehen hotte- Sie fielen fymberttaufenbe
waren in ben flammen fptirloS öetfdjwunben , unb baS wenige
©olb unb Silber, baS man gefd)ino(jen fpätcr unter Sd)utt unb
Irümmcrn fanb, rührte wohl eher bon Gßgeräth unb Srinf*
bed)ern her. als oon ÜWunjen. Söei bem auf bie tiiplofion

folgenben gefd)äitlid)en ^ufammenfturje famen üiele ©laubiger,

trofc ber borfjanbenen Siegenfdjaften unb Serthobjecte , um ihr

©elb; ber GoncurS crwicS fid) als einer ber fdjlimmftcn,

boffmutgSlofeften , bie ber große .ftrad) hinter fid) herfchleppte.

Silin unb ißart waren wieber in altablige $änbc gefommen,
unb ber neue Sefifter ließ fdjleunigft bie ll)iirmtriimmer fort*

räumen, baS ©affer in ben gluß jurüdleiten unb ben ©rabeu
jufütlen; felbft ber geborftene §ügel mürbe ber (srbe gleid)=

gemad)t, auf baß ber ehemals rittertid)e önmb unb öoben burd)

«Hidjtit mehr an bie fini erinnere, wo fid) ber Uebermuth eine«

üßnroenä hier breit gctuad)t unb ein fd)inad)DoUeS Snbe ge-

nommen höbe. Sludj ber alte, ehrroürbige ^oljbogen, ber nad)

bem §aufe am Sluffe führte, war abgebrochen worben. ÜÖJan

ging jejt über bie ber Spinnerei nahegelegene Steinbrude unb
einen hübftfjen Sußweg am jenfeitigen Ufer entlang, wenn man
-od) bem fcoctorhauS fommen wollte.

£a§ ^au«, ba» int S»ätt)erbftc nod) üollftänbig reftaurirt

orben War, ftanb unbewohnt; bie alte greunbin ber laute
tafonu* war ben SBinter über in ber ehemaligen Stabtwohnung

l
be* !£oetorö öerblieben unb wollte erft mit Vcginu ber fd)i5neren

; 3ahrefieit mieber hinmiSjiehen dorthin wanberte »atbc faft

jfben 2ag. Db bie £crbftnebel bampften, unb Seg unD Steg
[: Hon 9(nf(e triefen mod)ten , ob bie Sdjneefloden fliwerten ober

ber Sinb eifig öon Worben herblie« : fowie bie Slbenbbämmerung
frereinbrad), warf fiätl)e bie Seber fort, hüllte fid) warm ein

unb hufdjte htnotiä in'i greie. . .

.

S)a fd)üttelte fie bie ^ahlenloft, baS flarre, trorfeue Öefd)äft8»

»efen, unter weldjeiu fie ihr heißeS, HagenbeiS ^erj gefliffentlid)

»ergrub, für eine f)«[bt Stuube ab; bann war [it nidjt bie

emfte, gefd)äft8pünftlid)e ^errin, beren adjtfamem Äuge nidjt bic

(leinftc Unregelmäßigteit entging, bie an fid) unb ihre eigenen

Seifrungen bie fuirhfte Sorberung ftellte, unb in weifer S?er>

t()eilung t>on fiob unb 9iüge baffelbe bei ihren Untergebenen ju

erzielen wußte, ohne baß je ein borte? Sort Pon ihren Sippen,

ein heftig }ümenber SBlid au8 ihrem Sluge fam — fir war in

biefen Sämmerftunben nur baS junge SDiiibd)en, bai feiner

tiefen Sel)iifud)t 9taum gab, baS, bei aller $ürte unb Strenge

gegen feine unbejwtnglidje Neigung, fid) bod) ^Momente ber

mehmüthigen Xrftumerei, ber Eingabe an ben Sd)iner,^ jugcfianb.

Sann trat fie burd) bie fdjmale, fnarrenbe Statfetlhür,

bie in'Ä gelb Innnulführte unb auf we(d)e fie, Henriette auf ben

Slrmen, nad) bem Slttentat im Salbe tobe&ermattet sugefdirittcn

war. 3"« Sorübergehen ftrid) fie fiel» mit fd)mcidielnber $>onb

über bai grünangetaufene Steinpoftameut , inmitten be<3 9iafru>

grunbed, neben meld)em fie einmal mit i'nvl geftanbeu, unb

fud)te bann bic Stelle auf. wo ber ©artentifd) poftirt gemefen

mar — bort h rt,,e ©rwf um ihretmideu fd)wex' gelitten —
ba» wußte fie nun. Sie umging ba3 einfame .£>au3 mit

feinen »errammelten Senfterlöben , feinen neuen, ungeheizten

Sdjlöten unb fdmarreuben SSetterfahnen unb ftieg bie fd)lüpfrigen,

mintemaffen Stufen hinauf, »tn bat Z\v. an baS Sdjlüffellod)

ber $jau$thür }u legen, ^rne-j fd)Wad)e, fcljeinbare Seufzen,

bai ber t>ou bem geöffneten ^obenraum herabfommenbe ^ugroiub

üerurfad)te, fdjlid) burd) ben weiten glur; neben unb über ber

Zf)üt raffelten bürre SBeinranfen, unb manchmal flog nodj ein

oerfpäteter Spofc unter ben Dadjöorfprung — baä war alle-3

Seben, weldjeS fid) in ber SBerlaffenheit regte, unb bod) r)ord)tc

baS junge SÜJäbdjcn begierig barauf; el war bod) nidjt

©robeöftille , unb baS 9ied)t, biefe üfiür wieber ju Öffnen, lag

ja nod) in geliebten $änbeu, unb eineä Ictges würben aud)

ioieber Schritte laut ba brinnen, unb liebe ©efidjter faljen ju

ben genftern herau« — baS war ja «Ue* feftgefteUt, wenn Mätlie

fid) aud) ba&ci fagen mußte, baß fie felbft bann fiel» »erreifen

werbe, bü — *rurf einmal ein weibliches* SSefen am Sinne

führte, in beffen ^anb fie ben 9ting legen burfte.

G"v mod)te wo()( oielumworben fein in 2 g. Xtv
9Juf ^ein^3 Wameu^ wud)ä öon Jag läge; eine große, au^
erroiihlte ^{uhörerfdjaft brängte fid) ju feinen Sßorlefungen, unb

bie 9iad)rid)t öon öerfdjiebenen glüdlid)en Cure«, bene« er heroor^

ragenbc ^erfönlid)feiten unterworfen tjattt, mad)te bie 9iunbe

burd) bie Seit. Xie Briefe ber Tante Xiafonuä au fiäthe

— fie fd)rieb ihr fehr oft — at()mcten ©lüd unb Seligfeit;

fie toaren für ba£ junge äNäbdjen eine Cueüe be-J Qcuuffc*,

aber aud) furd)tbai-cr, nenaufgerüttclter Seelenfämpfe, unb ber^

halb antwortete fie ziemlich fporfam unb }urürfl)altenb. 3>er

Toctor felbft fchrieb nicht — er !>iett ftreng an feinem 3*er;

fprechen feft, fie nie ju beftürmen ~ unb begnügte fid) fteld mit

einem ©ruße, ben fie frruitblid) unb pünftlid) erwiDcrte.

So Perlief ihr junge*, eiufamed Seben lag für Sag.

Sie ahnte nicht, baß mau fid) in ber Stabt piel mit i()r tüß

fdjäftigte , baß fie je&t, nad) ihrer energifd) burchgefe^ten

9jiünbtgfpred)ung, wo fie fid) fo refolut unb wi(Ieu3ftart an bic

Spi^e ihre* Ctabliffcmeiitä geftellt, weit mehr ba^ 3"lercffe

unb bie löead)tung hera^foröere , alä früher burd) il)ren uiu

liebfamen ©olbfifd)'Iilel. . . . S)iefer au*gejeid)nete Seiiniunb

führte beim aud) fehr oft einen 33cfud) in bie Sd)(oßmiihle,

ben fie ba$ erftc 3Nal mit uitperhohteuciu Crftauueu begrüßte.

Sie grau ^räftbentin Urad) öerfchmäl)te cö burdjaud nidjt

mehr, auf ihren Spajiergängen mit ber ihr treugeblicbcncit

Jungfer in ber SÜJühle einzufehren, um, „wie c3 ihre Pflicht

gegen ihren beworbenen theuren Sd)toicgerfol)" crljeifdie, nad)

feiner 3üngften ju fehen".

Sie alte Same war fchon wenige Soeben nad) ihrer

Ttbreife in bie Stefibcitz jurüdgefc()rt ; fie hatte c3 braußeu

„uid)t ausgeholten". 3n einer engen Straße ein paar Heine,

hochgelegene Sinimer bewol)nenb, lebte fie, ihren fargen Mitteln

gemäß, jurüdgejogcu unb halbuergeffen bon ber Seit. Ser
äKebiciualrath bon iöür hatte fid) ein Sanbgut getauft unb ber

Siefibenj grollenb ben Müden gelehrt — er war für fie ber

fd)ol(cn, unb bon ben übrigen grcuiiben befudjten fie nur nod)

einige ?llterSgeiioffiniteu unb ber penfionirte Cberft bon ©iefe,

bic manchmal ju einem Spielten bei ihr jufainmenfamen.

Sie fühlte fid) mit einem SWale fo wohl »in ber großen,
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Weiten ©djlofjmühlenftubc . in bcr man fo redjt aufatmen
fonne"; fie tieft lief), erm übet Don bem juriidgclcgtcn 38cg unb

bchaglid) in ba« altmobifdje, fcberngepolitcrte Jlanapec beS fcligcit

Schlo&müllcr« gebrürft, ben belicafen Miiricc bortrcfflid) fdjnifdrn.

ben kätfjc ftet« foforl auf bcr SWnfcfjine bereitete, unb pvotrftirtc

burdjau« tifd)», wenn Sufc, auf ben SJinf ihrer jungen .fcerrin

hin. eine» ferneren Jiorb Poll frifdjer SÖuttcr, (xier unb Stinten
an ben 9lrm ber 3"ngfer fjing.

?luf {jlorn war fic nid)t gut jtt fprcdjcn. Tic Gufcliu,

bie im oolleu SBcfitjc ihre« SJermügcn« geblieben, bezahlte

^max bie Sücieltiipnfjnuug für iljve ©roBmama unb trug aud)

bie itoftcu für bie 5Bcbienung; alle« Ucbrige ocrbraudjtc fic

aber für fid) felbft unb fonntc faum auSfommen, wie fic

wicbcrholt brieflid) oerfidjertc. Qütid) t)atte fic fef)r balb

wieber oerloffctt — ba« „graufc" ärjtiidje Srubiunt irritirtc

it)r bie 9!eroeu „bi« jum ääahnfinnigwcrbcit". Sic mar eben

eine jener geiftigen Stafetten, bic um jeben tyxcii eine Wolle

fpieleu unb Uluffeben madjeu wollen, bie fid) gern ben ttnfcfyeiit

gvübclnben Teilten« unb ticfgchcnbcr Stenn tut ffe geben, oor 9Jid)t«

aber mehr 5iirürtfd)re<fctt, al« oor bcr ernften, harten We iftc«arbeit.

SHuit mar bie Cftcrjcit hcrangcfotiimcn. Sd)ou feit mehreren

üsJodjen würbe im Watten bc« Toctorl)oufr« uncimüblid)

gearbeitet. Ter Toclor Ijatte einen (Partner au« S g

gefdjitft; bcr fterfte neue Sikge ab ober fud)tc vielmehr

bie Spuren bc« alten, feljr hiibfd)cn Wartcnplaitc« toieber auf

unb gab ben 9(ntagcn bie frühere öeftalt jurütf. 33ie(c .friubc

loareu bcfdjüfligt, {U graben unb ju pflanzen, unb %Müfoe würben

öorgeridjtet, wo einige Statuen aufgeftcllt werben fällten , bie

au« y g gefoinmen waren, unb und) Pcrpadt im Qaufr

flur ftanbeu. 91m ftaufc waren fd)Ott fett tnerjcfnt lagen

alle LNibcn geöffnet; bic Limmer Wutben topejirt unb mit

neuem Sintifjatiftridje berfehen, unb auf ben gitft war fogar

eine Sohnrnftaitgc gefommeu. Tonn jog bie Sjrcuitbin bcr

laute wieber ein unb brad)te eine Sdjaar Tagelöhnerinnen mit,

bie ba« ©aus Pom Tad)bobcit MI jum SleUer l)inab fpicgel^

blanf madjten.

Stütze Ijattc ihre Spaziergänge nidjt unterbrod)en. Surf)

heute, am fjeiligcn Äbcub oor bem Cfterfeftc, war fie in bcr

aJüttagöftnttbe iwd) einmal briibeu gewefen. 3'» ©orten würbe
nod) immer gepflaumt unb gcfä't, aber bic alten Taru«gruppen.

bie früfjcv nl« unburdjbringlidjc. bufd)ige unb ftruppige SMlbnin,

ba« Terrain oeruuftaltct unb oerbüftert hatten, ftanbeu gefäubert

unb in bic ehemaligen Sd)ranfcu yirüdgemicfeu, unb an« iljretn

bnuflcn ©rün traten leudjtenb unb anmutljig bic neuen Sanb
fteinfigttren. Httf ben Skgwinbungcn , weldjc bie Sieden burd)

fdmitten, lag in tabcllofer ©lätte liellcr Saub ; au bie Stelle ber

tnairenbcit C>cilitl)üv im 3>wnc War ein feine« fdjwarjeö (Sifeu

gitter getreten; bie i'aube ber laute Tiafonu« flanb weif} au

geftrid)«!, unb liintcr bem $>aufc utnfdjlojj ein ^lanfeitjaun ben

neuen $ii(;nerb,oj.

Unb auf beut Wotjlbefauuten Steinpoftatucnte öor beut £>auie

Ijob fid) eine ?erpfid)ore, bic 9lrmc in graeiöfem Sdiwunge
emporgeftredt , auf bcr äufjerfteit Spijje ifjreä jarten güfedjen«,

genau fo, wie ftd) Stättje bic langet jertrümmerte ©eftalt auf

bem fd)ma(en gujjrciic wieber aufgebaut Ijatte.

„lie Statue ift fel)r Inlbfd)," fagte bcr frembe ©iirtner

adjfeljudenb; .fie müfjte nur auf einem eleganteren ©runbe

fteljen. Ter Stafcn* — er jeigte ü(>er ben (öraöplatj ljitt
—

«ift oermilbert unb nidjtö nu^, aber bcr ßerr ^rofeffor

Ijat mir flrcng oerboten, ben Spaten ba anjufc^en." — Jtulhe

luidtc fid), Ijcllc Wlutl) auf ben Sangen, unb pflüdte bic

elften 93eild)cn, bie. fid) im Sd)td;c be« ^oftamente« bereit« Poll

unb foftlid) buftenb cutfaltet Ijatten. ,3a, ber 9iafcu ftarrt »on

llnfrout,* fcl)te ber Öartucr über bie Sdjultcr Ijinju unb

ging weiter.

Unb ba« .^auS — fcjjt in bcr Ifjat ein Sdjlößdjcit —
ftanb beute ba, gliin,\cnb in ouiriie unb iHculjcit unb fo feftlid)

unb fcierlid) gefdjmürft, ,al« ob eine SJraut einrieben follte,"

fagte bie alte Svcunbiu al)nuug«lo« ladjclnb ju Stätfjc. Ta^
fdjncciocifie Sl'ä^d)en tarn über ben neuen SWojaiffiiftboben be«

ftlurc« leife gegangen ; im ßimmer ber Xante liafonu«, biutrr ben

ftilctgarbincit unb umringt bon ben in bcr Stabt überwinterten

yorbecv- unb ©ummibäniucn , fd)iucttertc ber CauartciiOogel au«

oollcr, trillcntbcr Mehle, unb bic ®olbfifd)d)eu fdjwammcn munter

in bcr Wlasfdjole — ba mar ja aud) fdjoit ba« gewohnte ycbeu

unb Treiben loieber eingefchrt, unb bic Tante Tiafonu« felbft

follte mit bem 9iad)mittag«jugc eintreffen. Sic bringe aud) einen

(öaft mit, hatte bie alte Srcuubiu, gcl)cimuif)DolI mit ben klugen

blinjclub, gemeint; wen, ba« wiffc fic nid)t; fic l)abc nur

ben Auftrag erhalten, ba« 5rembcn,ymmcr mit hiibfdjeu, neuen

SWöbeln \u üerfcl)cn. Unb babei hotte fic ftol.\ bic breite, weifj^

glaujenbe «lügcltljür juriirfgcfdjlagcu , unb ft&tfft war in einen

Ihriiuciiftrom auögcbrodjcn — fic mufitc an ihre ^euriette beiden,

bic l)ter gelitten hotte unb bod) uodj einmal in ihrem «rmen

yeben fo glüdltd), fo ftillfclig gewefen war. hieben biefer

fd)mcriOollcit (Erinnerung VKttg fid) aber aud) nod) eine nie ge=

lannte, heifjaufgiteUeubc (iiierfud)t empor. Skr war fic. bic üd)

on ba« ftcrj bcr Taute gebrängt unb bic alte Srau fo fcfjr fit

fid) eingcnomiuen hatte, bau fic nl«
v
i»cjud) liiitfommcn burfleV

Tic rofnibcftrctitnt Wnrbincn unb bic fdjnufcluben iÖIumcii

ampcln waren an ben Scnftcru verblieben; bic altmobifdie,

mühfam jitfammengcfiuhtc ;!immcreiurid)tuug bagegen liatle

utobevuen, hübfd)cn, wenn aud) fcljr einfachen Mirfdjbaummobctii

Weidjeu muffen, unb ftatt ber ocrblid)enen ÜMlbcr au« 4'oft'

„yuifc" hingen einige fdjone yanbfdjaftcn au ben bclltapcjirtc"

SÄinbcn. Ter. ad), fo wol)lbefannte 9iautu war in ein tnnilutjo«

SBo^tl)iltrwn uiugcwanbclt unb ein anftoftenbe«, früher oollfommcn

leerftchenbc« (iabinet al« Sd)lajgemad) eingerichtet worben.

(Sd)lu6 folgt.)

(öefrijidjteii 0110 tot C6cfd>id)tc.

2. 3tn &unterttmrmc.

9(1« mit ifonrabin von Sdjwabcn bcr Stamm ber fyofau
ftaufen in feiner fdjönftcit Sölüthe unterging, flarben mit il)tn

aud) jwei 0>rafcn Wl)erarbe«ca auf bem S)lutgeriiftc in Neapel.

SJie biefc ftanb iljr gan^c« (Scfdjlcdjt treu im Säger ber

Wljibcllincn, bcr Slaiferpartci. SHcid) begütert, im !öcfi|se bev

©raffdjafteii ÖJh«arbc«ca , Tonorattco unb 9J<ontcfcubaio tu

ben Süiaremmcn jwifdjcn l^ifa unb Ißiombino, fthlofj c« fid) in

bem t»crl)cerenbcu italiettifdjcn SBürgeifriegc ber ©hibellinen

unb Wuclphen ber »iepublif 5ßifa an, wo c«, au bcr Spilic

ber ßonti (©rafen) bic SJt«couti (Skegrafeu) fid) gegen^

über faf).

Tic S3i«conti bou v^ifa bürfen nidjt mit bem glcid)-

namigen (^efd)lcd)tc oou iliiatlanb jufammcngeftellt werben, ba«

bic .fierv»g«würbc erlangte unb bi« in bic Witte bc« fünf -

jel)titeu 3al)rhunbcrl« blühte. Tic H>i«couti oon ^ifa faljcn

fid) gcittuhigt, fid) bem ^apfte in bic 9lrmc ju werfen, um
beffeit Sdju^ gegen bie übermächtigen 03efd)led)teT fifa's ju

genieften. 9htr ju biefem 93ef)ufe gab Ubalbo Jß tl conti ben

Mampf gegen bic päpftlidjcu ?lnfprüd)c auf bie Cbcrhern'd)aft

über bic oou beu ^ifanern bamal« eroberte 3»kf Sarbiuieu

auf, heirathetc eine Skrmaubtc bc« ^apfte« ©regor be« Neunten,

9lbelhctb, (Srbiit oon Wallum unb Torre, unb nahm biefe

äefibungen oom ^apftc in Selm. So würben bie OÜCOttli

9fid)ter bon «allura unb Häupter bcr guelphifdjcn ^artei, bic

jebod) in Biffl nur fdjwer «oben fanb, ba bic Stabt eifrig unb

treu ghibcllinifd) war.

Um fo nujfäUiger ift c«, baß Ugolino bella 0*l)erar =

beäca, bcr gegen ba« (inbc bc« brci,\ehntcn 3a()vhunbcrt«

an ber Spif.c bcr ©hibcllincn in ^ifa ftanb. c« feinen ^wedeu

cutfprcd)eub fiuben fonntc, fid) ben <Jme(pl)en baburd) jn nähern,

bofj er beut bamnltgen J&aupte berfclbcn, WtoPannt löi «conti,

feine Sdjroeftcr jm ©emal)lin gab. Tiefe ploblid)c (iintrad)t

bcr feiublidjen Parteien erregte ba« ältifiliauen bcr fKfma fo,

bafj fie beibc öäupter au« ihrer Stabt öcvbanntcit. 33eibe

zögerten je^t feinen 9lugcnblicf, gegen ihre SJatcrftabt al« geinbe

oufjuttetett 3n Süerbinbung mit ben guclphifdjen ©tobten
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ÜoScnnoä jroangen fie V»fa im Sfoljre 1276 ju einem Stieben,

beffen ,v\iuptbebingung bir 3tttücfbcvufiinQ ber Verbannten toax.

©iouanni mar geftorbcu, Dafür fcljrte beffen Sofm, Mino
Video ittt, mit llgolino in bie £>eimatfj juriid.

SBäljrenb bie ViSconti iljrer Partei treu geblieben roareu,

r)nttc Ugoiino ba» Vertrauen beiber Parteien Pcrloren unb roar

für bie <£rreid)ung feiner VWne fortan auf bie §anbl)abung öon

iiift unb ©etoalt angcroiefen. Die ©clegeubeit ju beibem lieft

nicht lange auf fid) märten. 3'" 3abje 1282 brod) jmifdjeu

Vifa unb ©enua ein Krieg au», ber nad) jroei|äbrigem Scbroanfen

be» (Siegel für Vifo mit einer Slicberlagc enbete, meiere bie

Vebeutung ber Stabt ali Seemad)t für immer jerftörte. Oberto

lim fam mit ctntjunbertunbbrciftig geuuefifdjett ©aleeren gegen

Sifa b>ran; breiftig ©alecren tjattc er unter ber gühntug be»

Vcnebetto jjadjaria bei ber 3«K' SOceloria in einen £>interl)ält

gelegt. Die Vifaner Ritten iljrc cinfiuiibcrtunbbrci Sd)iffe in

brei Steffen aufgefteüt, Pott benen ba» erfte Cberto Siorofini

au* Vcuebig, Vobefta Pon Vifa unb ©eneral * tfapitano be»

Krieg», ba» jroeitc Slnbrcotto Saracino, ba* britte ©raf llgolino

'u Inte. (Srfdjicn es fd)on ali ein fdjlimme* »Jeidjen, baf$ bein

tivjbifdjof, ber am SRorgen be* Kampftages, be* 6. Äuguft 1284,

Pom Vontc oecdjio au* bie Slottc fegneii wollte. Da» tfrueifie

in * Stfaffcr fiel unb ber Uebcrmutl) ber Vifauer fid) ba* Sdjerj;

loort erlaubte: „Wag ffljriftu* für bie ©cnuefer fein, wenn nur

ber 28inb für und ift" — fo mar es nod) fdjlimmcr, bafi bie

Vtfanrr bie Uebcrmad)t ber Scinbe erft ernannten , als cd ju

fpät mar, bie Sdjlodjt nod) ju Permeiben. Der Singriff Bodmria's

au» feinem $jinterljalt bei ber 3nfel SWelorta mar Don er-

fdjütternbrr SiJiriung auf bie Vifaner, ba* ^bmiral«fd)iff, baS

Vtfa* Jahne unb Sübrci. beii iWorofiui trug, fiel juerjt tu be*

SeinbeS ©eroalt. Viellcidjt märe es aber beiuiod) ber lapferteit

ber Vifaiier gelungen, bie Slieberlage, meun aud) nidjt ju oer=

meiben, bodj uid)t fo folgcnfdjroer roerben jii laffett, tyatte nidjt

llgolino mit feiner g(ottenabtt)ci(uug bie 5lud)t ergriffau 3"
ber wahren flbfidjt biefer 8lud)t liegt nun bie il)m porgemorfeue

fd)merfte Sdjulb ober feine llnfdmlD. Seine (jetnbe behaupten,

feine Slbfidjt fei gemefen, baS nun gcfdjmädjtc Vifa mit $>ülfe

feiner guclp(nfd)en Sreuube in ol.u-cn^ unb Vucca fid) ju unter-

merfen. Seine {jreuube bagegeu fdjieben itjm bot guten SBitleu

ju, feine Vaterftabt burdj feinen guelpbifdjcn l£iufluft gegen

©enuefer unb anbere Seilte berfelbeu ju retten. Die fdjroetc

iHnflagc ergebt nun jwar fein gleidjjeitiger Sdjriftfteller, jonbent

erft ein ttbronift pon Vifa au* beut fed)Sjebiiteu 3<ibtbunbert

.

babei giebt berfelbe nod) an, bafj er bies nad) Dante erjäljlc^

ber jebod) betanntltd) fein SSort baoon jagt. Dennod) fprid)t

bie golge ber ©efd)id)te nid)t gegen biefe Vef^auptung
,
llgolino

felbft b,at cä feinen Sreunbcu fdjloer gemadjt, il)ii ju »er

tl)eibigen.

Die 9(teberlage ber vifaner mar fo pollftiinbig unb fo

grofi, baf] man ju i^rer Ccrnärung bie 9tad)e ©otted citiren

muftte: fie fall eine Strafe bafür gemefen fein, baf} bie Vifaner

jene Vifdjöfe, roeldje auf genuefifdjen @d)iffeu ju bem gegen

Äaifer Sri'brid) ben Brodten beftimmten Coneiltum nad) JHom

fegein rooüten, auf berfelben Stelle gefangen genommen Ratten.

Von iljren ©aleeren Ratten fie fed^unbbreijjig, poii itjrer Sl>iann=

fd)aft fed)»jcl)ntaufenb au Xobten unb ©efangenen perloreu.

„Sikr ijjifn fel)en mill, mufj nad) ©enua geb^en* — fo ^öb.ntc

ber Spott ber Sieger. Unb meldje-3 Sd)idfal beftimmten fie

für bie etma elftaufenb ©efangenen V 9Kan muffe fie fo lange

rote möglid) juriidbeljoltcn , um bie grauen berfelben au ber

2BieberPerfyciratl)ung ju Pcrl)iubern, baburd) mand)e» mäd)tigc

©efd)(ed)t audfterbcn ju laffett unb Vif« auf ba» ^adjb^alttgftc

ju fd)roäd)eu. Sirllid) fiitb and) nad) adjtjeljujäfyriger ©efaugeiu

fdjaft nur etma taufeub ^ifancr in il)re Vaterftabt ,yirürf=

oit Vifa erfolgte jofort, roa» llgolino gctoollt ju ljabeu

fd)ien. Die Munbe pon bem Sd)lage, ber bie gb.ibelliuifdjc Stabt
unb it)ie ebclften ©efd)lcd)ter getroffen blatte, rief bie 9iad)egelüfte

aller guelptjifdjeu 92ad)barn mad), unb fo farjen bie Vifauct fid)

jejjt gejmungeu, ben llgolino gcrabe loegcn feiner gue(pf)ifd)en

Verbinbungen augenblidlid) mit fyen l)od)iten SOJadjt ju betleibeit.

iHod) im Detobet 1284 ernaimteu fie it)ii jum ttapitano unb
^<obefta erft auf ein 3af|r, aber fdjon im Sebruar 1285 auf

$clm Sahire. - ®9 Ijatte ben 9fnfd)ein, bafj er mit ©efd)icf unb

©lüd ba» Vefte ber Stabt Pertrete, benn ben glüdlidien Untftaub,

boft bie JJeinbe VifaS if)re neuen Eingriffe bi5 jum Sriiljling

beä näd)fteu 3^re» perfd)oben, bemfelc llgolino. um ben Vunb
ber ©egner burdj llntcrljanblungett mit ben (Jinjelnen ju trennen.

Die» gelang it)m bei ben Qtorentiuern , freilid) um ben greift

ber Vertreibung Pon jebjt ber augefcl'u'nften @()ibetlinen auS

Vifa unb eine» aufe()itlid)en ©olbgefd)en(e» an befouber» einfluft

reid)c ^aupter Pon Slorenj. 3« ©enua mtberfe^ten bie ge>

fangenen Vifaner felbft fid) llgolino» Vorfdjlog, iljre Vefreiuug

Km bie 9lbtrctiittg ber midjtigen Vefte Cnftro in Sorbinien ju

erlaufen; fie bro^ien Pie(meb,r, nad) iljrer ^etmreb,r einft Sfben
ali Seinb ju be^anbeln, ber fid) fold)en Verrntb,» an ber Vater^

ftabt fdjutbig gemad)t ljabe. 9!id)t beffer gelang bie Unter^anblung

mit ben Suec^efen, benn biefe liefjcn fid) lunhi im Februar 1285
bie fefteu Sctjluficr diipafratta unb Viareggio abtreten, begannen

aber tro&aüebem im Verein mit ben ©enuefen ben Krieg gegen

Vifa Pon 9leucm unb eroberten bie Veften Cuofa unb ^luaue

on bemfelben 8. 3ult, reo bie ©enuefen ben 38ad)ttl)urm am
^afen poii Vtfa befehlen unb bamit ber ef)ebem fo mad)tigen

Secftabt bie Stet)(e jufd)nürten.

3e^t jeigte llgolino'» Vertrag mit S(ore)i) fid) erft in feinem

ganjen SBertb,; nur ber Umftaub, bafj bie glorentincr Vi|"a nun

in ;K..iie ließen, rettete bamal» uod) ben Sd)ein feiner Se((M>

ftäubigleit, freilid) roieberum auf Sioftcn feine» gltibellinifdieu

üii..;«ltct*. ©ejroungen, fid) fortan, roenn et feine 3Had)t be-

haupten loolltc, ganj auf bie ©uelp^eu ju fluten, berief et feinen

Steffen SHino Vi »conti ali X^eil^abet feiner 3fmt»gcroa(ten

an feine Seite. Die l£intrad)t Velber roat jebod) nidjt Pon

langer Dauer, ba ^eber nad) ber $Ulcinl)crrfd)aft trad)tete. Wino

ergriff fogar ba» SDütlel, fid) plö^id) ben ©Ijibellineu jujuneigen

unb, ali um biefe Qtit ein 9tnl)änger ber Visconti pon einem

liutel Ugoiino'», Vrigata, ermorbet roorben mar, burd) bie Straften

rufen: „Xob SlUen, bie leinen griebeti mit ©enua rooden!"
-— Da» Volt blieb jebod) rub,ig ; e« ertauntc ju gut, bafj 9Jino'$

cinjige 9lbfid)t ber Stur} feine» Diebenbuljler» fei, unb ba bie

Vifauer Urfad)c genug bitten, bem tSinen fo roenig rote bem
flnbern ju trauen, )o beroogen »bie lionfulu be» SRccre»" unb
.bie Vorfte^er ber 3"«fle" beibe, ib,re Slemter nieberjulegen unb
bie SlmWpaläfte {u Perlaffeu. 3(jr 9Iad)folger roar ein gcroiffet

©uiboccino bi Vongi.

„Wi fid) betbc Varteirjäupter fo ba» Jpeft au» ben $änben
geriffen fat)en, Perrinigten fie fid) fd)iicll jur SBiebercrlauguitg

ber friiltereu Ä't'ndit. So erjäl)lt t^b/tlaleitjcd ;Äontg 3t>iinn»

pon Sad)|en) in einer feiner metrifdjen Ueberieuuug Pon Tante
„©öttlidjer Komöbie", Vb. 1, ©. 283 ff. eingefügten rrefflidjcit

„j£>tftortfd)en Slijie-, bie mir biefer DarfteUung ju ©mnbe gelegt

hallen. ,Vjv llnternrl)inen nutft roo()l ben leiben Vntteil)äuptetu

bei ber bamaltgen Vetroitrung, Xrauer unb Ot)nmad)t in ber

Vürgerfd)aft nid)t fdjroet gefallen fein, beim fie fauben il)ren

Vorgänger ©uiboccino mit ©elb ab, Peranlaftten r.;:t , bie
Stabt ju Perlaffen, unb bejogcu Veibe loieber bie ftmtdpnläfte,

Ugoiino ben Valajjo bei fyoyolo (ben Vol[»palaft, ba» <S>tabt^

l)au»), SNino ben Va,aJJ° bei öommttue (ben ©cmcinbepalaft,
ba» ©erid)t»t)au») , alfo anfd)einlid) jeuer ali Sapitano, biefer
al» V°befta. Da aber Untere» Slint roeniger Sinftuft getuäljrte,

fo fdjeint llgolino je)st meljv ali je im Vollgefühl feiner 9)iad)t

gefd)roelgt ju t)aben, beim um biefe $cit roar ti, wo er bei
einem geftgeloge an einen ber ©äfte , Söt'arco i?ambarbi , bie
tjerauöforbembe Srage ridjtete: .SBo» fagft Du, 9RarcD, ju
meinem Staate?- - Der abet antwortete: .©raf, D)ir;
feljlt nidjt» ali ©otte» $oxn."

Cb 9Karco eine Slfjnung ober einen SSJunfd) au»gefvrod)eH

:

bie Isrfüllung lam. llgolino unb Mino lonnten nid)t neben
einanbcrfteheii ,

ot>ne fid) ju Pernid)ten. vll» im ?lpril F28G
eine Votjdjaft ber gefangenen Vifaner Pon ©enua laut

, nm
einen pon iljnen felbft vermittelten gricbcuSnbfdjIuft in ^Jifa ge .

uchmigeu ju (affeu, erflärte fid) llgolino gegen, 97tno für;
biefen grieben; unb alö ber Sriebc befdjloffen rourbc, fudjte
Ugoiino ihn baburd) ju Pcrt)iubem, bafj er, int äHai, tuäl)ceiib
ber gvift be» jbeiberjeit» eingegangenen ÄSaffenfiillftanbcS, QoV -

faten gegen bie ©enuefet auslaufen lieft. Da et in ben au«
bei ©efangenfd)aft ^einitetfTcnbcn gl)ibellinifd)en Gblen feine er*
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bittcrtficn Jjcinbc erfenncn mufjte, (o faim über feine cigcittlid^c

Xbjidjt bei btcfcitt ©cmattftrcid)c fein S^eifcl ^crt[d)cn.

SSäfjrrnb bie ^orteien Ugolino'« unb 9iino'4 wie jwei fid)

bcbroljctibc glommen über $ifa nuflobertcn , cr^oO fief) plitylid)

bajtotfdjen eine beute, beibc überragenbe in ber cnblid) $ur Sljat

crroadjtcn Partei ber allen cdjtcn ©Ijibcliiiicn. ;>u ifjt gc=

'il-;
: r s i bie ©ualanbi, SiSmonbi unb yaitfrnndji unb an ifjrer

Spifyc ftanb ber fd)on genannte (Srjbifdwf Don $ifa, Stöger

bcgli Ubalbini, Don einem ghibeQinifdjen £>aufc nu« ber ©egenb

Do n Srcjjo. Siefer neuen Wad)t fudjtc nun Ugolino fid) fofort

anjufd)(icBen, um burd) fie 9Jino ju ftürAcu. Witten in bic

Unter^anbüingen Ugolino'« unb bc« <Jrjbifd)oj« fiel folgenbe«

Ifreiguifj. (Eine $unger«notfj ober wenigften« aufKiorbcntlidjc

Ibcucrang erregte bie (Erbitterung be« Solfeö in ^>ifa gegen

bie auf bic erften 2ebcit«bebürfniffe gelegten Qötie unb bnburd)

gegen Ugolino felbft. 911* ihm einer feiner (eiltet unb ein

anberer SÜcrwnnbter, ber juglcid) ein 9icffc be« Grri.bifd)of« mar,

SorfteUungcn barüber ju niadjcii wagten, geriet!) er in fo tobenbe

Sutt), bafj er feinen (rufet, mit bem SBorwurfe : „$w. Verrat!)«,

Xu wiHft mir meine Wadjt rauben?" mit beut Soldje am Sltme

Perwunbctc unb ben Slnbern mit einem Stf)lage tobt uicbcr=

ftredte. ©Ijibcliiiicn trugen bie Üeid)e jum Qrjbifdjof unb

fpradjen: „Jpicr ift Sein «Reffe, Dom ©rafcit Ugolino crfd)lngen."

Unb ber ^riefter? „Sragt ifjn hinweg!« rief er, „ba« ift mein

Sicffe nidjt. 3<h «'4'. bafj ber ©raf irgenb eine Urfadjc

hätte, meinen Neffen ju töbten, $at er ilm bod) immer al«

einen SJerwanbten gut beb,anbelt. 3Wan rebe mir fein SSort

mehr bapon!*

So bejäljiutc bie «rgliü ben glü^eubcn $afj. um bic 5Had)e

befto fälter $u getiicfjeu. Sütvilid) fyatten bie Unter()anbltntgeit

$wifd)cn bem (Sr0bifd)of unb Ugolino ihren ruhigen Öortgang

unb führten jum geheimen 4}eid)luffe einer gemeinfamen Untere

uchmung gegen Stiw. 211« lag bei «udfüljruiig mar ber

30. 3uni beftimmt. 3cfct fanb bic Soppeljüiigigtcit ihren 3aU;

ftrief. Um ci nidjt mit ben ©uelpf)«» ganj unb gar ju dci-

bctbcit, blieb Ugolino am beftimmten Sage auf feinem fianbgute

(Settimo, wäf)rcub bic ©bibeliiiien fd)on am Worgen gegen 9Hno

ftcf) jufammenfcb.aarten , unb biefer, dou Ugolino Perlaffen unb

»oii beffen Benrath gegen i()it überzeugt, Herlieft um Wittag mit

feinem änljang bie Stabt unb warf fidj in feine feften Sdjloffer.

Sie ©hibefliucit aber bcfcfcteii fofort ben ^alajjo bei (Sommune

unb traten, als Ugolino cnblid) gegen ?lbenb in bie Stabt lam,

nun bor ifm mit bem 2lnfprud)e. um in ^ifa ba* gb,ibelliuifd)e

Slement toieber ju <£b,ren }u bringen: bem @r}bifd)of ober einem

anbeten iljrer ^»ilupter an Slino'ä Stelle neben fid) ben ^Jlafc

ciiiiuräumen. — Ugolino »ufjtc, ba| bies bie Obcrb.crrfdjaft

bev ©t|ibellinen, bie $eimleb,r ber ©efangeneu unb feinen Sturj

[icbcuten mürbe, unb fudjte $til bagegeu p gewinnen. ?luf ben

uiid)ften SWorgcn war eine 93efpred)ung barüber in ber Sirdjc

onit Saftiauo beftimmt. SBatjrcnb ober furj nad) berfelben

brnng ju bem <ir}bifd)of bie ftunbe, baft Ugolino'9 Sittel

Srigata mit einer Sdjaav oon taufenb Sfriegcrn bie 3tabt be>

brofjc. Sofort ließ er bic Sturmgloctc be* y.-.\»w M Sommunc
jictjeu unb ben 9luf: „3" ben SBaffen!" erffallen. ?(bcr aud)

Ugotino's Partei geb.ord^te bem 9iufc ber Sturmglodc beä ^alajw

bei ^opolo, unb fo entbrannte nun ein Jlampf in ben Strafjen,

bev auf unb ab wogte, bis ber ^talaft bie lejjtc 3>if(ud)t Ugolino'8

wnvbe, in meldjem, nadjbem mau benfelbeu in *Branb gefterft blatte,

er mit feinen Söljnen ©abbo unb llguccionc unb feinen

gntcln SWino Srigata unb Slnfclmuecio (ttinige iteimeit

nod) einen brüten, ^einrid)) in bie öcfangenfdjaft feiner

(Jcinbe fiel.

2Ban brachte bie (jJejangenen juerft in ben ^aUjjü bei

(£oinmune, wo fie jwanjig Sage Perwaljrt blieben ; Don ba (amen

fie in benSfyurm ber ©ualanbi, genannt alle Settcpie, nad)

ben „fiebcn SSegen", roeldje ba^in fühlten, .(mcv blieben fie bit

junt SRoij 1289. Saim gefdjab, bai Sutfc^lidje, baä unfere

l'lbbilbung barjuftellen fudjt. 3Kan Derfdjlofi plb^lid) ben Sfjurm,

warf ben Sdjlüffel in ben 9lrno unb übergab 33aler, Sohlte

unb utcl bem $ungcrtobc.

Siefe« Gnbe ber Unglüdlidjcn ift c4, wasSante im brri--

uiibbreifiigfteu ©efange ber „^öDe" fdnlbcrt. *iiad)bem Ugolino,

— ben er auf feiner Höllenfahrt mit SJirgil im 3u ltan^c ber

SerbommntB unb an be« Grjbifd)offl Sdja'bcl nagenb gefunben -

iljm ben Srauiu erjäb,!! ^at, ber \b]n unb feine ntitgefangenen

Sölme unb Sntcl gepeinigt, als it)ueti }um elften Wale bei

Äerfcrmeiftcr bic bisherige tfoft nidjt gebracht h,atte, fätjrt er,

nad) ber Ucberfcfcung bes ftönig* Sodann, fort:

«(# id) »or tagfionbrud) b'cauf tr»ad)te,

Ö8tt' id) bie Söb>Iein, ^t m \t m jr (,itt niartii,

Öm Sdjlaft meinen unb nadi S3cob oulangen.

&m bort bift Ha, »tnn lu bei bem ©ebanttn

tt%, roat mein jebt abnte, nutt idjoii trauerft.

Unb wonft Xu nia>t, iM*ba(b pfltnf« Xu *u meinen ?

2Bir toaren madi icjr, unb bie Stunbc trabte,

So man un* Speift fonft )U bringen pflegte;

Xod) 3«bet juneifelte ob feine« Zraumef,

IM unter un< be« graujen Ibucmcä Il)or id)

,Suidjliegen buvte, beob id) meinen Sbbnen
On'i «mlib idiaute, obn' ein ©ort S» fpiedieii.

«icfit meint* idj; jo erflaret mar id) im 3nnern,

Xod) (Jene meinten, unb mein «nietmueeio

Spradi: .»ttdft mid> ia jo an, ma« baft Xu, »ater?"

Xod) leine Uran' entfiel mir, unb nidjt qab id)

Xen ganzen lag it)m, nod) bie S!ad)t b'tanf Wnrmoit,

»i« fid) ber SBeit jeigl' eine neue Sonne.

'üii nun ein 'djmacper Strahl m'9 fdjmer^ntioUc

GMäitgmfe brana unb auf oier ttngeiiditern

Xa* Slmtfeb'n id) be* eigenen geroal)rte,_
_

id) Por Sebmen midi ielbfl in beibe väiibe;

Xod) Cienc, gloubenb, bafj idi'f ou« Scgierbe

%ad) Speiie tnät, erhoben fia) betjrnbr

Unb fpiadjen : „Haler, minber jdjmerjlic!) mär'S un«,

JBenn Xu Pon un« je« äfieft. Xu umaabft un#

fRit biejem 3ammerfleil'd) — nimm e* un9 wieber!"

Xa warb id) ftill, lie mebt nid»t au betrüben,

Stumm blieben mir ben tag ad' unb ben iiädjiten

0 barte Crbc, bog Xu Xid) nidjt auftpatft!

Xod) aü w.r fei* ium oierten Zag' nun tarnen,

Siel ttlabbo aujgeftrcdt meinen lüften

Unb rief: „üXein Sater, ad), nat bilfn Xu mir ir.d>t?**

Xort ftarb er, unb roie Xu mid) b'er erblüteit,

Sab id) bie Xrei, (rin« nad) bem flnirrn, fallen

Horn fünften lag' juin jedtften, b'tanf id)

begann berum ut tappen über 3eben,

Unb Tie brei Zage riet nad) tbrem Zobe,

9iS junger tbat, ma3 nidjt ber Sdjmer.t oertnodjte.

(Jin ^ifnnifd)cr (iomittentator bei Saute, gtwmfco bi Sinti,

erjäblt, bafj man be« 3aiumergefd)rciä ber ißcrrjuiigeriibcn fo

wenig gcadjtct tyabt, wie if)res gletjenä um einen gciftlid)cit

©eiftaub. ?ld)t läge nad- beut 9}erfd)luffc bed Sljurmcä öffnete

man if)n wieber unb begrub bic Verhungerten mit ben (jifen

an ifjrcn Süfjen in bem 3vaii,u*tauerf(oftcr , wo '-Buti bie ,'iuf;

eifen, atö man fie ausgrub, felbft nod) gefeljen tjabeu will.

Sa nte ift Pon ben „frommen" feine« Sanbc« fwrt bafür

getabelt worben, bafj er biefe ©räueltl)at ofjne SScitcre« bem
grjbifd)of aßein unb nidjt anberen gleidj^citigcu ©ewaltfjabcrn

aufbürbet. S« ift aber nid)I wiberlegt, bafj berfelbc, al« Jpaupt ber

l)errfd)cnbcn ißartei, itidjt ben madjtigften tfinflufj gehabt tjabc.

Uebcibic« fd)icibt. uad) Seimig 3i<b,anu, eine ältere „(frouica bi

*|Jifa", meldjc wat)rfd)einlid) gegen bo« »Xiibe be« Pierjeljnteit

3ab,il)unbertä Oerfaftt unb olfo fafl ben 3citgenoffen beijuied)neu

ift, ben Sob be« ©rufen bem (Erjbifdwf unb ben anberen

$äuptern ber ©l)ibelliiieit au«brüdlid) ju; ja, Uberto Solictta,
ein grünblidjcr, wenn aud) unglcid) fpätcicr geuuefifdjer ©cfd)id)U

fdjreibcr, berichtet , ÜNogct (jabc jene fd)tcct(id)e Sobe«art für

Ugolino unb bie Seinen bcäljalb gemät)(t, um bem 93ud)ftabcn

ber )8orfd)iijt itadj^ufornmeii
, baft ein öeiftlid)« lein Slut Ptr-

giefjen biirfe.

Sie Statte biefer Uutl)at, ieucr Sf)uiui Pon ©ualanbi, ()ic§

feitbem „Torre di fame", ber junger tfjurm. Scr Unterbau

beffelben ift nod) bi« beute erljaltcn, ba auf lljm ber ^alaft mit

ber Ufjr crridjtct ift, weldjcr neben bem ^Jalafte ber bitter be«

f)ciligen Slcplwnu« ftefjt. »r. tf»-
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«oh Carl »oflt in «tnf.

2.

X)cr Sumpf um ba* 25afcin, ben alle (Jrcatur burdifcdjtcn

muß, bebingt nicht immer brn Äampf Mer gegen Slflc unb

noef] weniger bic unmittelbare Ucberwältiguug burd) Borragettbc

SWodit. gfinete unb gröbere Goncurrcnj ohne befonbere 9Jioct)t=

ciitfaltung fpiclt eine ebenfo bebeutenbe SRoüe in ber 1 bierwclt,

wie ber (riegerifebe Angriff, #ter ent$ief)t ein Ibier bem anbereu

bie SBobnung, bort bie Wahrung, in einem anberen Serhältnific

bie Wittel jur Slthmung ober jur Sortpftonjung. Sud) ber

GinjcKampf ift nid)t bie allgemeine Siegel. (S* giebt mehr über

minber jablreidje Slffociatioitcn unb ©cfcllfdiaftcn ju beftimmten

^weden, wie j. 58. bc* Sdiufce* obtr ber 3agb, iwic c* Scr»

brüberungen giebt, welche für alle JJcbenafunctioucu gelten unb

balb nur für einige 3eit, balb für eroige lauer gefchloffcn

werben. 2Bir wiffen, baß Sereinigungen biefer Slrt fid), bei

gewiffeu 3nfccteu nnmentlid), bi* ju ftaatlidjen t£intid)tuitgcn

ergeben ftfnnen, welche ein Spiegc&ilb ber mciifd)lid)cn Scr^

faffungeu Bcrfchiebencr ?lrt baiftedeii. «ber biefe Ihiaftaaten

berufen, fo roeit mir fie jeft fenuen, auf ber unmittelbaren

©cfd)lccht*folge ; bie ju einem Staate gehörigen Jnbioibuen finb,

roic bic Stämme ber alten SBÖlfer, alle SHadjfommen berfelben

(£ltcrn unb miteinanber blul*D<:rwaiibt. 6* (ann und atfo nicht

SL'unbet nehmen, wenn unter ihnen frcuubfdiaftlidje Scjichungcn

gepflegt werben, bie gemeinfame 3wcdc Borauöfcfcen unb bic Bor

allen fingen burd) bic gemeinfame SBobnung bebiugt finb.

Xic Sicncn-, ?lmcifen- unb letmiten Staaten mit ihren mannig;

faltigen CMcberungcn unb ben jablrcichen Sonnen ibicr Sin;

gehörigen berufen auf gemcinfchaftlicbcr ?lbftammung unb

gemeinfamer SBo^nung — of|nc bic eine ober anbere biefer

Scbingungcn finb fie übcrliuipt nid)t benfbar.

5* finb indit Scrfjältniffc biefer Slrt, welche id) hier in

tin? ?lugc faffr. 3Bir begegnen im Ihicrrctdjc 3rf"nbfcbnften,

rocld>e weit über alle ScrwanbtfcbaftSgrabc binau*grcifcn unb

fid) aud» taum and Sflcgung gemeinfamer ^ntereffen crHärcn

Inffen. 3» Bielen Süllen freilief) liegen biefe gemeiufamen

Jnfcrcffcn offen ba ; man begreift leicht, wc.-hdt ba* 9iinbbicb,

in "ilfrifa ben SWabcnbcidcr auf feinem SJlüdcn umher fpajicrcn

unb fogar mit bem feharfen Scfmabel in ba* Slcifd) enthärten

läßt, oljnc ben Sögel mit feinem Sdjwanjc ju fdieudicn — er

leiftet bem unbchülflichen Sicrfüßlcr ben Itcnft, bie Sjarocit ber

Sic*flicgcn, meldic in ben Sd)Wdreu ber .fcattt boni blutigen

tritcv fid) nähren, bcrnuSjugraben uub fo bic Giterbrulcn ju

brilcu. 2Rnn begreift aud) einfeitige S3crr>ältntffe . bie bi* jum
Sdmtaro&ertbumc hinführen, in weldjen ber 3Käd)tigcre bem

SdnoädKrcn SBJofmung unb Wahrung gewährt, weil er in feiner

utibeh"lflid>(cit üe&tcrcn nid)t abfdiütteln fann; id) werbe wob,!

foldic Scrbältniffe in einem fpäteren Slrtifcl ju berühren haben.

Aber nur ftbmcr laßt fid) cinfcf)cn, warum ber gefräßige Octopu*,

lintcnfifdi ober Sulpe, ber tiad) jebem Ibierc, ba* ihm in bic

l'uihe fommt, ben mit hunbericu Port Saugndpfen bewehrten

•Jlrm auswirft, warum biefer mit bem nidjt minber räuberifdjen

9Reend!f (Conger) frieblid) unter brmfelben Steine häuft, ohne

ihm etwa* ju Üeibe ju »t)un, loärjrenb jeber anbere 3ifd) ihm

alö teilte gefallt. 3n einem unfercr Aquarien }U Rofcoff fafjcn

yoei fulpe, ^wei SPtecraale unb etwa ein Tu^cnb 3d)leitnfifd)c

(Blenuius) jufammen - ücjiterc böchit Iridjerlidjc, uaio bummc
iöurfdje, mit weiften Schnurrbartett uub fteil abfallenbem Sdiaf-

boddprofil, bie auf iljrcn Sruftfloffcn am Söobcn umherhüpften,

wie Söadjfteljen, unb mit offenbarer SKeugierbc fid) um jebeö 9?cuc

in bem Aquarium fammcltcn. lic IBulpc fafjcn in jwei Gdcn,

puftenb uub wafferfpeicnb, inbetn ifjve fttemeufjaut mit bem
jriditcr boöor wie ein Slaäbalg arbeitete; bie golbgrünen ÄaBen-

äugen waren bis auf einen faft uufid)tbareu Spalt ,)ugetniffcn,

bie ad)t langen, mit Sougnapfcn befejjten Anne eingejogen. 3)ie

Sdjieimfifdie hüpften b,crbei, wie neugierig fredjc Sperlinge,

faljen fid) bie lauernbe Söeftie an, fteüten ftdj im Jpalbfrrifc

auf unb rudtru mit einigen Sprüngen fo lange' näher, bi* ber

"^ulpc nad) bem nädjfteu einen 9(rm auswarf. Gntfe^t fprang

biefer juriid, unb ber ganjc Sdjwarm ftob auSeinnnber, um
nad) einiger 3«i« ba* Spiel auf* 9kue ju beginnen. Sei läge

angelte ber Sutpe ücrgebenö , niemals erwifdjtc crcinen Sdjleim-

fifd). 91ber bei UJadjt mußte bie 3agb erfolgreidjer fein, beim

an jebem ÜÜHorgot coiiftatitten Wir eine Abnahme in ber i\a\)l

ber Sdjleimfifdje. SBährenb alfo hier offene gcinbfdjaft b^crrfdjtc,

fthroamm ber Sötccraal forgloä mit grajiöfen Schwingungen bed

üeibeS t)cran unb ftedte feinen Äopf fiäuftg unter ben Seibeäfad

ober fogar bi« in bic SÜbcmt)öble be« Sulpen hinein, ohne bafj

biefer bic geringftc 9ieigung gejeigt tjätte, ihn feftjuhaltcn unb

ju perfpeifen. SSäh^rcnb bei bem «mmben ber Schleimfifthe ber

Sulpe fid)t(id) feine ^arbc wcchfelte uub bic tüdifdhen klugen in

lebhafterem Ölanjc ftratjltcn , brachte ber SRmraal nicht bic

geringftc garbenperanbcning IjcrPor unb bie gefährlidien Arme
würben fogar in ihrer Stellung perrüdt, »twnu ed bem 5ifd)e

gefiel, ben fpiben Hopf fcilförniig unter fte einjubrängen. 3»
ber 9tatf|t mußten ebenfalls unferc beiben öcfcHcn, ber 3ifd)

unb ba* SJcidjtfjicr, gute Jrcunbc bleiben; bie Sd;lcimfifdie

toarcit fchou läugft ju OJruubc gegangen, att Sulpe unb 9Kecraale

nod) frieblid) beicinanber häuften.

?lber c* giebt nod) engere Srf«»bf cfjnftc« iWifcheu noch

weiter auicinanbcrflehcnben Ihieren, bic, wie e* fdjrint, nur anj

cinfeitigem, materiellem 3nlc«fic beruhen, wo fogar ber Startete

ben Schwächeren mit einer faft rührenben Sorgfalt pflegt unb

fid) bemüht, ihm ba* iiebcu fo Biel wie niSglict) ju öcrfüjjcti,

obgteid) biefer. fo oicl man erfcheu tum, bie pielfadjeu gc;

leifteteu 2 teufte in feiner Sßjcifc burd) öcgenbienfte weit ju

machen |'ud)t. liin folche* SJerhältuife will id) bem ilefer Per»

führen.

Tic Sbbe läßt bei bem Scüdjugc ber okumfjer jablrcntjc

Söcher, Üümpel uub (Gräben jurüd, in welchen fid) bie Ttitevc

fammcln, betten ber ?lu*wcg uevfpcrrt ift. üMufdjeln, Sdjncdcn,

Krabben, SRingelwürmer, Mrebfc treiben ba ihr SBefen. Sobalb

ber Xrttt bc* 3)Jenfd)cit au* ber gferne l)cr fid) empftnben läßt,

wirb Äße* ruhig. 3Mc Ävcbfc h»fd)en unter lang unb Steine

;

bie Schnedcu faugen fid) feft; bic SOcufeheln jicljen ben 5uß ein

;

bic Sftabbcn wühlen fid) in ben Saub. Stomnit man Ijcrju, fo

liegen auf bem Sobeu nur einige febeiubar lecre Sd)necfcnfd)a(cH

umher. 3Man bleibt füll unb berocgungsloö am Sanbc bc*

lümpcl* ftcljcn, febarf bett Sobcn bcobad)tenb. la regt fid)

(itmn* an einem 2ritüit*l)orn (Bucciuum). üe Sdjalc richtet

fid) utf unb ljufcht mit einigen Schritten über ben Sobctt hin.

liine jweite, eine brüte folgt mit gleichen Bewegungen, welche

eher benen eine* Sauffäfer*, al* einer trag hinglcitcnben Sdjnedc

gleichen. Salb frabbelt c* pou allen Seiten, unb nun fehen wir

aud), baß au* ben Schalen lange, fabeuförmige Fühlhörner

hcrpotflehen, baß ju betbeu Seiten ber Sd)>ilcnüffuung mit

fpi|>eit ttfanun bewaffnete 3üßf fiel) beiOcuftrcdcn unb bafe eine

große Hrcb-jfchcerc bvohenb vorgehalten wirb, wät)rcnb bie

Sd)iiedeu[d)ale fich weiter bewegt. Stein ;5roeifel mehr — unfere

Schalen finb pon ben betaniitett iSrcmitcntrcbf cn (Pagurus;

fraitjofifd) Bernard l'Krmite) bewohnt. Sir fammcln einige

Suhenb, trugen fie nad) $aufc uub fetten fie in ein Slguarium,

um fie beobadjteu ju Iditnen. Sei recht reidjlidjcm SBafjcriuflufj

(ann man fie lauge am iJcbeii erhalten. So lauge man fte be-

unruhigt, bleiben fte in bie Sd)alc Äurüdgcjogcu, bereu Ccffitutifl

fie mit ber einen poigclialtencn Schccrc Pollftänbig perfc^licficn —
laßt man fie ruhig, fo beginnen fie halb ihr emfige* Ircibcn.-

Irolligc, ioinbfd)iefe, aber gewiß Ijöchft intelligente ©cfcllcn

!

;5ucrft mad)en fte fid) mit ihrem öefäitgniß befannt. %ct>c (Sctc

wirb au*ge(unbfd)aftct, jeber Stein am Sobcu runbuin mit bin
buntclgriiii glättjenben Stielaugen bcgitdt uub mit ben JJiifjl-

hbrncru betaftet. Unter (einen Umftänbcn wirb bic ubt()ic|c

SBorficht außer Slugen gclaffen. ^ic Scheeren finb ftet* iiug(eid)

unb oerfdjicben groß; bic (räftigerc wirb Porgel)alten
, jum

fineipen unb 3i»iden bereit, bic Heinere jurüdgebogen , um bei

jeber brobeuben ©efa^r fogleid) mit bem Mopfc unb ben» SBotbcr,

törper in ber Sd)alc pcrfdjwinbcn
(
yi (ünnen. Segegnen fid)

jwei (Jreniiten, fo ftn Jjcii fie, fpriitgcu jurud, fepen fid) in SSet«
thcibigungSjuftanb, iubem fie bic Süblcr jurüdbiegen unb bic
geöffnete Schccrc porhaltcn, meift jie()t fidj ber oct)iuäcb,crv
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jnrücf; oft wcidicn bcibc einanbcr au», jiiwcilcu aber gicbt ti

nud) erbitterte Kämpfe, bic mit ber 5tud)t be» einen ober felbft

bamit enben, bafi ber Stattete beit Sdmxidjeien ergreift mib

ifyn nu» ber 5d)olc, bic er berool)itt, l|erau»rcifst.

tyipa Hcffc in SBrcft. ein peufionirter ßoßbcamlcr, ber feine

SWiiftcftunbcn bei» Stubiii in ber SKccrthJcrc feiner Umgebung
gewibmet fynt, berietet 33imbcrbingc über biefe Kämpfe ber

ereiniteu unter einanbcr. über bie Staufamfrit, mit n>cld>cr fic

ftd) gegenfeitig, befonber» bei 9fad)t, au» ben Sd>ncrfcufd)alcn

l)crau»jurrifseu fudjcii. IB ift und) eine Streitfrage unter ben

9t'atmforfd)crii, ob bie Ihemiteiifrcbfc leere Sdjalcn auffudicu,

bereu 3nb,abcr geftorbeu ift, ober ob fic ben rcditmäfiigcu iöefi&cr

nud) beim Seben überfallen mib treffen, um fid) i» feine Segnung
ciniunifte». Tonn eine Shilling müffeu fic fmben, um ben

vocidKii, wuritförmigen Hinterleib barin ju bergen, ber au beul

gepanzerten, Ijartcn SBorbcrtorper feft fifjt. £» ift offenbar ba»

SHefultat einer langen, burd) »iclfadje öcncratiouSfolgcii fort>

gefegten «npaffung. bafj biefer wcid)c Hinterleib, aufjer ben

fabenförmige» liiträgcru ber Sikibdien, audi nodi einige um*
gcttwubcltc »aiidpfje bcfi&t, womit jid) ber Shcb» in ber

bic jiir Wrofje einer Sauft (jcrainuarijfcn unb bie Sdjnccfciifdjalc

bergeftalt imi>t.icl)cu
, baft »nr ei» t)öd)ft fleinc» 2od) für ben

(Eremiten bleibt, ton beut man fattm begreift, wie er bie ßaft

fd)teppen fan», bic it)iu fo auigebürbet wirb — bodj fdjeint er

ganj ^ufriebeu unb niemal» ficht man Skfdtfbiguitgcn , bic er

etttra bem Sdjnximmc jugefügt Ijaben tonnte. So menigften»

bei beujenige» (fremitcutrebfen , wcld>c am Straube unb in ge-

ringer liefe leben. Slber ci gicbt befonbere Birten, meldje in

9to»coff wenigften» ba» tiefe SSaffcr Poriiet)cn unb nur mit bem
Sdjlcppiieljc t)craufgebrad)t werben.

Sir einen SSurf gctljan unb faueru nun im SJootc

um ben Haufen Saub, Irümmer uub Sdialen, ben mau nufl

bem SUcfcc auf ben SBubcit geleert tat

.3» biefem ®cl)äufe," fagt einer ber jungen Seutc, „fi&t

ein CJremit: foll idi c» nctjuicu?"

„Weben Sie!"

..SJittc um l£rlaubuife — es ift etwa» Sdjleimige» baran;

id) will bic Sd>a(c juöor abpufcen."

„tBarum nidjt gar! Öebcn Sie ba* 3>ing mit bem 5<l|lcim

l;er! H' CI ift ein ©las."

?Ttfl. 1.

/>

Pagurua unb Ailaimia.

»ig. 3.

aVtcrctayin !.Bal,iuu,i, h. lat Sdiitcdtiiaetiaufr. «•. ftufelawwi ber AdumM.i <1 Ter GiniieWcrttrl«*. <. Wunb t>cr A<l«msia, c' ncofhict mit

bfii cnlroidcltcii Sätjlfabcn, l- flcicl)l offen, f. Xic Ceffnwt« bec cdmcclenictjalc.

Sd)ü(e feftlmlt, unb bnfj obeucin ber Hinterleib getrümmt unb

Hitfnminetrifd) Iß, wie bic 3d)itedetifd)alc felbft. ^Japa Hcffc

l)nt bcobadjtct, wie ein ttreuiilcufrcb», ber fein öcljäu» ucrlorc»

Ijeittc, auf b.ivjcuigc eine» anbcicu llcttcrtc unb, ben giinftia.cn

HugniUid abpaft'enb, feinen Hinterleib über ben «ihper bei

anberii in bie Deffiiung ber Sdiale fdioü uub fo lange bninglc

uub brutftc, biö er ben Detter au» feiner iöchaufuug l)imiu»>

gefdjobeu glitte . mit ber er bann trtuiuplnrcub baPou eilte,

toiiljrenb ber (fi'mittirte, offenbar in trübjeligc Wcbanfen wer»

[uaftn, auf bem SUobcu bc» Ulquarium» Ijrrunilnimpclte unb nad)

einer leer ftcijeubcu ajoljnuug fud)te.

Xod) genug bawul tkttM idi biefe Kiatfadjen anführte.

. ft> gefdial) c» nur, um }U Äcigen, baf, bic öremiten burdjau»

nidjt friebfertige, tjarmlofe ÖefeUen fiub, fonbern .^>änbclfuct>er

uub 9täntcfd)micbc, bic einanbcr grimmig bcfcfybcu. 9(id)t» befto

weniger finb bie ©djueoTcngetjüiifc , in weld)en fic wo()ueu unb

bic fic beftanbig mit fid) terumfrfjicppcn , nieift bid)t befett mit

allerlei tlcincm ©ctliicr — yerlidjcn ^ohfpcn, uieblid)cn Woo»-
teeren (Sönjo^ocn), fletnen iWeercidjeln (Halanus), Sd)Wiimmen,

l"id| wnljrfdjeiulid) bcvljalb mit Vorliebe barauf aiiftcbeln,

Weil bie beftänbige Unruljc ber Grcmitcu, ba» ßfau unb Her-

laufen berfclbcu lebhaftere ISrneucrung bc» umfpüienben Söaffer»

unb bemnad) gröfjere i.'cid)tigfeit ber Grnäljrung unb ?ltl)muug

^ebingt. 2?er tiremit tiiuimcrt fid) aber wenig um biefe ©afte,

bic euif feiner SJclnmfung wad)fcn uub gebciljeu, etwa wie bie

gettpflangen auf bem Sci)iitbelbiid)e ber Scunl)üttc — er fd)(cppt

fic mit fid) beriiiu, ntjuc iljrcr ju adjtcn. Gr ift fogar fcl)r

nad)fiditig gegen biefclben; c» giebt eine ?lvt gelber Sdjwämmc,

Tev Stubcut fd)iittelt beu Mopf. • Wart) uub nad) fallen

etwa ein Tuhcnb befdjlcimter . mit Ihcmitcu bcfe&lcr öel)äufe

in ba» Wla», ba» in ben Morb gcftcllt uub iud)t weiter bcadjtet

wirb. 3m ßaboratortum angctoiiiiuen, werben bic Wläfcr unferem

Sreuube 2aca
L
,c Suttiicr», ber an ber (ircun'ion uid)t 2l)eil gc

nommen bat, Dpi-geneigt

,^tl)!" ruft er, unfere bcfd)leimtcn Weljäufe bctradjtenb,

„ein fdjöner 3o»(j! Saffcn Sic ba» Öla* tuf(ig fleljen —
nur bei pollfoiumcucr 3hitjc cutwidclu bie ^Ibamfien ibjc 5ül)l^

fäben."

„?Sic," ruft ber Stubent, .biefe S>d)leim^aiifen — *

„Sinb eine fdjöne 'Jlctiuic ober See Anemone, lieber S.,

unb wenn Sic fid) 3eit giumen wollen, fo töiincu Sic ^euge

üon Srcnubfdjaftsäujicrungcn «pifd)cn bem Isremitcn unb ber

^Ibamfia werben, bie Sic gewifj nid)t erwartet ()abeu. iKetjiueu

Sic aber glcid) audj eine Scljrc mit, junger Sücann! ^uben Sic

bic aufgerafften Tinge erft ab, wenn fic flunbenlang im SsJaffer

gelegen Ijabcn. 23a» 3^ncn im erften ?lugcnblidc nl» ein

Sdjlcimpfropf erfdjeiut, cntwitfclt fid) »iellciriit ju einer nicblid)cn-

?iarfifd)ucdc , einem prad)töollcn ^olijpcn ober einem fellcuen

SSurnie. Jyorfidjt unb Wcbulb laffcu Ijunbertmal mef)r finben,

al» baftige» OVjappcl."

Wan fcljc iid) bic (jigureu an! Sig. 1 unb 2 ftcllcu bie

©cfellfdjaft bar, wä^renb ber Mrcb» uinb,erläuft, öon bei» Ütüdett

uub »oit uoru ber; in 3'9- 3 fie(|l mau bic um ba» Sdjucdcu^

gcf)äufe .vifamiucugciogciie Slbamfia, uad)bciu ber ttreM entfernt

loorben ift.

Sa» Sd^netfciigeljaiife ijt laum nod) fidjtbar mit eiujelncu

XX'V. 9Jr iö.
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feiner Säinbungcn. 9luf feinem hinteren (inbc (pben fid) 3Kwt<

ridjclu augeficbclt, bereu tcgcljinmigc Wchaufc jum 2hcilc leer,

j«m lljcitc aber mit ben ^luci Xcdclftiirfcn gcfdjlofjeu finb,

nndjbcin iidi bai Thier surüdgc/jOgcu l)at. iliur eine iöalauc

bat iljr ,£>aua geöffnet unb flaut mit ben rautenförmigen, feinen

ftüftcii, bic jicin(id) bafeuartig gebogen l'inb, Ijctau*, um einen

Strubel ju erregen unb fid) Raffer ,)ujufü^ccn. Xcr tSrcmit

ftredt ben fdjlanfcu, faxte* '.".oibcrtcib and bem (9et)äufe (jev-

Bot; bie baarförtnigeu gfftyct weit Porgcfticrft, bie glanjcnbcu

Hilgen niif ben Stielen uad) uovu gcrid)tct. fdjrcitcl H Iwdi

beinig wie auf Stellen mittelft ber Miallcnfitge umher, bie gu'fcc

rccf)tc Sdtecrc wie ein Sdjilb Porlialtenb, mabreub bie flciiicrc

linfc •turütfgcbogcu ift unb beim Mc()cn Ijilft. 58on ber Vlbamfia

ficljt man in bet üKürfcuftclluug (3ig I i nur bic flügclfönnigcn

gufdnppcn, bic um bic lebte SJinbung bcö Sehuerfciigcljoufesj

bcruiiigcbogcn finb unb baffclbc faft ganjlid) einhüllen. 3)c;

trad)tet man aber ben Micb8 Pou Dorn, fo fieljt man ba*

weite , fpattformige SXnul ber 9lbamfin unter ber Söruit bc3

ßltmilCH weit geöffnet, umgeben oon einem Xoppctfran,i,c furjer,

inildimcifjcr uub fyalb burd|fid)tigcr tfühlfäbcu, bic langfam fid)

bewegen, eingebogen unb ruiibcr anegeftredt werben. Ter Körper

ber Slbamfia. lcid)t oraugcgclb nugebaudjt, mit feinen, tief rofciw

rotten Tüpfeln, ift nur Sn&crft biimt — er fdjciut faft nur

au0 ber weiten Sliageiiljaljlc |U bcftcl)cu unb aus ber platten

Jtufsid)cibc, bic am 9tnnbc geferbt ift uub in jwei jlügcliörmigc

Üappen fid) fortfcjjt. wcldic bic g'anjc S&Jiiibung ber Schnede

ringsum einhüllen, bafj narfi tinljcniuug bcsJ ttrebfc* nur eine

tleinc, breiedige Ccffnuug bleibt if). iöerührt man bie Slbamfia mit

einem (Maafhbc, fo liebt iic nugcnblidlidi bic Sühlfabrn in beu

SWunb l)incin unb fdjticftt biefen faft pollfomtuen b\§ auf eine

gelinge Ccffuung (e> iJngleid) treten nuä feinen Dcffuuugcu

am «örper lange, b,crrlid) öiolcttblauc Silben IjerPor, bie üou

mifroffopifd)cn Wcffcltapielu ftarren uub fid) ringelub, wie

23ürmd)en, l)iu unb fier beroegeu. Xie iicibcSboble ber Slbomfia

fdjeint mit foldjen Jräbcn gefüllt, bie aud) aus. ber ^Jcimböffuung

aufgefpteen werben. Suq, bic Hbamfia perrätf) bn§ feinftc

Gefühl für frembc Söerührung.

3iMc gaiU aubcrS, wenn ber Mrcb* mit feinen Speeren
aber Süficu bic Vlbamfia beriidtt! Oft ficfjt ti förmlich am?,

att wolle er mit beu langen, trummeii 51 lauen ihr ba* Waul
pnteu : er gleitet bamit auf unb ab in ber SMunböffuung,

brürft mit ber grofjen Sdieere bic Sühlfiibeu glatt, ohne baft

bie ?lbanipa nur baran bad)le, bieielbeu ciu^iehen ober bai

SNttUl vi fdjliefieu. Sriftt ber Hrcbä ein 2liidd)cu Slcifd). fo

Wirb er uidit berfc()(eu, ber öenoffin ihr 2heil aujutuclcu

;

Pcrlafit er fein Okhauic, bad Unil )U eng geworben ift, um ein

ItcueS ,>n bcjieljeit. fo arbeitet er fo lange am 5>«Bc ber ^rcunbin

Ijcrum, b'ii er biefe loägclöft hat, worauf er ba£ neue fy&ui

herbei fdileppt unb fdjicbt uub braugt, bi» bie ?tbamfia eublid)

ifue SteQumj gefuubeu uub fid) in biefer befeftigt hat. Tiefe

Stellung ift ober unau*wcid)lid) biefclbc; HOdj nie hat man
eine Slbamfia auf ber bem 3iüden b« ihebfeö entfprcd)enbcu

Seite bee Sil)ue(fenhaufe-j gefuubeu, wo fid) oft genug aubere

SKrenncmoncn (9(ctinicn) anfiebcln, immer fint bic ?lbamfia

fo. bafj ihr bogenförmig geoffueteö SXaitl ber iüruftfladic bei

Sticfrfftl eulfpiidjt unb bireet unter bem TOaule bcffelbtti fid)

l)in,jie()t. HäffHK fic eine anbete Stellung ein, bei ttrebä

Würbe nidjt ruhen nodi raften, bii er fic ou beu gehougeu

<ßh| gebracht halte.

Owfic, ein au*(Kjeuhucter euglifihcr S3eobaditer, hat weit

läufig bic Stvt uub S^eije befduiebeu, wie fid» ber (iremit beim

Sohuiingewcdifcl gegen feine ^rcuubiu benimmt. 3<h habe

biefe ikobiuhtuugen nidjt wieberholen tonnen; meine mit

»Ibaiufien copuliiten (iremiieu ftarbeu halb ab, wahrfchcinlid),

weil fic, mi groficr liefe ()croorgel)oIt , beu ocränbertcu Trurf

nidjt ju crleibcu ucrmoditcu. aber nou ber wirtlid) jartlidjcu

Sorgfalt, womit ber SUcb'3 feine Sreuubin behaubelt, füttert unb

pflegt, Don ber ilNübc, bie er fid) giebt, fteljbeiuig eiuherjufdjreiteii,

um fic uidit ju ucrlel'.cu, fanu fid) %cbtx leidjt überzeugen, ber

bie Xhicre in einem Stguarium ficht. 3.wn ÜJegenbienftcn, wddjc

bie •älbamfia leiftcn liSnnte, lafjt fid) teiue Spur eulberfeu -

fic öffnet ihr SOtaul unb fdjließt cö, ftredt bie güblfnbcn au«

uub
Lvcl)t fic ein, gan,\ wie nnbere Äetinien and) tf)uit, bic

nidjt in biefer 4Scifc gel)ätfd)flt uub gepflegt werben.

So finb »tr of fo im Untlaren über beu Okuub biefer

3teuubjd)aft, benu io intelligent bic (iinficblerfrebfe und) fein

mögen, fo ift bod) (aum glaublid), bau fic bei ^flcguug

bicied SBcrhaltitiffeä einjig bem bunfeln Trai:gc ber ,
;
)iirtlid)tcit,

einem plalonifdien iJebüvfniffc ifjrrä liebeiibeu i>cnen>3 Jolge

leifteu. (rbenfo wenig wiffen wir über bie liutftcbung bei

5rcunbfd)aftöbunbc9. 9Iod) Siientaub hat eine ?lbamfin auf

einem nidjt öou einem (Trennten beitwljuten Scftnecfcnhaitfc gc^

fuubcn; niemals Ijal mau eine fold)e auf irgenb einem anbern

Wcgenflaubc gefehen ; baS Ücbcu ber Vlctinic feheint alfo giimlid)

Don bemjenigen beä (£rcmiien abjuhdugeu. Xcvhalb bürite es

aber aud) fauut fraglid) fein , b.:fi bad ^ünbnifi in früljcfter

fytii gefchloffeu wirb oiclleidjt fdjou , wenn beibc Wenoffeu

nod) im 3iiifld"cibc ber elften ^''vlc,'b fid) bei ifebcn-J unb bei!

freien Umhcrfdiminiit euö im SJaffcr freuen. Sic bem aud) fein

mag (beim nur fünftige Untcrfudjungcu tonnen barüber 9tuf

fd)lnft geben), fo öiel ift gewife, bafj SJerbältniffc biefer unb

übnlidjcr 9(rt einen tiefen tSiublid in ba* ö)eifte-3lebeu felbit

uiebercr Ihicrc gewahren. & liifft fid) ttidjt leugnen, baf? ber

ISinficblcrfrcbS feiner Wcuoffiu her.jlid) jugelfjivn ift, waS ihr nü^t,

uad) H räfteu in fbrbcrii , MM* ihr fdjabet, al^uwenbcu fudjt —
mögen aud) bie Stünde foldjen Senebmeml uni noch Uei borgen

bleiben, bie Ihatfadjc fclbft lafjt fid) nid)t ableugnen.

(rbeufo wenig U|t fid) aber aud) leugnen, bofj bie (hemiten

frebfe yt ber ^aht berieuigen oertradtcu ©efellcn geboren, bic
'

idjeu.raub, barfd) unb fclbft grauiam gegen ihre* Wlcid

fricbfcUig, ljöilid) , juBortommeiib uub fclbft liebcoolt gegenüber

Vlnbereu fid) benehmen. 9111' ba* Wethier. ba5 auf ber Sd)iiedeu<

fd)a(c loohut. wcld)c ber uniedjtmafiigc 3Jefit
-

icr hat, erfreut fid)

loeuigftcud feiner Xulbuug. üou beut niebereu Sdjwammc an,

bii ju ben hoher orgnnifirtcu Stürmern uub llicercidjelu

;

mit bem eigenen trüber ober Detter bagegen lebt er ftetS auf

beut firicg*iuftc unb lafit feine ©clegenbeit porübcigeheu. ihn in

Sdiabeu ju bringen, greilid) mag ci aud) 9lugeublide geben,

wo bie L'iebe, nidjt ju bem v
Jcad)ften, fonberu ,iu ber 9iadifteu

bic Cbcrl)aub gewinnt, aber gewifj finb btefc nur fürs u,,&

icliuell üorübergehenb, ba fein 50eobad)tcr fid) rühmen fann, bic

jelbeu gefehen ,iu haben, wenn aud) bie Seibdjcu bie 3t>lgcn

foldjcr eiebe*uiomente nid)t Herbergen löniicn.

Öic iWvWtv (öotlcs nou iuoclacr."

„Tic Otnttet WottcJ Pon SlcDclacr tragt Ijcutc iljr hefte*

Mleib," jagte td) bem Xiihtcr uad), <\\i id) ,vim elften Wale bie

Straften biefe* fleinen, aber berühmten Crtcö betrat, brffen

9(anK burd) bat allbefauntc lührcube Wcbirtjtdjeu ^»cinc« Oer-

luitlid)t wiib, uub forfdjte Por 9tUem uad) ber Statte bei

mmbertbötigen Wuttergottesbilbc?, ba« in meiner "^hautafic aii

cm fdjöned SU.umorbilb in Owlbbrocat uub Ubelfteingefdjmcrbe

auf rcid)gefd)miirftem 9lltar glanjte X.ifs fie gerabe beute einest

ber fdwuften Mleibcr il>rcv (\)arbcrobc tragen würbe, nahm Mfj

n\i felbflocrftdnblid) an. ba neben auberen jaf)lreid)en '^ilger-

Vigeu aud) bie grojjc fhoccflUm Md 9lmfterbain eingetroffen war

mit if)ret alljäbrigeu Spcubc ber bnubcrtpfüubigcn 9iicfciifcvjc

unb nnberen wcrttjboUcn Öabcn.

^d) ruberie mit bem ?Jtcnfd)enftromc beffen Jielpuuftc. bem

Watflplatie, ,v>. bie brei bi-3 Pier Äird)cn, ba* Cratorianer-

flofter unb bie liapelle mit ber Jungfrau fid) befinben.

* o >i Stinbli'te auf bic bniaj b:e ;5fitnuaeH fliticnbr WltttitaHfl, baft am 2C. 9»ai b. 3- b"f Äiwweifiina b<r i'dimuttidifn (ileiftlifbt«

iiir irr flc-.iilicöe« Ticncrfdjnfi u. :• bom «tofter a« )tet«cloet wUcogcii »nrbc. biirftt biefer flrtifel jcM beionbeM v.^nndB toiiinuii.
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Mein ©rrj ttopftc in bem pictätpolleu Söcioufitfcin , baft

id) bei bind) beu „Jiiben" .^einrieb. Steint flcfcicrtcu Stalte, bi'in

SNvffn be? uieberrlteinifdicit l*if|c>tton Motboliciimtu«, im in' fri.

3d| t)i\\W PicKcidjt itifliv Anbad)t in meinem cuniiije(ifd) liitlierifdjrii

iterjen, ber ^ricflcr jeigte, meldjer, nidjt weit von neiv

eine ^voceffion nad) bei (Sovile am heiligen Raunte orbnenb,

fid) mit ein paar jungen Samen feiner beerbe freunblid) fdjcr.icnb

unterhielt. So richtete idt beim meine Schritte und) ber {(einen

fcdiScrfigcu (Sapcllc (gig. Ii inmitten bc« Statte«, wcldu*. MB»
tiugi von inbrünftig Innenben Wliiubigcu , mir nffenbae nl« ba«

(Scntrum bes ivommen ZrcibtttJ, nl« bie Maaba bri "^Iger

[flraÜMttfa Dm Mcffa-Mcpclacr erfdiieu.

9Hng* auf bem Marftplafcc flnn&fn öuben , an wcldicn

leblmiter £>anbe( getrieben würbe. 9Jamcntlid) ganj in ber

Wuhe ber flemeu Capelle bemerfte id) eine An,v>bl niebriger

Sifdic, l)inter loeldjeu meift bejntjrle £änblcrinncn Artifel Don

gelber Mafic feilboten unb porjiiglid) mit beu buntgcHcibctcii

(wlläuberinnrn in ihren brcilnäpfigcn, weiften Rauben Wcfdjäfto

mndjten (gig. 2 unb D). 3dl trnt bcvju unb cvlnnntc in bem

Sitoarenlagcr L'idite, Stabe unb anbete cigcnthiimlid) geformte

Srtdieldjen pou gelbem SüJad)«. Auf mein befragen fudjtc mir

bie Permiinbert fdjaueubc .fjniublciin in plattbcntfdicm Mauber-

wclfd) Pcrftünblidi ju machen, baft biefe &<ad)*arttfcl bie fraufeu

MÖvprrthrilc Porftellteu, weldje, uoit ben Wcbrcdjlidjcu bev heiligen

Jungfrau geopfert, fofort wuuberbarc Teilung crwirlteu. -Senn:

„SSer eine 2vöd»4f)fl»b epürl,

Ccm t)<il> »n brr vonb bic iSutib
,

Unb wer einen BadjijiiB opfert,

T.m wirb ber aiih e,;iim'j."

od) febte mid) in ben 5Jefifj eines Üürpcrs für jepn

Pfennige, DOM bem mir bie Alte mit SBid)tigfcit bcrfidterle:

„Saf* Por'l jöujc Sid)cin" (Sns curivt beu ganzen „Leichnam").

Mein iüi'iiHilicu, au bem gelben Släbcfjcn, mcldic« einer Miniatur*

ftiegenttatfdie glid», nur eine ortnäbernbe Acgnlidifcit mit bem

mrnfd)lid)en Morpcr \n culberfen, war Pergeblid) (gig. 3).

od) näherte midi nun bem offenen ttiugnuge ber fd)lid)teu

ünpcllc mit runbem Mnppc(bad)C unb erblidte juuüdjft rcd)t* bev

Il)iiv im Csunevn eiueu — Moduipparal, beficljcnb aus einem

M'cffcl mit flüffigcm, baiupfeubeiu SBJodi«, ouf einem Wcftcll,

bartuncii jitobjenfriicr (nifterte. Snbintcr flanb ein Heiner,

birfer, frcitnblidier Mann in fdjnwrjev ^nlbgeiftlidjer Mlcibung,

befd)iiftigt, beu SJadjf-brci rühren, bon Sod)tftüdd)cn ju

reinigen unb Pon 0nl ju j^cit beu Ülbraum au i"»änben, deinen,

Oerzen unb „ifln^en t'idjem", »pie fie eben erft uon ben öülfe^

fudjenbeu brri Sdjvittc ipeiter imd) boru, ouf ber eifcubcfdjlagcnen

5euflerfo()le Por bcui ficiligeubilbe, Pertitiucit-SPoll geopfert nwrbeu

mareu, \v. fammelu unb loiebev 51t pvofnnem gelbem 2öad)S ein--

\ufd)ineljen. Weuuji ein glattes?, l)übfd)e$ @efd)äft: ^robuetion,

IVrfouf, Cpfevnng, (fiufdpiteljuug, SUiebevPevfauf, SHcprobuction,

'ilUcö in $eit pou einem falben Sage ju crmöglie^en.

3d) erfuljr fputer, b«ü biefeä Söad)§gcfd)äft , mit ipelcfjctu

bnd MI öfter begnobet ift, ein feb,r eiuträglid)eä fei. roirb

bie? er(lArlid), ipriiu mau bebeult, baf) bie alljabrlid; regelmäßig

; miebeifebvenbeu SL'nUfaljvten Merten Pon jelin bil ljunbert ^fuub
bnrbringen. Dieff fterjeu brennen nur feljv furjc 3cü '»

b.nu eingcrid)tetcu Slirdie, mimlid) lualjrrnb ber Slnmcfenljeit ber

h>aUfob,renbeu (»emeiube unb ein pnor S: im ben am Vlllerfeeleu-

ober sJll(crl)eiligeutogc r unb fallen bann beut t(bfterlid)eu Siebe:

leffel antjeim, ouö ipeld)em fic ||tiI9 olö neue Stögen unb nl«

in opferubr Morpertbeile auferftefjen, um burd) bie ^länblerinnen

«mgefe^t }u merben, nnberntljeilS pnbel if>rc i'eripert^nng att

ttol)rmiterial ftnlt.

9?nd)bem id) meine ^Betroffenheit über beu Mod)fef)cl an fo

jfipeiljter Stelle übcrronnbeii , »rat id) befd)eibent(id) ein, frng

beu Ömber Sad)#fd)meljer (gifl. 4), ob es erlaubt fei, ba«

Kuttergotte^bilb in bev WHjt ju fef)eu, erhielt frcunblid) be=

jal)enbe ?tntlPort unb fdvritt, feiner .f)anbbeioegung folgenb, nnd»

ber bem (fingange entgegengefebteu Seite, beu fdjreinortigeu

Äfiti ber (Capelle iimgeljenb, um nun mit jioei Sdjritteu bem

Jffeierten 5Muttergottevbilbe mid) gegenüber ju befinben. 3ngleid)

trat id) in beu RreiS ber brnufien por ber S"ifleröffuuug fiiieeubeu

frommen $)eter.

(iiu eirteutliümlidjeä (3efü()t befdjlid) mid), ai-i id) mid) por

ba* ^bol f»bob unb biefe«? in rtiifmerffamer ^etradjtung will

über eine 5Ninutc lang bor beut Slubliel her Söetenbeu bedte,

gleid) bem fonnenPcrfinfteriiben ÜTOoiibe. 28ohl mi'ge« fidi in

biefem Moment ^LVnoünfd)uugen auf mein laugdiintige« Metjev

Ijaupt unter bie frommen .Oulbigungeu geniiid)t dnbeu. ^sd)

^atte aber porlier meinen Pfennig in ben grölten iöleditwdwer

am Senfter vollen (äffen unb mir bobutdj fidjer ^Ibfolution für

mein le^eriidieä beginnen crioorben.

33ev eben eripäl)iitc 2rid)ter pou Mupferbled) ift Pou innen

unb in mV: ^ughnglid) : er nimmt in feiner weiten Miiubuug
bie Qklbfpeuben ber Gläubigen auf unb fülirt fie biuab in beu

„Mafien". Unb fobalb bnii ©elb ba „Hingt", roeibt ber iUuber
2i?ad)?fd)iuel^cr bie iljin burd) bie Acufteröffnung Pon niifjen

borgereidften Seapuliere unb fonftigen Singe, meldje bie ^ilgrime

ihren Angehörigen tiieil-; al3 Anbeuten, tt)ci(d ab? Heilmittel

mit in bie Heimatl) nehmen, burd) berühren be«? äNorienbilbri

unb giebt fie bann bem li'igeuthtimcr jurüd.

Sa» Marienbilb! — &Me ff&tit id) mir biefeö ausgemalt,

unb mie fanb id) c-i ilt S&rflidjfeit!

„llnfeee liebe 5rau bon MrPelaer" ift feiue?tt)egtf eine

film 11 e Statuette, loie uns bodj f ..-.ul Shumauu'^ veijcnbe-?

iHilb in ber „©arteulaube- al§ ^lliiftration ju bem .fieiue idien

Wcbidjtc einrebru wollte, foiibcru piclmeljr ein Heiner, fdjlerijler.

olter^brauner .vol-.-dm.tt ober Mupferflid) (gig. 5) bou (num ie-.1i.-

^{oll ©epierl, in eiufadvem, »penn nud) maffiofilbernrm, ber=

golbclcm {Kabinen; er ift au einem $>ei(igenl)äuijd)eu befeftigt,

mcld)ed Pou bev Heiueii, fed)fedigen (inpellc ipic Don einer (Diode

ober einem '^Kautel überbedt wirb. 9ting« um bat iüilb hängt
beffen Ifingeluad)leö an Stetten. Annbanbevn, fingen

, Uhren,

33rofd)en, Pon Wölb nnb Silber, neu 1111b alt, fd)ilu unb
gefdjmndtoS, fdiiper unb leid)!, wie ti eben bie 'IMttcuben pevmod)t

hatten, im ©aujeu eine red)l refpeetable ^uiDrlicr - HntfteHnng
veprafentireub, im bunten Surd)einnnber.

Sas alfo war bn? bcrühmle iDiuttcrgoKe-'bilb , ba$ feine

SBc^nniig!? Siefen braune 1?apicrdjen mit ber plumpen ;5eid)iutng

hatte fid) bai5 gvofje Mloftev, bie brri bU Pier fdjimrn Mirdjrn

iUgvünbct, jog 1111b yel)t jahrlid) eine HbHertoanberung tyüft*

(öfter and) abenleuerO fnd)enber Siienfdjeufinber auä ^cr nahen
unb fernen llmgcgenb herbei unb bercidjevt beu Särfel ber

5?rüber Oraloriauer in enormer üSeifc.

Glwa» euttaufd)!, jog id) mid) juriid. banltc im irorbcigehen

bem frennblid)cu, rühreuben iBadi^bruber unb eulhob ber Ställe

frommen ©unberglaubcuö
v 5>Ö- ^ Dc" fetierifdjeu SBeobadjter.

od) wanbte mid) bem untrennbaren Zubehöre bed 9)(abouneu=

bilbe«, ben ^erfauföbuben, ^u, wcldjc in großer ßahl bic Uapelle

Hingeben. Sa waren haben nllcrhanb Inrjc S&wren, ^öilbuiffc

unb 5öiitfiucit r Srf)uupftabaf$bofen unb MinbcrHappcru. 'JÜDen-

trän\e unb Seapuliere aller Wallungen, ÜiebaiUcn unb Mrcir^c

bon Wölb unb Iblcd), Alle* mit bem äHabonuenbilbe, ÄKabonnen

pou SOfclall uub .fjiol,;, Süad)*, Seife, Rapier unb — Pfeffer j

tud)en, SWabonnen für ba§ Jper.r, für bie Wafc unb für ben

Magen.
Unter unferrn Abbilbungen befinbet fi.li ein $aub mit

Swei Sud)lappd)eu (gig. 7). Iis ift bic* ein au bem Maien*
bilbe geweihte« Scapulier, ba? gegen Alle* hilft, wenn ei fo

um ben §ali getragen wirb, baß ba* eine iMppdien in ber

Herzgrube, ba« auberc (inifd^m ben Sd)u(lcrn ju liegen fenirat,

Sabei finb aber täglid) breifjig 9Jofcnfräiiie nnb fedjsjig Vlpe

abjubeten. ^apanifdje Wcbctablcicrmafd)ineu waren leiber uid)t

511 belommcn.

löalb (jat'c id) bie Safdjcu Polier Stricfonj ber n;i»*

crlefeiiften Art uub waubelte nun in ber heiterften Stimmung
bem filofler {u, mcldic* mit feiner ftattlidjen grontc bie eine

Seite bc« Marita begrenzt unb ben Pollen Ueberblid über ben

^Jlnb gcflattet, als mid), wie ein Qljfe au4 hellem Gimmel, ber

auf midi gerid)icte bnuuftral)lenbc iMid zweier Crbeiifbriibcv traf

(gig. 8), lueldje inüftig in ber Hau^thür be-S Mloftcrd lehnten

uub hinter bem finrtnln-? lädirlnbeu Au^bvude meine« Vliillilu'3

wol)l etwa« wie SEetyerirouif geuuttert, inid) wohl aud) wer weift

wie lauge fitmu beobad)tet haben mod)tcn. iS°« war bie« wotjl

mog(id) , ba inittlenpcile fid) bie ^ilgerfchaarrn auf beut ^la|)e

etwa« gcliditct halten. Jener SJlid aber, eine fd)öne 2Kiid)ung

pou ötft, Spott, Stolj unb S.<erad)(uug, perbarb mir für einen

Moment meine gute üaiiuc uub wirb mir unoergcftlid) bleiben.

3d) bemerfte nod), wie ber eine ber Mönd)e, mit bem Mopfe





au; 10. iUoctffion nod) Dem Äruloboom. ai.-, Ii. ttrtenftr ©Anführerin.

mg. 18. $>rlm'rhrfnbe Wallfahrer.

und) ber 9tid)tuiig beutenb, uni id) ftaub, ein oaar Jungen
fl ruhte, iwld)e foäter öfter in meiner x

Jiiit)c fid) befanbeu, mit»

fonntc nun nebe» beut Scbarfblirfe und) bie iWfidjt ber frommen
SBrübcr beiounbrm. SSor biefent SBeobadilungSpofleii glaubte idi

mid) üoverft nnd) einer anbeten $imme(#rid)tung jurüd,\iel|cii

ju bürfen ntib lenfte meine Sdirittc nod) ber „grojjen Capelle",

roeldjc na ber bem Jtlofter entgegengefebten Seite beS SöfarfteS

fteljt unb l)(uivtfäd)lidi baju bient, bie grofjen uiib fd)ioeren

»erjon ber UMllf.-.litciiben Wemeinben, uon Denen jebe eine foldie

fpenbet, aufzunehmen. 9iing8 an ben Sttiinben beS SdjiffeS finb

I fie ba ber 9tcif>c nod) an Kjreit beftimmten ^lii^eit befeftigt,

über jeber ein Iäfeld)en mit bcni Kamt» ber Wemeinbe. Dn
brannte ber huubertpfiiiibige fiolofi mm Slmflerbam; ba ronreit

WMinloegen, Slrnfyeim, SRnermonbe, (£üln, Wenn, lüffelborf, (Xrrfelb,

©elbcvn, ü lau', G)od), Wuei», Uw\
,

bie gaujc r()cinifd)e tmb

|o(füiibifd)( 9Jadibarfd)aft, and) 511m Xljeil redjt entfernte Orte

beitreten, nub fdum inandie» Slilogrniiiiti be$ loftboren SBrtdjfe*,

|n (ilüiijcnb meinen Stoßen geformt, moiidic babpn mit buntem

ftlittmoert geirrt, manche bid fünfzehn Zentimeter ftatt unb

I ftnrfrofvffKKf), prangte ba in blenbenber 9iein(jeit.

S>onft iiadj befrabetf 3Jemevfen»iwrt1)eä fiel mir bort nidit

'

auf ; kl» ermiit()igte mid) bafjer ju einem 4)efudie ber DM fdjimem

rot Iniii Sanbftein in gothifd)em 'etile neu erbauleit Mloflerlirrhe,

Xu* Ü'cvberuffe waren augenblidlid) nufjer Sid)t, unb idi faub

uiif)el;iiibert dintritt. liiuc Xnfel an ber einen Söaub be* iiox

haufeä ntelbete, bafj ber baneben befinblidje SHingeUug ben ^ater

Conifaciu* ober Urban jur SJeidflc herbeirufe, für bie $>oUänber

mit ben 95? orten : ,.hier beld men de bioclitvaders". „C rühre

nid)t bnron!" badjte id) im IWbeigeheu unb trat in bie geräumigen

fallen ein. £iier üefrenibete mid) ein halblaute*, bumpfeä, ein

limigeS SWurmetu
, n>e(dje3, wie id) wahrnahm, teiitedroeg3 Den

einem meffelefenben ^Jriefter herrührte, fonberu oou ben 3Jeid)l

ftübjen fam, bie in grofter VI 11 yi Iii läng* ben Sftiuben ftanben.

3m Nahertreten uerbidjtcte fid) mir ba3 äHiirmcfn tu Sorten
unb Säften unb namentüd) an? beut einen 53eid)tftut)te, beffeu

Jufaffcn fid) einanber jebcnfaU* fdjiuer oerftänblid) mnctien

rannten, erfchalUen bie nugebrodjenrii Säfte bc« i)efenntniffed

in erfdjrecfenber Seruehmtidjfeit.

9tn bem Sim3 ber Stühle waren bie Warnen ber zugehörigen

„biethtvaders" fd)Warj auf meifi ju lefeu, unb alle loarnt befebt.

ÜS3 gab heut uiel tu ilnn

Wir mürbe ed unheimlid) ju SDiulfje. 3u bideret, um mir
mei mein lvad für ioid)tige (y)e[)cimniffe nufbräugeii ,v> laffeu,

fud)te id) loieber blauen .Oimmel über mir unb fal) ihn im

.heraustreten einer ^roceffion ^ulad)eln melrfK fid) foeben ovbneie,

um und! bem jhuieboom (Mreu.^baum) uor bem Orte tu .ticheu,

einer Siube, meuu id) nid)t irre, unter meldur ein groftc*

Grucifiy unb neben meldjer eine tjapede fleht. 3di (ieü ben

^ug, beftet)eiib au» meift jüngeren beuten beiberlei OK'fchledjtv,

unter Rührung bi^ ju ?lufang biefer Reiten ermähnten freunb-

lidjen 'äßriefter«, befilireu mit feinen Sahnen unb Wefjgeinänbern

unb folgte iu einiger Entfernung bemfelbeu, ber fid) im Wlujllnuu*

einer jieiulid) lebhaft gefungenen finmne an bie Waria, im jmei-

uiertel Xact rafdj fortbewegte (ftigur 10).

„Da follen Sie erft einmal fef)en, in Mckhet ©angart bie

,21'ringev* bem Qaunt .vihfipffii , immer ,\mei Sdjfitte uor,



rinnt juriitf, unb loa? für cigcntfiümlirf>c £icber bic fingen!"

Jagte mit ein jovialer Wann, al3 id) im SJorübetgehen in eine

3ieftauration trat, um meine ledijenbe Einige }u erfrifc^rtt, unb
bent juporfoinmctib ©rüftenben nuttie SJermuiibcrung über bn»

rafdje Tempo ber Ärllcubcu au«fprad).

Jd) fam gerabe ii<>d) am fitcujbnum an, nl? bie ^Jkoceffion

Vi iDiebcrboltcm Wate bie (inpeile umjagen hatte nnb einige ber

Pilger fidt halblaut bariiber ftritten, ob man jnm jUDCiteu ober

britteii Wale „herum" fei.

9<adj einem ©ebetc cor bem (Xrucifüc nnb in ber (Japcllc

,\og bie Sdjaar bann ihrer freimatl) MI, ieh nfrtt begab mid)

auf ben Jiüdrocg unn Innern beä 3tööicf>en*, nwfdjcS übrigen*,

veinlidi unb fauber gebaut unb gehalten, mit feinen meift ((einen,

bunten öndftciuljäitfetu, beten oft Pctfdjncaiclte ©iebelfciten ber

Strafte jugciuanbt unb bereu genftet üon gnnbrntifdjer Sorm
Pin-', DoUftäiibig holliiubifdjcu lupu* Jfigl

"Huf bem Waritc iPtcber angelangt, fiel mir bort ein 'Skr

laufäinbcu im (irbgcfdjofic enio? QflHfrd ilt'4 Singe, meld)«
luir(lid) (üiiftlcrifd) fdjönc (ShriftuS-, Wnrieu unb ^ciligenbtlbcr

oon Watmor, Ghjp« unb auberem Waleriale enthielt unb burd)

feinen uxrtfrooUcn 3>iljalt erfreulid) abftad) gegen ben übrigen

Mrim»(ram* ringsumher. Üaiigc feffclten mid) unb locnigc onbeve

SBefdiaucr bie fdumrn Statuen. 3>riibcn aber briingte fid) bic

jrommc Srfiaor um bie papierene Wnttci ©ottcS.

9?od| Ijntte id) eme Mirdic ,ui befudicu, au locldicr mid)

mein 23kg nnd) bem Bahnhofe Porbcifübrtc unb in tocld)cr bu-

lliger i()t Icfjtev ©cbcl Pot bem £>ciuiipcge ju öcrrid)tcu pflegen.

?Cuf bem Storpla^c ftebt imponirenb über einem SUtarc

eine Wruppc lebensgroßer , recht fdjb'n gearbeiteter Sigurcn,

mciin id) midi redjt erinnere, bie Slrcujigiiug barftcllcnb j Bor

ihr tagen s|?;(gcr in brüuftigct 2Jctcl)nmg. Unter ihnen fiel

mir eine Stau auf, vocldic fniccnb ihr Webet Pcrridjtclc. jebod)

nidjt, uüc bic Ruberen, mit gefalteien .Rauben, fonberu mit

emporgehobenen, ausgebreiteten Firmen nnb nuSgcfprciätciitfingcru.

(gigiir 11.) 3di fnub fic nod) in bcrfelbcu Stellung, nl* id)

uad) jehn Wiuuteii toieber au* bei Mitdic heraustrat.

Sediere ift eine neue, jicunblidjc geräumige Anpeile mit

t,n>ci fd)ön becoriitni Stltriren, auf bereu einem eine Waricm
Statue ftrijt, roctdjc bem Ibuinanu'fdicn 33ilbd)cu eher Mim
Originale gebient haben lönnte, nlS ba-5 3bol in bei fcrfjScrfigcu

(leinet ttapeße.

SBor bem Orte feilten fid) bie großen, iibcrfcerfteu jipei^

riibcrigcn, aber ftets nur ciufpäunigcu Marren (3iguv 12 1 eine»

SSkillfahrcrjugcS von einigen Rimbert ^er fönen in $ciocgung,

um ben SHürfwcg anzutreten , bie Wiiuucr o((e baarbütiptig, bie

meiften in blauen Mitteln nub fdjipcreu £>oli.fc!;ubcu.

Wid) aber fü()rte bn3 lampfrofs Pon Ijiiiueu, innigem id)

nod) ©elcgcnhrit gehabt hatte, mid) in ben 3)cfifc einer (leinen

3hpfd)üre ,iu feben, betitelt: „Murjc ©cfdjidjtc beö $»rr,jogt!)um«

OJelbern für ©djule unb .fjauS", nu8 roelcfter id) folgenbe feilen

ercerptre, n>cil fic einige tiiftorifd)e Tata enthalten über uiifere

liebe Srn'u üon Slcoclacr:

,3m S'ibre 1G41 lebte ju (Weibern ein unbemittelter

Bürger, vJ»'amend Jpeturid) ^öiifdiuiauu , ber fid) unb feine Stau
bind) einen (leinen {laubcl tiaf)rte unb babei fromm uub tugeiib

liajt mar. tiefer baute, einet l)iH)cren Cingebnng fotgenb, Pon

feinen geringen Gripaniiffen ein .fpeiligeuljiiuü'djen ju Mcoclacr,

in ba3 et am 1. Juni 11542 in aller Stille ein uiifdjeinbnrr*

^ilbdjcn ber fjciligcn Jungfrau Worin ftellte. TiejeS roar eine

Slbbilbung eine? \u ynremburg percljrtcu Wnttergottefbilbe-J,

loeldii^ burd) einen Solbnten nad) Ülelbem gebradjt unb ber

3rau ^, iöujdjinanu gefdjenlt tuorben mar. — ®ott i»äl)lt nun

oft bad Jlleinc unb Uufrrjcinbatc, um Wrofieä ,;u PoUOriugcn;

beim fdjon am felbeu läge ftrimitc eine iWciigc Wcnfdjeu au*3

(^elbcru unb ber Umgegcub herbei, um in beut (leinen unb int;

fd)einbnrcu ^öilbe bie Wuttct beö Jöeilaiibeö ju Perehren unb

von iljr Wunbc nnb .fjülfc ju erflcljcn. Jöalb tuar ber ;i"brang

fo groft, bnft bei bem :pciligcitl)äU'Sd)cu eine gtöficre Mitdje ge=

baut ipetbcu mußte ; fd)on am 22. Cetobcr 1643 tparb ber

Wrunbfleiu gelegt unb bic ßird;c innerhalb Jtvrin 3«bre

Pollenbel I>ic Sorge für bic ^ilgcr lnarb bem Oratorium au»

ber (fougregatiou be-J .(v Philipp *J{eri übertragen unb baiJ

Mtoflrr Pon ihnen am 15. ^uni Iii 17 belogen. Um ba>3 .^eiligen;

häiisd)cu bauten 1(>*j4 bic Cratoriancr bic jetuge fed)»cdige

Sapelle, uub ltitil licficu jioei fromme Wauiict baö ^ilbdjeu

in einen filbemen, pergolbeten fHahiucu cinfaffeu, too^u fpätcr nod)

bet 3ieid)»gtaf Pon Ccttiugeu eine grofic filbcnie, pcrgolbetc

platte fdjeuHe.

Wit ber iieit tourbc bic Wenge bet hetbeiftriinicubcn

^ilgcr immer großer, uub mod)tc loohl (ein ^aljr Pcrgangen

fein, ipt> bie 3«bi bcrfelbcu nidjt 100,(KX) iiberftteg. Ulud)

Scrfoncn Pou hobciu unb eibabenem Staube famen nad) fieoclaet.

So bcfud)tc 1714 Monig Sricbrid) ^tlhelm ber lirfre iincriparlet

biefeit SaUfal)rföott; er burd)ipaubcrtc bic (Sapelle, bctradjtcte

mit (£hrfurd)t bn£ Önabcnbilö
,

etdntbigte fid) uad) ben gc;

fdje^cnen Üöiinbcrn, begehrte SfofcnfrütUC uub opferte eine 2öad)3=

Icrjc-, aud) forbettc er ben Supcriot bet Cuitoriauer auf, bafe

et eine ©nabe cibitteu möge, tiefer fprad) ben SSJimfd) auB,

Sc. Wnjeftiit mi'gc gcruljen, bic Screening bet allcrfeligftcn

Jungfrau uub alle (atl)olifd)eu DleligiouBübuiigeu \u fd)üfycii unb

511 begünftigen ler Mütiig Pcrfprad) biefc-J fog(eid) mit ben

SSoileu: ,3d) iperbe fic fd)ii^en, begHiiftigen, erljalten.' S)et

Jlonig fd)idtc aud) 172H eine 58ad)r(et,ic pou fünfzig *4?fnnb unb

bcfudjtc 1738 micbctbolt McPclaet.

©ott perl)errlid)tc JlcPclacr burd) Pielc Sintbet. 5öiS auf

beu heutigen lag ift eö ein Ott bet ©uabe nidjt nur für bie Um-
gegcub, fonberu für locitcre Mreifc." 9?amcutlid) für bie .{icrren

Oratorianer, >peld)e fid) bort anficbeltcii, inollen mit hinuifcfetii.

II 1 1 u ö f f £ f i b t H.

$on l>r 3. 34w«be.

„Weine Blrrbra, iiiciue 'JiVrPen! 'üd), lpenn id) bod) (eine

DierPeu l)ätle!" SJic oft l)i'rt mau biefe Silage unb biefen SsSunfd)

au«fpred)eu, ber fid) jebod) glürflid)er Steife nie erfüllt, beim beffer

fdjledjte Kerpen M (eine mau müfjte benn ganj uub gar auf

feine iX-riftcn.i Pcr,^id)teu. I'lll unfer Xcitfen. fühlen unb SJolleu

(onimt nur permittelft ber K)iitig(eit bcö ©ebiru» mi Stanbe,

unb biefe gelaugt ju felbftitiinbiget ttntipidelung mit burd) bie

Siemen, meld)e bic Hermittelung ,^vifd)cit bem ©ebirne uub brr

ÜuletinwU bilbeu uub ihm bie .vir (irmedung feiner 1f)ä'tig(cit

noll)igen iHeije jitfitfjren. Ohne SHerPeu mären mir gcbanlcn-

unb gefühllofe Waterie. Leiber aber fuiiciionirt ber lpunberlurc

Apparat, beu mit 9ierPcufi)flciu nennen, in ßolgc fronltjof lev

Vorgänge bismrilcu fchr uurrgclmaftig, uub e-? tritt bauu iL VI

nun) jener feibcn^uflonb ein, für tueldicn man nod) (einen

heileren Hainen, al» (raitfbafle Vierpofttät
, 9lerPenfd)>pad)e unb

beiglcidjen gcfnnbeu ()nt. Söir beabfidjtigeu , hiev bie (£rfd)ci.

uuiigen, bie Urfatheu unb bie Wittel ,yir Teilung biefcS Veibenö

}U hcfptcdjen. (f* bürfte bieö um fo mel)r an bet iJeit fein,

al* bie Sierpofital ,ui ben grnfjeu plagen nnfere» {jeitaltcr«

gehört, in umehmeuber ipäufigleit auftritt, ba» Wlüd nid)t nur

ber Uranien, fonberu aud) ibrer Familien bnucrnb uub cmpfinblid)

ftürt unb leibet nur feiten mit beu ritbtigni Witlclu euergifd)

be(ämpft tnirb.

iie au WetPofilät ifeibenben gehören ju benjenigeu >irau(en
t

ipeld)e ber größten Iheiluahuic bebürftig finb uub bod) leibet

bicfelbc meift in otet geringcrem Wafie finben alö anbete Mrnu(e.

tk meiften Wenfd)en, ipcldje fid) eine» gefunbc« Wcrpcnfnftem»

erfreuen, loollcn bem ifeibeu be$ neroofen 'ijjatieutcii gat nidjt

bie $ctcd)tiguug einer cigcntlidjeu «randirit ,uigefte()en ; fic

halten feine klagen für llcbertrcibiing ((einer Uebel uub meinen

tooljl gar, bet Shanle finbe eine Slrt Pon SJergnügeu bntin,

feine Uiitgebuug bantit äu Inugmeilen unb mi quälen, tPähreub

bod) bie Reiben, übet meldje et (lagt, ioir(lid)C uub oft tedjl

fchiper ju ttagcnbe finb, lpenn aud) Üebetlrcibung unb W.mgel

au ©ebulb oft mit unletläuft.

3n ber bei weitem groficn Wel)tjal)l bet hiertjer gebPrigen

Salle finb bie üeibenben meiblichen ©efd)led)td, rtiedl)alt> in biefeit

-Beilen öon ^itientiiincn bie Siebe fein fott. Steilidj giebt e*
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nud) iiid)t mcnig ucröofc StWriimcv, fiiv bic bas ^Weifte glcid)falls

gilt, mos hier pvn brv WciPofität gejagt metben mirb.

Tic l£rfd)ciituugcn, in mcldjcu fid) bic irautbajtc Simmfität

ausfpiidjt, finb l'o mannigfaltig, baft nud) auf bic allcmcröbfeflc

Dame hui ein t>c v hä 1 1n t fi 11 1ä fi i v)
flcincr Tbcil berfelben foiuint,

aber, jebe uciuofc Patientin faitn in bev nncf)fi>l^citbcn Tarflclluitg

ihren Tbcil hcrausfiubcn.

Saft alle nciBöfc Staufen leiben au gesteigerter Cmpfinb

lidjrcil unb an Schmerlen bei ucrftfjicbenftcn 9lrt. Mm Ijäufigftcii

finb SUH'f' unb StHdcnfdjmcrjcu. Slttd) tolifartige Scibfdjincr^fii

foioic Sdjiitctieit in bon OScIcrtfcu, bcjoubcrä im £->üi:= imb ftnic*

gclenf, finb nid)t feilen. Tie SiuncSiicioeu, nnö Unat am
bäufigftcu bic bes ©ebbrorganS ,

iicl)mcn febr oft 2 heil an ber

erhöhten Slctjbarlctt ber übrigen Herten unb cutioicfrlii bann

manchmal eine crftaunlid)c Schürfe ber 3&ihritebmnng, bie jtets

für bie Mranfe peiulid) ift.

Sehr mannigfaltig finb and) bie &Taufbeit*crfd)einuugcu im

3)evcid)c bei SBcmcflungsucrurn, unb jmar nad) beiben Crfremen

bin. tSiucrfeils fiubet man oft einen lüaljven SBibcrmillcn gegen

alle Bewegung, ux-lcbcr fcblicftlid) fo weit gtffl, baß bic M raufen

bas 9)ctt nidjt pcrlafjcu, ja nid)t einmal bic Jpanb jum SHuiibc

führen mbgen, fo baft fic gefüttert werben miiffcit. Gs ift bief

bie S^fK bev bei 9?cvuÖfcn fo f>aufig Dorfommenbcu ^entmutig

bes äSillcnSeiiifluffcS auf bic iÖcmcgungsncrDcn. Söivb burd)

einen ftarfen pft)d)ifd)cu liinfluft, mic Schrcif ober 3nrd)t, ber

Kille plbuiidj gcmallfam angeregt, fo tonnen bie fdjeinbar ganj

gelähmten »tauten oft alle Siweguugeu , ,yi beneu fie Mvfac
unfähig mann, nngehinbert ausführen. lh> jchlt nidjt an 5)ei

finden, baft foldjc Stank, bic nionatc- unb jahrelang gelähmt

int Veite lagen, bind) eine ^lif icf> eintreteubc ©efaljr, j. 9J. bei

einer Seuerebrunfl , für bcn Vlugcnblitf fo jdmcll üou ihvcv

üüljmung beireit mürben, baft fie bebenbe aus bem SBctlc fpvangen

unb auf unb baüon liefen. SBtan mürbe biefeu Staufen felir

uiired)t tlmu, menu mau ihre yübmung für SJerflellimg hielte. -
Vtnbcrcrjeits fonimcu bie bcrfdjicbcuartigftcn SrompfeujuUc bor.

V(m häufigften fmb SouBitlfioncn ber Sinuc unb iöcine, gittern

ber ©lieber unb bes ganjen ßörpers. Schlucken, frampfbaftes,

unzählige» Söicbcvbolcn einzelner SJorte unb bcrglcidjen mehr.

Tiefe Snmptoiuc treten balb ohne bemertbare SBcraulaffung, balb

auf ben unbcbcuteubfleu Vlulaft bin ein; oft genügt boju fdmu bie

leictitcftc oigcrlidjc <£ rrcgiing . ba* Suuen eines unangenehmen

Weiäufdjc'>.

3>t bei ^erbauuugäfpl)itre (ommcii gleichfalls m<ind)erlei

,
Stinttngcn vor, bic ttjcilö auf tvampfljaftcn ßufammeniiebuitgen

i bev jWu£fclfa|erit in ber Speifcroljrc unb im Darmcaual be»

wul)Cit, tljeils auf fel)lerl)after giinclion ber Darm* unb fingen

brüfen. Ju elfterer Sbe^ieljung ift bie limpfinbung ciueff im

alfe fteefettbeit ^flodeä (globus liysterirus) ,yt ermalmeit, in

c|>tcrer Slpprtitlofigfcit , unregelmaftige ?litSlccrung unb namriit'

id) «ufammlung Pou Isafen, bie oft einen feljr Ijoljen Ohab
trrcid)t.

Sic 2l)eilual)iuc ber ?(tl)utungvorgaue au bem allgemeinen

iben jeigt fid) burd) ocjdjlcunigtc« Ultbmen, (frftidungsgeiüljl,

ad)» uub SJeiurräuipfe, peinlidjcn ueruöfeit Ruften nub äljnlidje

lUfdllc.

35Jiv fd)(ieften unferc bes befdjranlteit diaumed loegeu nidjt

|io in alle iiiu,jcll)citcn au^gefüljrle Xarftrliuug bes )lraull)eits

(bei, ittbem ioir bic mid)tigftc 6t)iuptomeugruppe ber 9<crt)ofität,

mlid) bic ^eeiuträdftigttng ber pft)d)ifd)cu Functionen , etwas

l)cr befpretben. Saft auSnaljmSloS leibet bas SÖillenSüeriuiigcn.

el)r als ntibere Mraufe ]inb bie nen)i»S Jtranlcii geneigt, fid)

hibcrftanbsloS ilinitt .Sitaulfeiu l)iitjugebeu. Xie meuigeu iioi^

ftierf)aubenen Säilleusäiifteruitgeu finb faft nur negativer Art.

j0c(tcn ()eiftt eS: ..id) luill", um fo öfter: „id) mill uid)l". „%iffe

fid) auf, nimm bid) yiiamiueu!" mal)itt bie Umgebung . mnt)ut

^nc Slrjt. Tod): „3'I) möd)te ja fo gern, aber id) fann nidjt!"

ift bie flutmort. Vlber nicht mir ber SJiHe in feiner allgemeinen

pft)d)iiilirn (moralifdjeu) iöe,\iel)iiug ift gefd)mäd)t, fonberu and)

fein (üiujluft auf bie ber milltürlidjcu ikroeguug bieneitben

Scrocn. Xaljcr jene Abneigung ber JJerböfcn gegen alle lihpcr=

lid)c Söcmegung unb gegen iebe mit legerer uerlmubeuc 8c«

fdjäftigung.

Xie intelligent luirb burd) bas ueruiife »rantfein feiten

bireet geftott. SIKtttelbar aber leibet fic infofern \t\)x oft, als

bic Patientin aujt)örl , aufter beut , luaS i()ieu , uftanb betrifft,

nod) geiftige ^ntereffeu yi l)cgcu. Um fo unerfd)bpflid)er iutb

bie Staufen im ©rülHJln über i()ic Üciben uub in ber 3k
fd)reibung berfelben. Söftoegen fid) bic (s*cboitlcu lange Rat
au»fd)lieftlid) in einem fo eng bcfdjränficn M reife, fo ift eine

getoiffe geiftige S.?criibung bie notürlidjc 3olge. Wommen bagegeu

mieber anbere 3»lf"ffcu jum Stjorfdjcin, jo ift bics eines ber

millfommcnflen ^cicfjeit eiutretenber ©enefuttg.

Cbenfo regelmiiftig loie bas äöiUcnsocrmogcu ber 3Jeröbfcn

leibet and) bas öcmüll). Tas ift in fo I)ol)cin ©rabc ber 5nü,

baft oft eine burd) bie ttranffycit bebiugte ööllige 'Jlusipedjfcluiig

ber %<crjimlid)feit Porjuliegcn fdjeint. Diefc 'Jtusmed)felnug et»

folgt, mic fkfaimt, nie nad) ber Portl)eilf)afteu Seite Ijin. 3m
Einfang ber Hronfheit jeigt fid) 9(cijborfcit , Neigung ju übler

Saune, unmotioirtcr uub rafdjer 9Sed)fc( jmifd)en trauriger uub

f)eiterer Stimmung, Slbneigung gegen bie gemotjnten $)c-

fdjäftiguugcn. Tic s
Jiei^barfeit nimmt meljr unb mcljr }u; bic

üble Banne mirb porl)errfd)cnb unb gcljt in tiefen Miftinutl)

über. Tie Mraufe bcfdjäftigl fid) faft auSfd)licftli(t) mit ifjrcr

itrnnlijcit unb giebt fid) in 3}e.\ug auf biefelbe ben tviibftcn

fjoffnungslofeu ©ebaufen rjin. Tas ^ebiirfuift. ber winlidjeu,

gebrürften Stimmung 2uft ju ntadjen burd) ?luSfprcd)cu gegen

Vlnbcrc unb bei il)ncu Tt)eilual)inc uub Traft ju fiuben, ift faft

allejcit borljanbcii. Sjcibcr aber merben bie Vlugeljorigen ber

Sraufeu gegen bie immer luieberfcfjreitben «lagen mit ber ^Jcil

gcwüfjnlid) glcidjgültig unb felbft iiugebnlbig, unb fo tritt ju teil

mirflidjen ijeibeit ber 9iemösfran fett aud) nod) bas bitler Per-

lc(jeubc Wcfül)!, bei iljrer Umgebung feine Il)ci(iial)ttic (U fiubrn,

unb regt bie Miaute immer ju neuen Mlagen au, loomit fie

bas 3n 'frfffc itjrcv Umgebung ,1.11 geminneu münfdjt, uub hier

fiuben mir aud) baS leidjt erflärlidjc unb entfdjulbbare SDtoliu

SU ben Ucbcrtrcibuiuieu, beiicu fid) moud)e Mraufe fdjulbig madjett.

Vitts bem breuneitben *<uitjd)e, Witleib uub ^ntereffe ju er=

nmten, ge()en bisioeileu bie muuberlidjften ?tiiofdireitungen l)ertior.

ERan bat bodjnerPüfc Mraufe beobaditet, unldje fid) insgebeim

fdimeribnftc SBcnounbungcn bcigebrad)t Ijabeu, lebiglid) ans bem

gcnottnten SWotiP.

;?u jener tiefen, oft au mal)re SMelandiolie grcmeitben S?cv

ftimmung gcfellen fid) oft nod) anbere Si)iuptome, aus beneu auf

Stüruug ber Wcl)imtbätigfeit ;,u fd)(icftcn ift. Taju gebbieu

Sdnpinbelanjiille, Sdjlafloiigfeit, 3d)laffud)t uub ^allttdnationen

(Stnne3tättfd)ungeu). ier Äranfc glaub» Tinge mal)i,\uncl)tucu,

loeldje nidjt cjiftiren; er einpfinbct OJcrüdje, ficht ©eftalten, If&xt

öeräufd)e, bie für anbere 3Seufd)eu nidjt loabrnebrnbar iiub.

3tud) bürfen mir uidit nnrrmdbut (äffen, baft 9!crPÖsfraufe bis*

mcilcii üufterfl lebhaft uub .\ufaiuiiieitt)dugenb träumen, im Sdjlaf

nufftcbeii, gemobnte Verrichtungen ausführen uub laut fpiccljeit.

Wait nennt biefeu ^nftanb iH'faniitlid) SomuantbulismuS. Tie

Somuautbuleii fanu man in ehrlidie uub nitel)ilid)e einlbeilen.

Tie elfteren jagen unb tbuu nidjts meiter, aii tooj« fie im

madjeu dnftankc aud) befähigt finb. Tic leliteren bagegeu

probtictreu fid) als ,licllfel)eubc", mit befoubereu Sähigfeiten cjtra

begabte Sefen, bie im Sdjluf ?lufd)üiinug uub Meuntniß von

Tingeu babcii, loeldic im mad)eu ^iiftnnbc ihrer ttcteimtnif nid)t

jngSngig finb. Tiefe Motegovie brr Somnambiileu . ol)uc alle

tHuSnabmc, geht auf bemuftte Tiiiiidjttug ans, unb jwat in ber

Sfegel aus bem ftillen, aber bringenbeu SBuufd)e, fid) intereffatit

ju machen. 33is jefet ift es nod) in jebem Salle foldjer munber-

baren fd)laffüu)t(crifd)cu ^robuetioneu , n»o eine fadioerftänbigc

unb feharffiunige Mritif bic Sadjc noljet nuterfudjte, gelungen,

bic geplante Tattfd)uitg nadiiiiipeifcu.

Tie mit ber Wrvooiitat Perbuubcnc Sdjtibiguug bei pii)d)ifo)eH

SnnctiancH bilbet bic michtigfte uub bebenllid)fte Seite ber

Mfaufheit. Vlllc anbeut St)iuptoiue berfelben, fo priulid) fic fein

mögen, bringen feljr feiten eine unmittelbare Wcfahr mit fid).

3i?ol)l aber liegt in meit eutmirfcltcu Mraufheitsfalleit bic SKoglid)-

teit Bor , baft bas pimf)ifd)c yeibitt fidj ju einem felbftSnbiflen,

\u einer eigcutlicfjen Weuiüthsfranlhcit eittroidelu toerbe.

So niannigfache Reiben, mic bic bev eben bcfdiiicbcncn

Mranthrit ,\u fdjilbern, erforbert elioas vcidjlicbcn Vlttfnwub Um
biiutelti Sarben. Tafüv abev follen biejenigeu i.'efev, bic im

3}orftel)cnben bas Spicgelbilb ihrer Reiben crblidt haben, am
Sd)(uft biefer 3Ritthciluugctt baS fiuben, mouad) ihr f»ev,^ fid)

fo jeljr fefjnt: Troft unb Hoffnung, Öffnung barauf, ben red)tcn
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SRkg ju fiubcu auS bcm Sabgriulb ihre« Biclgcftaltigcn Reiben«.

Dod) bcBor wir bic TOittel jur Vctämpfung bcr Hrautljeit bc=

fprcdjcn, ift c« in bcv Cibnung, bic Urfadjcn bcrfclbcu tcmicn

ju lernen.

x\\ut) Der wenigen Dccettnien pflegte bie .t>ci I ff

c

h f <tj n f t bic

fraulhaftc 9/crfofitat fd)(cd)tbiu als ba« Vrobuct einer allgemeinen

3unction«ftÜrimg bcr Renen ju bctraditeu. womit genau baffclbc

gefagt ift, als wenn man bic guiictioiiSftöruitg ber WerBen als

ba« ^Jrobuct bcr ttanffiaften 9<croofität anficht. Dicfer Bogen

^liifdiauung cntfprnd) bic Vcb/iiiblung. SWatt hatte ein reicfje«

Vlifcnal Bon „KcrBeiimittcln", wie Valbtiau, 9lfa fötiba, Jlampher,

(fnftorcuitt >c. Dicfc SWittcl Bcrntögcn allcrbing« cinjelne ucrBöfe

Vcfdjmerbeu Boriibergchcub ju milbetn. ober eine Teilung bei

Slraufbeit fclbft ift burd) fie IDOfjl fchwcilid) jemals herbeigeführt

motbeu. 'Sic uoturroiffcnfdiafllidhc iütethobe, welcher bie ncucic

SKebicin folgt, begnügt fid) nicht mit allgemeinen Gegriffen unb

Vhrafcn, fic fucht auf bem Söcge bcr cjacleu Unterfud)ung bcm
SBcfcn ber ßranfheit ju üeibe ju gcf)ni. 9Jidit nur unfere Sc
feuntnifj bcr Mranthciten ift baburd) rocfcutlid) geförbert worben,

fonbern auch unfere öäbigteit, biefelbcn ju heilen, wenn auch

bcr weiteren Sorfdjung unb (frjahruttg uod) fchr Biel ju thun

übrig bleibt. ©ewiß ift, baß ber iranthafteu 9ierBofität fiel«

eine motericUc Versilberung in ber Subftanj bcr WciBrn über

bc« (Schirnö ober bc« SHütfcnmartS — oft bei allen bieten ju=

g(cid) — ju QJrunbc liegt. SJic biefe franthafleii Vcränberiiugcn

ju Stanbc lommen, ift nod) nicht geniigenb crforfd)t morbeu.

Dl)itc ^wcifcl noben wir c« am l)äufigftcn mit Störungen
in ber Gtnährung ber 9ccrucnfubftaiij ju thun. Die fernen,

ba« Jpim unb ba« Midenmart bebürfen, um gehörig fuuetioniren

ju fönnen, bc« inmntcrbrodjcncu gefuubcn Sloffmethfcl« cbeufo

fchr toic alle anbeten Organe. Vefifct ba« Vlut nid)t feine

normalen ä)c"ifd)ung«oerf)äliniffe, wie j. V. in bcr V(cid)fud)l, fo

mirb bcr normale Sloffwcehfcl im ©chirnc unb in ben Werben
unb hiermit bic (jumnou biefer Organe bccinträd)tigt. 2Biv

(eben baber bie frotttfiaftc 9icrBofität entftcheu in golgc bcr

Berfchicbciiftcn SHomcnic. welche eine Vcrfdilcdjtcrung bc« Vinte«

bebingen, j bntch IWangel an Vewcgung im Strien längeren

Aufenthalt in (befonber« burd) M obleu f(iure) Bcrborbcuer Vuft,

fehlcrtjaftc Diät unb bcrglridjen mcljr. 9lnbcrc»fcit* weiten
(iifrnntungeu bcr 9<crBcn burd) lUjachcn erjeugl, bie ol)nc

,'^iucifel glciibfoll« frnnfbaftc SJcraitbcrungcu in ben ftofilid)en

ii'evhälluifjeu bcv Merten bewirten, wiiljvenb baS Juftaiibefoinmcn

biefer ü<erciubcruiigcu weit fdjioieviger fß erlläreit ift, als bei

ben einfadjen l£rnflb,ruugöftbningcu. Daüin gehören bie nemöfeu
Ueberveijungen unb gewiffe pft)d)ifd}e liiufiüffe.

l
i<on elfteren

ftnb bie ferneBen Ueberveijuugeu als fetjr häufige unb gefal)rlid)e

llrfad)en ber 9ictüofität a ucuiieu ; ferner ui große geiflige

^Inftrcngungcn, bejonberS im fiinbcöaltcr, unb bcr l)äufigc i^cnuft

aufregenber Vergnügungen, namentlid) wenn biefe bis fpät in

bie Wad)t hinein biiuern. ?lud) übermäfjig betriebene (Slauicr

Übungen, wie fic grof;c uub fleine Suuberfinbcr , unb bic eö

werben wollen, fid) auferlegen . fiub hier ,;u iicunen. Xie
mufitalifdjen (Sonferbatorien ju .\" unb l;aben bein SScrjaffcr

fd)ou iuand)en ^aticuleu mit rcdjt fdjwercu Sonnen ber

yjcrüofität geliefert. Die lrmiliuad)enbeu pfijdjifchcn (rinflüffc

Werben toir näher befpredjen.

(frmohucn wir jebod) l)icr, abgefonbert von ben anbeten

llrfadjcu, einen oft norfommenben Mrantlieit?iuftanb , bcr in ber

fflcgcl mit bctraditlidicn nerübjen Störungen öerbuubeii ift.

SiJir meinen bie bei fo biclcn Patientinnen üorfommeuben ifage

unb lejturocränbcrungen gewiffer UntcrleibSorgonc. Jn allen

Sailen, wo eine Vcrmuthuug ()icrfür vorliegt, fäumc mau nid)t,

ben 9Jat() entc# tüdjtigcn 3ad)arjtc3 (öijnäfotogen) in Slnfimtd)

)H iicbmcn, waä an biefer Stelle gefagt fein möge, um im

weiteren Verlaufe biefer 3)Jttil)cilungcu c'inc unlicbfainc Sieber
Ijoluug ju oermcibcn.

Sßou ber größten Vebcutung fiub bie mannigfadjeu

urfäd)lid)cu aHomcutc, weld)c fdjon in bcr Miiibljcit ben fteim

,uir (?utfteb,uiig ber Dieroofität legen. Q$ ift fautu glaublich,

wie fo mnndjc Altern gcrabeju bnrauf auSiugchen feheiuen, ihre

geliebten Sprößlinge nad) sl»(öglid)fcit reif unb empfänglid) für

beu Gomplcr von plagen, ben wir *Heroofität nennen, ju machen

unb fie einem an beu heften greuben armen ücben entgegen ju

fül)rcu. v:cr feht ein uubcrftänbiger Vater fein adjtjäfjrigc*

Zöd)tcrd)eu, baS foeben mit mtibem Wüdcn Von bveiftüubtgem

Siben auf ber harten Sd)itlbau( unb in ber fotjlcnfüurereichcn

Öuft ber Sd)ulftubc nad) ^aufe fommt , nod) eine bollc Stunbe

an ba8 ficbenoctaöigc SRarterb.olj, ftatt ben armen 23urm t)inau3

in Vattcf freie 2uft ju fd)ia*en, bannt bic fteij gefeffeneu Wlieber

fid) wieber rühren uub bie Heine Vruft wieber beu frifdten

äcbendbalfnm eiiialbnien föune. Dort feljen wir eine lbörid)te

iWutter, welche if)rem fiinbe bei &t'\kn mafjlofe 'ülitfprüdjc cin>

impft, ioeld)C bad Seben nie erfüllen wirb. SScnn irgenb

möglich,, wirb jebem nod) fo unoernünftigen 28unfd)e be* Hinbed

gcfröljnt, unb wo bie« nid)t möglid) ift, wirb eS bebauert unb

uerttöftet. tat arme Minb wirb blafirt, noch ehe e* bic Hinbcr>

fd)ul)e au?ge,\ogen hat, unb beu Vlüthcn unb rmicfycn, weld)e

ihm baS iieben bieten witb, im Voran? ber Duft unb @cfd)iuarf

genommen. SBährcnb bcr oben genannte ftrafwürbige Vater

fid) ein bleidjfüchligei*, euergielofeä ©efen grofyiebt, ift CS l)iet

bic unücrnüuftige 3Jtuticr, wcld)c il)r Minb öerbinbert, entfagen

ju lernen unb feine SLMIlenSfraft ju üben. Denn bcr (Jigenftnu,

»oeldjen fie ih,rcm Slinbc onerjicht, ift Don ©illeu»rraft fo »cr=

fdjicben, wie bie Verneinung Bon bcr Vcjahung, wie baS 9Jiunb.

Bcrjie^en bed Bon t'<-ibmch geplagten Säugling« Bon bem glüd>

liehen fiäcbcltt bc« fid) freuenbeu gefunben »inbc«. SBit haben

oben bie Sd)Wäd)ung be« Spillen« als ein wt einige« unti

d)araftcriftifd)e« Swnptom ber 9fctBofität angegeben, tt« leudjtet

ein, wie febv biefer Mrnnlhcit burd) eine Bcrweicfalidjenbe unb

Bcrwühnenbe l£rjiel)ung Borgearbeitet wirb, weldjc fdjon au uub

für fid), ohne ;}ntbun ber ,ttranfl)cit, bie ?lu«bilbung eines

energifdjeu SsJi(len«Bcrmögcu« Oerbiitbcrt.

5iid)t bloß in bcr fehlerhaften Srjicljung, fonbern aud) in

bcr „höheren Döchtcrfchulc" werben bic fteitne bc« fpäterrn

Sicchthum« gelegt. Da« tägliche fünf- bi« fcd)«ftüubige Sipe«

in ber Sd)uiftubr mödjtc nod) angehen. Borau«gefeltt , baß bic

fclbc bei Sd)iilrrjahl eutfpvecbcnb geräumig uub gut Bcntilitt

ift, uub baß jwifcheu jwei Stunbcn jebn freie ^Minuten fiub.

*Jlber Wenn ba« Minb, ftatt nad) ber Sd)ulc fiel) rcidjlich Ve^

wegung im Srcicn ju machen, eine S!)c*cugc Aufgaben mit iad)

.(laufe bringt, ju bereu Vcwaltigung faum bie ßett au'Jreic^t,

jo entftcljt au« biefer Ueberanftreugung eine Ueberrcijung unb

barauf folgenbe termübung bc« Wcljirn«, weldic oft au« munteren,

(Seift unb i.'ebeu fprüljenbcu Hinberu für lauge 3*il traurige,

fd)laffc SchlafmüVrnt niadit ober fie beu huitbertfadjcn Vlagen

ber 9!crBofität überliefert. Unb ift beim ba«, wa« burd)-

fchnittlicl) rrrcid)t wirb, bcr au (Srfunbheit uub jugenblichcm

Prrohfiuu gebrachten Cpfcr werth? ti« ift tmBcrnünftig. ba*

05cl)iru ber jungen SKäbd)cn mit Mcnntnißbrodeu au« einer

SNengc wiffeufd)aftlid)er Di«riplineu ju bcflürmcu. (i« gehört

ein feljt flavfer geifliger iHiagen baju, um biefe Sülle Bon 'Jene

fioffcn ju üerbaueu uub nfi^Iid) ju ueiarbeilen. Vcbeuft man

baju, baß in ber iKegel biefe biballijdie 9!ubeluug mit bem fed)«^

jeliutcu ober firbcujcbiitcu i.'eben«jabrc plö^lid) auf()ört, uub

baß an ihre Stelle baS Ücfcn Bon üHomancn, GonBerfation über

Volle uub Dhcntcr unb bevgleidjeu tritt, fo braucht man fid)

nicht ju munbciu, wenn Bon ben mühfam erworbenen äftbclifcl)cn,

culturgefcl)id)tlid)cn, d)cmifd)eu unb anberen (Sroberungeu halb

nur nod» cinjeluc bürftige Vrudjftiirfc Bon jwcifclhaftcm SJcrtljc

Borl)aubcn ftnb.

3u beu fpätercu l.'eben«pcriobcu mnd)en tue()rfad)c pfi)d)ifd)e

Ginioirlungcn fid) bei £>ciBorbriitguug ober Veforberuug brr

franfhaften WeiBofität gclteub. C« ift eine iutercfjantc Dhat^

fad)e, baß feincöwcg« bie bcpriiuirenbeu ÖemütliSaffcctc im
9lUgeiueineu biefe SL'irlung Ijabcn, fonbern nur eine jiemlid)

beftfaränfte Mategorie berfelben. Wetauictjte .^Öffnungen, Gefühle

Bcrmeintlidier ober wirtlicher 3» v" (*ictu"fl < Summet über Bcr»

fehlten i.'ebcu«jwed ba« ift bcr fruchtbare Vobcu, auf welchem
bic McrBofitäl Bortrefflid) gcbciljt.

(©cblul lolul.)

Wit näd)fta Kummer fdjlicßt ba« jweitc Cuartal. SÖir erfndjett bie geehrten 'Jlbonneuten , ihre VefteQiiugcu auf ba«
brittc Cuartal jebkunigft aufgeben ju WoUcn. £ic »r,VlflflÖljrtllDUmfl.
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33tr maren ber Ginlabuug einer bcfrcunbclcu Samilic gc*

fofgt, beu 9Iuguft Auf ihn1

tu in ber SMärjc eine* fdjüncn öcrgfccS

gelegenen ©utc ,v<; Pcrlcben, be-ffen Söcltobgcfdjicbcttbcit fid) oft

burd) Säfte bcpölfcrlc. Sonntags vffcfltcn bic grauen beS

.£>aitfc8 jura ©ottcSbicnflc uad) betn nahe gelegenen ftirdjborfe

ju fahren unb imcf)!)cv bei beut alten Pfarrer Dorjufprcdicn, ber

jur SWittagStafcl in baS Sd)lofi mit jurüdfuhr. Seit langen

Sflljrc« »vor ber öutSljcrr an feine feiertägige Tarofpnrtic mit

bem gciftlid)cn fyttxn gcmöljnt.

Km jroeiten Sonntage meines £orlfein3 lourbc bic &n\i$-

frau burd) baS (Eintreffen uttPcrljofftcr ©äftc Pon ber Jlird)fahrt

abgehalten. Skr fouuigc Würgen lodtc juin Spaziergange; id)

jiog bcSI)<M tau , ben SJcg yt ^ 1 1 n jurütfjulcgcn , unb gelaugte

. auf fcfialtigcm Üöalbpfabe rflfdjcr an mein flßf, als id) gebadjt.

1>a§ Torf lag auf einem burd} fdjönen Saubronlb begrenzten

4 .£>ügel. bon beffen ©ipfcl bic Slirdje niebergrüfste ; ber Sricb^pf,

welcher fid) in leidjter Scnfuug um biefelbc herzog, gemährte

eine ^errtietje ?luSfid)t auf Thal, See unb öebirge unb bot unter

alten ifinben einen fdmttigcu ftithcptnty. GS mar mir feinet

wcgS unlieb, por '-Beginn beS öottcsbicuftcS'clmaS $cit t">r mir

511 haücn unb md) genoffener 9«ulje jroifd)cn beu ©riibciu

uiiif;crftrcifcn ju Birnen. 9Jod) mar cS Ijicr oben Pöllig einfatn.

Äatim läßt fid) grcunblichcrcS beufeu, als ber Giubnitf,

rieben fold) ein 2)orfitrd)hof im fonntäglid)cn , fomincrlidjcn

cl)nturfe bietet; in unferen ©cbirgStbälcrn herrfdit bie licblidjc

Bitte, am lebten Wbenbe ber 28od)c alle ©räber mit frifdjen
' rniijcn ju beberfen — bicS ift Gljrcufadjc unb mirb pou

feinem tterfäumt. So grüjjt am Sonntage bic aufgcfjcnbc

onne fd)on all biefe bluljcnbcn 3fid)cn ber Siebe unb beS Wc-

11 Ten-.', unb Hut jmifdjcit ben gcfd)mfitftcn ©räbrrn manbclt,

fiiljlt fid) über beu fd)mcrjlid)ftctt Ginbrnd eine? SricbljofcS

foitnctäufdjt: beu beS S3ergcffcnS. SBo nur bie Matur ir)ve

©abcu anS bem Staube £crer fproffen laßt, bic gcHJcfcu, regt

Sä) fo leid)t baS Gmpfinbcn, mic balb ?McS Urrfchmcvjt wirb,

feJüft baS tiefftc Scib — ©raS ipädift bnrüber, fogar baS ©rab
jelbft toirb tytiicx unter all bem Sproffcn unb 331üf|cn. Dft»

gegen mcl)t aus foldjem ju jebem neuen Scicrtage neu gc=

fuciibctcn 'ölumeugruBc ber 2ebenben ein $>aud) uupcrgnnglid)rr

Gvimtcrung, eine tröftenbe 'ißoefic.

9!ic b,abe id) einen Wird)f)of gefebeu, auf bem meljr Saline

fcfi»uanfteit, mel)r 9iofen blühten, ali jenen. Heberall fummteu unb

fc^tuirrtrn Jläfcr unb beflügelte ^nfectrn, überall luiegten fid)

biutte Sd)inelterlinge. Sonnenlicht auf allen ©räbern, nur vi

weilen oon leidjteu Sdjattcu üerbräugt, meldje einige im$imtn£fo

blau irreube SBolfen nieberfaflen liefen. 3u feieniber Stimmung

fdjlüpftc id) burd) bie fd)ma(cn, grafigeu ^fabe, iaS ba unb bort

eine ^nfdjrift ober bctradjtetc eincS ber naiü erfonneneu 5enf=

jiid)en; fo gelangte id) auf beu älteren, an bic Süirffcilc ber

Stirdjc greujenben 2(jeil beö griebtjnfeS, DON wo man unmittelbar

auf bad X'orf uiebcrfatj, unb foglcid) fiel mir ein meifjc* SÜtarmor-

frcu,\ in ba3 Slugr, meldjed fid) bleubenb hciDorhob. lleberrafdjt

trat id) nafter.

Tiai Okab, an beffen Äopfcnbc biefeä burd) tabcllofc Sd)Bn*

heit auögejeidiuetc Slretij emporragte, fdjien bereits 3ahrÄfhntc

ju jä()leu. Dtx cingefunfene .fpiigel mar mit ftarfBerjroeigtem

mudjernbem 3mmcrgrün glcidjfam iibeqlodjtcn. (Sine grofie

^rauermeibc marf fauften Schatten barüber hm, jmifd)en bem

bic burd)brcd)enbc Sonne cinjeluc 2id)tfloden nie Silber auS-

ftreutc. lieber bem Sdjafte beä HreujeS, l»eld)cä feine ^nfdjrift

tmg, hing ein (Spheulrani, beffen glätter Pom 9iad)tthau glaiuten.

Gin breitet fd)toarjfeibene9 Saub mar feft um ben SWarmor

gelnüpft; id) hob eiueS ber fdjlaff nieberljöngeuben Gnben unb

fah ©orte in englifd)cr Spradje barauf eingeftidt; bereits maren

bie ©olbfäben ctroaä öcrblafjt, bod) ließ fid) ohne 3Hübc bie

!öittc be4 SatcruiifcrS entziffern: ^ergieb uu? unfere Sdjulb,

wie mir Pcvgebcu unfern Sdjulbigcm

!

Zn3 ©chcimuifi, rocldjcs fid) um biefe ©rabftättc 511 trieben

fdjicn, frappirtc mid). SEßeörjalb trug fic meber 9iameuS= «od)

Jahrein 1)1 beffen . ber barunlcr fd)lic}'? 3d) beugte mid), eine

JHaufc 3mntergrüii ju pftüdcit, unb gcroa()rtc nun eift eine ganz

ciufadjo, oben abgevuubctc lafel, meld)c in 3"Ücn beö J^ügel»

mit fd)icfcr Scnfung in ber lirbc ()a(b l>crfd)manb unb Pon bem

grünen ©eranfe faft überfoonnen mar. Siadtbem meine ^mnb

fic bauon frei gcmad)t, jeigte fid) tro^ unücrfennbarcr Spuren

Don ©iub nnb SkHet eine ehemals Pergolbetc 3Snfr^vift

:

(fmmt; Söaiton

flfbotf« ben li>. Cctobet 1H32

gcflotben ben 30. SDfai

Gin jungeS SDuibdjcn alfo! Jn ben frijönflcu ScbenStagcn

ftatt beS ^rauibetteS ein BerlaffeneS ©rab, ftatt ber SUnrlljc |u

Raupten bic Irauermcibc! SBJährenb id) uodj ftanb unb fann,

läutete cS jum ©otteSbienfte ; »oic tont Sdjioingen getragen, (jallte

ber ©lodeuruf burd) ben founenhellcn borgen über iöerg unb

Sk|(b hin. GS mar ber lag beS .fjerrn. WS idi laugfam bie

$tird)c umfd)ritlen halte, ftromtcu bic Sanbleutc bereits burd)

baS Üportal liiuritt; bev eben nodi fo einfiimc Sricbljof füllte fid)

mit bunten ©cftaltcu, bereit $<\l\[ fid) mit jebem ^(ugenblidc
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mehrte; fic Ijügclnufrohrt* tinb über bic knien Stufen itäfjrt

rominen ju fchcu, bot ein IcbcnbiflcS Silb.

SLNciuc Wcbanfcn aber meiden nidjt tri ben Scbcnbigcn,

fonbern M ben lobten; lebhaft geroedte* TMilereffc jcrfltcutc

cf> mähiaib bc* Wottc*bicnftc* unb lieft wirf) ungcbulbig bem
Ä'u'innt! entgegen jefceu. roo id) mir Pom Pfarrer 3luftläruiig

übet ba* Wcjcbautc erbitten tonnte. Sobalb mid) ber roürbige

£>crr in feinem fdjlicblru Stubirjimmcr begrüftt holte, wo mir

nuf ba* Eintreffen bc* Sagend -uir gcmcinfcfjaftlidjcn iRüdfahrt

bauen folltcn, mar mein crflc* SHort bic 3™<K. burd) locldicn

;',ufammenb,nng ba* ©rab einer 2lu*länbcrin fid) nn fo ad
legem Stätte mint Ijabc nttb wcSljalb c* in fo ungcwöbjilidjcr

Seife bejeidjuet fei.

„Darüber müfttc id) Jbncn roobl ?luffd)luß gu geben,"

faitlc bei yfarret, „ober roafjrhaftig, id) meine, mir foHtcn ba*

lieber Inffcn. Sie flauen fo frpljfjcrjig brein — ba ift c* beinahe

Idjabc, ben gefegneten Sonntag*morgcu mit traurigen alten Wc^

fdiidjtcn jh toerberben. So lange e* aud) fdjon her ift mit nllcbcm,

roirb mir bod) jcbc*mal (alt in meinen paar £>aarcn, fo oft id)

baran .uuüclbciifc."

.Sic Ijabcn biefc trauiigcn SDttigc aCfo miterlebt, £>odj

mürben? 3ft fein Öctjcimnift babei, bann bitte idt briagcnb,

erzählen Sic mir b.mon!"

Cr roiegte nndjbcntlidj ben Hopf. »SHiffen Sie ma-3? SSir

fi'Ucn tut* in bic Smhnculaubc ; bort ift'* bübfdj fühl, unb menu
Sie c* beim fo molleu, bcridjtc id) 3fmen bic Siegebenheit. 3dj

roeift ja, mic c* mit ben lieben 3raudjen fleht ; erfahren motten

fic Me*; erzählte id) Jbnen bie Qfcfdjidjte nidjt jebl glcidi,

bann mürben Sie im Sdjloffc banad) fragen. Unfcrc fterrfdjaftcn

fiaben c* aber nid)t gern, menn bic alten .tuftorien aufgerührt

merben; geht c* fic aud) meiter nidjt* an, fo ift c* ihnen bod)

ein unlieber (9cbanfc, baft fo ctroa* glcidjfam auf ihrem Ohunb
unb Sobcn paffirt ift."

22ir fnften in ber bidjlumranften SBoljncnlaubc, mclche über

ben rieinen Aufgärten bc* *JJfarrf)ofc* hinrocg ben *lu*blid nad)

bem rlroa* tiefer gelegenen $3runncitplat)e bc* Dorfe* freilieft.

£>art an ber Sahrftraftc , meldje fid) um bic Slnbbhe nad) bem
Saume bc* S&albc* jog, lag bic Sdjctitroirtbidjaft, ba* ftattlidjftc

$au$ bc* ncinen Orte*.

»Sellen Sie, bort unten in ber Sdjcnfc hat fid) ber Anfang
ber Wcfdjidjtc jugetragen," fagte ber Pfarrer unb beutete l)inab

;

„ba* ift nun über fiinfuiib,UDan,u'g 3abrc her. Dajumal l)at ba*

$au* nur ein Stodmcrt gehabt, ift überhaupt Picl geringer ge-

mefen, beim Giufjcimifdjc Ijabcn feiten über 9iadjt bort gc*

herbergt, unb Srembc finb gar nid)t bc* 33cgc* gefoiumen.

23er an ben See gemoOt f)ot ober il'l 2irol, für ben l)nt'ö

niibcrc Straften gegeben. %d) mar bamalö nod) nidjt lange I)icr,

unb e3 fam mir gemaltig eiiifam cor. SWan rebet fo viel vom
Illeben ber (atI)olifd)cu «ciftlidjfcit. Du meine ©iitc! Tie

fo iprcdjcn unb fdjreiben, folltcn einmal ein paar 3al)rc auf

fold) einem ärmlidjcn "^.forrborfc fijjcn. 3e|t ift baä ,^auä in

gutem Stanb, bamalä blieä c$ aber bcinaljc ber SBinb um; bic

^el)ntng mar tiimmcrlid) unb mit Umgang für unfer (Einen fatj

nod) übler auS. Slm Crt finb ©aber, SÖirtl) unb Sdjulic

Stummer ein3, unh bei ben öerrfdjaften tonnte id) juerft bie

i^lobigteit nidjt iiberminben. «Ue3 muft gelernt fein. ^5ur 3eit,

•11 bic öcfdjidjtc paffirte, fjat nur ber alte WutStycrr im Sdjloffc

gomol)nt; bic gcgcnroärtigc i"»errfd)aft mar für ben Sinter nad)

Italien gereift unb Pom .Oeimtommen reine 5Hcbc, obgleid) fd)ou

ber grüne Srübling bl'l i'aiib fdjaute.

So mar cS an einem Samftagabeub im SUJai, <iU id) f)icr

in ber iöoljucnlaube faft unb meine ^rebigt für ben nädjftcn

lag meiiuuirtc. Da r>örtc id) ^fcrbcgctrappel unb SHäbcrgerolle,

mic pou ljcrrfd)aftlid)cn SBagcn. Jd) fdjaute auf unb fatj ,yi

meinet Scrmunbcrung eine frentbe, »orncf)me 9teifcfutfd)c , mic

mir fouft nie bergleidjcn Ijier ju feljeu betamen. Cbglcid)

tüdjtige Söffe porgefpannt maren, bemegte fid) boö öeiäbrt ganj
langiam, unb id) Ijattc 3dt, mir bic ^nfaffen n betradjten. Stl
U?crbcd mar ,^urürfgefdilagen, unb auf bem JKüdfitK fd)autc id)

ein feincö ^ärdjcn. Der $ierr Ijattc feinen Hopf nad) ber

anbereu Seite gemenbet; id) gooaOrte nur, baft et f)odigcmad)fcn

mar unb Pou abiiger Orffalt. Um fo bcullidier fal) id) feine
sJiad)barin — lieber Öott, ba<> Wcfidjt ift mir ja nadjber mieber
por bic Singen getommeu! & gcmaljntc mid) an bic heilige

Cacilia in uufcrriii SPiufiffaalc im Seminar; lange* blonbed

Welod floft tyt um bot Ijefle ©cfidjt, unb blutjung fal) fic au3,

fdjaute aber traurig Por fid) bin, als» ginge fic bic gniijc SBclt

nidjtö an.

Ter Sskgcn Ijielt Our bem 3Birt(j*(jaufc, unb lodfjrenb bic

Reiben nodj briuueu fiuru blieben, ineific id), baft rtiicä ber

diäber 511 Sdjabeu getommeu fein miiftte, beim SSirlf) unb

Jlutjdicr madjten iid) barau \\i fdjaffeu, morauf bic SJeifenbeu

ausfliegen uub iu'ö &au4 gingen. Ciu feiner iöebieutcr, ber

auf bem binlcrcn ^ode gefeffeu (jntte, lieft bic Hoffet abfdjnallcn,

bann rourbc ber Si'agcn (Uli iHabmadjer gebradjt. ,1lun; badjt'

idj, ,bie finb aud) anbei* \u übcrnndiicn genmljut, nI-3 (ie'd

beim >>•;•. moiuI: finben,' uub madjte mid) mieber au meine

"£rcbigt.

Sin paar Stunben nadjljer id) Ijatlc langft ;,u ?{ad)l

gefpeift unb molltc mid) eben fcblafcn legen - fcbcllf e* an

ber Pfarre unb glcidi barauf tommt bie l'icfe mit gioftem

SamentO herein, jm melbcu, ein SButc üom Sd)loft fei ba, ber

alte iierr holte einen Sdjlagoufall, uub ba* 3aflbmägeld)eu marc

gejanbt, mid) Ijiuiuljolcn. 3^) f
r "$l llon) DCm Öolen, unb mic

id) trotte , baft ber hinab in* SBiitbSbaud ift, um bort ben

Söabcr atttumfm, ber öielleidjt eine «ber fdjlagcn müfttc, lief

idj im erften Srhrcd barhäuptig hinunter, um naljere «u*funft

{U erhallen. C* gab einen Keinen SJeriug, »eil ber iöabcr

nidjt glcidj jur Stelle mar: mähreub id) nun mit bem SSirttje

unb bem öoten fprad), hörte idj auf einmal burd) ba* offene

Scnftcr bc* ^crrcnftüble*, roo roir ftanben, laute Stimmen, bic

fid) Pott oben her gleichzeitig Pcrneljmen tieften, bic eine mic im

Sd)lud>*cn. bic anbere mic im >rn. G* bauerte nur einen

«ugcnblirf, bann mürbe im oberen Stodmcrt ein ßenfter ,ui;

gcfdjlagcn, unb bidjt hinter mir tjiJrtc id) Sinai, mie Por fid)

hm, fagen:

,t-a ganten fic jid) fdjon mieber.'

3d) fdjaute um uub fah ben fremben Hammcrbicncr , auf

ben idj juoor nid)t ?ld)l gehabt, bei feinem Sdjoppcn fi^cn. Da
mir ber Sinn auf ganj «nbere* ftanb, mar all ba* nur mie

beiläufig an meine Chren gebrungen, unb fam mir erft fpätet

mieber in* Öcbädjtnift, bann freilid) fdjnrf genug. ^Wif^f™
traf ber Söabcr ein; id) begab mid) eiligft nad) bem ty'arrtjofc

.yirütf, mo ber Sacriftan fd)Oit ba* Siötljigc bereit hielt, unb tote

fuhren ab. Scibcr trafen mir beu alten .^errn in fo üblem

^uftanbe, baft aud) ber ^hljfifu*, meldjer nad) ein paar 2tunbcn

au* ber Stabt eintraf, nicht* mcl)r pcrmod)te unb be*megcn

glcid) loieber umfel)rtc. Che nod) ber Dag graute , brüdtc id)

bem brapeu .^errn bic *J(ugcu ju, oljuc baft er fidj ber [jetltßeit

SBcg\cbruitg , bic id) iljm gcrcidjt, nur bciuuftt gemorben marc.

Sit tatfjfdjlagtcu mit bem SJermalter. loa* \c{\t jiiuäcbft }U tljun

fei, unb maren eben im begriff nod) für ein Stünbdjcn bev

9iul)c ju pflegen, al* mir Por Ihnu unb Doge mieber betau**

geflopft ipurbcn. Dic*mal itiar c* ein SBote Vom Crtc, ben bec

Sirtl) (jergcfd)idt hatte, um mo moglid) ben ^hnfitu*, jcbenfall*

ben Sbabcr fo fdjncll mic miiglid) borthin ju befdjeiben, weil bat

frembe Sräulein plöhlid) ftcrben*franf gemorben fei.

Da e* im Draucrljaiifc juuädjft feine Sltutepilidjt für mirr)

gab, ful)r id) glcid) mit bem Öabcr juriid; ber ^bJjfifu* fjattc

fidj, loie gefagt, gar nidjt aufgcljaltcn. SSJir trafen im SsJirtt)^

boufc Silk* auf ben «einen uub in groftcr «erftömug; c* t)ieft,

ba* Sräulciu fei foeben perfdjicbcn.

öanj bcftiu.it burd) bie ^lö|,did)(cit biefc* Salle* unb in

ber SDiciuung, Piclleidjt irgcubioie nühen ju fönnen, blieb id)

nnrocfenb, 11m ben 2lu*fprud) be* Sabcr* abuimorten, lucldjcit

ber Sirth fi'g'fid) t» ba* Waftummcr gcfüfirt hatte. Sdjou
ttadj menigen 9)iinutcn fam Jener mieber Pott bort herunter

unb fagte mir adjfel.uidenb, ba fei nidjt* meljr ju inadjcn ; ein

^crjfdjlag habe nugeublidlirhcn Dob Ijcrbcigcfübrt. 3d) lieft bei

bem fremben .öerru aitjragcn, ob mein $}efud) ifjm etwa gcucl)tu

fei, erhielt aber ben SJefdjeib, baft er mid) im Saufe bc* borgend
in ber Pfarre auffudjen mürbe, ©anj crfdjopft Wmt all' ben
Crlcbniffcu biefer 9{adjt, begab id) mich batauf nodj .^aufe.

©egen 2Htttag faub fidj ber Srembe bei mir ein, um diM-
fpradjc ,m nehmen. Cr nannte fidj SNc Salton, loar nidjt. tvic

mir gemeint, ein Cugläubrr, frnbern au* Urlaub unb glcid) bev
S8crfti»rbcncn fattinlifetjeu Wlaubcn*. Sein unpcrljoljlencr .Mummer
flöftte mir grofte Dhcilimhme ein; fo gelaffcn er fidj- atttfj ju
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erfdjcineu bemühte, waren bod) olle 3"gc fciucd fchöncn ©cfidjtd

loie Dun Pcrjwcifeltem Schmerjc burrhmüljlt. 9indj meiner

Schätzung motzte er ein beginnenber Xrcißigcr fein. 9IIle3
(
wad

er fprad) unb tljnt, hatic pomehme ?lrt. Cr fragte mid), ob fid)

bie Vcftattung feiner Scbwcftcr wol)l in ber erflcn grübe bed

folgenbeu Xagcd crmoglidjcn tofic , ba er in gatnilicnangclcgciu

Reiten ru beftimmt unb milje beporfteljeubem Xcrmine enoartet

Würbe. Seine mir Porgtlcgtcn Vapicrc fowofjl wie ber lobten;

fdjciu twircn in befter Orbnung, ich erflä>te mid) alfo bereit,

biefem Sunfchc ju loiflfaljrcit. ?lld id) bic Xobtc cinfegnetc,

begriff id) gnu,} bie namculofc Vcrftörung, lucldje fid) in Söltcf

unb SJticnc bed Vrubcrd äußerte, bem fie fo pläbltd) entriffen

mar. Xad fdjimc junge Miub dig ba wie c n Sdjnccgloa'djcn,

roeldjed ber Sturm oom Stengel geriffen; obgleid) ber Xobed;

enget fie umfing, faf) fic bod) aud) jetyt uod) blumcnhoft lid)t

unb frifd) aud. freilich mod)tc fic übcriflrt gemefen fein; nie

wieber fat) id) fo feine .^iinbdjen.

So mürbe fie benn am folgciibcn SNorgcn beftattrt. Gd
mar mir nid)t unlieb, biefer 91mt?pflid)t balb genügen ,;n fonucn,

benn 9Ind)iiiittagd mußte id) in bad Sdjtoß, wo fid) Meiner red)t

ju ()elfen mußte, ba uou ber Vcrmanbtfd)aft nod) 9ticinanb ein<

getroffen War, unb tim fotgenben Xagc füllte bic Xobcdfcicr

unfered fterrn eclebrirt werben, an weldjer bic ganjc ©egenb

Slntljcil iiatjm.

$jcrr Salton fntjr unmittelbar uad) bem Vcgräbuiffc feiner

Sd)Wcftcr Pon,bannen. Gr ()nltc eine namhafte Summe für bie

Crtdarmcu jutürfgelaffcu unb meine 3"fogc befommen, baß

Sräulciu GmmU'd ©rab in gutem Staube erhalten werben

follte.-

2er alte §crr brad) ab unb pujjtc nad)bcnflidj feine

83riflcna.läfcr.

»hierbei blieb cd ober nidjtr" fragte id) nad) einer Seile.

„Vcmabrc, bcmal)rc!" fagte er fopffd)üttclnb. ,G8 ift er^

flauntid), wie Gincm uad) langen IJaljrcu fotdjc ©cfid)ter wieber

Por Slugcu ftcfjen, bic bod) längft begraben unb Vergangen finb.

Gben war mird, old müßt' id) mit beu Vcibcn 3wicfpradj

halten, benn bamold, ald id) fic bor mir fah, tjab' idj ja nidjtd

Pon i(jncn gewußt unb getauut, unb mic mcrfioürbig finb fic

mir fpätcr geworben! — Sod id) 3bncu bidf)cr berid)tct, liebe

Xamc, war nur ber Staffing. 3"»äd)ft fam ein großer Sdjrcefcn.

9iidjt lange nad) bem Xobcdfalk — cd mod)ten ungefähr

bierjefin Xagc »ergangen fein crfdjicn ber Sirth im Vfarr=

l)ofc. Sein Pciftiutcd ©cjicht unb bie öeimlichfeit, womit er

mid) allein ju fprcdjen begehrte, fielen mir gleid) auf, bod) war
id) wenig auf bad gefaßt, wad er mir ju fagen tarn. Xcffclbigen

Xagcd loiirbe in feinem $ofc ber Jlcbridjtljaufcn fortgcfd)<ifjt.

Seine Keine Xirnc fpielte bort tjerum unb lad fid) allerlei

fllifrcrnbc ^Jorcellaui unb ©laSfdjerben jufammen, bic bei Stiifj

laben beä Wcrb'llö jur Seile fielen. ?luf einmal fam eS wcl)

flagenb \um l^ater, fein Mä|jd)en fei tobt, c$ Ijatte am ©lafc

geledt unb jebt war' e» ()in. lad fam bem SSirtfjc aufiiillig

udv , unb at» er mit bem ilinbc uad) ber Stelle ging, geigte ti

if)iu beu unteren Iljcil eincS jcrbrod)enen Olafen, auf beffen

Wruube nod) ein iBobcnfnft »on Butler Hebte. Xcm Söirtf)c

fdjoß cd fiebenb ^eiß bind) ben tfovf- 3n biefem ÖMttff, einem

Jtrtjflallpolalc, ber nur bei befouberen Gelegenheiten benuUt

würbe, |att< bei frembe iöcbinitc iu feiner Wegenwart eine

SJimoiiabe xuredjt gemadjt, weld>e uon beu ÖWftcn bcgel(rt worben

war, unb fic fclbft (jiuaufgcrragen. Maum eine halbe Stunbe

nad)()er war ba« Siüulein erlruult. Tic Aufregung, mit weldjer

ber SüMrll) mir biefen Umftanb mittljeilte, ergriff aud) mid). Cr
l)a»te ben Sdjctben mitgebracht, weldjer iu ber Xtjat nod) einen

tjinrcidjcub ftaifen iBobcnfafr jeigte, um eine Unterfudjung bcffelben

müglid) ju mad)cn. Tic l4Slüülid)leit, mit weldjer ber Tob bc-5

Zl)icrd)cud ftattgefunben, wcld)t"9 bamm genoffen, red)tfertigte einen

fcf)auerlid)cn ^erbadjt, unb id) faß im erften älioincnte fprad)lo3

üor Sdjreden. Xer Säirtl) brang in mid), iljin ju ratljen, um>3

er tl)un ober laffeu follte. (Jr ljätte gern oon ber Sadjc füll

gcfdjwiegcn, beim er fetjeute bai große Wuffcfien , bod) Ijattc er

(SewiffeiiSfcrupel, ob er nid)t tierpflidjte» fei, "Jlnjeige ju mad)cn.

3d) bad)te lange nad). SJalncnb id) bie äSa()rucl)mungcn

jener 9iad)t an meinem ©eifte toiübcr^iebcn ließ, tarn mir plöbiid)

jenes launi bcadjtete 23ort bed ücnerd wieber in ben Sinn:

,Xa jaulen fic fid) fdjon wieber.' Xic tiefe 9iicbergcfd)lagcnf)eit

beS jungen 3J(äbd)en3, bie mir bei ifinm erften Slublid attffle*

fallen war, ber Streit jwifd)en Sürubrr unb Sdjwefter, wn
weldjem mein Cl)r ,\wor nur wenige, aber unwrfcmibarc Sl länge

aufgejangrn Ijattc, bic SBcrftörung SSalton'Ö nad) tetj'i jaljem

Cnbc — 3llleö ba$, \vai mir bei öölligcr Slfmungölofigfcit bamnlö

[eine Spur oon S&rrbadjt eingeftößt rjrittr. Pcrhüipfte fid) jcfyt mit

cinauber, unb plöjjlid) ftaub bic Uebcrjeugung in mir felfenfcft,

baß l^icr ein SJerbrcdjm begangen worben. 9iad)bcm id) mit

mir in'S 9tcinc gefommen, unb ber SSirtf) feine 5rage wicbcrljott

tjattc, ob er Um benr SJorfommniß gcrid)tlid)c «njeige madjeu

müßte, rictl) id) iljm Ijieröon ab."

„Sic rietljen ab?" fragte id) befrembet.

Xer Pfarrer ridjtetc feine milben Kögen Poll auf mid)

unb legte feine weife £>anb wie bcfd)Wid)tigenb auf bie meinige.

„SSir «cid)tüöter miffeu SIlMt," fagte er mit tiefem Gruft.

„Xamit fd)werc »erfd)ulbung aud) fd)Wcrc Süljnc erfährt, bebarf

cd feiner Weltlidjen Strafen. Xurd) baffelbc Xl)or, wo bic

Süube Ijiuaudgcgaugeu ift, fömmt bic Vergeltung tjerein, wenn
aud) feineS URcnfdjcn ?lugc ba§ ficljt, feine« 3Mcnfd)eu Ctjr bapou

Ijürt. ©ott läßt fidj nid)t fpotten. SBrr fidj bunfler Xtjaten

bewußt ift, gcljt burd) 9(ad)t, wo er aud) geljen unb weldje

Sonne il)m aud) fdjeinen mag. — Sßoui welllidjen Stanbpunft
betrndjtct, crfdjien c* äußerft fraglidj, ob eine gcrid)tlid)c Untcr-

fudjuug biefed 33orfall$ ju irgenb einem 9u-fultJt fütjrcn würbe.

Senn ein 58erbredjen nodjiuwcifcu «pnr
, fo fprad) jebe 3i*aljr=

fdjcinlidjfeit bafür, baß ber Xtjätcr nidit feinen wirflidjni ftamai
angegeben Ijattc. Ob biefc Reiben überhaupt in gcfdjwiftcrlidjrm

Serl)ältniffe geftanben, ob ber Piellcidjt am eljeften ju ermittelube

Xiener fidj alät 3cuge gegen ben Scrbrcdjer, ober alö beffeu

3Kitfd)iilbigcr erweifen würbe — wer Perniod)tc baö ju bcur=

tbeilen? SJir lebten in unruhigen 3füf" ; bic 9tcifcnbcn waren
^(udläuber, unb cd gab bamald feine Xclegrapljcn, bie, wie tjeute,

bad Verborgene pon L'anb ju Sanbc tragen, ^ebcufall» Ijattc

bie 5Hulje ber Xobten geftört, tljr ©rob geöffnet werben muffen.

?ltlcd büS Ijattc idj bebadjt unb rictl) 311m Sdjroeigcn.

Xer SBirtl) Joar biefc« 9tatfje« frolj, unb id) glaube, baß er

in ber Xfjat gcfdnoicgcu Ijat. Xcnnodj gingen nad) lurjcr 3ctt

©erüdite um, bic Srcmbc fei feine* natürlichen Xobcö geftorbeu.

Sic lönucu bied, g(eid)fam ai$ Sage, uodj beute aud bem SRuube
jebed VauernweibeiJ pernef)men. Xod) Pcrlor fidj ba» ©erebe

wieber, gleid) allem, bad feine 9ial)rung finbet, bi» bic Grridjtung

bd Süiannorfrcujc« ben Öcutcn ba» Pcrgeffenc Greigniß neu in

ben Sinn bradjtr."

Gfjc id) bie JJragc audfprcdjen tonnte, weldje mir biefe IcWe

Söcmerfung auf bie ifippen brängte, fam bic alte SWdjin in bin

©arten unb melbctc, ber Sagen fei ba,

„kommen Sie nodj einen ^(ugenblicf in baS $>au3!" fagte

ber Pfarrer, inbem wir und rrljobcn; „idj milchte 3h»fn clroa^

Jfigcu."

9?ad)bcm wir in fein StubirAimincr getreten, fdjloß er eine

fiabe feined Sdjrcibpultcä auf unb cnlljüllte eine jorgfiiltig iu

Scibenpapicr Perwal)rtc ^botograpljie, bic er mir rcidjtc. Xav
S)ilb fcffeltc midj gaii,^ eigcnthümlidj ; cd luar bad einer 9{onnc

im $jabit. ?lud bem nidjt metje ganj jugenblid)en ßicfidjt, beffeu

meietje l'inien für Siebe unb Srcube gefdjaffen fdjienen . blirften

tief fdjwerinütljigc «ugen. Xro|) ber im ©runbc biefed Vlicfc*

ruljcnbcn Xrauer blieb ber herrfrhenbc Sludbrucf ber fpredjenbeu

3üge ein ^(bglanj uufagbarrn griebend.

?((d id) bad ÜBilb bem Pfarrer jurüdgab, uad)b<m ?luge

unb ©ebanfe lange barauf Perwcitt batteil, fajtc er nadjbrüdlid)

:

.Von Xicfer erzähle idj 3t)nf" untfrioeg«. Gd ift bad Gube "

Sir fuhren fd)Weigfam burd) bic belebte Xorfftraßc, 100

fonntäglid) gepubte 9Jiäbd)eu unb ttinber Por allen Xljü™'
fa^'»

uub fid) mit rafdjem STnij Por und erhoben. Xad Setter war
herrlich, bie Sänne burdj einen frifdjen l'ufijug gctuilbevt.

Giligc Vögel fcgelten burd) bic (lar blaue V uft. wir burd)

bic cinfamen Selber unb Siefen fuhren, auf wcld)cn bad frifd).

gemähte ©rammet in loderen .Raufen ftanb unb jenen mit nicljtd

«nberem Perglcicbbaren würdigen .fpeubuft ausftrömte, nahm ber

gciftlidjc 0err feine Grjählung wieber auf.

„Seit ben bamaligcu Vorgängen modjtcn fünfzehn 3a(jre Pcr=

ftridjen fein," fagte er mit etwad gebämpftcr Stimme, „ba hielt

eined SMorgcnd im Spätljcrbft, als e? eben ju hämmern begann, eine

Perfd)loffcnc 9teifefutfd)c Por bem Sirtl)§haufc. «eine Vcbicnung
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mar babci auftcr beut .(tittfd)cr. (ein (Bcpiicf nl« eine höljcrnc

ftifte, bie om SHürftbeil fcftgcfdjnant mar. (Sine Same in Jraucr
'

(Icibung ftieg au«, lieft fid) ein 3immcr anwerfen uub erfunbigte

fid) dov Ulttcm, ob ber Crttfgciftlidjc uod) 011 bcmfclbcti ?lbenb

}H fpiedicn fei- Jcr SaJirtb fd)itftc um 9rad)ftttgC herauf; halb

nadjlicr trat bic Jyretnbe bei mir ei». — Sic haben ja ba« ilMlb

gefeben! ;lu jener ,lcit war fic jünger, aud) »ciftcrlt jeM bfi

Wonncnfdjlcicr ihr id>immmtbc» blottbc» S*wr; fünft tft lein

llnterfdjicb, betin fdjmarj gellcibct 1111b bid)t eingehüllt cifajien

fie bainald aud). 9tad)bem fic mid) begrüßt, nannte Tic fid) mir

al« ftran BattM unb bat mid), ihr bie (Brabftiittc ihrer

Sdjmägerin (Smmi) ju geigen. Sie mögen benfe», mic über*

rvifdit id) mar. 3Ufo bodj! 3d) lunr bi«her faft überzeugt gc>

mefen, baft ber SName. roeldjer in jenen Jagen genannt werben,

ein fmajrtn fei.

Jjiofi barüber, ba« (Brab moblgcpflcgt geigen ,511 löititen,

mad)tc id) mid) fofort bereit, Jrrou Säalton jum Jlirdibpf ju bc

gleiten. Säljrcub mir ben (urjett 2skg jurürflcgtcn, fprad) bic

Xante Irin SsJort; fic betuegte fid) fo leije mic ein Schatten;

bic« fiel mir befonber« auf, roäfjrenb bie buntlc, leidjte (Bcftntt

»or mi* her bic Stufen }«n Kird)rocge übcrfdjvitt — faft fdiien

fic anfmürt« ju febmebeu. fOi mir am $klt maren, fnicte fic

t>nr bem .ftügcl niebcr unb »crhüllte ba« (Bcfid)t. £Ub nahm bic«

für ein 'Jeidjcn, mid) jurürfjicbcn tu follen, unb ging beimut.

Ii« mar fdjon retljt l)crbft(id)
; auf Sdjritt unb Jritt riefelte ba«

julöc SauO Dm beu Räumen »lieber, ü'iel jpg mir burd) Sinti

unb (Bebauten, wüljrettb idi mid) langfam nad) .£>aufc begab.

9iad) geraumer 3cit Tat Stau SSalton mieber bei mir ein.

~M) riidtc ihr ben Sorgcnftubl nafte jum Ofen ; fic mar blaft

unb gitterte, al« fröre fie bis in'« SHart hinein. Sein SSuubcr,

nad}Dein fie fo lange brauftert im fcitdjtett 9<cbcl geblieben.

.Womit (atiu id) bicncti?' fragte id), al« mir un« eine Brife

fdimcigcnb gegenüber gefeffett.

Sie erhob itjrc traurigen ?lugcii unb fagte füll, ober mit

fcftcin Jon: .(Tin hoppelte« Stilliegen fühlt mid) jtt 3hiicu,

^odjmürbcn. Ja« Jlreuj, meldje« id) für ba« (Brab meiner

nvmen Sdjmügciin ntitgebrodit, bitte id) Sie biut aufriditen |n

laffett unb mit Sbrent prieftevlidjeu Segen ||i meinen. Unb
bann — hier in ber 9<ä(jc ift ein ßrauciiflofter. «ininteit Sie

mir eine mpfctjlung geben, bic mir burt Slufnal)tuc als Diouijc

wrfdjafft?'

,Sie motten ben Sd)lcicr nel)mcn? -

fragte idj überrafdjt

,Tarf idj fragen, ob Sie biefen Sdjrilt reijltd) überlegt ^aben,

ob aud) 3^c Samilic juftimmtV

,3d) fteljc allein,' entgegnete fie mit fattftem Jone, laun
beugte fic fid) bidjt ju mir Ijcriibcr unb frttg faum ()örbar, ober

cittbriuglid) : .Sie l)aben meine Sdjmägerin beftattet. Siffen

Sie, auf mcldje SBeifc fie geftorben ift? — SIntmortcn Sic mic

oor ®ott!'

üöetroffen fdjmieg id) einen SDiomcut. ,Senn Sie fo fragen,'

fagte id) cttblid), ,bann follen Sie SMjrfjcit l)örcn. 5Jad) meinem
(irmeffen ftarb Gmmü SSalton bnrd) ein Scrbrcdjett.'

Sic fentte tief ihje blaffe Stirn. ,Ticfc« tCcrbredjeuiJ

Utfadie mar id).'

.Itttmöglid) !' rief id) au«, unb ba« SJort (am auä meinem
3"nerf!rn. 5?ic lauterftc Unfdjulb fvrad) au» biefem Wcfidjte.

.fjicrauf mS|ftc fie mir il)re (.ttcfdjidjtc. ^a, (önntc td)

fie mit bem joitc, mit ben fd)lid)tcu unb babei fo ljcrj*

erfdiüttcrnben SJortcn micbcrbolcii, mcld)e id) bnntaliS oernal)m,

bann uürbett Sic einen ganj anbercu liinbrnd etdalleu, aii

\([\t m0gtid) ift, mo id) 3l)ttcn nur bic trodenen 2()atfad)cn

tqfiffm (autt.

^\\a 3i5alton mar eine £eulfd)e, bie loditer eine» Ijod);

gi'ftellnu SKanue» , ber fein ©ermögen befaft unb mit Dielen

Sbtfprjidjctl in ber grofjen SJclt lebte. äsJäljrenb einer Seift

tjattc fie Wcorgc 23alton (ennen unb lieben gelernt. Ter junge

3Ratai legte i^rem Batcr ben Staub feiner 3Jerl)ältnifje bar,

uu'ldie uon bcmfelbeu ungenngenb befunbeu mürben; bod) jeigte

er fid) uadjgiebiger, nadjbem er erfaljrcn, baft fidjere ^lu^fidjt

OOf^anbot mar, baö ik-rmögen be» ^emerber» ju ocrboooclu,

beffeu einige Sdjrocfter im begriffe ftanb, ben 3d)leicr ju

nehmen unb bem trüber itirc .fribc \u iiberlaffcn. 3ua
fclbft, bic mit ber Jlenntnift foldjer iVrbanblungen verfd)ont

geblieben mar, erfuljr nun, baft bte Sd)mefter ilirei» Wcliebtcn

dornte ju mcrbeit miinfdjte unb »erlangte lebhaft bnnadj, fie

p&OT (ennen )U lernen. 3?a fid) (fmrni) gcgenioattig bei einer

6emKUtbtei nttfdiclt, weil nad) Mfofterregel ein 3n()r 3^'fd)cns

räum erforberlid) ift, cl)c eine ^eufioiuirin 9?o»i,\c loerbni

tunk, Dcrforad) ber Sörauligam, fic moiuDglid) |ut .Cmd)",eit

mitmbringeii, nadjbem er juuor in feine .veimatl) gereift mar,

um fein @au£ ,vt bcjkffcn. Qut Beftür^ung ber 93ro«t traf

aber, nl»' ber i>od)\cilvfag frfjon gan;, nahe beworftaitb. iljr

Verlobter berfvatet, allein uttb in Hefer Sßcrftoruug ein, ba er

mähreub ber ^Keife feine junge Sdjmeftcr bind) beu Job »er>

lorcn Ijatte. Jronbcm mürbe bie Jrauung ohne Sluffdjub in

aller Stille »olljogen, unb ba3 »erciute tyaat reifte nad)

Srlanb ab."

Ter geifllidje §m fattn einen Sugenblid uacb,.

„3ft mir bod)," fuhr er bann belebter fort, „a\i fahe

unb horte id) bie arme junge <rrau eben jc|jt ! — 3') re Stimme
(lang fo fiift unb traurig, aliJ fic auf ihre (Slje ju fpredteu

(am, mic fie 3kibc cinnnber geliebt, unb baft fie bod) niemal»

glüdlid) gemefeu, (einen Jag, (eine Stutibe lang. Jaft iljr

ber (Dalte ?lüe» gab, nur fein Vertrauen nid)t, baft fie immer
ein Ungefagteö jtpifd)ni ihm nnb fid) empfiinben, etwol, ba« mau
uid)t ficht, nur füljlt, etmai?, ba« ihn fo lauge biiidtc, bi* ii il)it

erbrürft bat — alle« ba» crjaljltc fie mir.

Scd)« 2i?od)cn, bcoor fic 511 mir (am, mar il)r (Balte nad)

einem milbeu Hüte heftig cr(ran(t unb geftoiben. 3" feiner

JobcSftuube hatte er ,\» ihr gefprodjeu.

3s}a» fic mir bauou micberholte, mar (eine 93etd)te; fie

betonte nadjbriidlid). td) mbditc Damit fd)altcii nad) 93ebarf, beim

fic meinte, meil id) uon biefem ©crbrcdieu miffe, mürben fid)er(id)

aud) ?lubere baoott ittttibe haben, unb um ihre« Jobteit mitten

hielt fic uidjt mit ber Wahrheit jurfief. SBaö id) erfuhr, mar

allcrbiugö ein Rubere«, alä mo« id) nodj beim beginne ihrer

Irrjäblung geglaubt.

311« Weorge ä&iltou, ein gltirflidjcr SBrätitigam, nad) Urlaub

,5tirüd(ehrte, I)atte er feiner Sdjroefter ©cbanlcn »eräubert gc-^

funben; fic »erlangte in ber SL'clt fortzuleben, i»eld)e fic feit

Mürbem (einten gelernt. Jic« (am in jeber SKeife unermartet,

benu be« jungen OTabdjcn« friil) gefaftter (£ntfd)luft hatte fdion

au« bem Wrimbe bic ^uftimmung ihrer oamilic gefunben, meil

fie, »on .Uinbheit auf übergärt organifirt, burd) ftetc firätt(lid)(eit

auf ein Stilllcbcn angemiefen mar. Weorgc übcrjcngtc fid) halb,

bnft »hantaftifd)c 9ieigung 311 einem jungen SUiiftlingc, mcld)em

Gmmt) nie hiittc angehören lönncn, bic eigentlid)c Jricbfcber

ihrer ocviiubcrten lintfdilüffe toar; ttid)t nur um feinctmillen,

aud) ihrer fclbft mitten bot er Slllc» auf, ihre Weban(en mieber

ju menben. 311« er bnmit fdjeiterte, blieb ihm nidit« übrig,

al« bem XSatcr feiner Söraut offen mitjutfjcilcn , baft bic ihm

bargclcgtcn l*crl)ältniffc nidjt mc^r bte gleidjen feien. Tic

KnttOOtt, meldje er empfing, überbot feine fdjliiumften Sfc=

fürd)tutigen; fie fprad) 3>*>cifcl an feiner 2Öahrb,aitig(ctt au«,

befd)itlbiglc ihn abfidiltither 5.'orfi>iegelung unb (am faft einem

33nid)c gleidi. Battou mar utigcmift, ob ber ©atcr feiner 3Jrnut

mirdidt an feiner (il)retthaftigleit ;}meifcl rjegte, ober ob ber

llmftaüb, baft foldic 6etinbRNltg feiner 3lu«fid)ten im legten

OTomcntc jur Spradic (am, nur beu ermünfdjtett SJorroanb jur

Wuflöfung einer SJerbinbung liel), meldje überhaupt ungern fj»

gegeben morben — um fo gemiffer erfd)ien ihm ber brohettbe

iÖerluft ber leibenfdjaftlid) (Belebten. (£r (ontttc biefen O)ebon(ctt

nicht ertragen unb fd)tieb jurürf, feine Sdnucftcr mürbe il)it

nad) Jeutfd)lanb begleiten unb perfönlid) ihre nur für (ttrjc

Jatter erfduittertett 3tbfid)ten ju feinen Wuttfien beftütigen. (ir

fclbft glaubte ba«, ober täufdjtc fid) mcuigfteti« in foldjcu

Ölauben hinein.

Irmnu)'« unglüdlidjc 9fcigung, ih,te fdniwdjc Wefunbljcit,

ber früher fo lebljaft gedufterte ^tatig Jtun Jt lofterlebcn — ba«

3ltte« lieft ihm bic aufgäbe, ihren Sinn mieber ju menben, al«

Motbmciibigicit erfefcraen, iiidtt minber für fic al» für fid).

9iod) hatte er it)r uid)t »ou bem Wemidjtc gefprodjen, n>eld)e«

ihr (iittfd)luft in bie Sdjale feinet eigenen «Älürfc* marf; er

berebete fie, ihm ju feiner ^odijcit |tt folgen. Hntenoeg« fagte,

geftanb er ihr «Ue«, beftürmte fie mit allen Mitteln ber üiebc

unb ÜMltc, fid) feinen (Brünben 51t fügen. Sie meigertc fid)

mit einer ttuttttlier, meldje er üou bem jartett Minbe nid)t cr=

mattet unb bic ilju jur Skrjmcifüittg trieb, lir madjtc mit ihr
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einen Umweg nad) bcm anbcro; er meinte, juleht müftte fic

feinem Drängen nadjgcbctt. ^c(jt ftanb nidjt fein Wlüd allein,

jetot ftnnb toirflicti feine Gbrc nnf bem Spiele— wie bnrfic er

Dar feine Skaut treten, bie Don *>iid)t« mufttc, wie Por bereu

Baier, wenn er jum jweiten SDtale nirfit wahr mad)cn tonnte,

wa« er bemjclben jugefagt? Seine rafllofe, fict>crifd)c Slngft

wudi« jur äufterften Erregung. Ter (gebaute nn bie tautet

näher brobenbe Gntfdjcibung nntflcimmerte iljtt wie mit (hatte»,

julebt gab fic ihm ba« granfamfte Mittel ein.

Sann unb wo, ,tu »eldjem 3mcdc er fid) ba« unfeligc

^Julücr uerfdwfft haben moditc — »er weift ba«! 3" jener

berbängniftDollcn Stunbc, wo alle guten ©eifter ihn »erließen,

fdjiittctc er c« in Irmmi)'« Wcgcnmart iu ein ©la« unb fdjwur

einen hoben trib . iid) oor ihren Hilgen ju tobten, »enn fic

babei bclmrrc, fein ©lürf ju Dcrnidjtcu, ohne bod) ihr eigenes»

ju gewinnen. 91bcr aud) fic . bic arme Unt'dnilbigc, war bii

jmn Slcuftcrftcii getrieben. UnDcrfchcn« riß fie ba« ©la«

an fieb unb leerte c« im gleichen ?lugcublitfc felbft mit einem

8*06"
Dcr fSfamc fd)»ieg. S>tcHctrf>t lieft tf>u nur ber Htt&tuj

abbrechen, »eldjer mir un»iütürlid) cutfd)lüpjtc: „SerVhnjml!*
Cr fd)üttcltc leifc ben cbrwürbigcu Hopf. „©Ott fei ben

armen Seelen gnäbig!" fagte er, „biefcA 2Bort muftte id) audi ju

ihr fprcdicn, als fie geeubet hatte unb ihr gc)cnttc* $aupt erhob.

Slüftcntb »ie ein söeidjttinb tjotte fie ju mir gerebet, nur baft

fie ftatt eigener Sünbcufdjulb 9?eue unb 93uftc für bie Zubern

auf irjrc unfdiulbigc Serie nahm. 3&r lebte« Söort ift mir

uiiDcrgcffcn in'« ©cbäd)tnift gefdjricbcii. ,Sic »iffen jefot, mein

SSatcr, weshalb bau Jtloftcr meine .ftcimatb »erben mufj,' fagte

fic ba , ,unb »aruin Iiier. Da« irbifdje ©ut fei ber Firmen

!

Jpclfcn Sic mir au mein 3id!"
„Unb Sic haben iljr geholfen ? Unb Sic Ijören juweilcn

Don ilirV"

Gr nirfte ftill beialienb. Gin Suftjug be»eg»c feine fpärtidh'u

»eiften fiaaie, wäbrcnb er ba« Äuge nad) bcm See hinüber-

ftreifen lieft, beffeu fcbimmcnibc blaue S'ädjc fernher glänjtc.

„Hörige« jähr bcfudjtc midj ber iUid)tDaicr bc« ftlofter«

Dom SiUirfh Sdnocftcr Gclcfte (alte iltm al« ©ruft bal Süilb

mitgegeben, weldje« Sie gefeben, unb bie 2raucrjd)lcifc, bic fie

eigeuhäubig für ba« «rabtreu,-, geftirft."

„Uub wa« erfuhren Sic fünft doh ibr? $at fie Sricbcit

gefunben?"

„Sricben? Sic »ar allezeit fdnilblo«," fagte ber Pfarrer,

„unb ihre Sühne ift Siebe, »ie aud) alle« Siiubin.cn in biefer

unglüdieligen il<erlettuug Don Sdjirffalcn nur übel Dcrftanbcnc

Siebe gc»cfeu. S'icbe aber »irb jebem Unfdjulbigcn jum Stieben."

SJir fuljrctt in bic |tmi Sdjloffe füh,renbc ^uftbaumallee

ein. Won jenfeiti» be3 See« Hang ba« 4»raglMd)en be« Statuen«

Ilofter« fdjmad) bind) bie fülle mittägige SÜfL

*. «obin.

So« I>r. 3. e*mnbf.

(Sd»lufj.)

23ir bürfen biefen 9(bfd)nitt nidit fdjlieften, nlme nndj mit

einigen ©orten ber SÖcrftöfte n gebenfen ,
»cld)c gegen bic

gefunbbeitägemäfte pfnd)ifd)e Xiät („geiftige Grnaljrung") fclir

biiufig begangen »erben, unb im SJeicine mit anberen Sd)äblidp

reiten bie Gntftetjung ber SJeroofität beförbern. Da« Öcljirit,

»eld)e« »ir ja bod) al« Urquell, iHcgiilator unb diüdfluftreferooir

aller 9?cn>eutl)iitigrcit ju betrad)ten b^ben, bebarf uidjt nur

gefunber materieller Grna^rung burd) ba« lfjm jugefiiljrte iülut,

um gefimb funetioniren ju fönnen, e« gcf|ött baju and), baft

feine lljätigfcit in geeigneter SJeifc geübt »erbe, flber bamit,

meine geeb,tleu Xanten, fiel)t e« bei fcb,r Dielen unter 3()nen

»irtlid) fd)(imm au«. 3d) tebe nid)t Don ben »äderen £>au«-

fraiicn, bereit SBcrftanb, ©cmütl) unb SöillenSoermögcn burd)

uiiitid)lige Sü^rung be« ^»aiiäbalte« unb burd) bic Sorge für

bie (Sriicfjiing i^rcr ftinber binreidjenb geübt »irb, wenn iljncn

aud) feine ßeit für geiftige S3efd)äftigung im engeren Sinne bc«

Sorte« übrig bleibt. 3d) rebc t>on ben jungen uub äderen

Tarnen, bic Diele freie 3cit übrig Ijaben unb biefelbe mit nidjt«

ausfüllen, wa« einer ernften, nüblid)en, bic geiftige SluSbilbtnuj

förberuben !öefd)iiftigung äb^nlid) ficjjt.

Statt einer energifdjen geiftigeu Anregung geben fid) SJielc

bcm übertriebenen SHomanlcfcn l)iu, »eld)e« ben (Seift »crrocid)lid)t,

iljm eine ungefunbe trmimetifd)e 3iid)tung gtebt. 5öon ;Jcit ju

^,eit einen guten 9iomau yi lefen, ift ja eine angencljme uub

felbft anregenbe Untcrbaltung ; nur ba« Ucbcrmnft ift jd)äblid).

Siodi eine anbere Vtrt ber Qcctfire, »eldjer lieutjutage ted)t häufig

gefri>l)nt »irb, muft id) au« ärjtlidjer Grfabruug al« Ijodjft

fd)ablid) für Wie, bie jur 9fctDofitat unb Wemüib«t»erftimmung

inelinireu, bejeid)neu Ii« finb bie« bic bieten , mit jebn ober

jmanug ocrfdiicbciien belletriftifd)eu Journalen gefüllten Wappen,
»eld)c aU»öd)entlid) au« ben felbft iu ben fleiuflcu Städten ju

finbenben ^ournaleirleln ben Emilien jugetragen »erben. Jft

aud) ein gute« 3"itrnal of)nc ^»eifcl ein gute« SJilbuug« unb

5üiubung«mittcl am Samilientifdjc, fo ift bod) letd)t cinjufeljeii,

baft bie jcljn ober j»anjig uerfdjiebenen 3"balte, auf einmal ober

bltjj nadjeinanber genoffeu, ein SRagout bilbeu, »eldje« unmöglid)

eine gejunbc geiftige 9iab,rung geiuütjrcn tum. Soldje l'cctüre

jerfplittert, jerftreut unb überreijt, ftatt ben ©eift ju faiiimclu

unb ju ftärlcn irib feine SBeiterbilbuug ju fötberu.

Ter ytage, »ie bie iWcrnofität ju Ijcilen fei, möd)tc »o()l

ntandie ftranle, b c See« unb anbere öäber, 9Kineralwaffcr ,

Statjl- unb anber.- tturen unb einen Slrjt nad) bem anberen

bergeben« gebraudjt fjat, bie mit »citig Skttraucn au«gefprod)ene

anbere Jjvagc Porau«fd)idcn : ob c« beuu überhaupt moglid)

fti, pon einmal au«gebilbetcr Dieroofität befreit ju »erben?

£itcrauf antioorteu »ir, geftüttt auf »icljäljrigc uub reidjlidje Gr=

fabrung: in jebem, aud) bem fdilinimfteii galle, ift 93efferung ber

Dotliaubcncn iieibeu, unb in ben meiflcn gäücii ift .(icilung ju

errcidjen. Stttt gcljöit ÖWbulb unb ?lu«baucr baju 3mmfr
aber ift e« leidjter, firanl&ctlen $n mbüten, al« fie au heilen.

«efprcd)en »ir jnnäd)ft, wie biefe «lufgabc ju löfen ift, bereu

»icbtigftcr Iheil ber Grjieliung anfjeimfäUt.

SJäter uub Mütter, 3f)r lönnt Guerit «inbern Gurc Siebe

burd) nidjt« beffer enoeifen, al« »enn 3hr ihnen Denn erften

2eben«jal)rc an eine in leiblidjcr »ie iu geiftiger Schiebung

ct»a« tjarte Grjichung gebt. Der ?lu«brurf hart ift nid)t mifp

juuerftcheu; eö foll bamit lebiglid) ba« (Segentheil VOR Willem,

»a« geiftig unb lörperlid) Dcr»cid)lid)t, bejeidjnet »erben. .

Die Soft bc« ttinbcö fei eiufadj, leid)t Perbaulid) unb uahr=

Ijaft. Je naher bcm erften 2ebcn«jahrc. um fo au«fd)lieftlid)er

bcfteljc jic au« 9Mild), bem PolKommenftcu aller iMahrungoiniltel.

©anj entgegen bem bornirteu C>)efd)»äbc alter «Iraubafen, bic

ba behaupten, ba« Slinb, ba« faum laufen gelernt hat, müffc

Don Kflem miteffen, mi auf beu lifd) tommt (woburd) bide

ifläuchc unb bünne, fruinnic Sßcinc unb aubere Sumptome ber

Scrophulofe erzeugt »erben), ift e« eine wahre ftreubi, ein in

ber 5älle Don Straft uub Sefutibbcit blühenbe« .Stinb ju feljcu,

»eld)e« »eit über ba« etftc 3>^hr hiuau« au«fchlicftlid) mit guter

Wild) genährt »orben ift. ?lllc aufregenben Gktränfe, wie *ier,

Sikin, «affee «,, fiub ju ücrnnibcn. Km bcm ^oIf«glauben, baft

bie Miubcr bind) Üafiecltinfen grillig unb unartig »erben, ift

etroa« Safarc«. Schäblid) ift ber (Wcmift Don Sedcrcien, »oju

jcbodi ba« Cbft md)t ju redjneu ift. Sie Dcrberbrii bie ^er=

bauuiig uub bie Qöfynt unb ftftobett überbie« baburd), baft fie

ba« Jitiub Dcrwähneu. Gbenfo widjtig wie gefimbe Moft ift ber

häufige unb rcidilidje Wenuft ber freien Cujt unb tüdjtige !üe,

wegung in berfelben. 3n beu etftcu £?cbcn«monaten ilt ba«

ßinb täglid) in SBaffer Don 2S bt« herab ju 29 ©rab 9teaumiir

SjJärme ju haben. !)Jad) bcm erften VcbcnSjaljre muft mit tiefer

Temperatur ganj alliuät)lid) hcral»gcgaiigeii werben bi« auf 15«
uub nod) weniger, ober ba« Säafjcr Don biefer lühlercn

Xcmpeiatur ift nidjt al« $ab, fonberu in ber esoxm Don tag.

lidjcii 'Jlbwaidjungeu bc« ganjen Jtörper« ,\u npplictren. Daneben

ift ber wäd)cntlid) cinmaiige ÜVbraud) eine« warmen 'öabc« bon
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'25 bis 2G • wcldjc» nidjt länger als fünfzclju SNinutcu genommen
werben botf. Ijödjft woljltljätig. Gublidj uod) madjcn Urft barauf

aufmcrffam, baß für ben finblidjcu CrganismuS lcidjlidjcr Sdjlaf

bringcubcs ^cbüvjiiifj ift. 3m Stßgtntriacn fiitb für ein oicr-

bis fcdjSjäfirigcS elf, für ein fiebern biS tfty\\ä\)x\$<4 jr()it , für

rin elf; bis Dici zehnjähriges neun Stunbcn Sdjlaf uotl)ig.

<Hid|t minber wid)tig ift ber geiftige (moralifdjc) Ibcil

ber ttt|ic|lMQ. 3)inu etzielje baS Slinb nidjt fo, baß c$ Dcr^

leitet werbe, feiner Keinen Ukrfou eine befoubere Sid)tigfcit

beizulegen nub fid) als ben iWittclpuuft 511 bctrodjtcu, um ben

fid) bie 1 Inn üefannte Seit buht. 9Jion fudje zeitig baS (Ge-

fühl in ihm jii weden, baf; eS ^flidjtcn hat. man gewöhne c*

au ©chotfam, moH lel)ic baS Alinb entlegen! *Midjts jtärft beffer

als bics bic BiOcnfttraft, unb ein ftorfct SJillc ift oft für fid)

allein im Staube, ber WcrDofität Dorzubcugcn.

Tic oft loicbcrtjoltc är,-,tlid)c SHabnuug , ben öeift bei

ftinbcS nidjt j» frühzeitig anzuflicngcn, muß aud) hier wieber*

fjolt werben. Tie in ben meiften bcutjdjrn Säubern mit bem
fcd)*tcn ScbcnSjof)rc cintrclenbc Sdjulpflidjligfcit ift ein großer

SNißgviff. 9Han foflte fein Slinb Dor bollcnbclcm fiebenten

Öebcnfjabrc zur Sdjulc fd)idcn. Sd)n>äd)lid)c unb ncrböSrcizbaic

Hinbcr muffen nod) länger gcfdjont werben.

Tie nämlidjcn ^vineipien, wcldjc wir für bic Sliuber-

erjielmnii als Abwehr einer jpätcicn Gntftcbung ber 3icrüofilät

aufgeteilt haben, gelten im Allgemeinen aud) für bie weiteren

ÜcbenSperiobcu, natürlich, mit ben ben Deiunbcrtcn ükrhaltuifjcn

cnffprcdicnbcn Wobificationcn, fo namentlich, baß ber crwadjjcne

SRcufd) feine Grzicljung felbft in bic £>anb jtl nehmen bat.

Sebicl Don bei ^ttt unb 2ikifc, knie ber 9<crDojitat Dor^

Zubcugcn ift. Unb nun, 3hv Diel bulbenben fireujtragcriunen,

bic Jljr ber fdjlimmcn Hranlljcit bereits aubcirugcfallcu fetb,

lafjt Gud) fugen, wie Gucrcu Selben abzuhelfen ift! Mein Jiraut

ift cS unb reine linctur, bic aus ber Cfficin beS Apotbcfers

IjcrDorgchcn, lein £ioff'fd)c3 iWaljertract ift tS unb feine WcrDcn
pillen finb cS, bic Gud) luieber jur ©cfunbljcit Derl)elfen fönnen.

iHur in ber ternünftigen, gefunbbciiSa,cmäßcn ÄJeifc, lvic JUjr

Gucr ganzes Sehen ein^utidjtcn habt, liegt baS .ftcil. Aber l)ier

bcbinf cS iinuingäiiglid) bcö fcflen Ifnlfdjluffcö, aufjubaneiu unb

confapicnl |M fein. Xcnn luenn aud) oft fdjim in tDcnigcu 23i>d)en

eine mertlidjc S^effcrung erreidjt toiib, fo gehört bod) Diel

längere ;',cit ba^u, um biefer iöefferung Xoucr ju geben unb
bic ttmtlidjc 0)cnefung licrbcijufüljrcit.

Tic Dier groften Wittel, meldjc (fclbftDcrftänbltdj bei 5ßcr-

meibung ber jrüljrr genannten Sdjäblidjtciten) in allen fällen

fronltjafter 3ieiDt>fität ijcfieruug unb in ben mciflen bei lange

fLUtgefcftem öcbraud)c bie Weuefung l)crl'eifül)ien, finb:

1) JtDctfmäfiigc Gruäljruug. mit (ritifdjlujj beS

Wenuffeä ber freien 2uft.

2J Tie (iuficrlid)c Slniocnbung bcö SSafferS in

3mm Dan Slbreibungen unb 3)äbcru.

.1) Uebuug ber will f ürl i djen 9Nu3tcln (rütDctüdjc

öijiuuaftif).

4) 1}fi)d)ifd)c Ötjmuaftif.

3» 1. <Sä ift bereit« oben Ijeiuorgcljobcn tuorben, tüic

»itf)tig für bie ©efunbljeit beä DJerDcnfnftcmö unb feiner Gcntrcn

bie 3)elb,ätigung be§ normalen Sti»fftocd)fel8 burd) utocdmätiigc

(£rnät)rung ift. Tic Siegelung berfclben ift bie nädjftc Aufgabe

für 9JcrDenlcibcnbc. ?llfo fräjtigc, lcid)tDerbaulid)e unb cinfadje

fipft! Cbcnan ftcljt bic iWild) in 2krbiitbung mit auberen guten

9iäl)rftoffen, mol)iu locidjgefnttcnc ober rolje Gier, gebratene^

gleifd), befonbers SiMlbpret, Cdjfcu^ unb .ftammclflcifd) gehören.

3n mandjen gäücn ift eine fogenanulc tUtildjcur Don gutem

(Jrfolgc. *4-lcrfomni
,

meldje bie SUiild) nidjt Dertragen fönnen,

lernen bicS oft, lociui fic bicfelbc efelöffeliDeife laitgfam Dcriel;reit.

818 ©etränl ift (außer Wild) unb Söaffcr) Dielen Patienten ein

©los gutes Siagcrbier ,\u cinv>fcljlcn. 4<ou f)üd)ftcr 23idjtigfcit

ift ber möglid)ft rcid)(id)c 0cwtfi ber freien Suft, bcfonberS auf

bem 2anbc in toalbigcu ©egeubeu. Söeuu et S<>|c^Ctl unb
SJettcr irgenb erlauben, inufi bic Jt raufe ben gröfttcu Tljeil b^3

SageS im Steift iubringen. Söcr fo mu»fclfd)tDad) ift, bafi er

nid)t geljen unb längere 3*Ü fit'f» blltlt, ber laffe fid) im Srcicu

ein 9lul)ebett aufftcllen ober eine iiäugctuatte ^uredjt mndjen, um
in bequemer iJagc bic frifdjc Suft ju ailjmeu. 3d) fanu Der=

fidjcm, bafi id) fdjon cittjig unb allein in ßolgc beS baucrubcu

?lufentljaltc3 im Srcicn, Derbunben mit ber geeigneten Tiät, bei

,

feljr Dielen meiner ncrDöfcn Mranfen binnen folget 3''* eine

liiefcnllidjc 9?cffeiung beS leibenben ^uftanbcS Ijabc eintreten

jcl)Crt.

3>t 2. GrtDägt man, baß ber grüßte Xf)ci( ber ^a^llofcn

feinfteu S8cr,\tücigungen ber SierDen fid) in ber unfern ganzen

Mürpcr umfleibenben .fpaut Derbreitet, fo leuchtet eS ein, bafe

burd) eine rationelle Hautpflege normirenb auf baö ^crDcnfDftem

geioirlt toerben fann. SLMr redjncn baljer baS SsJaffcr ju unferen

Dier GarbinalnetDeumittelu. ^u tocld)er Steife aber unb tu

iocld)ein Tempcralurgrabc baS SSJaffer anjutDcnbeu ift, muß ftetS

forgfaiii crioogcn werben. Jm Allgemeinen gelten folgenbe

Siegeln: 33ct Ölutnrmutl) unb bei großer Sdjroadjc finb falte

93äber unb Skfd}ungeit nad)tf)cilig. Tagegen finb murmc 33äber

Dort 2.ri bis 28 ©rab SHeaumur unb eiuDiertelftünbiger Tauer,

u>od)cullid) jipci- bis brcimal genommen, bei berglcidjen Araufen

fct)r )Dol)lt()ätig. iüei ncrDöfcn Slranfcn, bie meber blutarm nod)

febr fd)toad) finb, leiften täg(id)e SlbiDafdjungcn beS ganzen

JlörperS mit fül)lem Söaffcr bortrcfi'lidjc Ttenftc. UlnfangS nimmt

man baju ©afjer Don 20 bis 22 ©rab unb fällt allmäf)lid) auf

15, 12 unb 10 ©rab. Tie 9lbtoafd)ung wirb mit einem in

baS SSaffcr gctaudjtcn unb um ben Slörper gefdjlagcncn Safcn

borgenommen. Tann wirb ber ttärprr (raftig mit einem trorlcncit

S?afcn abgerieben. Tie gau\c '4Jr»>rebur barf nur fünf SOcinuteu

wäl)tcu. hierauf werben bic SUciber angelegt unb ein furjer

Spajietgang im freien, ober bei fd)(ed)tem SBcttcr auf bem

Gorribore, Dorgcnommcn. ?iad) ber Abreibung barf man fid)

nidjt etwa gleid) wieber in'S 33ett legen. 3n mandjeu SäUen

finb aud) Sluß; unb Secbäbcr nühlid), worüber jebod) ätztlidjcr

9i«t() }U bören ift. Stets ift cS gut, neben bem täglidjcn

©cbtaud)C beS (alten SBaffcrS wbd)cntlid) einmal ein marmeS
Sab su nehmen.

3u 3. 3Jon ber wotjltfjätigften Sßtrfung ift bic Ucbung ber

willtürlidjen iWu«feltl)ätigfeit, nur batf man Mtanfcn in biefer

9Jeiiel)ung nid)t Aufgaben jumutljen, ju bereu Auftfüljrung ein

gefunber, fuiftiger Sliupcr gehört. Tic ^auptrcgcl ift, baß bic

S raufen fid) nie bis jur wit((td)cn Grmübung anftrengen büifeu.

Grft nad) längerer Ucbung unb bei 5ß5iebcrfel)r ber Strafte büifeu

j. !ö. weitere Spaziergänge gewagt werben. $}o bie 9tudfid)t auf

große Sd)wäd)C nidjt uötl)ig ift, ba ift natürlid) möglidjft auSgicbige

Bewegung in ber freien «Ratur nühlid). Keben ben Spajicr-

gangen, unb wenn biefe nid)t ftattfinben (ouitcn, als Grfn^ bt&

fclbcu, finb gt-mnr.ftifdjc IVuöfclübttngen bou auSgeyidinoirv

Sirfuug, aber nur, wenn fie confequent unb fuftematifd) täglid)

Dotgenommen werben.

Tic 3'«nmcrfjt)m»aftif ift Ijcutjutagc jtt einer eigenen

Tidciplin fjerangewadjfcn. 3d) l)abe bei meinen Slranfcn bic

Don Sdjrcbcr in feinem befannteu Sudjc gegebenen Stu

weifungeu befolgt unb fcljr guten Grfolg gefeljen. 5?ur ift aud)

l)ier jebc giößerc Anftrcngung ju oermeiben. Tic Ucbungen

finb anfangs auf täglid) wenige Minuten ju bcfdjräufen unb

allmäl)lid) il)re &ab,i unb Tauer ju crl)3l)cn. 3" feinem Salle

bin id) über baS läglidjc Sötaß einer ©tunbc fjinauSgegangcn.

3u 4. 3m Anfd)luß an bic förpcrlicqe ©t)innaftif neuneu

wir baS Diertc Garbinalmitiel pft)d)ifd)c ©nmnaftit. Tcnit

wie bort, gilt c8 and) in pft)d)ifd)cr ^infidjt, einer täglid) iu

wicbcrljoleiibnt Ucbung fid) zu unterziehen, aber mcljr uod) als

bort bebarf eS I)ier ber gebulbigen AuSbauer. Tic 9terDoS^

fraufe Derfud)e eS junäd)ft, fid) ber turonuifdjen ^errfdjaft,

weldje bic Slrantfjcit über fie ausübt, täglid) auf einige, wenn

aud) nur furze 3cit z" entziehen, inbent fic wäl)rcnb berfclben,

id) möd)te fagen, fid) gefunb ftcllt, Don iljrcr Strontljcit nidjt

fpridjt, irgenb eine deine $)efd)äftigung Dornimmt unb biefc

Ucbung Don 3eit su i)t\t ein Wenig, wenn aud) nur um einige

9J(inutcn Dcrläugcrt. ^d) Ijörc fdjon ben Giniourf, baß ^3 un=

möglid) fei, and) nur auf furze &U fid) bem firanUjeitSgefüfjlc

Zu cntzicfjcn. Aber id) Dcrfirfjcre, baß cS bei gutem SEÖillcu öfter

unb beffer gelingt, al§ mau beult. SWit fleincu unb longfarucu

Sdjritten gelangt man aud) zum 3icl. „SBaS aber foll id) tfjun,"

loirb SOcandje fragnt, .um meinen 2Billcn z« «ben unb mid) Don

ber .6crrfd)aft ber Mraufljeit z« emaneipiren?"

Tie Antwort liegt fcljr nalje : Tic firmtfe füljre p ü n 1 1 1 i d)

unb gern alle bic 3Jorid;riftcn aus, wcld)c wir focl/it unter

1, 2 nnb 3 befprodjcu (jaben. Tariu liegt fdjon eine Ucbung
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bcr ffiiUenitiaft, uub wenn wir ba£ SStfrtlcin „ßetn* beifügten,

fo liegt boritt, baft imin bei Übeln Säurte wiberfteben, bafj (tffc

bie Sclbftbcbcrrfdjunfl geübt werben foll. bic ein fo wichtiges

Wittel ,yir Teilung bcr WcrPofitüt ift, baft bcr berühmte Momberg

ihr utib bcr llebnng bcr millfürlidjcn iWuitfcltfyitigfcit ben ^rci*

Por alten anbcrii „9<crocnmittclu" jucrfenul. Wog ntfo bcr

öibcrwillc gegen 8pat,icrcnget)cn ober gnmuaflifcfjc (fjercitien,

gegen IJlbroafdjuugcu ober gegen einzelne biätctifd)c U?orfd)i tftcu

«od) fo grofj fein, fo mufj er bod) tapfer übcrwuubcn werben.

Xaä mag im Einfang fdjwcr fei«, aber aud) nur im Anfang,

luilb wirb c-3 gatt.j gut gebe«. Sobanu gewöhne fid) bic Mranfr,

pon ihre« Reiben nur im wirtlichen 9fotf)fall ju fprcdjett uub

ftdj mit it)rcr Umgebung mm ettoad nnbcrciu ,yi unterhalten, wenn

fic aud) jur Seit für gar nidjtä weiter ^ntcreffe l)at alÖ für

ihre Kranfbcit. Xoburd) werben ihre ©cbaufen aaniühlid) fid)

auä beut Qnu&ettrttft befreien, bcr fic bisher fo eng umftrieltc.

^Itt Slugcnblidcn, wo bcr ©cbulbSfabcn J» reißen brobt unb bic

Mranfc fid) Pcrfttdjt fühlt, wieber in bic alten Silage« audjiu

bredjett, wirb ti ttidjt fehlen, aber um fo mclir Wüfjc gebe fic

fid), Sclbftbef)crrfd)nng ju üben. Xcr auf bcr £öh,c beä Seibens

ftct-J portiaubcuc Mranfheitacgoi3mu3 wirb iid) mehr unb mehr

Perlicrcn; bai eine unb anberc Jutcrcffc au-3 früheren geftmben

Jagen wirb toiebcrfefjreu. Unb nun wirb bie {Jfit fommen, Wo
bie Mranfc eine leichte SWcbäftigung aufzunehmen Pcrmag, nüulid)

für fic fclbft, unb breifad) nütylid), wenn fic aud) Slubcrcn \U

gute fommt. iöci bcr Irincn mag biei leidjtc bclchrcnbc Scctüre,

bei bcr Slnbcru häusliche ^efdjäfttnung, bei bcr dritten beibcS

.ytglcid) fein. Xabci fei mau Poviidtfig in bcr 2kirnat)mc weil»;

lidjer $anbarbciicu. Stridcu, ©eifjftidc« unb 9(ä(jcn ift nad);

Ibcilig, weil c$ bie cmpftnblitf)ctt 9icrPcnPcr,uociguugcu in bat

Singcrfpiueit angreift unb (cidjt einen ftarfen Stcflcrrcij erjeugt.

Xaö fiitb bic erften, allcrbingö für SJiclc fcfiv fdjwcrcu

Schritte auf bem Scgc jur Okncfung. Söoin babei aud) bev

gute Wtik bcr Patientin bic ,£vntptfad)c ift, fo ift bod) uidjt flu

ieugnen, bafj bcrfelbc oft uid)t triftig genug ift, um mit bcr

notfjigcn ttonfcqucnt jenen SScg ju wanbcln, tocim bic Umgebung
bcr (honten ihr nid)t eine ftetc fefte unb wohlmoUcubc Stüfce

unb Stnreauug gewährt. 3n vielen galten, wo bic Mronfbcif,

befouberö nad) bcr pft)d)ifd)cn Seite bin, weit oorgcfdjrittcn ift,

mad)t c$ fid) nöttjig, haft bic Mranfe fid) nu$ bin gewohnten

58erl)altnifjen entfernt uub in neue begiebt, IM fic ntdjt nur bie

Bebingiiltgen für ihre lihruccftdjc iUiiitigung porfinbet, foubern

aud) in eine neue Umgebung eintritt, bic anbere Qkbonfen unb

?lnfd)auuugcu in it)r ertorrft, al* bic bisherigen eng begrenzen,

unb ihre Srfb)tbc[)crrfd)uug anregt, tiiu L'aubaufcuthalt in

walbiger, bergiger ÖJcgcub, 100 bie bcfiinftigcnbe SJarur. laublidjc

Stube uub ba£ ^eifammenfeiu mit SWcufdjcn, wcld)e ber ftrnutcu

in ifjrcm WcncfungSbcftrcben üerftaubig vatheub unb aufmuuterub

jur Seite ftcljcn, vereint ju finben fiub, toirb bic Gtawfuno, am
nad)brürflid)ften fürberu. dagegen wirft bot ganj vivlctjrtc

^crumjictjcu auf Weifen unb in iöäberu faft immer fdjablid).

Sclbftbcrftcinblid) finb in letzterer
s
-üc,i,ichung bic übrigeiisü nid)t

bäufigen Säflc aufgenommen , in betten bcr OKbrattd) eine*

3Nineralbabc5 nad) ärjtlid)ctn Grmcffcn gan,\ beftimmt angezeigt ift.

Unb wer fid) ber wiebcrcrlangtcn 0)efunbf;cit freut unb

einen iidjcrcu Sdjtil) gegen bie SsMcbcrfchr ber übenunnbenen

Stranftjeit babcu toill, ber gebe feinem Seben Mertt uub <^rf>alt

buref) Iljätigfeit, unb jwar burd; 9iit^cti briugcnbc 2l)ätigfcit.

3m j^aufc bej <£ommerjicuratt)e0.

(jatte Kalte nod) einmal mit lf)riincnberbunfcltcn
]

il)r im Wlafc ftauben,

SJndjbrud tierboten unb Htbtr-

KBtctgarrdjt ooibetjulteii.

fingen übcrblidt, bann war fic heimgegangen, um au ben 2d)reib=

ttfd) p treten uub nod) einige niStljige Okfd)äft»briefc ju fdjreiben.

Maufmanu Öenj follte am 5lbenbe Um feiner gefdjäftlidjcn 9Juub»

reife ^urürffchven ; bi-3 bafjitt hatte bic junge £>errin nod) SKandjcS

flu crlcbigcu, um bann, abgclbft uou ihrem Soften, auf üicr3ef)n

'läge und) 2r«ben ,vt ihren Pflegeeltern ju reifen.

91d), wie cutfct^lid) jerftreut war fic bod) Ijcutc ! SJic ffopften

iljrc i^tilfe, unb wie abfdjculid) jerfohren famen bic fonft fo

firhercu OJcbanfen uub 93ud)ftaben au8 ifjrcr %(bal Unb nun

trat aud) nod) bic Jungfer bcr ^riifibentin ein; fie fjatte beu

groficn, leeren Marftforb am Slrme, „weil fic eben baS bisdjeu

Söebarf für bic Scfttagc in ber Stabt einlaufen wollte," c3 fei

ja nur ein Heiner Umweg über bic Sföüblc, babe bic guäbigc

Jjiau gemeint unb il)r einen eben eingelaufenen S3rief Pott

oi'äulcin 3'"va jttm Xurctjlcfcu für ba# „liebe JJraulein öättjdjcn"

mitgegeben.

Sufc würbe fofort beorbert, beu ftorb biä an ben Wemb
mit ihren fdiongcraihcuctt 9iapffud)cn unb allen möfllidjeii guten

Tinnen aus bcr Spcifcfamincr ju füllen, bcr 33rtcf aber lag

nod) unberührt auf bem £d)reibtifd)e, als bic Smifli" länflft in

bic Stobt ,\urüdgelcl)rt war.

Xic präftbentin hatte beut jungen SWabdjen fdjon einige

Wale bic 3ufd)riften ber Sticffdjwcftcr mitgetheilt — cfl war

Mätlje jwar fteta ju Wuthe gewefen, alä glüfje baä »ricfblatt

ittrifBjcn ihren Singer«, aber fic l)attc pflid)tfd)ttlbigft gelcfen,

um nid)t fcinbfclig ui erfdjeinen. ?tud) jejjt übcr(d)lid) fic ba«

Okfttljl, nid muffe aui bem ftarfparfümirtcn (foupert ba neben

ihr eine Stamme yingcltt, um fic ju Perle|jen. Unwillig fdjob

fic ba» wibcrwnrtigc flcinc Siered mit bem Gücitbogcn loeiter,

fobafi cS unter einem Sto&c Pon 9tcd)nuug»formularcn Pcrfcbwanb

— fic fal) nid)t ein, wc*!)'!!" fic fid) aud) nod) burd) baö Sefcn

einer ber meift fchr friuolcu uub pon NJlnma)mng unb Uebcrmutl)

ftioticubcu CJpifteln aufregen foHc, wie c-3 bisher ftetS ber Sali

gctocfcti mar.

2te oeber würbe wieber aufgenommen, aber nur für wenige

^lugcubUtfc. tivregt griff bad junge Wäbdjcn wie nad) einem

fdjfijjcn&en lali-Jinnu nad) ben mitgcbradjtcu Scildjcn, bic bor

mb athmetc beu fühlen, füfjcu Xuft ein;

fic trat an itjre« 3'ügcl uub fpicltc jur inneren 33efd)Wid)tigiing

eine barmlofc, fanfte SOielobie; fic üffnetc einc'3 bcr Jjcnfter unb

ftreidfcltc bic firren Janben, bie bratificu auf beut Sim-3 bodten,

uub babei fagte fic fid) wicberl)olt, bny bic Uebermittelung be«

öricfeö int Okunbc ja nur ein mafffirte* Sittentat auf ih«
Speifefammer gciocfeu fei — aber ci mttfjtc ein büfer Rauba
in bem unfeligcn (SouPert fteden. Xav $Mnt ftürmte ihr immer

fjeißer nad) bem Stopfe, biä fic, glübcnb wie im Sieber, plöflid)

bic Sormulare wcgftiefi unb mit haftigen Singer« beu 4kicf ergriff.

Söeim Gutfalten beä ^apierbogenä fiel ein Pcrficgeltcr Settel

licrauä — fic bemerfte es «id)t — ihre fingen irrten über beu

Sluiang bcr 8ufd^rift; jje würben grof) uub weit, unb uiiwills

fürlid) griff batf ftarfc Wabchcu nad) einer 3tii(jc, um fid) eine

feftere Ballung ju geben. Slnra fdjrieb Pon S3crlitt au*:

„ — Xu wirft wol)l ladicu uub triiiittpl)iren, liebe ©rof;=

mntr.a, ober id) fetje ein, c3 ift bcfjer fo — id) habe mid) Por

einer Stuubc mit Xcincm ebcmaligeu ijjrotc'gc", Marl Pon Stetten,

Pcrlobt. l£r ift bafilieber unb förpcrlid) Pcrfommeneit all je

unb trägt in feinem ikiUcuki&crgcfidjt jebt aud) nod) eine blaue

Frille — fi donc, id) werbe mid) ^ctifcbcnl geuiren, au feinem

Slrm ,vt gehen, aber feine bütibifd) treue, wirflid) uarrifdjc

Scibcttfdjaft für mid) ermedte mir fdjlicfilid) bod) ein mcafä)*

lidjcö Siührcn, «üb weil er burd) beu nuet warteten Xob fcincS

jungen Iktterö ploblid) Wajorats?hcrr auf Singen unb Strombcrg

geworben ift, |iet |U fiofe gebt, uub in ber Wefcllfdjaft gut

angefdjricben ju fein fdjeint, fo hatte id) fonft uidjt piet mcljr

gegen bic BoxtU cinjuwenben —

"

Xcr Öricf flog auf beu Sdjrcibtifdj — Söritcf war frei,

bergcftalt Pon feiner Mette crlbft, bafj er nun aud) in bie

Sd)lof5inüt)lc fommen burfte. 2i?ar baö benfbar? Ginc fo jähe,

ungeahnte Senbung, nadjbcm matt fid) fieben cntfc^lidjc Woitatc

Ijinburd) gemartert, nadjbcm mau alle innen Kraft aufgeboten

Ijatte, um ba§ wiberfpenftige öerj, ja, jebeu abirrenbeu (Gebauten

ju fitebelu, bamit mau cnblid) }M bcr ftoifd)cu, tobten iliuhc gc=

lange, mit bcr man beu Pcrhafitcu ftbtg in bic iiaub bcr Sind*

ernxtl)ltcn legen unb bann feinen rauhen üebetiJiocg einfallt, aber

ohne Sdjulb 51t Gnbc gcf)ctt tonnte!
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Sic fddug bic ßänbe cor ba-3 Wcfidjt, nid fäljc fic ein

©cfpcnfl mitten in bem 3ubclraufd) emportnud)rn — Om im
^immcl, wenn fic falfd) gclcfcn Ijäite! (S* war bod) fo?

gloca, bicfcsS unboredjenbarc SBcfcu, l)attc fid) wrlobt? Sic
modtc fid) nun bod), nad) fo vielen fcljlgcfdjlogcncu Bcrfudjcn,

benimmt ju werben, in ber jwölftcit Stunbe in bic IShc retten?

Slätljc griff nod) einmal nad) bem bieten, buftcitbm Bricfbtatt —
ja, ja, ba ftanb c3 wii(lid) unb HM^K^aftkj in ben „großen

.Uni(clüißcn". Unb bnmi folgte eine genaue Juttiin'tiwi, tu tuold)cr

SBcifc bic Bcrlobuugskiiycige für bic 91cfibcn,\bcwob,ncr jn bc

rocrfftclligcu fei; es war bic 9tcbc uou ber .öodjjcit, bic nun,

juft um ber Bcrgangciil)cit willen, auf ben (netten $.fing|t>

feiet tag fcftgcfe(>t t)abc — unb bann fnm bic üorlaufigc Hin«

labung ,iu ber Bcnitäl)luiig«fcicilid)(cit für bic (Wioßmama felbft.

Ta$ war Slllrä jonncuHar unb ununiftoßlid), aber nun flog eine

tiefe Bläifc über bn«J Wcfidjt bev 2cfcnbcu , unb fic meinte, an

bei SfityatlMig, bic über fic (omiiic, muffe fic ftcibcn. ftlorn jdjricb

Weiter:

„Kirf meiner Tuvdjrcife nad) Berlin l)abc id) und) nud)

einige 'Tage in 2 g aufgehalten. Gs toivb Sir intcreffant

fein, ftu baren, baß einem gemiffen öofrntf) uub <J5roicffor Bind
bei feinem fabcltjaftcu ©lud «ictjt nur bic Bcrüljmtljcit tu ben

Sd)ooß, fimbern aud) eine fdjöuc «läfiii ju güßcu gefallen ift.

9Wau Dtrfidjcrtc mir allgemein, er fei im Stillen tocrlobt mit ber

vci,<,cnbcn tlaticntiu , bic er, tiadjbcm alle anbereti ?lcv,>tc fic auf

gegeben, burd) eine liihuc Cpcratiim bom lobe entriffen tynbe.

To* giaflidjc Gltcrnpaar foll mit bei Bcrbiubuug bttrdjauS

cinoerftauben fein, uub bic liebe, gottfcligc Jantc Tia(onu& fd)eiut

ifjrcn Segen aud) uidjt pt »enocigew. J,d) fnfj fic neben bem
Brautpaar in ber Tf)cntcrIoge pfOt, fricb= unb tugeubfam wie

immer, uub, türmt id) uidjt irre, ^'^"»^»bfdjuljc au beu

.Rauben. TaS SRäbdjcn ift jelir b"bfd), wenn aud) ein puppen-

gefidjt ofjuc Weift — uub Gr? 9!un, Tir fann idj'S ja fagen,

©roßmama : id) babe mir bic Sippen blutig gebiffen Dar örimiii

uub ©roll, loeil baS bumme ©lud biefeu 9JJcnfd)cn ju einem

©egenftanb ber allgemeinen Vergötterung mad)t, weil er l)iulcr

bem Stuf)! feiner Braut ftanb, jo fidjcv, luuaiidjtlid) unb rufjig,

al» gcbüfjrc i()iu alle SluJjciajuuitg oon 9ied)t*tocgcn , uub als

roiffe er nidjtS UNI Gl)ora(tcrfd)Wäd)c — ber S^tfofe I . . .

©icb ttatfjc ben inliegcubeu Settel
—

"

Sld) ja, ba lag er iDot)lt>ci°ficgctt auf beut Sd)icibtifd) unb

trug bic Slbrcffc: „Sin ftätfjc aJiangolb." . . . Unb bic SBclt

(reifte Bor ifjrcn klugen, unb ber fdunale Bnpicrftrcifai flog in

beu wie öou Siebcrfroft gcfdjiitteltcn Rauben auf uub nieber.

Gr enthielt nur bic SBortc: „.fcobe bic (Jrctinblidjlcit , ben T)ir

aUMrrroutm SRing nunmebr ber örhfin Sitte 311 übergeben —
ober wirf t()u aud) meinettoegeu in beu 3(uf} }u bem aubertt!

Slura."

£tätf)e )oar plitylid) fel)i rnbig geioorben; fir glättete tnedjauifd)

ben 3cltcl uub legte iljtt |H beut ©riefe. Sollte bic idjönc

©räfiu SBittc ber Waft fein, für ben man baö 5«mbcniimmer
ciugeridjtet f)n»tc? Sic fd)üttclte energifd) ben reiienben, flcd)tcn--

gcfdjmürfteii Woof, unb bic braunen Singen begannen aufyiftrn()leit,

lt)ä()veub fic bic $>aubc feft gegen bic ttcfalt)mcubc ihuft vicfjtc.

SSar fic c3 tocrtl), i()in je mieber in bic 9lugcn ju fet/en, loeun

fic aud) nur fecunbculang an itjm ^lncifclte? (£r Ijattc gefagt:

„3u Cftevu (ontine id) mieber." Uub er (am, unb rocitn bic

glänsciibftc 5ö(euid)cnbcvcbfamfcit i()r baä Q>cgciitf)ci( öcrfidjcrtc,

fic glaubte Kt$t#, att bttf er fic liebe, unb bafj er (oiitmeu

werbe. 9Iein, nein, fold) ein (>ctcritmttl)(wvaufff)tcc Sdjlofjljcrr

(oitnte e* 100hl über« .ftcrj bringen, ber einft OJeliebten, ber

unglüdlid)eu . bkmbeu (rbelfrau, bic neue ftoljc Sdjlofjbcrriu in

ber .ftod^citöjdjlcpvr ,yi\ufiif)rcn — aber uidjt er, uid)t er tu

feiner (iW'miitl)finnig(rit. @X brad) ber 3)iüllerS-(£n(cIiii nid)t fein

SSiut, um einer Bnfcroai millcn, uub njenu felbft biefc ?(uberc

— eine Wrän'11 fein ft'lltc.

(Sin iinbefd)reiblid)cr Wliidfeliglciföfturm loogtc in itjr auf

uub vif» alle ©cbanlcit in feinen Bicbcl. Sic flog nad) bem
fiiblidjcu ßdfeufter, um nur einen Süd nad) bem lieben, alten

£iinfc ju luerfeit — Gimmel, bort öim bei 5af)iicuftiinge flatterte

eine fnrbriiglän^eubc flagge über bic ©aumioipfel I>i*i. SSJavrtt

bic ©äfte fdjou ba? Sollte fic (jiiuibcreilcu , um bic lantc

5Cto(onuö in iljre Sinuc ju fdjlicficu*? Wein, in biefer ftürmifdjcn

«ufreguug gnnj gemifj ntd)t. ®a mufitc erft bte »crrätl)erifd)e

ölutf) Pon beu SBaitflcit gciüidjcu unb ber .fcerjfdjlag rubiger

geioorben fein, wenn fic fid) nid)t t»or beu fccleuDollcu , (laren

Äugen ber fanften 5iau fdjeuen folltc. . . . 91ul)e, Stufjc! —
Sic trat an ben Sdjveibtijd).

®a lag aufgcfdjlagcn bai grofjc, bidc fyiW/ÜmA); baö fiad)

l)icr barg fcd)3 öefdjoftsbriefc, bie fjcute nod) beantwortet

werben mufiten, uub bmnlcn raffelte fd)iocr}nllig einer ber

9Nül)lcnwagcn mit Wctreibefddcu in ben $of, Sie 0unbe
bellten einen Söettfcv, bem Sitfc ein Stiid SBiob bom SJorfaal

feufter juwarf, wie toll an; ba waren ^rofa unb raube

3Sir((id)(cit übergenug. Uub bic 9?curuppincr Silberbogcn, bie,

nlä grofitiatcrlidjer 9{ad)laf} ftveng refpeclivt, immer nod) bie

SJdnbc jicrteu, fic Ijatlen gan^ gewift nidjtd 9lufregeube«, fo

wenig, wie bie bidbäud)igeu Scbcrlificit b« fianopeed b'vuntc»

unb bie Sdjwarjwälbcr Staubulir baneben, bic fo eiitfcl>lid)

fteif unb gerabliuig bie Staub ()iuauffticg unb beu lebenfmübeti

^cubel (angatbmig ()iuter bem blinbeu (^lafe fd)Wang.

Ter SBlid bcü jungcit 3}Jäbd)cu« ftreifte laiigfam alle biete

.£>err(id)(eitcn , bann nnbm fie einen Briefbogen unb tauditc bic

JJcber ein. „^errn Sdjilling tutb IToinpaguic in Hamburg" —
ad), baö (ouute ja 9(iciunnb lefeii! SöcviWciflungvBoH fulir fie

mit ber .f>anb über bic glübeube Stint, fo bafj bic braunen

üodcit wegflogen unb eine fd)iuale, rotfje 9iarbc iKiDortietru

ließen. Unb fo oerbavitc fie einen Slugcublid uubeweglid), bic

i'iute über bic ftugcu gelegt unb in ber 9ied)ten bic ungcfd)idtt'

(jreber auf bem Rapier fcft^altcub; ba ftreifte ein (üfjlcS Söebni

il)re Sauge. Tie 3ng(uft (am burd) eine offene ll)ür, ober »om
5cul!cr l)cr; fic fa(| auf — unb ba ftanb er, bort auf bei

oberften Stufe ber in baS ßntUNtr biiiabfübveubcit .v)ol;,treppe,

ladjelnb, ftrotjlrub in SBiebcrfebeiiäfrcube.

„Bntd! — 3d) wufitc e?," jubelte fic auf, uub bic ßeber

foitwerfenb, breitete fic bic Sinne auS unb log im nadjftcn

Slugenblid au feiner Bruft.

Trauficu (am Sufc über ben SJovfaal ; VnM folltc beim bn?

Reiften? Tic Tfjür ftanb angcltocit offen, int Slpvil, wo mau
nod) taglid) bai „fünbcutf;curc" ^olj in ben Cfcn fterfen nuiHtc,

unb beu Sluffd)tci Ijattc fic aud) gehört. Sie fuflt mit bem
blauen S<f)ürjcnjipfel, ben fic gerabc in ber £>attb l;ielt, um fid)

ben Schweift von ber Stint abjutrodueu , bor Sd)redeu in beu

9Jcuub, beim ba uitteit, auf ben wciftgefdjruerten Tiden ttivcv

(feiligen Sd)loButü()(enftube, ftanb ber $>crr Tottor ©rud uub

t)iclt ilir Sväulciu in beu Sinnen, fo feft, at£ wolle er fic in

feinem ganzen 2eben nidjt wieber lo>3loffcu — $m ©Ott —
unb fic waren ja bod) (ein ÜBrautpaar öor ben Seutni.

33cf)utfam \d)hd) fie ttäfycr, um bic T()ür fad)t }u fdjlicfjcn,

aber Slätf;e faf> fie unb bcmüfjte fid), unter (veijjem Crrötljen, ber

Umarmung }u ciitfticljeu.

Ter Toctor lad)te — er ladjtc wieber fo frifd) uub mclobifd)

wie früher — uub bkft fic nur um fo feftcr. „9?cin, Äätb*,

Tu (amft jwar freiwillig, aber id) traue Tir bod) nid)t," Jagte

er. ,.3d) wäre ein Ifjor, locnn id) Tir 3eit ließe, Tid)

moglidjer SBeife in bie Sd) wefter juriufjuBcnoanbelit. Kommen
Sic nur f)crciu, Jungfer Sufe!" rief er über bie Sd)iiltei — er

Ijatle bie alle ^ausl)älterin fe()r wob,l bemerft — „(Srft miiffen

Sic beftätigen, baß Sie eine Braut gefefjen, bann foll fie ifjre

greiljeit fjaben."

Sufc wiidjtc fid) bie Slugcu unb gratulirte fefjr wottreid),

bann aber beeilte fie fid), bie Tljür jujitbrücfcii , um ju „ber

9Kiil(eiiran',cn über beu ^>of 'uüber ju laufen," uub il)r IjalD

gliidlid), Ijalb (lagcnb ,111 fagen, baß e« mit ber .t>crrlid)(cit in

ber tttttyc wieber au? fei, weil baS Öraiileiu nun bod) Ijciratljcn

wolle. . . .

Ter Toctor trat an beu Sdjrcibtifdj unb fd)(ug feicrlid)

ba3 Jfiauptbud) ju. „Tie (Jarriere ber fdjoncu 9D(ütIerin ift

gcfdjloffen, beim — Cftevu ift ba," fagte er. „SBtc bnbc id)

bic Tage gcjähU bü .vi bem ^icle, bai id) mir bamalS felbft

ftedcu mußte, wenn id) Tid) uidjt gauj uerlicren wollte! Tu
weißt uidjt, uüe es tljut. otjuc öicroißljeit gcl)cn ju müffen, wenn

man für fein gaujc« !L'cbeuäglüd gittert. 9»ein einziger Traft

waren Teiue Briefe an bie Tante, biefc Karen Briefe IwO

95?illcni>fvaft uub ftrenger Söcltaufdiauung , auf beucn id) trofo

nllcbem bie bcimlidjr Siebe \ai — aber wie fpärlid) (amen fic!"

Gv ergriff ibre .ftanb uub jog fic wieber au fid). ,,3d) babe

wo()l begriffen, baß ein Zeitraum ber ISntfngung jwifdjcn bei
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fcf)(imnifii !&rgnugeul)eit uub meinem neuen Sehen lieflen muffe;

id) ffnttc ja Xcincm gcfdjmiftcrlidicn Öcfüljlc SHcdwung ju

(ragen, aber bi* ,yi biejir Stniibc ift c* mir bod) räthfclhaft

geblieben, wcäbalb Xu gäiylid) cutfagen unb einen cinfaiiten,

uubcglücftcn 88cg gehen tuoUicft." tsr ücvftmmntc plofelid), unb

eine tiefe Wluth bebedte fein Qkfidjt — ba, neben bem ju=

gcflapplcn .fyiuptbudjc hg ein Qctteli er faniitc biefc grojjen

unb bod) fo unfidjeren Sd)iiit,uige nur ju gut: foldicr $apiet<

ftreifen waren U)iu in ber elften ;',eit feine« ühoulftanbe* genug

,uigef(c.geu.

SDiit einer cntfdjiebeneu Sbcmcgung legte Stäthc bie £aub

auf bie Vapicre. SSattlUl biefc abfd)culid)c Jnlrigue nod) einmal

cm ba* Sidjt rieben-? 9Hod)tc fie bod) begraben iein für immer:

ihrem ölücfc trat 9<icl)t* utcljr in beu äsJeg. Vlbcr tiefcmftcii

SÖIicfeö jpg ber Xoctor Söricf unb ;}cttcl unter ber £>anb beroor.

„3d) biilb'c fein föcljcimnifi uuifdicu uit*, Mätlje," fugte er jeft,

„unb hier liegt eine?."

Isr In?, unb nun beftanb er UHfrbittlid) auf einer 53eid)te,

unb bie Sccleitfäiupfc , beueu ba* junge SWiibd)eii unterworfen

geweien war, flogen an idm Porübcr, er fnl) aber and) in bie

liefen ifjrer fclbitlofcn Neigung — fie hatte willig itire ganjc

^ufunft hingeworfen, um ihn ju eriöfeu.

„Unb wie fleht ti mit ber fdwtteii Ghafiu Seilte ? 3d)

habe geglaubt, fie begleite bie Taute Xialonu* unb loerbc briibeu

im Öwmbcnjimmer logircit," fagte Mätlje frfjlicftlid) unter Jljiäncii

lädjelnb; fie ücriud)tc gemaltfam ba* uncrguüflidic Kjeuia ab=

.yibrccbcii, ba* beu foult fo gclaffciicn SOtoM in bie furd)tbarfte

Aufregung pcrfcpt hatte, unb c* gelang it)v. Gr feicr)te.

„3"' Srcinbcnjimmcr wohne idi." Perfekte er. „Jdj hatte

meine guten ©rünbe, Xid) meine Slufunft porher uid)t miffen

311 (äffen, unb mein ^nftinet l)at und; rid)tig geleitet, iäai

aber bte junge Gräfin betrifft, fo ift fie, bcljuf* einer Sur, biet

iüionntc unfere £->au*gcuoffiu gewefen, unb legt ihre Xanfbarfcit,

ttu'il es mir geglüeft ift, jie bcvjuftcllcit. ein wenig ju rutl)uiiafiifd)

au beu Jag — ba* ift Utile*. 3n üicrjebn ingeu wirft Xu fic

leiiueu (erneu, beim bi? babiu, mein Viel», will ber ^rofeffor

feine i*rofefforin heimführen unfer ^raulftanb t)At fiebeu

lange iWonntc gewahrt — ba* bebeufe! oft c* Xir recht, wem»
wir ba brüben," er \eigtc bind) bat Scnftcr nod) einem m$f>
gelegenen Mird)tl;urmc, .,an beu Altar treten? ^jdi habe ba*

Xörfrijcu immer fo gern gefjabt."

„Xu barfft mid) fiifnen, wofjiu Xu wiOft,*

(eife unb innig; „aber id) habe (jier nod) Pflichten —
„Vah, ba* Jpauptbnd) ift gcfdjloffcn, uub .Schilling unb

Uompagnic in Hamburg' fanu Xeiu getreuer Scnj abfertigen."

Sie mußte ladjen. „Gut beim — wie Xu beficblft!" er»

Harte fie. „3d) trete juriief, uub bamit brid)t für beu armen Scitj

eine befferc ;?eit an; er foll bie SDJnljle vad)tt«xifc befommen —
fie wirb ilnu rafd) wieder }u blübeubem 33of)(ftaube Dcr^dfen."

Rim würbe utdj bie Sd)lo«mül)lenftube gefdjloffcn, uitb

Miitl)e fdjritt an Stauf'd ?lriu beu Sufjwcg entlang, ben fie fo

oft in Sturm uub Unwetter jurücfgclcgt ()atte. öcute War ci

tjimmliid) , unter ben übcr()äiigeubeu , tuo^Veubeu Zweigen f)iu=

jiige()eu. Xic SMütfycntäfydjcu ber Säciben ftridjcn fd)ineid)elnb

über bie glüfjenben Bungen beS 9Käbd)cu$; ein wcidje* ?(beub=

lüftd)eu flog auf, unb bie 5(uH»ucl(eu jogen gefänftigt unb (eife

plätfdjemb an ben jungen, liftfiubcn llfergrnfern oorüber.

Xrüben beljnte fid) ber ^arf bin, oorneljui ftill wie immer;
mau fafj bie Sdjwäue auf bem leidjfpiegel langfam treifen, unb
bod) über ben SBipfelu ber ^iarfbäumc flatterte eine blaugclbc

trab,uc auf ber SBilla — „bie ßrrrfdjäft" war ju .fpaufe.

SWaä SlUc* flutljfte bei biefem SOiblide burd) bie jwei

»icnfdjenfcelen, bie fid) Xreue gefdjworen Ijartcn für ^eit

unb ttwigfeit!

„23eifit Xu and), bafe man SWorib; in 9lmerila gefeben

|aficu will?" flüftertc ber Xoctor.

Sie niefte. „Cor einigen Xagcu würben ber Söittwe Jtanj

auouDtn fiiufljuubert Xl)a!cr au* Gatifoiiüen jugcfd)i(ft - fie

jerbridjt fid) ben Äopf über ben 33oh,ltbätcr, id) aber feniic

if)n." Hub fie er^al)lte, wie „ber Arbeiter mit bem blonbcn

Vollbarte" bie tReljc »or fid) hcrgcjngt Ijatte, um — fie bot

einem grauenbaften Jobe ju bewob'rcn. weil fic in gliidtitben

Reiten feine S?icblingc gewefen. . . .

9fun lag e? DOC irjncH, bat liebe, alte- ,(iau*, öou ber ?llieiib

bämmerung nmfoonnen. Xic Arbeiter batteu ben Warten Mi

laffcn. (S* war fo feierlid) ftill — bie weiften ©ötterbilber

bAmmcrten au* beu j.uu-Jhctfcn, uub bie alte ,\rau Inm lautlo*,

mit au*gebreitelen "Innen bie 5l)üiftufen berab, um „bie Siebfte.

iöcfte-, bie fic fo lauge uom Gimmel für ibren üicbling erfleht,

an ba* miitterliibe $«i ju ,vel)en. . . .

Xa gitterte tief unb »oll ber erfte Wlodcuton von ber 3tabt

fierüber — ba« Jeft würbe eingeläutet — Oft cm!

töttUirir Ijiftoiifdjei- (tittljüUiingfH.

»r. 7. »flrftin ffbolt.

Xic 3tellung ber gürilin Gboli am .^ofc ftfilttfi bei

ßiuciteu Um Salinen war eine bei Skitcm cinftuftreid)crc , n(<5

2d)iller »ic il)r in feinem „Xon (iar(oä
M einräumt. Xic 9.tiad)t ber

3ürftiu oerbuuleltc fogar ba* Ulufcheu ber Mönigiu. 3b)rc r>or

ueliine (Geburt, ilire 5äl)ig(cit, fid) überall Weitung ,ui üeifdjnffeii,

nod) meljr ober ihr angeborener 2tol,i, ber fid) bi* ynu ,1jiod)

mutlje fteigerte, lehnen bie i'ermutbung. bie qürftin hätte bie

ihr von Sdjiller in feinem Jraueifpiclc augciuiefeuc nid)t geiabe

eiiiflufucidjc SHollc in ber Umgebung ber Mouig'iu voirllidj ge

fpielt, burdiau* ab. Xod) bem Ximter iiub ja ,«i feinen ßtDCCfen

beigleidieu Srcihriieu gritaiiet, unb e>3 bonbelt fid) in uuferer

äKuthciluug and) uubt baruiu , biefc uuferem grofien 2d)illei

nadijuiwifen ; WTC wollen hier um beu auiVrgcn<ol)ulid)eu (iinflnu,

beu bie Rürftiu liboli auf ^HjHipp'* ."i>anb(ung*weife auc-ubte,

etwn^ näher bemühten,

Xic öürftiu liboli, Xoimn Slnita Wieuboja be la (Serba,

war einer ber rilteften, nugefebeuiten unb reiebften Wvaubcu-

familien Spanien* entiproffin. Sie r>ntte laum ihr Ad)ljrf^ntcS

^>iil)r erreidit, al* ein .{iccr uou iBeioerbern fid) um ihre Wunft

fttilt, ohne bau e* einem bevfelben gelungen wäre, ihren 33cifa(l

|U cviingen. So lihon Xonua SDuto War, rOmfo ftolj unb ehv^

gcijig »or ftf. unb il)ie SBünfdje riditeleu fidi bahci auf eine

Vermahlung mit einem ber vorncbmftcii Wranbcu Spanien*.

Sic follte in ihren VI iiiiuudieii uid)t getnnfdit Werben; beim

ai* jie am SOtabribet f»afc erfdiieu, eitaug fie bind) il)i 2s?efen

fojoit bie {icrjcn "Mn. uub wo fie fid) febeu lieft, fam mau
ffjt hnlbigenb cuigegen, Stbcr nid)t nur ber ßof beiounbeitc

l'ie. fonbeiu audi bei Mouig war bon ifjrcr Sd)öul)cit unb

i'iebeikMouibigfeit fogleid) fo jel)i hwgcriffcu , baft er bolb bie

Ijefligfte Scibcnfdjoff für fic hegte. Xie Xonua , gcfdwicichclt

bind) bc? allmächtigen Mouig* Siebe, veiftanb fid) um fo

[d^ncHet einem »eitiaulidjcn iyerljältnifjc mit bem frtewaltigen,

al* fie ,ucr gürftiu erhoben lociben follte. Um feinen *e-

Vehungen ju il)r einen bcfd)önigcnbcii Sd)leier ju Perlcibcn,

uerheirathete fie uiimlid) ber Jlonig mit einem feiner beoor.iugtcu

unb in jeber .§infid)t au*gcjcid)iieten Wünftliuge, bem giirfteu

Gbolt v
Jiui) Woiue.s bc Silon. ber Staatsbeamter war. Xicfe

Vermählung ber Xonua bleute md)t nur baut
, ihr einen por;

nel)meu diaug ui Perlcihen, fouberu auch bem Siniigc bie

Wclcgciib/it ju perfd)offen , mit iljr ohne 2luffct)cu unb und)

'Belieben ,ut »erfehreu. Seine ücibcindjaft für fic war fo groj»,

baft er fic täglid) ju fehen berlnngtc, uub ba ber Surft im
fimiglidKU Schlöffe eine Sol)nniig erhallen |afie, fo fonntc bie*

leid)t ge)d)ehcn.

5üiel)rere Safyce hatte biefc* Veihaltuift bereit« ungetrübt

beftanben, wnhicnb weldier fid) be* Honig« H'eibeufdiaft cfjer

geftcigett, nl« oeiniiubert hatte. Von be* Gewaltigen Siebe unb
Wiiiift (IHM IWdtitcii Vliifchcu gehoben, ftnnb bie fdjöue oürfttn
auf bem ©ipfel ihre* .uoetbeutigen Wliidc«, nl« ein iWan»
in iWabrib unb am jfjofe crfdjieu, ber auf biefc* Verl)iiltnift

einen grofien (iiufluft niiJiibcn unb bnffelbe im Snuie ber ^Vit
fogar ,^u feinem uub beut Uiiglutfe bei Surft in .t,eiftörcu füllte.

Xie* war Antonio l'ere^, ein natürlidjcr Sofjn bc*
Staat* Secrclair* (VVonjolo ^Wtej, ber bereit* unter Sari
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bem güuftcn baffelbe Sfmt betlcibet halle unb fid) wegen feiner
|

fetreneu Silbung unb ftaatSinäiinifd)cn Sorjüge bev ganj be
1

fonbereu ©uuft Sbilibp'S erfreute.

©onjnlo hatte fernen Sofjn als feinen 92effeu ergeben unb

auf bn* Sorgfältige auSbilbrn (offen, unb bie feltcnc 33c

fäbigung Antonio '3 I)at(e feine Sciuübungcn ouf baS Scflc unter-

ftugt. Siefer war nicht allein bind) eine l)ol)e Silbuug, foubern

aud) burd) bie liebotSwiirbigfte tterfönlidjlcit unb tili cinnebiucubcS

SBefen auSgcjcid)nct unb übcrbieS böcbft gefdjirft in ber Grlcbigiwg

biplomatifdjer ökfcbäftc.

Wonjato unterlieg nid>t, feinen Solln fowobt bem dürften

Gboli, rote aud> bem Könige Porjuftcllen , unb cS gelang bem
jungen ^Jerej, fid) fojort in bie ©unft be« Sctitercn ju febeu,

jobag, alS ©onjalo Screj balb barauf ftarb, Spilipp if)n nun
Staats Sccretair unb fpatcr fogar ju feinem Staats Minifter

erhob unb fid) ganj Pon %tere,V SHatb leiten liefj.

s#erej mar bei feinem Brfdjeineii am SRabriber £ofc fo*

gleid) ber Pergöttcrte Sicbliug ber grauen gemorbeu, unb and)

bie gürftiu GbolL pcrmorbte bem 3n«ber beS jungen StaalS=

mauncS nicht ju miberftebeu. Sevej aber entpfmg wo« bev gürflin

ben Icbbafteftcu Ginbnuf unb entbrannte in Icibcnfdjoftlichcv S?icüe

für fie. Srofc ber großen ©efatjren, weldjc fid) mit einem pcv=

trnulidjcn Umgange für bie l'iebenben perbanbeu, fiegte bemiod)

bie Scibenfchaft, unb jener cittfpann fid) balb uad) ihrer Se=

fanntfd)aft. Unter Scobadjtuug ber bödjftcn Sorfidjt unb JUug-

heit beftanb biefe« Sevhiiltnig eine gemiffe .Jett, als ber Xob beS

dürften Sboli baffelbe nod) mcqv begünftigte. 91ud) holte fid)

^ßerej nad) feiner Grhcbuug jiim StaatSSWinifter Permäblt, fo-

bag babitrd) ein etwa laut »erben ber ?lrgrool)n gegen ifm bc--

fchwidjtigt wevben mugte.

flkftübt auf bie böcbftc ©unft beS ftünigS, gelten bie

Ciebeuben fid) jebc Sefovgnig fem, ibr Skrfjaltnig filmte jemals

bem ttönige Derratljrn werben, nud) büultcu fie fid) Diel ju

mäd)tig unb jidjer, um uid)t überzeugt ju fein, fdjon burd)

i()v Slnfeljen jeben Scrbadjt, fall« man einen foldjcn gegen fte

etipa laut werben ju laffen wagen follte, fogleid) unb für immer

ju öernidjten. SaS fid) ftetS g(eid)b(eibeube gütige Verhallen

beS fiönigS gegen fie bcftärltc fie nod) mehr in ber lieber»

jeugnng, bog berfelbe and) nid)t ben leifeften Hrgmobn
fiegte unb fie baljcr nichts ju fürd)ten hätten. Siefe Sicher-

heit, fowie feine beporjugte Stellung perleiteten $evej jeboth

balb jur lieberfd)äbung feines SBertbcS unb ju anmagenbem
Stolpe, fowie ju bem «eftreben, burd) &lan\ unb 9ßrad)t bie

©rogen Spaniens ju überftratjlen. 3n feinem mit bem hödjften

CuruS auSgcftottetcn Sonbboufc bewirtljete er feine Wiiftc mit

fürftlidjer Scrfdjwcnbung unb umgab fid) mit allem $omp, ben

man nur bei ge!rimteu ^äuplevu ju fiuben gewöhnt ift. Sie

näd)ftc golge Pon alleu biefeu 9(uSfd)vcitungcu war eine ÜMcnge

9ceiber, bie er fid) fd)iif unb bie jugleid) feine geinbe Wurben unb

fid) mit jenen ^erfoueu perbanben, bie "jjevej fd)ou lange wegen

ber ihm Perlieljenen 5üiad)t unb föniglid)cn Wunft Ijagteit.- 6S
waren bieä meift 9J<ditnev auS ben alten Hfcrttfaimlirn, bie fid)

burd) 93erej' ftolje* Verhalten gegen fie um fo mel)r Perlebt

füllten, als er mdjt einmal einer legitimen (f (je eutfprungeu unb

lebiglid) ein glürflicher Sinporlümmling war, bem fie fid) unter;

orbiien inuglen.

Sd)ou lauge feimte in ihnen baS lebhafte Verlangen, ben

Perbagten (^ünftling beS ftöuigS ju ftürjen. Sei ber Stellung

be« 9^erej unb feiner 9Wad)t war baS jebod) eine fdjwierige

Äufgnbe, befonberS ba biefer flug unb poifidjtig genug war, leine

©d)Wäd)en \n }eigcn, welche ihnen für ihre yibiidjt hätten uü|)cn

föniten. tLbtx .f>ng unb 9?eib ruhen nid)t, unb fo gelang eS aud)

enblid) ihren unaufhörlichen Seinübungen, ^krej' Ser()ältuig ju

ber Sürftiu (fboli ju entberfen. 9Jod) bem 2obc ihreS öeinablS

hatte biefelln: baS touiglidje 3d)(og Pcrlaffcu unb ein ^alaiS

unweit ber Kirche Santa 9Worio bejogen; hier, bem 'Singe beS

tfönigS mehr eutjogen unb fich freier unb forglofer bewegenb,

fal) fie ihr Serbältnig ju bem tj«mlid) geliebten SKanne fehr

balb Pon beu nie rufjenben Spähern unb 9?eibem entbedt.

^Jcre.v geinbe froblorften über biefe SutbeeTung ; fie fagten fid),

bag bev König bei feiner grogett Zuneigung ,^u ber gürftin, bei

feinem Stolj unb feiner (iitelfeit burd) biefeu betrug auf baS

Smpfiub(id)ftc getroffen werben mügte unb bag bnmit and)

9,3erej' Stuvj nun gewig wäre. I

(ES wäre jebod) ein fehr gewagtes Unternehmen gewefen,

auf ein blogeS (»erüdjt hin gegen ^kvej unb bie Sihftiu MC«
^ugcl)cu; beim e» fehlten alle ©eweifc, weldjc ju einer offenen

'Hittloge in biefein Salle buvdjouS nothioeubig waren.

So fahen bie Seiube bis5 ^Jkvo,\ fid) gezwungen, \u warten,

bis ein glürflid)cr 3»faU irgeub einen Vorgang herbeiführte, ber

iljrem Smtdt entgegen lonie. Sehr balb trat ein ganj 9Jfabrib

in ben l)öd)fteu Slufnihr ietwnbeS Greignig ein, ba-J ihrer 9lbfid)t

bieneu louute. Seit einiger JJHt befanb fid) nöinlid) ber Secretoir

üoii "^hiliwP'S '-öruber — biefer felbft, Ton 3unu b'^luftrio,

lebte bamalS in Slaiibern jur Grlebiguug Pon Staate

Angelegenheiten in SNabrib; eineS ScorgenS fnnb man bcnfelbeu,

pon mehreren "Jegenfticheit buvdjbphrt, tobt in ber 9Jähe feiner

Söohnung liegen. XiefeS Serbredjeu, au ehtem Siener pon

Philipps «ruber begangen, mugte um fo folgenfdjwercr er-

fdjeinen, a(S (iveobebo fo f)ic« ber Seci^tair — fowol)! bei

^ofe wie überhaupt fehr geadjtet war, 7sa man bem SDfanne

überbies nidjtS lieble* nodjfogen tonnte, fo perbreiteten fid) bie

oerfd)iebenften ©erüdite iibev bie Seranlaffung 511 feiner (£v=

morbnng. Siefen Vorfall ergriffen nun ^ßerej Seinbe, um,

nuterftüpt Pon forgfam gefammcltcn fdjeinlitiren Seweifeu, iljre

?lbfid)t auS,jufiil)ren.

Sie be^eidjneteu ^Jerej öffentlid) als ben Urheber biei'eS

fd)eug(id)eu 9JJorbeS unb als ©runb bofür bie Söeforgnig

beS tytxts un> ber Sürftin, ihr Pevtvaulid)eS ükrbältuig Pon

ttScobebo pcwatf)cu ^u (eben, womit biefev bev Süvftin gebrodt,

nadjbem er .Sltnntnig P011 bemfelben erhatten hatte. Wadjbcm

fie biefeS ©erüdjt ju Perbreiteu bemüht gewefen, traten fie mit

einer förmlichen fd)iiftlid)cn Äutlagc gegen ^crej unb bie

Sürftin (jerpor, weld)e fie bem Stbnige einreichten. Sie be=

grünbeteu itjve «uftage folgeubermngeu : <)?evej ftünbe fd)on feit

längerer 3e'l «»1 0ft 3«vftin in einem Perlrauten S8evl)ältuig

;

(SScobebo, mit bem Perftorbeueu 0>emo()l ber Sürftin befreunbet,

Ijättc jeueS zufällig entbedt, fei bavubev in f)ol)cn« ©vobe ent*

vüftet gewefen unb höbe bev Süvftin Sovftetluugen beSho'b ge=

mad)t unb iid) bemüht, jic $m Aufgeben beffelben ju bewegen,

ba baffelbe bie <ibve ihres Perftorbenen @ema()IS befledte. Seine

gute 9lbfid)t fei jebod) Pon ber Sürftin fehr übel aufgenommen

unb er mit ben hod)iuiithigcn 2i?ortcu abgewiefeu warben: .bag

ffammerbieuev nid)» bnveiu ju vebeu hotten, rooS pornehme

üiauen tl)öteu."

CScobcbo, burd) eine fo fdjnöbe 'Jlntwort tief »erlebt, aber

aud) Pon ber woblmrineuben ?(bfid)t erfüllt, bem Übeln Stetten

ber Sürftiu ein linbe ju madjen, hätte barauf gebvobt, bem

ttöuigc baffelbe ju pevratben, wenn fie bapon nidjt laffen würbe.

Sie golge biefer Xrofjung fei nid)t nur bie Ijejtigfte 5einb=

fdjaft jwifdjeu bem Sccretair unb ber giirftin gewefen, foubern

(SSczbebo l)abe biefe auch auf ^Jerej, ben Ihciluehmev beS

SJergebenS, übertragen. ?lber e8 habe bnmit nidjt fein SJf*

wenbeu gehabt, fonbern 9icres fowohl wie bie gürftin, pon bev

Scfovgnig evfiiHt, GScobebo fönnc feine Svohung wivtlidi 0110

fühven, hätten beu (fiitfdjtng gefag», ben Secretair fo vafd) wie

möglid) |u befeitigen, um fid) bie angebroljte ©efahr fevnjubalteu.

3u biejem Sehufc habe %m\ feinem pertrauten ^auShofmeiflev

beu Sefeljl gegeben, GScobebo bei einem in feinen $>nufe ge

gebeneu ©aftmat)(e ju Pergiften. SieS fei jebod) mißlungen, fo

aud) aubere ähnliche Serfudje, fobag ^erej enblid) befohlen,

GScobebo nieberjufteeben.

So lautete bie Slnflage, weldje }einblid)c SRadifudjt erfonnen.

Ser fiöuig fauute baS ©erüd)t, baS tync) alS ben Slnftifter

beS WorbeS bejeidjuetc. Gr hatte aud) mit ^erej, ber fid) ba=

rüber bei ihm bellngte, gefprochen unb if)n bieferhalb beruhigt,

aber bennod) blieb bie Slnflage nidjt ohne Sirlntig. Senn faum

hatte Philipp bie peranloffnibe Urfadje |H bem SKorbe —
9^crej' pertvaulidje Seiiehungen ju bev gnvftin — aui bev

91iif(oge entnommen, als fem Qmi gegen feine Wünftliugc in

hellen glammeu auSbrod). SBenigc Stunben fd)ou uad) Gmpfoug

ber «nllage lieg ev «evej Pevhoften unb gegen benfelben eine

Uutevfudiung wegen GScobebo'S Grmorbung einleiten. 9Mau

wirb aus biefer 9J?agita()me bie ganjc SSutl) beS SlönigS gegen

%Vrej entnehmen, wenn man erfährt, bag GScobebo lebiglid) auf

Sc fehl beS SönigS ermorbet unb $erej bamit beauftragt

loorben war.

Sie« b'«fl fo jufommen: $erej hatte Pom pöpftlidjen

Digitized by Google



— 43G —
ftuntiuS am Mnbribcr $ofe erfahren, bafe (röcobebo feine

Kertraueitfftelluug bafelbfi mifebraudjte unb mit bcn nuS;

wältigen Mächten, befonberd mit Srnnfveidj . in geheimer See
biiibung fteben füllte, um mit bem Kciftanbc beffclbcn Iriifltaub

uicbcrjuiocrtcu unb aldbaiiu Ion 3uon b'Auftria bofctbft jum

Mimige ju erheben. »JSerej tbcilte bied bem Sfofge mit, unb

bifffv rradjlcic cS für not()iocnbig, lidcobcbo auf irgenb eine

SScifc oou bem Mabribcr $>ofc 5U entfernen. Auf feineu 6c
fehl mar burauf ber Staatdrati) jufaiiimcngerrctcu , nm über bie

geeigneten Schritte baju ju berothen ,. unb bad iHcfultat ber

Krrotljung war, bafe man bie (irmorbuug lidcobcbo'd alö bad

geeignetste Mittet ju feiner Kcfcitigung oorgcfdjtngcn. 2er Jtüuig

mar bannt einoevftaMbeu nnb beauftragte Kcrej mit ber Aud;

fübrung bed Morbcd, moju biefer fid) bereit crtlärtc.

Xiefc Kereitwilligfcit oon Seiten ^Jercj' üerbächtigt freilid)

feinen Gbaraftcr unb liefe bem Siünigc bie Anttagc nur um f

n

begrüubcter erjetjeineu, befouberd ald 'SPercj
7

Scinbe fpätcr, ald

cd befannt würbe, bafj ber Morb auf Kcfcbl bc* Höuigd gc=

fdjeheu märe, biefem üerfid)erten, Kcrcj habe ihn tebiglid)

bind) Vorgeben Oon Gdcobcbo'd Sdjulb in ber Abfidjt getoufdjt,

um unter bem Decfmantel bed timiglicf)cn Kcfehld feinen foioie

ber Sürftin gefährlichften Scinb befeitigen 511 tonnen.

Vlllc biefc Momente fameu bem ItOnige febr gelegen, um
in biefer bad allgciueinfte Auficbeu erregenben Angelegenheit

nicf)t nur ben guten Sd)ciu ju wahren, fonbern fid) aud) bie

Mittel ju Oerfdinffcn, fid) für ben ihm oon feinen ©iinfttingen

gefpieltcn betrug rücffid)tdlod ju räd)en. Tic Sürftin (fboli,

H toetd)er bad Wcriidit oon Sßcrfj' Kerhaftung foioie bie gegen

fie geführte Auflage jogteid) gebrungen mar, würbe bnburd) tief

erfdjüttert ; fie behielt jebod) Muth unb Kcfonuenbeit genug, feine

Klüfte ju jeigen, um baburd) ihre Sd>ulb iüd)t ju üerratben.

Xer feften Anficht, bafj nur ein fühned unb fiebere* Kenehmen

bie Anftage befeitigen unb ben Honig oon ihrer Scbulblofigfeit

überzeugen löuuc, ,\i3gerte fie nicht, fid) ju Philipp J« begeben,

um perfonlid) auf il)n ju wirfen, it)n ihrer Schulblofigfcit ju

»ciiichmt, ijjn ju oerföhnen unb bie gegen 1}krcj erhobene

Auflage ju oemidjteu. Sic irrte jebod) in ihrer fieberen Koran?

fetmitg; beim ber Slbnig liefi fie abioeifeu uub ihr yig(eid) fageu,

bafi er ihre Kcfudje ferner nidjt annehmen mürbe, liifchrerft

unb tief gebeugt, liefe fid) bie Sürftin nicht abhatten, bcn ft iniig

fd)rifllid) anjugeben, bie Anftage grüubtid) ju prüicn unb fid)

babei ju erinnern, bafj biefetbc oon bei Kcrcj' unb ihren eigenen

Seinbcn audgegsngen, inbem fie ihn juglcid) ihrer Irene unb

tieffteu (frgebenfjeit oerficherte.

9tber und) biefc Kcmühuugcn blieben wirfungdlod. Khilioo

mar oor foldjen Aufregungen in ben Cdcuriot geflohen, unb fo

tonrb bie ^ürftiu ber (Gelegenheit beraubt, mit ihm in Kerübruttg

ju foiiimeu. £cnn noch immer hatte fie bie $offuuug uid)t auf-

gegeben, be* SHtotiflS 3'i |l«91'»3 »oiirbc i()reu Umgang nicht lange

ju entbehren oermügeii, unb er, menii fein 3oru oerraudjt unb

einer rut)igeren Uebertegung gcroid)cn, fid) iljr roieber oerföhnenb

nahem. Sie füllte halb erfahren . toie arg fie fid) getiiiifcht

tjatte. Sie überfah ben mifetrauifchen (Sbarafter be« Jlbnig«.

Tic lirtDaguug, bafj er bereitet bejahrt unb baher loenig geeignet

fei, Sraueuherjen für fid) ju entflammen, mufete ihm einen Kor

gleich J)oifd)eu fidi uub bem blühenbcit, fd)Lnien $erej nahe legen

uub ib,u jur Anerfeunung ber Sd)ulb ber tfürfliii um fo ge-

neigter machen. Aber eben, loci! er feine Oljnuiacfjt als SKcnfd)

in biefem Satte mehr beim fonft erfanute, gefiel fid) ber Jtouig

barin, biefe Chumacht buref) feine ©eroalt ju räd)en. ^oreii mir,

in loeldjer Steife bieä gefdja^.

9cad) einem ettoa oier\ehnthgigen Aufenthalt im GScurial

War er mieber nad) Mabrib jurüclgefet)rt, unb bie Sürftin be=

reitete fid) ju neuen Schritten oor, überjeugt, bafe ihr je&t eine

Kerfühiiung mit ihm nid)t mehr fd)ioer falten mürbe. Cfhe fie

biefe jebod) anzuführen ocrmodjte. bemerftc man eine« Inge«

beim Zeigen ber Sonne, bafj oor einer abgelegenen Kforte ber

fiirdie Santa Maria eine einfache Sanfte hielt, au* welcher ein

iu einen buntelu Mantel tief oerhülttrr Manu flieg, ber mit

eiligen Sdjritleu iu bie Mircbc hülste. Gilt tiener, ber bie

Sänfte begleitet;, folgte i()in. 2,k- i-al i;-:- ber Sürftin (iboli lag

bei xirdjo geejeuüber, fo bafj man oon hier au« bequem fetjen

tonnte, KMi in bem erfteren oorging.

fftma eine Kiertelftunbc nach Antunft bes bejeid)ne»en Mircheu=

befudier» fuhr Oor bnö fürftliche Sßalatö ein Oon mehvercu Leitern

umgebener 9?eifeioagen , auä toeld)ein ein Cfficier flieg, ber fid)

fofort in bad Kataiä begab "unb bie Sütjtin ju fprechen Oer-

Inngte. SBie mafeloä mar it)r Sthrccfcii, all ber Cfficier iljr

einen föniglidien Kefehl oonoie«, metdjer ihn beauftragte, fie in

bem bcrcitftchcnbcn Wcifcmagen fofort nach ber Seitung ^ÜttO

ju bringen! tit Sürftin war einer Ohumnd)t nahe, faßte fid)

jebod) unb ertlärte, bafe fie fid) feiner Schulb beioufet märe unb

bafe it)r fürftlicher SRaug fie üor berglejdjen ©cwaltiuaferegelu

fd)ü|>cn bürftc. 35er Cfficier äußerte fein Kebaucrn, ben fonig=

lidjen Kcfeht fchtiinmfteu Salles mit ©ematt auäifüfjren laffe» ju

müffen, unb fo fnt) fid) bie Sürftin gcitothigt, ihm naef) ber

Scflung ju folgen, wo fie bi$ auf Seiterc« im öewahrfam
bleiben follte. Kur oon ihrer Siamutcrirau begleitet unb in ber

<£i(e für ben S''ftuugSaufeut()alt uub bie Weife nur not()bürftig

mn bereitet, fuhr bie entlüftete S^u halb barauf burd) bav 1l)or

i()rem (^efänguiffe ju.

Unter wctchai fdjmcrjtichcu (siiiofiubungen bie Sürftin ihre

Steife antrat nnb fortfcjstc, braudjt faiini näher l^eidinet ju werben

;

um wie oiel fd)inerjlid)er wären biefctbcii jebodi gewefen, hätte fie

gemufet, bafe ber Kerhütlte, ber oorher iu bie »irdic fchliipfte,

9ciemaub anberö, als ber Sonlg fetbft mar, ber fid) bahin be>

geben hatte , um 0011 bort aud ungeicheu fid) an bem Korgaitgc

ihrer Kerljoftuug unb ihrer Angft unb Kcftürjuug ju weiben! —
Xiife $anbtung?tociic bcü ftoljeu uub al(iuäd)tigcu K'.r.l'.po. in

befjen 4ieid)en bie Sonne nicht unterging, ift gefdiicl)Hid) feft>

gefteüt unb wol)( geeignet, ihn als Menfcheu ju feuujeidjiien. Aber

fie bürite au* beu Maftftab für bic «rbfte feiner ber Siivftin

gefcheitften 3uueigung geben.

(£3 mufe hier uod) augefüt)rt werben, bafe ber .Vtönig oor

ber Sürftin Kcrbaftung fic hatte nufforbern laffeu, fid) mit ber

Samilie (i^eobebo'ö audjuföbucu ; ein ähnlid)ed Ai:fud)cu hatte er

auch au Kcrcj geftcllt, beibe hatten jebod) baffetbe mit beu

SSortcn abgelehnt, bafe fie baju feine Keranlaffung fühlten, unb bie

Sürftin nod) binjugefebt, bafe fie nicht gewöhnt fei, mit Kfrf""fn

fo nieberen Staube* iu freuubfd)aftlid)en Kerfefjr tjn treten. 30"
Steigerung erbitterte bcn Siinig unb oeraulafite ihre Kerhaftung.

KbÜiPP'ö Gutriiftung über bie Ablehnung feined KefehW

mar barum fo grofe, meil biefer eigentlid) uidit-J meiter, als eine

2ift war, bie Sürftin wie Kerej burd) Kcfolguug feinet Kcfehlä

jur Anerfeunung ihrer Sd)ii(b ju oerleiten. Kiie mir erfuhren,

waren 'fie fing genug, bc$ Üöuig-J Abfidjt ju burd)fd)auen , unb

bat eben fränfte ben eitclu Khilipp tief. Cbgleid) bie Sürftin

nad) Mrfen gegen fie gebraitd)teu oerleeenbeu Oeioalt Maferegelu

erfanut haben mufete, bafe ber ftouig jebod milbere (Gefühl für

fie oerlorcn unb fid) nur nod) iu ber fRad>e gegen fie unb ihre«

Sreuub gefiel, gab fie bod) ber .Ootfuuug 9taum, bafe ber Honig

fic burd) bic Kerhaftung nur habe cinfthiiehteru walten uub biefe

baher iu furjer 3"* eubigen mürbe, (ibenfo war fie überjeugt,

bafi bie eingeleitete Uutcrfndmng gegen "Jkrcj audi biefem balb

bie Sreibeit bringen mufete, bn itjs befanut war, bafe (idcobebo

tebiglid) auf Kl)ilipp'« Kefehl ermorbet worbcu unb feine Uli«

fchulb baher leicht bewiefeu merben tonnte.

Kergeblichc Hoffnung! SJachbciu ber fibnig bie 'Sürftin in

fold)er Steife geftraft, wanbte er feine gaujc i)!ad)fud)t bem noch mehr
als bie Sürftin gehaßten Kcvcj 511. Seit feiner Kerhaftung würbe

biefer uuauögcfejjtcn Unterfud)uugeu unterjogen, wobei man fid)

julebt fogar ber Tortur bebiente, um it)it jum Gingeftänbuife

feiner Sdjutb ju nötl)igen. 6$ hanbelle fid) für ben «ouig

babei jugleich barum, burd) ^crej' ©eftäubnife üor ber Sielt al3

fdiulblüö an ii-Xübebü'ät Srniorbuug ju erfcheiueu unb ben Minij'ter

jur $crau$gabe Oon Kriefen ju oeraulaffen, bie ber ttönig in

biefer Angelegenheit mit Kerej geioechfelt hatte. Ta fid) ber

Siebtere beffen weigerte, fo Würbe er in ber Untrriuchuitg für

fd)ulbig befunben unb ju jmei fahren Stftungähnft, jehnjähriger

Amtdeiitfebung unb adjt %ni)tcn Kerbaunnug 00m füniglicfjen ^of,

fo toie ju einer Oelbbufte 0011 flinfjigtaufenb Xueaten oerurtheitt.

Aid man ^krej oerljaften wollte, entfloh er, fudjte Sdjub in

einer Mirchc, winbc l)i« ifD°a) ^»15 be« ÜÖiberfprudjd ber

©eifllidjeu oerbafte» unb nad) ber Sffinng Turu*gano gebradjt,

wo er eiuftmeilcu Derblieb.

Cbgleid) ^Serej' ©emahtin fpatcr oon bem JVonige bad Ker-
fpredjen erhielt, bafe ihrem (Watten bie Steihcit wiebergegeben

werben fülle, gefd)at) bieä bod) nicht, aud) bann nid)t, als ^Jerej
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9?ad) feinem Celaemdlbc auf $o(j aejeidutcl Don SB. vcine.

bciu fi'bnigc enblidj bic berlaiigten Griffe tvegrit (fscobebo'ä

li-rniorbtmg .ytfanbte. fltoar beroilligte ^hiliw rinc borüber-

U'henbe ftreilaffung bes i*ere,v aber halb folgten tljr neue Auflagen

uiib fogar eine neue Kerbaftnug bei* eben freigegebenen. 3taat*=

iierbredjen aller flrt, an roeldje ber llnglücflidje gar nicht gebucht,

Hxiiben i Ii in ,\nr Vaü gelegt

Xiefe einigen Quälereien be$ eiuft fo beiuunbertin uiib an

gefehenen SUcinifterS riefe« eine allgemeine (fntriiftung hervor

uiib tttrmilotkn ^erej eublid), fid) benfelben burd) bie frluchl

\n cntjiehi'ii , ba er nur p rootjl rrlamrt harte, bafe bie Madje

be-J töönig-5 ifivc Sättigung allein in feinem Untergänge ftnbeii

toihbe. SJon ÜRabrib uns fluli et mit .\>itlfe feiner freunbe in

Sraueufleibuug muh Vlrragonien, unter beffen Ghrrirfjtffarfctt, bie

Von berjenigen IRabribS burchau» unabhängig mar unb ihm bat um
5d)u|j gewährte, er fict> ftellte. Slber ber Mim ig Oerfolgte ihn

and) bis bal)iu, iiibem er neue Auflagen gegen ihn erhob.

Tiefe OTafjitahmeu ftytipp'l loaven jebodi fruchtlos, beim ba*

arragonefifd)e (Mcridjt fdjüute bin ^liuhtliug unb als ber Möuig

ihn aud) bort bt'l ©efäugitiü tuerfeu lief], erhob fiel) ba* SBolI

unb befreite ihn. Der ?lufftnnb behüte (ich uad) Saragoffa au*,

um hin ^ere^ ftulefyi geflohi'u luai ; eö tarn jum Mampf mit beti

föniglidien Iruvptn, wobei Kiele von iH'iben Seiten gelobtet

touvbi'ii unb ^erej fidj in ber hoebfien Gefahr befanb, beut

Mönige ausgeliefert \u tverben. bereit* ,\uin lobt bernrtheilt,

fliiehtete er unb gelaugte enblid) nad) langem Umherirren im

Webirge unb lleberwiiibung bochfter ©efahren nach bem sdjloji
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Soßen, bad einem feiner ^rctinbc gehörte. $Jou hier aud

wanbte er fid) mit ber Uitte um Aufnahme an bic ^riujeffiu

Mathaviua, eine Sdiipcftcr fecinridj'S beS Vierten Pou Sranlrcidj,

bic in Veavn refibivte uub »"ich boinnlS in $011 befonb, Dfcfllriq

et feine ?(bfid)t mar, bie Antwort ber ^rinjeffin in Sailen ab^

jumarten, iah ev fid) bod) burrf) bie ihm angegangene Wadj,

ridjt, bafj ihn bie 3n<fiitjt»ion jomic föuiglidjc Sdjcrgcu wr^
folgten, genothigt, in ber Hfeibuitg eine* feilten ju entflier>cn.

Tas ©liirf begünstigte ihn babei; er laugte glücflidj in %\n
an uub mürbe Dem ber ^Jrtujcffin gütig aufgenommen

Taft tyrej jept ju ben erbittcrtftcit «reinben beS AlöuigS

jähltc, fauu nicht überrafdjen, cbenfowenig, baft ev fid) bemühte,

bie "Jkinieffin ju beftimmen, ben Arragoncfcn , bie fid) erhoben

hatten uub benen fid) Sklcncia, Gotalonien unb bie WoriSfcu

nnfdiliefieu wollten, mit einem feeer jit feülfe {N fommen.

Tic fkinjeffin fidjerte if)tn aud) jwanjigtaufcnb Wann für ben

Sali öcS sJluf(tnnbc-3 ju; biefev jebodj fdjeiterte; bie fdtiiqlidjc

Wadjt fiegte, fo bafj bie 'ikinjeffiu fognr bad Ginrütfcn fpanifcher

Truppen in *^au füvd)tete unb ihr 3?erfprctficn in ber SBcforgniß

jurücfjog, cd tonnte ein allgemeiner tärieg herbeigeführt werben.

Tie Ictitc l'rbcnSjcit unb bad Gnbc bed i<ercj, biefcd unglürt=

lieben CpicrS bei »fachfudjt beS SonigS Philipp, uwr eine feljr traurige

^erc^ blieb in 5tajrn, ftctS auf 9tad|e gegen ^fjitipp finnenb, uub

ging bann an ben franjbjifdjcii fepf, ohne icbodj burd) biefen feine

©egnnbigung JU erlangen. Philipp gemattete ihm nur, feine

Titel ju führen unb fid) au beut fraujüfifdjcu fenfe aufjutjaften,

aud) gewährte er ihm eine ^eufiim. Tro(> allcbeut behielt

Philipp ^Jcrcj' 3\imilic nod) immer in ber Wefaugeufdjaft, obwohl
biefclbc fd)ou Diele 3abve malnte. Gift beS jiriiuigs lab gab

ihr bie jveiheit »ieber.

?(ud) ^hilipp'v 9?odjfo(ger auf bem Thron gemährte ^crej

bie iHürffefjr nadj Spanien nidjt; ebenfo bliebfii weitere

SBcmühuugcn fruchtlos, unb ber einft fo uiel üetDunbertc,

gciftoollc Staatsmann enbete fein Heben in einem (leinen Crte

in Sronfrcid), nad)bem man i()in aud) bic ^cufion entjogen (jatic.

Gr ftarb im 3a()rc 1611 am 3. Sliopcmbcr, rittfam, Ijülflod uub

uoit feinen Sreunben Derlaffcn. llnb alle biefe Seibett gingen

uifprünglidj aud ber 9Jad)fud)t Philipp'« fjeröor, ber $ercj

niemals ben gegen ihn mit ber JJürftin (iboli geübten Trcubrudj

«ergeben tonnte.

9(udj bie ilürftin marb pou bed ÄönigS 9tad)c hart gc=.

troffen; benn faft ein uub ein fjalbcd 3ahr hielt mau fic in ber

5eftung ^Jinto gefangen , ehe ber fibnig ihr bie Sreihcil mieber

gab unb bie Stitrffcrjr uad) Wabrib geftattete. Gine AuSfbhnung
jwtfdjcn Reiben r)nt nid)t ftattgefunben. Ter Jtonig »crinicb ei,

ber Sürftin ju begegnen; fie burite fortan uid)t mehr am feoje

erfdjeinen. Tod) bulbete er ihren Aufenthalt in Wabvib, wo fie

bei \u ihrem im J(ahre 1592 erfolgten Tobe ohne flnfcd)tmig

ooit Zeiten be-3 $Umigd in ftreugev 3"rüdge}ogenl)cit lebte.

3ultuö einher.

Das liiuinillildir

9Wan hürt oft batton reben, bafj oemanb wohl biete ober

jene frembe 3prad)e Peiftehe, fie aber trob be>5 beften 3Jer=

ftäiibniffe1

? nidjt fpved)cu (öune. SBic minlid) eine foldjc Zagt
ift, erfährt mau erft im ilttSlanbe, ,\umal wenn mau üd) bort

heimifd) riuiid)teii mitl, uub wie fchtoer e>* ift, ben i'aiitdjaraftcr

einer frembeu Sprache ju bewältigen, geht barattö heroor, bafj

es Xaufenbe giebt, bie vlahrjehnte hinburd) fid) im Wlt$(mibt

bewegt haben unb bennod) nur ben Wunb nuf-,uthuu brauchen,

um fofort alä frembe erlaunt unb bemgemäft (eiber uid)t iinuier

öimirlheildlod behanbclt ,111 werben. Unter beu Flüchtlingen,

welche ein ,yi ferniiehtiger , in manchen Sällru uic((cid)t ,v>t tur,v

iidjtigcr Gifer Gube ber Pier,\iger ^aljre über baS SWcer uevtrieb,

uad) Albion* uub ?(mrrtfa* Wcftabcn, waren nicht wenige, bic

mit ber 8prad)e ihre? neuen
l
i<afeilanbe» öollftäubig WttCOttt

ju fein glaubten uub fid) nad)träg(id) auf ba«J Wranfamftc ent-

taufdjt fahen, ald iljr auf Sdjulen, burd) s
^rioatfleifj unb i.'ertiire

erworbenes Guglifd) brühen nid)t Pcrftnubcu würbe. ?lud) mein

llatev befaub fid) in biefer iinge, unb eS bradjte il(it mnnd)tnal faft

urc i<er.iweiflung, wenn er uod) und) langjährigem Anfeuthalle

im ool(teid)en i.'i>ubou felbft P011 beut fonft fo hbflid)eu Giti) =

^olieeman nidjt einmal einen einfadjen Stiaf$ennaiiieu wie

Gljui di Street ober Weorge- Street erfragen, und) Pom OMrtncr

nebenan bie gewbl)iilid)ftc SBlume erholten fomite. Cft genug

befam er uad) längerem '{nbüren, fopjfd)üttelnb gegeben, bie

yiutwoit: „Sir, I dont speak German. (SDceiu feerr, id)

fpredje nid)t beutfd).)" 3a. je langfamer er fprach, je mehr er

fid) quälte unb mit feinem bideit Störte nufftiefj, um fo weniger

wollte e>3 gehen.

SU* id) währenb bed firimfvieged ebeufallö nad) Gnglanb

faiu, würbe id) ohne Umftäubc in bic ivirforcc-.uplt einer

euglifdjeit ^vioatfcftnle gefdjidt, wo id), wegen meiner Kv§»
länberfdjaft uiel aiigefciubct, aläbalb im ^oreu eine gewiffe

dtoutiue eilaugte, mit ber Sprache aber ging t$ aud) 'bei mir

fchr (duCHI Pon Statten, obwohl id) a(6 Stettiner 3uugc SBer-

ftänbiiift für baS ^(atlbcutfdic befafj, weldjfJ bem Gnglifdien int

SJattldjaraftcr öiel näher fteht ald bad binnenlänbiid)c feod)bcutfd)

meinet Qalrri. Ter büuSlidjc SBevfehr oolljog fid) in bem lieben?

wiivbigcn halleufer ^bioni; meine ©ebanfeu unb Träume folgten

bei beuticlicu Smttay, uub fo laut tä bahiu. baft, obwohl id) für

eugtifdje Gffai)» einen mübfelig crruugeiteu ^inc- erhielt, both mein

münblidjcr Vortrag nach wie por Wcgcuftnub ber Grheiteruug bheb.

Tie ganj) iiiige 9<ufid)t, bafi bei Gnglanbev nubers fpredje,

als ei fdiretbt, t'lcifdjte fid) bei mir ein, unb weint id) am
bäterlidjeu feeerbe mein fecrj in illagen hierüber nuSfdjüttete,

•t bea (Columlii«.

fo würbe id) jwar belehrt, baß bie ettglifdjen 2aut\eid)cn aube«

Gerthe hätten als bic beutfdjeu, aber worin. ol>gefehen Pom Cber^

ftäd)lidjeit , ber burdigehenbe llntcrfd)ieb beftrhe , baS blieb unS

ein ftetS blinder mcrbcnbcS (i)eheimni6. Statu wir über baS

Siefen aud) nur beS eiiifadjl'leu euglifdjeii $)ud)ftabenS unS Per-

ftaubigeu wollten, gerirtheu wir hoffnungslos auSeiuanber. TaS
11) crllärte mein 5Öatcr für einen 5=artigen i.'aut, id) für ein

lHtfd)ri«beiieS 3. Unb fo irrlidjterirten wir auf bürrer feaibe,

auf ber fein SsJLirtdjen uoit wahrem Guglifd) wud)S. 9RU unS

tljeilten biefeS ÖooS Taufcnbe unfei-er S.'anb\»lciite , wfe feanS

iöreitmaitn, ber bentfdje „^htlofopfbift" in ^()ilabelpl)ia, befffn

Perbre()teS Gngtifd) ich als weltberühmt geworben bejeidpten mu§.

TeS üHätbfclS Sofuttg fam mir unerwartet, als id) mid)

(äugft wieber auf bcutfd)cm iöoben befanb unb au ber Saale

lühlcm Stranbe ben afabemifdjen feonig fog; es fam mir bind)

einen beutfdjen Winten, ber, obwohl er fein SSort Guglifd) Der;

ftnnb, e« botnod) richtiger fprad) alS id), ber prciSgcfrönte

englifdje Gffat)ift.

Tiefer Wime nömtidj, ein obeiftäd)lid)ev unb beShalb um
fo beffercr Gopift, erfd)im mir als rettenber Gngel in ber SRoHe

beS (Gibbon, in welcher er jnr bejonberen 5Beqiiemlid)feit eine«

geehrten fhltfld fid) Oomimmt, nur beutfd) jit fpred)rn, bieS

aber auf cnglifdje SBeife tljutt inufj, wie foldje burd) Ueber>

lieferung beim iiölfchcn ber Sdjoufpielcr feft ftel)t. Unb feine

Silcife war beim aud) in ber That fo fe()r englifd), ba| fein

Wettfd) ein SSort feines Teutfd) oerftanb, aber aud bem Sadjen

nidjt herausfallt. Tic ü.'bfuug lag nun auf ber feaub. 'Wir

halten eS in £onbcu ebeufo gemacht, nur umgefebrt. :'.'ut größter

syirtuofität f)atteu wir britben Guglifd) auf beu tf che SBeife
gefprodjen unb mit bem ttämlidjen Grfolg.

Tie Sache fdjciut fomifd), uub bod) ift cd wahr, bafj man
fid) nur burd) einen Slufwanb pou Sdjaufpielerri, ober treffeuber

pon Wimif aud ber Sage ciited miüuerftaubenni 9tud(änberd

bcrauSreifien fann. SBie Tcmoftl)eneS erft Pon bem fioiuobiatttctt

SatijruS einigermaßen reben lernte, wie felbft ein Giccro ed

nicht uevfdjmähte, Pon bem Trngöben IMcfovuS unb bem Jtomifcr

9»oSciud bad fid) an,;ueigneu, wad feiner gelehrten afabemifdjen

ffiebemeife fehlte, um iljn unbefangen por ber SJolfdmaffc er-

fd)eiueii ju (äffen , fo fodtc man aud) ein wenig mimifdjer

Bemühung nidjt fdjeiien, wo ed fid) um einen fo tiefgreifenben

,!mcrf hanbelt. wie ber ift, ber Webe iljrcn Gfjarafter, ber frentben

Sprache ihr üchcitSelcmeitt ju geben, ja, überhaupt Perftänblich

ju Werben.

Tie 9Jebe ift uad) ftant eine 9fuSglcid)img jmifdjcu ben
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Slebcnben unb erfiiDt biefen Qwtd um fo bcffer, je weniger fie

bcfrembct. SBic mall 3finnnbcn jum 2 i^cn nilthigt unb ihm

eine Gigarrc anbietet, um fid) auf bie 93a(i« bei 1J(u$glcicl)S mit

tfmi ju begeben, fo ift c$ ein alter ©ebraud) Don erprobtet

SBirffamfeit, bic ©prediweife feiner Umgebung ju beobachten, mit

ber man auf ebener Grbe bcrrchrcn will unb muft. TaS l'oo«

beS ßrimathlofeti ift nidjt jum SWtnbeften bcSbalb fo bitter, weil

ihm feine Umgebung, wie bic Grfafjrung lefjrt, and) und) langen

Sauren nod) ben Srnubling anhört, ber gewöhnliche Wann iljin

uuhöflid)cr, ber ©ebilbetc ihm mit oft unertröglidjcr ^"Viidbnllung

begegnet.

3ener Wime unb id) würben batb gute Sreunbe. 3rf) lernte

uott ihm Guglifd) auf euglifdje Skiff fpvcd)at unb baue feitbem

ba« ©liict gehabt, fdjon oft, namentlid) im „Knglisli & American
Club" in Ccipyg, für einen geborenen Gugliinbcr gehalten ju

werben. SWic id) und) 9tb,uig ber bühucntiniftigeit Uebcilreibungeti

erfah, beruht ber Untcrfdjicb beö ü<tutd)nruftcrS jroeicr Sprachen

ober Tialccle in einer angeborenen ober habituellen
SHuubftc Illing; eS liegt hierbei meift eine ber 91ace ober

bem 2?olfSfdilagc cigcnthiimlid)c SMfbimg ber Sprnd)organc ju

©runbe.

Die Gugliinbcr finb nad) GretiSby, bem Herausgeber eine!

idldubifdj eugiifdjeu Tictionä'rS, iljrer Sprndjc unb ihrem Glitte

nad) weit mehr ben' ffaubiiiabifdjcu ol* beu nngclfäd)fi)d)cu ober

gar ben alemauuifd)eit Softem oeiwaubt. Sie bimienlriubifd)-

fiid)fifd)en Glcartfe finb in Guglanb hinter ben ferfahreitbeu

noriiiMinifcheilÄ^-iirfgcblifbfit: bie bequemen SlthclftancS in

Scott'S „3banf)oc*' finb faft ausgestorben, unb fo ift bei ben

Gnglciiibcrn wie in Sfnubiitabien ber £augfd)äbc( tiorherrfd)cnb.

33cm laugen Sd)äbcl cntfpridjt aber eine lauge 9fofc, ein lauge«

Sftuii, eine lauge 3 l"tge. Taju fommt, baft baS englifd)e Sieben

burd)Wcg eine gewiffc Scftimtutljcit bcS 3wccfcS, eine riirffid)t3<

lofe Gncrgic im SRcufdjrn jeitigt, weldje, cbenfo wie bas lauge

Siinn, ein pf)t)fiognomifd)c« äMcrfmnl ber eingeborenen Gncrgic

bilbet, and) ihrerfeits uiimifd) bitrd) ein borgcid)obcnes Sinn

juni UtuSbrurfe fommt. — Unb biefe ©ebärbc, fo )ll fagen, tritt

namentlich beim Weben in bie Grfdjcinung. Tcutt cS gilt oon

ber SpradK wie com Ghavaftct ba« SBort beö SofratcS: „ÜHcbe,

bantit id) iid) fcl)c!" Grft beim Spredjcn erhält bic Spiadjc

ein ©cfictjt, weld)c? ber Spradjierucnbc in erfler S?inic beobaditen

inufctc, weil baficlbc auf ben Snutdjarafter uou bcftimincnbciu

Ginfluffc ift.

Ter Guglanbcr hat nämlid) nidjt nur boit fRatiir eine

mcid)cre, flüifigere Sprache, äljnlid) bem Clement, auf weldjem

er fo grofi ift, unb entforedjeub beu nieberfaehfifdten 3biouieu

T)ciitfd)lanb«, ßoOffllbl, Sfanbiunbicu«
, fouberu biefe Steicbbcit

wirb Bon ihm gewohnheitsmäßig bis juv fdjeinbareu- Schlaffheit

getrieben. Tic rollcnbcn, fdjnarrcubcii, hcttlcubeu Gonfonnnten bc«

2cutfd}cn finb bem aatglattcn, an ©djfcifungm, SSocafen, fhimmen

Gonfonanten unb 3Mv>()tl}ougeu fo rcidjen Gnglifd) faft uubetannt.

Selbft bic gefteigerte 9?od)I(ivigfcit unfrer lallcnbcn ©eden fommt

bagegeu uidjt an. Sic bleibt ein SÖaftnrb ; bie englifdjc ift S3o((b(ut.

Ivobbcm ift e« itid)t"fd)Wcr, fie bi» jur SBoUenbung nad)-

jiialjmeii, wenn man bie SBorfidjt gebraucht, beim Gnglifdjfprcdjen

rinfad) beu Uutcrfiefer uoi-jufd)icben. Sofort tritt aud) bie

gewnufdjte Saiitocrfcbiebuug ein. SBie mit einem 3<wbfrfd)lagc

bcnoanbclt fid) bann ber bcutfdjc Goufouaut W in ben cngtifd)cu

5üical 2oui>eM', unfer forübes Tli wirb ju bem uufäglid) jarten

Vi-Joellaiit bc? Griten unb jebc $>iu'tc jur Untuöglid)feit , fclbft

bot gefchmmte R, weldjc? im Gnglifthcn nidjt oorbanben ift,

ttcrfdjwiubet üoii felbft. (SS ift bei oorgejehobenem Äinn nicht

mehr möglid), mit bcutfdjer Gutfchiebeubeit ,
S)eutlid)feit unb

COiifoiuuiKfdjrv l'augfamfeit am ©auincu \a arbeiten, fonbern

mau ift gezwungen, bic Einige Dorn au unb meift fogar unter

ben 3''l>neu bev Cbeilicfciv fpielot ju loffen. Sic hat flott

langer Sv*ege nur uod) fiu^c ,\u machen, ftatt fdjroffer

„illfv", „^lio-j" erfdjeint ber cnglifdjc ^albbipljtljong ,?Ioh-,

aus fiuie wirb 97ic K.

GS würbe woljl \u Weit führen, wollte id) biefe 93e^

obadjtuugeu hier im .^inblirf auf anbere Sprachen ju einem ©c*

fejse eutwirfeln. Dem ^Jraftifcr genügt bie Srnbeutung; bie 9Iu^*

nuwenbiiiig muf; man if)in iiberloffcu. ?(bgefebeu Don mimifd)en

iWfvfinaleii, \. bem fd)(affeu ober ftrammen ©autueuiegel ber

iiiufifalifd)cu unb unmiififalifdjeii Ijbiome, fpielt ba? Minn bie

Hauptrolle. Unb jwar ift ber SRcget nad) bic 3»»gc unb bie

untere Wafe proportionirt. lüc 9?afe ftcljt in einem Slapport

mit ber 3unge, nidjt blofj in Setreff ber ©cfdjmarfS^ unb

Wcrudjsempfiiibungcu , meldjen beiben ber gemeinfame 9icro beö

utertcu SdjäbelwirbelS, ber Sensorius, bient, fouberu aud) tu

33c^ug auf ihre Dimnifiouen. Giue tauge, fd)iua(c 9?afc bebingt

eine lange, fchmalc ßunge unb biefe eine gcliSpeltc 3"hnfprod)c.

Hub foldje ift bie euglifdje. iöci beu Gelten, Jrcit unb Sraujofen

henfdjt bic breite, flirre DJafe unb flunge oor; iljre Spradjc ift

bangtnBi eine croifonantifdje, geheulte ober bod) eine ©auiuen=

fpradje. *-öci ben flcinbenaften G(jinefen unb Wougoleu geht bie

fieulcvci fo weit, baft iie lauter ciufilbigc JJoiter haben unb ein

Söort wie „GliriftuS" in .Gl)i-li=fi tu fi" nuSciumiberlegen. Sic

haben fein 5H, unb eS fd)ciut, baft audi hierin bic Gitrcmc fid)

berühren, ba bic liswlubcn GngldiWer unb bic näfcliibcn

Gt)incfen luibe biefe* Üaut« entbehren, immerhin bürftc ber

angeregte Okbaufc frmbtbar fein, unb es fotltc beu SPeifaffei

freuen, wenn, nbgefeben oon bem praftifcheu SScrtfjc, ben ber gc

gebenc ÜÖinf für beu Xeutfchcu im "JluSlaube »icUcicht hat. auf

i
biefem „liiiguiftifcheu Gi bes GolumbuS" etwas fid) cnrwideltc,

bas bem ©rimin'fd)ert (^efetje ber yaiitoerfd)iebung jur Grflärung

1 biente. Ctt. ©.

ßliltttr unb jßlütrjtn.
SBater'GloletS in ben (rifrnbahuuiRen. Xie „atartcnlaube" bat

friion meftrmalS baJ briflt Ztiema ber feb,lcnben SttfC Ctofet* in ben

bcutidien Ä'iKijjoi-i criDäbnt, unb erft in löeft 9h. 4 biefetf Stattet fprad)

I

fid) &. Stofjlf* über ben Vorzug b(4 amfritnnifdjcii 3BagenfufteniS in bitfer

I jjcAicqmtg au«. fBciiu mir Heute abermaU auf ben fcljr nenig äflf)ctijd)rn,

• piartifdi aber um fo bebeutfameren $untt jnrüdfomnicn, fo gc[d)iet)t bieS

jfim 4>tnblict auf ben augeublidlid) gcrabe befonber« geeiflnelen Seitpunft unb

|tn Sliibetradit ber großen SSidjtigtett beS Ihenm* für bie Wtfinibbeit oon
TaufenbeM. To jrpt bic irrage ber Centralifirung oder beutjeheu Cijtnbatjiien

unter r intjcitlidie 9teicb>Dernialtung an ber iageSorbiuuig ift, fo bürfte

bi fid) gerabe für bie etton ber 9tcid)äeijenbabiicn beionberü eiiipfetjtei:.

burid) 3füdfid)tiial)me auf ben Comfort unb bie iBcbürfmiie bti reifenben

^ubticumS mit gutem $(i|piclt baein au ber Spitt ,vi üehen, unb würbe

bicfeS Sorgeben icbeitfaOi bie Vic(ir,\at)t beS $ub(icuiii« für ba« $rojett

ber Giniguug oder bcutidieii Citcnbat»iifii roeit jugäiig1id»er madten. SÄan
iDiio fidjcrlidi in jehii bi« .Moaimg ^abreu barübrr ftauneu, baß mau in

Iber 3efrUrit, 100 fid) brr Äonidintt in Runft, gnbiiftrie, »iffcnldKift

|«ub Jpumanität fo auaenfdKmlidj offenbart, tute |o notrjige (Sinridjtunfl

ix bad reiieube $ubli<um au« btoftcr Cbcifläd)ltd)feit ober fletntidier

sparfamteit gan,( au« bem ^tiific (äffen tonnte, roäbrrnb nidjt allein bie

Humanität, fouberu aud) bic 5W oral itä t gebirterüdi biefe Ciuriditung

erheifrJbt. Qi giebt teljr oiele Veute, tocld)« ba« Weifen nidjt geroobnt

finb, unb fobalb jotebe frembe Unit at^men ober anbere 9tat)rung geuiefirn,

erlcibcn iljrc naturlid)(u Functionen gcraiffe Veränberuiigeii , toeldte fid)

aber gerabc auf ber Steife in uiiaiigene^mfier unb ftorenbitcr Sl'ciic

fühlbar madifii. Solche üeutc finb bann oft beu größten ä)efal)reii in

»cA itfl auf iftre «eiunbhcit beim Steifen au«geic6t unb unterlaffen baffclbe.

Wenn möglich, g<5ii,$lid>, folange nicht ein neue« Cifenbnhitföftem ober

bod) irgenb eine ^orriditung eingefübrt »orben ift, »tlcbe bem beregten

Uebelftanbe grünblicb abhilft, wie lct)timm finb jebod) bie Tarnen in

bitfer söfvtinma au) ber Steift barant
Ueibenbt titrjoiien nifftti fidi in Sd)iiell\ügtn oftmals gar nicht

gu helfen, beim wenn nad) einiaen Stunben ber tfug nur locnigc Sitnutcit

an einer Station otnoeilt, |o ift bieft 3tit oiri »u turj, um üd» waidieit,

reftaurirtn unb onbtrt »tbiitfniffc befritbifltn üu fonntn. TarauS erfldrt

fid» aud) dum Ib/it jtne ntroofe Hufreaung be« reifenben 93ublicum«, bic

fid) befonber« bei Tarnen fo febr betncrflid) madtt unb roäJuenb bt« furjcit

flufctitholt« an ber Station oft }u ben nnbrigften unb anftdfsigften Sceneii

^eranlaffung giebt. 9et ben gewöhnlichen ¥oft- unb $erfontnjügeu finbet

fo oft ein 'rlufentbalt ftatt, ba§ bie Einrichtung oon ffiater Slofct«, nenn
auch it>d)t uiiuoibtg, fo bod) nicht bringe nb rrforbtrlidj ift, bagtgtn

wärt bei Sil unb eouricr.pigtn bit jof ortige Herfteflung btrfelben eint

•!•'!•. i : gtgtn ba« publicum, btr fid) bic (fifenbaljnoenoaltuugtn für bie

fängt btr 3eit nicht werbtn enUiehen tonnen, um fo rotniger, al« ja aud)

bic «eiftnbtn bie lebten $rci*erbe6unflen (ich gefaaen (äffen mußten,

ohne bi«ber in btr inneren Cmrichluna, be« SBaggon« ein «egutoalent

bagtgtn *u tthalten. rollte fid) bti ber ic^igtn Sonftruetion unftrer

©aggon« bie nöthigt 'Äfnberunq abiolut nicht btmttlftflligfn laffen, fo

oenoenbc mau bieft Mi'agtn, bit ohntbie« utm größertn 7htil fdgon fetjr

abatniipt finb. für bit geraöhnlichcii iogtuannttii „Sumnitl^ügt"; bagtgcu

wirb man Üt bit Ifeuiscr unb Sil^ägt bann ebtn gan^ ntut SBaggon«

mit Statcr (Höfel« unb rltoa« mehr Waum nur fttttn Stmegung ntu an

jerligtn laffen muffen. Sclbft auch eine weitere Crbobung btr Rahr-

»rei|t für foldit 8ügt werben fid) bie $aifagiere geWiB gtrn gefallen

laffen, wenn nur ihrer »equtmlichtcit bobei nach moberner «nfchauuna
n wirb. Tit ftartt Srequtm ber amrrifaniieben Sdjlaf
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wagen bürftc nnferrn Güciibabubirrctiotien wohl dum brl|crjeu«wcrtben

3Bin" in bicier iunfidit geben unb ben Knrbmri« liefern, baft ba« »Publicum

gern in riiif Preiserhöhung willigt, wenn it)m nur oud) btt gewunjditc

Gomfort bageqett aebotrn wirb.

3n WO».-
»o bifl änn glieflid) wibber ba,

Wei liebe« Sd)Walbd>cn. au« 'n Sibcn?
Tu weridit b rfd) wühl gebaebt fdjoitn ba,

Taft ep bc »ante wibber bliüten

;

3hr warb bei im* wühl lieber fei,

hi wie faltong in b'r Tcrfei.

'* flöht ju »öl Uifc ütife iolt.

Tie cid) tbun nad) ' Uabcn \id\c
;

3a. wdrbc '« tjiee nur nerb iu Iolt.

Ta bliebt iftr ömiuer bei uu«, gelle?

Ten« hier tliutt eidi In Sieiifdj a l'cib.

3br wogt, baß >br brrbämr feib.

Kun r odH bei vei*d)cu Wibber ein,

Un mach bc Stobt blanf uu rmic.

Trab uadieu o wa« SBacbc* nein.

Teno 's flöbt bod) nun balb wibber Alane,

To werb
-

« balb brönn lobeuuig fei,

SBrnit lu«gil»t erjdit be $irpfcrri.

Kun aber freilich Werb'* fer bid)

VI wiborr ncit 3ornjeit gäbe,

Tjv tläue »olf ö* bongerig

Un tantt nod) nedi ollänr labe;

Te Schnabel noU'n gefiltert fei,

Ta bä&t'*: Slllob, iebaff' »rub Miteil

Uu mad)t b rfd) »öle Arbeit a.

Tu bifl bodi ommer guter Tonne.
Un »er[d)t ntd) epper angftltcb frafj

:

SSu ioll rd) nur (att Scbnalen fönge?
Tc i'iebe Ijölfl b'r idwnii ber^u;

Ta« otf bei uul grrabc iu.

* Hit »robe au« bem nädiftcn« erfdKiiienbcii fiebeuten »anbe bei

„Kitbolftäbtcr Slänge" oon Anton 3 ommer. (Siebe Sir. 12 b. 3ab,rg.)

t*m neuer groftcr Scqwiiioet. Sttü erhallen itacbftchcnbc 3»i<brift

„?l:i bte ftebfletion" unb tljcilen bieielbe, unter »cratitmortlidjfcit be*

UnterAeidtner* für Sie Siabrbcit bt* ötttjalt*, unicreu l'efcrn mit:

.Seit einigen Zonalen "ommeii au« Geuta iu Hjrifa, joiüie cru*

Valencia iu Spanien an gabrifastten unb tUcwerbtreibcube in »er-

(rfjiebenen Stdbtcn oou Sadifen, SBurttcmbcrg unb »reuum gam
gleicblaulenbe, unfrantirtc »riefe in jpaniid)cr Sprache.

Tie »riefe au« Geuta Tuib jebeimal mit beut Kamen be« Hbrefiaten

unteriebrieben; ber Slbfcnbcr nennt fid» brti Solin eine* längft pcrfdjollenen

»erwanbtrn, ift wegen lliiteridjlaguitg einer Hricg*eaiic in Kehn fahren
geftung oerurtbeilt, fühlt fid) beut Tobe nahe unb will feine lod)tcr mit

bebeutenbem »ermögen bem INbreffateii febirfen, ben er |in »ormunbr
berfelben bcfteOt hat.

Tie »riefe au« Valencia finb mit einem fpatiiichcn Kamen unter-

fdirieben: ber «bfenber roitl eine »rirg«cafie in ber SRdhe be« Süobnorlce

be« «breffatert »ergraben b"ben unb bittet um Meii'rgclb für feine ^rau.
bannt bieielbe tomme, ben S6ab ju bebc;i. oon toeldjem bem »etreffenben

ber briete Ibcil jugefiebcit wirb.

Gute brüte itatrgorie ioldjer »riefe enblidj, ebeufall« au« Ceuta. ift

uoit einet Rrau unterfdiriebrn , ber 3$itm>e eine« auf ber Seftung sie-

ftorbenen Opckt<: fte bittet um ÜHcijcgclb. um eine oon ihrem Wanne
»ergrabene grofee Summe ,m> beben.

Tem Uuter.Kicburten finb fchon »tele folebe »riefe au« Sadjjcn,

SBürttemberg unb $reu§en j\ur Urberfe(ung ge[d|idt toorben, unb er Im!

itatürtidi bie flbretiaten fofort aui ben offenbaren Sdiwiubel aufmerffam
gemadit. tf* uMre abee nicht unmöglidi. b.ifi ber Gute ober Änbrre, »on
bem »iclletebt cm gainilienglieb »or sielen ^abren au*gen>aubcrt ift, bem
Sdnoinbler in Geula Aum Cpfer fiele, wenn auf feinen »rtcj bie »itte

i »orichufj für bte Seife ber befugten locftlee eefolgte. unter bem

»orwaube, bafj für ben «itgeublicf nid»t über ba* »ermögen »erfügt
werben fonue.

Tic geetjrie Kebnction tvitb bitber biirdj »eröffeutlid)uiig obiger Reifen
ben »etieffeuben einen grofte« Tienft erweiien, ibneu oiele Äujrcguncj

eripare« unb fie »ielleidit »or Sdjaben betvabrcii.

l'eipiig. ben 26. 3u.ti 187d.
Dr. »erber, Gbff bt« llcbrifeBungäbureau*''

Criiicii neuen »eitraa \ux lUerarifrcjeit «Freibeuterei liefert ba*
in St. Voui* eridjeiiieube »latt „Tie Vlbenbfdiule" in feiner Kummer
»om ü, 9lpril b. 3- Tafielbe brueft ben in 9ir. 10 iinfeter ><eitiibrift

entbaltenen Slrtifrl „Ter SS c 1 1 1 in er »roieftautenmorb" Oou
G r n fl 8 i f ' ">4t nur otjnc VI ngabt ber Cucll: unb be« Vtiitor«, fouberu aud)
in tenbeiuiö* gednberter Sorm ab. Tie orthobor lutlKrifdic Leitung
febeuet fid) nicljt. bie „(Gartenlaube*' ju plüitbern: wenn e« fid» um
ptfm| ber Spalten auf Soften anberer »lütter baubclt, leimen gcwiifc

fromme Herren (einen Untecfd-icb ber Sarbe.

»leiner »rleffeiften.

S. fl. in Xröu. 9Bir (önnrn nburn Jllt wieberftoleu , baft wir
gegen alle »erfdjlrppuug beutfdjer Töchter nad) ber fran;i>fifd)cti Scbwets

pnncipicll eingenommen finb unb baut uufere guten Wntitbe babeu, bie

^bnen neulid) bereit« angebeutet würben. Giufid)l«»oDc Glteru hurten

unb foOen fid) nicht mit bem ftranjonfeh »lapperit. bem leibigett Glavier

llimpern unb einigen falonfähiqcn »erbeugungen begnügen, unb biel mehr
Wieb iu ber Thal in ben meinen ber bortigeu ^euiionate nidjt erercirl.

Tie Sactje ftent fid) freilidt um »iele« günfttger, wenn eine beutfdie ober

bod) fchweiArrifd) beutidje Taiuc au ber Spiftr eine« ^nftilut« ftetit, wie

bie« j. ». in l'aufanne ober »litoutreur. ber 3aU ift. Tort gebt ein eruit'

päbagogifdK« Streben mit feiner {Wmenbilbuttg unb beutfdjer Weintitbr

wärme öanb in !j?anb, unb au« foldjen »enfionaten febrett bte TcnJiter

bann wenigfteu* nid)t al* »erbilbete Mobebäindjen iu ba* elterliche «tau*

lurU.
3iir IRäbcheii »ou breijebii bt* fed)*4efin fahren bat ein foldje«

fdiroetAeriftbe« USenfionat allerbina« einen großen unb »crlorfrnben SReiv

»ee j. ». ba» 3nftitut ber Rrau Toctor «rofibeim in UJlontrcur.
boeb oben auf ber l&öhe in ber SJiHa »eOa, bejueftt unb einige Tage bort

»erlebt bat, ber »erftebt e« wohl, bnfj fid) bie ^ogftngc tro» aOer i'itbe

»u ben Gltern immer wteber l)inicbncn nad) ber fanften, liebe»cnc.-i

Leiterin bc« ^nftitut« unb ber lacheubeti Glegenb mit ber wunbetbar

^auberifebeu Ku4ftd)t auf ben grünen oielbelebtcn See. »iele oon biefen

Möglingen bangen mit walgrbaft fd)Wärmerifd>er »erebruttg an ber

beuljd) proteftautifcben Rtau, bie <) meifterbaft perfieljt, vns unb

Qlruiütb ber itjr anpertrauten fintier ,>u bilben, ohne babei ba« w
oeruacbläijigrn, wa* fpäter in bem Salon an Talenten unb Senntnijfrit

Perwrrtbet werben fall. SRan muf) fie feljen, bteie Schaar heiterer, über-

mütbiger Scdbdjen, au« beten flitgen eine gan,ie geuetgarbe ocit

(ofen Stteid)en unb Teufeleien blipt, ober man mug ihnen begegnen

in bem Kl)onctl>nl bei St. Maurice, wo fie bie beigen Somtncrw»d>rn
in gefunber »nlbluft oerlebeu unb täglich und) ben ücbrfhinbcn flärienbe

öanberu ugeit antreten, — all' biefen bunten SSedjicl barmlojcr ^ugenoluft

niuft mau au» eigener Wnfcfaauung teiiiteti gelernt unb mit »erftänbniji

burd)lebt haben, um *u begreifen, betü ben brtmgcfehrten Möglingen troQ

aller Traulid)teit be« »atertiaufe« bie ibränen ber Sebnfud)t in bte flugen

treten, wenn fie an bie liebe Pflegemutter brauBen in ber Srbweii unb
bie fonnige, ewig heitere 3rit iu ber »iQa am Öeufre See jutürlbeulen.

Crinrr für »iele. 33ie man in bem Slrtilcl „HBunberlidie
L'eute" (Kr. 24 unfere* »latte«) einen «bfall oon unferem »rineipe

ber ^opulatifirung ber S8ifienfd)aftcn feben fann, ift im« unbegreiflich.

Wan Perwechfcle bod) ntctit »opularifirung mit Tiltttantiämu* , etbte

Kupbarmacbiing bc* ©iffen« mit ber l)ol|len Gogtietterie ber .V*alb- unb
»iertelbilbung. Kur bie leptere ift e«, weldie in ber öeflalt be«

„Sfrawutfcbfe'' ber Vddjerlichleit prei«gegeben Wirb.

(Jh. T. iu 8. Gin i.'cl>ru«bilb ber jüngft oerftorbeiten OJeorge
Sanb bat bie „Gartenlaube" bereit« im 3°brgange i Seite 265)

au« ber fteber »on Sdjmibt'SBeifjcnfcl« gebracht, genier ftnben

Sie im Oabrgange 18Ö4 (Seite 299^ einen ifJitftrirtcn ?lrti(el über bie

berübmte Tiebterm oon 3ofef Tefiauer, wie auch unfer »latt tu

fpäteren fahren tlH«6 unb 1867) bie Bid gefeierte grau al« «ebtierin

unb l'iutter mcbt'fadi *um »egeiiftanbe ber »etradiimig gentad)t bat.

flngefidit« bieier bäitjigen »eleudjlungeit ber OJeorge Sanb glauben mir

nunmehr, bei ihrem Tobe, nidjt ntctjr auf biefelbe surüdfomnten ju foflen.

OTit biefer Sfutttm« fcf)ticfjt ba§ ^lucitc Dvactal.

b ritte Cunrtol
r
tr>Iciniicjft aufgeben ju rooueil.

H t rf) t ) « ü b t v f 1 1) c n!

Sir cifndien bte gccf)deit Vhmiunlai, itjrt 9}c)*tcl(nngcn auf baS

Tie näcbfte Kummer beginnt mit ber bereit« fritejec angezeigten Griäbluug

^itifta. «on cS. ferner,

bet bann Koocllcii oon t>trm. SefimiD, Sitib. «ottfdinll. «I. «obiii ic. folgen werben.

Xic ^aftabonnenten ntctdfcu irjir nod» bcfuttbeid auf eine Onorbnuitej bei laifevlidjcn (General ^ßoftami« nufmcvffatu,

taut locldicv ber v$vci« bei 93eflr(luiirteii , mctcfjc nad) beginn be? 8}ietteljo.^l'fi aufgegeben werben, fid) pro Etiartaf um
10 Pfennig er()ö(;t (bnä QjeRltplac loftel aljo in birftm gaüc 1 «Wart 70 Pfennig anftait 1 SKttri 00 Pfennig). ?(ud) wirb bei

berarrigen vcvfiHitelcu ^cfteüuitgeii bie Wnrhliefcviiug bev uetciM erfd)ieiicncn Stummem eine lUtjt&en.

Tic «frlaflöl)ouDfung.

»crantWDitltcbet fficiacteur Grttfl fleil in Seipjtg. »crlng »on Gruft «eil in *2cipjin,. — Trud »on Slleraubcr ©icbe inEeiM^,
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311u(lrirtc3 -fnmtlicnlilatt. sramfl«*« ifr«n flrii.

S3ud)ciitlitf) t'J^ 2 ©ogcu. 5yicrtc!iäf)ilitl) 1 SNarl 60 ^fcitutg. — 3u #eftcii u 30 Wcnuig.

Dinrto.

s*on 8. Beim,

Ufndjhnirf »erboten nnb lieber«

ictMm<t*rert)t oorbeffolten.

Der Ocifse Sommcrtag neigte itd) feinem ©übe entgegen.

Tic Sonne mar bereit* gefüllten, mir Da* ^Itwiibvotl) rocillc nod)

am .^oriji'nt nnb roarf feinen glübeubeu Schimmer über ba*

SNecr hm. bat? ru()ig, faum Don einem Aiaudic brroegt, ben Ickten

Slbglanz bc» fd)cibcnbcu läge* empfing.

51m Straube bc* iBobcortcS (£., ctma* abfeitö Don ber großen

Stranbproiucnabc, roo fid), mic gewöhnlich um birfe Staube, bo*

bnutc nnb glänjenbc ftctoübl ber SÖnbcgäftc entfaltete, lag ein

einfache* Vanbljau*. \ss zeichnete fidi bor ben nuberen
, tueift

viel rjröfiercu nnb prädjtigcrcu Käufern nnb Hillen bc$ Qrtd
nur burd) bie Schönheit [einer ifagc an?, beim feine Jinfter

baten eine unbegrenzte Wu*fid)t über ba* jöiccr bin. Sanft ftanb

c* $iem(td) einfam nnb abgeferjloffrn ba nnb tonnte wohl nur

Don füllen OJiiften betiorjugt Werben, bie bn* gcroufchDolle Balte

(eben ban <S. eher micbeit ab? auffud)tcu.

Jjrt ber geöffneten 04fadtrjätrr welche auf ben öalcou $intutfc

führte, ftanb eine Dante in tiefer Draucrflcibuug. Sic war von
fjL'bcr imponirenber (Scftalt nnb tonnte nod) für fd)Ön gelten, obwohl

fie ben iiöbepnnit bcal'cbcn* bereit* erreicht hatte. Dicfc*(»cfid)t mit

feinen feft nnb rcgclmafiig gezeichneten hinten feilte freilief) mofjl

niemals ben SHciz ber Einmuth nnb Sjicblidjicit befeffeu, aber eben

be-?halb hatten bie 3al)re ihm and) nid)td Iumi feiner (alten,

ftrengnt Sd)önfjeit nehmen lüiiucn, bie fid) nod) \c[\t fiegreid) be-

hauptete. Da* tiefe Sdnaarj bc* 9lujugcsi, ber Ärcppfdjleicr über

ber Stirn beuteten auf einen fchwcrcii, rool)l crft fürjlid) cr^

litteneu iBcrtufi, aber man fudjte Vergeben* eine Spur »ergoffener

Ifjränctt in biefru öligen, einen Schimmer van 2\Jeid)l)eit in ben

cnergifdieu IJügeu. SSar ein Sdimcrz biefer grau wirftid) ual)C

getreten, fo war er entweber nulit allzu tief gefüllt warben, ober

bereite überwunbeu.

Än ber Seite ber Draucrnbcn ftanb ein ,ßcrr, glcichfrtü* Don

vornehmem äcnfjcrcn. (£r moditc in SJirllidjfcit nur einige 3af)rc

alter als feine vJ<ad)bariii fein, uub bod) hatte cd ben l?lnfd)cin, al*

läge mcljr oft ein 3ab,r,}cfjut jwifcheu ifjucn, beim an ifjm waren
bie 3fü u»b ba* i'cbeu nidjt fo fpurlo* Dorübcrgcgangcn. Der
cmftc crjarafteruolle Jtopf mit ben fd)arf nnb tief ausgeprägten

tilgen fdjicn fetum manchen Sturm bnrdjlcbt zu Ijabcn ; baß Polle

bundc fvntptljanr toar fdjou hier uub ba ergraut; iu bie Stirn
grub fid) {jaltc an Jalte, nnb ber SMirf fjattc ettoa« Düftere«,

©d)tr>ennütb,igr{f, bad fid) bem ganzen ?lntlil) be*5 BRdntKS mit

tlieilte. (£c ffattc biäf)cr mit oiigeftrcngtcr ?lufuicrrfamfeit auf

ba* SHecr fjinaudgeblirft uub toenbetc fid) jeljt mit einer ^öc=-

toegung ber Ungebulb ob.

,.9(Od) immer uidjt« JU fcfjen! Sic toetben fd)iocrlid) oor

Si'imeuuiitergang ^uvürf Icrjroii."

„Xu l)ältefl und pon Deiner ?(u(iiuft inufiei benad)rid)tigeti

folleu," fagte bie Dame. „SBir RtmwttfcM Did) erft iu einigen

lagen. Uebrigcn« ift ba« 3)oot nirf>t rber ,\« crblidcn, bis ts

ben UHilbigeu ^orfpruug bort limfcgrlt, uub bann ift es and) iu

iDCiiigen SWtHUtrJi hier."

Sie trat in bad ^imn'« .Virürf uub luaubte fid) )U einem

Diener, ber im begriff voav, meutere SJcifeeffecten iu eine* ber

auftpftenbeu Oiemadjcr ',u tragen.

„Wc^' h"u,ntrt ««d) bem Straube, %<atolid!" befahl lic.

„nnb fobolb ba* iüoot ber jungen $>crrfd)aftcn lanbrt, beuad)-

rid)tige fte, baft ber $>crr Wraf Wort)it*K eingetroffen ift."

Der Diener entfernte fid), bem erhaltenen Söefelj(c gema!".

find) Oiraf $(C4t)n*ti gab feine» ?lu*5blicl Dom iÖakon auf uub

trat in ba* ßimmer, wo er an ber Seite ber Dame nahm.

„?*cr,^cih" bie Ungebulb!" fagte er. „Da* Sieberfehcn ber

Sd)iocfter füllte mir uorlänfig t»ol)l genug fein, aber id) l;abc

mein Miub ja feit einem ^laftrc nicht gefeheu."

Die Dame lächelte. „Du wirft Don bem ,Miube* nid)t

mehr all*,u Diel crblidcn. (sin "salir bebeutet Diel in fold)cm

Hilter, uub ffianbo üerfprid)t fdjöu ,yt jwrbcn."

„Uub ihre geiftige (Sntivideluiig? Du fpradjft Did) iu

Deinen ©riefen ftet* mit iöefricbiguitg bnrüber au*."

„öeiDifi! Sic überflügelte fiel* il)« SlufgotKii ;
id) habe eher

\iigrln al* antreiben muffen. 3« biefer $>infid)t blieb mir nid)IS

Zu roiinfdjeu übrig, mohl aber in einer auberen. SSanbn befittt

einen ftarf au*gcprägteu ISigcutoillen nnb nieift ihn lcibeufd)aftlich

Zu behaupten. 3d) habe mir bi*lDeilen ben Weljorfain crzioiugen

inüffrn, ben fic fchr gnieigt mar, mir gii Dcrfagen.''

(jtn flüchtiges i.'äd)clu erhellte ba* ü>efid)t be* OalrvS, al*

er entgegnete: „ttin cigentliümlicher iUmpurf iu Deinem aJiiiube!

liiucu Hillen haben nnb ihn unter allen Umflaubcii behaupten,

ift ja rool)! ein hcrDprragetibcr ;)«g Deine* (5hora(tcr9, ein 3«fl

nnferer Santilir überhaupt."

„Der aber bei einem fed)?zehuiahrigen 'äKabeheu nod) unter

feinen Uiufiäubrit z" bulbeu ift, benn ba äufievt er fidj nur al*

Drou uub üaunr," fiel if))" bie Sd)»»efter iu * Söort. „?d) fage

c* Dir im ©orau*. Du wirft nod) öfter bamit ju fämpfen haben."

& fd)icn, al* fei biefe Söeubung be* Öefpriidjc* beut (Sraicu

uid)t befonber* angettchm. ., od) toeift, baf; id) mein Minb leinen

belferen .C>änben übergeben fonntc, al* ben Dciuigcn." fagte er

ablcufcub, „nnb hcötjalb freut c* mid) boppclt, bafi SJanbn jetU,
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Wo idi fic wicbrr yiviiffiufinic , Iriitc 9Jnl)r uid)l gnny 311 tnt-

bcbtcit braucht. Jd) glnuütc nid)t, bnfi Xu Xid) fo halb und)

bem I.>c DcineS (^mntjl* yur SWüdfchr rutfd)iicRcii würbeft,

uub rechnete auf Xein Verbleiben in S?aris, wruigflcus Ins jur

iWlcnbuug von i.'co's Stubiuni."

Xic Xnmc machte ritte bcrnciiieubc ißcwcgung. , ?uh bin

itt SJaris nie fyrtmifd} geworben, tro|) unfercs jahrelangen thtf»

citlbaltcS bort. XaS Jl'ooS bei Emigranten ift fein bciicibcnS--

WcrtbrS, Xu ipriftt cS aus eigener Erfahrung. Surft SOorntowsl

i

freilid) burftr beu heimntblidjctt iüobcn nicht wicbrr betreten,

feiner Sittwc uub feinem Sohne aber famt mau bic SHürffcljr

nid)t verweigern: befall» habe idi mid) uttt>ermei(t ba^u Bt->

fdjloffcii. i.'co mufj eitblid) einmal bic fettfi feines Satcrlaubcs

ntbmcn. um fid) gnu^ als Sohn bicfcS Raubes ,\u fühlen. ?luf

if)iu ruht ntu bic alleinige Vertretung unfercs (>icfd)lcchlcS. (Sr

ift freilief) nod) fcE)r iiiiin,, ober er miift es (erneu, feinen Jahren
unrou yi eilen uub fid) mit beu itflidjtcu uub Slnfgabcn bcrlraut

ju nifldjcn, bie und) bcS Vaters lobe au ihn herantreten."

„Hub Wo gebctifft Tu Xciucii tflufcntfjalt ,y: nehmen?"

fragte (üraf SHortntSfi. »Xu mcijtf, bafi mein .£>au3 Xir jeber^

jeit
—

"

.Jd) weift fi," unterbradi il)ii bie Sürftiu, „aber id) banfe

Xir. 3ür midj hanbrlt cS fidj bor 9tUem barum, üco'S ;}ttfünft

Vi fid)rrn uub ihm bie SHcglichfcit yi geben, feinen Tanten uub .

feine Stellung bor ber 3s?cll ju beboubteu. Xns mar fdjon

fdjmcr genug in beu lebten Jahren; jebt ift e$ vollcubs ,yir Hu»

mbgriebfeit geworben. Xu fcimft unicre VermogeuSbcrbaltuiffc

uub mriftt, wcltf)c Cvfrr uuS bic SrcbailHUng gelüftet bot. Iis

muf; irgeub clmaS gcfd)cbcit. Hm meine* SohucS willen habe

id) mid) yi einem £d)riltc enlfrhloffrn . beu id) fite mid) allein

nie getljan fuiltc — errälbft Xu, weshalb id) gerabc <i. jum
S i<m Hieraufcutha (t loa 1)1 tc?

"

„Wein, aber befrembet f)nt es midi. Xas Mut Sitolb's

liegt nur jwei Stuubcn bon hier rulfcrnt uub id) glaubte, Ms
Xn biefc SHühc cr>ci- yi bernteiben münfd)rft. Cbcr ftebft Xu
itriicrbiugS in Vrrfrtjr mit SJalbcmar?"

„9irin," fagte bic Sürftttt folt. „Jd> habe ifiu nidit ge-

fctieu, feit mir bamals uad) Sw'frrid) gingen, uub fritbem faum

eine ;
Seite von ihm crljalten. (£r !;nt in all beu >!)icu nid)t

nud) ber SHuttcr gefragt."

„91brr bic lli'uttcv audi uid)t uad) ihm," warf ber ÖJraf hin.

,@rj(ltc id) mid) einer ^uriidmrifuug, einer Xrmiithiguug

ousfebeuV" fragte bie S&rfKn elniao gereift. »Xiefer 5Sitolb

l)<it mir otut jeher friubfelig gegenüber geftaubru uub feine wu
iiitifd)räuftcu 5l<orinuiibfd)aflSred)tc in ücrlebenbftcr Steife gegen

mid) gelteub geiuad)t. ^di bin maditln-s ihm gegenüber."

»(Sr tyiUt aber fchtiH'rlicf) geivagt, Xir jeben i'erfchr mit

SJalbcmar j/a imterfogeu; baju flehen bie 9icd)tc einer SHuttcr

beim bod) ju Iip.1i , tveuu Xu fic nur mit Xeincr geiD3l)nlid)cu

•iutfd)iebeiihcit gelteub gemacht hatteft. Xa-J ift aber, meine?

Riffen*, nie gefdjehen, beim — fei nufrid)tig, ^nbtuiga! — Xu
f|aft Xcinen iillefteit Si»l)ii nie geliebt."

^abioiga rnviberte r.iit;:» auf beu ^mluurf. 3ic ftübte

fdiiueigrub bm MiU'f in bic .£>anb.

„3d) begreife e*?, bafi er nid)t bic erfte Stelle in Xeiiieui

.Öer.ven ciimimmt," fuhr ber örof fort. „t£r ift ber Sohn eine«

ungeliebten, Xir aufgebriingeueu Watten, bie (hiiuicrmig au eine

Ii he, bic Xid) nod) jebt mit 93itterteit erfüllt; üco ift ba* Miub

XcincJ ^rrynl uub Xciner ifiebe —

"

„llnb fein ¥ater hat mir nie beu gcriugflcii ^lulaf; ;5
u einer

Mlage gegeben," ergänzte bic Sürftin mit 3iad)brurf.

Xcr Wraf .vidtc leidjt bie «Idjfclu. „Xu behrrrfd)trft

VaiatoiD^fi aber aud) bollftiiiibig. Xod) bauent ift jetu nid)t bic

3tcbe. Xu ()aft einen %<lan ? SkliUft Xu frühere halb »wrgeffene

^ejiel)ungeu luieber aufnehmen?"

,. odi luill eublid) einmal bie Siedite gelteub mad)cu, bereu

mid) Worbi-rfö Xeftanuiit beraubte, biefe* inifelige Xeftament, in

brm ber .ftnft gegen mid) jebe ;Vilc birtirt halte, bo* bie SittlM
n»ic bie Butter glrid) rrditlos mnd)tc. ri« beftnub bisher in

l'ellev fitoft, aber ci fprid)t ^albrmar and) mit beiu einuiib

,VDflu,*,igften Jahre miiitbig. (fr hat fürjlid) bicfriJ Hilter rrreidjt

uub ifi fmitit i>crr feines Hillens. Jd) imll bod) fchcii, ob er

ti bnraui anfommrn liif;t, bafi feine Butter bei ihren ^eripanbten

eine 3nfiud)t fud)cii mufj, n*iil)renb er .yn ben rcid)ftcn Wnmb

befiferu bes Saube» jä^lt uub e^ if)in nur ein SBort foftcf, mir

uub feinem Araber auf einem ber öiitcr eine ftanbesmiijjigc

Gjifteuj ju fidjem."

Dionjuüfi fdjüttelte .«.lncifcliib ben Slopf. „Xu rcd)iicft auf

ftiiibc$gcfül)(c .bei biefem Soljiie? 3d) fürdjtc, Xu tiiufd)eft

Xid). Seit feiner frühefteu 3ugenb ift er Xir cutfrctnbrt , nnb

man fmt ihn fdjincrlid) gelehrt, bic SHuttcr p lieben. 3d) (jabc

ihn nur als ftuabcu geieheu uub bamalS ben allcrungüiiftigfteu

(£inbrud bon ihm riupfangcu. Hilles aber nmf> id) mit 4c
ftimmtheit, fiigfam mar er nid)t."

„?(itdj irh tvcifj e^," wrfcjjtc bic Sürftiu mit nolllominencr

^Kuhe. „tir ift ber Sohn feines SJJatcrS, toic biefrr ro^, UK»

bäubig. uuempfanglid) für alles .Rohere. Sdjon als Mmibr glid) er

ihm ,lug für 3><g, unb loa« bic Watur gab, mirb bic (Styirijuitg

bei foldi einem Sormunbc, luic ©itolb, mohl bollrnbrt haben.

3d) taufdjr mid) burd)auS nid)t über SJalbcmar's (iharaftcr, aber

trobbem roirb er yt leiten fein. Hntergeorbnrte Naturen fügen

fid) fdjlirfilid) immer einer geiftigeu Hcberlrgenheit, ivritii man
c$ nur üerftel)t, fic in ber red)tcn Seife gcltcnb ju rnadjen."

„ftonnteft Xu feinen tiata leiten?" fragte ber '-Brubcr ernft.

»Xu wigifit, ^BroniSlam, baft id) batnats ein fiebcRjr^ii=

jä()riges SHäbd)cn ohne (irfafjruug, ohne SHcufdjeufcuutuifi mar.

Jebt mürbe id) auch mit einem foldjcn ühwaftcr fertig ipcrbru,

unb mir bic .öerrfdjafl über ihn ,yi fidjeru iniffrit. Söc-t ia»ilbcni(ir

ficht mir nufierbem nod) bic mäd)tigc Autorität ber :Vfitttor jur

Seite. l£r wirb fidj ihr beugen."

Xer öraf fal) frhr ungläubig nuS bri biefeu mit grojjcr

(iutfd)iebeul)rit gefprodjeucn SJortrn. ;iu einer Uinnibcruiig faub

er feine ^cit, beim jebt üernal)iii mau im 58or,}immcr einen

leid)»en rafd)ett Schritt. Xic Xl)ür würbe in ftürmifrhrr Crilr ge

öffnet; ein junges SWübd'ctt flog herein unb lag in ber nädjfleit

3Hiiiiitc in beu Sinnen 5Hori)iiSf i'S , ber aiifgcfpnmgrn war uub

bic Xod)ter mit lcibeufd)aftlid)cr ;5ärtlid)fcit au feine tkufl fdjlof;.

Xir Sürftin h,attc fidj gleichfalls erhoben. ÜS fd)ien, als ftnbc

fic bic gnr ju ftiirmifd)c SJcgrüfjuug Don Seiten ber jungen

Xame uid)t gnn,?, in ber Crbnung. inbeffen öufterte fic uidjt«,

fonbem wanbte fid) yt ihrem Sohne, ber forbcii eintrat.

„3^r feib fchr lange ausgeblieben, Stft Sir ibarteu bereits

feit einer Stiinbc auf (iure föüdfchr."

„??er^eif)uiig, 9R«mo! Xcr Sonncuiititcrgang nuf bem Süirrtc

war fo fd)ön, b.-f$ wir nud) nid)t eine Minute babou brrlirrrii

mod)tcu."

SKit biefeu Sorten trat Seo »nrolowsfi 411 feinrr SKultrr.

(fr war in ber 3 l)a» nod) fchr jung, bielleidit firbrn^hn ober

adjtjcbn Jahre alt : es bebtirftc nur eines iUlirfes in fein (Sefidit,

um bort bic 3 l'3e l*t Sürftin wicbcriucrfenncn. Xic 'flebulidp

feit War fo ouffalicnb, wie fic nur jtoifchcu SHuttcr unb Sohn
möglid) ift, unb bod) trug ber jugniblid)e fd)9nc Slobf bc6

l'cbteren. mit bem buufcln leid)» gclorften ßnarc ein burthau«

aubere« Wcprägc. Gs fehlte ber falte, ftrenge WuSbrurf barin.

Jfiicr war alles Scncr unb fieben ; in beu bunfcln Singen flammte

bic bollc 2eibenfd)aftlid)fcit eine* heißen, nod) iingcAfigeltcn

Xciurjcramcntrs. unb bie gan,i,e Krfd)eiiiung war ein foldjcS 4ilb

bon Jugeubfraft unb Jugcubfchönhrit, bau man beu ©tot} bc=

griff, mit bem bic Sürftin jefot bic .(innb il)reS Sol)iicS tta^nt, um
il)M bem Chemt yiyifiihrcu.

„l'co ()nt feincit l^ater mcf)r." fagte fic ernft. ,.Jd) rechne

nuf Xid). iöronislnw, wo iljin ber JKath uub bie 5ül)rung cincS

SHauncS in feiner yaufbnhu iiothwrubig ijt."

Xcr CJrof lieft feinem Steffen eine hrr.ylidie., warme, aber

weit ruhigere Umarmung 511 Iheil werben, als vorhin ber

Xechtrr. XflS Siebcrfchrii mit ihr fd)irn für jrbt alle aiiberni

l£mptinbtiugcii bei ihm in bru .^iiitrrgruub ,^u brängni. Srinc

iMirfc fehrten immer wieber \\i bem jungen S)cäbd)cn .yiriirf, ba»

in bem Jahre, »0 er e3 nid)t gcfel)eii, bic Minbheit faft Völlig ab

geftieift halte.

Sauba glid) ihrem SJalcr nid)t im ftHinbeficn. Xic ?lel)iiliaV

feit, bic bei L'co uub feiner SJinttcr fo auffallrub hcvbortrat, fehlte

hier giin^lid) jwifdien iViter unb loditcr. Xic junge Oiräfiu

'JJi'onjnsfa war überbauet ein burdiaus eigenartiges Sefeu. Xic
feine graeiöfe Wcftalt geliovte nod) halb beut Miube ou, unb Ijatlc

fid) augcnfd)ciulid) uad) uid)t vi ihrer boUeu £iöhc ciitwicfclt,

aud) bic ;lügc bes Wrfid)teS waren nod) halb ItuMidi , obgleid)

fic brrrits brn ^luSfbrud) brr Sürftin Harntowsta rechtfertigten.
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Giwa« blcid) mar bicfeS öcfid)t, bcftcu Saugen nur ein leifcr

Schimmer bon iHütbe färbte, aber bic kläffe hatte nid)!« irranb

hajte«, imb bccinträdjligte nicfjt im SRinbcften ben ISiiibrud

bollftcr ^uflrnbfrifc^c. S<i« reiche licjfdjwarze $>aar lieft bic

Seifte ber Jtiautfnrbc nod) metjr bervortreten, unb unter langen

fthworzen Simpcni bargen fiel) buuflc, fcud)tfd)immcrubc Singen.

Sauba oetfpraeb in bev Il)nt, bcrciiift fd)bn zu werben, für bm
Slugcnblid war fic c« freilief) nod) nicht, bafür befaft fic abd-

ienen cigcnthümlid)cii Weu, ber wandten 9Jiäbd)cugcftaltcn gerobe

bann eigen ift, wenn fic auf ber (\kciijc zwifchen ttiub unb

Jungfrau flehen. (£« war eine rcijcnbe SWifcfniug «im bem

aKiitblvillcn unb ber Unbefangenheit bc« ttinbc« mit bem Isrnftc

ber jungen Same, bie fid) bei jeber Gelegenheit itjivr i'edjsjefjn

3af)rc erinnert, unb ber Sdjmclz ber erflen ^ugenb, ber erft

halbcrfd)loffcncn viu-c-ve , ber roic ein bulliger £>aud) auf ber

gau,v*n (frfcbeinuug ruhte, madjtc fir boppclt auzicl)cnb.

Sic erfte Stujrcguug bc« Sicbcrfchcu« mar Dorübcr unb

ba« Wcfpväcb lenite nun in ruhigere Bohnen. Wraf 3Wort)it«ti

hatte feine 2od)tcr neben fid) auf einen reffet niebergrzogen ""b

niadjte il»r fdjerjenb Bormürfe über ihre Pcrfpntctc SHüdfcbr.

„3d) luuüte ja nicl)t« »on Seiner Slufunft, Bapa," Pcr=

theibigte )id) Sauba. .Unb bann f^atte id) aud) ein Abenteuer

im Salbe — -

„3m Salbe?" unterbrach fic bie gürftin. „SJorft Su beim

nid)t mit Btt auf bem 9Hccrc?"

„9iur auf ber SHüdfatjrt, liebe Tunte. Sir wollten, wie

Pcrobrcbct, nad) bem Bud)cnl)o(m fegelu; i'co meinte, ber Scg
Zur See burtbiu fei weit nfiljer al« ber Suftpfab burd) ben Salb.

3d) behauptete ba« öcgentheil ; roir ftritten eine Seile barüber unb

befd)loffeu eublid), inl gegenfeitig ben Bcmci« ,\u liefern, üco

fegelte allein ab, unb id) fdjlug ben Salbweg. ein."

.thlf bem Tu beim aud) richtig ben Bud)cnt)olm erreidjtef»,

nl« id) bereit* eine halbe Stunbc bort mar," triumpbirtc Sco.

„3d) b,atte mid) üetirrt," crflärlc bie junge Same mit

großer Beftimmtf)cit. .Unb id) märe bielleidjt nod) im Salbe,

loenu man mid) nid)t }ured)t gemiefen hätte."

„Ser wie« lieh jurcchtV" fragte ber ©raf.

Sanba lachte muthtmllia. „(sin Sälbgcift! Gin« pon ben

alten $jünengcfpeuftcrn, bie ju fyittu hier umgehen fodotl Slber

Tu barfit mich ifi>* n*fy mc,)t fvctgru, Bapa. Sco brennt oor

Begicrbc, rl ,ui erfahren ; er l)at mich MM bei ganzen ÜHüd;

fahrt mit feinen Srngcn geguält, unb beshalb erfährt « n«d) nittjt

eine Silbe bason."

„ßrfiubung!" rief 2co lad)eub. „diu ^ormanb, um Seine

Uerfpätrtc lätnfunft ,ui crflärcit. Tu mürbeft eher ein ganzes

aKärdjen erfinben, ald jugebeu, bafj id) bieSmal 9led)t f)n\tt."

Sanba war im begriff, bie 9Jederei jurüdiiigeben , als bic

Otiirftin fid) einmifd)te. „SBorroflub ober niojt!" fagte fic fcharf.

„^cbeufalld mar biefer eiitfamc unb eigenmächtige Spaziergang

tut hod)iten Mrabe uupaffeub. ^>d) lir.ite Tix bie C£r(aubnift ge=

gcgelien, in Seo'ä Begleitung eine fur^e i)<eerfal)rt \n machen,

unb id) begreife uidjt, mic er Sich ftuubeulang im Salbe allein

laffen tonnte."

„Sauba molltc cö burd)au5," entfdjulbigtc fid) l'co. „Sie

iniiufd)te unferen Streit [jiuiiclitlid; be* SegcS eutfdjiebtn ju

fchen."

„3omol)l, liebe ?anie, id) molltc c$," bie junge Same
legte einen fo eutfd)icbenen 9tad)briuf auf bad Sort, mie fie c$

• fdjiuerlid) gemagt hoben mürbe, ohne bie fdjüjjenbe 9iähe bes

BaterS, „unb ba mufttc S»eo fehr gut, baft e* ganj öergcblid)

geincfen märe, mich J"ru<1 J" Wl™-"
Sie ÜKiene ber Surftin jeigte beutlich, baft fic cS mieber

einmal für nbthig hielt, bem (iigenioilleH ihm Richte mit bodfter

Strenge entgegenzutreten. Sie mar im Begriff, eine fehr ernftc

SKütje au^ufprecheu, a(3 ihr 33ruber ihr .ymortam.

„Su erlaubft roohl, baft ich Sanba mit mir nehme?" fagte

er, rafd) einfallcnb. „3|h fühle mich opd) f,roa3 ermiibet Pon
bei Steife unb mb'djte mid) auf mein ;}immcr zurüd.vehen. Vluf

Sieberfehen alfo!" Somit ftanb er auf, nahm ben Sinn feiner

Sorhter unb Perlieft mit ihr ba? 3immer.

„Svr Cufel fd)eiut gaiy unb "gar hiugeriffeu ,yi fein pon
Sanbnö Slublirf," bemerlte L'eo, nl? bie iüetben »erfchmunben
»nren. Sis Sürftin fah ihnen fdjmeigenb nad). ,.ßr mirb fie Per=

jteheii," fagte fie ciiblidj halblaut, „lir mirb fic mit berfclbcn

bliuben SBergötleruug umfnffeti, mie eiuft ihre SÖiutter, unb Sauba
mirb halb genug ihre 3Nad)t fennen unb braudjen lenten. Sa«
mar e«, mao id) fürchtete bei biefer 9türffcl)r jum iöater. Sdjou
bic erfte Sttutbe ^eigt, baft id) Stecht fmttc. — Sei« ift ba« mit

biefem SlbcnlcHcr int Salbe, L'co?"

Ser «efragte judte bic ?ld)feln. „Jd) Iwift eö nicfjt. »er.

mutl)lid) mieber eine pon Sanba « Sfcdercicii. Sic madjtc mid)

juerft mit allerlei 'Jlnbcutungcn neugierig, um mir bann lum=
nadig jebe ?luöfunft ju penoeigern unb fid) au meinem (rrger
ju ergölseu. Su fennft ja ihre 9(rt."

„^uttjohl, id) tenne fie." «uf ber Stirn ber Sürftin lag

eine leid)te ?alte. „Smba liebt e« nun einmal, mit Villen yi

fpiclen, «lle, bie in ihre 9fähc fommen, ihren aKuthluillen tül)lcu

\u laffen. Su follteft ihr bn« nid)t |"o leid)t madjen, üeo, meuigfteu«

ju Weit e« Sid) betrifft."

Ser junge Surft erröthete MI an bic Stirn. „3d), Hanta?
3d) bin ja oft genug im Streit mit Sanba."

„Unb (aftt Sid) rrohbem am ©ängcllinnb ihrer Saunen leiten,

mie unb wohin e« ihr beliebt, i'aft' ba« gut fein, mein Soff»!
3d» weift, wer bei linren Streitigtciteu jdjlieftlid) triumphirt —
bod) ba« finb für jeht nod) itinbereieii. 3<h wollte etwa« tiTiifte«

mit Sir befprecheu ; fd)Iieftc bie ©alcouthür unb fommc hierher atl

meine Seite!"

i.'co gehorchte; fein ©eficht ocrrietl), baft er pcrlcht war,
Pielleicht Weniger burd) bie eben empfangene 3urcd)rwcifuiig nl«

burd) ben 9(u«bnid „«inbereien".

Sie Sürftin nahm jebod) nicht bic geringfte 9iotij uou feiner

Stimmung.

„Su weiftt," begann fie, „baft ich bereit« einmal Perma()lt

war, eljc id) Seinem SUater meine (>nub reichte, unb baft ein

Sohn au« biefer elften (Shc eriftirt. Su weiftt aud), baft er in

Seutfd)loub erzogen würbe, haft ihn aber bi*t*er nod) niemal«

gefchen. Sa« wirb jefct gcfd)chen. Su wirft ihn fennen

lernen."

S!eo fuhr mit bem 9lu«brnd ber leb()afteftcit Ucbcrrofcf)uiig

empor. „SKcinen Sörubcr Salbemar':'"

„Salbemar 9torbed, ja!" Ser 9?ad|brud, ben bic Jürftin

auf ben 9Jamcu legte, enthielt einni oielleidjt unbcabfidjtigtcn, ol>cr

ganz ciitfchiebmen Broteft gegen jebe ^ufammengehörigfeit biefe*

Worbcd mit einem Baratow*ti. „ßr lebt hier in ber 9iähe auf

bem Oiute feine« Bormunbe«. 3d) höbe i(jm tton unferem *>icv-

fein 9iad)rid)t gegeben unb ermartc ihn in biefeu Sagen."

ilcD « früherer Unmutfj mar Pcrflogen. Ser ©egenftanb bc«

®efpräd)e« intrreffirtc ihn augcufd)cinlid) auf« .ßüchfte.

„aKoma," fagte er zöflemb, „barf ich nW enblid) 9}äf)cre«

über biefe büfteixu 8nmilicngefd)id)ten erfahren? 3ch weift nur,

baft Seine erfte tftjc eine unglürflidjc war, baft Su mit

Salbemar « »erwanbten unb feinem Bormunbe gänzlid) zerfallen

bift, unb aud) ba« meift ich nur au« ben 9lnbeutungen bc«

Cufel« unb ber alten Siencr unferc« ^aufe«. Hu Sich unb
ben Batcr habe ich ,uc f'»e Srage über biefeu Bunft gewagt.

3cf) fah, baft fie ihn berichte unb Sich "zürnte. 3h* fdjier.l

Bcibc jebe iSrinnerung baran Pcrbanncn }u wollen."

3n bem Slntlihe ber Sürftin lag ein feltfamer «u«bru:l
pon .Oärtc, unb biefelbe $ärtc flang and) in iljrer Stimme, n'«

fie crioibcrte:

„öewift' Semüthigung uub Sniiebrigung bedt man am
tieften mit Bcrgcffcnhcit, unb an beiben ift jene uufelige U?ei

\

binbuug überreich gewefen. ^rage mich i
1*^' n<d)' banad), Vco!

Su fennft bic Crcigniffe — laft' Sir baron genügen ! 3d) fann uub
will Sid) nid)t Sdjritt für Schritt in ein gamilicnbroma ehv

führen, an ba« ich nod) jeht uidjt beulen fann, ohne baft ber

•Öflft gegen einen Sobtcn iid) in mir regt, ^d) badjtc biefc brei

3al)re gänzlich ou« meinem Seben z« ftrcid)eu unb ahnte ntdjt,

I baft ich bereiuft felbft gezwungen fein werbe, fie wieber ffatot'

! junifen."

„Unb wer zwingt Sid) bazu?" fragte 2eo rafd). „Sod)
nid)t etwa unfere 9füdfchr? Sir gehen jcbcufall« nad) Sfafowiez

Zum Dufef."

„9icin, mein Sohn, wir gehen nad) Silieza."

„Silicza?" wieberholte 2co befrembet. „Sa* ift ja —
Salbemar'« .vierrfchaft."

„& wäre mein Sittmcnfih gewefen, ohne jene« Icftamcnt,

ba« mid) Pcrftieft," fagte bie gürftm fchneibenb. „^elit ift e«
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bflä Sigcittfjnm meine* 2of>m*-5 — cd wirb wohl für feine ättuttcr
j

Splaß baranf fein."

Bco trat mit ungeftiiincr Hcwcgiiug eine» Srfiritt \uxM.

„SSafi f|*ifit ba*?" rief er heftig, „©illft Xu Xid) Por bicfcm

©albemar ju einer Seilte cruiebrigen ? Jeh weift, bnfj wir nrnt '

fiub, ober rlier will id) ollcd ertragen, ollcö entbehren, che id)

}iigcbc, baß Xu um meinetwillen —
Xie 3iirftin erhob ficlj pliSblid). Jhr Wirf unb ihre Haltung

waren fo grbictcnb, baft ber 3of)n mitten in feinem Icibcnfdjaft.

lidjt'ii Proteid- »erftummte.

„ftaltft Xu Xciuc SNultcr für fähig, fict) ,yi criticbrigcu?" i

fragte iie. „Hennft Tu iie fo wenig? llcberlaß' cd mir, mein
\

Stabil, meine unb Seine Stellung 511 mal)reu ' X u braud)ft mir

um l)i lid) iüd)t bie ©renje y» jiebrtt, bid jtt ber id) geben barf.

Jd) rntlK fie nlleiu."

i.'cc fdjwicfl nnb fa() 511 ©oben. Xie DJfuttcr triit ihm itä()er

unb iiqI)iii feilte £>anb.

„©irb biefer <rcucrfopf berat nie ruhig benfen lernen?"

fugte iie milber. „(id wirb il)in bodj nod) fi) notljwcnbig fein

im Beben. SRcinrn Stau mit ©albemar werbe id) allein aud

führen. Xu, uiein i.'co, follft nidjtd »im bem cmpfiubcn, wn*
ihm Picllcid)t SBittcrcd für utirf) anhaftet. Xu follft beu «lief

frei beeilten «üb beu Bhttb ungebeugt für bic ;5uftmft, bie

Xeiner maltet. Xad ift Xcinc Slufgabc; bic meine ift cd. Xir

biefc ^nlnnft yi fidjern um jeben *|$rrid. BettHttC Xeiner

BRHtter!"

Sie |0ß ben Sol)u an fid), ber wie in ftnmmcr Abbitte
'

ihre ,£>anb an feine Sippen brürftc, unb als fie fid) jebt nieber^

beugte, bad jdjonc lebensvolle Dlntlit) yt liifjen, ba fal) man, baft

bie falte flrenge gcail eis bod) wenigftend verftanb, aKutter yt

fein, unb ba& 8fO, trob ber Strenge, mit ber fic ihn bchanbcltc,

bod) ber Abgott biefer Mutter mar.

„Xljutt Sie mir ben OtefaDm, Xoctor, unb hören Sie

enblid) einmal auf mit biefett emigeu Bantcutationcu ! Jd) fage

Jtmcn, ber Junge ift nidit yi änbcni. Jd) habe et oft genug

vrrfudft ; fed)? .ftotmeiftcr haben mir nattjcinaitbcr babei geholfen,

©ir fountett Dille uidjtd mit ihm au»rtd)teu, unb Sie föitncn cd

evft red)t nicfit — alfo (offen Sie il)iu (einen ©illcu!"

Ii* mar ber OHttdbefifcr öeir ©ilolb auf Dlltcnhof, ber

beut (iryel)er feine* SUiünbcld im fräftigften Jone biefc Siebe

l)ielt. Xie beibeu Herren befanbnt fid) in ber großen lirfftubc

bei ©olmhaufcd , bereit Scnftcr ber ötfce wegen meit geöffnet

Unten unb bereit ganjed Dludfcbcu geigte, baß ihr Bewohner
Xiuge wie ßlcganj unb üomfort für frl)r überflüffig, wenn ntdjt I

gar für fdjäblid) bicll. Xie einfachen, ytm Iheil feljr alter»

tl)iimlid)cu ilMbcl waren ohne bic minbcflc 5Küdfid)t auf gcfd)macf I

Polle ober aud) nur paffettbc Dlnorbmmg tjiet* unb bortlim ge

fdioben, wie e«3 gerabe bie augnib(irflid)e ^equcmlidifeit erforberte.

Diu ben Saäitbcu fingen giinteu, 3agbgerätl)fd)aften unb .^>iifd)

getoei^e, g(eid)fall$ ob,nc jebe SöaW georbnet. 9i}o gerabe ^laU
war, Ii viite man einen Diaad eingcfd)lagcu unb beu betreffeiibeu

tyiegeuftaub baran befeftigt, uubefümmert barum, wie er fid) au?-

naljm. Sluf bem Sd)retbepult lagen Si*irtl)fd)aft?red)ttungcit,
i

Xabalöpfcifen, Sporen tmb ein l)a(beö Xutjeub neuer 5Hcitpeit)d)cit
j

bunt burdjeinanber. Xie Leitung befnnb fid) auf bem Xeppidje, !

ber allerbingä üorl)aubeu war, weitigftend beut Stamm ttad),

beffeu Dlbwefenljeit bem Limmer aber jebettiallä ju gröfjerer

dierbc gcrcidjt ^ätte, berat er jeigte beutlidjc Spuren bapon, bafj

bie grofteu Jagbljuitbe il)it oll taglid)eu 9in()cplat> erwäljlt fallen,

llebcrbaupt ftanb unb lag lein Xing an beut *4*lafoc, woljin e*

eigentlid) gehörte, oiclmcljr jcbc'3 ba, 100 rt gerabe .ytle^t gcbraud)t

worben war unb wo e? nun für fpätrrc ßülle liegen blieb. Hon
bem äunftfinne beü Sbewobnerö gab nur ein einiger Wegcnftaiib

in beut 0)emad)c ein freilitt» fjaarftraubenbeel ^eugnift, ein in ben

grellften JarlH-u eolorirteö Jagbftürf, baS über bem Soplja l)ing

unb bort au ber £auptwanb beu trlircnpla^ behauptete.

Xer Wuwberr faft in feinem üebnftuljle am Senftcr, gnnj

umlagert mm maditigeu Xabalsfwolfcn, bic er auä feiner aKeer=

fd)aumpfeife blii-3. lir war ein augebenbir 3cd)Sjigcr, fab, aber

troO ieiner weiften .fiaare nod) üerböltniijmafeig jugenblid) au«
unb ftanb jebenfall« nod) in ber 5üHe ber Jtraft unb öefuttbljeil.

Xie Weitalt Don bebeutenber 0*ri*fie geigte einen ebenfo bebeufenben

.Morpcmmfnng: bafl etwasj gerottete Weiid)t tterrictl) nidjt allju

öiel Jutelligenj, bagegen trug es einen unoerfenubaren ?lui>brurf

»01t (Sutmütl)igleit. Xer Dlnjttg, ein öcmifd) pon .ipanff unb

Sagbeoftüm, war )irmlid) nad)läffig, unb bie urträftige öeftalt

mit iljrer urfräftigen Stimme bilbetc ben fdjärfften öcfleitfa|j p
ber box Ifft ftebeitbeit fdimiidftigcn Jigur bi^ l£rjiel)er#.

Xer Xoctor mod)tc im Dlnfaugc ber breifetger Jabrc fein ; er

war oon mittlerer Wriiftc, aber feine gebüdte Haltung lieg ih,n Hein

crfd)eiiteu. Xa* ©efidjt loar nid)t gerabe uitfdjön, aber c« trug

,\u beutlid) ben Dlufbrurf ber 5tränllid)feit unb einer gcbriitftcit

Vebeiisflcllung, um anjicljcitb ju ctfd)cincn. Seine garbe war blcid)

unb uugefuitb, bie Stint gefaltet, unb bic Dingen hatten jenen

jerftreuten unfidurn iölirf, ber Beuten eigen ift, bic feiten ober

nie mit ihren ®cbanfeu ganj bei ber SSirHid)fcit finb. Xer
fdjwar.ic Dtnyig ,^cigle bie peiulid)fte Sorgialt, unb baS gan^e

Sefeu b« SÜiauncd h*>«c etwa* 3d)üd)tcrnca, Dlcngftlidje« , baS

fid) aud) in feiner Stimme Perrieth, al$ er leife antwortete:

.Sic wiffen, jperr Sitolb, baft td) mid) nur im äufjerftcn

Diothtalle an Sic menbe. Xie^mal aber muß id) Jhn Autorität

in Dlnfpriid) nehmen. Jdj weiß nid)t mehr au£ nod) ein."

„©ad ho« beim ©albemar fdjon toieber attgeftiftet?" fragte

ber Wutsl)crr drgerlid). „Xafj er mibänbig ift, meifi id) fo gut

toie Sic, ba fann id) 3h«en aber nid)t helfen. SlÄir ift ber

Junge längft über beu Mopf gewachsen ; er parirt (einem SDicnfdjcn

mehr, aud) mir nid)t. Xaf; er »or Jhrcu Hüd)cm baponläuft

unb iirf) lieber auf ber Jaeib herumtreibt — pah, ich höbe cd in

meiner Jugeub aud) uidjt beffer gemadjt. W\x wollte ber (belehrten*

fram aud) nie recht in beu Uopf. Xaft er feine Wauicrcn hat

- ift aud) gar nidjt nothmenbig. ©ir leben hier ganj unter

im», unb mnn wir einmal mit ben 9iad)barn jufammcnfommen,

geht eö aud) uugenirt genug ju. Xa«J wiffen Sic bod) am
heften , Xoctor. Sie nehmen ja immer SHcifjau« Por tmferen

Jagb^ unb Xriufgefcllid)aften."

„Dlber bebenfen Sic bod)," wenbele ber ISrjicljcr ein, „wenn
©albemar mit feinem nnbanbigen ©efen fpäter in onbere SebcnÖ?

freifc tritt, wenn er fid) bercinft oerheirothet —

"

„ItcrbeiratbctV" rief ©itolb foriulid) belcibigt Pon biefer

Sßoraii«feJ>uiig. „(St wirb bod) nid)t! ©oju braudjt er Hl

brhmf^tnr 3») bin Junggcfcllc geblieben unb bcfiubc mid) wol)l

Dabei, unb ber feligc Diorbcrf hätte aud) beffer bnrait gett)au,

wenn er lebig geblieben wäre. iHun, mit unferm SBalbemar in:

e» (»ott fei Xanl feine ittoth — ber läuft oor DlUem, was Sratteu^

jimmer heißt, unb baran tljut er red)t."

tir lehnte fid) mit fel)r jnfriebener SDJicnc in feinen <Stul)l

jurürf. Xer Xoctor trat einen Sdjritt nät)er.

(gortfebuiifl folgt.)

ciiici' Kc^ublik.

«oh ftriebrldi »app.

Xer Xag, beffeu huubertjährigc ©ieberlehr heute bie gauje ©ar bic beutfdie SReforuiatiou bei ber Seeifieit ber GVewtfien, ber
tjebilbete ©elt feiert, ift ba-s lebte Mlieb in jener Mette Pon ge^ freien Mird)e flehen geblieben, fo erweiterte ber omrritnuifdje
Wältigen tireigniffen , weldie in ber <>Vicf)id)tc BÖ ba* iKe Dlbfall vom D.K'utterlanbc ihren geiftignt Welialt jm Sclbft^

(mrmatimSjritattn bejti<t)xet pi werben pflegen, (iröffnrt am beftimmung bc*3 Hürgev? nid)t bloß auf lird)lid)ciu, fonbern aud)
31. Debitor 1517 burrf) bic fflnfunbnrunjig au bic ©ittenberger auf potitifc&nn Webiete, fo fdmf er ben freien «Staat, bic am?
Sd)lofifird)c genagelten Streitfät,\c Sfcdtojtt, fd)liefit biefc Diera unb burd) fid) felbft gcglicberle unb geleitete Gefell fdjaft. ,>~

am 4. Juli 1770 bind) bie vom Hhi(abeli>hier Staatcithaufc aud Xcrfelbe bic Süienfrfjbeit in il)iem licfften Junent be>
ber ©elt verfünbrte Uuabl)äugigfcit ber ainevifauiid)eu Golouieit. wegcitbc Webaufe, )oeld)cr in ber ^eimall) nur halb gcgliicft ober
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gar, wie in ben Vaucrufricgcu, nod) unreif in einem iDiccrc toon

Vlut erftidt War, gelangte ju gröftcrer £crrid)aft in ber Sdjmcij,

rrtütuvftc in ben Sticbcrianbcn bie Unabhängigfrit Don bau

fpanifd)cn £c»poti»mu» unb rief, ba» Stuart'fdjc Mimigtljum bei

nid)tcnb, in (inigloub ba» utäd)tiac (fommonmcaltb bei eiferneu

i.'orb=Vrotcctor» in'» i'rbcn. 3t*ol)l hatte er lauge Dergcben» vcv

fud)t, jeujeit» be» Kanal» eine fjeimifdjc Stätte ,yi finbeu. lim

ganjetf ^ib.r^unbert lang hatten Verfolgung unb Vebrürfuug bie

au» bem Volte $ur .^errfdjaft cm poiftrcUcnbcn unb opfeifrcubigcu

Sd)aarcn getroffen unb Jaufcnbe jur '?lu»manbcrung gelungen.

Unter ben Vertriebenen, weldjc jur üeit Jafob be» Griten

fid] junäd)ft nad) ßollanb waubteu unb Don ba über bie große

iBafjcrWüftc nad) beut neuen SScIttljcile jagen, befanben fid) aud)

einige .Rimbert puritanifdje Samilicu, mcld)C in ben Sr'älbcrn

Slmcrifa» bie in trurop,i Dcrgcblid) gcfud)te e$rcif>cit jn finbeu

hofften. (£» waren bie fogenanuten Vilgcvuütcv. Sic in bem

elften Sd)iffc, ber „'Wauflomcr", beförberteu 101 Verfoncu bc=

traten ben ungoftlidjcu (£outineut am 22. Xcccmbcr lt>20 bei

Vlumouth 5Horf. Cii;ir vi ju tooUen ober ju ahnen, trugen fte

bie leitcubcn Wcbanlcii ber JHcjormotion über** Sötocr uub nuiibeu

bie Wrüubcr eines mächtigen freien Staates, weil ihr geiftiger,

wirthfdjafllichc» unb üffcntlid)c» 8f6cn ftart unb feft im 0*efül)[

iljrer pcrfönlidjen Vcrantwortlid)feit, in gcwiifeul)ofter Arbeit unb

in mannhaftem 9*cd)t»bcwufHjciu wurjelte.

SScnu Irnglanb aud) im i'niifc ber Jahre £">unbcrttaufcnbc

feiner 2oi)tio nad) 'ilmcrifa fanbte, wenn aud) bie Uuterbrücfteu

aller curopäifd)cn Vdlfcr. £cutfd)c uub Svnnjofcn, £>olläuber uub

Sd)Webcn, in ben SjJilbnificn be» wcftlidjcu <&ontüteut» 3uflud)(, Gr=

Werb unb ©ebeifjen fanben, fo wirfte bodj ai!»fd)licnlid) beftimmenb

auf ben Weift ber au* ben Silbern nnb (iinöben b<rau»wad)ienbcn

neuen Wcmeinwefcn ba» Keine SHcu-Gnglanb, wcld)e» eben ftävfev,

tu fid) gefefteter uub bewußter war, al» bie oljnc innere Ver-

wanbtfd)aft, äußere iJudjt uub geiftigeu ;}ufomment)ang fid)

geltenb mad)enbcn i.'cbcn»äußerungen ber übrigen 9eationalitäteu.

joet Der vvmuoung oe» amcniani|u)cu Äiaai»iüe|tn» tonunen

ljöd)ften» nur nod) bie im Sübcn be» i"anbe» angeficbcltcu

englifdjen GaDalicre unb Vflanjcr in Vctradjt, beren Vilbung

Vacon, Shafcfpcarc uub äKiltoit beeinflußt hotten, bereu politifd)er

©efid)t#frci§ , lüie bei ben Puritanern, Dom Common law unb

Selfgovernment bd)crrfd)t tuurbc, bereu ^ntcreffen aber fid)

im üoufe ber 3ah,rc mit ben Demolraten 'iJieu UhtglonbS in allen

niefentlid)en grageu begegneten. 35kber römifdier «bfolutiiMnu«,

nod) englifdjer geubaliiSmu» , nod) eontiucntale äl'onardjie tDaren

ftart genug, ben neuen Slklttljeil iljren Geboten ju uuteiiuerien.

31)n getoann Dielmel)r bie junge tljatfräjtigc ^emotratie Don i)Jeu=

ISnglanb unb ba» mit il)r Derbiinbcte, Don irjr geiftig beljerrfdjte

bürgerlidje (Clement ber übrigen Kolonien, nid)t in Derein,\clten

Zuläufen ober f>eftigeu BntfUtfni, fonbrru im Dlottmäfugeu, lang

fatnen Sorbriugeu unb ftetigen Söa*)»tl)um.

liefe unfdjeinba« unb gering gead)tetc ä)(ad)t, loeldje bem

Santa iljren Gb,aratter uujerftoibar aujgebrütft tjat, ift Ijeute nod)

ber ftoDf unb ba» 5Hürfgrat ber amcrifanifd)cu Siepublif. 9'ur

burd) ba» Don 9fcu=l£uglanb felbft in bie femften Ihctlc be»

Vaube» getragene ^rineii» ber freien 3e(liftbeftimmung finb bie

imcritanifdjen (Solonien ju unabl)angigen Staaten getuorbeii.

ber lirbe, ioeld)e» einen ftol,v*rcn Stammbaum
aufjuioeifen l)dtte, al» ba» amerifanifdje, weil leine» Dom elften

läge feiner Wefdjidjte an fo au»fd)liefilid) wie biefe» feine

Stellung unb 'ildjtung in ber Sklt ber fteifjigeu Vlrbeit ber .föanbe

unb ber bewufjteu Il)ätigteit be» MoDfe» Derbanft, weldje beibc

im Ticnfte einer grofjeu Jbee fürten.

Hü einem läge Wie bem ()eutigeu ift eine foldie 'öetvadjtung

uub >,iifauimeufaffuug ber gefd)id)ttid)en (h-gebuifje nid)t allein

am yunw . fonbern jur richtigeren (frtenutnifi be» Gewonnenen
fogar uncrliifilid) geboten. SÜie ber benfeube tU'enfd) im JHürf^

blirfe auf fem Dergangene» Ceben fittlid)e lirljebung gewinnt, fo

wirlt aud) bie tjiftorifdje Ifrimterung uub Verliefung läuternb auf

bie Ifrlenntnifj unb ben 5ortfd)iitt ganjer i'ölfer. Xe»fialb

lünnen aud) wir 2)eutfd)en bie ljunbertjäljrigc Jubelfeier bei

4. Juli nidjt ".»affenber begeben, al» wenn wir un» bie Vebeutung
ber oinetifanifd)en Unabt|ängigfcit»erl(iming für bie Vereinigten

Staaten unb für bie 9.Venfd)l)eit überfjaubt im l'id)te ihrer ;'eit

flar ju mad)en fudjen.

Sic ber iiiiinbig toerbenbe Sofm fid) Dom Däterlidjeu (fonfe
lo»lbft unb felbftftänbig mad)t, fo liegt e» aud) im SjJtfcn jebeö

2od)terftaatc» , baft er, jur (rrfcnntiiifi ber tfjm innewol)uetibeit

«rnft gelaugt, Dom iWutteiloube abfallt unb in bie 5Hcif)e ber

unabhängigen Staaten ,\u treten fud)t. Von allen amerifanifd)iit

(iolouien haben bie jcliigcu Vereinigten Staaten biefen bind) bie

Jiatui be» gegeufeitigeu Verhältniffc» bebiugteu 2 dum am erften

gewagt. 1er Irigeunuli unb bie Wewiunfud)t be» 9JiutterlaubeC«

eiuerjeit», bie perfMidM unb winhfdjaftlidje Unabhängigleit bev

Sofgniftrn aubeierfeit» ftiefjeu ,\u fdjroff, m gewallfam aufeinanbev,

alo baft ber natiirlidje i"rocef5 burd) fie uid)t nod) bebeutenb

brfd)leuttigt loorben wäre.

Ueberall ftanb ber nnrfte, uitDerhiilltc VoHheil Gnglanb» im
Vorbergnmbe ieiuer iöepel)uugeu ju ben (iolouien, weldje in

feinen fingen nur Pflichten ober hödjften» bie ilmeu gefdjenften

5Ncd)te hatten, linglaub beaufi>rml)te für fid) ba» SWouopol bev

?ln»fuhr ber amerifauifchen liryiignifie nnb ber (iiufubr ber

euroDäifd)eu Vebürfuiffe, Derbot be»halb aud) ben Golonini jebeii

fi'lbftftäubigen .C>anbel mit bem *?luoIanbe unb iüljrte bie Sdjiff^

fahrt»acte in ihrer ganzen .ftärte uub Sdjroffheit gegen fte bind).

Xicfe främerartige Jhtrjfid)tigteit dritte aber für bie 'rlmerifaner

bie gnte 3olge, baft fie ihren ganzen Söit> unb Verftaub jur

Umgehung ber ihnen auferlegten Wefettc aufpomte, alfo inbireet

bie uuDerhältniwnäftig idmelle Hebung be» aiueritauifd)eu .{»anbei»

uub uurthfd)aftlid)eu Webeihen» bewirde. Uebrigeu» hatten bie

(folouiften bi» jum fiebeujährigen u liege uid)t über unmittelbare

gebäftige tringritfe in ihre 9ied|te ju (tagen, iobaft bi» jum tinbe

beffelben ein gauj leibliche» Vevhältnift jwifd)en SNuttcrlanb unb

Üodjterftaat beftanb. ISrft bie glüdlid)e Vccnbigung biefe» Mriege»

toedtc in ben einjelueu Kolonien ba» Vewufttfeiu ihrer ßufammeu-

gehbrigfeil unb ba» Gefühl ihrer Starte, aubeierfeit» aber war

l^nglanb in dolge ber burd) ben Ärieg faft auf Dal XopVH'He

gewachsenen ungeheuren Staat»fd)itlb gezwungen, bie Cfolouien ,>uv

birectni Vefteuerung uub ju beu Haften für ihren Sd)utJ l)rran=

jujiehen. Xic Summe war au fid) nidit bebeutenb unb würbe

bei bem Sohlftaubc fomie ber Soijalität ber (loloniften fidjer

gezahlt warben fein, wenn irjrv Vewilligung bayt erbetnt warben

wäre. 2a»9ted)t ber Sorberung unb bie V f l i d) t ber Zahlung

ertanuteu bie Rlmerifaner bagegeu nid)t an ; nur freiwillig wollten

fie beiftcuern. lieber biefe Srage entbrannte ein Vorpaftengeffd)t,

welche» Dolle jehu Jahre währte unb in ber Unabhäugigtett»^

citlärung fetneu "Hbfd)luft fanb.

üic amevifanifdje SieDolution war ein Slampj um » 9ied)t.

Xk Eolouiften ftanben auf bem Voben ber Wefd)id)te unb üer-

laugten Don ihm an» itjrc 05(eid)bercd)tiguug mit ben Vürgent

Crnglanb-i. Sic traten für il)re angeblid) unb wirflid) Derbrieftfii

'Jicd)te uub Freiheiten ein unb wollten fid), wie fie fagten, ba»

uralte lrvbred)t ber Vriteu wahren, ihre inneren Witgclcgcnbcilcn

uacl) eigenem (Srmeffcn ju orbuen. 'Hit ber liugläuber in edit

mittclalterlicheiu Weifte bie 3rei()cit nur für fid) uub feine 9Hit=

bürger innerhalb bev Wrenjcu be» nationalen Staate», nid)t aber

eine gleidje für alle 9Mcnfd)cn tuollte, fo Devftaubcn aud) bie

HmrrifallCt unter SreilH'it ihre Wleid)berrd)tiguug mit ben englifchen

Vürgent, unb e» war bnrd)auö nidjt ba» in ihnen lebenbige

Veioufttfein ber ä'fcnfdjcurcchtc, tueld)e» fie jum 'ätufftaube bvängte.

Xie 9ied)tvfrage felbft war freilid) lange nidjt fo tlar, wie Mm
jeber ber ftreitenbeu Varteicu behauptet würbe, allein wenn fie

cv aud) gewefeu wäre, fa gab r* gar (eine anbere Jnftauj al»

ba» Sdjiuert, weldje» fie eubgültig entfeheiben tonnte. 'Jlbgefeheii

Don ber gönn unb bem Vuchftabeu, ftanben fid) in Slmcrifa jmei

miteinanber tutDeiföhnbarc Wcgeufäfcc gegenüber: bie Staube»,

intereffen ber herrfdjenben Wewalt gegen bie Unabhängigfeit»

beftrebungen ber wirlhfdjajtlid) erftarften Colouieu, eine l)fnfrf)

füdjtige, jenfeit» be» Oceati» burd)att» unberechtigte «riftotvatie

unb eine leben»Dotlc , Dollauf bevedjtigtc Sicmotratie. 4Sic jeber

grofte, enifte Mampf war bie amerifanifdje Vewegung ruhig,

gemeffen nnb geräufdjlo». 9*ie würbe bie Stimme be» flar unb

lott bered)tteubeu Verftanbe» Don bem Wefdjrei ber Parteiroutli

MkttÖnt. G» fehlt biefer groften uub tiefen Vewegung jeber

lbcatralüd)c Slufpuli, jeber bramatifd)c Gffeet. .Meine äuftereit

^eidjen, feine eutfeffelten VolKMeibenfd^iften, (ein wogenbc» iWeer

Don halb rafeubeu SO{cnfd)ett, leine wilbc See Dan Wovb uub

Vlut br.lngeu fid) in beu Wang ber (ireiguiffe, fonbeni bev §jmjt

Digitized by Google



447

ptoccß Poll.ycht fid), motu mau mm beut firiege mit beut nationalen

geinbe nbiieht, mit ftintg logifd)cr 3olgcrid)tigfcit.

Tic 9iafd)heit uttb SJcrjapitfic it , bie Uueutfchicbcnljcit ititb

ba* Ungcfchid ber cnglifd)cn Sicgicriuig mirftcu anfangt und)--

Saftiger ju Oüunftcn ber Spionen al* ihre eigene JnitiatiPc. Die
Stcmpclacte bereinigte juerft ben Korben unb ben Sübcn, roctdjc

biö bnhin getrennt roorrn, bic fianbcltrcibcnbcn unb aderbauenben

Klaffen unb näherte bie Pon ihr boppett hart betroffene nid)t englifd)

rrbenbc ber englifd) rrbenbeu VcPölfcrung. So gelangten beim in

allmählichen Urbcrgäiigeit bie Goloniftcu jur Giufid)t, baß nur bie

fefte Vereinigung 9111er beut Ginjelncn unb bem ©anjen Sicherheit

ju bieten oermüge unb baß ein (Eingriff in bie 9tcd)tc einer

Golonic juglcid) eine Verlegung ber ftreiheit «SUer fei. Tiefe

Grretmtniß mnd)lc c* bett Süfjrcru lcid)t, auf bie neuen Steuern
mit Vcfd)lüffcu ber 9cid)tciiifuhr, ber Vcgiinftigung bcS hcimifdjcii

cyVimerfifleifjed ober ber Giufdjränfung bcS ©cbraud)cS frember

Staarcu }M nuttoorten unb alten fpäterrn Stcuerauflngcn bie

leicht Pcrftäitbiichr unb babei httdjft profitable Sfftttcl gegenüber

ju ftellen, baß Verteuerung ohne Vertretung im Parlamente
Tyrannei fei.

Tie betben crftcnGontinentnlcongrcffc ronrrn febon rcPolulionäre

ftbrprrfchoftcn unb rourbcit batb, ohne cS u wollen, burdj bie

Grcigni)|c jur Ausübung uon wcitgchcnbcn 9icgicrungSbcfugniffen

gebrängt. Ter jroeite Kongreß trat im SÜiai 177f> unter bem
Ginbrudc ber ©ciechtc pon yejingtou unb Goncorb sufammen.
Tie Greigniffe bc* Sommer* unb bc* barauf folgeuben Sinters
ntad)teu bot Jlrieg uiipcrmciblirf). Auf ijefington uub Goncorb
folgten Vitnfcrsbill unb bie '.Belagerung ponVofton, Ticonbcroga

uub ber Angriff auf Oticbcc. ^eftt ftanbeu fiel) bie öeguer mit

ben Staffen in ber .öanb gegenüber, aber noch wagten bie

^littcrifaitcr nidjt unter ihrem eigenen nationalen Vnuticr ju

fampfeu. Dbgleid) fic ber 9tcgicruug gcmaltfatiien Stbcrftanb

leifteteu, wollten fic immer nod) loyale englifche Untcrthnncn

fein unb ihren Stattbpuult theoretifeh redjtfertigcu. TaS war
eben nid)t mögli^; fic waren cinfad) JHcbellcn, unb nur ber

Grfolg lonnte für fie eittfchnbcn. Ta,ut fam nod) bie 3ttrcht

ber Unentfd)icbenen uub bie öcmüthlidjfcit ber Vertrauenben.

Utiobl)öugigfcit, biefi cS faft allgemein, roerbe für immer ben

Verluft ber Sabril nad) fid) jiehen; bie Üicbc unb ?lnhänglirb=

feit bc* VolfcS für btc cnglifdjc 9icgicrutig fei traft ber SWiß-

griffc bc* zeitigen SWiniftcrium* nid)l crfdjüttcrt. Sic tief biefe*

©cfühl fclbft in ben bebeuteubften Seitent ber Vrwegiing wurjcitc,

y bemeift ein Vricf Scffcrfon'S an feinen Vcrwnnbtcn 3ohn
1 9tnttbolph, worin er biefem nod) am 29. 9coPcmber 1775 fdjricb,

baft cS im gnttjeu britifdjen 5Reid)e feinen Wann gäbe, Wcldjcr

';m Uidu'i als er bie Serbiubung mit Gnglattb liebe. Sclbft a(S

bie ?tnn>erbung bcutfdjcr Sölblingc im englifdjcn Parlamente

itfd)ieben war, al« enblitb bie Serftänbigcren einfab^cn, baß

t>c .©Öffnung auf SSerfohnttng aufgegeben werben muffe, roolltc

-ie Stöcljrhcit öon ber ibuen angenefimen Täufdjung nidjt (äffen

mib fprad) i>od) öon ?lliftcllung ber Söcferjiucrbcn. foroie bon einer

tDiiftirutionellen Vereinigung mit bem Wnttertanbe. Sic ein

itn lag biefe Uuflarbrit auf ben Wcmütberu, ben 9{icmanb ju

cn inagte, bi<5 eublid) Thomas* $aiKC bof lt*fenbc SJort fprad).

Tiefer bebrutenbe Pampbletift mar, a(8 er 1774 in Smerifn

laubete, fiebcuunbbreifiig ^obre alt. unb bid babin ein 3Kann ge<

hJcfcn, ber feinen Vemf öerfeblt f>atte. Gin feljr bewegte* yeben

lag hinter ibm; nirgenbd bitte ihm in feinen öerfchiebenen Ö>c^

fdjoften unb Stellungen all Gorfetmadjer, SWarrofc, 3pDbcamter,

2«b;rer, TabaWfrämcr unb Sdjrifrftcller fefbft ber befdjeibenfte

Grfolg geläd>elt. ffaum in Smcrifa angelangt, fafj er ttaret at«

alle 9lnbercn, bafj Scrfdhnung mit Gnglanb unmöglidj, bafj be^

waffneter 9(ufftanb unter loyalem 9(u»l)ängefd)ilbe eine Tborl)eit

fei uub baft 91merifa , a(3 neue Station , auf Tob unb Scben

tämpfeu ntüffe, um feine Unabbäitgigfeit jur 9itabrhcit ju madjen.

3n biefem ®eiftc fdjrieb er feinen .©efunben 9Wcnfd)enoerftanb"

(„Common Sense"), wetdjer eine wunberbare fflirfung unb einen

mäd)tigcn Umfd)Wttng im SSoffe hrroorbrocfitc. Ginige fjieltett

Sranflin, «nbere SfÖ" Slbnm#, nod) 9tnbere Samuel 9(bam8 für

ben Vcrfaffrr. Seit ber Grfinbung ber Suchbntderhtnft , meinte

Paine felbft, habe feine Sdjrift einen fotd)en Grfolg gef)abt, wie

bie feinige. 3n nid)t weniger afö 100,000 Slbbrürfen brang fie

in bad &ccr unb in bie Waffen unb mad)tc bie ©egner ber iln=

obf)ängigfeit oerftummen. Ter fröfrige unb fdjnribige Stil, bie

populäre SeWciSfflbrung, bie bem SBolfc geläufigen SBilber, ja

fclbft bie oft gemeinen Sdjimpfmortc, wr(d)e ben gebilbeteren

Qkfdjrnorf belctbigen, entfprad)eu ganj ben $(nfd)auungen ber

groften SKengc unb uerftärfteti ben Ginbrud ber painc'fdjcn

JJlugfdjrift, weldjer burd) bie iid) brängenben Greigniffe größer

Tic bod)tnüthig abweifenbe Antwort be« Aönigd auf bie Icfetc

Grgebenbeitöabreffe ber Golonicn traf am Tage ber 91u*gabe beä

„Gommon Senfe* in Pb'tnbetpt)ia ein. 3» Pirginien bot ber

OwuPrmrur Tuunnur bot Sclaoeu bic Aieilieit au uub trug burd)

bie bloße ?lufüubiguug biefe* SdiritteS ben Sdjrcden por SclaPen=

aufftäubeu unb etupfiublid)cu VeiiitögensnKrtuftcn in jebed ©au« bc«

Süben*. Sic 9<orfolf in Virginien in (»mnb unb «oben geftfjoffen

Würbe, fo warb galmoutf) an ber Äftfte Pon SRainc frcpclbnft Pon

ben Gnglänbcrn Oerbrnuitt. Qjeftt waren bie beiben tonangebenben

Staaten 5Diaffod)iifcttä unb Pirginicn, bie Änuflcute unb bic

Pflonjrr einig. Um bic erbitterten Gfamüthcr ju befd)Wid)tignt,

befdjlof» bic Pirgtnifd)c Oicfc&gcbung int Srüf)jal)rc 1776 bic Un=

abbängigfcitöcrriärung im Gongrefj ju beantragen. Äm 7. 3uni

fteHte 9t. £. 8er ben betreffenben «ntrng, beffen ©erbanblung

am 10. 3uni für jwanjig Tage pcrfd)oben würbe , weil man

miihrcnb biefe* ?luffd)ub* bie Ginftimmigfeit fämmtlidjer Golonicn

ju erjiclcn boffte. 3njwifd)en foltte ein aus fünf SRitglicbcrn,

Thomas 3cfferfon, ©enjamin granflin
,
3obn SlbamS, 9toger

S^erman unb 9t. 9t Ciningftonc, beftchenber 9fu*fd)u6 eine Un=

abt)ängigfei«erflärung porbereiten. 3cfferfon, ber fpaterc be^.

rühmte Präfibent ber Vereinigten Staaten, mürbe bon feinen

GoHegcn mit biefer ?trbcit beauftragt. Gr war bamals eines ber

jüngften 9Rifgtiebcr beS GongrcffeS uub erft jweiunbbrciäig 3«firc

alt, allein wegen feine* befdjeibenen unb bod) befrimmten ^uf

treten*, feiner fdjarfeu üogif unb utigetoöbnlid)en Stilgcwanbt^eit

bod)gefd)ä|>t unb allgemein beliebt.

(Sd)htß folgt.)

Ulfliiu homuifl bu toieber?

iHuit ift bic *»flt ein cinjig i'üb,

Gin 4!icb ooU fel'flcn «längen;

tutih dir bir tauieitb (xrjen sitty,

?n atlen Seelen flammt unb glütjt

Cin ncuciS Schaffen unb Xrcingen.

91un muß im blütbcnreicbcn lt>al

•Sti ffiintcr« Xuft. bt« fflinter* Cual

Sm &rüb,tina*flliirt fid) reenben,

Hub b«, mein ftitlrt .iHrideib,

Tu trübet 3rennb aui trüber i]til,

SiMÜfi nod) iüd)t ciibeit'/

2«iiinä, ben 6. «pri( 187G.

3di febau' jurüd, unb rote im Iiaum

©rüB' td| tntfebrounb'ne« «eben;

3d) fetj' im bufrOcrtlärtcn 9tautn,

Gntfttrgcn neu bem leidjten 3<bauni,

Sic alten (Heißer febroeben.

Unb bod), l'änn' idi auf neuen Sang,

«uf frtfd)en i'eben« frifdKn itlaittj.

3« fdnbe mdit bie l'iebcr.

Tu b,olb« ginnen, b/Der ölitf,

Wein qansti fernes ^rüb,tiiigSgliid,

Sann lommft bu roieber?

^ermann Jiort.
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föne urifbergeborene Stabt.

Son 24unlbt.©c1feenfrIS.

ftaum jcf|n Ja(jre finb eS her, baß id) jum rrftcu SWale

nad) (Smtftnnj fam. (JincS fd)bncii SontintrmorgcitS fticg id) mit

nod) uicllcicht einem halben Xu&cnb INcnfcbcu aus bem (Sifeii-

batjnmaggon, ber mid) pon Sdjaffbaufcn au bic berühmte Stabt

am Sobcnfcc gebracht , unb brei SWittutcn barnad) waren bic

aubercit fcdjS L'cbcnbigcn ucrfd)wunbcn , ein S<ufutcd)t fuf)f mit

einem ^Rollwagen babott, unb ringä um mid) he» i fd)te Stille unb

Otbe. SJic weim bie yoeomotiue nur iiDd) btd liierter 2cbcn&

Iraft gehabt, fließ fic itjrc testen Slthemjüge ans unb ftanb nun

wie tobt an bem erftarrten Sdjlangcnlcib ber wenigen SSoggonS.

»ein sJHcufd) war fid»tbar unb ein imbcimlidjc* Wcfüfcl bcfdjlid)

und). Scrlaffcu unb uermaift (am id) mir por. 5er Safwbof

war ein armfeligcr, fdjuppenarriger San, auS bem Jcbcr mieber

entflogen, wer bei ber Slnfunft beS ^ugcS bort ctmaS \u thnn

gehabt. Xie (Sifcnbahn hotte eben hier ihr (£ubc unb eS fd)ieu

bics baS (£nbc alle« iiicttfd)lid)cn ScrfchrS ,^u fein. Xid)t babei

lag in ber Sitd)t ein Xampffd)itf, mit welchem id) bic Sab«
über bcii See machen wollte, aber nod) riil)rte iid) nichts auf

feinen Staufen, lieber bie tjcrrlirhc blaue 3läd)e beS fd)wäbijd)cn

DtCHCl fd)weiftc ber Sliel, ohne eine Spur pou i.'cbcn wat)r^

juuehmen. Dort über St. Wallen ber ntajcftätifdjc Scntid mit

einem Icudjtcnbeu Scbncemantel um Sdjttttcrn unb ©ruft; tief

hinten bie prädjtige, jadige Sctewanb ber Siegender Serge -

ein cntjüdeubcS «Panorama, beffen Slnblid id) eine iikilc in boll=

ftäubiger Ginfainfcit wie ein an biefe Stelle Pcimuufdjcncr

Sterblicher genoß.

ISnblid) raffte id) mid) auf, um währenb ber ,.',at bis tjtr

?lbfahrt bei XampfcrS burd) bie Stabt ju fd)lenbem unb it>rc

Scb,cn«würbigfeiten in sJtugcnfd)ein ju nehmen. Xa umfing eS

mid) glcid) nad) wenigen «dritten wie mittelalterliche (Seiftet*

weit. Site, große, hohe .fwiifer; lange SDcoucrn, bie ein Mloftcr

umfd)loffen, ein wuuberlidjcr ard)iteftonifd)er ^icrvatl) hier, ein

ntaffiger Xburm bort, Sogengänge unb gotl)ifd)c portale, mäd)tigc

Wichel unb Irrfcr, alte Stireren unb weite, fyatlcnartigc \>aui-

fluren: baS war baS ed)te Steinbilb einer Stabt auS bem fünf-

jehnteu Jahrhunbcrt, a^ c&«t '»"•' tin Steinbilb. SOfcnfchculcer

waren bie Strafjen, unb waS hinter biefen aHauern, in biefen

großen, ftattlidjen .ftäufern lebte, mochte unter ber brütenbeu

ü)üittag?fonne Siefta galten, Jlottm bin unb wieber am Scttftcr

ein« l£rbgcfd)offcS ein neugieriges Wcfid)t, baS ben baS jßffaftec

|IHII Cd)o feiner Schritte aufrufenben jjrcmben mufterte. t£inc

grofjc, eine weitläufige, geräumige Stabt, bod) wie nuäßeftorben,

wie ein riefige« Jtfofter, frifl, innrrlid) ntntergefommen , oljne

iubufrrielle Üftätigfeit , ein bÜfdjcn Stramwcrf t)icr unb ba in

einzelnen gcfdjloffencn Säben, auffällig juweilen in ber ^aupt-

ftraße ein paar Sdjaufenfter mit aufgelegten Saaren, bie aud)

mebr an Vergangenheit al# (Gegenwart mabttten.

2öol)l ungeftört lief) cö fid) auf biefer einfameu 28anbcrung

träumen bon ber mittelalterlichen $eit, in welcher (Soitftanj ober

(SoftniJ) eine ber bornchmftett unter ben fiibbeutfdjen Stäbten

war, eine alte faiferlid)c Sfnl\ borbem, wo Marl ber ©rofte

refibirt, Marl ber Xitfc geftorben, wo Stimuli unb ber erfte

Mourab, bie Cttoneu uub Jriebrid) »iotljbart cinft ihren .<Sof

ju mandjett Sßalcn gehalten. Unb bnlb hier unb halb bort rief

eine Jufdjrift an einem ber Webäube mir bie beuluuirbigeu Sorgäuge

wäbrcnb bc« großen ConcilS uon 1414 -141S hl'l Wcbädttuifi,

icnes> erften curouäiftbeu Congreffeö, mit wcldjem bic ü>cfcl)id)te

oon Gonftani ihrcit $>öbcpunft erreichte uub uon wo an biefe

Stabt fortan wie aus bem Sehen gcftiid)cii war, wie »erbammt

jum iahrhuubcrtlaugen Sied)thum, äuficrlid) erftarrt unb bod)

nicht btgnabet, eine iHuinc ju werben, aus welcher neues 1'cbcn

fpriefit.

3n jenem .Cpanfe ber SnilSÜriifif fat Johann .<5ufi gewohnt,

al« er, laiferlid)em Söort »ertraucnb, nad) Gonftanj jum Goncil

gefommen war, um feine Vct)ie ,ju red)tfertigeu ; in jenem ehe-

maligen Xominifaneiflofter faft er gefangen burd) ben SattatiSmuS

feiner Srager theologifdjen ocinbe; eine iUccffiugplattc im Xom
,\eigt bie Stelle an, wo ihm, bem Pom Steifer Scrrathencii, bas

iobeSurthcil ber (Sarbiimlc pcrlcfen würbe: braufien int Saum
garten ifl ber Crt, wo er auf bem Sd)citci häufen uub ein 3al)r

nod) ifjin fein cblcr SKitftrcitcr ^ieronqmuS bon Srag feiuett

3)färti)rcrtob faitb.

iiier wieber war c3, wo ber etenbc Snpft Johann ber
Xrciunbjwaitjigftc feine SJohnung genommen, als er auf einige

SNcmate jum Goncil fid) eingefunbai hatte, ein ehemaliger (See-

räuber, ber mit fcdjSjcimhunbcrt 2eibwäd)tern unb feineu 3Waitreffe»

gefotuincu war, um baS »9S?or)l ber Stirere" mit bem &taifcr uub
ficbcitl)iinbert Srälaten ber Pier großen «Nationen ju berottjen.

„Sic capiuntur vulpes," fagte er, als er Pom Webirge Ijcrrtü

nad) (£onf»an\ hi" 1»"« blirfte, „fo toerben bie ^üd)fc gefangen."

Uub ber 3ud)S entwi fd)tc bc*h«li» balb barattf in heimlidjer 3tiici)t

beut ffmetf. Sm (£dhflU fc ^ort beim See maf)itt ciue 3iifd)rift

baran , baft in feinem 9iaume nad) ber IKbfc^ung beS bluU
fd)änberifd)en ^<ipftc:* Jotjann unb feiner beibeu Nebenbuhler,

Wregor'S beS 3mi>lftett unb Seuebict'S be* Xreijehuten, ber neue

Eberhirt ber Gh"fbml)f''- SWarrin ber Jünfte, gewählt würbe.

Ju jenem Webäube wieber war cß, wo ilaifer SigiSmunb,
ber fd)öuc blonblodige Sujemburgcr, ber fünf ftronen auf feinem

(laupt pereinigte unb bod) nur ein fläglidjcr Mönig war, feine

Rcjibni jur 3eit beS ConcilS gehabt, wo er feinen geliebten

SReidjspicar 3nf^vid) ben ScdjStcn, Surggrafcn bon 9<ünibcrg,

141") feierlid) mit ber ÜJiarf Sranbciiburg unb 1417 mit ber

crblidjcn Hunuürbc belel)nte unb bamit in ben Sobeu ber f)cruntcr=

gelouuncucn unb fortan meljr unb mehr obmirthfchafteiibcn bcutfdjcn

Sieidishfnlidjfcit ben Stamm pflanze, beffen Slättcrhonc nad)

Jabrbunbcrten pou ber Spree fid) über bie bcutfd)cn Sanbc biä

an bereu Wren^en nad) bem Sobcufec ausbreiten follte. Unb
bort baS alte, graue, hochgiebelige .ßati» am See, einem großen

Speicher ähuelnb, es birgt beu Saal, in welchem bas große,

bcufwiirbige C£oncil feine Si|>ungcu t;iclt , wo es fid) als höher

beim ber S<Wl"t erflärte uub uidjt i()iu, fonbern fid) ben (Sharaftcr

ber Uufehlbarteit beilegte, wo eS fo Iräftigen SlufaO jur Slcformation

ber i*ird)c nahm, um frrilid) alle (Srwartitttgen baPon fd)ließlid)

ju taufd)en.

fyaii um ^auS biefeS alten Gonftanj löuittc Pon jenen

Sagen erjnhlen; toohl in jebem hat (iiuer ober ber Rubere

bon ber ungeheuren ;{al)l ber 3reinbeu gewohnt, bic wäl)rcub

bcS C£oncils h'fr .lUfainmcuftromtc unb pou ber ber ßaitonicuS

Ulrid) 5Hcid)cntl)al in feinem „Xiarium" getreulich berichtet, .Wie

bic .^erreu Weiftlid) uub ©cltlid) eingeritten iei)n uub mit wieuicl

Serfonen". Xa waren außer bem Ißopft, ber flol) uub abgefebt würbe,

uub bem, ber hier neu gewählt würbe, ^atriardjeu uub Sarbiuäte,

an iweihunbert (Srjbifd)öfc unb Sifd)Öfe unb an fedjSh"»^«

fonftige geiftlidjc SBürbenträgcr mit einem Wcfolgc bon jehntaufenb

fed)Sl)unbert Scrfoucn; ba^u fiinftaufenb «JJriefter unb päpftlichc

Sccretäre, UniPcrfitätsbcputirtc, Xoctoren ber Ideologie, ber 3ted)te,

ber iWcbicin, taufMit SOiagifter ber freien Münfte, insgefammt wieber

mit einem Wcfolgc Pou ndjttaufeub SPfcnfchcu. ;{u fo Picl Weift»

lidjen nicht minber job(rcid) SFJeltlidjeS an Maifer unb .$>cr$ögcn,

Wrafen, Öiirftnt unb Gittern, bereu Wcfolgc auf .^uonjisitaufeub

Scrfonen berechnet würbe. SliB alten l'äubent CuropaS waren

bie Sremben gefommen, aud) ouS Slficn uub Slfrifa, eine bunte,

gläit\eube Wrngc, Pou welcher ber große -}ug in .^ahton'S Cper

„Xie Jübin", mit all' feinem thcatralifd)cn Sompc, bod) nur

eine fcbwad)c Sorftcllung geben lattn. Slm Ufer bi"S SobeufccS

tüimmelte es uon SOcorgctts bis tief in bie 9{ad)t pon müßigem,

fd)auluftigcm Solle, für weld)iS5 .yibllofc Waullcr unb Sdjau-

fpiclcr, Zigeuner unb Munftrciter ihre Sorftelluugcn gaben. Ju
langen Snbenreihen hielten bcrjugcwanbcrtc Maufleute t)\tv unb

auf beu Sl'U11'" Xheilcv ber Stabt ihre Saarcn wie auf

einer großen, jahrelang währenben Weffc feil: eine ganjc Sreltcri

ftabt war bort, wo heute ber oufblühcube fd)iucijer Crt Mreujliiigcn

bid)t Por (SonftanV Ihtueit fid) ausbehnt , errichtet . wo .{laub-

werler unb Jubett, Settcluolf unb Xiriten ihr Sefen trieben unb

bie 9ioß(ued)te über Taufeitbc uon Sterben wad)tcn, wcld)c in

itnprouifirtni Ställen mit ihren .ftufen ftantpften.

Jn ber gaujen Ghriftcnhcit gab eS bainals feine Stabt,

too rt fo lebhaft, fo luftig, fo lüberlid), fo fd)lcmmcrifd) ,i«ging.

wie in ber lwutfd)eit Slcidi^ftabt ISouftain währenb beS (SoncilS.

^mibcrltauieiib Srctnbc, Itod) uub uiebrig, reiclj unb arm, hfl ' tc"
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bort über ein paar 3af)re ihren "äufnilljalt, oft bag biefe &a\)l

fid) nod) um ;{ehntniifntbc erhöhte. Tnmnb mar Conftauj eine

reiche, eine ftol,$c, lebcnflüollc Stobt Don Dierijgtnufenb ISin

tüpfjneru. Sic nnbers» ald bis bor Murjem, ba ftc fo tobt, fo

(irm, fo Dcrloren all (e&ter beutfdjer Soften au ber fdjwciftcr

(^renjc crfd)icn, «uf füttftaufenb Einwohner berabgefommen , öic

in bem toloffalen Steinhaufen Dcrfd)Wünbcii. Sin bas» erftarrte

Benebig mufjtc mau unrotUfürlid) benten, menu man biefe Stabt

diu Bobmfcc fatj , bie unter langem mtb unbcfdirännem ^faffen-

regiment gebannt geblieben mar, iubcf) vier 3o^ii)wubcrtc bic

^fjqfiognomie ber Seit Dcränbcrt b,attni; bic fo in all ihrem

Sehen barniebcrlag, bofj ihr 3werf DiHlig nu|jled, iljr Xafcin gar

nidjt ttüthifl fdiien.

öic ein Sunb« fam mir beim bic Bcroubcruitg bor, in

mcld)cr id) iuua.it im ÄHai biefe Ztubt mieberfah. MuJ bem

üben Ufer mar ein lummclplofe. citied Scchafcud geworben.

Hort unb fort ergänzte fid) längs bc« 3tranbcs< ein raftlofer,

fieberhaft eiliger Berfcbr , luic itjit abgebeube unb anlommenbe

Saarcn unb jtcifcnbc herborrufcit. "Um Brüdenprahm lagen ein

paar £.ampffd)iffc , bic täglich, jchit, jwöli SKal Don biet über

ben See unb ben 5Hb,cin hiuuntcr bis» Schaffhäufen fahren unb

ebenfo oft loieber einlaufen. Segel .logen bic Bttd)t h'uauf unb

herab; beim Hrflfynufe an Dcr Snnbuitgaftellc ein ewiges <3luf-

unb Ulbftapclti bou (Gütern, mic Hin- unb Sludfarrcn Don fallen,

Stiften unb Haften, ttatim baß ein Gifcnbahrtjug mitten burd)

biefcö laute, rührige .'Cxtfciitveibeu baDougcrollt, fo lief fchou ein

anberer mieber ein inib bradjte eine TOcngc gcfdjäftig fid) Der-

theilenber Wctifdjcu. Jebt hat i)kx nid)t mehr ihr (inbc bie

einige bnbifdje (jifcubalm , foitbcrn aud) bie SdjmarjWalbbahn

ift bid hier Dorgebruugcu, unb biefe beutfeheu Schienenwege fefecu

fid) auf fct»tocijcr Wcbict fort, längd bem Ufer bed Sccd ciued

tbeild uad) SHorfdjad) hin, aitbcrntheild bem Unterfee entlang

nad) Siegen unb Siuterthur hmüber. (ionftanj ift auf einmal

,yi einem Nnotcitpiinftc bed eifcnbabnDcrfchrS jmifd)cn Süb;
beutfd)laub unb ber Sdjmcij, au einem Stapelpiabe best .'pattbcld

äWifd)cn Italien unb bem beutfeheu 9tcid)C geioorbcu, unb

baburd} mareu bic lobten aiifcrftanbcn , um uad) Sahrbunbertcn

mieber Bcfip Don bem \n nehmen, wad fic ciuft als) Scbcnbigc

befeffen.

(Sin ftattlidjcr, bem mittelalterlichen Sttjle ber Stnbt

gefd)macft)oU 9ied)nuttg trageuber tiifcnb.:linhot erhebt fid) heute

am Straube; neue, mobernc, fdjönc iwiifcr finb ihm gegenüber

entftauben; Billett jenfeitd ber Stheinbrürfe am Seeufer feffcln

ben Bin*, •w-*— nnXoininifaiierfloftcr auf ber 3nfel, mo .^uft

gejangeii'Nfc4«a,
l
.,{üH . in feinem Innern , befonberd burd) feinen

Spcifcfaal. fctjt. 1;r.£rthc ijitfeihdtel gcroorben, unb einzig in ber

Slrt feiner Sage am See, feiner comfortableu t£inrid)tmig, feiner

Babccabincte, labet bod neue Bobhotcl ju gaftlid)em Slufcnthaltc

ein. Unter bem alten (lonciliuiufaol ,yc()t fid) burd) bic £>a[tc

ber Sdiieuenftrang für Wüter ; am Ufer h"< . "eben ber tiifeu

bahn, führt ein aumuthiger, fd)on fd)attiger ^^nieuabeumeg.

Sagen, fonft taunt gefehen, vollen auf bem ^Jfafte unb auf ber

neuen Strafte, bie ba()iiiter eutftnitbeu ift, h>>> unb her, mit

'Ikrfonen, mit 28oarcn, mit Baumaterial unb Saften aller "Mrt.

Sic ber See immerfort feine grünen, Haren Sogen gegen

bic neuen Kaimauern mint, fo fluthet balb ftärfer, halb fd)mäd)cr,

aber ohne Storfung, ber Hcrfcbr hinüber nad) ber Sdmxij unb*

herüber bou bort unb wrflicfu bann in bas) 3"»frc tot Stobt.

5h" Öauptftrafwn, fauber gehalten, finb jebt burd) .fconbcl unb

Sanbcl bou früh bi« fpät belebt; neue, h"bfd)c Vo'bcn unteD

bredjen bic cinftige flöftcrlid)c
,

ßhh"i19" t""ic orl' v)äufev; sßter-

unb Raffechäufcr jengen »om gcroad)feucn SoUffanto ber Bürger,

ber il)nru jur -'.i.'iit-i.v- unb Slbcnb'jeit bie Erholung unb 3er=

ftreuung bafelbft geftattet. Borbem ju meit unb .511 groft für

ben 5Hcft feiner iöemohuer, greift Konftan,\ jebt über feine

Statten, ycht bic nngrcuynbcu thurgauer Crtfd)ajten ifrcu,)lmgcn,

&mmiöhofen unb (£gcldl)ofcu in feinen neuen Üiadjtfrcid unb

haud)t ihnen ein frifd)es). blüheitbea geben ein. Tem See fclbft

tgirb je^t ein Saubgürtcl am {tofeu abgenomiueu , um für einen

neuen Stabttheil bafelbft ($ruub unb Beben \u gemiuueit. Seid)

ein anbercC (£onftan,\! Seid) ein mcbcmesJ Bilb bürgerlichen

Schaffcni) hnn' in biefer alten, hier unb ba fid) fd)on ummaubelnbeu
$üHe! "Huö ben fünftanfenb finb binnen menigen fahren ,^mblf

lauftnb Irmroohncr getoorben; aus) ber tobten ift binnen faum

einem Soh^elm* eine heitere, rührige, aufunftreidjc Stobt erftanben,

in ioeld)cr ber Srciube gern tontJeilt unb mo im Wcnufi einer

rirnd)tigcn 9{atur, allen gebtegeneu (Tomforte unb anmuthenben
ücbens} von 3ahr ju 3«ilu mehr jujteheubc ^omilieu ein Jöeim

fid) crrid)tcu. Sllt unb 9ieu mifd)en fid) h'cr tinet Seife,

mcld)c ber Stabt einni cigenthümlidjen SHcij öerleiht. lIRand)

chnoürbige» Webäubc aud mittelalterlichen Reiten fd)ant ©uen
in neuem Slufuut muuberfam feffelnb an, loic bo* g«lM Conftans

felber. Tos ehemalige 3"nfttHm3 ,jnm 91o«gartcn in ber Vlugufrtner=

ftrafie — fein Bcftycr, ber Slvothefer Seiner, ()at es ,\u einem

aud) in biefer .Cjinfidjt [;udiintereffanten ÜWufcum couftau,yfd;cr

Wefd)id)tc gemacht, in bem bie Hfu9.cn aud aüen liiilturperioben

ber Stabt in fcltcuen Sammlungen beitreten üub unb bie bei

ic(jirten eben on-3 allen ben Bcfuchcrn beftcheu, melche im neuen

Stobtgebilbe basi alte, urfüvüuglid)e miebevfehcu mollen.

Slm frühen borgen, als) id) bai$ geufter meine* Jimmer«)

oifuete, gcinahrtc id) mit Ucberrafrhuug bic Käufer beflaggt, bic

gan^c Stabt im 3eftfd)mud, überall beutfd)e unb babenfd)e unb

conftaiijifd)e Sahnen. Balb erfcholl aud) luftige Warfdjntufil mit

'ißflufen unb Iromucteu, unb mit johllofcn mehenben aafymn fam
ein langer 3ug bou ftinbem bic Strafe herunter — Snabcn im
Sonntageuub unb bajmifchcu abmcehfclnb georbuete Schaoreu oou
^Jcäbd)en, alle int tueifjeu Mleib, alle glcid) ben Buben mit bret

farbigen Sd)ari>en geichmürft, grüne Weminbe mit Blumen tragenb,

unter betten bie m«ib(id)e ^ugeub wie unter einer maubeiuben

(Tcftlaube bahinfd)iitt. Sohl an taufeub .Vtinbcr ber ftäbtifdjcn

Schulen folgten fo ben raufchenben «längen bed SWniilcort»«, bic

Hcinfteu Born, julcbt bic fd)on ermachfeucren , bie ^WübdKU mit

ben nicht meljr furjeu Siöddjen. 3l)r -jicl mar baü fd)önc Sieges!^

beulmal mit einer bot 3ricbcn3irani bictotben, mic Berföhnung

»erfünbenben Bictorio, roclcheS al» eine neue ;}ierbc ber Stabt

nahe am Alfen fid) «hebt ; bort legten fie unter bem Sluffpielen

ber „Sadjt am Schein" ihre Sträuße roie auf einen Elitär bed

bctitfd)en Baterlaubes nieber, ju Ghrm bc? jage«, an welchem

1871 ber 5rict)c jmifd)en Sranfreid) unb bem roiebererftanbeneu

beutfd)eu Itaiferreid) gefchloffcu loorbeu mar. Sie finnig muftte

ci erfdjcineit, bafj biefcö Jjrifbcnsfcft gerabc in ber miebergeborenen

beutfrhen Wrcnjftabt in foldjcr
s
Jlrt gefeiert rourbc!

Born Xcnfmal bewegte fid) ber 3"i1 weiter und) bem grauen

.Vfaufhauä hinüber, mit all feinen Sahnen hinauf in ben Saal,

in bem ciuft ba* große ttoncil getagt. Sind) t)icr mieber 9cctt^

(Sonftau^ in rcijuollcr Scchfelwirfung mit bem mittelalterlichen.

3u einnt heiteren Seftfaal tfat man feit mehreren Jahren biefen

Dlauiu gewaubclt, unb Srcdcogeinälbc auf Wolbgrttnb Don Sriebrid)

%-.<:-. unb ,\nr. Sd)nmrer mahnen an ftabtgefd)id)tlid)c Borgäuge

unter ber alten unb aud) fdjoit unter ber neuen bcutfcf)eu Matter-

jrit. So einft 9toms» Brälaten in lateinifcheu Scebett fid) unter

einanber geftritten, ba erfd)ollcu nun üott Minbcrftimnteii beulfdic

MtriotifdH1 Wefonge, unb ein Sehrcr fbrach begeiftemb über bic

Bebeut um.; beä Svühlingdfriebeutagcd \n ben laufcheubcu Minbcru.

:l'i;t fehaileubcm JulH'lmarirhe jogen fic i\-tu.-..li wieber hinattd

in bie Stabt, überall begrüftt Don frohen C^ffidjterit in ben

genfteru, um nad) beut Smfk bed SWiuflctts) iljrc Sluaflüge in

bic *0(aicntiatur \u mad)cn. (?in biefer iWoitd) ftattb aud) bor

bem (foncilölMufc, am Segc an ber (Sifenbahn, unb falj neu

gierig, mir uad)beuflid) , bem fcftlid)cit Mtnbequgc uad). Ja,

^fäfflein, c$ ift bod) aud) hier ber neue Weift ber 3eit fiegreid)

geworben, unb Xu bift auf ber Stätte, bie ÜRom berfallen war,

fd)on wie ein Jjrembliug geworben.

Xer Cbem ber Icbctibigen WcgentDart hat biefen ;5aubcr

betDirft mtb bie alte Stabt beä «iotictl« ani ihrem Storrtd)(afc

geroedt. Stber aud) ber SNann war ba, welcher biefem Weifte

Dollauf gered)t ,;tt werben unb ihn als* fd)öpferifd)c Mraft in bic

gelähmten Wlieber biefed Mbrwrs) ju treiben wttfitc. Sltt« Willem,

»od heule fo reid) unb Diclücrbciijcitb bort in biefem Weifte

grüfjtc, fpridjt fein Scrl; Don bett Tächent ber Stabt rufen bie

Spaden bnnfbar feinen Warnen ; in ganj Bnbett «Hingt bas) Sob

biefed iDiantted, unb (ängft ift fein dittf als* Patriot unb Kämpfer

gegen bas anntaülidjc Bi^'Kuthuiu bie weit hinein nad) Xcutfd)

lanb gebrnugen. ift War Strom euer, ber Bürgermeister

Don (iouftatt), tocld)cr mit 5ttg unb 9ced)t bie meiften Berbirnfte

11m bic Siebergeburt feiner Batcrftabt in Slnfpntch nehmen tnüt
StvomcMcr ftammt aud einer haunöDcrfdjen gomilte; fein

Wrofjbater war Bh# flIS 2oub«bifd|of«hetm, fein Boter Obw

Digitized by CjOOgtfXXTV. »r. 27.

Ml.



red)iiung«ratb cvft in Harl«rul)c, bann in (Suuflaii.s ; eine Sdjwcftet

bcifclbcu beiratbete ben Pcrftorbcncu bnbifdjcii Miniftcr Math«,
rühmlichen «ngcbcnfcit«. 31m 6. Mai 1830 würbe Mar
Stromct)cr geboten. 9iad) bem Sillcu be« Vater« follte er

Mcdjanifcr werben, aber er bezeigte feine i/uft ba \it imb wollte

ftubiren. Urft nad) manchen Sanbfungcu be« Verui« lonrbe c«

ihm in fdjon oorgeriirftem ücbcn«nltcr ermBglidjt, ba« Wnmuafial-

ciamcit ju mad)cu unb fid) bem Samernlfadje }U loibinen.

Jafire 1859, nad) bcftaiibcucr Prüfung, erhielt er feine erfte

ttiiftrilung im Steucrfachc; 1861 übertrug man ihm bie Vcr=

waltung ber bcbciitciibcn Tiftrictffftiituugcn in Gonftauv Unb
pon biefem Momente an nafyn er ben lebhafteren 3lntlicil an

bem öffentlichen Sieben. Valb jofl rr bie 9lufmcrffantfcit feiner

f
rciiiniiigcu Mitbürger auf fid) . bic in ihm ben mutliigeu , feft

auf« ,{tel gehenben Mämpfcr für ihre Sache erfanuten. Cr
tourbe fdjncll nad) einanber in ben Vejirf«ratl) gewählt, bann in

bic Mrci«pcrfammlung, in ben Mtci«au«fd)UB niib 1864 in ben

Stabtratb- «eine Tbatftaft hatte jc(it ben rcdjtcn Vobeu. auf

bem fie fid) fo gläu^cub bcmäl)rcn füllte, unb Pollcub«, als er am
11. Cctober 1866 in einer heftigen Sahlfcblacbt gegen bie

ultramoutonc Partei unter bem Vilbel feiner Srennbe oft Sieger

iKioorging unb Vürgermciftcr oou Smqtaity würbe.

Tie Energie, mit welcher er fein Slmt führte, um es ju

einer üucllc be« Segen* für feine Vatcrftabt \u macheu, pcr=

fpürtc mau nacti allen Züchtungen. Vor Slllciu fud)tc er aber

erft ben lähmcnbcu n'i au« Couftanj \n fd)cud)cii uub ber

freien Vuft Zutritt in bie buiupfc 'Jltmofpbärc \n Pcrfdiaffcn.

(St fammelte feine Srcuubc unb orburte bie JKcibcit feiner Vartci,

um überall fampffertig gegen bic iHömlingc ju fteheu, bic in ber

fatholifdicn Stabt mit jugrimm bie ;{üflcl ihrer .ficrrfdjaft fid)

entfallen faben. Cr hatte bic „Couftanjcr ^filung" >>' * Cfben

rufen helfen, bie mit wuchtigen Schlägen für bic liberale Sadjc

ftritt, uub übernahm 1866 fogar felbft bic Verantroortlicbfcit

ihrer üNcbactiou, um fie ber Vartci -,u erhalten, Cr war einer

ber maunbafteften Streiter in 3ad)cu bce Stiftungsgcfcbc«, welche«

gegen bie llltromimtancu in Vabcn bnrehgebracht würbe; er be^

trieb gegen biefe bie Cinfübrung confcfiioncU gcmifd)ter 8o(ff>

!

fd)ulen in Conftatu. uub bereu jcitgcmäfecrc VcrPotlfommnung.

Sdjaiu,c auf Schande nahm er fo mit feinen madereu Vüigcrn

ben Mömlingen, unb in ihrem ^ornc liefeen biefe bcähalb am

,

14. Januar 186'J ben Vaniiftral)l auf ihn fchleuberu. Seine

! Cicoiumunicatiou ging aber webet Sttomeucr, noch ber Viitgcr

fchaft \u .fjcr
(

>cn. Ulud) hier, auf biefem Vubeu, »iiiibeten bic

oaticaiiifdicii Vli&c nidjt mehr, uub bic neue geil hielt ihnen ben

ableitcnbcn Sd)ilb bce freien Ükiftc« entgegen.

tclit gläiijenbcr tonnte bie« bewiefeu werben, al« burd) bic

2hatfad)c, bafi am 22. Juni 1870 Stvoniemr abermals yum
Vürgermciftcr gewählt würbe uub bnft in biefer neuen. heiReu

Sdjladit gegen bic llltramoutanru ber trj-communieirte al« ber

gefeierte Manu be# Tage« oon nah uub fern, um ber Sadjc

willen, feine (9lücfwiinfd)C erhielt.

Uucrmüblid) ein Pächter gegen alle pfBffifdjcii 9Jäule, war
er aud) raftlo« in ber Ärbeit, um Qonftau» materiell empor-

jubebrit. Turd) ihn belebte fiel) bas Verein«wefen, oerbefferten

fid) mittelft ber Vorfd)UBbauf bic foeialcu Verhältuiffc unb ba«

Hlciiigewerbe
;

burd) ihn erftaubeu fo manche ber neuen Vauten,

aud) ba« Bortrefflid) eingerichtete ilranfcithau« in ber Vorftabt

3icul)aufcu; bnreh ihn erhielten bie Raufet ber Stabt eine neue

Söafferlcituug. unb neben gefunbem Trinfwaffer ift ibm auch bic

Anlage ber Seebaber ;>u »erbaufen, bic ben Firmen uubefd)räiitt ju

ihrer Wefnnbbeit«pftege geöffnet fmb. "Sil ber Oirünbuug be« neuen

Vabbötel« hat er fid) beteiligt; bie Hebung be« Verfehl«, bie Au
fdjlüffc ber (Sifenbahuen, bie lirrirhtung einer 9küh«poft . Titcction

uub einer 91eid)«banf Silialc uub fonft 'Jlllc«, wa« beute (£onftan,j

in wahrhaft überrafdjenber Seife al« eine rübrige, lebcn«üollc

Stabt fcnnjcidjnet, bilbet ben Vewei« feinet rübmcu«wcrtt)cn

Vürgermeiftcrthätigfcit. Turd) ihn unb unter ihm ift (louftanj

,V> einer (ietburg be« neuen beutfd)cu dicidje« geworben, eine

SJadit am 5Hhcin gegen ba« dtömling«tl)um. l£nue felbftbelPuRtc

Vürgerfdiaft . ed)t beiitfd)eu uub frcifiuuigeu Weifte«, berehrt in

ihrem Stabtpcrwaltcr aud) beu Siibrer auf bem Gebiete, wo
5l(te« »od) mit bem teilen ringt uub ber goxtfdjvitt „trof bem

unb allcbcm" feiner Xriumpljc fieber ift.

5Der Ütrifger ber btttftfc^eit Claffiktr.

VII« am 8. Mai 18.1«) Ihorwalbfen« Sduller Staubbilb

enthüllt werben lullte , idjncb Sdjiller« jweiter Sol)» tSmft,

flppellatipnögerid)t«rath in «i)ln, an Wcorg Pon (£otta, ben

Sohn be« berül)mtcn Sdjiller Verleger«: „^d) bin ber Meinung,

bah. wenn ein gefeUfdfaitlirhe« Subfcription«-Xiue» ftattfinbet,

Tu mit ScbiUct« Söbnen ^ufainmenfifjeft , bannt Teutfchlanb

uub Württemberg ba« innige Verl)ältni| aud) f r b e . in welchem

l£otta unb Schiller ftanben unb ftcheu. Tic Wciftcr unfercr

Väter würben auch jenfeit« jid) barüber freuen." Ter frohe

Stolj auf bie &xö%t ber Väter unb ihre „claffifebe Sreunb^

fdjaft", ber au« ben Söhnen fpridjt , hat fid) auf bic Snfel

öerpflau^t: foebeu gebt au« bem Gotta'icbcu Verlage in Stuttgart

ein ftattlidie« Vud) herbor : „Vriciwcd) fei }wifd)en 2d)iller

unb (£otta. .»öcrau«gegeben pon Wilhelm Vollmer. Mit bem

Vortrait 3- <?- Hotta'«". Taffelbe crfd)eint, wie ba« Vorwort
be« XKiaiusgeber« uu« mittheilt, im gemeinfamen Auftrage ber

ßaiuilien Sdjiller öleidjen 9iu6wurm uub Crotta, toeldje bnmit

bem 9veuubid)aft«buubc ^wifchen ihren @rof}Uätcrn ein rhrcnpoUe«

Tenfmal \u erriditeu bcfchloffcn tjaben. Jn ber Tbat ein Teufmal,

würbig ber beiben au«gejcid)neten Männer, beneu c« gilt, unb

würbig ber alten Trabitiou, welche bie Gotta'idK Vuchbanblung

pon jenem ihrem berübiutefteu Vertreter ererbt unb weitergepflcgt

bot. Tn* (iotta'febc «rebio ,,u Stuttgart uub ba-i Wlcid)cu'fd)e

;,u Wrciffenftcin ob Vonnlanb haben ibre Sd)äpc bciiUtlfbeu, unb

in meiftert)after Vearbcituttg liegen bicfelbcn nunmehr, noch um
eine gtofee ;

7
,al)l anberweitiger Vriefe unb Tocumente Penuebrt,

bem publicum por. ein ©efehenf. wie e« an weittragenber Vc
beutung unb reicher Vclchmng ähnlich bic literartfehc Seit auf

biefem Gebiete feit lange nicht empfangen t)at.

(Sin eblere« (fcfcfcäftäm-hälrnife, al« ba«, welche« fid) t)\et

twifchen Tichtcr unb Verleger Por ben 'flugcii be« Sefcr« auftbut.

Icht fiel) nicht benfen. Tic Gharaftere ber beiben Männer ent^

fprcdien fciue«weg« bem fdjntic» ©egmfatc, in weldjen ba«

Sieben unb bic Meinung ber Seit bic Verv> be« ©efebäft«-

manne« unb be« Tichtcr« miteinanber i :^k0ß§& £mn
ber Wefd)ä)t«manu d£otta ift .vifllcid) ein hocWf̂ û ctt

'
v Suvift

öon wcitfdjauenbcm Vlidc, Poll l£utbufia«iuu« für ba« Schöne

unb liblc, Poll thatiget Thcilnal)me an ben Oieichidcn feine«

fleiuen unb großen VaterlnnbcS. Tem gegenüber ift ber Tidjtcr

3d)iller uub fo jeigt ib,n biefe« Vud) mehr al« irgenb eine

irüfjer publieirte Cuelle feiner üebenögefc^iebte sugleid) ein

firmer Okfd)äft«mann , ber nicht nur mit rühriger *ßrari« feine

eigenen ^ntcreffen unb Cbliegcnhcitcn al« JHcbactcur uub Scbrift-

ftcllcr Pcrwaltet, fonbern ber auch, in aubercu Tiugcn bem Vltty

bänbler große unb weitumfaffenbc 3beeu mit^utbeilen unb mit

Sidjerheit unb 3ci"heit ju permittclu weife .VDifchen bem Verleger

unb bem fehwicrigeu rtveiuibc öoethe. fobnfj (£otta, wa« Sd)illcr

ibm räth, ftctö uubebenflid) unb mit ©lütf befolgt unb Woetbc

nod) Jahre nad) Sdjiller'« Tobe ben (Sbcln PcrmiBt, bei .bei

unfereu "Jlngclegcubeitcn ein fo lieber al« glüdlidjcr Mittelsmann

war". Uub babei, auf beiben Seiten, weld)c 9?obleffc in bem

heifligften aller Vnnftc, bem öelbpunfte, weldje Gbrcnbaitigleit

gegen einanber, gegen bie ^adjgenoffen. gegen ba« Vnblicum: e«

ifi ein überuu« mohlthucnbc« Vilb, ba« biefe Vriefe uu« eröffnen,

ein Vilb, ba« wohl p einem 'Jliigenblide luhiger Vctiacbtung

einlabct.

Cotta entftaiuuite einer S^milie, bie bereit« feit Pier

©eneratinnen im Vefiße ber arabenufdjeu Vud)l)aubluug in

Tübingen war. Ter einft nicht linbcbeutcnbe Ölati^ ber Jirma

aber wur im tSrlöfcben; liotta« Vater lebte in Stuttgart, wo
er eine *oi unb Man$lcibud)brucferci einrichtet hatte: bie Tübinger

.Y>aiiblung warb burd) gaetoren Pcrwaltet. Ii« perbient an

gemerft \u werben, baft be« alten Cotta Trurfevei aud) in

i.'ubwig«burg einen 2chöj5ling getrieben hatte. Z» bortigen
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.fjaufc wohnten bie ^auptleute Sdjiller unb Don fronen mit

ihren {Jomtlien jur SNiett)«. unb bcren älteftc Soluie, beibe Srifc

genannt, fpielten bem Sefcer faft täglid^ einen neuen Streich;

Sd)itler'S gltern waren mit bem Sucf)brurfer Cotta aud) gefeilt

fthaftlid) Derbunben, wie wir benn Sedieren al* Rathen bei einer

früh gcftorbenen Softer be* Stfjiller'fchen §aufe* bezeichnet

finben.

Sodann Sriebrich Cotta warb 1764 in Stuttgart geboren,

mar alfo fünf %at)Tt jünger al* Sd)iller. Seine Steigung

trieb il>n anfangt jum SJtilitärftanbe , fpater jur 3uri*prubenj,

beren Stubium er in Tübingen mit Auszeichnung abfolbivte.

Stad) einem Aufenthalte in Sari* warb er 1785 in bie 3af|l

ber &ofgerid)tsabbocaten zu Tübingen aufgenommen unb al«

foldjer tu ber Sifte unb bem ©taat*hanbbudj ineiter geführt

bi* in ba« 3ahr 1812. Aud) SdfiBkx hat Don Cotta'« abDoea--

torifdjer Tfjätigfeit (Mirniid) gemacht bei ber Stegnlirung feiner

mütterlichen Crbfd)afl 1802. Crbfd)aft*regulirungen haben immer

ihre geheimen unb offenen Tomen; bie fehlten aud) tiier nid)t,

Cotta aber rouftte fo tactDoll bie ß^re wie bie 3ntereffen feine*

dienten ju toafjren, baft Sd)itler ;imt bamal* Doli Tauf fdjrteb:

,.3d) fcfic mid) aud) bicr. Wie in allen unfern Serl)ältniffeit,

3brer Ctniidjt unb freunbfdjaftlidjen Sorgfalt unenblid) üer=

pflid)tet. 2Snt.irk.li. id) barf mid) eine« Srainbe* rühmen, wir

ihn wenige befi&eu, ber meine Angelegenheiten Döllig zu ben

feinigen macht unb in beffen £änbat fid) Alle*, wa* er über;

nimmt, zu meinem heften wenbet."

Tiefer mit umfaffenber wiffenfdjaftlidjer Silbuug au*=

geriiftete SRattn, ber burd) Umgang mit Tübinger Sud)hänblern

fid) aud) einige ttenntniffe biefe* (yefd)äft«zioeige* angeeignet hotte,

ott)'d)Ioft iid) auf beu Antrag feine* Sater» in feinem breiunb

jwanjigfteu Seben«jafjre , Siid)hänblcr zu werben, um ba« Der

fallene lübinger ©efdjäft zu übernehmen. 9tod) eriflirt ber

Srief, in weitem Cotta fid) au eine ber elften bamaligen

Autoritäten biefe* gadje*, Sb C. Steid), Snfjaber ber SSeib

inann'fdjni Cfficin in Seipzig, mit ber Anfrage wanbte, wie er

ben SSJcrtf) ber $anblung unb banad) ben ftnuffdjilling beftimmeu

folle. unb mit ber Sitte, fid) in fd)Wierigen Sailen an il)n wenbeu

ju bürfen. Am 1. Tecember 1787 trat er in ben Sefift ber

»äterlidjett .feaublung, bereit äuftere Ted)iül er mit unerntüblid)em

Cifer fid) anzueignen ftrebte. Tu» ©elb geftei)t er „entlehnt"

ju haben, unb fuappe Tage bat er gehabt. Aber 1789 affoeiirte

er fid) mit einem anberu Jurifteu, Dr. 3°b,n (ber fpäter bie be=

fannte Solf*melobie ju Sd)iller* Steiterlicb: „28oblauf Cameraben"

componirte), unb gelangte babitvd) in ben Seii& ber ju au»

gebehnterem Setriebe nKtygm Soiib*, unb als 1797 fid) 3al)n

Don ifjm trennte, war bereit» burd) bie Serbiubtmg mit Sd)iller

ber Wrunb jur SlüU)e unb OirÖfte bei? Serlag* gelegt.

Schiller mar Srofeffor in 3fua. Um feinen burd) fdjroere

Mranfbeit erfdfütterten «örper ju ftdrlen, um feine Cltem unb

fein Ijeimatljlid)«» Schwaben wieberjufeb,cn , an bem er ftet* mit

grofter Siebe I;ing, war er mit feiner ütottin im Sommer 1793
nad) fieilbronn, bon ba nad) S.'ubwig»burg gejogen, unb im gebruar

1794 nahm er und) auf wenige Stonate Aufenthalt in Stuttgart.

Seim Sefudfe eine» Sreunbe* in Tübingen wirb er Cotta'»

perfönlidje Se(anntfd)aft gemadjt haben, ber gcrabc bamal» ben

widrigen Schritt uorbnttc, fid) mit einem $farrer»töd)terd)eu au*

Mildjberg bei Tübingen z» Derheirathen , unb alfo um fo mehr
Seranlaffuiig hatte, feiner dufteren Cfiftenz eine folibe Safte zu
geben. Seinem Okfd)äft»gniubfalie gemäft, bie beften Autoren

aufzufud)eu, bat er ben Tid)ter be* „Ton Carlo»" um ein Söert

für feinen SeTlag. Sd)i(lcr »erfprach e» gern unb entnahm auf

Conto beffen einen Sorfd)uft öou zweihunbert 9ieid)»thalern bon

ihm: ba» mar bie Cröffnung be» ©efdjäft». SWit bem Sriefe

Cotta », weither bereitwilligst ba» Crbeteue auf Cnbe April Der;

heiftt. beginnt ber borliegenbe Sricfwethfel. Anfang 5Utoi, wenige

Tage üor Sd)illev » .'peimfehr nad) Itnmngen. laut Cotta nad)

Stuttgart, beibe Wäuner machten einen Ausflug nad) Untertürf-

heiin in * Siedarthal, ber fie eiuanber aud) gemütl)lid) feljr nahe

gebracht z" hoben fd)eint. Auf ber Stüdrel)r wirb auf bem
Slahleuftein (heute SHofcnftein) zwifeben Stuttgart unb Cannftatt,

einem ber lieblichften Au*fid)t*puuttc Sdjwabcu*, eine grofte

potitifchc 3cituug unb ein grofte* fd)önwiffcnfd)aftlid)c« Journal
»erabrebet; beibe follte Sd)iHer rebigiven. Au* erfterem Slane,

ben übrigen« Schiller balb Don 3ena au* Don fid) ablehnte,

eutftanb 1798 bie „Allgemeine 3eitung", ba* nod) l>cutc rühmltd)ft

befannte SBeltblatt „Tie Aug*burger Allgemeine", au* lefeterem

gingen bie Schitlcr'fd)cn „$oren" h«bor, eine in 9Monat*heft«t

erfdjemenbe 3eitfd)rift, bie in brei Jahrgängen (179f) bi* 1797)

erfdjien unb ba* Sanb z"^'«*)™ Sdjiller unb ®oetlje an; , ba*

ZWiidjen Sd)iller unb Cotta fefterfnüpfte. C* lann Inn nid)t

meine Abficht fein, ba* Schidfal biefer unb anberrr Unternehmungen

be* Sd)iller'fd)en (t)eniu* unb be* Cotta'fdjcu Sertag* zu rr

Zahlen; ich möd)te nur ben Serfel)r ber beiben 9)?änner in

d)arafteriftifd)en 3ügen fd)i(bern. SBemt bie z<Jb>reid)eu, rein

gefd)äftlid)eu SiHet*, loeldje über kopier, Trucf, Sertljeilung be*

SWauufcript* auf bie einzelnen .Cwfte, ftupfer, Sud)binberei le.

ZWifd)eu 3»'«o unb Tübiugen bie Serhanblungen h>>>- unb her

trugen, auch iu '>'d)t* Anberem nü^ wären (fie finb e* aber),

fo würben fie fd)on wertt)bo(l fein, weil fie Schiller'* tlnrc

($efd)äft*prarj* uub Cotta'* unermübltdie Sereitwilligleit jeigeu.

3n ber ib/tt. nie fagt Gotta zu Schiller'* SBünfchen Stein, über

feine Caffe unb über feinen guten SBillen gebietet er unumfd)ränlt.

Aud) al* »oit Sahr z« 3<«h^ Die Abbeftellungeu ber „ftoren"

fid) mehren, foiuntt fein Haut ber j^lage über Cotta'* H'ippen;

ftet* fteDt er e* in Sd)ifler'* Selieben, wie lange ba* Unter

nehmen noch foll fortgefe^t werben, freilich, Sd)iller uerzichtet

aud) ebenfo ebelmuthtg Don %a\)X z" 3«hv nuf einen größeren

Tl)eil be* 9tebaction*gehalte* , wie be* ^ouorar* für bie ge;

lieferten Seiträge, unb er h"'t Cotta fd)ou währtnb be* all

tnählid)en §infd)Wtnben* ber „.^oren" burd) bie SKufenalmanadje

fd)ablo*, poetifd)e thilenber, Don baten ber berühmtefte, ber

.i'eniaialmanad) auf 1797", Don September bi* 3«nua* bxti

Auflagen erlebte.

Tie anfängliche ©efchäft*Derbinbung warb zurgreunbfdjaft unb

biefclbe genährt burd) bie jährlichen Sefud)e Qotta'i. balb mit,

balb ohne Öattin, im Schüler'fchen fiaufe. 3«hr für 3<>hr «*

fchien um ^pimmelfaijrt , „pünftlid), wie eine wof)lberedme!o

Sonnenfinfternift", mit einer ©elbfafoe um bat Öeib Cotta uub

glid) bie SRedjnung au*, blieb einen ober jvoei Tage bei SdjiUev

unb fdjieb nie, ohne fid) für ba* Diele Unangenehme feine* Sud)

houblerleben* (bahiu redjnete er Dor Allem bie 9tad)bruder unb

bieneibifdjeu Codegen) burd) Sdjitter * 3reunbfd)aft DoU entfd)äbigt

Zu fühlen. So war er aud) im 9Kai 1798 bei SdjiUer in beifeit

l)od)gelegeiiein (yattenhaufe am i'eutrabadje in 3ena (bem ©rtiiib

ftüd ber heutigen Sternwarte) gewefen, aber eiu uüd)tliche* We

Witter nahm ihm auf feiner heimfahrt alle Stulje.^ Stod) Don

ber Station Jeudjtroangen fd)rieb er au Schiller: „Sd)äfobar(tei

greunb! Tie banfbarften ©efinuuiigat für bie Dielen Seweife

ber 3reunbfd)aft unb Siebe, Welche Sic mir währenb meine*

Aufenthalte* in 3«»«' wieber gaben, bcgleitetat mid) auf meiner

Steife, unb wenn fie burd) etwa* unterbrochen werben tonnten,

fo war e* bie forglidjfte Unruhe wegen 3hrer Wartenwohnung,

bie ba* am Jpimmclfahrt*abenb nod) ftattgebabte Ungewitter bei

mir erzeugte — id) fonnte leinen Augeublid fdjlafcn, al* id) mir

3hrc ifolirte uub hochgelegene SBohnung unb Sie unb 3hrr

fd)äfebare frunilir bem näd)ftat Slift au*gefefet badjte; mein erfter

freier Augeublid war alfo einem Sriefe an 3hrf" 6*rrn Sdjmager

SJolzogen gewibmet, in bem id) ihn bat, einen Sli^ableitev auf

3^re Sohuung zu erridjten, Don bem Sie mir bie Soften ju

tragen erlauben werben, ba id) biefe* 3nftruinent gern al* ein

Heine* 3eid)en meiner ewigen Tanlbarfeit für 3hve SidjerlKit

errichten möchte. Söt»d)te id) bod) einen pht)fifd)en SliU Don

Jbneu unb bat 3hrigen baburth ableiten, ba Sie fo Diele

moralifd)c ber Unruhe unb Sorge Don mir ableiteten. iUtad>eii

Sie bod), baft e* redjt balb gefd)ieht."

Taft z" biefer 3ntimität be* berühmten Autor« .mit beut

Tübinger Sud)l)änbler onbere Serlcger fd>eel fahen, nameutlidi

bie, weldje ein ältere* Anred)t an Sd)iller zu hoben glaubten,

fonnte nicht ausbleiben; befouber* war ber leipziger Sud)häitbler

Wöfchen, ber aUerbing* in bebräugteu 3eitett SdjiUer * Serleger

unb ftrrunb unb oft -Cwlfer in ber 9<ott) gewefen war, nidjt

SKeifter feiner öefühlc, unb in ber Jubilateineffe 1795 fatti e*

Zroifdjat il)m unb Cotta zu hff«iflf" Seenen.

gür bie Stobleffe be* Scrfetjr* zwifdjeu Schiller unb Cotta

fotgaibe* Seifpicl. Stach bem fchönat Grfolge, ben „SJaUeuftein",

„SOtaria Stuart" unb bie ,3ungfrau Don Cilcau*" für Schiller'*

Stuhm unb für Cotta'* unb Sdjilla'* Caffe gehabt, glaubte ber

Tidjter ben Srei* für jebe« folgenbe grofte Otiginalftütl ein für aEt
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Wal auf brcifjunbcrt Zutaten (circa taufenb Tl)olcr) feftfetjen *u

butjeu. »3d) begebe mid) aber babutd) zugleich jebes Anfprurbcs

au einen weiteren Öcwittn, .bcr Abfab mag fo grofj fein, als er

will, unb bcr Auflagen fo viele, als roäb,rcnb brei fahren bavott

erfolgen fönnen ; unb refervire mir nidjts als meine Siechte auf

bie fünftige Sammlung meiner Ifjcatcrfdjriftcn. 3* führe 3hnc»
nid)t an, baß anbere Sd)riftftcller, benen ich. nid)t glaube, rocidjen

\u niiiffen, cbenfo vortl)cilhaftc Contracte gcfd)loffcn ; ober baf}

anbere Verleger mir vergleichen Crbictuugcn gethan. Dies finb

feine Argumente, bie zwifeben 3bncn unb mir gelten. Aud) weif}

idi aus Crfahrnng, wie bereitwillig Sic finb, mid) an bem

öewinne bei meinen Schriften Anteil nehmen &u laffen, aber

hier fommt es barauf an, baf} id) mir von meinem iebrift

ftellerifd^en ,jleifsc einen beftimmten Ctai grüubc, baf} id) weiß,

uuu'au id) bin, unb mid) aller mcrcnntilifd)cn iHiicfficbtcii, bie mir

bei meinen Arbeiten ftörcnb finb, einmal für allemal cntfdjlagc."

„Wii bem giften Vergnügen," antwortet Cotta, „willige

id) tu 3hren Vorfchlag Vom 13. h., breihunbert Ducatcn für

jebes neue, große Criginal, wie ,Waria" ober bie ,3'ingfrau

oou Crlean*' ju befahlen, unb es würbe mid) betrüben, wenn

Sie von mir nicht überzeugt wären, baf} burd) beu Ürfolg be*

Abfalles ein gleichet SHcfultat hcrauSgcfontmen Ware. — 3*h

fdimciajlc mir, Sie fciiucu mid) fo weit unb bie ;}ufunft wirb

für'* Vergangene bie Wahrheit hiervon belegen; injioifdien fehc

ich. wohl ein, baf} eine feft aufgemachte Summe etwa* Kim

genehmere^ ift. Wir mären alfo ganz im Semen; wa* ich noch

fonft tbuu Iann, Wirb bem uncrarbtet ftad) Wöglidjfcit gcfdiebeu.

Ratten wir nur jwei Seinbe vom Scibc ! — bie fd)lcd)tm Vud)-

hnnblcr unb bie Kodjbrurfcr." Da« nädjftc Werf, welches biefer

neuen 'Abmachung z>< unterwerfen mar, ift 1803 „Tic Vraut

Von Wcffino". „Sd) habe mir mit biefem Werte eine verteufelte

Wuhe gegeben," fehreibt Schiller. „Da eS um einige Vogen

Heiner ift, als bie ,Waria Stuart' unb alfo um ctrao* wohlfeiler

verlauft werben muf}, fo laffe ich fünfzig Ducatcn von unferem

neuen Contracte uad)." Unb Cotta: ,
iKn innigem Dante er

feinte id) 3hre öcnrrofitüt in .^inficht be* angebotenen Kadjlafjc*

von fünfzig Duralen , ollein id) würbe uuebel bnnbcln. wenn id)

boVOll Webrauch machen wollte " Unb babei blieb es.

Tic Verbinbung mit Sd)iller hatte für ben Cotta 'fehen

Verlag noch eine anbere fegenSreichc Solgc: Schiller zog öoethe

tmd) iieb. Sd)on wäbrcub feiner Mitarbeit an beu „.fioren"

uniHie (Sotta auf Scbiller'S »i n t h Öocthcn, „biefen Wann, mie er

in Jahrhunbrrtcn laum einmal lebt", burd) befonbere Wuuificciit.

au bicicS ^urualuiitcntehmcn jeffcln. Jut Jahre 1797 logirte

(Goethe auf feiner SHcife in bie Schweis bei Cotta unb febrieb

nad) biefem furzen ;}ufammenlcbcit an Schiller: „Je mehr id)

Cotta ffitnen lerne, befto beffer gefällt er mir. Sur einen Wann
von fhebenber Denfart unb untemchtuenber .ftnnbclsmcifc l)at er

fo viel Wüfugcs, Sanftes unb öcfaBtc«, fo viel Jtlarbcit unb

Vebarrlidjtcit , baf} er mir eine feltene Crfdu'iuutig ift." Unter

Sdjiller's Verntittelnber Xhätigfeit (am beim aud) halb ein

üerlagsverhältnif) zroifdjcn Vcibcn zu Staube. (Sine 3eitfd)rijt,

oeldjc in populärer Seife über Munftgegcnftänbe hanbeln follte,

>ie „Vropulacn", erfchien bei Cotta, aber uidjt mit Ölüd; faum

)iiihuitbcitfünf
tyg Vlbonnenlcn jauben lieh, unb im l^uni 1799

iiuf}te üntta bem 3rcu"ve melbcn , er habe bereits flwcitaufenb

iinfhtmbert ©ulben Srhabrn gcmad)t „eS ift mir eine äufterft

mangeuehme Wefdjichte, wegen ber id) aber feinen t£ntfd)luB

afie». fouberu biefen gan-, (Vwctbcu überlafien will." Dabei

latte (Xotta vor l«oell)e ftetS einen gewiffen heiligen 9Jcfp«t; er

ühlte, baf} öoethe befonberS vorfidjtig unb rüdfidjtsvolt behanbelt

ein toollte, unb faub an Schiller einen ftets bereiten Wittelsmann.

£s ift intereffant ui fehen, wie Sd)illcr an (fotta, wo es ihm

töthig feheint, bas (Wewagie einer Speculatiou mit Woetbc'l'chcu

Seifen (fo mit ber Ausgabe Von .Fellini", mit ..SBiitrfclmann

mb feitt o^hrhunbert" k.) unummunben ausfpvid)t, aber bod)

let-J \u beut fHefultnte fommt, Cotta bürfe um feineu ^Jrris ben

Jerlag CAoetlK'fd)er SsJerle aus ben .^äubeu (äffen, unb iljn immer

jteber unb wieber auf ein SSerf vertroftet, als auf eine Wölb

rube - ben „Bauft", von weldiem bamals erft bei erfte 1 heil

i fragmentarifd)cr Weftalt veröffentlich,! ivorbeu mar. „Jdj

Irchtc , Woethe lafjt feinen .Sauft', au bem frbott fo viel ge-

iad)t ift, ganj liegen, wenn er uidjt von auften unb burd) an*

jrteiibc Offerten Veranlafit wirb, fid) nod) einmal an biefe groft«

Arbeit ju machen unb fie ,»u voHenben. Der :h- wirb, wie

er mir fagte, wenn er vollenbet ift, ^wei beträd)tlid)c SÖanbe, über

i^wei Alphabete* betragen. 6r rcdjnet freilid) auf einen großen

Profit, weil er weif), bofe man in Deutfdjlanb auf biefe* 28erf

fehr gefpannt ift. Sic fönnen ifjn, bas bin ich überjeugt. burd)

glänjenbe ^Inerbtetungen bahin bringen, biefe* Wtxl in biefem

Sommer auszuarbeiten, berechnen Sie fid) nun mft fid) felbft, tvie

viel Sie glauben au fo eine Unternehmung wagen ju fönnen, unb

fchreiben aldbann an ihn. l£r forbert uidjt gern unb (äf}t fid) lieber

Vorfrhläge thun, aud) aecorbirt er lieber in's öanje, als bogntmetS."

Cotta offerirte, wie er halb barauf Schiller mittbeilte. Vier*

taufenb Bulben (circa aweitaufenbniexbuubcrt Dtjaler) al* Ü)nmb=

honorar, mit bem ,

;

,ii«'.-.t>c. ba| er über bie Gköjie be* Ütanjrtt

nid)t urthcilrn tonne unb baf} er fid) fdjmcid)ele, Woetf)c fennc

ihn von ber Seite, baf}, wenn ber verfolg ber (Erwartung cut

fprächc, er jene Summe blo* als erftes Auerbieten aufcheu unb

fid) für verbunben halten werbe, nad) bcr günftigeu Aufnahme

feine weitere Scbulb abjutragen.

3um .Sauft" hm e* inbefien bamal* noch nidjt; erft nad)

Schillers Xobc erfdjicn im ad)ten Matthe ber fämmtlidjrii Werfe,

für welche Cotta 1807 «bntanfenb 2 Ilaler gezahlt h.itte, ber

„Souft" in erneuter unb erweiterter, wenn aud) nod) nid)t in

vollenbeter ©eftalt, aber ber befinitive Anfcbluf} Öoctlje'* an

Cotta * Verlag war bod) ber Crfolg von Sdjillcr's Bemühungen,

unb biefe* Verhältnis warb aud) burd) Sdhilkr'* 1805 erfolgten

lob nidjt unterbrochen, fonbern bauertc bi* ju ©oetbe* Cnbe.

Srcilid), fd)wer war wohl unter Umftänben mit bem alten #errn

ausjufommen, feit Schiller'* milbe Vcnnittclung fehlte. Aber mit

Cotta * wachfenber focialer unb volitifdier Vebcututtg wuchs aud)

fein Sclbftbewiifjtfiin felbft einem Wanne wie öoethe gegenüber.

©ebulo unb 9(ad)iid)t bebovf ber Verleger im Verfehr mit ben

Editoren, unb nid)t am wenigften mit ihren Verfpred)ungen. Aud)

gegen Sd)iücr hatte Cotta reichlich (Gelegenheit gehabt, bie 9cad)|lci)t

Au üben, um bie öoethe ihn fpäter einmal bat mit bcr Verfid)erung,

baf} bie Veriprcchcn ber Autoren, fotote bie Schwüre ber Sicbljabcr

Von ben öottern felbft mit einiger &id)tigfcit behanbelt würben.

3*5aS Cotta aber nidjt vertragen tonnte, war Wi&traueit, unb folches

:

>cigte ihm öoethe im 3<ihre 1828, als er in feinem Kamen unb

bemjenigen ber Sd)iUer fd)en Samilie feinen Vricfwed)fel mit Sd)iller

Sur Verausgabe für ben Verlag Cotta * bearbeitet Cjatto unb fid)

weigerte, ba* Wanufcript auszuliefern, bevor bie für i()u uub bie

Sd)iUer*)d)cn Crben au*bebungenett je viertaufenb Jha'fr nttge-

uiicfen wären. Da febrich ihm Cotta in cblent ^orn. ..Senn

ein fold)e* Wifjtraucn nidjt einem frentben unbetanuteu Verleger

gejeigt wirb, foubent einem Wanne, ber mehr ol* breifiig 3«h"
in Vcrbinbung fleht unb ber nie nur einen lag feine Öelb=

Obliegenheiten unerfüllt lieft, wie unerwartet muf} biefem ein

foldjes Wifttrancn erfcheiuen ! Cb ber Wann, ber bei bisherigen

mehr al* 160,000 gfL betragenben Zahlungen (an öoetlje) nie

im geringften Dtücfftanb blieb, ber ftets einen offenen Crebit ver-

fügte uub erhielt, fo äugftlid) ju behanbeln war, will id) nur

berühren, weil ber Wenfd), wenn er fid) burd) ein Creignifi tief

ergriffen unb unglüdtid) fühlt, fid) an feinen inneren !«id)ter

wenbet, )'id) fragenb unb prüfenb : roomit haft Du bie* verbiet« V"

öoethe'S Antivort ift nichl erhalten, fid»er aber ift, baf) ber jraglid)e

Vricfwechfel bei Cotta erjd)ien unb feitbem bie eittunbbrcifiigfte

Aujlage erlebt hat.

Cotta ftarb am 29. December 1832 als Sreiherr Cotta

von Cottenborf, nachbem er ben alten iübel feiner Samilie wieber

angenommen hatte. Die vorftehenbe Sii^c beanfprud)t nidjt im

Cntferntefteu, ber Vebeutnng be* WanueS, nod) bem Inhalte bi'S

vorliegenben VudK* gerecht geworben j^u fein. Da.yi hätte ein

gegangen loerben muffen - uub ui bem allen bringt unfer Vud)

l)öd)ft werthvoUe* Waterial auf fein Verhältnift yi SdjiUer *

Crben unb ihren ^itgenoffen, auf feine weitverzweigten literariiehen

Veibinbungen, auf bie lenbenzeu unb Sd)icljale feiner politifdjen

oonrunlc, auf feine eignen politifchen Sd)ieffale unb fein thätigeS

Anftrclen im alten Württemberg, im revolutionären ^aris, auf

bem Wiener Congref), in ber neuen württembergifcheu Mammer;
waljrlid), eine Weite bes WirfungSfreifeS, bie -Cieiuc baS 5Red)t

gab, auf Cotta bas Wort aus bem Cgmoitt anjuwenben: »D<t*

war ein Wann; ber hatte feine üaub über bie ganje Welt."

Sie »ogen n»iirti<», flatt mit Rahlen, mit »iid)Rabcn numerirt.
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Unobfe^fior breitete fid) bie S(äd)C au«, bie ber $erbft in

feiur fotilflelbett unb brawtrn ftaxbm fleibetc. IaS tieffte

3 efniv i
;

- r (jerridjte ring«um; nur bo« 9cafd)eln ber Stoppeln,

bai ferne Scaufdjcn bc« ijkutl) war ^ürbar; rütfmärt« floß bie

Stabt auf bem SEJerge in pittorc«fc weiße Sintcn jufammen, Bon

.«uppeln unb I^ürmc^ett überragt, bie farbenbunt unb glifoernb

in ber Sonne fdjimmerten unb gläitjtcu. £icr uub ba erfjob

lief» eine halb in ben Sobcn gefunfene, id)ornftciulofc :£>üttc mit

bocbgiebeligeni. jerjouftem Stroljbad)c, au* ber tifebplafteu Gbcnc,

ein magere« SRofe fnu«pertc bie Stoppeln ab-, ein jertumpter

iÖfiucr mit fpiber Üoinnifellmüt)c trieb eine £>ecrbc .frommcl Por

ii* ber. 'Hütt hatte ein afiatifd)c* ©epräge. 3Mc Steppe ift

einförmig nnb bem 2ebeu, welche« ficf> aui ihr entfaltet, prägt

jie bie gleiche Ginförmigfeit auf: wie biefe Steppe bei Gjemowip\

fo ift jene bei Snmarfanb ober lafdjfenb. Sud) bort erbebt fid)

ba unb bort eine berfadene, ftrobgebedte spurte au« bem ©oben,

ein magere* fltofe fnuSpcrt au ben biirren Stoppeln , ein jer-

lumpter $irt mit fpi&er itammfeummje treibt eine Jpecrbc

t>itmmel »or ftd) h«. unb fern im $nntergrunbe hebt fid) in

meißen Sintcn , bon farbenbtmten unb gli&crnbeu Huppctn unb
3pi$cn tiberragt, bie Stabt Pom tiefblauen Gimmel ab.

SKad) einer Stunbe rtwa jeigten fid) neue ©cftaltcn ; bärtige

Männer mit 9tiugeliodcii , in langen, fdjwarjfeibenen Sajtan«,

bie weißbeftrumpften Süße in flndjeu Sd)uh,en fterfeub, ba«

V>aupt mit einer fpißen hohen Sammtmüßc, bie ein fd)malcr

iWulft ftruppigen braunen Seil* umbrämte, bebedt, fd>ritten

iunenb ben {jelbratn entlang. 3»)ei Siethen glitten, ebenfo

lenb unb Ptrwahrloft wie jene, bie pereinjelt au« ber Steppe

id) erhoben, traten bicht an bie Straße id) ful>r in

5 n b n g 6 r a ein.

Diefer überautü armfelige unb perwai)r(oftc 2l)cil be« Crtc«,

cn ber au« Gjemowifc Äommcnbc juerft betritt, ift ba«

Gbtiftcnbicrtel" »ou Sabagöra; c« jiet»t fid) faft eine halbe

Slunbc (ängd ber Strafte hin. laiut tauchen etwa« ftattlid)ere

>äu«d)«n auf; eine (Gruppe netter Sßilleu mit tjoljen genftern,

urd) bereit Scheiben grüne ^olouften unb weiße Vorhänge
flimmern ober cor recldir .SOiarquifeu" gefpannt finb, ift malcrifd)

rifd)en JBaumgruppen geftreut; ein caftcflartiger maurifd)cr

'au, »ort ndjteertgen rotten I&üruten flanfirt, erhebt fid) mitten

ttcr trjitcn, uub ein weiter $arf bcf)itt fid) im $intcrgrunbc

i«. tiefer Slnlagc gegenüber liegt Ml öemirr ber ®äßd)rn

ib ©affeu br? y.ibeuPiertelö*' pou Sabagöra. Ter Sogen
ett ppv bor Pforte bei weißen Stafrtcnjaune«, ber bie Silleiu

läge ihrer ganzen Su9bef)iiung nad) umgiebt. 3<h trat in ben

t>f ber Stcfibenj bc« Stabbi Pou Sabagöra.

3n feinem weiten SRaumc befanben fid) in btefem 91ugeu=

rfc circa jweifuinbcrt ^uben, bie leife fpredjenb auf= uub ab'

IgClt, in Gruppen {ufainmcnftanbcn ober auf Sreppeu, $rell^

inen unb Tanten faßen. Seiner würbigte mid) eine« $(idc«.

ii j etitfcrjloffcu, ging id) auf bie erftbefte riutv ju unb ergriff

• Hlinte. 5)od) rafd) trat einer bon ben auf ben 99änfen

citbcu Suben an mid) b,cran, uub leidjt bie 9Rüfce lüpfenb

fterte er mir mit UMterwürfig=mißtrautftt)er SRienc in bem

ntfd);jübifd)en 5)ialefte bie grage ju: „SBu* wiQ ber ^err?

) bur!"
Da uli wußte, wie fd)wterig e* fei, jum 9tabbt ju gelangen,

tc ietj mir oorgenommen, fein 5ßerfonal etu)ufd)üd)tern unb

r ben (Einlaß ju errrojjen. Jd) fdjric alfo ben b^öflidjen

ige« barfdj an: „3um 9iabbi! $ft f)ier ber eingang?-
C£v fittjr erfdjretft jufammen, blinzelte mid) argwi»f)nifrf) an

• onttoortete mit größter leootioii in hielte unb Haltung:

i8 nifd)t bu ; bu« i§ bort." @r führte midj um bie 5de
$aufc3, in ba« einzutreten id) berfudjt ^atte, ju einer fleinen

itctpforte. 3d) trat in eine enge, fc^muj,rriefenbe, bumpfe,

abft^eulidjen ©erüdjen erfüllte Stube. Sin ro^gejimmerter

et) ftanb an bem burd) Sdjmuptruften geblenbeten Senfter.

iclunu^igr-j grobe« 2einwanbftüd bebedte itjn nur t)atb ; eine

»leere drarmtwcinflafdje unb eine Sd)üffel mit 9(eifd)broden

ben boTouf. Sroet 3uben langten mit bloßen gingent bafttg

iefetbe hinein ; fie imterbtadjen ih^e appetitliche 2Jcal)l}eit, al« fie

meiner anfidjtig würben, unb traten auf mid) ;,u. &n Tiu^enb

aubercr war rafd) burd) bie Ihm getreten, unb in compactem

Jtlumpcu gegen mid) borbrängenb , nött)igtcn fie mid), Sdjritt

um Sdjritt jum Senfter jurüd^uwcid)eu. 3111er ?(ugcu ruhten

forfdjenb auf mir. (jnblidj frug 3ener, ber mid) in bie Stube

gefüljrt, wieber: ,2iSu« will ber 6crr?"

.Rum Mabbi. 3d) Ijab'ö ßud) ja fdioit gefagt."

„Iii« geiljt nifd)i
"

„Snrum gch,t c« uid)!?"

„Sr fdjlujt ift."

„So werbe id) warten, bi« er erwattit."

„laun bietet er."

„Gr foll fpäter beten."

„Xui geibt nifd)t."

„(ii muß geben, .vtaltet mid) uidjt langer auj unb fulirt

mid) juiu Sfabbi !" fd)iie id).

„•©er i« ber .{jerr?"

„)f>icr ift meine Harte; geben Sie fie bem SHabbt unb

fageu Sic ir)itt, bafj id) Upl burdjau^ feben muß!"

2)rei Silben traten jum Senfter unb bemühten fid), bie

Harte ;,u cutjifferu. G« gelang i()iten nad) einigen IWiiiuten,

bie elften .vjpei Öudjftabeit ^u enträtl)feln.

«3f)r fbnnt ja nid)t lefeu — gebt bie Harte bem SHabbi!"

.Gr fem aud) uifctjt batfdjifd) leinen."

.So gebt bie Starte Ijer (id) ri§ fic iljncii au« ben $änbcn)

unb melbet mid) münblid) an!"

Sie fab,en cinanber fragenb au. Jd) fdjritt auf eine

Seiteutl)iir ber Stube ju.

„3d) gc(;e unangemelbet liiiteiu. out feib mir piel vi lang-

weilig."

„GliaSwc fd)o(em (öott be&Jitc!)!" rief ber Gljoru« uub

brängte ftd), bie 3lrme abwctircnb gegen mid) Porftrcrfenb,

jmifd)en mid) uub bie £ljür. 3d) madjte OTicnc, mid) burd)

ben Raufen ju brängen.

,3n a Sd)uf)," tief mir ber 5Jorbcrftc befdjwicbtigenb ju,

.^irb ber $>err j^inn JRabbt l)incin berfen."

„3n einer Stunbe crftV 7>ai ift mir oiel ju lauge. 3d)

will tyn fofort fprcd)eu." 3^ ft»«ft »i< JWfi mit innädjft

Steb,enben juriid unb brängte por.

„Gd) bitt', in a falber Sd)uh —

"

„3» einer Ijalben Stunbe? 3ft mir aud) ju lang."

„3n jwanjig SRinütcn, in a 93ertclfd)uf) ! 9(ii. cd) bitt !"

3d) fa^ auf bie Ut>r.

„Grft Viertel Sßier. Ihn (jalb 3?ier gcf)e id) jum SHabbi

l)iuein."

lic Stube würbe leer. 9Jur ber Gine, ber mid) Ijhiciii

geführt, unb nod) Giner blieben jurütf.

.iu« i« a Slüb oün bie SDtefdjorßim (ba« ift eine Wc
finbeftube)," erflärte ber Grftere, alö er betnertte, baß id) bei«

Sd)nupftudj Por bie «Rafe Ijielt, weil mir ber abfd)eutid)C &t
ftanf, ber ben 9taum erfüllte, unertrügltd) geworben war. „SBiH

ber $crr ntt im ©arten warten?" fc&tc er bann ^iuju.

3d) nab,m ben 3}orfd)lag gern au. SBir traten wieber in

ben ©of binau«
;
biefer war je^t Pou einer ungeheuren IKer.tdu-n

menge erfüllt. G« muffen ftd) bamal« meb,r alö jmcitaufcnb

3uben in bemfelben befunben baben. Gin großer Xt)ei( berfclben

umbrängte mid) mit jener ungeftümen uub bod) halb fd)euen9<eugier,

mit ber bie 9ceger*cine« centralafrilanifd)en Xorfc* einem weißen

Steifenben entgegenzueilen pflegen. Giuer meiner beiben 5Bc=

gteiter ftelltc fid) uor mid) l)iu uub rief mit Steutorftimmc

:

„Slweg! 3"tüd!" lie SWcnge tljeilte fid) unb liefe eine fdjmalc

©äffe frei, burd) bie mir bem ©arten jufdjritten. 3d) fanb

einen fd)önen, wo()lge()a(tenen, geräumigen ©arten, reid) an

fd)attigen SlHeen, blumenreichen 9tabatten, Sauben, ©arten-

häu»d)en, Üeidjen unb gontainen. *l(ad)bem id) ihn eine ©eile

betradjtet, fragte mid) einer meiner beiben Begleiter : „Söill ber

£err ben lempel fepen?"

2Bir burd)fd)titten wieber unter ben gleichen Schwierig

feiten wie früher ben §of uub erreichten ben caftellartigen

maurtfehen ^ait. Gin fd)öu gefthni^ter unb jierlid) befd)lagcner

l
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"Kjürfliujel brchtc jid) in ben Slngeln, imb id) trat in ben SBet-

faol bc* töabbi.

Tiefer Setfoal ift tin twf>e*, luftige«, mäßig geräumige*

©emad). 3n Sdjuttcrfjölje finb bic SBänbc mit öetäfel au*

maffibem 9jußbaumb,ol,yr umftcibet, ba* rcicf) mit ÄtänjJH,

Scfton«, ©uirlanbcn uub Slaft; Ornamenten, bie fdjön in Ija!D-

ertjabcncr Slafiit au* bcm ^olje rfcrau*gefd)nitten fmb, erfüllt ift.

Sic Senfter- unb Ihürpfoftcn finb au* glcidjcm Wotcriale in

ähnlictjcr SBeife gearbeitet. Tic Soprapartcn unb Sornicßc

finb mob,l au* bcmfelbcn £olje, aber in abroeicfienbem, gothifdjcm

Stile ou*gcfüftrt, bie frrigelaffenen 28anbfläd)en mit einer

bübfdjcn gepreßten ©olbtapcte befTeibct; fion ber fdjön cxna-

mentirten Xecfe fdjmebl ein ffrp,ftaflteud)ter nieber. Ten ^ßarquet»

bobra breit ein fernerer perfifdjer Teppid). UBeißladirtc Sauteuil*,

mit rcid)er Slumenornamentif gejicrt unb mit rotfjcr Sammet=
polfterung öerfchen, ein eleganter Sroitjetifdj mit SDformorplattc,

ein '-Bult au* Clioenljolj. auf bem ein fd)ön gefdjriebcnc* „Sibur"

(©ebetbudj) in Ginbanb Bon bemfelbeii .fjotje liegt, bilbet bn*

äMcubtcmcnt be*, wie man fiet)t , mit nie v mobernen Qtrgnnj

au*geftatteten ©emacfjeö. Ter Gingangötfjür gegenüber brfinbet

fidj. in bie SBanb gefügt, ba* Sanctuarium, bic „SunbcMabc",

bic in blcnbenbcm ^uroeleuglani.e fdjimmert.

Ter Sortjang biefer Sunbe*labe tjat unfdjäfcbarcn materiellen

SBcrtt). Sie @runbfläd)c ift au* rothem Santmet gebilbet; auf

biefc finb in öolbfäben bie ©efefe**tafeln, über bcm fiebenarmigen

2cutf)tcr Don jwei fjeralbifrben Söwcn gehalten unb pon einer

Stönigöfronc übcrfdjwrbt, geflieft. SBcinblattgeminbe , mit Polten

großen Trauben untcrmifd)t, bilbet bic Umrahmung, währenb

yerluhc SJinicn=Crnamente bic 3mifd)enräume auöfüllen. Jn beu

9kif ber Krone ift ein mefjr nl* baumnagelgroßer Sapphir ein«

gefeßt unb ein glcid) großer Stein bcrfclbcn 91rt bedt ben

oberen Sugcnrotnrc( ber beiben @cfe&c*tafeln. Ter erftcre ift

üicrcdig, ber testete opnl gefdjnitten. Sin nod) größerer trauten-

formiger Smaragb bedt ben unteren 3ugenroinfel ber beiben

Tafeln. Tie Gontourlinien bcrfclbcn, fowie bie 3«^lbud)ftaben

ber jcljn ©ebote finb mit (feinen SriOanten befefct, ber Steif ber

Broitc, rcdjt* unb (iiild be* großen Sapphir*, mit etwa* Heineren,

aber nod; immer rcdjt gcroi(f)tigcn Sniaragbeti unb SHubiuen in

wed)fe(nber 3<>tQ.c- Tic Bin'otreifen ber fironc fefjen fid) au*

btd)tgcrcif)tcn ad)tcdigcn Stubineu unb großen orientalifdjen perlen

Vifammcn, unb bie 3infcnfd)licße bilbet ein großer, tropfenförmiger,

tt»at wolfiger Smaragb. Tie ifüpfc, bie SRäljnen, bic Xaßen

uub Sdiroeif Isnben ber Sötern finb gteidjfaU* trief) mit (£bc(-

ftcinru befefet, bic mit oiclem ©efebirf ,\ur ftebung unb 2Karfirung

ber ;ieid)nuug oerwenbet mürben. Ten SRittelpunft ber 3KtttcU

ornamentif , bie &crfd)Wenbcrifd) mit Shibincn unb ißcrleti auö-

geftattet ift, bilbet ein taubenci großer, tropfenförmiger Sappbir,

ben tu leid)tcr ffiolfcnftrcif trübt unb bem jmei nod) größere

fd)ön geformte perlen rcdjtä unb Unti jur Seite gefegt finb. 1er
riebenatmige Sieudjtcr \>at gar feinen 3uroelcnfd)mud. 5)a^

Sciublattgeminbe ift bid)t mit Meinen Smaragbeu befeßt, unb bic

Xraubcn, bie natürlid>c ©röße fjoben, iinb nu4 ^txltn gebilbet,

bie in lüdenlod ancinanber gcfteü*ten, gegen bie Spieen ab-

geftuften ©rößenreib^cn gmppirt finb. I)eu SJorljang frönt eine

fdjmalc Xrapcric, gleidjfallS a\ii rotr)em Sammet. Xic SRilte

berfelbcu nimmt ber iuroelenbcfeßtc öftcrrcirf)ifd)e 9teid)aablcr

ein. mit einem Sappfjir, ber au ©rößc ucwnuthlid) nur bcm

größten, ben ber ©raj A'aöcr Sranicfi in ^JariS befifct, uad)-

fteljt, auf ber ^Bruft unb einem flcineren in ber Mronc. Tie

SSeinblatt- unb Xraubenumrab^mung i>e§ Sorb^angcd ift auf biefer

Xraperie mieberbolt. Xer (rffect biefc« SJorijange« läßt fid)

nid)t fdjilbern; ba3 Slugc roirb öon bem Wlanje geblcnbct, unb

man fd|ioinbelt förmlid), roenn man ti Pcrfudjt, fid) bic 3iffer

vi oerflegenroärtigcn , tt)e(d)C ben SBertb, biefer Juwelen an-

nalicrub ausbrüden tonnte. 9iad)bem id) biefeu ^or^ang be>

munbert t)attc
r forberten mid) meine beiben ^Begleiter auf, ben

allgemeinen Helfant yi befidjtigcu, ber burd) eine Il)ür mit bem

bcsl 3tabbi oerbunben ift. Gr bietet nidjtS fonberlid) Scmcrfenä-

mertb^cä; eine SHcitjc Keiner genfter mit mattgcfdjliffcncn Sdjcibeu

über ber X^flt, melttjc bic beiben Säle Pcrbinbct, erteiltem bcm
9Jabbi bic ©ebetc rjören unb ifftta folgen tonnen, otjnc Pon

ber ©emeinbe gefetum \u merben.

3u ben Sani bes »abbt iurüdgefc^rt, fanb id) einen 3uben

meiner martenb. Gr mad)tc einen tiefen 35ücfling unb mclbete,

baß ber SJabbi um meine Harte erfudjrn laffe.

»Gr fann ja nid)t lefen," bciiierftc id) i^m, al? id) fic ifjm

cintinnbigte.

„Ober bie Minbcrlcbcn, bic fönnen*."

3n menigen SRinutcn erldjicu biefer iöote mieber mit ber

Reibung, baß ber 3iabbi „(id) fwucn merbe, ben fcerrn M
fetjen."

Xai ©ebränge im .£>ofc fjaitc mittlcrmeilc nod) jugenommru

;

ei mar ein unabfcfjbared ©cmimmel. '.'In Satemcnpfä^lcn . auf

ben Stateten. auf ^reflfteinen , auf Xadjrinnen tjingen unb

ftanbcu bärtige 2Rfinner, fonft fo ernftbltdcnb, unb fteinc jungen
mit altftugat blaffen ©efidjtern

; fic fat)en mit fieberifdjer 9Jcu=

gier nad) mir. Der VlnpraH ber SMcngc nötfugte mid), mid) in

ben SBctfaal juriictjuflüdjtcii. Xcr ßumf meiner Sütjrer blieb

bicömal obne Grfolg; bic 3Kcnfd)rnmaffo festen unburd)bringlid)

ju fein ;
id) fat) mid) in bem Te nu-ii bei* Sin bin von Sabagöra

oon ben frommen pilgern, bie ju iljm gemnllfafjrtet fameu, förmlid)

belagert. Xod) cS rücfte balb Gntfo(j b,cran; eine Sdjaar

.9Kefd)orßiin" (Äncd)tc) unter güfjrints einiger .©aboim" iöauS-
beamte bc* SRabbi) bradjen fid) mit robuftcu Sauften »al)n burd)

ba« ©ebränge, nal)mrn mid) in ii)rc Witte, uub fämpfcnb, ftoßcnb,

fd)cltcub brachten fic mid) (angfam, Sd)rilt um Schritt, burd)

biefc 9Kenfd)enflutb,. ?ln ber 'Tljür, burd) bie id) )ucrft ein-

treten roolltc, ftanben jwei ©aboim; fic riffen bic 3lügel auf

unb fd)(offcu fic hinter mir. 34 betäub mid) in bem mit ein-

facher Gleganj möblirten SJorjimmcr. Gine Ücinntc fpätcr ftanb

id) üor bcm 9tabbi r»on Sabagöra, bcm jaft abgötttfd) Oer»

ehrten Oberb,auptc ber jiibtfetjcu Gbaffibim Scctc, ben frommer
©laubc unb rcligiöfer Sarjn .^unberttaufenber feiner ©laubcn?>

genoffeu mit ber ©lorie überirbifdjer .v)ei(igtcit unb Sunbcrmad)!
umgiebt, if)n jum 9<ad)fommcn X>aöib'ö unb jum Cbertjaupte ber

Samilie madjt, nxld)cr ber 9Rcffia8 entftammen foll — id) ftanb oor

bem .Babif- unb „93nl>Sd)cnr. bcm .©cremten" unb bcm „§crm
©ottcö".

9(id)t fern uou ber Stelle, auf ber id) bcm gegenwärtigen

Cbertjaupte bc$ „neuen Gffäertjjum«" ober be3 „ßljafiibiömuS"

gcgeitübcrftanb, mar biefc Scttc entftauben. Tort, roo allmät)lid)

unb langfam bic Steppe bcm ©ebirge ciitgcgenfd)roillt, »o bie

9tomantif ber ©ebirgsmclt mit ber "JHclanctjolic ber Steppe ju=

fammcntlingt. ift ber ©eburt^ort biefer neuen Scetc. 3" ^t* 5

gang bed ficben^cl)uten ^-ihrliunbert-J (um 1698) loorb in irgeub

einem ber armfcligcn Törfd)en biefc* armen üanbiuintcls, an

ben OutOen beö '.ßrutl), voi{d)cn ben beiben 9!eftcrn Äutt) unb

Äafforo ein ^ubeufnabc geboren, ben bad ©cfd)id beftimntte, auf

3aljrl)unbcrtc Ijinau* bcm ©cmütrjölebcn , ber rcligiöfen 3n-
fd)aming, ben foeialen 2Jerl)ä(tuiffen Pon SKillioncn feiner Stammc*-
unb ©laubcuögcnoffen bie »erbcrblidjftc 9tid)tung unb ©eftaltung

}ji geben. 5rüt) Derroaift, ot)nc Grjicbung uub ofjnc jenen

Unterlid)! genoffen t)aben, ber bie ^ubenfnabeu in ^Bolcn

fdjon fefibtiiifl mit ber Menntniß ber bcbräifd)cn Spradjc unb
bc* ZafanD ocrtraui mact)t, auf bic farge 3Kilbb,cr4igfcit ber Sicbcn-

maifdjen angeroiefen, trieb er fid) ^icllo* in beu SBälbcro feiner

C>cimatb tjerum, ba unb bort bettelnb, bn unb bort burd) flcinc

.^nnblangcrbicnfte fid) ein Stüdd)cn 8rob erroerbenb. 3n
ben armfcligcn Kütten ber Sauet u mar er tyhrfifl ©oft.

Sdjmärmcrifcrjcn ©cinütbcö unb doü aufgeregter ^ßbantafic,

bordjte er auf bic Spufgcfd)id)tcn unb 3<l"bcrmärd)cn , bie in

ben raud)igen Stuben erjalilt mürben. Sei ber »Äojnmna
Saba", ber „roeifen grau", feine* Torfe* ftanb er in befonber»
großer ©unft. Gr ging mit \t)v in ben SBalb unb half iljr bic

Kräuter fud)en, mit tocldjcn fic, unter Vertagung ton Sc-
fd)ioöruug*forme(n, itjvc 28unbcrcurcn an 3Hcufd) unb Siel) doU-
jog. Sou il)r lernte er jene empirifdje .^cilfunft, bic in ber
Steppe jabllofe t)od)\x:tel)xtc Sertretcr unb Scrtretcvinncn bat.

Gincr bcrfclbcn, ein geroiffer Sotobcnfo, ber in ber elften

$S(fte unfere* 3al)rl)unbcrt* in einem Torfe ber Ufrainc
„curirtc", hatte eine au*gcbcl)?itc unb cintrnglicbc ^'raris, )oic

fid) iljrcr nur wenige ber berühmteften jünger UlcSculap* m
erfreuen b,abcn. Ter ^ubenjunge 3ftaci ober, toic man im
f)ätfd)clnb nannte, „SSruIc^i e", hatte in bcm Umgänge mit
ber SRoiiimna Saba bie Ijcilfamc «unft balb oolltommcn inne
uub affiftirtc ihr in ihrem fcgcn*rcid)en SSirfcn. Tas gewährte
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ifjm ben notfjburftigftcn CeucnSuuterljalt, unb K gewann 3"^ f'd)

frinni fdjwärmerifdjen ?Reiguugcu fjinaugcben.

Ginfam burdjflridj er bic SMber. Gr fprad) für fid)

allerlei tolle« 3CU3 V&i fQIl9 Shnngogenlicbct , rccüirte ©cbetc,

unb ba9 Gdjo antwortete ifym aus* $öf)lcn uiib filüften. 3n
{einer überleiten ^ßtjantafic glaubte er tjtmmlifdjc Stimmen in

tiefen Gdjorufcn ju bcrncf)mcn. Gr malmte fid) in unmiltck

Innern lüevfctjv mit ©Ott unb mit ben Gugclu, unb in gesteigerter

(vfftofe tjattc er förmlidje SBifionni, füfjrtc mt)fti}d)c 9tcbcn unb

glaubte fid) im Söcfifoc ber ©abc, „in bie 3utuuft fetjcn ju

fönnen". Sic $(u«gcburtcn feiner franll)aftcH Ginbilbung er;

füllten feine Seele, unb mit tiefftcr 3nntg(eit glaubte er an bic

SBafmoorftcIlungcn , bie fic iljm borgautelte. Gr trug in fid)

ba« SvWu&tfciu, ein au«crwäl)lter
,

gottbcguabclcr, feinen ÜJfit=

mcnfdjcu überlegener SKenfdj y.i fein.

Sei all' feiner bedürften Sdjwnrmcrci unb bei otT feinem

berworrenen ©cmütf)«(eben war 3 f
r a c I bod) bc« praltifdjcn

i'cbenSinftinctc« feines Stamme« \u boll, um an bem tfiatcnlofen

unb Siifuibuugen, bie ba« rabbiiiifd)c Subenljjum feinen 33cfcuncrn

auferlegt, nidjt beu SBeg juv göttlidjcn ©uabc crblicfeu, bie ja

tljnt, ber fid) nidjt fafteiete, tnie er überzeugt mar, wie (einem 9Kit=

lebcnben fünft, UolT 511 2l)cil geworben. „Scan muß ©ott in

Sruljlidjleit bienen," fagte er, unb bic (gläubigen, bie fid) in

feiner Sdjcntc immer jaljlrcidjcr jufammciifanben, berridjteten

bic Slubadjt unter poffirlidjen Sprüngen, früljlidjcm Singen,

übermütigem £>äiibcf(atfd)cu unb f(od)tcu nidjt feiten berbe

Späjie unb plumpe Redereien ein. Siefcr Slitbarfjt mafj aber

Sfracl grofje &cil«frafl bei. SNad) feiner SHeinung wofjnt bem
©ebet eine iul)ftifdjc ©ewalt imic ; er Ijattc babou eine Sorftellung

tüic »on einer 3<i»bcrformcl, wie fic in beu 3Härd)cn, bie er ol«

Mimte in ben S9auernl)ütten gefyort, borgefommen. 993ic ein

orbentlid)cr £»cfcnmeifter ober 3"ubcrcr ben Seufcl burd) Sprudj

unb Sann ju fiinetn Sienfte Ebingen tarnt, fo bilbetc er fid)

ein, burd) fein ©ebet ©ott jur Erfüllung feiner SSunfdjc jwwgcn
ju rönnen. „Sa« ©ebet," lehrte er, „ift eine innige, eine eljclidje

SScrbinbung bc« 2Renfd)cn mit ©ott." Ser Straft feine« ©ebete«

Sjfi=

»rttiouä bt« «rofi<9lacbinrra ton SnbnfloTO.

f)iuträumcn au beu Duellen bc« 5ßrutf) für bie Sauer Gefallen

ju finben. Gr ging und) $obolien unb marb bort 2ol)nfuf)rmann,

fpalcr ^ifcrbe^äublcr unb padjtete juletst eine Sorffdjenfe in

SUicbjibDj (Sobolicn). 3u bem befdjaulidjcren Ccbcn biefed

ftätigeren SBerufc« fteigerte fid) feine rcligiüfc Gjaltatiou. Sil»

JBunbcrboctor blatte er ftartcu 3u(auf unb biet ©lüd, unb einige

jufällig eingetroffene 5|kopljejciungen berlicrjen if)m aud; ftarfc«

?!ropljcfcnanfef)cn. (5 driften fo gut lote IJuben, bon loeiter jjerne

unb aKe Stäube bertreteub, wallfaljrtetcu gläubig ju bem Shiunber*

mann in SWicbjiboj. 3enc f;nttcn bic 3efuitcn, biefe bic Sabba=

liftcu für fold)c ©läubigfeit gehörig präparirt.

9totdmcubigrr SSJcifc mufstc feine Gfftafc in itjm eigene

religiöfc ?(ufd)auutigcu bilben. Otjitc bic Gk(cb,rfamteit 5U in

fi^cn, rocld)c im rabbiuifdjcn fydumfam bic ©runblagc unb beu

eigcntlidjftcn Inbegriff ber Sieligiofität bilbetc, »oufjtc er fid)

bod) bei Q)ott in Ijöficrcr ©nabe unb ©uuft als? bic gelef)rteftcu

Rabbiner unb gefeierteftcu Xatmubiften. Sic Sotge f)ierbou mar,

biifi er biefe ©runblage ber Steligioftlöt negiite. Sclbft berb unb

einfad), wenn er nid)t gerabc in (Ffftafe war, luftig unb auf-

geräumt, ein greunb bon Späfjen, loimte er in ben Äafteiungen

trauetc er allcä ju. ^nbcni er jenen, bic bei ifjm .£jülfe fudjtcn,

bic $nub nirflegtc unb eine ©ebctformcl tjccfagtr , glaubte er

©ott jur H'ciftung biefer £ülfc jwingen ju fönnen. Sßon biefer

feiner SBunbcrlraft crf)ielt er ben iBciuntncn „Sal;Sd)cm",
bet „$>crr ©otteä".

So unge()cucrlid) unb gottc§läftcrlid) biefer SSaf)nn>it> aud)

war, er fanb rafd) jaf)lreidjc ©laubige. Ser Sabatcisimt« l)aite

bie po(nifd)cu ^uben in rcligtofc Grrcgtfycit berfebt uub fic mit

ber Ifrwartung naljer meffianifdjcr Grlofung erfüllt. Jn fold)cr

3cit ift baä ©etnütd für bie berriitfteften religtöfen 3becn boll

gläubiger Gmpfänglidjfcit. 5l(sJ SfrncI bon SRbtyttn (1750)

ftarb, ()intcrlief: er bereit« eine Sccte bon meljr ald 5cl)ittaufenb

SDcitglicbern. Gr ftarb arm; bon ben rcid)cn ©cfdjcnfcn, bic

il)m gefpenbet würben, tjattc er nidjt« für fid) behalten ; er Ijattc

aüd an bic Sürftigen bcrtljcilt. Seine Söl)ne unb Sdjwieger.

föfjuc erbten nidjt fein 9aft|(fl ; fie berfdjollcn. Gin SDtonn, ber

ben „Sal = Sd)em" (in ber f)cbrüifd)cn Sud)ftabeu(ürjung biefcä

feiueS SBciimmcn« mürbe er aud) „Scfdjt" genannt) erft fur^

bor beffen Ableben (cnucn gelernt l)attc, warb fein 9cad)foIger.

Siefe« nmc Oberhaupt ber Jungen Sccte f)ief? Sob 33ecr

XXIV. »r. 27.
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ober mit bem gebräuchlicheren Sofenomcn Tob Serif d). Gr
War, ali Sfracl ftarb. um jwei 3<>h« jünger al* biefer, über;

lebte ifm aber um jweiunbjwanjig 3aljre. 0*efd)idt wußte er

ben 5Ruh,m feinrl S8orgänger$, baS Slnfehcn, meld)cd fein ÜName

genoß, tue bertoorrenen WlaubeiiSfri&e, bie rt aufgcfteBt Iwttc, ju

feinen (fünften aufjuitü|»cii. Gr brachte Softem in ben SBnt|ii

jiun unb rvh-b ben efftatifdicn SSabniott;. bed ungebilbetrn $otf-
fd)enfert ju einein raffinirt unb teuflifd) Rüg au3gefonnciicit

Organteuiui, ber nBmäf(lid) bie ganjc 3ubcnfd)nft tonn ben

Margit ben biö jum Ural umflammcrte unb if)m unterwarf.

Gr bcrließ t>or aBcm SWicbjiboj unb bie Sdjenle unb über

fiebelte nad) SWijricj in «Botljt)nien. .frier taufte er ein $au9,

in roeldjem er, nur bem engften .«irris feiner Sertrauten ju

gängtief), (ebte. Diur mit SDtü^c unb und) mehrtägigem Starten

fonnten bie gläubigen 2i?aUfaf|rer, bie nad) bem neuen SKelfa unb

ju bem neuen Propheten fbenfo pilgerten, wie nad) unb ju bem
alten, „bor fein ?lntli{( treten", Gr trat ilmen hoheilSbofl unb

mtlbc, impottireub unb bod) (eutfelig entgegen. Seine Ijofye

öeftalt umhüllte ein weißfeibener Staftnn; ein meiße* Süppchen

bedte feinen Scheitel; bie Süße ftedten in weißen Pantoffeln.

S3om Sdjeitel bii jur Soljlc burdjaud in bie lid)te Sarbc ber

Unfd)ulb unb SRciitt)eit gefteibet, ba« bunlte Sluge frruublid) unb
bod) burd)brütgcnb auf ben 9cfud)er gerietet, nahm er MH
bornljerein aud) bie ffeptifdjeren feiner Sefudjer für ftd) ein.

Gr lieg fie aber nidjt ju Sorte fommcu; b^olb fdjerjeub, Ijalb

mit propljeti)d)cm Gruft fprad) er bon ihren 9ngclegenb,eiten.

Tic berboigenflcn (Mjcimtufje fd)ienen bor iljm offen ju liegen;

in bie tiefften galten beä £jevjcn*, in baS innerftc Ennert bej

©cmüttjcd fdjicn fein Prophetenauge ju bringen. Unb für alle

bie Seiben unb !Bcfd)wenüffc, bie man il)m vorbrachte unb bor=

zubringen bcrmod)tc, hatte er bclfcubcn iHntfi ober jum minbeften

ein tröftenbeö unb ftärlcnbc» ©ort unb fdjcrjte ben herbften

»ummer mit Weiterer Scb« weg.

28a« bie Sefdjwörung GtotlcS burd) ^anbauflegen unb
©ebet betrifft, fo übte er fie ebenfo toic fein Vorgänger,

ober nidjt fo b,äufig. Gr cvllärt biefe feine 3}<"ad)t für

riiicu befonbercii Ö&nabctifd)aU , ben man nicht berfdjibcnbcn

bfitfe. Um ihn ju beivrgen, bafj er burd) bic Straft feincö

Wcbctc* brob>"bc «cfnhren abloenbc ober fd)loere Äranftjeitcn

bcile, ba$ heißt ©oft jwinge, jene abjuwenben unb biefe ju

heilen, mußte man ein „pibiott", ba$ ift ein rcidjeö ©efchenf,

i()m fpenben. Ticfci pibion warb bnlb ju einem woblburd)

badjtcn Stritcritjftcme au#gcbilbrt, mcld)c* ben Södel bei

Propheten conftant füllte. Gt erhob baS Speiiben ju (fünften

feiner Gaffe ju einem gunbamentalartifel bcS 3Religion$ft)ftem3,

in weld)c$ er bie tollen Phantasmen f"neS Porgänger* brachte.

Ter 2Ritlclpunft biefeä SRcligionSftjfiema mar er felber ; er nahm
ben Titel „3aD'I "< ba# ift ber Öromme unb Gforedjte, an, ttnb

ber (Glaube an ben 3<ibi( bilbete ben erften unb bornehmften

Wrunbfa^ bc* neuen GMaubenS. Sr; fid) \u ihm belanntc,

mußte öon ber Ueberjeugung burchbriingcn fein, bafj ber QaM
ber podfoinmenfie, ein fünbenlofcr SÜienfd), baß er ber Stell -

bertreter nnb ba§ boHfommenc 'jlbbilb ®otteä auf Grben fei unb

baß jebe feiner franblungen, aud) bic geringfügigfte, }ug(etd) eine

That Woltem fei. SSknn er fid) ben 93art lammt, bic Sdjuh
riemen binbet , tbenn er feinen Tfdjibut raucht , fo ift bai Slded

ein 9u8f(uß bed göttlichen Sßefcni. 9Ber fromm unb gottgefällig

(eben will, muß in Hücm bem 3nbi( nachzuleben fucfjen; tver

genau fo bic Sd)tit)e f'd) fdjnürt, toer genau fo beti Tfd)ibuf

raudjt ibie er, ift Öott wohlgefälliger unb bc8 cioigen frcilä

geioiffer otd ber gclehrtcfte Tatmubift unb ber frömmfte SBußer.

Tiefe überirbifche Stellung be$ '$abil in ber irbifeben S d)öpfung

legt beu $ctcnucrn feiued glaubend brei pfiiditcn auf: bic

Pflicht, ju ihm ju wallfahrten, il)m ju beichten unb ihm ©cfdjcnte

ju fpenben. SBcr biefe brei Pflichten erfüllt, ift ein „Ghaffib",

ein frommer.
3nbem Tob ©eer fo bic urtoüdjfige ToBhcit feine« SBor^

gänger« in ein raffinirtc* Sbftcm brachte, berboQftänbigtc er nud)

ben äußeren ritualcn «pparat, ben gefdjaffen. Ten örunb;

faft, baß man öott „in Sröhlidjfeit bienen" foBe, behielt « bei.

Tad Springen, ©ingen, Mlatfd(en beim @ebctc tourbc immer

groteslcr unb ivilber. Sdjer; unb Sud)en bilbeten regelmäßig bic

^ntrobuetion be« ©ottedbienftc*, unb juibeiten Würbe eine folciine

Prügelei in ber Synagoge beranftaltct, um bie ermatteten 2eben§=

geiftcr ju beleben. Ter 3abif empfahl aud) ben ®enuß beö

Tabafrandjcnä bor bem Öebete — Samftag ausgenommen —
ald ein jur würbigeu Stimmung anregenbeö Wittel.

3frael bon SDcicbjiboj war ein betrogener, Uerifd) bon SRijricj

loar ein raffiuirter Setrügcr. Um feinem propl)etengefd)äfie

fid)erc Qiriinblagen ju berfdjaffen, organifirtc er eine förmliche

ftiinbfdjaftcrpolijci , bie gerabeju boBlommen ju nennen war.

Tie Gläubigen, bic ju ihm famen, würben, wie fdjon oben

cmjähnt, erft nad) «erlauf mehrerer Tage bor ihn gelaffcn.

Tiefe Srift benu|}tcii feine SJcrtrautcn, um auf jebe crbcntlidjc

Seife, mit einem Aufgebote außerorbentlidjer Schlauheit unb

Serfd)lagenhfit bic 91rt ihre« «ulicgcn*. ihre Perhältniffe unb

Sünfdje ju erfunbfehaften.

(Sdjluß folgt.)

ß l a t t f r nnb 61utl)en.
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unb 4a3.) Seit bem erden Kai biefrf 3ai)re4 bietet bie jüngftc

fÜeltftabt ein neues, tritereflatite^ Srbaufpttl, ben fogenannten Stating-
St uif im „vo'iiiqa", mo fia> in ben 9tadimittaflSftunben unb b<«

fonbert bei ttbcnb* bie cjrclufioe @eirltid)aft orrfammett, um im
Sommer — S^littmwb ju laufen. Xitfci ei«ciitb.ümli(t)e «ergniigen

ift eine enfllif^e «rfinbung unb ottbanft feine «infübrung einer

cHricUi^aft, an beten Spi$e bie Herren Campbell, (ttem unb
Gpmpagnie fieben. Tie erfte Stureauna ju biefem neuen Sport tjat

tnabtfdieintiai ber berübmte äReberbeer Dura) feinen „i-eov.-jc gc
geben, in bem belanntlid) bai Stattet auf ben Srrttern ber Süfme Sajlirt

\dmt) lauft. Scitbem qat jtbo* ber ingenidfe (Hebanle bei großen
Sliifiterä ober feint« Mitarbeiter« Scnbe roefcntlidpc Herbeffcningen er-

fahren. Statt bet iBrrtter erbliden mir biet eine 9at)n aus ., latent •

Sii", einer Wifcbuna bon $ortlaRb<Cement, Wannorftaub unb ber-

|d|icbcnen djemiicbtn Subftanjen, »cta)e eine glatte, fefie unb gugleid)

elaflifcbe ^lacbe im llmfoiiflt bon taufcnbfünfbunbttt Cuabrahneter bar>

fteüt. Sie jum Saufen bemtfeten Sa)littfd)uf)e finb nad) bem Snftcm
^limpton gearbeitet unb befteben auf cinunbjnanjifl berfebiebenen

I heilen. Xic eiaenllid)c Scrocgung mirb bnrdi biet StAber bon
^ud)6l>auml)olj unb burd) eine t)öd)ft finnreicti eingetid)tcte elaftijdie

Oiummifebet betoertftellifit. wd±c bem leifcfteu Xirudc naebgiebt unb jebe

beliebige SSenbung nad) bonoärt«, rüchoarti unb j,ur Seite geftattet.

^tnqi um bie Qafyn, locldje jum Zbeile gebedt unb gegen ben 9tea.cn

qefdiuttt ift, jiebt ftd) eine elegante Salufttabe für bie jabtreieben

fdjauer. 8n»ei rtijcube loiletteujimmer bienen jum Sin« unb SU«fleibcn

für bie männlidjen unb rociblicben »rfud»cx bei Sfating Mint, unb mehrere
jitrltdK fyjottloni, welajt Öcrr .t>ofbauratb Rlingenberg ertid)t« hat.

enthalten eine auiflejeichncle Conbitoret unb bai »uffet für crfrifaVabe

.
«nlage macht, befonberi bei «benbi bei briOant.T

JU bCH .VI.;;. ber Sttufif, einen wirtlich feenhaften

(Hctiänfe. Die
Sclcudjtuna
Cinbrnd.

Sie ber ehemalige ücibarjt bei $tinjcn Albert oon Snglanb, Sir
SSitliam iJuD, »erfichert, foD ei fein befferee Wittel gegen »Icirftfiicb»,

fcerjflopfen unb 9?erbenleiben aller Vitt geben, ali bie 9en>egung bei

Sfating-SRinf. Mui biefem öninbe finbet ber neue Sport befonberi

zahlreiche Siiebhabec unb iTheilnehmer unter beu höheren Stauben, welche

.jur 3ötbcfunfl bei Unternehmeni einen eigenen Slub unter bem <8ot-

fine bei $ttjogi von 9tattbor gebtlbet haben. Der Sahreibeitrag ber

Sttitolicber beträgt für eine Samttie fecbijtg, für bie eiujelne perfon

breiBig SPiarf. Vorläufig jeigt ber Sfating-Sttnt noch einen BorttHcgenb

ariftotrottfehen ttharaftet, obgleich bai bürflerlichc etement feineireeg*

auigcfchloffen ift. Ru ben eifriflften ftreunben unb (Bonnern beffelben

jählen ber ^erjog zBilhtlm unb ber ßtbsrofthcrjog oou Wcdlenburg, bie

beiben $rinjen DteuH, Urin.z ^oheujollern unb Vu&iclb, bie («taten bou

Hohenau, SWalbahn unb Sinfiebel, ^err bon $riuroi$. ®räftii $etponcber,

Aiau b'Slraffof h. Qtanj befonberi aber intereiftrt fid) bie btblomatt die

aöelt für biefe* Sjtrgnügen: mit i'orb SHufieü netteifern ber öfterreidji ä>
unb fraiijöftjebe S3otidwtter, ber portugiefifche , fehwebifche , bänifehe unb
tiorbamertfanifdie Wcjanbte in ber eblen fiunfi, auf glatter Sahn ohne

flnftoö bahiujugleiten. Selbft ber türfiid)e öefanbte oerfthmäht ei nicht,

troj) feiner bielfachen Sorgen hier ein Stünbd}en mit feinen Conegcn
harmloi ju berlebett unb bie orientalifche Srage ju — berlaufen. ^tttn-

faQi ift ber Sfating-Stinl im Sergleiche mit anberen biplomatifchcn

Spielen eine hochft unfchulbige unb angenehme Unterhaltung, Wobei ein

fehltritt unb felbft ein fleiner Sali mrber für ben Stürjenben noch für

bie betreffenben 9tcgieruiigen fchäbliche folgen nad) ftch Jieht. Stueh für

junge, hoffnungioo'ue Streber empfiehlt [ich biefer Sport ali eine Hox-
idiüie ber Wefchmeibigfcit unb elaftifctjer Siaehgiebigteit, roeihalb aud) ber

Sfating'9tiu! fidi etnei jahtreichen «efuchei bon aiiflehcnbeu Staats
männern erfreut. Dagegen hott fid) bie «örfc, welche bod) fouft mit ber

Vtriftofratic gern gemeinjame Sache macht, oon bem barmtofen Ißergnügen

fern. Außer bem verrn bon Slciehrbbcr unb ftarl SgeDi tnadit fid) unter

ben Slütgliebern bei Srince-Ctub fein •Bertreter ber hohen S<na,lJ unb ber

^nbuftie bemerfhar. .iSoju." fagte ein geilt reicher 93anquicr, „braucht

man einen Stating-Siint? Die Sorfc felbft ift eine CUbalm, auf ber

man mit ber gröfsten SdjiicOtgfeit herauf' unb hiuunterfallen fann.

Drofc bei abfpreehenben llrtheiti biefei »orfichttqen .^errn genießt
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bei 6iating>9iinl ein« tögltc^ 04 ficigernben SeifaHS unb toirb befoubetS
beS MbcnbS Aablretch oon bfr heften Mefcllfciiaft befuebt. 1er Anblid ber
belebten Sahn, für welche bie puriftifchen ©dehnen ber „SBeSpen" ben
paffenben »amen „Sarm (EiSbabn" oorfchlagcrt, gemährt in ber Zl)«l ein
mterrffantcS Schoufptcl. Zie SRehrAohl ber Slolittg-fäufer, unter benen
man befonberS auch oiele Cffieiere unb junge, reuenbe tarnen fieht, haben
(ich in furjer 8rit eine bemunberungsmürbige ©efdjirflidjfeii unb gertigfeit
erworben unb bewegen fid) mit Bieter Slcgan* unb Sicherheit auf ber
glatten Stäche. Za,<,u tommt noch ein gemiffeS ariftofratifdjeS ^arfüm,
bie «egcitwart unb XhetlHabmc unferec H«uteoolce unb Ziplomatte, ber
eigentbümlicbe IHcij, unter grünen Säumen unb buflenben Slumen mitten
im Sommer Scbltttfebub ju taufen, unb bie toirttid) gefunbe Bewegung in

freier ßuft, um bem neuen Sport aud) bei uns (Eingang au berfdiaffrn
unb ben SfatingSmf au einem Sammelpla|) ber guten ©efeUfeftafl ju

3H. 9t.

«US Dritt Vrüru Drr Kuftnt. 3« ber ltmgegenb «an SonbcrS»
häufen unb inibefonbere in ben SBälbem, bie fid) am SRorbabbange ber
Hainleite unter ber nod) Aiemlid) erhaltenen Surg Strausberg Inn nad)
Soften erftrcelen, aber auch in ben Zidtcbteu, roeld)e jüboftlich bon unferer
(leinen 9tefibeitA bie ftcilen Sorberge beS KpffhäufcrgebtrgcS hinauf liimnicti,

fotnmt bie eigentliche fBilbtafee nicht feiten bor, unb eS «ergeben motu
faum einige 3ahrc, ohne bai eines biefer böcbft unbänbigen unb bem
{duftigen SBilbflanbt febr gefährlichen Ibiere erlegt Würbe. Xas biefige

Waturalicncabinct bewahrt ein*etne (Exemplare oon gaiu anfcqnlichcr fflrbfje,

bie eS faum Aweifelhaft (äffen, bau fetbft ber fiärtfte H"nb im Kampfe
mit biefen Ifjiercn hätte unterliegen müffen. Zfchubi erjötjlt einen Sali,

in bem fid) eine auf bem «öden liegeitbe SBilbfa&e fogar gegen brei

Hunbc fugreich reitbeibigte, unb ber jüngere Stellm einen anberen, bei

bem fogar ein SBalbhütet im Wothaifdicti Sorftr burdj ben Angriff be*
roütbenben ZhiercS getobtet mürbe. 0n ben legten Zagen bei April nun
glüdte eS Ijicr burd) ein jelrfamcS Ungefähr, einer lebenbigen unb unoer»

lehrten SBilMat« nebft mehreren jungen habhaft ju »erben. Sie batte fid)

ein gewöhnlich eiuiam liegcnbeS Jfagbljaui auScriehn, um bafclbft itjc SBodjett'

bett abzuhalten. Jüngft nun, als baS Haut einmal benuet mürbe, leitete

bas Litauen ber jungen Zbtere auf bie Spur bef (EinbringlingS. SRan
öffnete, naebbern man oorfiebtig ben einAigen WuSroeg oerftopfl hatte, bie

Ibür bei ScbenraumcS, unb erblidte nun fofort baS alte Zitier, bat
wittbfcbnaubenb unb oerjweijelnb in bem engen <Ucmad)c um$er rafte.

Unb bod) mar aud) in biefer gefäbrlidieii Säge bie £iebe ber SKuttcr

nod) fo ftarf, baf) fie auf einen (Tagenben fiaut ber jungen jur $ü(fe
b^rbeieilte unb mieber in ben Sd)tupfnrin(el ju itjnen frod). 6in in«

.Voifdien fd)ncd f)rrbeigebrad)tet Saet mürbe nun an bie Ceffnung gc<

tjalten, unb in biefem fing fid) bie JBitMafc, fobatb ber biSljcrige

Serfdjlun uorfiebtig entfernt nurbe. Slvid; bie unter (Beilift tDOtjl Der-

[tedten jungen mürben bann in beu Sad ju ber Sltulter gefiedt, unb
jo gelangte ber *3efjätter mit feinem feltenen tebenben unb rooblbebaltentn

r?nt)alte in bie Meitbüfjn beim S<filoifc. Da bie glficflidje 3*ee auftaudite,

bie feltene Seute einem )oologifd)en (Karten )u übergeben, fo brachte

man einen Dorn mit ftartem Gifenbraljt oerroabrten Staffen herbei unb
fdjüttete bort DorfiAtig ben ^ubatt bti Sacfr* pinein. «ber man Ijatte

ben H od) leiber bie Stärle unb ©ilbfjeit bti alten Tinere« nid)t gehörig

geirbäpt. (Einen flugeubltd lang prüfte H mit ftmTelnben Süden bte neue
Umgebung. loa f:i:rv.e e( j*^ gegen bß.? Witter, unb wenige 9(ugen>

blide genügten feiner Kraft, um baS (Sefäiignifi ,(u öffnen. 2)ie »afe
mar frei, menigften« in bem rociten fflaume ber 9lettbab,n unb tobte nun
bort fcerum, bt« »mei Sd)üffe be8 Srinjen fie nieberftredten. — tiefer

Ausgang ift um fo menr M' betlagen, als (ebenbe SBilbfafccn in }oolo>

gijrbrn ©inen meinet Äiffen* überhaupt feiten finb, namentlid) foldje

mit jungen, unb ali bai gefangene Thier, beffen (Bemidjt oon einem
Senner auf fünfunbjmanrig $hinb gcidiäfjt rourbe, überhaupt ju ben fetjr

gro&en Qt(emp(aren gehörte. Sie blinben Jungen, meldie bann nod) an
bem Körper ber tobten SNurter eergeblid) bte gemotjnte Siatjrmig fudjten,

fiub injmifdjen, wie idj bore, gleid)fall< geftorbeu.

hieran reihe id) eine anbere verbürgte äRittbeilung aus bem £eben
einer nahmen $Niudfa§e. '.Tiefelbc mürbe im $>au$e bon Sermanbten beS

Srrfaffer* gehalten unb mar gemöbnltd) fetjr fanft unb iutraulid). Da
ifjr aber mieberb,olt bie 3ungen genommen unb errräntt rnorben maren,

fo hielt fie batb ir)re SSodjeubetten nur nod) an ben berborgenfien Orten
ab unb (am mit ben jungen erft bann jum Sorfdiein, wenn btefetben

nadj bei mütterlichen Sletnung über bie Ütefahr bev SrtränttroerbenS

binaud maren. Sinei Zage« aber mufjte bie Dorficbtigc SRuttrr tsoh! eine

giftige Speife genoffen (oben, ober fie mar fouft gefalitlid) ertranft. fturj,

ali bai arme Ztjier ben Zob beramiaben füllte, ba modjte aud) suglcictj

itt ihrem S>irttc buittel bie Seforgnift aufbammern, ba» bie geliebten

Kleinen an bem abgelegenen unb oerftedten Orte fidiet bertommen miifitcn.

1)lit Aufbietung ihrer leften Kräfte brachte fie jet)t felbft ihre 3«»tgtn.

eiitd nach bem anbent, in bie ©ohuftube bc« ©aufe« tytab, bettete fie

bort möglichft gut unb — ftarb lurj barauf.

Ütegt barin nicht eine fellfame unb rührenbe Hoffnung bei ZhiereS,

baf) fid) in biefem einen falle menigftenä bie unbnnnher}igcn SRenfchen

ber berlaffenen unb ohne bte mütterliche Sorge oerfommenben Kleinen

mitlcibig annehmen mürben? Karl (Shop in

Mnifer »npolron bti Srftett Srjtunrr in Aranlfurt a. 9t. 1807.
i Hui beu nacbgclaffeuen Äuhcichnungen eine* 3 c *iflf »°fl fw.) Zer für

Zriitfchlanb unb befonbert für ^reugen io ungiüdliic ßriebe oon Zilfit

am Stiemen mar gefrbtoffen (9. Quli 1807 1. unb «apolcon tchtle aU
Sieger nad) Sranfreid) unb $ari< jurüd. 3n Ärourjurt a. S». hatten

lieft Die Surften unb Souberattie Zeutfd»latib* jablreid) orrfammelt, ben

im öürftltd) Zbnrn unb Zajt«'fd)en Calais mit einem gläiycnben Zejeuncr
|

,(u btrotttheit. Komet Stiebt td) oon Sürttembetg hatte bie ituan..
unb .t>onnrurei hei biefem Seft, meId>tS bie fämnttltcbcn SJftlglicber bei faum
bor 3ahreäfrift geftifteten »heinbuiibt* ihrem hohen l'rotector geben wollten,

übernommen unb mit loniglicbcr Sterichmcttbmtg auiSgeftattct. Seaoolcrti

hielt feinen Innung unb ftirg im Scftbeinpalaft be? Örefjherjog« Surften

nie ein Srcunb biefem iouoerain^ gemefeu, weilihm bciieti(Jigen!hümltd)teiteti

nicht gefielen, tat grttfjf Zejeuner begann, unb König Srirbrid) leitete

bie Anorbnungcu mit etner Umjid)t unbJlufnierljnmteit, tocldie Semunberuiig
erregten. Sin $>ccr oon Kammerberren, i>ofmarfdiäÜrn unb untergeotbneten
Üofbienern rannte hin unb her, bie Speifeit unb Gtetränte ju präfentiren.

SJatütltd) mufjte AUei bem Kaifer, bem gefeierten hob/« (Safte, jnerft

on'ctitt werben; ber König felbft näherte fid) unb bat um bte «nnnhnte.
«ber biefe routbc oon bem «ügetoaltigeu bei jrbem Weridjtc geweigert.

Xaä fiel auf unb erregte allgemeine Seftürsnna, um fo mehr, a[i nun
nach ber Swfetiqucttc lein emsiger ber anwefeuben Surften clmaS an

nehmen unb geniefien burfte. Vtlet cttblidi VtUet! an ber grotjen Xafel

herumgereicht, SlHeu vergeblich bem Raifer präfeutirt worben tnar, unb
biefer bie Annahme nid)t aCein jeber buftenben Speife, fonbern auch einei

jeben gefüllten Wlafe* beharrlich abgelehnt tjotte, wogte e# bie württem'
bergifche äRajcfiät. bem Kaifer wieberholt jit nahen unb au fragen, ob
unb womit ber laiierlichen SNajeftät, bte bod) foeben bon Weiter, er«

mübenber Steife angelangt fei, aufjumarteit ftehe? „mt Ananas'." er-

wtberte rafd) unb fd)orf »apoleon, ber mit feinem Ablcrblidc gleich bie

Zafel überfchauJ unb gerabe beu SDtangel biefer Srudjt wahrgenommen
hatte. Vll*balb bciald ber «Oitig ber Unjabl ber anwefeuben Kammer-
herren bie $ierbcifchaffung ber befohlenen AnanaS, unb cd begann ein im
glaubliches Kennen unb Jagett uacb biefer (Erfrischung, was bem Kaijer

jum Stgöben biente. Zenn eS beliebte ihm, ben Konig ^riebneh einmal
itt Sterlegciifjcit ju (eben.

CS trat eine peinliche 9*tft ein. Zie Verlegenheit fleigerte fieh.

als bie Kammerberren trucheub mit ber jpiobsooft nurüdfetitten, es fei

feine Anaitasfiutbt ju ttlaugcit, unb auch ber Sefehl beS Königs,
fctjleuuigft bauadi in allen «arten unb Zrribbäufein in Srantfurt ,ut

fortiefetf, ohne baS Weringftc genoffen ju haben.

,,(5tii Sott tntt trifft! unb mit
ben Künftler genannt, ber um) baS

So hat ber alte £oltci
angelban hol. bie $abl ber

Zobten ber „Ökrtenlaube" Wiehre um einen, unb jwar um etnen ber
Aelteften ihrer Kunftlerfcfaaar, ,su oermehren. (ES fällt recht fd)Wrr, baratt

Au glauben, baf} ber rüftige lebensfrohe (Scfeüc, ber noch im oorigeu
yahrc ju feinem Silbniffe in ber „Gartenlaube" bte frifd)en SSortc
fehrteb: „Zie Hauptaufgabe, bie id) mir gefallt, ift bie, unfere 3eit in
ihren frappanteften Situationen unb fKguren gn fd)itbem, eine Auf-
gab*, bie mir Wichtig genug erfcheint, um bte gattje Arbcitsfraft, bie

mir noch befebteben ifl. baratt nu fefen" — bafj ber SKann mit Weier
Zbatiraft tobt fein foQ. Sin (Drift unb Körper bon abgehärteter Seftig-
(eit, frei oon Sorgen, froh erblich erworbenen, frböHen Seftye*, ein

Kämpfer mit (griffet unb Sehet, ben nur ein §trj boQ SBohlrootlcn
für feine STtitmenfchen jur äjenben unb hcilenben Satire hintrieb, ein
folcher SJtrnfd) bon nod) nicht feehSunbfünftig 3ahrcn foQ überlebt rnorben
fein bon f» Sielen, Deren Schritte tum Ütrabe er tbrilnebmenb gewählt
unb beren Sergabfd)reiten er mit fo rührenbem fcumor barjufteDen Oer-

mochte?
Zer Herbert König foD tobt fein, ber baS fieben fo gut ber«

ftanben fjat? ZaS Schidial hatte ihn in eine Schule genommen, au* ber

man entweber Wohl beftanben herausfommt, ober in ber man untergeht.

Stan bat biele Seifpicte bon beiben (Erfolgen. 3n feiner Selbftbiographie

iebmieg er über feint Hfffunft unb frühefte Sergaugenheit; er berrieth

mit feiner Silbe feinett ehemaligen 3ufamuienljaitg mit bem ZheSpiSfarrcn,
unb bod) weig man, beiß ihn noch in fpfitertn jähren, wo Die bitbeube

fiunft ihm fchon längft (Beliebte unb SWutter itigleich geworben War, nicht

feiten ein geheimer Aug au ben Sretteru hinrifj, bte ihm einft biel oer"

heiften hotten. Zer ZreSbener SatioerwaltcrSiobn hatte früh auf eigenen
Seinen flehen lernen müffen ; eS mar gemifs ein bereits ferner errungenes
(ftlüd, alS er mit Zawifon unb (Emil Sürbc in Hamburg auf bcrfclben

Sühne auftrat, unb bog er mit bcrDorragenbcm Zalent auc Sltrnfchen^

barfteOuug ausgelüftet mar, baS bemieS er fpäter im Krrife (einer SreuuCc
fo oft, benn im humorifHfchen CErgäblcn unb in improoifirter Sharatler«
miebergabc, befoubers (omifchcr Ctiginale, ift er nicht oft übertroffen rnorben.

ZaS Scobaditungi' unb Auffaffuugfoermögen, baS ber 3Rime fo eifrig

bftegen mufj, wenn bie (Begenmart menigfteuS ihm Jfrän,ie flechten fall,

hatte offenbar in Konig'S rührigem Seift bereits eine gute Silbergalerie

angcfammelt, als er enblicb, ben inneren Amicfpalt loftnb , }u bem (5 itt

fehluf} tarn, (ottan nur einer Hcrrfcbaft gu bienen. 23 ic treu unb mader
er aber in biefem Z teuft gewefen. Darüber tonnte er mit boDem Siecht fieh

felbft baS AeitgniB fchreiben: „Zie Zaufenbe meiner Sfiuen, welche bie

mannigfaltigficn Seiten beS üebenS berühren unb in foft aller Herren
Sfllltal oerftreut finb, finb mit Wenigen Ausnahmen 9Jorurftubien unb
baS Crgebnif) eines confeguenten Slcifse«, wie id) mit einiger

©emigthuuiig vcrAciduien barf."

3a, er hat fich's »erbient, bog ihm wohl warb beim Herannahen beS

&bcuSabcnbS. 6t hatte, nach einem langen unb raftlofen Sl'anberleben,

fid) itt ber MmA| ein eigen H«w gegrünbet unb lief) fein Oemüth
fröhlich fein leim «nblirf ber Sanbfchafi, in Weldjer er felbft früh« in

mancherlei «eftalt unb Sciidfal bie Staffage hatte bilben helfen. Ml
blidtc ber „gemachte SRann" fie an unb beoölferte fie mit ben Kinbem
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feinte $umorä, bei Ujm t'o tauge Hua/ unb$>cii faid) unb jung erhalten

fiatle. Won tonnte an Swrbert Äönig uiebt anbei--«, nie an einen Wind«
lidjcn beuten

;
frbotcrnbc Vilber brängten fid) bei bec tSrinucriing an tfyt

bar nnferem geiftigen »luge; man mürbe fetbft mit froh, nenn man
bei Jfroben im Sdgoofje ber 3ufriebeaf)cit gcbaditc. dt ljal 3(ed;t, ber

ftreuiib, ber au* IBerlin bem Heimgegangenen naebfagt: „311 bie SBrbmutb,

mit meldtet uni bte Siarbndit 001t feinem Tobe erfüllt, müctit fidj unab-

weiilidj bod) immer »ieber ba* Säbeln bei ber Erinnerung an bie Aab>
lofen tfeußerungen (einer außerorbcnllidjen bumoriftifdjen Straft , beren

Söirfuug wir fo oft empfunben (oben, unb tvir tönnrn feiner nidtt onber*
gebenten, al* mit ,einem Ijeitcrn, einem uaffen Äug'.'" — Tie i'efer ber

„Gartenlaube" werben Don berfelben 3Brl>uiutt> cifaftt werben, wenn
fic im Dorigcn 3abrgang bie Str. 18 auffcblagen uub neben bent geiftig>

freien Körte ba* Milbing betrad)ten, ba* nun einen lobte» DorfteU).

ifBir «De haben e* au betlagen, baß wir ärmer geworben finb um einen

Joelen mit ©riffel unb 3eber. Zreue Siebe feiner «rimterung!

«n ltrtbeü «uboluti «otlftfiaird über (f. WarfiH ftuben wir
in einem ber legten fcefte biefe* 3abrgnng* oou „Unfere Seit". SBir

tdnnen un« nid)t oerfagen, boffrlbe hier initAUtbcilen. ba e -, au« einer fo

bebeutenben Jeher ftantmenb, ben Aablrcidjen Warlitt Verehrern gewiß

intereffant fein wirb.

„(£. Warlitt," fagt unfer Siterarbiftonfer bafelbft in ber

„Siteranid)rn 3icbue", „bat in leBter Seit von neue Montane rrfcbeiiien

laffen: ,Ta* ^aibeprinjcfjdjeet' (Scipjtg 187-W unb .Tie »weite ftrau'

(ScipAia, 1875). Tai .fyiibeprinAcßcbcn' gebort in bai Wrnre Der Wignon*
unb üandjoni; ei ift Wieberum ein Heine* ftfcbenbröbel neben ben

Vrinjcffinnen unb benen, bie e* werben wollen, nnb fo wieber eine neue
Variante auf ein Bon G. Warlitt oft bebanbelte* Zbenw. Vri bem
»«ginne bc* {Roman* fdieiut bie Tidjterin mit ber Trouefcüliboff , mit

TJktbfi ober aud) mit t. oon Sindloge wetteifern au wellen in ber pocti«

fdjen Gcbilberung Don !&aibebilbern, uub in ber Ztiat bat fie bafür aud)

bie geeigneten Sarben auf ihrer Palette. 3b* Stil ift burdjau* uidjt ber

Vtatag*fti( ber Seibbibliotbetrnromane; e* pulfirt in bemfclben eine

btdjteriidje über unb er bat ein eigenartige* ©epräge. — —
Ten Hauber, bie Spannung iunß 5. Warlitt Wie wenige au erregen

unb feftAiitjalten uub nimmt in VeAug bierauf unter ben 9tomanfdjrtft<

fteOcrinnen ber (Segenwart wobl ben elften *4> 1 >r n ein. Senn inbrß ba*
.fcoibepriitAeBdjeii' etwa« mufibifdj gearbeitet uub au* einer au bunten
Wofail glönAcnber Sternchen ber tfrfinbitng Aitfammengefcftt war, fo ift

ibr fpäterer Stoman .Tie ameite Rrau' (ScipAig 187d) mclir au* Cinem
©uffe, oon äau* au* Aufammengeraffter unb in VcAug auf bie lüiiftterijdje

Wrdjiteftonif Der fcanbtung oictlctcrjt bai befte SSerf ber Vcrfaficrtn.

Sdjabe, baß Tie gegen ben Schluß bin ein borbft übcrflüffige* ©enfation*-
mono eingcfdjobeii bot unb bie £»clbin oon bem fic bi* jum SBatinfiuite

liebenben Q$eiftlid)en in ben Teid) ftürjen läftt. 'Giumal bringt bie*

ä'iotio leine red)te (sDäiiuiing bm'or: beim bog ber 9<oman nidjt auf ein

tragifdjc* ISnbe angelegt ift, füblt 111.111 ja an« ber ganjen Sntwidelung
berau*. Tann aber bat bie ^anblung be« Tomprcbigcr« nidit bie gc
nngften tjolgen; ein fo rmDörriiber SL'iorbocrfud) wirb oon ber Griminal<

iuftiA nid)t weiter unterfudjt; ber (Deiftlidjc oerfdjtoinbet in irgenb einem

$on biefer einen gewaltfameu Sönibung abgefehen, bat ber Vornan
ein tabclloie* Wefüge, eine glaubwiirbige unb ipanncube Gutmidelung,
unb nm bie inbifebe firante, biefe im ftbenblanbe orrwelfenbe Üotoiblume,
jdiwebt ein ed)t poetifdier A'eiv Tie l£baratterc finb fdjarf geAeicbnet,

oft bi* Ajtr ^erbbeit, wie ber ^ofmarfd)aU , eine bi* jur £3ibrip,lrit ab'

fto&enbe Rigur, in ber aud) nid)t ber gerinjftc menfebtid) feffelnbe Hug
ift; im 6erbi(i*mtt* unb in ariflorralifdjen 3cbruQen »ertommen, unebel

in feinem ganjen Teufen unb Gmpftnben, mad^t er ben (Sinbrud einer

burdj ben iHornan triedjenben tfreuAfpinne, wäbrenb ber SdiwarAe als

Trftamentüialfdier, ber augerbem auf Gbebrodt unb Worb au«gel)i, boef»

etwa* au febr in ber »eleuditung be« neuen Gulturtampfe* ftebt uub an
ba* mit allen €d)äbcn bebaftete Wuftcrbilb ber Xhirrbciltunbc erinnert.

Wain bortrefflieb bagegen ift ber (Sbaratter ber Vclbin unb berjrnige

Wamau'* gejeiebnet, uub Wie biefer AuleBt bie ^ tau. bie er nur gebeiralbet

bat, um fid) au ber &rrAogtti ju radjen unb um für fein &au* wäbrenb
feiner Vlbwefeulgeit eine tuditigc Verwalterin au b«ben, au ad)ten unb au
lieben beginnt, bi* er in boller «Jeibenfebaft für fie erglüfjt: ba* ift mit

feiner $fndjologie, bie nie um beweiMräfrigc 3«ge Derlegen ift, uub in

icbenbigrn edjilberungeii bargeftellt. Ta* £d)ema be* «id)cnbröb«[>

märd)cml liegt freilidi wieber au örunbe. Tiefe neue ©olbelfe, biefe

rotbbaarige l'iane Wirb ja nur au «fd»enbrbbelbienflcn am t)äu*lid)cn

JÖerbe gebeiratbet; wie gatiA onber* am ftrablenben €d)luffe!"

&\nt iittrrrffautc (Frftnbitnn auf brm Webiete Der mobrrnrn
Qfartentunft würbe in lctUer 3eit MD Tänemarf au« aOen Partnern
unb ©artenfrrunben mitgetbeilt unb mit SHedjt allfeitig al* ootllommen
anerfenntnimertb begrüßt. <£* ift bie* eine unfdtefnbare, aber prattifdje

Wafebtne, burd) Weldj« fid) jeher ?SjIanAensi:ditcr gan<,e Waffen ber

ttotbroenbigfien Keinen Slumentopfc fclbft tjerftellen taün. Ta« Wateria!
ift überall Ieid)t au rjaben unb niebt« Slnbcre* al* Stubmift unb
eine 'eingejitble leidjte Grbe. Tiefe beiben Tinge werben (oljne 3ufa&
Don ©offer) au einem jäben Teig gefuetet, au* meldjem burd) einen nur
einigermagen gefdjidten «rbeiter ISglid) fünf« bi* adjtbnnbert Slüd fleine

Töpfe bermittelft ber oben erwähnten WafJjine geformt werben tonnen.

Tie Zbpfcben werben an ber Sonne ober in einem burd) fteuer er«

wärmten itfaume in fur.Acr Seit getrodnet unb finb uadi SBerlauf bon
pierunbjwanAig bi* breifeig itunben brauefibar. Tic bieten Sortbeile,
welcbe biefe tleinen Zöpfe jebem (Jtärtner unb $rioatliebbaber, aber am
meiften ben barin cuflioirtrn$flonjen bieten, finb leid)t .Auerfennen. ßrfieren
crfeBen fie bie tbeueren unb srcbrrdtlidjen irbenen Topfe ooilfommcii für

ben erflen Zeitraum ber Cultur, unb bie Aoftcii bei ^crfletlung fjiib jafl für

9iid)t« au redjnen; bie jungen $fIaitAcn aber, feien e* nun bie aflbefannten

unb taufenbfod) Derlanglen fogenaunten leppidjbeelpflanAen ober junje

©etgölje ober Sämlinge, beren Samen man in biefe Tbpfdjcn fegte, wie

Öurfcn, Welonen, ttrbfen unb »ohnen unb Diele berartige, bie ba« »er-

feisen nidjt triebt ertragen, befinben fidj borin gaiu Dortrefftid). ?ft

uämlid) bie Seit be* «u«pjlaiijten* getommen, jo fefjt man cinfad) bie

^flanAcn [ammt brn Zöpfen in ben »oben. Tiefer erweidjt bie Zöpfe
batbigft, unb bie SBurAeln tonnen ungebinbert binau* unb in ba* um-
gebenbc Crbreid) einbringen, wäbrenb fie burd) bie fid) ouflöfcnbe Zopf'
maffe nod) crnäbrt werben. £d)rciber biefer Reiten benu^t feit Neonaten

bie enoäbnleu Zöpfe gu ben maunigfacbflen Sulturen uub m5d)te (üärtnrr

unb ©artenfreunbe au Slacbatjmungen gan^ befonber« ermuntern, um fo

mebr, ba ein jeber $flauAenAüd|ter burd) eigene Grfabrung nadj unb uad)

bie Derfcbiebenfte »emenbung biefe* fo billigen Waterial* für feint Sieb«

finge ünben wirb. <£* unterliegt feinem ftwcifel, baß nad) aOgemeinem
iOetanntwrrben unb nad) (rrprobung ber bieten uubefteitbaren «ortbeile

biefer Zöpfdjen aud) Serbefjerungen unb Serbofllommnungen ber aller»

bitig* im ffugenblidc nod) md)t gaitj tabellofeu Wafdjiuen befannt werben
miiffen, bermöge beren man a. v. eine größere Reftigfeit uub febönere U

Sonn ber Zöpfe erzielen fbnnte. «9i* bobin aber mödfte id» jebem Rreunbe

ber fdiönrn ©arteutuuft biefe Wafd)inen, beren man, außer in Tänemarf,
aud) bereit* bei beutfegen ©artnern unb Wedjanitcm um einige Wart I

erhalten fann. An $erfucb«n befteu« empfeblen; benn e* ift gewiß, baß 1

feit langer tteit auf bem ©ebiete ber gefammten ©orteufunft faum etwa*

i'rnltiidiere« eingefubrt wuibe.
«Otmar im ttljaß, im 3uni 1876.

(S. §. SB e fen er, Cbergärlner.

9ri(brirf|roba. Tat tbüringifd)r Rürfienlbum ©olba bot in bem
ihm gebörigen Zbeile be* norbmeftlidjen Ibüriuger SBalbc« an lanbfebait'

lidjer vsdjönbeit ftleinobc bon wahrhaft unfdjofcbarem Gerthe oufAuweifen.

Sine* berfelben ift ber bor breißig Rohren faum genannte, je(t bielbclonnte

Curort Sriebridtroba. Wan barf ibn eine rri^gefdimildte Pforte ber

9tatur nennen, bureb welcbe ber Wcnfd) in ba* ftau* feiner milben

leben- unb geiunbbeilfpenbenben Wutler eiufebrt, um fid) an ihre 54ri.fl

AU lueiieii unb fid) ihrer einfadieu uub bodj fo reidun Waben au erfreuen.

Hein SBunber. baß ein foleber Ort oudi in ber fiiterolur feinen Vertreter

Üttbet. Ter l<ol!*> uub 3ugeubfdiriftfteUcr fflidiarb flotb bat ein Siid»-

lein beraue-gegeben: „Rnebridiroba unb feine uädifte unb Weitere Um-
gebung. SScgincifcr unb ©cbentbud) für Surgäfte unb ßreunbc be*

tljüringrr 8Baioe*. Ctrbruf, bei Slug. 6tabcrmann jun." fterr Stabcr-

mann hat feine Moflcu unb Wuhe gefcbeitl. bem »üd)(cin ein entiDiedjenbe*

©ewanb au bcrlriticn, unb ber Skrfaffer hat mit großer öärinc, 111.111 mödite

foft fagen Wegrifterung gearbeitet. Tic Sreuube iyi'iebridtroba* werben

fidj an ber Settüre rrauidrn unb bie bortigrn Üurgafte fid) feiner a!i
'

eine« genauen uub wsblwotlcnbtn SBegmcijer* bebienen, mit bem fie ftfb

glcidi oertraut unb beimifd) füljlen tverben. Stoib bat feine Winiatur^

Ivhöpfung ber ftriebridirobacrStatur abgelatifdil ; fie nimmt l'idi an* wie eine

illiotographie be« lieben Vtrgfläbtebrn« uub feiner Umgebung, unb btr

Verleger lxtt eine fchr genaue unb faubete Marie beigegeben, fo baß

^eber, ber einmal bie ftriebrichrobarr Vergluft genoffen bat, fid) mit

feinen burd) ba« iöüdilem aiifgefrifrbten (Sriniierungen im ©eiflc wieber

borthiu Derfeben fann. intereffant ift nod) befonber*, baß ber riite

Ibüringifehe Tid)ler ijubwig €loref) ba* Sebrtftdjcn mit einem ©ebiitit

eingeleitet bat, ba* auf ben llrfpritng bc* Orte* unb feine* IHamcii* ein

neue« — ob nur poelifdje«, ober aud) gefdudjUidje*, jcbenfatl« originelle*

- Siebt wirft.

Gtn öriufdir* Sbrenfcft. Hm 6. 3u(i feiert bie ©lobt Sanigfbera

in ftranfen ein (JrinnerungJfeft an ben feiner Seit wettberübmtcn unb

liodjoerbienten Wathemotifer unb «ftronomen Sobanne* SRegiomon-
tauu*. ber an bemfclben Zog bor oierbunbert fahren in 9tom, wobin

$apft 3i|tu* ber Vierte ihn jur Vcridjtigung ber 3eilrrd|iiung unb $cr>

fteUung eine« neuen Stalenber* berufen hatte, eine« rofdjen Zobe* ftarb.

äBa* ber große beutfdic Wann für feine Seit geleiflet nnb Wa« baoon nod)

für bie ©cgenwart unb aOe Seiten feinen SÜtcth behält. fofJ in einem mit

feinem £önig«berger ©tanbbilbe illuflrirten tfeflartifet unferen Sefern

Dorgrfübrt werben. Sriber ift e* un*, weil bie 3 Hüft ratio» nicht rcdit-

Mitig boOenbct werben tonnte, nur mögtid), erft in ber 3Bodje bc* riefte*

letbfl, niebt jdion oorber, mit unterem Veitrag au btmfelben in bie

Ccft'cntlid)leit ju treten. Tefto mebr muffen wir wünfeben unb möchten

hiermit ba,iu aufforbern, baß man ber fleine» Vaterftabt bc* großen

Wanne* bie Seier nicht allein überlaffe. 9tid)t blo* bie ©clebrtcmd)ulen,

bie ihm, bem erften Kenner unb Vorbereiter ber griedjifcbcn Spradie unb
Siteratur, au ewigem Taufe beipflichtet finb, nod) mehr bie gefommte
Warinewelt, bie nidjt bergeffen barf, baß bie „Qpbcmcribcn" unb nau-

tifeben Snftrumente be* SHegiomontamti perft ber 6eefaf)rt ben Occan

erfdjloffen unb felbft Solumbu* auf feiner tübnften Sabrt ben 3Bcg wiefen,

unb fdbfießticb bie gefammte Station, weld>er er ben erflen beut (dien

ftalenber in bie vcitb gab, — fie ilüt finb Derpftid)trt, am 6. 3rilt Da*

anbenten be* Wanne* au feiern, beffen Seben unb SBirfen immerbar au

ben großen bcuifdjen Gtjreti gehören wirb.

Sur »otljttttfjme. Von ber »ittioe Sröbet'* gef)t uni Sofgenbe*
Aur Veröffciitlicquiig ju: „,"Ui beabfiebtige. bte Eorrcfponbrnj meine« Oer-

ftorbrnen ©atten, Sricbrid) Sröbcl, bcraui.Aiigeben unb bitte beihalb

Tiejrnigen, wcldjc fidj im Vefi(e irgenb Welcher Vrirfe beffelben befinben,

mir folctje freunblidjft au bieiem ^wede auf tur.AC Seit }u übertaffen unb
on meine unten angegebene Slbrefie fenben au wollen.

S. Siöbcf,
Hamburg, Sllter SKKfjftnrpeg Wr. 18."

«erantwortlicber Dtebaetrur (Srnfl Jtcit in SeiPAig. - Vertag Don Urnft »eil in Seidig. - TrnrT bon 9t I er onber SBicbe in Ceipjifl.
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<<oit (f. «Jrrnrr.

i Irortiftwnfl.)

^ndibt'iict »erholen uiib lieber-

ieftiinaerechi ooi'tx-^oltcu.

„Um mm ober mittet auf ben Slitfaug unferti Öcfprädjc»

ytrnrfjufomiucH — " faßte er jügernb. »Sic geben cd ja fclbft jh,

baf; mein ßöflliug mir Döllig enhüadjfen ift, unb cd bürflc fomit

wohl bic hödjftc ;Jcit fein, ihn auf bie Uniöcrfitä't ju feuben."

$err SBitoIb fuhr mit einem JRucfe in bie $)öljc, bnjj ber

Grjicljcr ben eben flctbouen Sdjritt jnr Slnnä'fjcruiig fdjlcuuigft

mieber jurüeftbat.

„Tadjtc id) cd bodj, bafj wieber fo etwa» hcrauMomiitcn

mürbe I «Seit wer 2öod)en höre id) nidjt» Slnberc» »cm 3bncn.

2i5a» fott SEBalbcinar auf ber UnioerfitäT? Sirf) Don ben ^rofefforen

ben jjopi noch meljr ntil Qclchrfamfcit bollpfropfcn (äffen? 3d)

bädjtc, baö hätten Sie fdjon hinlänglich beforgt. 28a8 ein

tiidjtigcr ©utöfjerr braucht, hat er gelernt, (fr weiß auf £wf
imb Selberu genau fo gut ©efeheib, wie mein Snfpcctor; bie

Scute »crjtebt er beffer in Siefpcct ju ()a(teu nl>3 id), unb im

Weiten unb auf ber Sagb tfjut cd ihm JV'ciner juöor. *d ift ein

^radjijuuge."

Ter (iryeriev fdjieu biefe cutbufiaftifdjc Slufidjt über feinen

Högling burdimi« uidjt $u thei'.en. Gr magte bad nun freilich, nicht

laut werben ju (offen, aber er raffte feinen gaujen, offenbar nid)t

großen SSorratt) Dem SNutf) ,yi einer fdjüdjtcrncu ©egenrebe

jiifainmcii.

»9lber für ben Grbcu oor SJilicjo bürftc bod) am Gubc
inefjr uotbwcnbig fein, ald nur bic Gigcnfdjaftcu eine* guten

oiifpcctord ober?lbminiftrotorJ. Wir fdjciut eine höhere afobcmifdjc

% ilbung bringenb müufdjcndwertb."

.Wir gan,\ unb gar nidjt," rief $>err SSitolb. „3ft **

nidjt genug, baß id) ben jungen, ber mir and £>cr\ gewadjfcu

ift, bod) fpärer bou mir taffen mufj, weil feine ©ütcr gcrabe in

bem üerwünfchtcu ^olafciitanbc liegen? Soll id) midj jetyt fcfjon

»au il;m trennen, um ihn auf bie Unihcrfität ,yi fdjicteu, luofjiit

er burdjaud nidjt will ? Taraud wirb nidjtd abfolut nid)t ! Gr
bleibt hier, bid er nad) Siltcja geht."

Gr tt)at einige fo grimmige ßüge au» feiner pfeife, bafj

fein öcficfjt für mehrere SWinutcn gänjlidj hinter ben labafS-

wollen berfdjroanb. Ter Grjieber [tieft einen Scufjcr aud unb

fd)»ieg, aber gcrabe biefe fülle SJcfignofion fdjicn ben tijranuifdjcn

Wutäljerm $u rühren.

.Weben Sic fid) nur jufrieben, Toctor, mit ber llniocrfitat!"

faßte et in ganj beränbertem Jone. „Ta^u bringen Sic beu

öalbcmor bod) nun unb nimmermehr, unb für Sie ift cd aud)

biet beffer, Sic bleiben Ijicr in Stltcnfjof. ^ier fijjeu Sie fo

1 redjt mitten unter Jbrcn .{niiicngrabfrn uub SKuiunfteiuen, unb
i mic ba» ;Vug oüeö tjcifjt, au bem Sic ben ganjeu lag herum-

]
ftubiren. 3d) begreife freitid) nidjt, mo* Sie au bem alten

Jpcibeiigcriimpel SWerhonrbige» fiubcn, aber eine Srcubc mufj ber

Wenfd) hoben, unb 3l)ucn gtuinc id) fic »on Oerjen, benn

SBolbemar mad)t 3huett r*U genug ba£ Sehen fdjmer — unb id)

baju."

Ter Toctor mnthtc eine »erlegen abiDel)renbc ^emegung.

„O, .'Cwrr SSitolb !-

„®cuiren Sie fid) nidjt!" fagte biefer gutmütljig. „3d)

uuif; ja bod), baf) Sie im @runbc unfer Sehen fjicr für eine

ganj Ijeillofe 3&irt()fd)aft baden, unb iin-i laugft bauou gelaufen

ltjärcu, mic 3,{)ic fedjä 5?orgänger, menn nidjt bar alte .Reiben;

genimpel märe, an bem nun einmal CUir gan^ed £>er\ hängt,

uub hon bem Sic fid) nidjt trennen Ion neu. 9cuu, Sie tviffeu

ja, id) bin nidjt fo fchümiu, memi id) aud) hin unb mieber ein-

mal auffahre, unb ba Sic mit 3t)rcn 0*cbanfen bod) fortmätjrcub

in ber ^eibenjeit §mtm|Utcni, müfjle Jhnen eigcntlidj bei und

am moljlfteu fein. Söie id) mir habe fagcu faffen , hatten bie

Seute bamal« gar feine 2Mnnicrcu; fic fdjlugen fid) oft Mi reiner

Sveuiibfdinft unter einottber tobt."

Sein Toctor fdjieneu bie hifiorifcfjru Ucuntniffc, bie ber

ÖutSljcrr cntioideltc, bodj mohl ctma» bcbcnflidjcr 9?otur
;
oiclleidjt

fürchtete er oudj eine praftifdje ^(nmnibung berfclben auf feine

eigene ^erfou, beim er retirirtc unmertlidj uadj bem Sopfm.

„öcryihcn Sie, bic alten Wermnneii —

"

„SSarcn nidjt wie Sic, Twtor," rief ber Ofattyrtr, bem

bog SWanoöer nidjt entgangen luar, überlaut lad)enb. „So uicl

roeift idj aud) nod). 3<1) glaube, »ou tnd 9(llen fommt iljnen

Ü&ilbemar am nädjftcn, alfo begreife id) gar nidjt, wo* Sic

cigentlidj an ihm ouvyn'ei'.ru tjaben."

„?lber, $crr SSitolb, im ncunjcljuteu 3n|)l|)unl>ert
— "

weiter fam ber Toctor nidjt in feiner 91ii3einanberfe6nng, beim

in biefem Slugenblitfc fradjte ein Sdjufj, ber unmittelbar oor bem

offenen genfter abgefeuert mürbe. Tic Hügel pfiff burdj ba*

Limmer, unb baS grofec virfdjgcwrilj , ba3 über bem 2djrrib=

pulte hitfl. ftfi«4tc potterub herab.

Ter ©utShcrr fpraug öon feinem Si^c auf. „Ss?albcmar!

SSad folt bad heiften? Schiefjt und ber 3«"3e
i
cD' c,roa P1

'

nod) in bie Stnbe h>"«« ? SSart', bod .'ijanbwerf werbe id) Tir

legen."

Gr wollte hinauseilcn, würbe aber burd) ben eintritt eiued
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jungen SWannc« baran Pcrljittbcrt, bcr bic 5f)ür öffnete ober fic

Piclmel)r aufftieft, um fic bann in bcr rücffidjtdl ofeften ÜBeife

wieber in'ft Sdjtoft fallen ju (äffen. Uhr war im 3agban,utgc,

battc einen groften jaflbbunb neben fid) unb bic abgcfctjoffcnc

Slintc in ber $anb. Ofjnc Wruft, ohne Gutfdjulbigung wegen

feine« gcwaltfamen Auftreten*, ging et auf SBitolb 511, ftclltc jidj

butt 00c ibji hin unb fagte triumpbircnb

:

„9fun, wer bat SHcdjt? Xu ober id)?"

Xcr $ut*bcrr war mirtlidj joruig. „3ft ba* eine Slrt,

ben üeuten über bie Äüpfe wcgjufdjieftcn ?" rief er Ijifoig. „2Han

ift ja Por Dir feine« Sehen* nidjt meljr fietjer. SBiflft Xu ben

Xoctor unb midj burdjau« au* ber Seit fdjaffen?"

2B<ubcmar jutftc bic Sldjfcln. „SBaruin nidjt gar! SWcinc

Bert* wollte idj gewinnen. Xu behauptete^ ja geftern, id) würbe

»an brauften ben ?iagel nidjt treffen, an bem ber ^wülfcnber

hängt — ba fifct bie fiugcl."

Gr wie* uad) bcr Saub bittauf. SBitolb folgte bcr SHidjtung.

„SJabrbaitig, ba übt fic." fagte er Poll ©cwunbcnmg unb

gänjlid) Perfübnt. „Factor, felicu Sic nur, aber was ift 3fjncn

benn?"

.^crr Xoctor Sabian f)at waljrfdjcinlid) wieber feine

9icrPcnjufällc," fpradj SSalbcmar Ijöljnifd), inbem er feine Slintc

bei Seite ftclltc, aber feine SDiicnc madjtc, feinem 8($Kt bei

jHftcben, bcr fjalbofjnmädjtig Pon bem Sdjrcd in ba* Soplja

\urüdgefunfcn war unb nodj an .ftänbcn unb Süften jittertr.

Xcr gutmütige SBitolb ridjtcte itjrt auf unb rebetc tb> nad)

Mräftcn ju.

„Grljolen Sic fid) bodj! Söcr wirb benn gleidj obnmädjtig

werben, weil ein wenig s
J5ulttcr Pcrfnallt ift: bic ©cfdjidjtc ift

ja nidjt bcr Siebe wcrtl). G« ift wahr, wir hatten gewettet, aber

wie tonnte id) beuu wiffeu. baft bcr 3unge bie Sadje auf fo

UHüerniinftige SBctfc in'* SWcrt fefen würbe. Slnftatt und fjinau*-

Virufcn, bnmit wir in aQcr Mibe \ufclKu lönncn, feuert er im*

oljuc SfBcitcrc* in bic Stube bincin. — 3ft 3fjnot mm beffer?

©Ott fei Xanl!"

Xoctor Fabian war aufgeftanben unb bcmüfjtc fid), fein

gittern au beberrfdjen , rl wollte ihm aber nod) nidjt gelingen.

»Sic fjättcu nnft crfdjieftcu lönncn, SBalbcmar!" fagte er

mit blcidjcn kippen.

„SHcitt, „fcerr Xoctor, ba* Ijättc id) nidjt tfjun fonneu,"

Perfekte SSJalbcmar in wenig efjrerbictigem Jone. „Sic ftanben

mit bem Dnlel por bem genfter \ux tHcdjten, unb id) fdwfe burdj

ba* jur l'iufcn, minbeftcu* fünf Sdjritt feitmart«. Sic wiffen

bod), idj fcljle nie."

„Slünftig aber läftt Xu ba* bleiben," evtlärlc SBitolb, mit

einem ©crfud)c, bic ?(utorität bc* ©omiunbe* gcltcnb ju madjen.

„Ter llufuf fann bodj einmal mit foldjer Mugcl fein Spiel

treiben, unb bann ift ba* Unglüd fertig. 3* Pcrbietc Sir cm*

für allemal ba* Sdjicficu auf bem $>ofc."

Der junge SKann fdjlug tronig bie Urme übercinanber.

„Xai tannft Xu, Onlil, aber gcljordjcn tf)uc idj nidjt. 3d)

fdjicfic bodj."

(ir ftanb Por feinem ^ftegepater wie ba* pcrlörpcrtc iÖilb

be* Xxo^cS nub bcr Unbänbigfcit. Salbcmar Siorbcrf >cifltc in

feinem «euncren ben cdjt germanifdjen 2upu*, audj nidjt ber

fleinftc Bug erinnerte baran, baft bic SRutlcr einem anberen

5<olfc entftammte. Xtx bolje, faft rietige SBudj* überragte fclbft

bic ftattlidjc ©eftalt SBitolb * nodj um einige Qoll, aber bem
Horpcr fcbltc ba* ©benmaft; jebe üinic trat fdjarf unb edig

berpor. 2)a* blonbc §aar fdjtett in feiner überretdjeu Sülle

cfjcr eine üaft für ben ttopf ju fein, beim c* fiel tief in bie

Stirn tjerab unb würbe Pon -}cit ju 3cit mit einer ungcbulbigcn

Bewegung jurüdgeworfen. Sie blauen Vinnen fjatten einen

finftcren SluSbrucf , unb in Siomcnten bei öcrcijtfjeit', wie jetjt,

gewann bcr 58lirf fogar choa* Scinbfeligc*. Xai ©cfidjt war
cutfdjieben unfdjön, and) hier jeigte fid) jebe Sinic fdjarf, un=

vermittelt — nidjt* mcljr Pon ben weidjercu Sonnen bc* ftiiaben,

aber audj nod) nidjt* Pon ben feftett $ÜQm bc* äKanne*. ber

Ucbcrgaug trat hier in faft abftojjcnbcr Öcftalt auf, unb bie

SLU-rwilberung, bie fidj fdjon tu bem Slcuficm bc* jungen Hund
timb gab, bic gan^ltdjc ^liutcttanfctjuug aller ."».••::mii

. bicutc

uidit boju, ben nngiinftigen (üiitbrud |n Pcrloifdjen, ben bie gaujc

Ifrfdjeinung madjtc.

Jpcrr Bitotb gehörte offenbar ;,u jenen SWcnfdjcn, beren

^Jerfönlid)tctt unb Auftreten eine Gnergic Porau*fe^cn läfet, pon

bcr fic in üäirflidjfcit aud) nidjt baft ©cringftc bcfi^cit. ?lnftatt

bem Jrojje unb ber llngejogcnbeit feine* Süiünbel* in ent»

fdjicbcncr -Seife entgegenzutreten , fanb bcr Jpcrr Sormunb eft

für gut, nadj^ugebeu.

„3d) fagte c* 3bucn ja, SoctDr, ber 3unge parirt aud)

mir nidjt mcljr," meinte er mit einer Ü)emütb*rube . bic ba

geigte, baf) bic* ber gcwüfjnlidjc ^luftgang fold)cr Sifferntjcn

war, unb bajj. Wenn c* bem jungen $crrn beliebte, einmal Isrnft

ju madjen, bcr ^flcgcPatcr ebenfo mad)»lo« war, Wie bcr Cr»

jieljer.

SSalbcmar lümmcrte fidj um S3cibc nidjt weiter. Gr warf

fidj ber ifänge nad) auf baft Soplja, ohne bie minbefte tHüdfidjt

barauf ju ncljmcn, baft feine Pom Sumpfmaffcr burd)näfttcn

Stiefeln in ^criil)rung mit ben ipolftent tarnen, wäljrcnb bcr

groftc 3a9bljuub, ber jebcnfall* im SBaffer gewefen war, bem
öeifpicle feineft ^erni folgte unb eft fidj mit bcr gleichen

9tüdfid)t*lofigfcit auf bem Scppidjc bequem madjtc.

G* entftanb jefrt eine etwa* unbe()agltd)c ^aufe. Scr
Wutft()cnr perfud)tc brummenb feine in\wijd)cn ottftgegangene

pfeife wieber in 33ranb ju feben, Xoctor Sabian aber t)attc fidj

an ba« Senftcr geflüdjtct unb fdjidtc einen SHid jum Gimmel,
bcr bcutlidjer al* SBortc auftfprad), baft er ba« Sebcn fjier

wirflidj für eine „beillofc 33irtl)fd)aft" cradjtetc.

Xer ®ut«bfvr Tratte bamfq*» mQ feinem Xabatftbeutcl
'

'

gefud)t, ben er benn aud) rid)tig auf bem Scfjräbpultc unter

ben Sporen unb 9tcitpcitfd)cu entbedte. begriffe, ihn

ljcrporjujiebcn, fiel iljm ein nod) uneröffnetc* Schreiben in bic

£>anb; er nafjm e* auf.

.Xa« hätte id) beiualje Pergeffen! SBalbcmar, ba ift ein

©rief an Xidj."

„?ln midj?" fragte Söalbemar gleidjgültig , aber bod) mit

jener Skrwutibcrung, bic ein ungcwühnlidje* (Srcignift IjcrPorruft.

,3an)of)l. Ginc Jerone im Siegel unb ein grofte* Sdjilb

mit allcrhanb Sdappeugctbier. 31'trb woljl Pon bcr Sürftin

©aratow*fa fein. G« ift freilid) lange bcr, feit wir mit einem

aDergnäbigfteu £>anbfdjrcibcn bcefjrt würben."

Xer junge 9iorberf erbrad) ben Söricf unb burdjftog tfjn.

Gr fdjicn nur wenige feilen ju enthalten, aber trojjbem ftieg

auf ber Stirn bc« Scfenbcn fo etwa* wie eine SBetterwolfe auf.

„9htn, um* giebt c*?" fragte SJitolb. „Sit^t bie Scr=

fdjwbrcrgcfcllfdjaft nodj immer in s^ari«? 3d) babc ben ^oft>

ftnnpcl nidjt angefeben."

„Xic Sün'tin ift mit ifjrcm So^nc brüben in G ," beridjtete

SSalbcmar ; er idjien bic $cjcidjuung SNutter unb ©ruber at=

fidjtlid) ju Pcnncibcn. „Sic wünfdjt mid) bort ju feben; id)

werbe morgen hinüberreiten."

„Xa* wirft Xu bleiben laffen," fagte bcr @ut*fjcrr. „^at

fidj bie Ijodjjürftlidje ©crwaubtfdjaft jahrelang nidjt um Xid)

geflimmert, fo braucht fic c* audj jc(jt nidjt ju tbun. S3ir

fragen waljrljaftig nidjt* banad) — Xu bleibft l)icr."

„Onfcl, jefet ift eft genug mit bem ewigen SJefc()len unb
©erbieten," brad) SSalbemar auf einmal mit foldjer SSilbbeit

lo*, baft 3enfr 'bn mit offenem sJ)iunbc anftarrtc. „©in id)

ein Sdjulfnabc, bcr bei jebem Sdjrittc erft um Grlaubnift fragen

muft? .v>abc idj mit cinunbjwanjig 3<>f)wu "idjt einmal bat
SHcdjt, fclbft über bic Bufommcnfuuft mit meiner SOiutter ju cnt=

fcbcibcit'' Jd) fjabc bereit« borüber cntfd)icbcn, unb morgen

früb reite id) nad) (£."

„9iun, nun, nur nidjt glcid) fo bärenwütbig !" fagte Sitolb,

mebr erftaunt al* erjünit über biefen plönlidjcn Sluöbrud) cineft

3äbjom*, ben er fid) gar nidjt erflärcn tonnte. „SOicinettucgen

reite, woljin Xu willft ! 3d) will nidjt* mit ber ©olengcfellfdjaft

\u tfjun haben, ba* fage idj Xir."

SSalbemar Ijüllte fidj in trotjigi"* Sdjwcigcn ; er na^m feine

Slinte, pfiff feinem Jßunbc unb ocrlicft ba* 3""mcr- ®«
©ormnnb fofp if)m fopffdjüttclnb nadj, auf einmal aber fdjicn

iljm ein ©ebanfe ju foiumcu. Gr uobm ben ©rief, ben SfSalbcmav

adjtlo* auf bem Xifdje fjattc liegen laffeu, unb la« i(ju glciobfali*

burdj. 3cjjt war c« .fperr SBitoIb, bcr bei bcr Scctürc bic Stirn
ronicltc unb bei bem fdjlieftlid) ein Uugewittcr loftbradj.

«Xadjtc id) eft bodi!" rief er, mit bcr Sauft auf ben Xifctj

fdjlagenb. „Xa* ficljt ber Srau Sürftin aljnlid). 3n fed)«

3cilcn ftacfjrlt fic ben Jungen jur Gmpümng gegen midj auf;
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borum olfo würbe er ouf einmal fo auffoffig. £>örrn Sie nur,

loctor, bic faubere Gpiftel:

,SKtin Sohn! G* finb 3afjre Bergangen. ohne baß ic^
|

ein JJrben&jcidien »on Sir erhalten b>bc.
4

5118 ob fic unö

ein* gegeben t)ättc!" fdjeb bet Öefcnbc ein. .,.3d) weiß nur

burd) grembe, baß Su nodj auf Stltcn^of bei Seinem ©or=

mwtbe lebft. 3d) befinbe mid) augenblirflid) in 6., unb c*

mürbe mid) feljr freuen, wenn id) Sid) bort fehlen unb Sir

Seinen ©ruber jufüfjren tonnte, 3$ weiß nun freilid) nidjt'

— geben Sie 9(d)t, Soctor, jetyt fommt ber Stadjel ! — ,ob Xu
bie nötige greifjeit ju biefem ©cfud)c r>aft. 23ic id) t)örc , bifl

Xu rro{? Seiner in*wifcf)cn eingetretenen 9Wünbigfeit nod) gänjlid)

Bon beut SSillctt Seine* ©ormunbc* abhängig.' Soctor , Sic

finb 3fU8« baoon, wie ber Junge un* ©eibc Xag für Sag
utaltraitirt. .'?!;•. Seiner ©ercitwiUigfcit, ju fommen, jmciflc id)

nidjt ,
wofjl aber an ber Grlaubniß boju von Seiten be* $erm

SBitolb. 3d) b>be c« bennod) Borgcjogcn. mid) an Sid) ju

roenben, unb id) werbe ja ferjen, ob Su fo Biet Sclbfiftänbigfcit

bcft&cft, um biefen SJuufd) Seiner SDhitter, ben erften. ben fic

Sit au*fpridjt, ju erfüllen; ober ob Xu itjr felbft biefc Sitte

nidjt gemäßen barfft.' Xa* .barfft' ift unterffridjen. ,3m
elfteren Salle erwarte id) Sid) in biefen Ingen unb fdjlicßc ben

®rüßcn Xcinc* ©ruber* bie meinigen bei. Seine 9Ruttcr.'"

#crr SJitolb mar fo erboft, baß er ben ©rief auf ben guß;

hoben fcfjlcubcrte. „Unb fo etwa* muß man nun tefen! HRcifter-

t>aft ausgebaut Bon ber grau Kutter. Sic weiß fo gut raie id),

meld) ein Gifcntopf StBalbcmar ift, unb wenn fie trjrt jahrelang

ftubirt tjätte, fie fönntf ifm nidjt beffer an feiner fdjwadjcn Seite

faffen. Ser bloße ©ebanfe, baß ihm 3n>ang gefd)cf)eu tonnte,

bringt ifjn außer fid). 3CIM mag id) Gimmel unb Grbc in

Bewegung fcj)en, um ib,n ju galten, er wirb bod) gehen, blo*

um ju jeigen, baß er feinen eigenen SSidcn tjat. — 2öa* fagen

Sic eigentlich ju ber 0>cfd)id)tc?"

Soctor gabian fdjien in bie gomilienpcrljältniffc Ijinlonglid)

eingeweiht ju fein unb bie beüorftc^enbc 3ufantmcntunft mit bem

gleiten Sdjrcrfcn ju betrachten, wenn aud) freilid) au* anberen

©rünben.

»Um ©ottcäWiUcn P" fügte er äugftlid). „SBenn ©Salbcmar

audj in G. mit feinem gewöhnlichen unbänbigen S3cfeu auftritt,

wenn er ber 5rou Sürftin fo »or bie «ugen fommt, loa« wirb

fie benfen!''

„Xaß er nad) feinem ©ater gcratbeu ift, unb nid)t nad)

ifjr," mar bic nad)brüdlid)c Slnlwort be* Wut*bcrm. »So,

gerabe fo foO fie SBalbcmnr fehlen, bann rotrb c* iljr woljl Hat
werben, bafj er fein allju gefügige* ©Jtrfjrug für ifjre 3ntrigucn

abfliebt ; benn baß ba mieber 3ntrigucn gefponnen roerben, bamuf
tt>ill id) meinen Mopf bermetten. (intioebcr ber ^od)fiirftlid)c

Wctbbcutel ift teer — id) glaube, er ift nie nU$u Polt geroefen —

,

ober ei foü mieber einmal eine Heine Staat*Perfd)roörung in'*

SBcrf gefegt werben , unb ba.yt liegt SJilicja fo redjt bequem,

bidjt an ber Wrenjc. *8<t* fie cigentlid) mit meinem 3"ngf»

Dorb,abcn, wcifi ber Gimmel, aber id) werbe fdjoit bab^intcr

fommen uitb ifym bei Beiten bic ^ugen öffnen.-'

H ?lber ixrr SHitolb," mahnte ber Soctor. „SSoju ben

ungtüdlid)cn »tifj in ber Samilie uod) met)r erweitern. jr|>t wo
bic SDbfftrc bie J&anb jur ©erföbnung bietet! SSärc c* beim

nid)t beffer^ eitblid) einmal ^rieben ju fdjlicfteu ?•

„Sa* Pcrftet)en Sic nid)t, Soctor," fagte SsJitolb mit einer

bei ibm gonj uugewöl)nlid)cit ©itterfeit. „2Kit ber grau. ift

fein Öricbe ju fdjltcftcn, wenn man fid) nid)t miUcnlo* ihrer

.{ierrfd)fudtt unterwirft, unb weil ber feliflc »Jlorbed bc* nidjt

tf)at, blatte er Sag für Sag bie $öl(c im fiatifc. Wim, id) will

it)n nid)t gevabe öcrau*ftreid)cu. Gr fjattc feine argen 3ebtcr unb

tonnte einem SBcibe ba* fiebcu wohl fdiwer madjcit. aber ba*

ganjc Unglürf fam bod) bal)cr, baft er gerabe biefc SJortmMa

fflt 5rau nafjm. Ginc anbere battc il)it PicUeidjt leufen. utelleidjt

änbem Ghmat, aber freilid), ein wenig $>crj hätte baju gehört,

unb pon bcm^lrtifcl hatte grau 3abwign nie etwa* aufweifen

tönnCn. $>crjlo* ift fie uon jeher gewefen unb hodjmiitljig baju.

9hm, bie fogenannto „Gruicbrigung' ber elften Gbe ift ja burd)

bic ^weite wieber gut gemacht moroett. Sdjabe nur, baj? bic

grau gürftiu ©aratow*ta mit (Gemahl unb Sohn nidjt auf

SlMlicja reiibireu burttc. Sa* hat ne nie oenoinben fönnen, aber

ba (jntte ba* leftament jum OMüd einen Stiegel ootgefdjoben,

unb bog SBalbcmar nid)t nod) uadjträglid) eine Xummt)eit madjt,

bafür haben wir mit unferer Grjichung geforgt."

„Sir?" rief ber Xoctor crfdjrocfen. ,^<rr 28itolb, idj

habe reblid) meine Unterridjt*ftunbcn gcflcbcn, wie e» mir Bor-

gefd)rieben itwr, auf ba* SScfcn meine* Högling« fjabe id) leiber

nie ben geringften Ginflufi üben fönnen, fotift
— " er ftoeftc.

„SBäre er anber* geworben," ergänjte Sitolb ladjcnb.

,9tun, mad)cn Sic fid) feine QJemiffcn*biffc bnrüber! SDlir ift ber

3ungc redjt, fo wie er mm einmal ift, trop ad feiner 28ilbljcit.

S3cnu Sic alfo Wollen, id) lj-ibc ihn erjagen; Wenn ba* ju

ben intrigunnten ©lauen ber ©aratow*fi'* nidjt ftimmt. fo feil

e* mid) freuen, unb wenn morgen meine Grjictjung unb iljre

©arifer ©ilbung tüdjtig anetnanber gerathen, fo foll e* mid)

nod) mehr freuen. Xa* ift bod) toenigften* eine SHeBandje für

bie bo*haftc Gpiftcl ba."

SNit biefen 3'Jorten ging ber Gmt*bcrr au* bem 3i'«"lfr.

Ser Xoctor büdte fidj uadj bem ©riefe, ber nodj immer auf

bem Sufjbobat lag, hob ihn auf, legte ihn forgfältig jufammen
unb fagte mit einem tiefen Sciifjer:

„Unb fdjlicfjlid) wirb c* bod) heißen: Gin gewiffer Soctor

Sabion Ijot ben jungen Grbeu erjogen. — 0 bu gercdjtcr

Gimmel!"

Sic $crrfd)aft SBilicja, beren Grbc Salbeinar 9iorbcrf war,

lag in einer ber öftlidjeu ©roBinjeu be* Sanbc* unb beftanb

au* einem fchr umfangreichen Oütercompler, beffen fflcittelpunft

ba* alte Sdilon £&ticja mit beut (9utc gleidjen 9<amen* biibete.

Sic Hxt, wie ber »erftorbene 9?orbco! in ben ©efij) biefer -Oerr*

fdjaft gelangt war, wie er fdjlicßlid) bic $aub einer (Gräfin

93corB,n*ta errungen hatte, bilbetc nur einen neuen ©citrag ju

bem in unferen Sagen fo oft mieberholtcn Sdjaufpicle Bon bem
Sinfcn alter, einft reidjer unb mäd)tiger 9(bel*familicn unb bem
Gmporfleigen neuer bürgerlicher Glemcnte, benen mit bem JRcict)

thum audj bic 9Kad)t ju Xhcil würbe, bic jene einft a(* ihr

au*fd)licfilid)C* ©riPilegium in Slnfpmd) nahmen.

ÖJrof SKonjnStt unb feine Sd)wefter waren früh ju SJaifen

gcmorbcit unb lebten unter ber ©ormunbfdjaft ihrer ©enoanbten.

3abwiga würbe im Slloftcr erjogen, unb al* fie baffclbe Pcrließ.

Ijattc man bereit* über ihre £taub »erfügt Sa* war burdjau*

nidjt* Ungewöhnliche* in jenen 9tbe(9freifen, unb aud) bie junge

Öräfin hätte fid) unbebingt gefügt, wäre ber ihr bcj'timmte &e
mahl ihr nur ebenbürtig, wäre er nur wenigften* ein Solju

ihre* ©olfe* gewefen. Sber gerabe fie hatte man jum Sskrfjcug

Bon Jyamilienplänen au*erfcljen, bic um jeben ©rei* Bcrwirllidjt

werben feilten.

3n ber ©egenb, wo bie meiften ©lieber ber ajtorönöfi'fdjen

Samilie anfäffig waren, war oor einigen Sohren ein gewiffer

9corberf aufgetaudjt, ein Seutfcf)cr Bon niebriger ^>erfunft, ber

aber ju großem Sfeidjtbume gelangt war unb fid) nun hier nicberlieft.

Sic ©erhältniffe in ber ©roBinj madjten c* bamal* einem fremben

Glemcnte leidjt, ©oben ju gewinnen, 100 man cö iljm fonft bc
beutenb erfdjwert hätte. Sie 9Jadjioel)en be* legten ^lufftonbc*.

ber, wenn auch jenfeit* ber ©renje ausgebrochen, bod) bic bcutfdjcn

l'anbeStheilc in 9Rttlcibcnfdiajt gejogen hatte, madjten fidj nod)

überall fühlbar. Sic $älfte bc* 'Jlbel* war flüduig ober Beraimt,

in S$o(qc ber Cpfer, bic fic ber Sadje iljre* ©atctlaube* gebradjt

hatten, unb fo war eö für 9iorbcrf nidjt fdjwcr, bie Bcrfdjulbctcu

Öütcr für bic Hälfte ihre* SöcUljc* an fid) ju bringen unb nad)

unb nad) in ben ©efip einer .frcrrfdjoft ju gelangen , bie ihm

eine Stcllmm, unta ben erften ©runbbcfitwrn be* yjnbe* fidjertc.

grciltdj war ber Gtnbriiigling Bon fchr geringer ©ilbung

unb abftoßenber ©erfonlidjfeit ,
audj ergab e* fid) bnlb, betft er

ein burd)au* djaraltcr unb gefiimung»lofer SHenfd) war, aber

ber riefige ©cfify gab ihm uid)t*bcftowcniger eine Wadjt, bic in

ber lliitgegcub nur ju balb gefühlt würbe, um fo mehr, al* fic

fidj mit entfd)icbencr geinbfcligfeit gegen Ullle* fehlte, wa*
©olenthuni hieß. Biclleidjt an* 9tachc bafür, baß bie auöfdjlicßlid)

nriftofratifdjc unb flaoifdje 9iadjbarfdjaft fidj mit unBcihchlt

gegen ihn au*gefprod)cncr ©cradjfuitg fernhielt. Wodjtcn nun

Unoorfidjtigfeitcn Bon biefer Seite Borgcfalleu fein, modjlc ber

fdjlauc grembe auf eigene £>anb ben Spion gcfpielt haben, genug,

er erlangte Gintidjt in gewiffc ©artcibei"trebungen. Sie* niadjte

ihn ^u einem höctjft geiahrlidjcn Oiegucr unb feine greunbfcfjaft

gcrabeju ju einem Öebote ber 9Jot!itwnbigfcit.
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SDJan mußte um jobfit ^|}rei* bcii Wann gemimten
,

bcv,

»nie man tangfl juufstc, ju gemimten mar. Stet ifleftedjung mar

ber SRitüoitär uatürtid) unjugänglid), fo Wieb nur feine <S\tcU

teit übrig, bic ifjm bie Scrfdjroägerung mit einer ber polnifdwn

Jibcläfamilicn nid febr miiufdieiiSiPcrtb crfdiciiicn lieft. SJielleidjt

Icnftc ber Umftnub, baft SSilicja nod) bin Por einem bnlben

Ijabrbunbcrt im SbcfiUc ber SMprrjnSii'fd)cn gamilic geroefen

wax, bic S$al)l gerabe nuf bie Guleliu jene» legten Sücfiftcr«

;

picllcidjt fanb fidt und) fein aubercs fmuö, mcld)c« feine Todjter

ober Sdimcftcr \u beut Cpfcr hergeben roolltc, ba« man Pon

bor armen, abhängigen Söatfc »erlangte. Sem rollen Campow

lomuiling frfimcinVltc eS, baft bie £>anb eine ©rafiu aMort}ii$la

für iljn erreichbar war; nad) einer Witgift brauchte er nidjt ju

fragen ; er ging nlfo mit potlcm Gifcr nuf ben SjUttl ein , unb

^nbtpiga fai) fid) bei iljreiu Eintritte in bie SSelt fdjon einer

iBcftimmung gegenüber, gegen bie ficfj il>r ganjc« SScfeu empörte.

Jbv erftcr Sdiritt mar cittfdjicbcne Steigerung, nber ma§
pcimedjtc ba$ Stein eine* ficbcii.scbnjäljrigen attäbdjenS gegen

einen gamilicnbcfdjluft, beffen Sluijfüljrung mau alS eine 9iotf)=

toenbigfeit nnfnb,. 9(1« SSefeMe unb Xroljungcn nid)t-3 frudjteten,

nat)iu man feine ;}uflud)t ju SJorftclluugen. Watt jeigte ber

jungen SBernwiibteit bic glaitj>cnbc Stelle, mcld)c fic nid Jßcrriu

pon SSilicja fpiolcu merbe, bic unbebingte $crrfd)aft, bic fic

über einen SWantt ausüben miifjc, ju bein fic fo tief t)erabfteigc.

aWnit fpmd) iljr Pon ber ©enngtfjuung , bnft rpiober eine

S>cott)u*(a nuf bcii ipreu SBorfalucn entriffeueu ©ütcru gebieten

follc, wm ber 9cotl)mcnbigfcit, au-3 bem gcfürd)tetcn ©cgner ein

gefügige« SJcrficug ber eigenen ^Jläne ju madjen. 9Wan

forberte Pon il)c, baft fic SSilicja unb bic Ticjigen SÜJittcl, über

mcldic fein £>err gebot, ben 3''tercffctt iljrcr Partei erhalte —
unb ma« bem ^mange permeigert toorbeu mar, ba« erreichte bic

llebcrrcbuug. Tic 9lollc einer armen, abljiiugigcu 33crmanbtcn

mar (cinc«rocge nad) beut ©efdjmatfc ber jungen ©räfin; fic

ipar glütjcnb cfjrgcijig, -öcrjeuÄneigungen uub $er$cn«bcbürfniffe

rannte fic nidjt, unb bie flüd)tig nuflobentbc fleibenfdjaft , bie

Korbcd bei ibrem dubliere perrietf), lieft aud) fic glauben, baft

ihre .^errfdjaft über iljn unbegrenjt fein merbc. So gab fic

beim cnblid) nad), unb bic 83crmn()lung fanb ftntt.

Slbcr bic platte, Sic Berechnung unb Gigcnnuty Pon beiben

Seiten gefpoirnen, feilten fämmtlid) fdjeitern. SHan fjattc fid)

getäufd)t in bicfeni 9Rannc, ber, anftatt fid) bem SBillcn feiner

jungen grau ju beugen, nun feinerfeit« ben $>crrn unb ©ebicter

f)crnu«(cl)rtc , ber fid) jebem Ginfluffc, jebev (frtjcbung un=

^ugiiuglid) jeigte unb beffen flüchtige Neigung für bic Qtattin

fid) balb genug in £aft perroanbelte , nl» er entbedte, ba| fic

i^n unb fein SBermögcn nur ben ^(ntcreffen ifjrcr gnmilic bicnft=

bar mnd)cn roolltc. 5)ic öcbttrt eine« Sob.ned änbertc nidjt«

in biefem SJcrljältniffc. 3)ie ftluft jtpifdjen ben önttett fd)ien im
Wcgcntljcilc nur uod) tiefer ju »erben. 9?orbccf'e (E^araftcr

mar frcilid) nid)t banad), einer grau ?ld)tung cinjuflöBcn,

biefe örau aber lieft tfjn i^rc SJcrad)tung in einer SScifc

füllen, bie jeben Wann nuf"? 3(cuftcrftc gebracht l)ättc. G&
(am }H furdjtbarcn Sccnen, unb und) einer bcrfelbcn Perlirft

bic junge &crriu Silicon'? ba» Sdiloft unb floti in bot Gdjufc

iprcS Sßrubcrd.

Xcr flcine SSatbcmar, ber bamalä faum ba3 erftc i.'cbcti5>=

jal)r jurürfgclcgt batte, toar bei beut SJater juriidgcbliebeii.

9iorberf, rotitl)enb über bic 3lud)t feiner ©emalilin, forberte

gebioterifd) bereu SHürffctjr. Sßroni'jlaro t^at, roaS er lonntc, bic

Sdirocfter ,iu fdjü^en, unb c* ipärc 5ipifd)cn t^m unb feinem

3d)ttKiger Picllcid)t jum Sdjlintutften gefommen — ba lüfte uner*

tnnrtct bor lob bie fiirje unb bod) fo ungliirflidie (il)e. Gin
©hirj mit bem Sterbe nuf ber 3ngb, bie er mit tnilbeftcr

2cibonfd)aft trieb, mad)te bem i'cbcn 9?orbod'ö ein (fnbe, aber

nuf feinem Sterbebette batte er nod) Jim» unb ajefinuung genug,

ein üoftainent )u bictircu, baS feine OieinnWin Pon jebem ?tntl)cü

fotoobl an bem Skrmögcu toio an ber (irjicb,ung-,Jtcd fiinbe*

auSfdjloft. Jl)re ivludit utl feinem .fcaufc gab ilim ba§ Sh\d)t

bn^u, unb er gcbrnud)to o3 fdjonuitgdlo«. SSalbcinar mürbe ber

Sormunbfdjnft cino^ efjcinaligcn ^ugcnbfreunbeS unb entfernten

Seripaubton übergeben uub biofer mit ber unbefdiränfieften f3oü-

mad)t auögeftattct. üc SSitttnc Pcrfud)tc e* jvoar, bagegen auf*

jutreten, aber ber neue öormnnb betbätigte feine grcunbfdjaft

für ben 9>crftorbencn baburd), baft er bie Scftimmungcn beä

Scftanteiitc* in rüdTidjWlofcftcr Seife jur ?lu8fül)rung bradjtc

unb jebou Slufprud) jurürftpie* SBitolb mar fdjon bnmalö

Söcfi&cv Pon ?lltcn(|of unb bad)tc nidjt bnrau, in SJilicja ju

bleibnt ober fein Stünbel bort ju laffen; er naljni ben finaben

mit fid) tu feine §eimatf). £Sar cd bod) eine ber leptcn SSeifuitgcn

SJorbctf'^ gemefen, feinen Sobn gän^lid) beut (iinfluft ber SWutter

unb ber müttertidjen Scrtuanbtcu m cnt,ycb,en, unb biefe Säcifung

tourbe fo ftreng befolgt, baft ber junge (Srbc tDfib,rcnb ber ganjen

3cit bi$ ju feiner 2Rünbigfcit fnum einige SWal in 9Jegleitung

bcS SJormiinbeS nad) feinen ©ütern Tain ; er Perlebte feine gan^c

3ugenb in ?lltcnliof. SBa? bic riefigen Ginfünftc Pon SBilicia

betraf, Pon benen man porläuftg nod) (einen ©ebraud) mad)cn

rouitto, fo tüurbcn fic bem Skrmegen -(ugcfdjlagcn , unb fo fal)

fid) beim ©albemar Borbet! beim Stntritt feiner SKünbigtcit im

93efitt eine* SHeid)tb,um* , mit bem fid) in ber Jljat nur SBcmgc

meffen (ounten.

Xie 9Kutter bes lünftigen öerrn Pon Silicja lebte anfänglid)

im ^>aufe if)re« 3Jrubcr3, ber fid) iimyijd)eit aud) Pcrmäl)lt blatte,

aber fic blieb nid)t lange bort. Gtncr ber bertrauteften Sreunbe

bc>3 ©rafen, gürft SBaratoroSfi, wrlicüte fid) leibenfdjaftlidj in

bic junge, fd)önc unb gciftrcid)c grau, bic iljin beim aud) und)

3al)re«frift bie ßmi9 rcidjte, unb biefe jroeitc t5b,c mar eine

burdjau'S glüdlidjc. 3mnr bcljauptcte man, ber Surft, eine

ritterlidjc, aber nidjt bcfonbor-3 cucrgiid)e SJatur, beuge fid) öoll=

ftänbig bem Sceptcr feiner ©cmaWin, jcbenfall« aber liebte er

fic unb ben Sof)it, ben fie itjin fdjcnltc, auf'3 3n rtlid)fte.

Tod) ba« ©lütt biefer SJerbinbung folltc nid)t lange un-

getrübt bleiben; bicömal frcilid) (amen bie Stürme Pon aufecn.

2co tpar nod) ein Minb, ba brad) ba? 5Rcpolutiondja^r ^crein, baS

rjalb duropn in glammen febte. ?lud) in ber polnifdjen ^ropinj

loberte ber fo oft fd)on unterbrürftc Slufftanb mit neuer ©croalt

empor. Womnaii unb 33aratoip>3(i roaren cd)te ©öb,ne ib,rcsi

fianbc«; fie warfen fid) Poll glüb,cnbcr Söegeiftcrung in bic

3icPolulion, Pon ber fie Sicttung be? SSatcrlanbc« unb fBiebcp

h,erftellung feiner ©röfte b,offien. Xcr Slufftanb mbigte, lote fo

Picle früheren — er ipnrb gcroaltfam unterbriirft, unb bic2mal ging

man mit Polier Strenge gegen bic polnifdjcn Üanbe3tl)cile por.

Sürft *aratoip8(i unb fein Sdimager flüchteten nad) 3ran(reid),

rooljin iljncn ifjrc Sroucit mit ben ttinbern folgten. Xie ©räfin

9RonjuS(n , eine jartc (rän((id)e grau
,

ertrug nid)t lauge ben

Slufeutbalt in ber Srcmbc; fie ftnrb fdjon im folgenben 3at)rc

unb ShoniSlotp übergab fein Siinb ben $änben ber Sdjrocfter.

3^n fclbft litt e* nid)t länger in <J}aru?, ipo ib,n alle« an btn

SJerluft ber leibcnfd)aftlid) geliebten ©attin erinnerte. (£r lebte

unftät bnlb Ijicr bnlb bort, unb tarn nur biätpcilcn, um feine

lodjtcr ,\u fel)cn. (fnblidi eruiüglid)te tljm eine «mneftte bic

3*iief(cf)v in bic £icimatl), roo iljm injroifdjcn burd) ben lob
eine? Skripnubtcn baä ©ut dialoroicj jugefaDen mar, unb er

lieft fid) nuf bem neuen Söefifctljutnc .nieber. s?luber? ftanb bic

Sad)c mit bem jjürften SJaratoro«(i, ber Pon ber ilmucftie au«=

gefd)loffcu blieb. Gr ronr einer ber güfjrer bc3 aufftanbc*

gctpcfcn unb Ijattc mit an ber Spifoc ber ©etpegung geftanben

;

an feine Dhitffebr tpar nidjt ju ben(cn, unb ©emnbjtu unb ©o^n
tbeilten mit i&m bie SScrbnnnung. bis fein lob aud) iljncit bic

Srcibeit jurü^a 111'. itueu 9(nfentba(t«ort ju loablen.

(Sortfituni folgt.)

(Eint „^elbin ber /ebrr".

3« ben afrculidiftcit Girnngcnfdiaften biefe« 3al»r^unbert«
ber (imaneipation gehört obiic grage bic freiere Stellungnaljnie
bor beutfdjen Srauen jur Siteratur ; benn tro^ Piclfnd) laut ge-

Stimmen, moldie ben fdiriftfteUcmbeii Goa6töd)tcrn ben

Jlrieg crflnrcn
, bürftc ber Sau fd)mer ju toiberlegon fein , baft

c$ getpiffc ©fbietc ber liternrifd)en ^robuetion giebt, nuf bereit

SDfitbeii|j bic grauen ein utibcftreitbnre« SJedjt ergeben bürfnt.

So immer in ber Literatur c$ fid) bamm banbclt, bic SBelt
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9iadi tincr $t|Otoa.rapI)tc auf fcoli gewidmet vott M b o 1 f Stritnn.

bed ^er^eud unb bad Sebctt ber ©efetlfchaft ju fdjilbcrn, wo cd

auf feine ^Beobachtungsgabe, auf $act unb flnmuth ber £arftc(lung

aufomni t, ba ift bad SBeib überall ait feinem $(afyc. 9t feuchtet

ein, bafi fomit bic Sco&cllc unb ibre Madibavgcbictc ju ben

natürlichen Üiiiiimelpläfocit weiblicher ^robuetion gehören, eine

^Behauptung, bie unferc heutige 9?ot>etliftil öollauf beftütigt; beim

auf feinem (Jkbicte bei gefammteu mobenien Sd)rifttbum8 bürften

bic fftmjvfjäcn ber literarifd)en Seit fo möbelet »bunte Weibe"

machen rönnen, roic gcrabc auf biefem, ja, bie Sörfurcbtung liegt

nahe, baft bei einer ©cfammt-Slffemblcc ber ttoOeUiftifchcit

Mutabilitäten von beute nidit eiumnl auf jebe Xante ein $>crr

fommen mürbe.

Unter ben Grjählcrn ber „Gartenlaube" — beim biefc

liegen und Ijier am näd)ften — gebüßt (£. 23cm er neben ber

gciftPoUen (£. SWartttt ein fyeröorragenber HJlab. 9lufjcr ben

weiblichen Gigenfctjaften einer lcid)tfüfiiigrn Gkajie bed poctifdun

2tt)ld unb in einzelnen Momenten einer iva^rf>aft beftrirfenben

?lnmuth in ber ftiiiimimgdDoflen Schilbcruug ber Situationen

ftct)t ihrem Talente eine fittlicfjc Gucrgic unb bratnatifebe Straft

ber Siarftcüung ,\u ©ebote, welche ben oft begangenen 3rrtl)uni

erflärt: ba3 44Jfcubonöm G. Seiner fei nidjt ber Schleier,

hinter beut fidj ein bei bem ($cbanfen an bic Ocffentlid)fcit

crröthcnltd 2Rabdjcngcfid)t Perfledt — cd fei bad JUifir, wcldjed

bie marfigen 3»SU" cined ftreitbarcu Jiclben ber Seber birgt.

Streitbar ift ba* Üalent G. Ecrner'^ in ber lljat in aBert

feineu Slcuficrungctt : muffen bod) bic fdjlagfcrtigc Oppofition unb
feine Tronic gegeniiber ben 3uMänbe« ber moberneu ©efeüfdjaft,

natnentlid) bed *J}faffcntbumd unb ber SBurcaufratic, ald bad

eigentlich Ireibenbe unb $cmegenbc in ber üßrobuetien unferer

IDidjterin bezeichnet werben.

31bgcfebcn bon jwei ttnbcbcutcnbereu Grjäbliingcn, einer

größeren unb einer Heineren, meldte in einem fiibbeutfd)ctt

Journale unter einem anbereit ^feubonnm erfdnenen, trat

G. SBcmer jtterft mit ber Uloucllc ermann", unb jroar in

biefent blatte, bad f'te fcitljer \nm aitdfcblicfilichcn Sdmuplabc
ibrer litcrarifdjai Xbatiglcit gemacht tyat, por bic Ceffcntlichfcit.

3)iefc jiemlid) itufd)ciubarcn Anfänge ber litcrariicbeu Sbätigtcit

unferer Eid)tcriu weifen mit feinem 3ugc auf bic öfbeutung

ibrer fpätern Seiftungen bin. ?lbcr — wie man ähnliche plbbiicbc

23anblungcu fd}on oft erlebt bat nad) bem roettig pcrbciitcnbcu

Srüljliiig ber Scrucr'fdjcn ^$robuctiondfrait übcrrafd)te und ein

um fo üppiger fpriefseuber Sommer mit Doli ausgereiften Srüchtcit

Pott Saft uub Mraft: bem „£>crmann" folgte »Gin -V>clb bei

Sebcr".
Jicfe Grjäblung jeigt und bic $crfaffcrin mit einem

Schlage auf bent ßobcptmltc ihrer bid)tcrifd)en 5Jollfroft. Gd
mürbe und ju weit führen, wollten wir in ber gegenwärtigen

S!i\\c. bic nur ein flüd)tigcd ©ilb pon ber litcrarifcbcn $e=
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bcutuug SScrocr« entwerfen will, auf bic (Einjelbeiten eingeben,

welche ben 3nbalt biefer unb ber übrigen <j$rofabid|tunflcn

imferer Autorin bilben. 9hir fo bicl fei f)ier gefagt: bie

©rjaf)!ung „(Ein £clb ber Öcbcr" Ijat, aud) wenn wir abfeben

pon bem hineingreifen bc« beutfcfw*tanjöfifd)en Stiege« Pon 1870
unb 1871 in bie $anblung, eine entfdjicbcn nationale ©runb=
ibee; fic ift eine 9trt S8crberrlid)ung — unb wenn man will:

SJcrtfjeibigung — bc« bcutfd)en SScfen« unb (Ebarafter« gegen*

über anbeten Nationalitäten. SXan mag biefe Anfüllt cinfeitig

febrilen — aber man blide genauer f)in, unb man wirb un« beU

ftimmen, wenn wir ben etfw'djen ftent ber (Erzählung in bem
Gtjaraftcr befl ^Jrofcffor« fternow unb feiner SJanbclung Pom
3 räumet unb gelben ber Sebcr jum Hümme ber 5 Ii.:: unb

.gelben bc« Schwerte« finbcit. Xicfct trefflich gejeid)nete Gharafter

bc« Sonnet Crofeffor« aber ift jugleid) ber Xppu« eine«

Xcutfcbcn, wie er leibt unb lebt; er giebt ber (Erjäbjung trje

nationale« ©eptäge; er mad)t fic ju einer eoncret ,\u SBcgc

gebenben pfuebologifeben Stubic über ben beutfehen Gharafter

überhaupt. AI« eine befonbere pfudjologifcbc 3eint)cit ber (Er-

zählung aber mujj bie äufeerft tactoolle Gontraftirung bc«

burebau« auf ba« Crartifdjc gerichteten amcrifanifdjcii unb bc«

bormiegenb ibealiftifdjett beutfehen ttharaftcr« — 3ane Sorcft

unb öernow - unb bic inncrtidje SiJanbclung bezeichnet werben,

»eiche beibe jur gegenfeitignt Abflärung unb Siollcttbuitg buttf)*

jumad)cn haben.

S3at bic ©lunbibcc ber 9<obcllc „Gin ftclb ber 3cbcr"

eine national-, fo ift fie in Scrncr'« uäcbftcr Gablung , im

„ Am Petita r-
, cinefoaaKpolcmifcbc. Xtat bort bot oppofitionelle

klemmt bem äfttictifd)cu gegenübet in ben .fttntetgtunb, fo praffcln

hier bic jünbenben SHafctcn ber sJ}olemit unb bic paffenbeu

Ceudjtrugeln ber lenbciij fed unb frifd) in bie Stuft. „Am
Altar", üon bem bie zweite Auflage bcinnädjft crfchcincn witb,

ift ein mit fcltenct Sein^eit bet ^Beobachtung entworfene«

unb mit ndjetet ,£ianb burd)gcfübrtc« ©ilb au« bem Sieben bet

heutigen ©cfellfcbait, ein Gulturgcmälbc im fd)lid)tcii, anmuibigen

©ewanbe bet (Erzählung, ein Spiegel , borgcbalten ben twdjftcn

SJürbenrrägcrn ber Mitdic unb bc« fcubalcn Abel«, ein 3*b,be^

banbfdjut), iftnen hingeworfen aitgcfi<ht« ber Sünbcn , bic fic an

Staat unb SNcnfdjbcit begangen. Unb um biefen geiftigen

SWittclpunlt gruppirt fid) ein bunte« Xutd)cinaubct ber

feffclnbftcu ajJenfdjcngebilbe, eine teid)e Öalcrie Mm meiften«

fein umriffenen ßljarafteren. Xic tcdmifdjc Gompofition ber

Gablung läftt jwar hier unb ba bic Sid)crbcit einer geübten

lieber bertniffen, unb ein in bic ©ebeimniffe bc« fünftlcrifd)cn

Schaffen« eingeweihter Siefer wirb an folebcn Stellen, uienu er

fdjarf Ijinblirft, nicht oerfennen, bat} c« eine wciblidjc $anb

ift, welche hier bic gäben gefpouuen bat, allein bic in mannig:

jadjem Skchfcl fpannenben unb anmuthigen Situationen laffen

im« bie fleinen Mängel ber (£rjät»lung leicht Pergeffcu, unb fein

2cfer wirb fid) beut jufl'ricf) feffelnben unb erhebenben ßinbrude

bicfcS bebeutfamen ^citgemälbcö entziehen fünnen.

Aud) in Scrucr'ä britter grööerer Gt.yihlunci .©lütt

auf!" bewegen wir und auf bem iocialcn ©ebiet. Xie 3?erfaffcriu

Pcrfept uii« mitten in bic Arbeiterbewegung ber ©egenwatt

hinein unb ftellt i:tiJ bic Contrnftc bc^ moberncit t'cbcn« in

tijpifchen Vertretern einerfeitd ber ©elb- unb ©eburt^ariftofratie,

anbererfeit« bc9 "ülrbcitcrftanbe« uor's Auge. Ter l£onflict ift

. ein großer unb gewaltiger: bet fianwf ^wifchen bem Gapitale

unb bet Sltbcit — unb bet Auggang ein fittlidi beftiebigenbet

:

bet Sieg bet gefunben 2ebeu§tüchtig(cit übet eine blaüttc Cor*

iichmheit unb Hohlheit. Unb biefen Sieg , ben wir in ben

weiteren Mreiicn ber 9<obeu*c fidi oolljiehcu fehen, wir feilen il)u

: auch in bem engften SKittelpunfte berfelben jum Auetrafle

I fommen, in bem mit feiner 9Jienfd)ni!eimtnifj gefchilbertcu (She-

j

»erhältniffe bot atmen, übet uotnchmcu (Sugcnie oon öinbcg=

SRcbenau mit bem reidjeu, aber cnergielofeu Maufmanmifohne

Arthut 3?et!ow.

SBeim bic Grjäbfungeu .Am Altar", „Sin £clb ber

Scbcr" unb „©(üd auf!" brei frifche unb glänjenbe üorbeer^>

blätter im fitanje (E. Söemer'S finb, fo läfjt bic bai Scfcrii ber

..©artcnlaubc" julr^t Porgefüfjrte Sd)9pfung unfetet SMdjtcrin,

„©efprengte Seffcln", in $>anblung unb Charaftercn

bie fiebere 3«brun fl unb ben großen 3»IL ben mir fünft an

ö. SSerncr gewohnt finb, teiber h<rT 1

'* ba bermiffen; beim

rro(> mancher Schönheiten im Ginjelnen fehlt c$ in biefer (Er*

jählung an pftjcbologifchen Unwahtfchcinlichfeiten ,
namentlid) in

bet Sdjliifjmenbung, leibet nidjt.

An baS Stfdjeinen Pon (E. ferner'« ueuefter 9?o»elle

„Sineta", pon meld)« bic „©artcnlaubc" in uoriger unb

heutiger Stummer bie Anfangäcapitcl bringt, fnüpfen wir bic

Hoffnung, b.-fs fic un£ bic geifroollc SScrfafferin wteber auf ber

$>öbe ihi'f« Talent« jeigen unb un« eine neue Seite ihre«

Schaffens Dorfübten möge. —
SoPiel übet ba« litetarifchc Sirtcn unferet liebenSwiirbigen

Dichterin. „Unb biefe Dichterin fclbft, wer ift fie, wo ftanb ihre

38iegc, wo febt fic?" — immer unb immer mieber hört man
biefe (tragen aufwerfen. Xa« Cublieum will nicht nur an

ben ÜÖetfcn feiner 2iebling«autorcn , c« wiQ aud) an ihrem

Sieben Xbril haben. So mögen benn einige (ut}c biogtaphifchc

aHitthtilmigcn übet unfetc geiftoofle Nooeaiftin biefe feilen

fchlicfjen

!

(E. ferner — mit wahrem 9iomcn: ölifabctf) Suerftcn*

binber — ift eine ÜPchtcr ber nüchternen, fritifdjtn Stabt ber

ÜJntcüigenj, rine Xodjter Serlin«; fie öcrlcugnct in ber burd)^

gehenben «larheit unb Crägnanj ihrer bichtcrifcl
1

,m (Er^eugniffc

biefe Abfunft nirgenb«, aber häufige Weifen
, fowie ber Scrlehr

mit Pcrfdjieben gearteten Stenfcben fd)ü^ten fic uor (Einfeitigfcit,

nährten ba« poetifche ©emüth in ihr unb erweiterten ihren

geiftigen ©efi<f)t«trei«. »eibe (Einfliifje, bic bc« Xaheim unb bie

be« Xraufjcn, erzeugten in ihr jene gliidliche SNifchung bon

Stationalidmu« unb SRotnantif, Welche ihre Xichtungcn tenn=

jeidjnet. 3m ©anjen lägt fid) über ba« Sieben (£. SSerncr'«

wenig 3ntcrcffantc§ fogen ; e« ift eben ba« einförmige Xafcin

einer beutfd)en Sd)riftftcllerin; fie hat ihre Sßatcrftabt niemal«

baucnib Perlaffen uub, ol« bie Xochtcr eine« gut fituirten

Maufmann« Pon jeher in gefidjerten unb äufjerlid) angenehmen

Ccrbältniffru lebenb, aud) ba« gewöhnliche Scfjidinl einer

fold)en Scben«fte(lung getheilt , bafe nämlich abfolut nicht« barin

paffirt.

„Wich, haben (Erhebung uub Umgebung," fehreibt fic an beu

.fperauiigebcr biefe« ©Kitte«, „pon jeher auf innere (Erlebniffc

angewiefeu. 9){ciuc ftiubheit uub Sugenb ift jiemlid) ciufam

gewefen, ba ber Söunfdj uub bic Neigung bc« Satcr« mid) unb

meine beiben ©rüber faft gänjlid) oon ber Wcfcüigfcit fern

hielten. Irlv nie eine greunbiu, faum jcmal« eine ©o=

fpicliu befeffeu, unb baljcr mag wohl jene Kerfchloffenhcit

ftammen, bie mir fo oft fdjon jum Corwitrfc gcmad)t worben.

ISrft in fpätercr ;5cit habe id) einfel)eii lernen, wa« id) biefer

einfamfeit unb Abgefchloffenhcit, biefem fortwäbrenben ,Auf fich

fclbft gefteüt fein' Alle« |H banfeu habe. G« bewahrt dharaftcr,

Neigungen unb 3äl)igfeitcn por jeber ^cifplitieruug unb Jer=

ftremmg unb l;ält fic feft unb fttenge beifammen."

9BÜe ein fteunblid) läd)clnbet Stern fdjwebt über bem

Sieben (r. SBcnicr'«, bic uitPcrmählt uub in riifliger Schaffen«;

traft noch heute in ©erlitt lebt, bic treue Siicbc unb ba« innige

©ctftäubnif) ber Mutter. „$Ä h"»e." f*"»^ P*i - 0fl8 frftene

©liicf, in meiner SDiutter eine Sreunbin ju beftfint, bie mir all

bic Pcrfagtctt Äinber^ unb Jugeitbfreuitbfchaftcu etfetite unb bei

bet ich bon jehet ba« bodftc Cerftänbnif} uub bic bollftc f^ttt*

gebung für meine Jntereffen gefunben habe."

Uub mit biefem freunblid)en Sl lange au« bem Sieben unferet

Xichterin, jugleid) aber aud) mit bem 2i'iiitfd)e, ba« reidjc

Xalcnt, ba* un« mit fo fd)öncn 3rud)tcn befetjeufr hat, möge
nod) lauge blühen unb grünen, fiitbc biefe flüchtige Sfi,v>c ihren

Abfd)l..6! " ^. 3.
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3ur Söculttrfeier einer Republik.

Sern ftrir&rid) »iipp

(Sd)Iu&.)

Es War übrigens f)»>h" 3fit. bflf biefer unerläßliche 2diritt

uid}l länger bcrzbgert Würbe. Ser Eongrcft mußte befürchten,

feinen Einfluß ju berlicren unb bon ben uugeftümen dementen

ganj berbrängt ju werben, wenn er jebt indjt energifd) borging.

Sd)on einen lag nad) feinem Bcfdjluffc bnm 10. 3uitt ftimmten

ZWcitaufcnb Bhi'abclphier Stciioilligc yi ©unften ber fofortigen

Ünabhä^tgigfcitScrflärung, ab; Don btefer großen 3ahl waren nur

bier Dfficicrc unb fiinfunbjroonjig ©emeinc bogegen. 3efferfon

begab fid) unbcrzügiid) an bic Arbeit unb trug feinen Kollegen

gegen Enbe 3"»i feinen Entwurf bor, wcld)cr mit nur un*

bebeutenben Bcränberungcn bon i^nen angenommen würbe. Sa;

gegen erfuhr er wahrenb einer breitägigen Debatte im §aufc

fo Ijeftige unb fdiarfe Angriffe, bafe Jtffcrfon SDiühe hatte, fid)

yi bcrt'beibigcn . unb bafc er fd;(iefilid) nur burd) Sranflin'ö

trOftenben 3"fpnid) aufredet erhalten werben foitiitc. 35er (Songrefj-

unterbrüdte achtzehn Sttllcn, beränberte jch,n unb madjle fcd)S

3"fä|>e, wetdjc fid) übrigen» alS wcfcnflid)c Bcrbcfferungen

herausftfflten. Es ift ein häufig bcroiclfältigtcS ^acfimile bcS

erften 3efferfon'fd)en Entwurfes erhalten, fo baß man überall

bett ursprünglichen Scrt mit ber cnbgültigen Saffunfl bergleid)eii

tan«. Sie Skrfyanbtungeu felbft bauerten bom 2. bis 4. 3U ''-

3cfferfon pflegte fpätcr fdterzenb ,*u erzählen, bajj fie nur burd)

einen rein äußerlichen 3ufall obgefürzt werben feien. Scr 4. 3ult

war nämlich ein frfjv heißer lag unb für ben im engen Saale

tagenben Gongrcß bcähnlb befonbcrS unaugenel)ni, weil bou einem

benachbarten Bfcrbcftalle auS Sd)Wärmc uon Stiegen burd) bie

offenen Stnfter tinbrangen unb bie chrenwertben Abgcorbncten

burd) bie feibenen Strümpfe in bie Seine ftad)eit.

Sie Urfunbe fetbft verfällt in >wci iuuerlid) unb nufjcrlid)

bon eiunnber gefd)iebene Steile, in bic Einleitung, weldje au9

einem ibealcn 9Jaturred)tc ben Anfprud) ber Eoloniftcn auf

Freiheit unb Unabhängigfcti herleitet, unb in bie Ausführung,

welche auS bem Common Law Ijerau» bic eigeullidjen Bcfdjmerbc-

punfte gegen bie cuglifdjc {Regierung formulirt, wahrenb bic

Sdjlufjfäfte bic Berechtigung |Kt Bilbung eines fouberäuen

Staate« erflärrn. Bai bem Socumcnlc bie Bcrounbcning

namentlid) feiner europäifdjen .geitgenoffen eingebracht hat unb

was noch, l) (utr °' c Bcgciftcrung aller bo(itifd)en Sioinautifer

erwetft, baS ift bie berühmte naturrechtlichc Einleitung, welche

ganz im ©cgenfafe zu früheren unb fpätereu amerifanifchen

Staatsjchrtften bic AbSrractioneit ber cnglifdjen unb franjöfifchc»

^>r)ilofopfjic als Säue bon angcblid) uiiumftüßlid)cr ©ültigfcit

autftcllt. finb bic Mannten 3i<ovte im (iiugange, über welche

htttaul bie wenigften 2efer ber Unabfjängigfeitscrflilrung gc»

brimgen finb. Sie lauten:

„33eim cd im Saufe mciifd)lid)cr Ureigniffe für ein SÜoIf

nöthig wirb, bie ftaatlidjcn Sönnbe, nwburd) cd mit einem anbern

berbunbeu war, auUulöfeu unb unter ben 9Jiäd)tcu ber ürbe einen

felbftftäubigen unb ebenbürtigen iNang ciii}unc()meit, ju weldjcm

ci burd) bic ©efebe ber Siatur berechtigt ift, fo crljeifdjt c§ bic

bem Urtljeilc ber SBelt gejiemenbe 9ld)tung, bic Urfodjen biefer

(Trennung öffentlich barjulegen.

SSir ballen bie uachfolgenben SKaljrheitcu für burd) fid)

felbft erwtefeu, b.-.fi alle 9)(cnfd)cu etnanber gleich erfdjaffcii.

bafi itjnen bon ihrem Sdjopfcr gewiffe unberoufterltche lJied)tc

berlicbeu unb bafi unter biefen Stechten Scbcn, Freiheit unb
(Streben nach ©lüdfeltgleit bie borncbmftcu finb, bafi }ur Sicher-

ftclliing biefer 9ted)te unter ben 9Menfchen ^Regierungen cingefc^t

iinb, weld)e ihre rcd)tmüj$igc öcmalt bon ber 3"f'ii"mung ber

9fegicTtcn herleiten unb baß, wenn je eine 9tegierung*form

biefen ^Hechten berberblid) 311 werben anfängt, ba? $o!f ba?

^Hcd)t hat, fit \u änbeni ober objtifchaffen unb bagegen eine neue

rUtyRfetyRt, bereu ©runblage unb Befugniffc bou ber 9lrt finb,

wie fie il)m »I CSrlongung feiner Sicherheit unb feines (Stürfcd

am jitträglichlten erfrheiuen. 3ioar gebietet bie .\llua>-it, fd)on

feit langer $tit beftehenbe JKegterungen nid)t aud geringfügigen

unb borübergebenben llrfacbcu abjuänbcrn. Sc hat Ä beim

nud) bie Erfahrung bewiefen, bafi bic SDicnfd)eit lieber bie liebe

l

bulbrif, fo longe fie nod) erträglich fi«b, al$ bajj fie burd) Slb*

fchaffung ber diegierttngen , an bic fie gewöhnt finb, fid) felbft

jum 9ied)te berhelfen. fflenn aber eine lange 9ieif)« bon 9J(ifj>

brauchen unb Anmaßungen, weldje allemal ein unb baffelbc ;iiel

bcrfolgeu, bic Abfidjt berrätb, bad Boll einem unumfdjränttcn

ScspotiSmue ,^u unterwerfen, fo hat cd ttidjt nur baä 9icd)t,

fonbetn aud) bic Bflidjt, ba§ 3"th txntv folgen SRegierung ab=

^ufd)ütte(n unb fid) nad) anberen Pächtern feiner fünftigen Sicher-

hett umjufchen. Son biefer Art ift bad langmüthige Sulbeu
biefer Pflanzungen bi^h« gewefen, unb bou btefer 9lrt ift nun-

mehr bic fie jmingcnbe 9cothmcnbigfeit, ihr chemaligeä 9legierung3=

fuftem abjuänbcrn.

Sie Wcfchichtc be« bermaligen ftönigä bon örofibritannien

ift eine Ocfrf)icf>tc wiebcrholtcr SJerlcljungeu unb SlumaBungen,

bie allefammt gcrabc;,u auf örünbung einer unbcfd)ränftcu

Iijrannci über btefe Staaten abfielen. QfM Bcioeife babou

wollen wir ber unpartciifdjen SSelt folgenbe Ihatfad)en borlegen.*

(^icr folgen nun bic cinjcln aufgeführten fiebenunbjwan,ug Be*

fd)Wcrben gegen öcorg ben Srilten.)

Sefferfon war ein biet ju gut gcfd)iilter Abboeat, eine ju

nüd)tern praltifd)e 9catur, alft bafj er bad febwere Wcfcfiü^ feiner

Bctoeidführimg, Präcebcnzfälle unb ^»erlommcn, wie fie auf ba#

Berftänbnif) jebeö Cnglänberd Wirten, berfdjmäht r>ätte; allein

er führte eö wohlweislich erft in \ weiter 2inie auf, Weil baä

poiitibe Siecht ihm felbftrebenb feine Slechtfertigung für ben

offtuen Aufftanb lieferte. Um bic <3unft ber englifdjen Cppofition

unb bic Sympathien bd gebilbeten (ruropaS für fid) ju ge»

Winnen, mußte bic Sorbtrung. ber unberäußerlichcn l'u-tifdie:;

rechte in ben Sorbcrgrunb treten. Söie bic ganjc 9ioufftau'fd)e

Schule, wie bei uns Sd)iller unb bie herborragenben ©eifter

ber Station, fo glaubten aud) bie gebilbercren Amerifaner im

©tgenfa^e }u ber fd)led)tcn SSirtlichfcit, bem gcfchicht(id) &c-
worbenen, au bic Wahrheit unb 93crcd)tigung ihrer natur--

rechtlichen Bbantafien. 9?id)t8 ift beShalb auch ungerechtfertigter,

als Stfferfon unb ©eiwffen ber beabiid)tigtcn Säufd)ung an=

Zuflogen, als fie, wie Schloffer c« j. 53. tl)ut, ju btfchulbigen,

bog fie ihre lluabdängigteitscrfläritiig nur zu bem ^merfe in

bem befonbereu Stile unb ©eifte ihrtr 3c i f trlaffcn hätten, um
ihtc Sache in th-anfreid) falonfähig Zu mad)cn.

Natürlich lägt fid] bom Stanbpunftc ber abfoluteit Mritif

aus faft jeber einzelne Saft ber Einleitung bemängeln. ES ift,

um hier beifpielSweife bei bem yueiteu EiultilungSfahe flehen

Zu bltiben, ein 3vrthuni jener 3eit unb feineSwegS eine burd)

fid) felbft erwirfenc 2Bahrl)cit, baft alle SJteufdicu einanber gleid)

erfdjaffen feien, alltin felbft wenn fie eS wären, fo tonnten fit

bod) nicht gleid) bleiben, unb fo müßten fie btkhftcuS bon bem

©efefte gleidi beljaTibelt werben. SaS ift ferner Sreiheit, was
hetßt baS Streben nad) ©lud, wer benimmt fein Weiß, unb ift

e* für alle S3olfSclafftn baffelbc? Ebcnfo wenig fttdjhaltig ift

bic Siouffcau'fchc S3crtragSthcorit bon btr Entftehuug be-3 Staates.

Sic Wirb offenbar bon ben Eoloniftcn nur angerufen, weil fic

nur mittels ihrer ben Beweis für bic Wercthtigteit ihrer Sadje

führen tonnten.

Allein wie bem aud) fei, bie eigentliche Bcbcutuug ber

UnabhäiigigfcitScrtlärung lag barin , baß fie juerft bic

Stimmungen, Strömungen unb 3becn ber 3t|1 unter einem

einzigen leitenbeu ©efichtSpuufte jufammcnfafjtc ,
baß fic ber

unfinnigeu Aufd)auung bon einer gefeftlid)cn 9ieuolution, weldic

feit ber SEhronbrftcigtitiij SEÖilliam'S unb vJWart)'s in ben malt»

fehen unb omeriranifd)eii itopfen fpuftc, ein Eubc machte unb

bajj fie bor Allein eine Kare, felbft bem bcfcliränften Urtbcile

berftänblidjc Situation fchuf.

Es ift bezcidjnenb für ben ©eift ber gaiijeu omcrilaitifrf»en

Bewegung, baß nicht ber 19. April 1775 mit feinen ©eftd)teit

bei üejington unb Goneorb, jonberu ber 4. 3uli 1776 mit

feiner thcorctiid)cu Sicditfertiguug btr Ercignijfc ben ©eburtstng

beS neuen greiftaateS bilbet. %c$t war atlcrbingS eift bic lebte

Brüde obgcbrodien
;

jcjjt erft waren bie falben, Sauen unb

Berrather bou ben e()ilid)cn Sreuitbeu ber Bo(tSfad)c gcfd)icbeu

:

jeftt erft war ber bewußte Uebcrgang bon coloninlcr Abhängigtcit
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Vi nationaler Sclbftftanbigtcit gcfdpffcu. gortan lauipflcn bic

Bereinigten Staaten unter eigenem Banner einen. SUirg auf

L'cbeu unb lob deficit (riiflfanb. Nicht mehr hinter ihnen lag

ein unmöglich, geworbenes gcmüthlichcs ©lud; nur bor ihnen

yigte fid) bas Jpcil , aber für bic n ächzte ^ufuiift broljtcn ttirtcti

fduuere Sorgen unb Niederlagen. Xcshalli mar bic männliche

"Jluibictuug aller firäftc für beu Sieg unb bic Srcihcit geboten,

mcld)c itadi fiebenjährigem Kampfe cnblid) errungen nnirbcn.

£o ift beim auch ber Tag ber Mitnahme ber Unebhängiglcits*

erflärung bem poraufgegangeueu unb gegenwärtigen ©cfeblcdjtc

ber Doriirbmfte unb fidnbarftc SRatffttill im Ucbcrgaitgc bes

L'anbcs ju feiner 2clbftftänbigfcit; fo gilt er ihm als ber

©eburtstag bc* amcrifauifcfacu Bolfce, uub bartim feiert biefcs

ihn heute bei feiner hunbertjährigeu Äiicberfchr als feineu

böcbftcn 3ubel= uub ß-brentag. Iis lint tolle Urfadje, ihn fto(j

yt feiern, tron ber großen Sdjaltcu, welche bic heutige Jcfttags*

ftimmung nur ju fehr oerbüfteru.

Jd) bin natürlich weit entfernt bapou, biefc Sdjiibeu

irgenbmic pcrfrf)Wcigcu ober bcichöuigcu 511 motten. Jch habe

Pielmehr }ft ein« $t\t, wo es in beu Slugcu bes biebern

getinnuugStüdjtigcn ,
uamcutltd) beutfeh ; autcrifanifebeu Bürger«

al« antircpubttfauijd) unb fcrpil galt, bic unausbleiblichen unb

Dcrbcrblidjcu Solgen naebgemiefen, welche aus ber Korruption

ber herrfdjeuben politifd)cn Hrcifc unb bent fdiuöbcu ?fcmter-

fc&adier beroorgebeu mußten. SSrnn id) mid) g!cid)woht ber

neumobtjdjen fittlichen Gntrüftung über beu beoorftchenbcii

Untergang bc« aincrifauifdjett BolfcS uidjt aiifdjlicßcn fann, fo

glaube id) Deshalb llarer ju feheu unb billiger ju urtheilen,

weil idi nicht beu bejehämenbeu Kiubrud einer turnen Spanne

3eit atS maßgebenb für eine hunbertjahrige ©cfdftchte erachte,

weil id» uid)t ciiic cinjige Seite aus bent »ollen L'cbcu bc«

Nolles berausgreiie. foubern Boll uub JJanb im Spiegel feiner

©efammtlciftung unb feiner Bollen gcfchichtlicbcn Irntmidclung

bctradjtc.

K« ift wahr, bic in beu leflten Jahren jn läge getretene

Bcrbcrbniß in ben potitifchen «reifen giebt ju beu ernfteftcu

Beforgniffcn Hnlaß, immerhin aber ift fie im Bcrbältniffc 511

bem großen ©aujen bod) nur ein böfer SluSfah an einem fonft

fräftigen Störpcr, welcher bei gehöriger pflege unb befferer Bc=

hanblung leicht wieber genefen fann. 3" bf" benfenbeu Srcifen

beginnt bereite bic (Sinfidjt ju tagen, baß es ein Bcrbrechcn an

ber Nation mar, bie ganjc Ncgicrung unb Brrmaltung bc«

Vanbes ju einer SJiojcbinc für bic Bcrthcilung ber flemter \u

rnadjen unb biefe ben ©efefcgebern als roittcnlofc ©mite ju

überantiportcu. f>ier liegt ber eigentliche Sifc bc« Hebels.

Sobalb erft ber gegenwärtige Unfug abgcftclit, fobalb alfo mit

beu inneren Urfadjcn ber heutigen (£orruptiou gebrodjen unb

ber normale ;$uftanb ber Hcrmaltung ruropaiidjer üonber, j. SB.

2>cutfd)lanbs, in ben bereinigten Staatnt eingeführt ift, werben

hier bic ^olitifer Don ber iBübne Derfdjroinbcn unb an i^re

Stelle tüdjtigc SBcamtc unb toteber h^rüorragcubc Staatsmänner

treten, bou if)rer ©rüubitng an bis auf !Jo.cfi<m. melchcr be^

tanntlid) bie üöcutetljeoric jur ©nutblage feine* bemagogifcheu

St)ftems cr()ob, t)ntte bie Union Dortreff ltd]c iücamtc unb

Staatsmänner erften langes, tocldje legieren bie meifteu ihrer

europäifd)en Wettoffeit um eines Saublcs Sange überragten.

3efei ift fie überrafdjeub arm an beiben, iwil eben bic
s
J>o(itif

in ein gemeines Wcfdjäft ausgeartet ift, Por mcldjcm fid) faft

baS gan^c Talent ber SJürgcr in's ^ri»at= unb ©cfdjäftslebcn

'jurüdgejogen hat. .^ier. alfo muß bic SRcform mfchai unb tjier

toirb »ic Ijoffentlid) anfe^en, um baS ßanb Don bem auf ifjm

(aftenben Sludjc ,^u befreicu.

3m Uebrigcn ftcb,t ber fittlidjc SBcrtl) b^3 »olfce ebenfo

hod) wie berjenige ber grofien curopäifd)cu Nationen, in einigen

Irigcimbaftcn , }. Sö. männlidjer Xtjottraft r otclleidjt fogar l)öl)er,

wenn in anberem auch, ^. 33. moralifdKiu ÜKutljc, niebriger.

Taft aber bic Ülmerifaner eines *bcr leitenben GultnrDölfcr finb.

ofyuc meld)c mau iid) bie moberur (£ntmidc(uug gar nid)t mef)r

beuten fann , wirb fo leid)t Wiemoub beftreitcu. Skr innerfjalb

eines einzigen Jahrljunbcrt« in uugeftiimem Siegesläufe einen

ganzen kontinent ber Kultur erobert unb feine (iifcufd)icncn unb
clcftnfd)cn Iräl)tc Dom atlantifeben jum fttUcit SBeltmecrc legt,

wer bieic örofjiljatcn nicht auf ©eljcifi eines fremben ©illcuS,

foubern im (Reifte bcS raftlofcftcu ßortfdjrittes, im freien 3iktt=

eifer ber in allen 93o(fsfd)id)tcn cntfeffcltcu , nUfi aus l£~uropa

maffenljaft herbeigeeilten ?lrbeit Pollbringt, ber giebt gcrabc burd)

feinen nie ruheuben unb nie befricbiglcu Iljätigfciistricb bic

fid»crfte iBürgfdjaft bafür, bat? er, wenn oucfi fein gewaltiger

Ihatenbrang uub fein ungebänbigtcS Streben wohl ausarten mag,

fid) am Cnbe bod) felbft wicbeiftnbet unb felbft regulirt. SBaS

wollen biefen beioufitcn unb unbewuftten Iriumpöcu ber menfd)«

lidjen Arbeit unb Shatfraft gegenüber einige Rimbert fd)led)ter

Beamten, ja felbft einige Jahrjelmtc ftäbtifdjer unb ftaatlidier

Korruption fagcu!

3m erften 3al)rhunbcrt feines SBefteheus hat bas neue SReid)

bes Sricbens unb ber Strbeit ben ©oben gewonuen unb nad)

auften hi" abgeftedt, welchen es nuitmel;r in feinem jwf i|fn

Jahrtjunbcrt im Jnnern auSAubauen unb geiftig ju erweitern

hat. hoffentlich ,D 'r0 c* °>c äußere lluabhängigfeit in aü<

mählichen, aber fidjeren Ucbergäugrn jur h«%rcu Srcitjeit bes

Qkiftcf, jur böchftcu Öefittung unb Sd)önheit führen, ärmutö
unb «bhängigfeit laffen in ber öefellfdjaft fo wenig wie im

Kiujelnen fröhliches Rehagen bes lafeins unb frifdjc« tsrfaffen

höherer Gulturvucde auffommen. SSirthfd)aftlid)cS (äcbeihen

unb bürgerlicher Säoblftanb, bic unumgänglich nothiDcnbigcu

söebingungcu für jeben 3ortfd)ritt, finb barum auch bic ftoljefte

GiTungenfchaft, bas loftbarftc Söcfibtbum ber syercinigten Staaten.

38<j8 5o»ft. « tSnoc feines Bingens unb Strebens an^

gelangt, als baö börhftnii>glict)c ©lud erfennt uub als ber Sei«-

ijcit legten Schlufi preift'

,9!ur ber oerbient fid) ^a-iluit tote iai Vrben,

Ter tägltd) fie erobern mufj —

"

baS ift auf amerifanifebrm iBoben in Diel höherem ©rabc als

aubrrswo .vir täglichen 'Jkajis bes $oltes geworben. Um im
eigenen uub ber ganjen SKcnfc^heit Jntcrcfie biefe menfchliehfte

l'öfung ber Sauft
>-
Jbec immer Dollftänbiger w Dcrwirflichcn.

miiffeu Pflichtgefühl unb Arbeit bic ©enien bes ©emeinwefens
bleiben, mufj uid)t ber $)ud)ftabe, fonbern ber ©eift bes Picrtcn

Juli bic ©cfinnung jebes Bürgers ber großen Sftepublif burd)*

bringen. Jn biefem Sinne aber fei am heutigen glorreid)cn

läge ben Slnglo; unb 'Ecutfd)^lmcrifnncru ein hcqlidjcr Wrufe
über baö SWccr entboten!

(Ein geiziger Uorläuftr bes Colu.nb.10.

ffuttuv uub Vrlienc-bilD.

(iiue SKeilc norboftlid) Pou ber oberjränlifdjcu SNainftabt

J&aftiurt liegt am Sufjc feines SchloübcrgcS mit ber SRuiuc ber

beftc J?önigsbcrg baS Stäbtd)en gleichen Namens, uub weil es

noch mehrere itönigöbcrgc giebt, Stäbtc unb Sörfer, in ^reufjeu,

in ber Neumarf, in Cberhcffen, in Böhmen, lirol, öftcrreid)ifch

Sd)lcfien unb Ungarn, fo heifit biefc flcinc fadjfcn coburg=

golljaifchc Stabt mitten im baicrifcheu ©ebietc M önigSbcrg
in Sranten. 3" o«r fogcnaunteu Schlofsgaffe bafelbft, bic

pm ^ImthauS unb jur Burgruine hinaufführt, ficht rechter Jöanb

unb )Wtfd)en Webäuben fpätcrer Seit ein uraltes \tauS, beffen

ergraute« .öoljgebält oberhalb bes GiufahrtstljorcS mit allerlei

Scbuitimcrf Pervert ift; and) ber fromme Spruch ftcht baran:

On ©ottes Segen ift Ellies gelegen. Iis ift faft ein Söuuber
ju nennen, bafj gerobe biefcs haue ber ;Jcrftöntug ber J«br^
Sintberte unb fogar bes brcifngjäbrigcn Mricgcs cutgangen ift,

bicfeS $anS, baS nicht blos für bic flcinc Stobt, fonbern für
bie ganjc Seit eine fo groftc Bebcutuug bat. 3" biefem alten
ßauic würbe üor nun gcrabc DicrhuubertunbPterjig 3«hrcu am
fcdjSten Juni ein Stnabc geboren, aus welchem ein ilHaun tourbe,
ber fich als großer Bcforbercr ber gricchifd)cu Sprache unb
Sitcratur in Scutfchlanb , als Beförbcrer ber iWatbematit

, ber
SÖiechanif unb ber Wftronomic einen &?eltruf, iusbefonbere
aber bnreh Bearbeitung unb Verausgabe bc« erften bentfef)ert

Maleubers unb burd) bie üntmicFclung ber nautifchen ?(ftrouoini c
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fid) bic größten JBcvbkitftc um bic Sdjifffafjrf auf bem Ijofjcn

SWccrc ermorbeu tjat.

Sil gernbe auf bicfcS beutfehe SJcrbienft unfcrcS

91 f g i o im o ii t a u u « , uufere* großen lobten, bcfonbcreS Qkmid)!,

rocil c* Jnlirbimbcrte laug nub nod) t)art bis in bic urucfle $cit

niffjt Wo* bei b(n fecfaf)rcnbcu (Rationen, fonbern in bot

regicrenbeu Stöhlen 3>cutfd)laubS fclbft jur a>tobcanfid)t geworben

»Dar, baß $ciitfd)laub uor SUIcm eine 2anbmad)t fei unb

uub Sod)fcn, bie 'Ibatfadic für unb, baß bie Sdn'fjfahrt iljre

roirbtigftcu 3ortfd)rillc beu Arbeiten bcutfrfjcr Qkiflcr t,u ucr=

bunten lut. Selbft bie Iiit)nften Seefahrer blieben mit iljrcn

Sd)iffcu au bie Jlüftrn gebannt, bis unfer Sttegionton tau uS
burdj feine aftrouomijdjrit ^nfiuutinite unb iBcrcdjuuugcii fie in

ben Staub i'ejjtc, ihren Scg uad) bru Siemen finbcii. £113

erfte Dnmpffdjif { fu()r am 27. September 1707 auf ber

ejulba Don Staffel uad) SNüubeii; fein (Srfiubcr, IiiontjS %taptu.
eigentlich, auf ber See gar nid)H jtt fudjeu t)abe. #nt bod) nod) mar jmnr ein 3r«»Ä«>f( *>ou ©rburt, aber ^rofeffor ber ^Imüt
im Slpr« 1861 eine ber angcfeljfnften englifcfjcn 3citungcu (bie au ber beutfdjeit UuiPerfität ^Harburg, (rbeufo ift bie midjtigfic

„9)comitig=*|}i)ft") aller Seit golgenbcS (uub uub ju miffen gc* $crbrfferung ber Sautpffdjifffnhrt burdj bie SdjiffSfdjraube
thau: Jba Sunfd) und) einer beutfdjeit giotte ift ein nebel= bie 2f)nt eine» Ecntfcfjcii

, 3ofepf) Steffel befien elfter

IjnftcS, mcincr(id)c$, alberucS Sehnen nub fnnii nur einem Sönlfr, Sdjraubcnbaiupfcr im £>orf)fominer 1829 tum ber Slljcbe bim
baS in ben Sölten lebt, iu beu Sinn tomincn. Seim ei in Iricft au? (eine $iT>(«rfnljrt Ijiclt. (Sin 2>eiitfdjer war rublid)

Greußen einen Staatsmann gäbe, um« uirfjt bei galt ift, ipcmi oud) ber (?ifiiibcr ber uuterf eeifdjeu ©djif ff nljrt, bie

cS in prcußifdjcn SDfiuiftcrntm

einen einzigen gnten ^olttifcr

gäbe, um« aud) nidjt ber

galt ift, fo mürbe er biefem

llufinu bou einer beutftheu

JJIotte ein (Jnbc tnod)en. Tie

Tcutfdicn mögen bie Ifrbe

)>flügcu, mit ben Sölten fegein

ober SL'uftfcfjlöffcr bauen, aber

nie feit bem Anfang berßf'ten

fjnltcn fie ben öeuitiS, ba«

Seitmeer in burd)jiitd)cu ober

bic hohe See ober nur bic

fdjmalen ©cnwffcr ju be*

fahren."

Senn mir aud) biefe Sfiitf*

faffungen eincS Giujctncu nidtt

feinem ganzen 2?olfe jur l'nft

legen roollen, fo bleibt r«

bod) eine auffallenbe 5rfd)ci»

ii im ii, baß r« tro> ber ihm

trüglidjftcn ?ln.\cidien für ben

Secfaf)rt*=iberuf ber Tritte

fdjen fo lauge bauerte. bis

berfelbe auf ben eigenen jhro'
neu rrfeimit uub cnblid) and]

bom 9luSlnnbc ancrfnnnt reor«

beu ift.

Sdjou oor }meiunbjiunn,)ig

CMreu ()abc ich (in grom--

OHum'! „Xicutfcfjlaiibs ÜVuub-

arten") auf ben mertmürbi^

gen Seelcnfmegel Ijingcmiefcn,

beu mir bont beutfdjen Solfc

in feiner S pro d)f arte be-

iipru. Senn mir näiitlid)

auf ber l'anbtartc Don Mittel-

europa bic ©renken jicfjcn,

bi« yi meltttrn bc« beutfd)eu

58olte« Qkift mit feiner Spracljc »orbrang uub ^err mürbe,

fo finbeu mir fofort, baß im Stürben bie beutfd)« Sprodje ifjrc

gröfsten ?riumpt>e feierte: bort t)ntte fic baS t>albc 9torb-

bcutfdjlaub erft für fid) ju erobern, uub fic mad)tc fid) junt

^errn ber Cftfccfüfte meit über bic (Skenjcu beS beutfdjen

IHcid)* htiui i:->. Tie 9teligiou braug täiupfeub boripärtS,

uub molnn bie Sdjroertcr ber beutfdien SHitler nidjt rcidjten,

batjin trugen bie Sdjiffc ber $>oui'a beutfdje Gultur unb
beutfdje Sprad)e. Unb fo ferieu mir beibe nod) fjeute tjerrfdjeu

Bon 3>üufird)cu in granfreid) bi« JHiga iu Stuftlaub. Sic
inwi fctjnfüdjtig unb liebenb uad) bem SDtecre «u5gebieitete

?lriue ftrerfen fid) bie Sprodiflebicte nadj Cft unb Seft bie

tt^ifteu entlang, - gauj fo fe()nfüd)tig unb liebenb, mic baS

gefammte bcutfct>c Soll jnm TOeere blirfi. Set Oerlaugt ein

umimftöftlidierrS 3*»fl»'6 f"t "(» *-8(r«f ber Itutfdjcu ,^ur

Seeljerrfdjaf t , als uns bie Sprad)farte oou Tentfd)lanb giebt.J

3{J fie nid)t loirflief) iier ba« Dollfoiniiieiifte Spiegelbilb ber

Seele be« beutfdjeit Saite«?

Siirf)t meuiger beutlid) unb bcbeiiluiigSBoll fpridit, abgefcljeu

Don ber @cfd)id)tc ber ^mufa uub ber wd) älteren bec ?lngeltt

Sic Tfiilmni-2tiitnr beS XrfltomontanuS \u ttinlgSbrrn tu ffranfen.

fidieilid) iljrc ^itferfte()uug

feiern »oirb, uub h,oft'rntlid)

uid)t mieber unter frember

Slofigo- — ^i(|*( ^eugniiie

für ben beuifd)en Sccfnl>vtd-

bemf mirb mau iooi)( gelten

laff(u muffen; mdit w»b&
nie. It barf bleiben, ban Steiner

biefer Dier Wänner an ber

See geboren ift, brei baDon

geltörcu fogar Sübbrutfd)loub

au . grauten, Seutfay-Bötymcu

uub Sdjroabeu.

(Siu frcuublid)ed (Mcfd)itt

mill e«, baß iu berfclben

3(it. too utm erften SDtalc

uad) 3<iyTk)unberteu mieber

eine bculfd)c Slriegsflolte

ad)tunggebietcnb baS ÜDteer

befät)rt, ein ffriimerungSfrit

beu Stamcn beS crfleu ber

genannten öier 'SJtänuer ^u

feiern l)at, uub au biefer

3eier nimmt hiermit aud) bie

„öortcnlaubc" Üljeil.

Sir teuren in baS StäbU

dien Königsberg jurücf, bas

beute im ftcftfdjmude prangt,

^ob.auue« Mull er ift

ber beut jcfyeDtamc beSMauues,

ber fid) uad) ber (»clrlntcufitte

feiner ^eit brn latinifirtcn

9tamen Reg io tu o Kl

a

b. Ii. ber jHöiHgSbcrger, gab.

gaft nod) im Mnabenaltci be^og

er bie bamalS ebenfalls nod)

fel)r junge Uuiuerfität Vcip.yg,

fanb jebod) bort außer feinen

pt)i(ologifd)en Stubictt uid)t,

maS er fud)tr, uub manbte firf) brei ^aljtc fpäter (1451) uad)

Sieu, ido Wcorg ^urbad) (und) feinem (Geburtsorte aud) ^kurbad)

geummti bamals ber einige üclircr ber ^(ftronomie iu ^eutfdjlnnb

mar. 2Dic Slftrouomie geljörte ju ben Sifienftfjafteii, lueldje, im

?(bcub(«tiibe Döllig untergegangen, doii ben oor ben fjcrciiibrcdie'uben

Csmaiteu fliel)eubcu Wricd)cu mit ben anbereu Siffen«fd)ä^u beS

clnffifd)en tfltcrttjtUffi) bal)itt jurürfgebrad)t mitrbcu. irr große

Meiftev faub am jungen Sd)üler bolb einen gereiften Mit

ftrebenbeu unb grrunb unb arbeitete mit ifmt gcmeinfd)oftlid) au

ber Grforfdjuug uub iHusbeutung ber für ihre fttit unfd)änbiircu

ai"troiioiuifd)cu9teIiguien beS ?(ltcrtl)uiits, uaineiiilid) be» „iMliuagei't",

jene* Man ben Arabern fo bcuanuteii „i,'c()rgebäubes ber Stftronomie"

beS ^tolcmäuS uub füppard), baS nod) bis in bas Porige 5<i()t=

(junbert baS einzige i.'cl)ibnd) ber Stcrufunbc mar. (fS ift er-

greifeub, v' feheu. mic beibe ÜDtäuuer, nod) befangen mm ber

tbtmfenc iljrer ;Vit, baß bic (Srbe feftftct)e, fid) öergeblid) ab=

mü()teu, bc» ^laueteulauf \a beftimnieu. Xeiuiod] erregten

ihre Arbeiten ungemeines 'Jluffchcn . unb bie« Ijalf aud) it)rcii

übrigen '-Ocftrcbuugeu ju maud)eiu (irfolge. (Sin ^crbicnfl, baS

^eber ju mftrbigen perflcbt, meldjer begreift, mic fi^tpcr baS

XXIV. Jlr. 28.
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9tcdjnen mit bcn alten römifdjeu 3aWen war, ift bic Einführung

ber aiabifdjcn (eigentlich inbifdjeu) ;><i()l^ei(t)rn uub be* Iccinml-

fnftciu*, ba* wir beiben 'äHänitcrii oerbanfeu. (irft ton btefer

3cit an tonnte ba* SNedjncu aud) in bcn Schulen gelehrt loetben

unb ju feiner imcriucfjlidjcn Bcbcutttug in Jpanbcl unb Saubcl

unb im ganjen Bolfetcben gelangen.

Sluf eine erfreuliche Grfd)ciituug in jener 3cit mad)t ml
3. bon äHäblcr (in einer l'cbcu*fd)ilbcruug bc* 9icgiomoutanus

in Seftcrmanu'* 3-hrt1"")' 1871 J anfmevtfam , inbem er fagt:

„(£* barf nicht bcr[d)micgcn werben, bafj oon ber ingrimmigen

3ciubfd)aft, mit welcher fputcr bic iWionchforbcn ben Sfatur^

wiffenfehaften entgegentraten, bomal* nod) leine ©pur 511 finben

mar. jni Wcgcntheil feheu mir, baff bic Saiigcn, wc(d)c fid)

bamit befdjaftigtcu , »im Seiten ber 5tird)c olle möglidjc Do
giinftignng unb Sorbcritug erfuhren." Saum war baljrr bic

«mibe Don beu aftrouomifd)Cu iflrbcitcn ber beiben Tcutfd)cu nad)

atoin gebrannt, |o law ber berühmte gricchifdje (belehrte unb

romifdic darbiual Bcffarion felbft nad) Sien . um Bnibad)

ju fid) nad) Italien uub feineu reichen literarifchen SdjäfKn

abzuholen. Burbnd) mar fofort ,jur 9Icifc bereit, ba übcrrafd)tc

ihn, bcn cift '.'Idjtunbbrciistgiahrigcn , 1461, ber lob. SUt feine

Stelle trat nun Regioiuoiitauu*. So jung er nod) mar, fo grofc

mar bod) fdjon fein Rufyn. „Ucbcrall." fagt 9Mablcr. .DM er

fid) aud) hinbegab, in Bologna, Serrora, Beliebig, galt er für

bcn (Mct)rtcfteu." Ter Umgang mit Scannern, mic Bcffarion,

Biaudjiiti uub befonber* mit bem berühmten Wricdjcii Wang
Don Trapcnint mic* il)u auf bic CucIlcnfnrod)e ber aftronomifd)eu

Siffenfdwit , ba* GHicdjifdic h»i, uub mit fo biel SSktjatrlidjtcit

unb ©lud warf er fid) auf boffclbc. bafj er balb feinen Sücriftcr

inciftcm unb i()m Schier in beffen Bearbeitung bc* „Sllmngcft"

nad)UKifcu founte, ein Umftanb, ber leiber eine t£itt,\weiung beiber

Welc()rtcu herbeiführte. Sur Tculfd)laiib bradjtc biefe italieuifdjc

»icit be* 9icgiomoutaiiu* oujjerorbcntlidjeu Wcminn, beim burd)

ihn, ber bäumt* ber grüfttc Hcnncr ber gried)ifd)en Sprad;e unb

Literatur unter allen Tciitfrfjen mar, janh ba* Stubium berfclbcn

aud) in Tcutfchlaub (singoiig.

Sd)ou bamal* begeifterte bic Italiener ber ©ebanfe, einen

Sig nad) Jitbicn burd) eine Salut in ben grofren Cecan l)i'»'ii

ju fud)en, ber Wcbaufc, bcn fimtcr ihr i.'anb*mann ffphunfat
ausführte, ber ja befanutlid) fclbit nie erfuhr, bflfi er einen

neuen (hbtbcil rutberft hatte, fonberu bic Hüfte bc* gcfudjtcn

3nbicu erreidit ,\u haben glaubte. Vlud) uufrrm 9icgiomoutauu*

fomitc biefer Wcbaufc uid)t fern bleiben, uub er mod)lc il)>< fdjon

bntiial* bei feineu afironomiidjen Beobachtungen geleitet hoben.

Sein , ^auptmerf in biefer jöcjichung . bic „liphemeriben",
erfdjicn jebod) erft 1473. Tod)* bauon |>ötcr. 'Nad) fiebrig

jahrigem Sfufeiilhalte in Italien folgte er i1468) einem Stufe

bc* ungnrifdjcn fiönig* lOJattbia* liortMuii* nad) Cfeu. Ter
Honig hatte eine onfcl)nlid)c Bibliothct (imtürlid) Don .(viub

fd)riftcu, benu bie Bud)bruderfunft ftanb erft im Beginne ihrer

K)ätig(cit) ermorben, bic 9(egiomoutanu* orbnen follte uub mit

feineu eigenen, in Italien gefninmelten Sdjiiljen für feine SSiffeu.

fdjaftcu ju üermerihen gebadjte. 1a aber uuaufhorlidje Hricge

bcn Höuig iuct)t jur 5Hul)e fommeu licjku unb fogar bic SDttttcf

,yir ?lu?fiihruug ber Arbeiten be* 9ccgiomoutauus fehlten, fo

ficbcltc biefer im Jfrühiahrc 1471 nad) ber Stabt über, in

meld)er bamal* SÖifjcnidjaftcu , Hüufte uub tMcmerbc ju()öd)ft

in Sölüthe unb (Ihren ftauben, in bas alte Dürnberg.
$icr emt'fiug mau ben mdtbciühmten SDianu mit offenen

?lrmen. Bor Hilm fdtloft bei retdie Batricier uub W«tbjt|m
Beruharb Salther fid) ihm an. t£r lieft ihm nidjt nur

in ber Siojcngafic gau,\ nad) beffeu Blau eine Sternwarte
bauen, bic ?J(abler als bic erfte bc» neuen GuroiKi bcjcidineu

ju (öuueii glaubt, au^gerüftet mit Juftrniuruten , mic nur bei

Nürnberger Munft- unb ©cmcibeflcifi fie herjuftcllcu uciuu'djte,

foubeni er erriditete für ihn aud) eine eigene Tnuferei, meil

bic bamalö bort btühcnbe tum ^luton (foluirgcr bic fremben

Sdirtftjeidjeu, labcllcu unb iimthcmntifrhcu Stnnbolc nid)t befafi

meldje für ben Xrud ber mathematifd)eu unb aflrouomifcheu

3d)riitcn Burbad)'«, melthc 91egiomcmtonue hier ucroficutlidjte,

uub feine eigenen uneutbehrtid) waren. Ta 9icgiomoutauu<J in

»Jtiivnbcrg uub auf ber Nürnberger Uniiutfitat Eitorf öffentliche

BiHleiungen hielt, fo mürben beibe St.ibtc balb SSallfalntl'orie

für alle banials iu glcidjem ©eiftc Strebenben.

Tic lauge 9ici()c oon Seifen Welche au* biefer Irudcrct

herborgingen, uub bie fr>atcren ^(u*gabeii uub Büd)er bon uub

über '| ;

ir. i'
Ii uub Siegiomoutauu* l'u-v aufzuführen, cutfpridjt

weber beut 9!aum nod) betn 3wcd biefe* 9lrtifel*. Um fo mehr

freuen wir nu*, unfere Sefer auf eine Schrift hinweifen 4"

lönnen, bie ai* eine 3eftfd)rift ju l£hrf" unfere* grofjen lobten

gelten fanu; wir meinen bic mit ebenjobiel 2&irine uub Be*

geiftcrung, al* Henntnift unb 3l"& ausgearbeitete 3Konograpl)ie

Hleyaubcr .fticglcr'*: ,9(egiomontanu*, ein geiftiger Bor»

laufcr be* (Solumbu* (Treiben, 1874)".

Ta* fd)on genannte ^iiuutwert be* 9iegiomontanu*, wcld)cä

ßiegler ju ber wc(twid)tigen <il)rcnbe,\cid)nung beffelbcn bcu'djtigte.

finb feine „liubcmcribcir, aftrouomifrhc Xafdn, in beucn

ber Cr» be* Staube* ber Sonne unb anberer ^immelrlöiKr

auf jmciunbbrciBig 3ahre (1474 bi* 1506) jum Nuten ber

Seefahrer rmrau* beregnet war. Sir ^nbcii nur angebeutet,

bafs 9iegioiuontauu* aud) burd) Bcrbeffcrung uub (iifiubuuej

nautifther Jnitrumcittc (wie be* fogeuanuteu ^[ftrolabium* uub

3afob*ftab*) fid) um bic Sdjifffahrt Berbienfte erworben. .^)ier>

nL'cv fagt Regler : „Senn 9fcgiomontanu* burd) beu bon ihm

cifunbcitcu ^©rabftod ober 3afob*ftat», ber wahrenb breier Jaln-*

huuberte uebft bem eompaft'ba* wid)tigftc Scrfjeug in bcn

.^änben ber Seeleute gewefeu ift, ber Seefahrt grojjc Tienfte

erzeigt ^at, fo ift bie* in uod) größerem ($rabc oon beu

(fphemeriben be* 9t e g io ino 11 1 auu* ju fagen. — Utu*

bem Sd)iff*journal be* €olumbu* miffen wir mit Bcjtimmtbcit,

bafj ber Äbmiral biefe ,t?y>hemeribcn" am Borb gehabt, beim

et felbft fagt, bafi er »ermittclft berfelben bie (fingeboreneu auf

3amaica, um fie iu ScJjredcn ju fe(wn unb 4111 Bcfdjaffung uou

Nahriiug*mittelu 511 jwingen, brei Tage »orl)cr mit ber Wonb:

finftenüB Dom 29. Jebruar 1604 bebroht |alc. Turch bie Be
iiii^uiifj feiner aftronoinifdjen Jnfiunnnuc uub t>orucI)iulieh bei

liol)cmcribcu hat 9(egioinoutauu* bic bcutfd)c Hftiouomic mit

ber iberifd)en Nautif iraohin fein Sdjülev, ber berühmte Niirnberger

Seltreifenbe Wart in Beljaim, fie trug) »erbunben, bie

51 üftcnfd)iiffahrt iu eine Sccfd)ifffahrt uuijuwaubelu ermöglicht

unb jenen berühmten Seefahrern liolumbu*, Be*t»ucci, Bn*co bc

Warna, Söiagalhaen* u. 91. bie ,lüglid)feit au bic tfaub gcgelHii.

mit Sicherheit fid) weiter iu beu Cecan binan^umaacn uub

ihre weltgcid)id)tlid)cu tfntbedungen |U Stanbe 411 bringen."

Sa* bcn heutigen Seefahrern ber Nautical Aünanac ber

liugldubcr, ba* waren bamal* bic (Svhcmeribcn bc* Ncgio

montauu*, uub lauge $c\l blieben fie ber unfd)a(jbarc Segtucijcr,

ohne ben fid) fo leid)t Nicmattb auf bie offene See wogte.

9cid)t weniger Berbreitung fanbai be* Ncgiomoutonu*

lafciuifdjc uub erfte bcn t fd)e Ha len ber, bereu Triirfc Regler

cbeuiall* gewiffeuhaft vrrjrid)iirt ; am1) über bereu Sertl) er

thcilt er cingcl)enbc Belehrung. Tiefe Slrbeiten unb ba* 9lu =

fehen, iu weldKin ber bentfdje ©elehtte nicht blo* im Batcrlanbe,

fonberu iu allen cioilifirteu Zaubern ftanb , Icuftcn abcrmal* bic

flufmetffamlcit 9tom* auf ihn. Tic Schier be* 3ulianifd)en

Haieuber* erforberteu eublid) briugeube 9lbhülfc, uub fo fc|>tc

benu Bapft Siitu? ber Bicrtc eine liommiffion iu 9iom juiommen,

jh weldjer aud) Rrgiouwutaiut* berufen würbe; al* Belohnung

für feine L'ciftuugen war ihm fd)ou im Borau* ba* BuMbuut
9tegeu*burg beftimmt. ©ewift uid)t leicht trennte er fid) im

Frühjahre 1476 Don Nürnberg, ba* ihm jur jweitcu Baterftabt

geworben war; glüdfid) laut er iu 9Iom an, aber fdjon am
6. Juli hotte bic bort bcrrfd>enbe Bd' <h» hingerafft. Tic Sage
befdjulbigt bie Söl)ue be* Weorg r>ou Xraw.yuit, au* 9{aci)C

bafür, bafj Ncgiotuontauu* fehler iu ihre* Batcr* llcbcijc|tiiug be*

Slltuagcft gefunben, il)n uergiftet jn haben. Bemeife finb nirgeub*

für biefe fchwere Bc'fdjiilbigung ,\u finben. Ter grofte Tobte
würbe mit allen (ihren im B'imheou be* Warcu* beigefc^t.

Seit biefeui Tag ber Iraner finb nun uirrbuubcrt Jahre oer

gaugen. Tie Trauer ift ücrfchmuuben, beim wa* bc* iWatiue* Weift

gelebt uub gethatt, hat feine Unftcrblicbfcit bewahrt, — uub in

biefem Sinne fann ber Tag feine* lobe* mit einem liiiniiciung*

fefte gefeiert werben, au bem ein geredjter Stolj aud) bic helleren

Sarben ber Sreubc nid)t \u »erhüllen braucht. Taufeubc werben
au biejem Tage fein 9lubcufeu fegueu, uub wenn aud) ber
WtttcU'uult aller Seiev feine (leine Baterftabt ift , fo wirb bort)

an mehr all einem Crtc gepiiejeu werben, wa* ber eine 9Naim
gewirtt, uub man wirb überall iibercinftimmen mit nufereiu cbleu
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Woblcr, ber ba fdjttcgt : „TaS- Söhlen be$ 9}egipiit0ntanu$ tft

fein uiifrud)tbnrcö grwefen. 3u ftrigriibem Verbältuifi haben

feine 9cad)jolgcr auf bem bon ihm gelegten ©ritubc fiutgcbaut

unb haben fid) nicht beirren laffeu üon ben ©egneru, fdbft nidjt

»PK bnt iiind)tigftcu unb gefiifivlidifteii , ben W»nd)*orbcn. ?IUe

biefc Sämpic tirtb vorüber, unb bie SiJabrbeit l)iit gefiegt. Ta$
tft e$, wa* loir uuferem 9icgiomoittatiu3 bcvbanfcii unb \w,i- alle

loiumenben ©cfdjlcdjter tf)m berbaiifen werben; beim immer Häver

wirb c3 fid) Ijevnuefteücn, tute woliltbättg bie cd)te .{liinmelS •

forfdjung wirfe unb wie nichtig unb bcbciilung-Jla* alle« ?lnberc

ift, wa§ finflere Jahrbunbertc (Ml ihr ju tiiadjeu bcrfiidjtcn.

"

Utifeve Slbbilbttng fteüt bie Xenfmnl- Statiie br» >KrgiiwntanuÄ,

ausgeführt Pom Vilbb>ucr Wat>cr in $af-furt, bar, bie am
jmölflm September 1871 enthüllt Worben ift; eine Warmortafel
fdjtuitdt üon beute au fein ©ebumbau« ; ein geiftige» Tcnfmol
ift bie 9tcgtoiuontanud-Sd)ulc bofellift, bie, eine ©rüiibuug

beö VürgermciftcrS ftrauj 9tougc, jclit jtt einer höheren Sluftalt

enucitert werben fall. Vlnbere Tcnfniale bcf? großen Wcifter»

finb bie fioloffalbüften in ber SSolfjalla unb in ber ?(ula bcS

@»)iunnfium§ ju Coburg, festere bon ©. üon ToriiiS ; Slürukvg
firtt iljnt in ber $trci>5gcwcrbcfd)ule eine Grj-Statue bon 8Jurg-

fd)inirt crridjtct. — Woge immer frifd) bei ben Wadifomntnt

bad Slnbcnfcu au ben wahrhaft grofjen bcittfdjnt Wann fort-

Mühen! Jrlrbrtdj Oofmnun.

Ter 9tuf be? „SBcifcn bon Wi.tiicj" wn*b vafdi ein auftcr-

orbeittlidjer. Von rocit unb breit ftrömtcit Verfemen aller

9ie(igioitcn, Nationalitäten unb 2 taube ju ihm herbei, um £ü(fe

unb 9tatf| jn erflehen. Seine 9icid)tl)ümcr mehrten fid) unb feine

Sccte wud)$. Tie Vropaganba für biefe organifirte er glrid)=

fall* in groftein Wafjftabc. SBanbcrprcbigcr unb ©lanbcitsbotni

bttrdjjogen in feinem Auftrage bie polnifd)c SRcptiMif unb bie

ongrcujciiben ©ebiete unb griiubeteit immer nteljr d)offibifd)e

Sccligionäigenietnbeit. Ginjclite biefev "»Ipoftcl gelangten felbft jtt

h ii Item Slitfeheii uub ju beut 9tujc ber .fteiligleit. Ter nette

(Glaube fattb unter ben pölnifthett 3"bcn rafd) ungeheure Ver-

breitung. Vci aU' feiner Tollheit befviebigte er bod) ba3 ©auiitl)

ntel)r, olö bie falte unb btlrve Talmubfd)oloftif bc* rnbbiniid)cu

Subentbum*. Tann befreite er feine Vcfenncr öon ber Pflicht

langen, aufreibeitben unb frudjtlofcit StubiumS: er enthob fie ber

läfligen Äafteiungen unb Vufiübitngen ; er war mit einem Sorte
„eine ftbele 9teligion", Weld)e bie gro|c Waffe mädjtig anjp-j.

Tob SBeer, ber ©rünber ber Tunoftie, bie beute ju

Sabagora vrtmfreid) .fpof t;a(t, ber Söegriiuber bed Ifljafiibi^mii'?,

ftarb 1772. ©ein Soljn unb 9Jad)folger fllualjam roav ein

uttbebeutettber SXrnfd), ebenfo beffen iliadjfolger Salomon. Tod)

ber Uon Dob ©cer gefdjnffene Apparat arbeitete fo oortrefflid),

bafj bie Unbebeitteitbljeit feiner unmittelbaren 9Jod)folger feine

Störung in bem Crgani£mu8 ^eruorjubringen ucvmodjtc. Ter
SRimbiiL- iljrcr ©ottäljnltdjfeit , ber bat>ibifd)rn 9tbftamtuuiig, ber

mcffianifd)en SBrftimntuttg erbob fie bod) über alle ^wcitVlfudjt.

Ter britte 3o.bif ), fldj -job *eer mar 3fvael, in toeldjem baö

gattje ©eute, btc »olle (Suergie, bie gau-,e geiftige Mroft uub

Ueberlegenh>it feine-S ?lb,nett roieber auflebte, (ir gehört bereitä

uuferem 3a^vljittiberie au unb ift fieute ttod) im ganjen Cften

unter feinem Mofenameit „3fruliniu" vo^ulär. (ir roar ber

erfte „9tabbi bott ©abagöra"; fein Solm ?(bralmm ^aTot» ift

gegenwärtig bad .vnupt ber Gbnffibim.

> ber W.iV bon ^erbitidiem liegt ein Keinem, idjtnnbigfj

elenbe« 3"benneft, «eldjeö 9Jijiu Ijeifjt. 58or einigen ^a(;rcn r

a!« nod) feine teifntbab,n Serbttfdjero mit Miero berbanb, fjielt

bie ^ofttroifa ein paar Stunben in biefem Nefte uub uötljigte

bie Äetfettben, eä nä'ber feniten jtt lernen. %\\ fold) einem

eleuben Stepbettorte ift nid>t biel jtt febett, roeitn man eine?

biefer 9lefter fennen gelernt fjat, feunt mau fie olle. Slber

JHijin fmt eine befonbere «el(eu*roürbigfeit , eine Küble, bie

jeber Turdjreifenbe in ^liigenfdtciu nimmt. Gd finb baö ein

paar SBatffteinmaiierfragmente , bie einen §iigel frönen. 9fefte

bon SBanbmalereien unb Sculpturen, einige Säulentriimmer

bon bodeubeter Stitrrinf)eit uub Sdjöitljeit geben einen begriff

uon ber eiuftigen Sftrbe unb s^rad)t bc$ ©ebäube*, bon bem

nid)t8 als biefe wenigen Spuren erhalten blieben Xa3 finb bie

ÜHuiitrn be5 ^ofaftrS 3frttliniu'# — er f>atte feinen Sit> bon

SWijricj nad) Wijiu berlegt , bon beffen ^ßradjt bie luuuber

barflen Sdjilberungeu courfirtett. ?(rd)iteften, Vilbljauer, Waler,

Tecorateure waren au§ ^«ri* unb Stalieti in bn« entlegene

bolfi^nifdje Sfeft gcfontiueit, um btefen 3jatt aufzuführen unb

au^tifd)iitii(fen. Wit ber Elegant, unb ber ^rad)t feiner 9(m*-

ftattung ftanb ber berfd)Weiiberifd)e?(tifwanb foftfpicligeu Wateriall

im ©nflange. Tie Tbüren, bie Thürberfleibungen unb genftev-

Der tfnbbi ooit 5flbrt0örn.

Son ttntolb t>ilbero.

(Sd,tu6.)

einfaffuiigeii be>? grofjt'it Speifefanle-S waren atttJ Waladjit, uub

ber Crftvid) brifrlbnt foll nad) einem bcrinutl)lid) übertreibenben

©eriid)te mit blonfru Silbemtbcln gepflaftert gewefen fein. Ter
löeniftein ift in SHufttanb frfjv rar unb treuer. Tie fliinfen

nlter J^üren biefed fjjalafted waren au§ ©emftein. Ter ber=

fd)Weubevifd)e 9leid)tf)tim in Wöbeln unb ©erfitfjen fott jeber

iöefd)rribuiig gefpottet l)nbeu. ©citlmiftge Webengeba'iibe umgaben

biefen $«(aft; fie entljiettcu bie Stallungen unb 9)cmifeu bed

SnUL Sein Warftall genofj in ber rttffifdjen Sportewelt f)o()cn

% uf unb bie ^}rad)t feiner Caroffen erregte ben SMeib mandjer

©ranbfeigncurS. ßr fttb,r immer fcd)*fpännig ; wenn er burd)'d

i'attb reifte, waren feine eigenen SRcIatÄpfcrbe borangefdjirft.

Sine lange 9lcif|c jweifpauniger Sagnt. in wcld'en fid) bie

„©aboim" befonben, fttfjr bem feinigen boran; eine nnberc 9iei^c

Sagen mit ber Tiencrfdjoft , bem. Sdjlä'djtcr, bem Siiidjcn*

perfonolc folgte i|n. trine Gnbalcabe golbftro^enber tfdjcrfcffifd-cr

Leiter umgab feine Caroffe. 9cad)t§ fubr eine 9icif)e jroefroberiger

Marren mit brciiueubcu ^edjtonncu botattS. um bett Srg jtt bc-

leudjten. war ein föuiglidjer .^toffialt, ben biefer 3<«bif fiibrte.

Gr grinibctc fein ?lnfcf)ru nid)t iiiebr allein auf ben .^eiligen*

nimbti'5, ber feine Samilie umgab, uidit auf bie babibifdjc ?lb-

ftnmitiuiig unb bic mcffionifd)c ^väbeflitiatiou; er impottirte bttrd)

feinen 9leiditl)tim, ben ©lauj feine« -pofljalte-?. Gr Ijatte ridjtig

geredjiut. Tie polnifdien ^''beu, au fiimmerlidje, rlenbe Tafeinö»

berbaltuiffc gewöhnt, würben bttrd) bie töttiglid)e $rad]t, bic

ilircii ;iabif umgnb, fötinlid) grbleubet. 9!id)t ber 9Siiubertl)äter,

nid)t ber 'öaljdjcm war cd mcl-r, beu fie berebrteu, fouberu ber

„Soffit Tabib's-, ber legitime fiönig il)ie S?olfr?, beut fie Unter-

tbnncntrette wibtueten, ju bem fie mit fdjeuer lrf>rfnrd)t empor«

blirftnt, bem fie legal opferfreubtg Tribut joßten.

Sfrulittiu war uodj biet fd)Werer jugouglid), a!8 feine

Sorfabren. G* beburfte reid)er ©cfdjcnfc, um bor iljit gelaffen

ju werben. Tic SJeiiigen , bic ba* ©liicf fjatleu, ib^n einen

^lugctiblitf lang perfönlid) ju fpredjnt — cht ititmerljiit feljr

tljeuer erfnttftiä ©liitf — würben felbft nl# geheiligte <jfcrfoncn

Bcvebrt unb bon ih,ren ©laubcnSgenoffen mit ?lu8jcid)itung be

hanbelt unb mit Gbrcnbcjcigungcn überbäuft. Tie mofjlljabcnben

Gftofftbim boten ?llle§ auf, um fid) biefe Gljrc erfaufen ju fönnen,

unb bic immenfnt 9lcid)tf|Hmcr be* 3°bif wtidjfen immer mebr.

Gine SJeliqttieitberefjrung, bem monotljeiftifeben ^ubctitfntm biifyn

boüftäubig fretttb, entfprof* biefer Vergötterung bc$ fcblauen ^abif.

Seine Tieiierfthaft mnd)tc mit ©cgenfMitben, bic er berührt unb

baburd) geheiligt fhittc, glänjcnbe ©efdjäfte. Sein Kutfd-cr ge^

ftnttete. wenn ber 3abit bon einer HuMoht» ^dmlt^rte, gegen

eine beträd)tlid)e Spcnbe einen ?lugeitblirf lang auf ben Sagcnfi|j,

ben er furj boviner eingenommen, fid) fe^en ju biirfen; e3 galt

bei ben fanatifirtoi Ghaifibim alS ein unbcrglcid)lid)e« ©liicf, fid)

bon bem fiutfeher Seiner ^eiligfeit biefc Grlaubnifj erfaufen ju

fönnen.

Gin armer Gtjaffib , bom Unglütf fd)Wer r)rinigefiid)t . war

au« einein entlegenen ©oitbernemcnt nad) SRi^in gcfoniinett, um bei

bem ;Vibif .f>iilfc ju fudien. Tie weite Steife halte feine wenigen

Bnannittcf erfchöpft ; er hatte nur uod) einen halben 9fnbcl, al-3

er in JHi.tjn anlaugte. Tn§ war feine Siinime. mit ber mau

fid) Gintritt beim $abtf berfdjaffen tonnte. Tod) ber arme
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Bit £iebe in Kocoro in jwci fiilb

(Srjtffl «fflffliun.

Seufel beftanb burdjau« barnuf, nut if>m pcvfontid) fein «titlicflcn

twrjutragen, imb wirf bie 3nterbention ber Öaboim juriief. SWan
berweigerte ihm natürlich ben (fintritt; er fefcte fid) ouf bie

Sreitretwe be# Sßalafttf nieber unb wartete. Scan jagte ihn

fort — er fehrte wieber
;
jwe i läge unb jwei 9iad)te fuß er auf

ber Iretwe. (Er naf)m weber 2t>eife uotf) Zronl ju fid) unb

eiflärte, hier ben fcungertob erleiben ju wollen, wenn man ifjn

nid)t »or ben 3abif laffe. 3Nan trug biefem bic Sache cnblid)

bor, unb rr befahl, ihm ben Wann «wrjufiihven. <HI* biefer

in taS Gabinet be« fjciligrn »JanneS getreten war, warf er ftaj

ju «oben unb ftredtc ihm ben halben {Rubel entgegen.

„ftabbi! 3a^i( rief er, „idj bin ein Dom Uugliid (ort

Verfolgter, gftnjlid) ju Örunbe gerichteter SRann. liefet halbe

. Vilbel ift ber lefctc iReft meine* «erwogen*. Nehmt ihn Wolj(=

gefällig an! 3<l) fann Cud) nicht meljr geben, imb üerwenbet
lind) bei Qwtt, bamit ich wieber Wtütf in meinen G)efd)üften habe!"

Ter $aM! berührte ladielnb ba* OTiiujftticf , murmelte ein

öcbet unb fagte bann ju bem armen Stert:

„Sehalte Seinen halben «Hübet ! ©oft wirb machen, baß ec

Xir öliief bringt."

Sreubig trat ber fo gefeguete Sitlfteller au* ibem «alafte

heraus; braufien harrte bereit« eine taiifenblopfigc ÜRemje, um
bem ©leidlichen, bem e* »ergönnt gewefen ben ©otte*mann ju

fvvechen, ihre ftulbigungen beizubringen. (£r erjiihlte baftni,

weldjen SJefrf>eib er befommen. 3m Nu begann man auf bn*

jum Xali*mau geworbene SWünjftiid ju bieten; feinem «eftfcet

war e* jebod) nid)t feil. Cnblid) bewog ihn bod) (Einer, e* i|«
ju fiberlaffeu: er bot ihm adjttaufenb Wubr( bafür. Sa* SBort

bc«3abif hatte fid) fo erfüllt: ber bon ihm berührte SR ubel hat

feinem «efilwr ©lud gebracht.

1er Jabil bereifte jumeilen bie benachbarten «robiujen.

3n einem ufrniiiiftt)en Stiibtehen befud)te er mit feinem ©efolge

ba* ©ab. SBfibcr unb SBafdjungen fpielen in bem ^Ritual ber

Chaffibim eine große »tolle. 2ic «aber in ben Keinen ruffifd)en

Stabfen finb nod) iefet fo eingerichtet, wie e* bie „Sthwifebäbcr"

im Mittelalter bei und waren. 3n ber Stube brennt in einem
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avojjcu SBatfofcn rhi müd)tigc-j Scucr, in mcldjcm Sirine gliitjeub

gciitadjt werben. 3Kit riefigen Cfeugabdn tuerben biefe bann

lu-uiii-Ji)t'lu>Ii, auf ben 9)üben gelegt unb mit taltem fflafjer üb«;

gpffai; in wirb ber lamm in biefen primitiven Xamufbiibcrn

i-r >citgt. Sic löabrubeu fiheu auf £oljbauIeu au bru SBäubeu

entlang. 4sJiit)»Tiib ber 3abif mit feinem (Hcfofgc in biefem SBabe

fajj unb braujjcn eine taiifcnbfoufige äWcugc b.u (auf umbrangte,

trat and einer buuKeu liefe ein Wann Dar ben ;^abit unb

richtete an ihn eine Slnrcbe. ffr wicbcrl)olte in ihr ade bic

SBefdwlbignugcn unb S3ormurfr, bic in ben gegen beu Glwffibteinu*

gerichteten Schriften wiber beit ^abif unb feine Sccte erhaben

mürben, fer fpradj mit öielcm t£ifer unb würbe immer heiliger

unb rü(ffid)ti>(ofer in feinen Shiäfiiurn. Ter ;UM faft anfangs

fprad)lo0 Dar (irftaunru über bie Kühnheit bc* unbefauiiteu Gin

briugliitflS ba, bann geriet!) er in ,',.--rn . unb ali ber Sprrdjer

iniuier (ciboitfd)afllicher unb heftiger würbe, fprnug er auf unb
jorubebenb ftrrrfdjte er feinen ^Begleitern ju:

„SÖcrft ihn iu'6 Seuer, ben Qfatteätcugnerl"

3m 9?n Milte ber Hmnftf ftcpaufl unb in bie had)=

aufprafjclube GMuth gcfdjlcubcrt; mit Cicngabctu würbe er in beu

Stammen fcftgchaltcu, »üb ber «labil blieb im Habe, bi$ fein

Opfer gauj(id) orrtotjlt mar. ffr reifte nad) an beuifclbeu Jage

uadj 9ti,i,iu jurürf.

In- rud)lofc j li.it warb halb Mannt. Sie SiJittwc bc«

(hmorbeten riej bie rädjeube Juftij au. ?lber ber mrtalltfche

Klang ber imperialen uub SHubcl bcS ftabif überlaute ihren

Jammer. Sic madjtc, al« fie bie Jfrud)tlafiflfeit ihrer Hdjritte

ciufah, Ein geringe &abc yi Weib unb reifte nad« ^cterburg.

£urt crwirtlc fn eine fobitnj beim ;}aar. unb biefer riitfaubtc eine

fpeciel(e Uutcrfud«ung<Ki<mniiificiii au Ort uub Stelle. S)er .'..lbif

uub feine (Vkcupffcii wurbeu uerhaftet, nad) beu Gafcmattcn bau

Kiew grbrad)t uub nad) mel)rmi>uatlid)er Untcrfud)ung unter bie

Wtillagc bef SUicuihclmorbcS gcftcllt. Sil* bie Stäche fid) in

feinen fierfer begab, um ihn }ur eutfd)eibenben (Werid)t*ii|}ung

abiuboleu, faiib iie ben fierlcr leer — ber 6)otte$niann war Der'

fdjwuiibcn.
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Xie Ghaffibim behauptetcn , Gugct f)ätton ifjii befreit unb

enliüfjvt; bic Mibcrcu Öcutc waten ber Slnftdjt, biefe Gngcl mären

aus Gwlb imb Silber unb bübfd) fleyräßl gewefen. Giuerlct,

er war bei ruffifdieu Juftij entrüdt uub tauchte ri» paar

Wonate nnd) feinem Verfdjmiuben in beiti Urjpiungslanbc feiner

Seele, in ber «ufowina, auf. Gr fdjlug in Sabagöra feinen

Sit auf, unb bic Dielen taufenb ^Jrtger, bic früher nnd) Wi^in

gingen, ipaUfafjrfeteit jebt nad) Sabagöra. tili er 1850 ftarb,

übernahm ber älteftc feiner Söhne. Slbraljam Jafob, bo«

fefjr heilige unb hödjft rentable Stillt eines munbcrmäd)ttgcu

©ottesmanue*.

Jfjm ftanb id) nun in einem fleinen, gefchmarfopu' aufc

gematteten Gmpiaugsfalou gegenüber.

Ter 5Habbi faft au einem Xifd)d)cn; bei meinem Eintreten

erhob er fid) unb ging mir einige 2d)rittc entgegen.

Cr ift ein fd)mäd)tigcs Wänndjen. Sein etwas fdjiuales,

marmorblaffeS öefidit ift ebet gefdwitteu. (Sin langer,

filberlieller, bopyelfpilier «ait imb weifte, furj* (
gciingcltc

Sd)(dfenlodeu umral)mcu es. lif binirieu fingen blicfcn halb

bcrfd)lcicrt unb ausbrudslos fühl unter beit id>ön gewidmeten

weiften brauen. Mein VänVIu iimjpiclt bie jdjmalcn , blutfofrtl

Sippen, unb bie hohe, öon blauen Stcberdjcu burd|fd)immertc

Stirn ift furdjculos. Gin mattfeibencr Maitau umflcibctc eng-

anliegenb ben £cib; bas .Oaupt bedte eine bebe, flutte. fd)Warj=

fammtene „Jarmcrfc" <.\>ausfäppd)cui. ?ie Wcttigfeit uub

Sauberfeit fein« Rtufjeren ftadt mobltbucnb gegen ben Sdituufc

unb bic unorbcntlid)c 9Jad)(äffigfcit ber aubereu polnifdjcn Jubcn
ab. Gr ging mir bodiaufgcrid)tct , in faft militärifdjcr Haltung,

feftcit SdjrittcS entgegen, reirl)tc mir ju flüchtiger «crül)rung

feine fcfcmalc, weifte .ftanb uub beutete, iubciu er feiuru Sih

mieber einnahm, auf einen Stuhl, ber biefem gegenüber ftanb.

.Sie finb §u ben Ireftru nad) Gjcrnowih gefommen?"

fprad) er mid) eintönigen, fdjlcppcnbcn Tone* mit leifer Stimme
ait, in richtiger beutfd)er Ätisfpradjc, bie nur wenig buvdj

jübifd) polnifdic Xinlcct unb Stcceufanfläiigc ücruubcutlidjt würbe.

„ Jd) habe gehört," fuljr er bann fort, „baß bort eine Uniorrfität

eröffnet wirb; wirb aud) eine ?lfnbcmic für Wcbtcin babei fein?"

„Slufangs nid)t."

.Xas ift fdmbc; uufere S.'cutt werben baf)cr troh ber

Unioerfitä't jum $n>frffor nad) Hemberg ober Sien fahren

muffen, wenn fie traut finb."

Gr fann eine Seile nad), bann fuhr er fort: „Jft es wahr,

bafs bei biefer fteier ber Ghor in ber gricd)ifd)cn Slird)e gau^

aus gilben unb Jübinucn beftef;?n wirb?"
„9iid)t ganj. aber ,ui jwei Xiitttl)cilcu."

„Xas foUf nidjt fein."

Gr fah ftarr bor fid) hin. Tann Wülfte er. 3wei ©aboim
ftaubeu ferjeugerabc au 'ort l!)ür, wohlerjogenc Liener, ad)tfam

auf bie Sinfc ihres ticrru, aber taub unb bliub für Wies,

Was in ihrer ©egenwart öorgeht. Ätt| ben Stuf bes 9iabbi

entfernten fie fid) uub erfdjieuen halb wieber mit einer großen

filbrrueu platte, auf ber ein Wlasdjcu golbig funfelnbeu füfjcn

SBcineö unb ein lellrr mit Sdjnitteu ftarf geänderten ffammigen

Äudjen« ftaubeu. Ter 9tabbi lub mid) mit einer tterbinblidjen

^anbbewegung ein. tiom Wafttrunf ju nippen.

„9?abbi," fprad) id) ihn bann «u, „madit e# mir flar,

Weäljalb fo tiiele Xaufeube Gud) fo iubriinftige 3.lrrel)vuug jollai!"

Gr judte leid)t bie 'fldjfelu unb fdjwieg. ^vcl) fuhr fort:

„Xie Jiraft 3h"^ Webetes muü eine anuerinbeutlidje fein.

SWau erjählt jahllofc SSunber. bie Sie burd) bnffelbc matten."

„S3cm OJott fjctfrn will, bem hilft er," evwibertc er

lafonifd).

„Wau fagt, Sie ftanuuen üou Xaöib ab uub ber SDicffiaS

follc aus Jhrer Samilie hfvüorgehcu."

„Xie i/eute fagen eS: id) weifj es nid)t."

3d) hatte mid) bemüht, ihm »erfäuglidjc Srageu ju [teilen

;

er entfd)lüpjte ihnen aalglatt mit wpl)lburd)bad)ten ^"f«'». bic

ihn an ber ganjeu religibfeu lÖcrirrung, bereu 3Wittelpunft unb

Träger er ift, als twllfontmcn unfdiulbig bavftellen follten. Tas
beweift aber flar, bafi er burdjauS fein Sanatifer ober Sd)Wärmer
ift , ber felbft an feine .frciligfeit ober Suuberiuad)t glaubt,

fonbem ein Doriidjtiger Betrüger, ber bie Xummheit unb ben

SBaljn ber Wenge auszubeuten weift. Jd) fann einen 9(ugenblid

nad), wa'hrenb ein überlegen fpöttifd)es Sod>eln ben SOiimb bes

ÜHabbi umfpielte, uub entfdjloö midj, mit rohem Singer eine

uerwuubbarc Stelle biefes unerregbareu ©eniiilhes ju berühren.

Giu jüngerer «ruber biefes (yoitcSmanneS refibirte gleid)fatls

als ;Jabit in üepiaba in ber SDtolbau. ?rgeub ein Ungeiahr
fpieltc ihm bic Satiren be« Dr. 3fanf Grter gegen beit

Ghaffibi«mu8 in bie .(läubc. Xie £'eetürc biefer 3d)rifteu mad)tc

ihm bic Sdjmad) bei ÜHolle flar, bie er fpieltc. SBou cblcr

Regung erfaftt, »crtiiubete er muthooll feineu rtbfatl öom Gh^fH^
bisiuus unb enthüllte in flamincnben ©orten bie Ghnrwtrtncru'-
bereu Cpicr bie Skrelner feiner Ramilie geworben. SBärc bie

Stoffe biefer Verehrer nid)t eine ftupibe iiorbc, fein ?luftrcteu

hatte bic heilfamftcn Salgen haben mjjjjCN unb jene abfd)eulid)C

SDti|rttt0ioii, beren «egriinber Xob iöeer gewefen, heilte ein

3al)ihuubcrt fpater burd) feinen Ureufel, ber ben glcid)cn 9!amen

iührte bei SRobbi »on l'ebiaba fjiefj aud) Xob «cer —
eine bfilfanic 5Heform unb {Reinigung erfahren. 9lbcr fein

muthigeS Hüftrrtcn machte ihn blos jum Wcgcnftanbc frommer
Iraucr für bic einen, bie ben ©ottesmauu in bic QWmalt brS

*i>feu gcrathen wähnten , ber erbitterten Verfolgung für bic

anbereu, bereu fnuatifdjcin IVlotiSmus fein Abfall iu bic Curie

fam. Um biefer fid) für ihn immer bcbrohlid)er geflaltenbcn

Verfolgung ju eutiiuueu, faßte er beu Gutfd)lu[i, Gl)iift ui

werben. Xie 91uSful)iuug biefes Gutfd)luffeS trotte auf bas fbti

fehen feiner Jamilic bic »eihanguiBUollfte SHiidwirfuiig ausüben

muffen. Xer %ibbi wn Sabagöro »crcitcItc fie: er tieft bind)

feine „'Sicfdwrfum" feinen Viuber bei 9Jad)t unb 9Jcbel Cttti

führen unb in einem feiner Apänfcr iu Sabngöra i()n in flreugci

.fjaft h'dtcn« Xie Sadic gelaugte jur .Uenntnifj ber OSeridjte in

Gicruowib. SKit bewaffneter Wadit lourbc ber (befangene bc

freit uub iu Sjernowiti unter ^olijcibewadjuug geftellt. Wegen

feinen «ruber würbe bie Unteifudinug wegen .4Uenfd)euraiib"

eingeleitet. Sie würbe bann aus unbefanuteu ©rünbeu iticbcr-

gcfd)lageu. Xob Veer fdjwor feinen 9tbfall ab, that iÖuftc unb

lebt jetot in ftillcr ^iirürtgcjüogcuhcit '» Sabagörn. Seld)e ge-

heime Umtriebe unb buiifle Wittel biefen fläglidicu ^(usgang ber

^Jtffaire herbeiführten, wirb wohl niemals gmr, flar werben.

Xas Ellies trug fidi im Jahre 18G8 ju; auf biefe Vorgänge

fpieltc id) an. inbem id) au ben 5Habl'i bie Vemerfuug ridjtete:

.lUiau l)at mir ciiahlt, baft einer Jhrrr Vrüber fid) hat

taufen laffeu tpolleu."

„öott behüte," antwortete er mit bem bisherigen Vhlcgma,

„bic ifeiitc crjühlcu fo üiel über uns, uub fo wenig ift b.irnn

wahr. Wein Vruber hat nur feinem Staube entfagt, er ift aber

Jubc geblieben."

Gr leuftc bann baS «efprädi auf beu Vorhang im Vetfaül

unb lieft ein iu maffincs Silber gcbuubcucs Vibrlmanufcript auf

Vergatuent, mit t)übfd)cn Wiuiatureu gefd)imidt, bringen, um es

öon mir bctuuubcin }U laffeu. Sein 9ieffc uub Sdjwiegerfphn,

ber 9tathfolger im SKabbiuat öon Sabagora, war iu Vegleituug

uuu jioei ©aboim eingetreten. Gr ift ein junger Wann öon

einigen jwattyg Jahren uub bereits gleid)ialls ein Wegenftanb

fiouunei Verehrung. Ju Vbwioguomic, Wrftalt, $>altung uub

ttlcibuug ift er bem SRflWt fehr ril)nlid). Mndj fein Vlid ift

halbueifdjteicrt unb fühl, aud) feine ftaut ift üou burd)fid)tiger

Seifte, nur färbt feine Saugen, bie ein fleiner faftanienbrauner,

fpiuer Vart umrahmt , jartes , rofiges Jncarnat. Wan erzählt

fid) iu Gjcniowib Suuberbingc öon ber V™d)t, mit ber feine

Verniäbluug gefeiert würbe. Von weit uub breit War man nad)

Sabagora geftriunt, um beu ftochjeitsjug ju feheu; für faDelhaft

l|ol)c greife würben ^euftcr in beu Waffen, bie er Paffiren follte,

gemiethet. Xie Vraut fuhr in einem mit himmelblauem ?ltlas

ausgefd)lageueu reid)öergo(beteu Vrnufwagen, ber Vräutigam iu

einem gleichen, ber mit rothem Sautmet ausgefd)lageu war. Xen
Sagen ber Vraut jogrn öicr Sd)immel, beu beS Vrautigants

Dier SlapVcn. Rüufyg „Wefdjorftim" bes SInbbi iu golbftri'beubciu

Xidjcrfeffencoftüm umgaben hod) jn SKoft bic beiben Sagen,
weldieu ein langer ^ug Gquipagcu folgte. Vterbc unb Sagen
flammten aus bem Warftall uub beu iHemifeu bes 3iabbi, bie

fürftliih reid) befledl fein follcu.

Xas QkfprSd) brel)tc fid) um bns Stlter beS Wanufcriptes,

wcldteS mir gezeigt worben war. Gs würbe ber fiausgelelntc

beS Siabbi, ein .f>err S?cibifd), geholt, ber mit einiger SWüfje

Ijerausfaub, baft eS im Jahre M12 ,.uad) Grfthaffuug ber Seit"

gefdirieben warben fei.
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„Sir jä^lcn id>t." crflärtc tnit ber 9la6E>i, „ba« 3aljr 5636.

Xa« ^ud) ift alfo fcd)«r)unbertbieruubiroanaig 3af)tf alt
"

3d) berabfd)icbctc mid) bom SRnbbt unb folgte einer ©in=

(abung feine« Sdjmiegerfolme«, ihn in ffiiicm .ftaufe ju bcfiic^e«.

Sir gingen mieber über ben §of. Xa« ®emüt)l mar roombglid)

nod) gröjjrr ol§ borbem, bod) roid) jefct bie Wenge mit ehrfurdjt«=

Boiler Sd)eu bor bem jungen 9tnb6i, ber fie feine« ©liefe«

roürbigtc, jur Seite. Sir traten in feine Silk, burdifdi ritten

einige h'ibfdj eingerid)tete ;Jitmncr unb getaugten in ba« empfang«*

jimmer. Sin ber Jfiauptmanb beffelbert ftonb ein grofjer 01a«;

loften mit Silbcrgegenftänben, meift ruffifdjer Slrbcit.

„Wein Silber." bemerlte ber junge 9tnbbi, „ftefle idj jum
2 heil au«, «eil id) loeuia, habt. Xer Schmirgerbater ftellt ba«

feine nidjt au«, benn e« ift biel, unb e« ift jefrt nidjt mcljt

Wobr. c« feljeu ju laffen. Seim ©ro&bater 3frutiniu mar
e« anber«."

„Wnn fagt, er hatte fogar einen Xifd) au« Silber befeffen."

„Xa« ift richtig; ber lifd) ift jefct mein Cigentfjum."

CSr roinfte. Sier Wefdjorjjim traten ein unb jogen mit

biefer Slnftrcngung eine gröfec rifeme Äifte, bie in einer ©de
ftanb, fieröor. Xie ©nboim fdjloffen bie jatilreidjen Sefjlöfjcr

berfelbcn auf; ber Xcdel fiel jurüef unb eine mädjtige Silber-

platte, in .£jirjd)(cber meid) gebettet, blinftc herbor. Wit Der;

einten Mräftcn Ijoben bie fed)« Wäitner bie platte ^eratt« unb

lehnten fie an bie SJifte.

G« mar eine bieredige platte mit abgerunbeten öden,

etmn einen Weier lang unb einen falben Weter breit. Xie

Tide ber burdjrocg« maffib anflingenbcu platte modjtc beiläufig

od)t WiHimeter betragen; bie in ben SRanb eingefdjlageue ruffifd)c

$unje beroie«, baß fie au« bierjehnlüttjigem Silber bcflnnb.

on bie obere <rltid)c mar eine Sonbfdjaft grnbirt: in ber Witte

ein SBerg mit Stufen, bon einigen i; n(men unb anberen Säumen
umgeben, rcdjt« ein Sibber unb eine Stulj.

„Sa« fleltt ba« bor?" frug id).

„Sie Slfcibc (bie Cpferung Sfaat'«)."

„Xa ift ja aber roeber Slbrarjam nod) 3faaf ju feljeu."

„G« ift »erboten," emnbertc ber junge 9iabbi, „einen

Wcnfd)en nbjubilbcn; barum ift Ijicr nur bie Opferftätte unb

ber Sibber ju fehen, unb uberbir« eine Stuk. bamit ba« ©anjc

1 1 id) t fo leblo« au«fiel)t. Xie Wenfdjcn nmn mau fid) boju beulen.
1*

iHadjbcm mir fo grünblid) bie Sßrincipicu ber orthobojr-

jiibifdjen Äunft erflärt morben, mürben bie übrigen Xljcile be«

Xifdjc? au« ber Äifte gefjoben. SBiei Sfifje — 9fehfd)enfel mit

reid)cr Slältcrfdintürfuug am Obcranfafo — ein obaler, Minnen*

limmuubcuer ftufsfrnnj, auf bier i'i)menta^en rufjeitb, mit einer

üon ÜJuirlanbeu gehaltenen 3Jafe in ber SWitte; alle« tmn bierjel)iu

UMljigem Silber in getriebener ?(rbcit.

„Ta« ift ein fefir foftbare« Stüd," bemerfte ber junge

9Jabbi, „aber in meinen ?(ugen Ijat e« nur geringen SJertl).

3d) rann mir fo einen lifdi für @elb roieber mad)en laffen.

'Bntf) f)at in meinen Singen nur ba«. ma« um alle« in ber

SSJett nidjt mieber ju brfommeu ift. Solchen Send bat aber

üon allen nufereu !öcfitt()iimem nur ein Stürf, unb ba« fann

id) 3fynen jejst nidjt }eigen, meil mir e« am Samftag nidjt

berüfiren bürfen. 6« ift ein ,$Jnrftin' (iÖcrnfteiu) , fo lang (er

breitete betbe ?lrme au«): mein SdjroiegetfMter rnudjt barau«."

6r fjolte au« einem ©laiJfaftdjeu bann einen fefjr fd)ön mit

^cbräifdjen Cuabrotbudjftnben befdjriebenen Cuortbanb b/rau«;

e« mar bie« ber bou iTfjm felbft gefdjriebene fiatalog feiner

reid)()altigcn, bie gefammte djafiibifdje iJitcratiir umfaffenben

$Milirt()ci, in bie er mid) fobaun führte.

«©iebt e« aufter äKenbefSfofjn," frug er mid) bort im

«erlaufe eine« literarifdjtn @efpräd)efi, „nod) jübifd)e SdjrtfU

ftcfler, bie beutfd) fdjrieben?"

„Weroifj."

öiuer ber (M>oim trat rafd) anf mid) ju.

„Cd) mein',- rebete er mid) an, „Sdjitter mar jo aud) a

3üb; tomer (üielleidjt) nifdjt?"

Xie Äuppeln unb Ifjiirme bon (£jern?ioi|j leud)teten bereit«

im äbeiibrotf), al« id) in bie Stabt mieber einfuhr. Xie

frommen Sabagörapilgcr hatten mid) mit SliaVn fdjeuer (iljvfuuljt

begleitet; nur roenigeu bon iljurn mürbe ba« ©lud ju X(;ci(,

mit bem Wabbi fo eorbial »ertrljren ju bürfen. mie id) mit

ib.m »erleljrte. ÜNe^rere ^ab," J»bov war ber bamolige Statt»

()alter bon ©ali^ien (bie ©ufominn mar bamal« ein galijifdjer

Hrci«), ®rof SWcn«borf f, nad) Sabagöra gefommen. ScWoQlc
ben ÜRabbi frl)en, mürbe aber nidjt borgelaffen. Sil« er aber

auf feinem Verlangen be()arrte, empfing ihn ber 9iabbi eubltdj,

aber — mit einem bid)teu 3d)leicr bor bem ©efi^te, ba „fein

Ungläubiger mürbig ift, ben .^eiligen bon Slngcfid)t ju feben".

Scitbem ift ber 3abif aUerbiug« jngänglidjer gemorben, benn

in bie 3eit jmifd)en bamat« unb fjente fällt eine fiataftrop^c, bie

ben Stolj bc« ^eiligen fe^r beugte.

Xie ruffifd)e Siegierung, beunruhigt bind) bie groftc Waffe

falfdjer Stjfignatrn, bie auf uuheranntc Seife au« bem Sluslaubc

in bii« SHrid) ftrömteu, fnnbtc ein $eer ^oli^eiageuten au«, um
ben Öälfdjern auf bie Spnr ju fommen. Xic gepflogenen

9ccd)erd)en ergaben balb bie ©emiftfjeit. o«6 bie ßalfiticate in

goubon fabrieirt merben unb baß bie (£l)affibim, bie alljährliit)

nad) Sabagöra pilgern, bie Ginfd)tiiuggelung berfelbeu nad)

Stußlanb beforgen. Xie SRefibenj bc« ;labif mar eine flirmlidje

Weffc ber 9anfnotenfä(fd)rr. unb ber 9iabbi felhft ua()m in

mädjtiger Seife an biefem .^anbel Ilieil. Xa« Strafgeridjt in

ttjernomitj beifügte feine Verhaftung; bie Unterfudjung fürberte

fchr grnbirenbe 9Jerbad)t«grünbe gegen ihn ju Xage. Seine Familie

unb fein 91nf)ang boten Sltle« auf, um ber Slngdrgeuheit eine

für if|n gflnftigerc Senbung ju geben. Slber alle Serfudje

fdjeiterten an ber Strenge be« Uuterfud)ung«ridjtcr«. Sie

griffen ju einem teilten Wittel, meldje« bie ganje 9Jerfd)iiiit)t(Kit

birfer i?eute beroeift. (£ine Xeputatiou ^ulomiuaer SJiirger,

au» Witglieberu aller Stänbr unb Jöcfeiuitiuffc jufamiueugefe^t,

erfdjiru bor bem Slaifer unb trug ihm bie Söitte bor, bem
tjöd)ft berbienftreid)cu unb au«gejcidjucten 9Jid)ter 91., beffen

Scrbicuftc bi«her nidjt bie gebüljrenbe Slncifwinung gefuubeu ju

haben fdjeinen, ein 3eid)en faiferlidjer Wnobe ju gebot. Xer
Woiiard), gerührt burdj birfeu ©emei« lotjaler öefimumg,
crtheiltc betn ^"ftiiminifter bie erforberlidjeu ©efehle, unb

biefer befövberte ben berbienten 9Jid)tcr jum SHathe be« Cber^

laubc«gerid)t« in Hemberg. So nvnb ber Siabbi feinen ftrengen

^uguifitor lo«, unb befien 9{nd)|\>(ger gemanu eine milbere

Slnfdjauuug bon ber Sadje. Wad) ad)tmouatlid)er Uuterfndjuug«;

haft erhielt ber !Rabbi „wegen Wangcl« an ©etbeifeu" feine

3rei()eit mieber. Xic erfreueteu ehaffibim madjtcn ihm ein

Sdjlofi, mctdje« fie bem ©rafen ©olud)om«(i nblauftcu, jum
©efdjeuf. e« liegt in ber 9Jcir)c feiner Xomauc ^3utcf.

Slnberen Xage« glänzte bie ^auptftabt ber Sufomina im

!
Seftfdimude, um ben Cinjug ber Wufen ju feiern. Xie Wufc

I

moljnt nun in Lf \cuu<miu. aber über ber Steppe brütet bie

9iad)t, unb am Önfjc be« Secjna feiert ber «berglaube unb

j

ber religiöfe Safjn Xriump()e. Sirb eS bereinft lag in jenen

©ebieten merben, au« roeldjen bie Sonne Ut un* fommt? G«
mage Seiner bie Jrage ju entfdjeiben — ber meufdjlid)e ©eift

ift unlösbarer »Jdthfel bott, unb bie ftette feiner SJerirrungcn

!

fdjeint enblo«.

bltW ciu Ätnb!
<D« bift ein «inb unb lollft ti ewig bleiben;

inÄ tciiic SBctb bleibt cmig Atnb,

Sin tociKc^ 93latt. auf ba« bic »otter ^reiben,

!®t< toftlidj SPlilb* unb Sitifalt finb.

34 null Xid) fanft auf tmaVn $>änb<ii träne»,

SBic nur getreue i'ifbe fomi,

Unb nu bem Sdiidfal niiU iaj bittenb Ingen:

D, tütjie biefe* ftinb nicht an!"

Vioü ^ubadit »in idj liebeitb Xidj behüten

Unb raftfoS forgen {ruh unb fpat,

H«6 nidit be« t'ebeti« Sturm oon leinen SSlülhen

Tee ttnfehulb buft'aen Staub berneht.

Unb nieitii im 7ob einft meine ftugen brechen,

Xann will idi im Gtebcte linb

3Wtt mi"^en Sippen fteebenb ju Xir iprechen:

„(>tcienfe mein •- unb bleib' ein «inb!"

«ruft gM
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1. ftnlrmoiinlpnrf.

3i'Ü id} geftehcn, roelerjeS »du allen SBeltaueflelluugSgcbauben

im 3airiiioiint|>avt yi ^^ilabr(pt)ia mir baS grbftte 3uteieffe

eingeflö&t t)at? — Iis ift baS ?lfd)eubröbel biefer märdjenhaften

SBelt ein armfeligcS SBlodljnuS. Ucber feiner 2f)üv pv<tu<jt

bie 3nfd)rift: „Die alten Reiten".

Das jjauö liegt am Wanbe ber Schlucht, n>rld)c iid) Dom
SrauenpaDillon bis hinab ju ben Ufern bes Sd)u>)lftU jiel)t tSs

ift ein ed)tes, icd)tcS BlodljaiiS, aufgebaut Don robben $id)tcn-

ftämmen, gebceft mit Sd)inbeln unb umtränjl Don einem ©Örtchen,

in roe!d)em Wemiife gepflonjt toirb. Silbe Sieben flimmeii au

ben 3enfterd)m bes Kaufes empor; Bäume raufdjeu über feiner

Dadjfirft unb Dcrbreiten edoaS mit SBcilbesbuiitel um fein ©efage.
Unb roas mir -an biefem befd)eibencn Bau ein fo lebl)ajteS

Snterefje einfloßt? SRun, id) fditnte fagen, es fei baS allertiebfte

SWäbdjen, baS unter ber Don einem Söorbad) befd)irmten J^ür
ftebt unb ben ISintrrtenbeu roillfommcu tjeißt, beuu baS jarte

GJefdjbpf Jjot bie prädjligflru blauen klugen, bie nod) je ein

Dichter befang, unb toenn fic etwas erflart, fo bebt itjre Stimme
unb fie neigt ben Äopf, um iljr (Srröthen 411 Derbergen, roie bie

Salbbnacinthe, loenu ber SRorgeuwiub fie tüfjt. Sllletn bie rofige

XRj| I>nt am allerwenigften mit bem unbefinirbaren ^auln-r ju

fdjaffen, bei über ber gnnjeu Sdjbpfung ausgebreitet liegt; fic ifl

nur ber Souiienftrafjl, ber auf eine öergeffene SBelt fäUt.

3n bem lül)leu 3immcr, roeldjeS ber Befud)cr betritt,

erblidt mau bcibe Jifdje unb Stühle, wie fie ber VUtfiebler bes

Porigen Sabril Hilberts mit feiner ?lrt wimmerte : in ber tjde am
Seufter flehen 3Bebftul)l unb Spinnrab frirblid) beifammen ; bie

Detfe uub ber JTamin finb mit golbfarbenen SBelidjloriiähren

befyängt; roftige Öcmebre mit Öciicrfd)ltfffem fyätigen an berben

3apfen, unb auf bem Srhüfielbrett beim geuerheerb finb bunt=

farbene Dclfter (Mcfdjirre aufgefteßt, wie fie hollänbifd)e Schmuggler
ben dolonien ämerifas juführten. ^ebes Stütf biefer liinridjtung

ift ein ftinb bes Porigen 3arjrhunberts unb — beim fnmniel! —
ba fteigt gar bie ^errin beö .fpaufeS, eine efjrwürbigc OTatrone,

in ber Drad)t jener 3fil Mt fdjmale stiege herab, meldje jiim

l)abgelegenen Schlafzimmer führt.

§ier atb,met alles bie üuft einer läugft bafjiugefchwuubeneu

3eit, uub tDcuu bas $>au$ fldtt auf beut iHiisfleUuiigsgrunbe an

ben wilbroinantifd)cn Ufern beS 2Siifal)itfon läge, fo fbnntc man
fidj jurüdträumen in jene Tage, ba ber llnfiebler noch feine

üßfiugfdwr gegen ^nbiauer uub ijugläuber mit beu Staffen in ber

jpanb Dcrthcibigte. 3" i
encr 3" 1 bilbetc baS libcn Don Slmerifa,

ber rjcrrlidje Üßarf Don 3airmount, nod) eine foft ungebrochene

S&ilbuifj Don ber 3*bcpCltfetOCC $aü- wofelbft ber erfte (longrcfi

ber (Tolouicu tagte, bis jum ^nbimietfi-lini . an beffeu ,\ufi ber

Qjfllvaw bes Häuptlings lobnaSfttnt) ftonb.

Tie Criiltureutioirfliiug ber jungen jvieiftanten ?2orbamcriFaS

ging dou bem eiufauieu iMo.-llMiis ber vJ(nftebler aus unb na lim,

baut ber ftäljlcrucu Gncrgie unb ?[rbeitStraft feiner iöeroofjiier,

einen fo innigen ^intgang, baf) t)eute bie Dieijig äNilliouen

^lincrifatter ein ebeufo großes Sd)ieuenuc|> ljabcn, iDie bie Staaten

dou gaii£ Europa, uub baft fie baS bunbertjäljriac (M>nit5teft

ber jtepubltt burd) einen iiitentalioualeii Setttampf uerSjeiiliclien

fönnen, bei lueldjcm i()r ©eioerbefleiß unb ibre tSi^iubuugSgabe

einen fdjbncn Triumpt) feiern.

libe tvir uns bie iiiipofniiteu 3d>öpfuugeu betrauten, ioe!d)c

fid) Dom l'aiisboioue ^(ateau ev heben , loolleu mir erft ju beu

alten 3fitf« jurüdleljwn, b« nod) bos SBlodljauS au ben obern

Ufern beS 2cf)urjlfitl ftaub. Der nairmouutparf fpiegelt ein

gute* Stürf ber (Sefd)id)te «merifas mieber, uub ein (urjft

Streifjug bind) feine Ijerrtidjeu Anlagen uub Snlbpnitieu bürfte

itidit unergiebig fein.

^llilabelpl)ia liegt be(auutlid) am ;'uiautmc:tiliiB bes Delaware

1111b «d)ui)l(in, unb au feine itorbioeft(id)cn 3tabttbeile fdilief)t

firf) bei Snirmouutpnrf au, beffeu fiibioeftlidje Partien bie '-'Ins

ftcllitngScoiumiffion für üire bauten in !8efd)(ag nahm. Der
berühmte l';uf bebedt mit feinen Zulagen, Brüden, ^infenflndjen,

Söalbftretfen , Seen nnb (Tnscabeu einen Slädjenraum »011 brei;

taufenb ^Ider unb breitet fid) ju beiben Seiten beS auniutl)igeu

3d)ui)l(i(l aus, fo baf) mau einen Cftpar! Dom Seftpar! unter=

ferjeibet. SelbftDerftänblid) gelaugte bie Stabt uid)t mit einem

3d)lage in ben ibefi^ bes ungeheuren 2crrainS ; ber urfprüuglidjc

Stabtparf ivurbe Dielmeljr bind) Sd)entungeu unb Snurrbungeu

feitcitS ber ^}arf'(£ommiffioii im t'aufc beS Ickten ^al)r[)iHibcrlS

ju fernem jehtgeit Umfang erweitert.

Keimungen, auf raeld)e ber (J:igcut()üincr ftolj fein barf,

werben Don biefem in ber SHegel mit ferneren Sorgen erfauft

unb erhalten; aud) bie Steuerzahler ber Cuötcrftabt mufttcu br»

rr()ebeube 5ßeiü ufjtfein, ben gibftten unb prad)tigften ^wt bei

SBelt ju befifen, mit fdjnxren Cpferu erlaufen.

Die Hommuualoeuoaltung (4M)üabelpt)ia* fah fid) in ben

M;.: en i^afyren burd) bie grofie l'lusbeljnung, iv~e(d)e bie Stobt

gciuaiiu, genötigt, Anleihen aufzunehmen, bie eine betrdd)tlid)c

Muhe errcid)t haben. Dieter Umftanb hatte jur Solge, baf) man

ben $efd)(uf) fa|te, D«n allen wetteren (£rtprrbungeu jur U>
runbttng be« ^.nre? abjuftehen unb bie grbjjerc ^»alftc beffelben

bis auf SkitcreS i()rem Sd)idfale ju überlaffeu.

9?id)ts tonnte bem 9<aturfreuubc ertüüitfdjter fein, aii biefer

^eidilnfi, brnn groft genug ift ber $ar( für ihn. uub nun buifte

er Don ben Statuen, gefd)oreuen 9fafeufläd)cn , fprüheubeu (£a?

cnbeu unb ben Dummelplii^eH ber eleganten Seit feinen Seg ,11t

einer Silbnifj nehmen, 100 er auf einfamen Spajiergängeu bie

9?atur in ihrem traulid)fleu Daheim fanb.

','lls id) Dor roenigeu 'Ingen bem Oftparfc meinen elften 33efud)

abftattete, ftiefj id) auf bei turjen öom J£)erjen ber ©tobt

bis jum Straube beS Sdjuplfill auf ein uneriDarteteS ^inbemif].

Cs mareit nämlid) in ber Wadjt jefnitaufenb Dempeiritter in

^iiiliibelphia augetoinmeu, meldje am Worgeu ihr Stift ungsfeft,

ober loeldje Ofeier eS fonft fein mod)te, burd) großartige fluf^

juge in ben Hauplftrafeen ber Stabt einleiteten. Der 3"8 iw r

ber ".Hit mit tnegerifd]cm ^omp auSftaffirt, bafi uaiDe <£urvpäer

hätten glauben tonnen, es fei eine fdilngjenige 'Jlrmee im Ulnjugc

^KufitcorpS in mi(itärifd)en ^hautaiieunifiuincn fd)ritten ben

eiujelncn ?U<theiluitgen Doran, bann tarnen I)od) UH SHofi bie

Crbensmeifter, bann bie Bannerträger unb enbltd) bie ntt-

abfehbaren Sd)aaren ber Templer, beren jeber ein gejpgenefi

Sd)toert trug. Die SBnift jebeS Zitters »ar mit Crben unb

Slbjeidjen bebedt; fd)ioere JHitlerhanbfdiuhe. ein toeifics «aubrlie»,

roehenbc Straufjfcberu auf einem 9Wnrfd)ollsl)iite Doflenbeleu ben

militärifd)eu SlufpuLv

Die ^ferbebahuioageu übciriDanben eublidj aud) bie Seit

blotabe uub id) laubete am WuSgauge ber Qheenftrect ,
bort, idd

jebeS ber rotheu ;iiegolhanier Don einem blühenben Charten um-

geben ift. .fterrlidje Einlagen führen jum Sluffe unb ben S8«ffer=

roeiteu hinab. VI n biefer Stelle hatte fid) einft William ^enn

fein eiufad)es L'aitbhauS erbaut, unb er tonnte fid) taum eine

prächtigere Stelle am Sd)iti)ltill nusfudjett.

Hin Ihiniii ragt Dou beu breiten 9tafeuftäd)cu ju beu

Seifen auf, unb feine Spifye, mit beu Stciumafien berbunben,

bietet einen präd)tigen „yuginslanb". Der Sd)ut)lfill ift an
biefer Stelle bei '-breite uad) nufgeftaut, fobaft feine Söaffer aüc

beu SkifffttDCttni juftrömeu. Die Unteren liegen am Ufer, bid)t

unter beu Reifen, uub ihre mäd)tigeu SKafcfjinen pumpen täglicr)

fünfuiibbrcifiig SRiDiotte« Ballonen Saffer in bie liHiljiiegeubeii

diefcvooirs, burd) loeld)e bie Brunnen uub Rohrleitungen ber

Stnbt gefpeift loerbcn.

Die iSJaffenoerte mit ihren Jempelbautcn, mädjtigcu Cunis,

plätfrheruben Jjontaiuen uub bunten i.'aiibuugsbriidcn beim giofieu

Dnmnic geiDäl)ieu ein reid)e3 unb belebtes Sbilb. Äuf beu heU=

grünen Safferu beS illuffcs gleiten fd)uellc Dampfer unb Shwer«

* Sir glauben mit uiiieccm pain Spcciakonefpoubeiitrii mit 9icd)t oorauef«|)(n v-i buefen, baft bie (S(öffiii!i(asfeie(lia>teiten ber Sörlt
aufftttluiiA AU $hdab(1pt|ia uitieccn liefern bereits aui ben sahlreidim cd)ilbrrungen ber Za<)rSblätler tjinläiifllid) belanut finb. tperr \i\d)o loirb
bahrt foSort mitten in ba* brmfftle Üebcii bee KusfleDiing hinemgrriirn unb blc ^aupimomcttte «rfffclben in einer SNeibt frifa) entmorfeiier flbflefa^lofjencr
»Über an ben flugen bet Vtfrr B»tuber|üt)ccn. X. 9t eb.
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h»fc bin unb bei, unb in bei gerne cibluft mau bie Bauten
bc* ,wo|pgifd)cn Woitene am $kftufcr unb eine "Jln^ahl maditigct

Etüden, übet mclcbe bon ^cit ju ;}cit ein liifcnbabnjug hinweg^

häuft. Tnmtrn im Hjale tritt mau in beu Schatten hoher

Baumtronru , ficht liquipagcu unb 5Heitci über bie Jltcswcgc

jagen unb finbet auf breitet Stafcitflädjc, befdjattet bon Trauer
1 uniben, bie Bionjcftatuc beS uubetgc&lidjcit i'iucolu. TaS Tcnimal,

ipcldiess bas baufbarc Sott bem ?lnbcufcn beS bodjbcrbiciitcu

^tufibenten mcible, Regt faft bidjt am gnfte J£»ügel".

Tiefe .ipügcl haben baburd) eine hiftotifcfjc Bcbcutuug
erlangt, baft fic bott bem itonbljaufe beS berühmten Stöbert

Statt* gefrönt tourben. ber and) bie (jenlirfjen 'ilulagctt fdjuf,

in beten bunfeitt Sdjattcubäumcu jefct ein ganzes .fteer buutet

Singbögcl niftet. Stöbert Morris mar ^cfauntlid) jener bor.

trcfflidjc unb patriotifebe giuaitjmann, welcher Siiaibiugtou'S

Unternehmungen im greibeitsfriege in fo bcwuubcinswcithct

Seife untciftühtc. Moni« folgte für Waffen, Jllcibct, VcbcnSs

mittel unb Wclb wäbrcttb ber laugen Mricgsjnbrc , unb als

©afhiugton cnblid) beu lebten ewfd>eibenbeu Schlag in Birgiuicn

ausführen wollte unb es it)m Ijieiju an Wittel» gebrad). bradjtc

Morris bie für bie bamaligc iJcit ungeheure Summe bon

MOII.OOO Tollnrs auf. liefe UiitrrftüpHiitg genügte, um bie

grlräfiigtc Armee und) 33irginicu mi führen, mofclbft ber britifdjc

yöioc (jotnwalliS mit feiner Armee bei ?)orftomn ^nr Ucbcrgabe

gezwungen mürbe.

Ju ber Jubcpcubcucc .<?all ju ^ilabelubia stfn»it Ut
Portrait bicfcS wodeten Patrioten unb aud) baS feiner grau.

Morris mar ein behäbig unb jobial ausfebcubci .frcir ; um feineu

Mnnb fpiclt ein fcinfinnigeS knebeln, unb feine öligen blideu fing

unb eutfd)foffcu in bie SÖelt Wauj mie Benjamin gianfliu tiägt

er ein ätmlidtcS Wcmanb, unb fein meines £>aar ift einfach unb

fd)lid)t und) (»inten gefämmt. grau Morris bagegen präfentirt

fid) als eine fafbiouable Tainc, bie einen hoben Turban mit

Sttauftfcbcrn auf bem ttopfc tragt.

Ju bem gaftlidicn .ftaufc bes teid)en giitait&inaiiucS Oer

fehlten lange Jahre D 'f i>clbcu ber Stcpublif, bann, mit einem

Sdjlage, btad) bas Wind beS Stöbert Morris jn|ammeu, unb „bie

£>ügcl" rauten unter beu .ftammer.

Als ber (£ougtcfi ber unabhängigen Staaten mimlidi fid)

feinen lcgislatorifd)cn Aufgaben iuibtuete, hatte Stöbert Morris

für bie Sd)ulbbnft plaibirt uub bie Einnahme beifclbcn buidi-

tiefest. Später lieft er fid) mit jroci greunbeu in eine Specu
iottou ein, bie icblfdjlug uub in golge bei Ticulofigtcit feiner

(SotttpagnonS feineu Siuin Ijeibeiiithtte. Morris mürbe nun

ftifat jur «djulbhaft berurtheilt, allein in Aitfcl)iiiig feiner hoben

ilkibicnftc um'S Batctlonb bot man ihm bie greiljeit an. Ter
(tjarafterpolle Mann mies biefes \Hneibieteu ftaiibhaft »on fid).

iiibein er fagte: „Irin (ykfebfleber barf fein Wcfcfobredjcr fein."

'^icr ^alnc blieb Morris im Wefäuguiffe, bann crlöftc ihn baS

"iJanrerottgefclv *^alb itad) feiner Söefreiuug ftarb bei ameri

f.inifd>c tSrdfus, loeldier bie .^ügel junt Sdjauplalje beS ganzen

*|»aifs gemad)t hatte, aim unb öetlaffeu in einer bet büiftigften

aJohuungen bet «tabt.

Hu\ ben .^ügelu finbet mau je^t eine Sieftautation an bet

3 teile, mo baS L'anbbnuS öon {Hoben Monis ftanb, bann ein

DbfertMJtotium, jum sJtusblide übet Stabt unb iiaub, femer ein

epb,cu""iuillItrs 'Ölixfhaus, melehe«? Wraut im Sriege gm .^aupt-

• quartiere t>on tfitt) *^oint mad)te, unb enblid) ben 'l
: ;-n

, auf

ipelcfjem man ^lleranbcr bon .tuuubolbt ein Xenfmat errid)ten

toilt. Ter ^utmurf ,1.11 biefer Statue ift bereits ba ; es fehlen

nur noch bie breiftehntaufenb Xollars, um benfelbeu auszuführen.

hinter ben \->ügeln finbet mau eine ber fd)öuftcn unb fidier

^ie breitefte ^rürfe bet SSelt. Xiefelbe ift aus Irifcu confttuitt,

ficht ungemein leidjt unb gefallig aus unb betbiubet bie fd)üne

(Viivarb «benue an ber Oftfeite mit ber »kftfeile beS i«nrfS.

Unter bei ^tüde öffnet fid) bem SJanbeiei ein gelfentunucl, ber

tt)it s» ben romautifdieu Schluchten unb Zeigen beS obeten

3: heiles beS Cftparfs führt. Selten habe id) einen fo rafd)en

nnb eigöblidien ?5?ed)fel bei Sceuetie gefunbeu mie hier Öalb

ft riiit mau in eine tiefe fchattige Sd)lud)t hinab, in bet ein Äid)

tu tüilben Sptüngen übet bie gel feit miibelt unb ba* M00S
unb bie i&uimmur.selit an feinen Ufern mit einem filbenien

Svtithn-geit übergiefit; halb fomrat man auf fonnige &tym, mo

[
ber fdjlante Stobiu fein bronicartige* «efieber in ber Sonne
erglonjeu läftt, uub ber fdjtfletnbe SMaubogel in allen eibenllidjen

Ionen fein SJeibdjen lodt.

?(uf bem Mount ^leafant liegt im Sd)atteu «Hilter BitiuiK

ein üanbljauS, bas au bie Sommerrefibeujen unfercr Xuobe\

fiirften aus ber Mitte beS borigen ^nbrbunbcrtS erinnert. (68

ift ein fteiuerner Siococobau mit jmei Scitenpabillous. Stboul

muibe biefeS Mount ^Icafaut--i3aiibl)au5 bon Jobu Macphetfon,

beut i^atet beS tapferen StcbolutiouShelbcu SSilliam Macphetfon,

unb meint id) nidjt ittc, bem Utgtoftbatet beS fühuen uub

litterlidjen !öitbsci)e Macphetfon, bet leibet mäljfciib beS lebten

^iirgerfriegeS in lenneffce fein junges i.'eben lieft. Tie ibt)llifd)e

«eiifntng ging fptitcr in bie .r>inbe beS SPeitäthers «enebict

•Jlniolb übet, unb julebt tefibitte hier unfer braoer i.'anbSmnnu

Weneral bon Steubcu, beffeu Portrait neben bem bes 3JatouS

be Ä'alb im Si(juugsfnalc bet 3nbepciibeitcc-JfpaU aufgehängt ift.

(Sin tofigei iölumeugarten, beffeu Tuft uns ber Sx'iub fdion

bon Sjkitem entgegenträgt, beberft bie juuächft liegenbeu (iibW'ci

hügel. Ütn ben *etgl)ängen int Siotben tagt bie Tobtcnftabt

bon i.'auteI-$iD aus bem tiefen 0cix bei tiauiugtuppen heiboi.

•tiict liegen in ftillct 2Öalbeinfamfcit bie gamiliengtabei teidiei

Hiiigcr iil)i(abelpl)iaS. Söic auf bem ^ere l'ad)aife ju ^ariS, fo

maubclt man aud) hier bind) lange Waffen bon Waimoiobclisicii,

Maufolei-u, Statuen uub ftol^cu Sarfophagcn. 3d) habe feiten

einen fricb!id)crcu Itirehhi'f gefebeu, mie ben bon i.'aurel .frill,

allein baS iVrguügen, hier fdjlafeu ju bürfen, mirb mit fdjmcrcm

Wölbe aufgemogeu. Jd) fatj einen mäftig grofteu 'öegtäbniftplab,

bei Tags jubot für bie ftattlidje Summe bon fün)>hutaufeub

Tollais etmotbeu muibe.

Tet noiböftlid)C Iheil beS CftpattS mitb bom iBadje

SJiffahidon bitrd)floffen , uub hier nimmt bie Sccnerie ben

milbefteu unb romantifd)ften tSfjataftct an. Bor Ijunbert Jahren

jagten hier nod) bie Jubianer unter ihrem .fiäuptling TobijoSiunt)

beu $irj$, als jebod) bet Krieg anebiad), folgten fic bem lagen

haften tothen Eäfttcm, bei Tag fit lag gen SJcftcn jieht.

3u bas Tuntel biefet SBälbet jog aud) bei beutühe

Schtoätmei Johann Beipius gegen tjnbc bes ftebenje^nten Jalji

hunbcitS, um bie Söicbetfunjt StytJfM abjuroartcu. Mit feinen

bier^ig 'Jlnhäugeru faft ber ganatifer in beu .fmhlcu beim

Siffahidon uub fd)mad)tete itad) bem taufenbjährigeu Sieiehe,

bis ihn im Jahie 17Ü8 ber lob bon feiner (Srrcmitagc abrief.

Tie Jütigct begruben ihieu Meiftet, unb ba fic beS unftneht

baten Marren« mübc maicn, fdjlugcn fic fid) feitmäits in bie

Büfdjc unb fingen an \n atbetten.

Wait,^ am Staube beS B*>tfeS liegt Wctmantomn, eine bei

älteftcu 'jtnficblimgcn Benufulbanieus, berühmt butd) ba» blutige

Tieften, toeld)es biet jroifthen ben (rngläubetn uub SAtfhington's

Äimee ftattfanb. Stod) etwas weitet jinbeu ibit ba» Sptiug

iBioof Manfion .ipolmcsburg, jenen pnldjtigen iiaubfib bes

berühmten Tiagöbeu Abrain goneft, meldten biefet bei feinem

Ableben bei Sdjaufpielcigenoffenfchait beS l'anbes als Juualiben

hauS bermathte. ,t>ier föuncn bie alt gemotbeueu .^ifttionen

bie langentbchiteu Steije beS i.'anblebens genieften, bis lirf)

aud) über ihr Tafeiu jener bunfle Borhaug feutt, ber bie Stent

für immer fd)licftt, wenn aud) bic gnitjc SSelt Brauo riefe.

Soweit bei Cftparl; bei SJcftpatt ift in feinen nötbltitteu

jßactien loenig inteieffont ; eift bie Bcfmout - 3d)lud)t, in weichet

einft bei iiifthc Tidjtet Thomas Mooie einen Sommer bet

btad)te, bietet mit ihren fühlen Cuellen, bemooften gelfen unb

vetfd)lungcuen ^fnken eine fo tei^enbe SJilbuift, baft man aus

ihrem tiefen Si'albcsfdmttcu gar nicht mehr I)eiau*trctcn mMite.

trrfteigen wir bie £>bbc bes einfameu Stibgelom ober bie Jettaffc

bon Belmont -Manfion, fo breitet fid) bor uns ein ^auotama

bon ftaunenSweithet ^ra<bt etil». Ter «lid fdiweift ,ut beu

Ufern bes Sd)ut)Itill hiuübei; im Siiboften breitet fid)

Bhilnbelphia aus, bic frieblidie Stabt ber ^ruberliebe. flui

bem Meere Keiner n>ther 3ifflrihäufer ragen eine ".tn^ahl

ftol^er Mouumenlallmuteu auf, mie Stiefeu unter ben Zwergen.

Tie t)of)t JUippcl ba in ber getne, welche im SDiinenIid)te

glänjt unb flimmert, übctwblbt bas Sd)ifi bei »othebtate bau

Samt %kta unb fymL Ter gewaltige Wranitpalaft mit feineu

uorinannifeheu thfem unb Ihütmcn ift bic gteimnutei halle,

unb jenen weiften Marmorbau im griecfjifetjeu Icinpelftile , beffen
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gönnen fid) fo ebel im syorbergrunbe abheben, tcinit man iit flanj

gbnerita; e* ift bn* Mrarb Üollege. in roeltbeni alle SaifciM

fnaben Den fbilabelpbta bie »ortreffltdifte Crr^irlfuitit erhalten.

Vltii ben Ibüren biefe* fegen*reicbeu !^siiftttut$ ftol|t laut bem

SiUcu be* Stifter« Wirarb: „.fiier ftubet fein frieftet iriulaft."

i?on töclmont *lianfiiM tuib beut baiubenliegcnbeu Cb
feioatoriiint überiieht man aud) beu bidjt am Jjufw be* .ftügel*

licgeubeit Slueftellungsplftb, ber fiel) über bn* i.'aii*bonjue iUatcau

uub bie bn ncbenliegenbcu Sd)lud)ten »on Weorge .ftill bi* jttm

Sroeet 'ihiar, einem .ftöbeitpnultc am Sd)ui)llilt, eiftreeft uub »on

etwa bunbertftebenjifl bauten beberft tuirb.

Ter Don einer hoben llmfriebiguitg eiiigefcbloffeuc Vufr

ftolliiiii^nriiitb bat beinahe bie (»cftnlt eine* Treierf*. befieu

Okunbliiiie «im ber .tiaupthalle uub ber Waidiiueuballe gebilbet

wirb. Tiefe beibot gewaltigen bauten flcllen eine jnft uu-

unterbrodieue ^ront »im uiertaufenb Suft bar. Ter ganje *Mu*

itellungeplab umfafit einen ^liidjeuraum »on )tDeibuubertfrd)*uiib^

breiftig tiefer.

Ta* and liifeu unb (Mi* «taute vauptgebaube gemährt

einen red)t iiupofaiiten '.»liiblitf. Tie gatbc be* Webnube* iit bie

ber bellen '-Bronze, bod) iiub bie Mauten bunfel unb bilben

träftige Linien. (Sin Salb »im Jahnen uub panieren flattert

»im ben Ihinnien unb Tädieru. ?ludj bie *JNiif(hiuenba(le ift

ein anfchtilittjcv '-Bau, bod) faßte bie Uouimifiion hier rote beim

.•oaiiptgebaube mehr bie pruttiithen ;5roede in'* '.luge als bie

Schönheit ber •flrdiitiltur. St aalt bot allem bei bieten

Moloffnlbauten , bie inneren JRänuie mit S.'icbt unb i.'uft ,-,11 »er

fehen: bieie* Nefultat ift in glüdlidjfter Steife erreirf)t warben.

Tie Memorial .(palle, welche hinter betfl iiauptgcbaube unb

mit Meiern in einer parallele lieg'. fi'Mte ein SDcoiiumeiitalbau

MKTbCK, uub auf biefeu »erroaubte mau bie 2 limine »im

1,Mit 1,0(10 Tollar* unb betraute mit beut (jntwurje uub ber

X'luJitibruug be* Webäube* ben beutfcbeit Vlrchiteften Scbwarjmnnu.

Unier genialer i.'aub*manu bat mit bieiem St'erfe einen

gliirflicbeu Surf getbatt. Ter mobernr Neuaiffance '-Bau ift in

hellem Wrauit abgeführt , unb feine ftattlicbe &0(B.be gewährt

auf ber hoben Tcrraffe einen erquidlicbeu
N
.'lubltif Ta* (Seutrum

ift »on einem hohen Tome überwölbt, weld)er bie rtigur ber

(folumbia trägt. Ter £iau»teina,ana, im (fentrum beitritt au*

brei mit foriuthiidjeit Säulen eingefaßten Stogentbüreu , uub bn*

Gentium felbft ift mit ben beibeu tirfpauillon* bind) fd)öne

ÜtCfllcn »erbunbeu, weldje ben *Micf auf fleine reijeube Blumen-

gälten geftatteu. Tie Crnameutatiou be* ©ebäube* ift fehr leid),

aber nid)t überall glüdlid) aufgeführt, namentlich ftel)t bie lange

(foliimbia mit beut .Strange be* Sieger* io ferjengerabe unb iteif

auf ber Ski trüget, t»ie ein Webaufeuftrid) auf bem fünfte, ©ie

idt höre, fofl 2d)i»ar,;uiauu aud) bie flbfidjt tfabm, 5rau

Ifolumbia um ihre erhabene 2tellnng }U bringen unb bie ftltppfl

bind) eine 0)rm>"i»e ju fdjniürfeu. Um bie breiten tur Terraffe

iiihteuben Treppen itidit gan,\ leer au*geheu \u (äffen, hat mau
biefelben mit jroei fegajnffeu gefdjtuüdt. bciieu bie mit ber

Jieier beiDafiuete foeüe jur Seite geht. Tem $Mlbhauer tuolltc

e* nämltdj abfolnt uid)t gelingen, bie foefie, roie e* iidj gebührt,

auf* hohe fferb \u bringen, uub tlmi au* bem einfachen

Wrunbe, roeil bie Slügel be* ebelu Ticbtervoifi-* ber Leiterin

feinen flab für ihre <liifte geiuahrtcu ; fo madjte er au* ber

9<otl| eine lugenb uub lieft bie bid>tenfdie iWufc neben bem

fegafu* herlaufen. Tie rolofjaleu 51'igelroffe roarcii juerft für

bn? Liener Cpernljau* befttiumt , allein hier erregte e* Vlnitotl,

bafi bie foefie neben bem fegafu* eiiil)erid)ieite, uub man lieft

ba* geroaltige 5övon;,c Cruament nidjt auf* Tadi. Jebt foll ein

Slmerifaner bie »enonifteu Jlügelpferbe evrooiben uub ber Vlu*=

itellung*eomiiiifiion juut (%fdicnfe gemadit haben, tiiiieut ge

id)eu(teu Haute idiaut mau befauutlid) nid)t in* '.l'iaul , tumal

rociiu berfelbe ein fegafu* ift.

Ta* innere ber Memorial -.(-»alle tonnen mir tuttf bei M>
legineier Qeit bctrad)teii. Pehmen mir beu SJeg burd) eine

»011 brei fdjlanfen Brüden uberfpnuutc Salbfdiludit, fo erblitfeu

roir auf ber nddiften iibhc, umgeben »im roahrhnft herrlidien

•^.utenaulagen, einen buntiarbenen inaurifdjeu (4(a*polaft, roelchen

gleidu'all* ber Vlrcfn'teft 2du»arjiuaun erbaut bat. Tie* ift bie

JÖorticultur -öalle, uub ihre pbantoftifdje, ed)t orientalifebe Schönheit

ent^üdl jeben 5beicb,aiter. 33ie ein iunfelnbe* Tiabem Irönt

biefer luftige «an bie mit SRafenflädjen , buftigeu Sölumenbeeten,

bliihenbeu *o*.vut*. fabillou* unb Statuen bebedte .(»i'he. Tie

()errlid)eu Einlagen yeheu fid) »on hier au* iübroart* bi* yi

bem See üor ber Wafdjiueu .C^alle, au? beffen Witte eine uniditige

ßontaiue berüorfchiefit , unb im Warben bi* a ber 2d)ludit,

roelche bie .Oovtiiultur (lalle »on ber Agricultiir^aUe trennt. Tie

lebtere gehört and* yt ben grofteu '-Sauten uub liegt mitten in

einem ISebernroalbcibeu. Tiefe *Öalle befteht au* einem ÜRitteb

fdiirfe unb brei Ciierfditffeit , ift au* $ol\ unb Wla* im Spib-

togeuftile gebaut uub erinnert mit tljreu gotl)ifcheu Ibürmeu,

grünen Tadjem unb gemaltigeu Diofetteu au beu (fiugaitg*pforteit

au irgeub einen inittelalterlidKU itlofterbau.

;Jn biefeu JHieienbanteu gefeilt lief) nod) ba* gleidjiall* iehv

|lattlid)e^lu*iteUung*gebmibe ber amerifnuifdieu JHegierung, toelcbe*

in 3onu eine« Mren*c* eonftruirt ift, iotoie ber auinutbige

Sraucnpaöillou. Tnmit ift jeboct) bie ituf^hluug ber fcböueit

uub tutereffauleu bauten nod) lauge nidjt erfchöpft. Ta ift ein

luftiger Soinmervalaft ber Japaner am ?lbhange einer roalbigeu

2d)lud)t mit y'crlid'eu Vorgarten ,rtt en»äl)iteu, bann ein fdiöned

id))»ebiid)e* Sdjulhau*, au* öid)teuhol
,

)
geymmert , ferner ein

Meiner maurifdjer falaft, in roeldjein ttaiiflentc »on Marofto

löpferroaaren uub Tcppidie nu*ftellen. 3" rtner fd)onen (Sottagc

\eigt bie Siuger'fd)e ,>irma iljre eraet gearbeiteten 9Jiih

nmfclnticn.

U(n beu id)iiitigfteu fläzen erheben nd) bie SKegieruug*- 1

gebäiibe, unter beneu ba* beutfdje burd) gefd)ntacf»ol(e Bauart

herüorragt. hierbei ift e* nur >u bebanevn, baft bie beutjdp

Ülu*ftellung mit bem hiibid)en Hillenbau in gar feinem ^iuriang

fleht unb üd) nur burd) Mrupp * grofte Mauoue unter beu übrigen

Nationen her»ortbut. Unter ben ategierung*bauten amcrilantfdjer

Staaten iiub bie 0011 Nein 3«'Kb, Chio uub (lolorabo befouber*

bemerleiieroerth. 3»r bie photographiidjeii Serfe ift aud) ein

befonbeier ^»DtUoii erbaut, bann hat mau ber treffe eine ge-

räumige il'illa al* .iwuptguartier eingerichtet; ferner ftubet mau

einen *4*a»illou, in roeldu-m Neifebillet* nach allen fünften bei

Sihit, [oroeit btefe bind) Tampier unb tüfenbahnen errcidilHir

fitlb, »ertauit roerben, unb enblid) eine *onf. ein foftburenu unb

anberc tiiurid)tungen, roeldie ben ,}i»eden be* fubltcitni* bienen.

3n ihrer 0)efaiitmtheit bebedeu bie "J(u*ftelliiug*bauten ein lerrain,

lüelched um ein Tritttheil gröfter ift, al* ba* ber SSiener *Jtu*s

ftelluttg. Ta nun biefe '-Bauten über bn* roeitc Terrain »erftreut

liegen, fo bat man, bamit fid) ber '-öcfudjer ber Äu*ftelluug uid)t

alljufehr mit kaufen plage, ynei tüienbahn,\üge mit eifeneu

2ommerjoageu eingerichtet, rocldje in munterem Tempo bie fdjau

luftige
sJöienge burch bie gau.\e *^lu*ftellung führen. Tiefe Sah«

foftet nur fünf (Seilt*, uub mau geuieftt bafür in rafebem

SJedifel ben 31nblid »on Seenerien, t»eld)e in ber That be=

roimDern*roerth finb. Kuf biefer ^ahvt bemerft mau aud) ba*

Zeltlager ber Ifabetteu »011 'Äeftpoint, t»eld)e* gleicbfall* einen

Theil ber «u*ftellung au*mad)t, bann ein gut eingerichtete* ,n*lb-

ho*pital, ein ?fclbtelegrapbeu= unb Sigualamt, unb loa* berglcitbcn

Tinge mebv iiub.

lieber bie 2d)lud)t bei ber $orticitl tut balle l'abrt — nein,

iagen mir lieber reitet — eine felrfaiu couftruirtc yocomoti»c

mit einem hohen Sommerwagcii. Tiefe neuionftruirte Wafdiittc

foll einem ganj befonberen Jioedc bienen; fie foll näiulid) bie

9iei» Rotier Stabteifenbabn befahren, t»eld)e auf hohen eiievnen

ffählen über bie Tad)er unb Straften ber Stabt geht. S*ott

einer get»öhulid;cu Vocomoti»c befürchtet mau bod), baft fic einmal

in bie leere l'uft entgleifeu uub bann furchtbare* Unheil an-

richten föniie. So hat mau beim ein ipit^roinlelige* Schienen

geleife gebaut, auf roeldiem Soeomottbe unb Saggon* gleich einem
SReiter fi&eu. Ter ;?ug ruht auf bem oberfteu («eleifc, allein

ein Maftcnbau geht bi* hinunter ju beu breit au*eiiianberitel)enben

Schienen ber faft* uub flemmt fid) hier mit roagered)t liefienbeit

Siaberu gegen biefe Welcife feft. So toirb ein Untgleifeu anir,

uumöglid) uub mau fahrt io gejabilo* über bie tiefe 2d)lucl)t,

al* hingen bie 2cb>neu nid)t in ber i.'uft, fonbeni lägen auf ber
fefteu lirbe.

Sie belehrcnb bie Gommiüion ber ytueftellung nad) jebet
Nid)tuug hin ju roirlen iiuhte, gebt am flarfteu au* beu
Benningen bei Mafchiuenhnlle uub ber Negieruug*au*ftelluii^

hcroor. itorldufig fei nur ermähnt, baft man bie 3ivmii
öillenber unb Sohn »eranlaftte eine »ollfommene Hlnsjabrif als
*?lusft«lluug*object einjurtt^ten, in roeldier grofte Cejen im betrieb
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iinb unb bic rtnnjc t<*f)iiifcf)c Seite ber Masjabrifalioii Dem

publicum gezeigt iviib.

Sur bot Komfort bei 2(u$ftrUHitg»befud)cr tft in ber an)

iiicrliontflcu Stfcijo geforgt tDororii. 311 allen grüneren Ulu*

ftelliuig*l>allcii nnbet man flu» riiiarridjtctc flbitcigeaiiarticrc mit

synidjlhetfcn , iriiifgcidjuroi .'c. : iilH'tnU iinb tloitie 511m Au?
Hillen angebrad(t , bie feiner Steuer itiitcrloorfcH iinb. Jut

Schatten hoher Waumgrupocn COKRticl lag für lag bic

Wilmore'fdic liauellc.

Tic (Saitciiitialaiisftclliiiig ift, baut bem fühlten Unter

itcimtuiig*gciit unb bev Iljatlrajt ber Amcrifaiier, eine TttUmß*
fte (Elina grofiartigcii Stil* geworben, unb id) tarnt nur jebem

TcutfrfKu , ber Weib unb SMubc hat, briugeub rotheu, fid) bie

felbc anzufeilen. Tic Wefaljven unb i»e|d))uevbeu ber Seerciic

finb im Sommer gering, juutal bie btutfdjcit lamofcr, nameittlid)

bie bes Wremer i.'lot)b, jefjt mit ber lobcii»mcrtt)rftcit Sorgfalt

»iugel)en unb bie Verpflegung auf biefen Scb,iffeii eine glait.yrnbe ift.

Munft unb Mituftgcioerbc voarcit auf ber ^arifrr unb SHiener

^eltauoftelluug beffer unb rctd)cr uertreteu, alü bied hier ber

Sali tft , allein bie inoberue Seite ber 3»buftrtc taut iiocf) nie

fo boKriibct $itr Aiiictiaumig tuie auf ber (£rnteniiialaii$ftcliung.

ÜMrb r* für um Xcutfcfjc nidit iutereffant fein, ju erfahren,

mit mclcbcu .(jitlfJmittclu iid) im Vauie eine* ^ahrbiiiibcrt* bie

junge Nation bou ber ä&lbuifj be$ itorbdiiicrifniiifcf)cii Kontinents

emporarbeitete unb eine louubcrbarc SsJclt in'i Veben rief V 9iuii,

Alle*, ioa# jtotfdH'it ber elften rohen Kulturarbeit im Urmalb unb
bem finnretd)ftfii UJiaidnnenbetrieb iu ber geioaltigen iDich-ovolr,

loa* ätüiidieu bem Wlodbau* unb ber (Entfaltung ber Muiiftblütbe

in ber Wemorialljalle liegt, ba* jeigt uuö jene märdfenftafte SBelt

im Sd)oof;c bc* Kbcn* unu Amcrifa.

0 l 8 1 1 r r unb 6 l ü 1 1) c n.

Pili «ntubbefltz ber bruHAen Kation in ^tollen. Welchem Jtunft

freunb ober Jtunftfenner ift nidit bic burd) beutfebe Waler weltberühmt gc

TOorbeue Scrprntara Mannt, jener mit einem (f id>rtthaitie brftanbene

vii.v'l in ber Wäf»f pou Cletnnio im Sabiucrgrbirgr, ber ben Kamen von
bem gewanbenen Sfabc bot. ber auf (einen Wipfel führt Von itim

Iii' im b fdjwrift bec entzürftc Slid über bie clafüid>e italiidjr L'anbfdiaft beü

Sabinergcbirnc*. über bie febönen formen ber SoI»ferberge, bie udi Born

Apennin jmifcbrn ben pontinifcbcii Sümpfen unb bem ftlufie Siiao abzweigen
unb bi« zu füiiftaufcnb ftu& erbeben , unb enblidi bi* 1,11 ber graublauen
i'iiiie. bie Da* Inrrbcnifdie Weer meljr abnen al« erfennen läßt. Welcher
yanbfcbaftimalcr, bee ba* ^iel unb ben «raal «Oer — *om rrreiditc,

unb »001* er uud) nur ganz furze Jeit bort fein, pilgerte nidit nodj

Cleoano, einem ber angcnebmften , lieblidiften „WoleTncfter" — wir
gebrauchen einen fludbrud von SBolbcmar Haben iu feinem fluffafr be«
Atueiten 9anbe4 oon villcbranb'* „otalia". ^|n bem erroäbnten. teure

Stüd Htalirn trefflid) idiilbernben ftuffate: „Xu- Sialernrfirr im 3abinrr'
gebirge" fteifjt «: Jfn biefen Sergen, biefer riefigen ftelfemviege erftanb

Die neue beutf<f>c üanbfdKtft^malerei. vier, in biricr i'uft, tn biriem

erhabenen 03lanu bc4 rdmifdirn L'idftei mudtfen ihr bie Sdtmingcn,
unb wie j)u einer Urftdttr bf* Schönen roaüfagrten bic beutfefien i'anb-

fdjafter naaj bem alten Clenano, um bic Sorben ihrer Palette auf

jufrifdjcit an bem bclebcnbcn JijwudK biefer i'anb(d>aü " — Unb fo ift ti

in ber Ih«t. auidhrlid) fchen mir eine SHenae beutfdxr Äünftler bort

fleifjig ber Warur ihre Ochraitnüfc ablauirficn, jenen fie oerfuchen, je nach

Vermögen bie Schönheiten ber i'anbichaft tn fid) auftuncbntrn unb roifbrr

Mtgcben. — SJelch' anberer Rieden fdjöncr 6rbe böte aber toohl auch

mehr, wirtte poetifcher auf ben Jtünjt; r unb felbft auf ben Tirbter?

Ter bie Üßalur ibeal erfaffenbr unb ftiluoQ rcDrobucircnbc SNatrr ftnbet

ielten inftruetioere Oiegrnftänbc für feine Jtunft all hier. Seirgcnb anber*»o
tritt ber organifthe ^ufammenhetng Dcrfchiebencr, baS schone in ber

Otatur beftimmenber wiomentc fo Mar beroor, nie hier in unb um
Clroano unb namentlich in ber nahen Serprntara, bie für ben ttünftter

fo reiche SehaBe in SWotiocn, lerrain*, Cmimgruupen, fernen unb
Gin^elftubien birgt.

%tx (Sntbeder biefer feit faft einem 3ahrhunbcrt fort unb fort oon ben

brutichen Dealern gehobenen unb felbft Bon beutfehen Tichtcrn iSSaiblinctcr,

Scheffel) geprieienen Schiße mar natürlich — wen toirb e* noch SBunbcr

nehmen? — ein Teutidier, 3ofcph «nton Xod) 11768 bi* 1839i, ber alte

Hod), ber mit iHciiibarbt ber claifiidien l'anbfchaft Vodenbung <u geben

ftrebte. 6r lentte mit flnberen bte i.'uitbidiafi*mfl[erei «Heber in jene

Sahnen ein, bie ein (Staube üo traut suetft betreten unb auf benen erft

ba# neunzehnte 3<>hrhunbert biefc« Xunftgenre nach hunbrrtjährtgem

SecfaOe su fo hoher Slutlie unb Entfaltung jührte, baft ts heute

ebenbürtig mit jeber (Gattung ber Malerei in bte Sihranfen treten tonn.

Sefanntlid) beginnt bie maleriidic larfleauug ber *atur erft im Wittel-

alter, unb erft ipdler, im fiebenjeqntrn 3»hehunbert, geioinnt bie heroiirhe

Vanbfchaft, befonber«, wie erwähnt, burd) (Staube. 3orm unb (>k-

ftaltung — itc Wirb sunt befonberen «ettre. SBie bei Glaube |ägt e* Tid)

auch bei i'oitjütt, Saloator *ofa, Xomenieo Sarracci unb Slnbercn nach

weiten, betft ftc für ihre lanbid)aftlid)en Sunftichöpfungen bie ergiebigen

^unbftätten ber Qtegcnb um $om benu^ten, bic ihnen bie SRotioc |ür

.KPfjartige Stimmungen unb reiche Tetaü* gewdhrteit.

Tie Wegenb Bon CIcBano inbeffen tft bei feinem ihrer Silber

nad)wei«bar, unb nur erft feit Stich ift Cleoano ber StaUfabrtäort ber

1'iinbjdwiwmaler , oor^ug«weifc ber beutfeben, beren beruhmtefte wir im
Albuin ber Saia Salbt, ber »ünftlcrherberge par excrilence, feit ftod)

eingefdiriebcn finben. (Bar Ixiutig auch lieftcs |ie ihre Spuren mit bem
;(cid?enftifte *urüd, unb fo finben Tuh bort &. S. oom je|!tigen Xireetor

«. buk SBerner, ber fo rafch »amen unb Sewunberuug errungen, eine

aaiije «eihe oon Borjüglicben ^ortraitffiüen in einem ber lebteren Qahr-
4ängc, ber hochanaeichene 9iamen ber fiünftlerwelt nennt, wie bie

Teutleben fiubwia iKichtcr, Siottmann, öarrt), SrirC, Rohr, Xraeger,
•greller. Sater unb Sohn, fSiller«, Xreber, »einholb. Schirmer, ^offmann
'Wien', vertel Serlim. Xie genannten ".tlle ftubirten bort ffeimg bie

'Katnr, holten bort rrid>c Scute, Stoff unb Nahrung für ihre Silber,

benen ber Stempel Cleoanefcr $oelie aufaebrüdt ift, benn Wir bie fanb-
iehaft^malerei im fkbenj|ehnten ^iihrhiutbert , wo fie fid) erft ;um br

(onberen (Henr* geftaltete, »onoiegenb ben Sünfiletn romanifcher 9face

angehörte, ift fie in unferem 3ahrhunbert, wo fie uad> ihrem SerfoOe im

Borhergegangenen einen überrajd)cnbcn ^uffdiwiiug nahm, beinahe au6-

idlliefjlid) bie tomäne ber gcrmanifd)fli , bie unbeitrilten auf biefem Wc
biete bie meiften lorbeergelröutrn Sertretrr jählt.

3u ber Rolften unb langen iWeibe brutfeher l'aiibfdiafter ragt Mi einer ber

(Vewaltigftcn ber noch in riiftirter 3cbafienMratt lebenbe irr. DreQrr iu

Seimae herbor, beffen herrliche beutiche SJalbbilber, Statinen unb überall

gelaunte (Sompofitionen au« ber Cbqffre feinen SBrltrubm brfeftigten. Vludi

ihn hatte ti bei feinem neulichen Aufenthalte in r)frm wieber nach Clepano
gebogen, wo er in früheren 3 flhrrn ber häufige Öktft ber (Saia Salbi

ioar. bie ieit Jfocb in ben Jbäuben ber ftantilic Salbi ift. Tai Wafthati«

liegt oberhalb M Sergftäbtchenj Clepano auf einem grünen Öügcl,

unb bie t'cier ber .Wartenloube" fahen beibe fehon in Wr. 10 be* 1874er

pahrgange*. 3<Bifdi*n CleBano — eine halbe Stunbe »on biefem ent

lernt — unb bem noch höher thronenben ?(elfennefte (Eioitctta liegt nun
bie Serpen tara, jener burefa unfere grofjen beutfdjen üanbidiaftcr

geweihte unb immer trieber bevorzugte (ridienhain, bem auch greller

,«al)lloie Slätter feiner claifiidien Saumftubien entlehnte. Ter fcfaöne

(leine Cicqmwalb oon zirrlidirm unb martigem feuchte tft heute, nadjbem

er glüdlich ber (Gefahr entronnen, feine mehr alä hunbrrtjähriflen Säittue

uon bem Seile gefällt ju (eben, (Sigcnttuim unfereö beutfeben Jtaiier*.

Ter Bon ben »ünftlern gleichfalll gefchäble vain im altclaififehen Thale

ber öjicrta por bem ea*eniid)en Ihore in iHom, wo Honig »uma
bie llnteeweiiungen ber «vimphe empfing, entging biefer ©efabr nidit.

liniere materiellen Sebürfniffe, uniere mobernen 3nfritntionen finb bie

ftcinbe ber »ünfiler unb Sorten. 3ngenieure beburften ju ihren (Si)cn-

bahufchwcllcit bie bauerbaften Stämme ber Steineiche auf ber Serpentara,

ieit Sängern baS (Sntjüdcn innerer üanbfrhaftcr unb baö immer wieber

ncjuchtr Cbject für ihre Stubien. Schon war ber ftaufvertrag j)Wifdien

jwei Sauem Bon QitnteOa, ben (Sigcntbümcra, unb ben Sahnlteicranten,

Die boe gefchäBte Material in ben fernen Sergen aufgewittert hatten,

unterzeichnet, ba ereilte bie 9tad)richt, eine Sd)redrn<tunbc für uniere

»unftler unb Äunftfreunbe , ben l'anbfchaftjlmaler Qbmunb Jtanolbt,
einen begeifterten unb tüchtigen »unfijünger be< SReifter Steiler, ber

rieh bamal«, im Sommer 187.1, in 3talien aufhielt. Sou einem ftreunbe

!am ihm bte Wohnung, fofort Bon Terracino nach CleBano aufzubrechen,

wolle er feine geliebten (Sieben auf ber Serpentara nod) einmal iehen.

''Inf biefe v>icb?poft hin ichrieb Äonolbt fofort unzählige Sriefe nad)

aOcn Seiten hin unb iudite burd) prriänlidtri Srjcbrinen am Slabc ber

(Defahr Sinhalt su thun, welche bem febönen faine brohtr. 9(ur um
Awrtbunbcrt i.'ire mehr, a\i bic &Bljf.licfcrantrn zahlen wodteu, banbellc

ti fid). unb Kanolbt entwirfelte fofort bic regfte Tbätigtcit, feine rVreunbc

in Ittom, unb junächft bic beutfepe (Jlefanbticbaft bafclbfr in ihrem io

Perbientcn Sertretcr ixrrn oon tteubcd für feinen Slan zu intcreifiren,

bie Serpentara (Sichen anznfaufen. Gr fanb. in 9)om eingetroffen, zu
feiner frrubigen Ueberraichung bic briefliche Wittheilung, bafi Äunftfreunbe

in üeipjig in ihrem oft bewährten nicht fargenben Sinne für bic Jtunft

«weihunbert Ibaler bereit* beigeftcuert hatten. Uluf Sictor Schenel *

Sctreibcn hatte ein Jtünftlcr in Jtarlimbc teufenb üirc Z»gefnflt-

fonft finbeu wie (o opferfreubig al* bie Teutichen, wenn e* fid) um bic

3ntereffen ber Jtunft hanbclt, unb welcher Nation fonft fledte bie Se
geiftcrung für ba* Schöne iu Diatur unb i< ur.it gewifferma^en im Stute,

wenn nicht ber brutfd)rn?* So lagt auch Haben: „Q* ift eine famoje

Witgift unierer beutjehen Kation, bafj wir VlUe fo ein Stüdchen ftünftlec

narur im Gerzen mit herumtragen.'*

9tad) ben gleich anfand« reichlich eingeflongenen Spcnben galt c*

Kanolbt nicht nur bie Säume, fonbent auch ben türunb unb Sobru zu

gewinnen, unb hierzu prrfprad) J&ert »on »eubeO mit gröjjirr Scrcit

willigtcit feine Seihülfe. 3n brei Wouatcu mar Ranolbt io glüdlid),

bic zum Anlauf nöthige Summe beifammen zu haben, naehbem er in un-

rrinüblicbrr Steife überall hm correiponbirt , wo er 3ntereffe für bic

Sache zu erwarten hatte, ^ünfhunbert t'irr fteuerte nodi ein Wiener

Jtünftlee bei, unb bo* llcbrtgc flon atlmäblid) in (leinerrn Soften von fünf

unb zehn Sirc zufammrn. Ter (0eianbtichaft*notar in -Horn icbloft am
25. September 18711 ben ftaufcontract mit ben früheren liigenthümern

au* ttioitella, fo ba§ ber «ünmb unb Soben mit ben Säumen bae un

* Wir wollen hier ber iinetgennütigcit, (oftfpieligcit ftulgrabungeu

bei Clqmpia in ®rircbcnlaub gebenten, welche bie prcufiifehe Regierung

oomehmen läfit.
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»eroufcerlicbc Gigeutbum ber bctitidien Jrüufller unb »unftfrrunbc
wurbr. linier (Heinnbtcr, &tn Bon SeiibeO, lieft M>"> Sd>u>e gegen uu
befugte« Veirclcu von iScibcoirb eine tttagpinnata illmAäunuug'i barum
Airheu. bic iubrffcn in feiner "SBrifc ftörrub Wirft. Gut S*Jdilcr in Uniform
mit beut brtitfdjcu SJappen auf brr tJruft fdrö&f ba* iyiligthum unfcrrr

>t uiiftlcr vor jeglichem JVrcPel. Um aber btric« rinne Gigrntbum brutirbrr

Nation in bvit aUcrbrftrn vänbcn au willen, baten bir Grwrrbrr uuicren

hodwerclirtcn Satirr Silhrlm, baffclbe al« Scbenfunq anzunehmen, ber beim
ba* Griucbcit frcunblidi gemährte unb fofort bic fernere Grbaltimq unb
Vewadiiuiq ber Serpentara burd) einen Sachter Berfüqlc, beim ein t'oldier

tliut aUrrbiug* fetjr iiotb im Manbe Italien. Unit« Serpentaro — fo

nennen mir fir gern in patitotiid) gehobenem (Hcfühl — rniftt übrigen« nur
artitmibAioaitjigtauicitbunbBirrAiq Cuabrat - Steter unb ift mit nur etwa
hunbrrt Gtdirii bcftaitbcii, allein bie herrlichen auf ihrem mageren öfrtinb

laugiam, grbrunqru unb in marfigftrr unb beim od) Aicrlirbftrr Rorm ge

machieticn, nicht lehr hoben Väumr bitten bem (nebenbei! Äuge bc*

Sunftlcr* immerfort Weite«, Urbcrrafcbrubc«, Schöne*: fic flehen eine un
iridibpflidic JVunbqrube Portrrfflirbftrr GinAelftubicn , unb mir bic i'orelci

am !Hhoirt ben Schiner, lodt bie Serpentara ben bemidKn Süuftler. Wc
trachten mir bic fo großartig am unfrren lüften firt» au*brcitmbc Uanb
ichoft, roclche in ber tform unb ber fetten (üblichen tfarbe toic für ben

3S«Ier qricbaffeii ift, betrachten mir ben gewaltigen Äclsfamm, ber fid)

tu bie tiefe ftürAl, ba« hod) au» brm Reifen ragenbe Gioilrtla, ba«
malerifdK Cleixino unb bie anmutbigen Linien ber Vol*ferbcrgc, fo

iiiüffeu loir ben [ebarfen Sünfllcrblid eine* Stoch berauubern, bc* Gut
beder« biefer italijdien 'Bracht unb fccrrlirhfcit helfen SWaneu brfriebigt

auf bie Thal Mniiolbt« uicbcrfd>ancit, bic su fiinben man ml nicht

tabclti wirb.

Gbmiinb »auolbt, ein »ünfilcr in beu breiftiger Jahren . säblt :,u

ben tnrbiigftru Schülern greller «. An ieiuen ÜJilbcru in« unoerfeunbar
jener tbcale $ua beroor. ben wir bei friMM «ieiiler brwuitbcrti

unb mvlrbrr uncrlä&ltrb ift, um ber daffiidKii üanbiebaft jene Vollcnbunq
\\i neben, burdi melchr f»c fich twr bem Stimmung*bilbe unb ber blojjcn

..•Jlnfirbt" au*Acicbnen foll. flu* Hnnolbl'* »tappe, bir er mit flciftiftcn

unb intereifanten Stubicnblättcrn, au&cr in Clcpano unb in brr Serpentara,

in ber rotniirhcit (Sampagna. brm Sabinerqrbirgc. in brn SlbruAAen. in

?(pulicn. in ber Vafilttaia unb in Qalabriru bei mehrjährigem Aufenthalte

in Jtalicit fülle, toerben eine ,\ioftr Anzahl Silber beut publicum in

Grinncrung fein, bir im Vrarblipcrfr „Italien" iStuttctart 18764, in brr

jSfiMign iQuitrirtm ;-?cnum\" unb anber#ioo burd» ben vchidinitl .;ur

^rrpirltältiflunfl lamrn. 6iu flrofsc* Celbilb Don Stonolbt : „trntirn im
lebuf brr iJealrt nach URotiorti ein« üanbidiajl bei Ctcoano

tpir enuähnen brffelben, weil e* in ber ConeurrenA br« brutirheu Müuftlrr

Pi-reine in Siom brn *rria erhielt unb für bie Girrlcben'idw Stiftunci an
qelanfi würbe. Gin nrbfiere* Celbilb M^iiolbl'» ifl im *efibe ber Ärau
Srrburfl in &iuifi; ein auberr* brjinbrt fidi in SKwIau in Brioat

hanbrii, wo brrÄiinftler oor iciner llcbtrfirbclunfi nach »aridruhe riniflt

,>{eit lebte.

(Hrrn erfeuuen loir Ranotbt'4 2t)at an. burd) Cticreiir unb raftlofen

Cifer „bro 4Valeroolte* »Pahren ;e>immcr, bie Serpcniara. (terrttrt unb
botvmlidi für aDc ^ulunft bem brulirhen »iinftlcr erhallen |U haben.

*.

fludi Sdirfiel rühmi in icinrm „flb<d)itb oen Clcoano" >«au
bcantu* V i

„ brr Serpeutara tiihnr, immergrüne Cicbriipradit."

C*rlrld|irrui»flrn bftm Xrlrgra|if|rii - «rrfrlir. Sriibrm i'oft unb
Irlfflraphif im Tnttfdjrn Ncidit |H einer ^rrwallunii prrichmol.Kn finb,

werben brm publicum mannififaebe «orthrilr (irbotru. wclrbr bie *e
nupunq beiber ?<ertehr*mittrl tprirnilich rrlfichleni. ÜNehr unb mehr
hon bir räumliche Ircununa, ber Boft unb Trlcarapbru Vlrmter auf, unb
man fomi bttdti bri Ptrlru biefer $trtrbr*anftaltru foioohl Üoftirnbunfleu

wie and» Telegramme rinlirfrru, mai namentlich für bic ttaoohncr grofirr

Siabie, »PO bic Cntfemungrn betrdrhtlid» finb, eine erhebliche Grfparunfl

au 3cH u,|b Wnhr ift. ;!irei neue Qinrirhlunrien ber brulieben ^etlehr»

etripullung perbirnen au« bcniclbeu Wciirhittmnttcii hier brfouber« htroor

gehoben su toerben, ^umal fie tiod» wenig bctannl geworben finb.

38er ein Telegramm empfängt, ift baufifl «rnöihigt, iofort telegraphi'ch

\a aniworien. Wenn er nun eint? eigenen »oten cnlbrhrt, io beforgt

ihm auf fein aDrrbiug« ititmitlrlbar nach bem (impfange ber
Tepeichr auwubniclenbre *frlanarii ber übrrbnngrnbc TrlegraplKit

Uutcrbrnmk bie Ttpefdw au brm «rcfrbr* 3lmtr. Xte IrlrgroPhenboleu

finb pcrpfltd)let . fünf SHitiutcn lang auf bie 4u«frrtiguug rinr#

Telegramm* w warten , andj über bie Wrbübren »c. fluMunft su geben

unb iobann bir Tepffcbr *nr Telegraphen flnflalt mitAunrhmen. «tificr

bcit Wcbühreu für ba# Telegramm finb für biefr Xienftlriftung nur kd)n

Pfennige an ben $otm au rnlrirhlrn.

ffttte Lintrr; Cfinrid)tuiig perfpridit bejonbrr« in ber ftciirAcit einen

nicht a<> uiitrrfdwernben ^ortheil für ba« mii ^VihnAügcii reiienbr

IJiibliciiin. Seit SurAcm werben nSmlidt oon ben iammtlichen flabn

pofleu ber *eicb*poft wie joldie fid» (oft in jrbem ;^uge briinbeu

uittermrg* Telegramme angenommen unb an bic nädiftrtt Telegraphen

Wnftalieii »orile'r brfirberi. Tie ifttgnBoft, wrlcbt burd» bie «ufidirif»

„Haiftrl. Triitfche ^eid»*pofi" auf ben Boflioaggon* ober burd) bir ifc

Acidiuung „Uofi" mit einem 'flritfmobrU bnrunter in ben Wbuiflfn
trnntlieb unb baher lrid)t aufmiiubeu ift. nimmt bic Irlegramme jebc«-

mal nach brrjruigeu Station mit. uon welcher bir Vrförbming nach brm
9cftimmutig«ortr am fcbneOfttn erfolgen raun. SBan hat baher nur
riitfad» eine $oftlarlt a» nehmen . ba« Telegramm barauf auoAuftrtigtn

unb foldie* brr Vahnpoft im ,Sugr au übergeben. Ti, DeAabltmg brr

fflfpübrrii rrfolgt euiiorbcr baar ober faun burdj Sluillcbru oon *ofl-

frrimarlm bewirli werben. Sclbfl foldK in ben ^rirffafien brr Sah«'
pofl gelegie Telrgramme, für weldir bic («Jrbühreu nicht ooQ bejahlt finb,

beförbrtt bic 3*ohnpofl gleichwohl uiioerAö«tn ; bic «achtnrr wirb Pom
Empfänger ringrAogrn.

STWägt mau. wie oft unterwrg« bie Wotbwrnbigtrit rieh ergirbl, in

wichtigen Fällen $crfäumtr* burd» ein Tclcgrannti narh,\uholrn unb Wie

anbererfrtle bic Telegraphen Remter auf beu Bahnhöfen bei Jügrn, bic

lur.Ac iialieftcUen haben, wir bic SdmrnAügc, nur febmer ober unter Wt-
«abr brs ;{urütfblribrn« au errrirhen finb, fo Wirb ber grojjc ?cut>en,

»Bftdicr ou« brm «orhanbenfein einer bequemen «nnohmefletle für Trk'
grammc bei ben löahnpoftrn für ba« rrücnbr publicum htroorgeht, ocn
fdbfl einlrucbten.

Ginc weitrrc !6rr(chr«rr(rtchtrniug ift am 1. Ouni 1876 in'« i'rtKit

getreten, in bem e* oon birfrm ^eitpunltr ab grfiattct ift, (Krlbbrträgr,

wrldK trlegroDhiid) übrrwirirn wrrbm follrii, unmittelbar bri brn Weich«

Telegraphen flrnttrm riiiAiiftahlru, roährenb bie« früher nur bri brn l'oft

ämlrni HÜffil war. lie Cinrichtung ift und) brm fflrunbfapr: »:?rit ift

Weib" al« Sortfcbritt oniufrtjrn, brr cbcnfatl« brm «Publicum *u öult
fommt. ®. I.

«HUigco Älrifdi nuo ilbrrfrrifdirii Sfänbrrn. Tie'olte, burdi üiebtg *
Mrtfdyrtrnct bod) nur fehr unAurcichtnb gilöfte Aufgabe, bie lmermeR
liehen SHebwcibcn Stibamchta» unb fluftralirn« für ba« brbürftigr Suropa
uubbar au machen, ift gegenwartig Bon brei prrfdiiebrnen Wirbtuitgrn her

in erfolgreichen Angriff gtnommrn. Ter eine 3L'öfung«Prrfiid) M
Üroblrm«. fri)d)c« Qlcifd» uuoerborbrn über brn Ctraii a»< bringen,

grünbrt fid) auf bie oon ber neueren fbniif gejdKiffeuc Wöglicblcit, ohne

groficn xofleiiaufwaub bauet tbr Ttroftlrntprratur in afJeu mit Rlcifd) br-

(abenen diäumen rine« Trnn*ponfrhiffe« rrhnüeu a»< föiinen. Q« ift hier

Auoörbtrft au btmrrfrn, bafj Serparfung be« RlrifdK* in 5i« ben bt

abricbtiglrn ^med nicht erfüllt; rrft oor ?«br unb Tag oerbarb einr

gaiiAe Sd)iff*laft in Gi* Bcrparftcn aufiralifchrn Rleifcbe«, che fie ben Ctl

ihrer SWtimmuuq rrrcichtr. G« ift eben trodene unb fldrfere Salle

uöthirt. al* frhmelArnbe« Gi* gewähren fann. Ter öunich, ba* Währeub
brr !Brlagcrimg oon $<iri« öfter im Urbcrflufj porhanbrnc Hfcrbeflnid)

für längere ;(eit oor brm !tjtrbrrbeii au bewahren, führte bamal« brn

^hqfifrr Tel Ii er bo.AU, Stäliefammern riiiAiirirblrn, in boten bic Tempe-
ratur burd) AiocdmäHige $rrbantpfitng oou üHelbhläther brfiänbig mehrere

(Krabe unter Wull erhalirn wirb. Ta bicfclbcii fid) (ehr gut bc

währten, um Rlcifd) ohne irgrub ipeldje ^räparation mehrere Sconaie

friirh au rrhaltcn, fo bat er neurrbing« nad» feiner 'Wrthobe ein große*

Xampfichiff Bon tieuiibunbcrt Tonnen au riuem Rroflmagajin (Frigorwqae)
umgcflaltct, welche* iiuwifdirn wohl feine Probefahrt ongctrrtcn haben

wirb unb gleidiArilig benimmt ift, fühl au halteube Telicateffcn ber alten

©eil i*tere. «eine, «emüie, Cbftarten ;c. • über ben Vlcaualor \tt iebaffen.

— flehulidir banliehc Ginricbtunqett mürbe ein fttcijchrrbal!mtq«prriabreu

beaufprudfcn , welche* bir Variier *J?l>nfilcr Baul 9ert unb fllParo

Airhnofo im Pcrgougenrn ^ahrc rmbedi unb Auerft probin haben, unb
welche« bariti befiehl, ba« frifebe Rlrifd) murr einem febr crhbhetcn L'uft

brudr in ga*bid|lc Behälter eiusuidiliefiot. Tic Otriianntcu haben nämlich

gejunben, bafj in ocrbiditeicu Olafen aller Vitt bir Itäuluife Botltommrn

unterbleibt , unb ein ÄinbctBicrlel , welche* am 3». September porigen

,lahre« in einen berartigeu Behälter ringefdiloffeu werben war, würbe
am 27. iRän biefr* ^nhrc* fo »ooblerhollctt batati* herPorgeAogen , bog

et ohne ^caitflonbung al« friiehe* Rlciid) hatte orrfauft iperben föntten.

Ta* Rleiid) fdjeint in ber Pcrbicbletcn l'uft fogur „ben SJcg aOr« Rleifche«"

halb unb halb au prrgrffrn, brnn tiadibem e« eine ©eile in bem Behälter

Augcbrarht, miberffrht tt, hcrau«grnommen , auffallcnb lange bem 3*er

berbrn. iMan foOte beufrn. bafc c« nicht fd)wrr iciu föuttte , ou« Wrtafl

umfaugreid)c luflbichle Hidume für ben Trau«port groftrrrr l'aftrn her

Aufteilen , unb bafj ein iolrbr« Verfahren portbeilbafter iciu inüfftr , ol-*

brftänbige flbtühluug. flm fcbneUfteii Iku fid} bie prari« eines»

brittrn Verfahren« bcmdd)ligt, ioeld)e« auf ber fäulitiftwibrigrii Kraft ber

borfaureti «aUc berul)i unb erfi im porigen Jahre oon bem Chemifer

H. wcrAcn in Sloreu^ befaunt gemadit worbcu ift. Tericlbc fanb

nämlidi. ban Rleiichftude. bie man ohne brionbere Vorfid)t«mahregelu in

eine faurc Votajlöiiiiig eingelegt halle, uarbbem fie A»»ei iropiirbe See

reifen miigrmachl, nach bem Vlbwafcbcn unb Äocben ober Vrotcn eint

prächiige, gefunbe Spciic lieferten. G« bat fidi foglridi eine CHelellfchafi

gebilbet, bie au« Sübamerifa fo praparirte« Rleifcb nach Ttranfrcicb unb

Velgieti einführt unb bereit« einen wohlbehaltenen Tran*port erhalten

hat. Vcau laut ba* Rleiieh ber frtjdifleichlarbteten unb geoicrthetltrn

Totere in Vueuo* Slqre* 24 bi* % Stunbrn laug in einer Sluflbiung Pott

K Tticilcu Corar. 8 Theilen Vorföurc, 3 Theile« Setlpelrr unb 1 Theilc

SochfalA in Hti Theilen «Saffer liegen unb paett e* bann in ftüffer. Ter
Solpeter unb Sal,«ufab bat fid) }ur Grhallung ber rotben Rarbc «ünfitg

enoiefen, bod) ifl natürlid) Bon feiner Uofrlung bic Webe. *or ber

3ubcrcilung »oirb c# gul gewäffert, um bic übrigen« fnfl geichmadloic

unb unfthabltdie Vorarmifdmitg au rnlfrrncn. unb im Ucbrigen wie frifchr*

Rlrijcb, behanbclt. Rur bribe Grbthrile bürfle bamit ein bebeulfatncr

nalioitaldfonomifcher «Vorlfdirltt angebahnt fein, für ben einen burd) Vrr

wertbung eine* bi#hcr fafl wrrthlofen 9Jatiirprobiicte«, für bett anbrrrti

burd) billige Vcfchaffung bc* wcrthpoüftcu ?iahning*mittcl«. G. St.

3uliu0 Cito -^unb. 3" Tre*beu würbe am H. Deai |N Ghreu bc*

(Somponiftrn Julitt« Cito — weltbcfannl ift fein üieb „Tsa* treue

briilfcbc ivrA" bei Welcgenbeit feine* Jubiläum* uub Wudtrittw oom
flnttr bnrd) bic bcbeiilcnbflen (Hefangpcrcittc Trc*bai* uitler Voririti ber

„t'iebcrlafcr ein Vuub gegrünbet, welcher ben Warne» „Juliu* Cito Vnnb"
führen unb bir ihm beigetretenen Vereine jdbrtid) zweimal au gemeinfanuin

unb «Setlgetniigr pernnigrn foll. Ter grfeierte Jubilar, Sängcroalcr

Cito, luar Augegrn uub leitete bic vanvigcionfle.
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3!od|bnirf »«boten imb Itvbtr-

(ebmnßiJrrdjt corbrtjflltni.

Lv-3 mar in brn SJormittagSftunbcn ; in beut SBatcou,i.iiumcr

ber Silla, rocldjc bic 33aratoio&rifd)c Samilic in (T. bemobutc,

befanb fid) augcnblitflid) nur bic Sürftin. Sic mar in einen

Sövicf vertieft, beu fic vor einer Stunbc empfangen fjattc; er

enthielt SSalbemar'ö Slnjcige, baft er heute fommen werbe unb

feinem SJotcn unmittelbar auf bem Stifte folge. Tie SDhittcr bliefte

fi> ituvcrmanbt auf bad Schreiben nieber, al* mollc fic ans beu

finden (alten SSortcn ober auS ben Sdjriitjügcn beu Ghnraltcr

beö SohucS Ijcraualcfcu , ber il>r fo gänzlich, fremb geworben

mar. Seit ihrer jrociten Vermählung blatte fic ihn nur feiten

n nb flüchtig gefeint, unb feit fic in ,umi[reul) lebte, hatte fnft

ieber Vcrfcljr jroifdjw ihnen aufgehört. Ttis Vilb, baä fic

von bau jebnjäbrigcu Muabeu und) beutlid) in ber Grinuerung

trug, mar nbftoftcnb genug, unb watf fic über beu ^üiigliiig in

(Erfahrung gebracht, ftimmte nur ,ju fel)r bamit überriu. Tum.;

beut galt cd, iuti ben Ginfluß auf thu um jeben Vrcisl ju

fidkvn, unb bie ^iirftin mar nid)t bic Srau, vor einer ".Hui

gäbe juriitf.yifdtrctfcii, beren Sd)toicrigfeit fic fid) fcincörocgä Vcr

hehlte. Sic mar aufgeftanben unb ging nadjbcnfcnb in> OJcinndje

auf unb nieber, ala ein rafdjer lauter 5d)ritt im Vorzimmer

fie innehalten lieft, ©leid) barouf öffnete '^amlicr bie Thür
unb melbete „$rcrru SJatbcitior Siorberf". tiefer trat ein.

Tic Jhür fdilofi fid) mieber hinter ihm, unb "Wutter unb Sohn
ftauben rinanber gegenüber.

fflaftanac tftat nod) einige Sdjrittc Vormört3 unb blieb

bann vlötylid) fteben. Tic Sürftin mar im Vcgriff, irjui entgegen

\u geben, aber and) fic bemmte ibren Schritt. G* mar, ala ob

g(eid) im erfteu SKomcnte beö Söicbcrfebcn*} fidj eine cublofc

Mluft jroiidjen beu Seiben öffne, a!3 ob ".Hllec-, ivciS jrmald

fleiubfeligeä unb Srcinbcd ftioifdjen ihnen gelegen, fid) mieber

nufbiwime — biefe* fetunbcnlangc Schweigen unb Scrnhaltcn

im .i d) bcut(id)cr ali Sorte; ci« jeigte. baft iveber in bem

jpt'rjcn ber ÜDfufter nod) bem beö Sobncd fid) eine cinjige Stimme
regte. Tic öürftiu übertvanb bic 3nrücft(ültung perft. „3d)

banfe Tir, mein Sohn, baft Tu gcfonimcu bift," jagte fie, ihm
bic .ftanb cntgcgcuftrcdcnb.

SJalbcmnr tarn laugfam näher; er berührte bie bargeboteue

>>;iub nur einen Slugcublid' lang unb lieft fic bann fofort mieber

falten. Ter Vcrfud) m einer Umarmung rourbe von leiuer

Sehe, gemacht. Tie Wcftnlt ber Sürftin mar trofe ber biuillcu

Traucrflcibung iniponircub fdjon, als fie fo, vom hellen 2oiincn

lid)tc umfloffen, bnftanb, aber bnc> freien mein ben geriugftcii

Ginbrud auf ben jungen SWnun \u mad)eu, obgteid) er fic uu-

»tnonubt mtfob,. 'Sud) ber ?Jlitf ber Süiuttcr ^nftetc auf feinem

Wcfirf)t , aber fic fucqte vergebend nad) einem einzigen ;>uge,

ber if)r angcljürte ober ivenigftcuss an fie erinnerte. 9tirf)t$

trat ihr bort entgegen, als bic fvrcd)cnbc :Jlchulid>fcit mit bem
SWanuc, ben fic nod) im Tobe ljafttc — ber Soljn mar baö

Gbcnbilb feine« SJatcr«, 3ufl T«r ^»g
„3tb/ l)offtc fidjer auf Tcin ßrfdjeincn fubr bie $ürftin

fort, inbem fic fid) uicbcrlicft unb ihm mit einer ^anbbclveguug

ben *4>Iajj au tifltt Seite anmieä — SJalbcmar blieb tro(;bcni flehen.

„SJillft Tu Tid) nid)t feUcn?" Tic ginge flang felpr

rulng, aber fie lieft feine Verneinung {U unb erinnerte beu

jungen XattKd baran, baß er füglid) nidjt roäljrenb be« gangen

$)cfud)cd fteben bleiben (öuue, aber bie erneute ^aubbcioeguug

blieb unbeachtet. Gr ^ng einen Seffel l)erau unb fe^te fid) ber

SRutter gegenüber. Ter ^JJla^ au il)rcr Seite blieb leer.

Tie Tcinonftration mar uu^iuribeutig — einen Vlugenblitt

lang vreftteu fid) bic Sipvcu ber Rürftiu fefter auf ciuanbci,

aber ihr ($cfidjt blieb uubemegt. SSalbcmar fnft je^t gleid)falld

im Vollen Tngcilid)te. Gr trug aud) beute eine ?(rt jagb-

an^ug, ber freilid) bie«mnl nid)t Svurcu ber 3agb ^igte, aber

aud) leiue befonbere Sorgfalt vcrrietlp unb Von einer eleganten

9icitf(cibung biuimcliveit Vcrfd)iebcn mar. ^» ber Vinlrii, bic

mie bie 9ieditc obne Jpanbfdjuüe mar, fydt er ben ruubcn .^ut

unb bie 9ieitvcitfd)e. Tie Stiefel trugen uod) ben ganzen

Staub eined jtveiftüubigcn 9iilteS ; ber UHritcr battc cd iiidjt für

nötbig befuubcn, i()ii }imor ab,\ufd)üttelu , unb bic ".'l rt , mic er

fid) fe|jte, verriet h bic öullftc Unbcfauntfdjaft mit beu Öemobn-

Reiten be-3 Salonö. Tie Wuttcr fal) bnc- \Hllc-3 mit einem

einigen Slidt, aber fic fal) nud) beu ftarren Iro|j, mit bem
ihr Sohn fid) grmaffuet battc. Gr leuchtete beut Ii et) genug aud

feinen Singen ; Ieid)t mar ibre Aufgabe nidjt - baö füllte fic.

„Söir finb uns fremb gemiubcn. Sinilbempr," begann ftc,

„unb id) (ann bei biefem evitcu Siicberfcfjen von Tir uod)

uidil bic Umarmung bei Sobucö verlangen. 3d) Ijabc Tid)

ja ftit Teiner Minbljeit frembeu .\>anbcu übcrlaffcu inüffnt.

SKon bat ber SRuttrt nie erlaubt, ihre ^flidjteu unb ihre Üicdjtc

bei Tir au3,iuiiben,"

M3d) l)iibe Ifi meinem Cnfel Säitolb nidjtiS vermiftt,"

entgegnete Salbemar herb. „Unb jcbrufall* mar id) bei ihm

beimifdjer , nie- id) im .vmuje brv (jürftcu SaratotvMi getvefen

märe."
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gt betonte beu Kamen mit einer »itterfeit, bic ber gürftiu

nicht entging.

„Surft ©aratom*ti if» tobt," fogte fic entft. »Du fiebft

feine SJittroc bor Xir."

SMbcmar fab, auf. Gr frl)ien erft jefot itjrc Irauei Reibung

|U bemericu. .Xafl bebaure id) — um Xeinetmillcn," ermiberte

er (tili.

Xic Mutter machte eine abmebreube ©cuicguug. .A'aff

ba«! Tu baft ben tfürftcu nie gerannt, unb id) faun bon Xir

leine Stmipatbic für ben Mann erronrten, ber mein OJemabl

(lief). ?lbcr ich bcrbcble mir nicht, baß ber ©erluft, ber mich,

fo fdjrocr getroffen, eine Sdjronfc nieberreiftt , bie bisher

trennenb jurifdjen uns ftanb. Xu dcift ftetö in mir nur bie

Sürftin öaratom«ta feben wollen. ©icllcid)t erinnerft Xu Xid)

jefct, taft fie nud) Xeiuc Mutter, bie SSittroc Xcine* ©atcr* ift."

©ei ben legten SBortrn erhob fid) 28albcmar mit einer fo

ungeftümen ©croegung, bog ber Scffcl jurürfflog. „3d) beute,

roir laffen ba* ruhen. 3d) bin getommen, um Xir ,}u zeigen,

baft id) (einem ßroange gcbord)e, baft id) nur meinem eigenen

SSillcn folge. Xu baft mid) fprcdjcn motten t)ier bin id).

S}a* wilift Xu Don mir?"

Xic gan,i.c 9iüdiid)t*lofigfcit unb 9iaubb«it bc* jungen Wanne*
fprad) au« biefeu SEL'ortcn. Xie .yiubcntung auf feinen ©atcr

hatte if)>i offenbar tief öertc^t , aber aud) bie Sürftin hatte fid)

erhoben unb ftanb ibjn gegenüber.

„S3a* id) bon Xir miß? 3d) «'H ben ©aiuifrci* buvd)-

bred)en, ben ein mir fcinbfeliger (£iufluft um Xid) gebogen bat.

3d) voiü Xid) baran mahnen, baft es je&t ;}eit für Xid) ift,

mit eigenen ?lugen ju feben unb Xeiu eigene* Urtljeit fprccbcu

ju laffen, ftatt bliubling* frembeu ?lnfd)auuugcu jii folgen, bic

man Xir nujbrängt. Mau t)at Xid) bic Mutter baffen gelehrt -

id) wuftte cS längft. ©rufe erft, ob fie biefeu .£aft berbicut,

unb bann entfdjctbc felbft! Xa* roitt id) bou Xir, mein Solm,

ba Xu mid) benn bod) jnringft, Xir auf eine foldje Srage zu

ontmortro."

Xa* mürbe mit einer fo cnergifd)en Stufjc, mit einem fo

unnahbaren Stoljc gefprodjen, baft eS feinen CSinbrurt auf

SSalbcmar nidjt berfet»(eii tonnte. l£r füt)(te, baft er bie Mutter

beleibigt Ijatte, aber er füfjltc and), baft biefe ©cleibigung

machtlos au ihr abglitt, unb ber Mppcll au feine Sclbfrftänbigtcit

bert)aüte fcitic*rocg* angehört.

„3<b, trage J£k>6 IKflfn Xid), Mutter," faßte er. CS*

war ba* erfte Mal, baft er ben Muttcrnamcu überhaupt aus»

fprad).

.«ber aud) fein ©erträum," entgegnete fie. »Unb bod)

ift bie* ba* ISrftc, loa* id) Bon Xir forbern muft. IS* roirb

Xir nid)t leid)t — id) tueift e*; mau l)flt ja bou früljefter Miubtjeit

an ben Samen be* Mißtrauen* in Xcine Seele gefäet. Xeiu

©ormunb Ijnt ba* Möglid>ftc getban, Xid) mir ju entfrembeu

unb Xid) einzig an fid) ju fetten. Jd) fürd)te nur, feine

irrjieljung mar bie am wenigfteu geeignete für ben ISrbcn bon

Xer ©lid, ber babri über ben jungen Manu binglitt, er*

gäu^te bie Sorte; (eiber tourbc er nur ju gut bcrftanbeii unb

reizte eben bc*balb auf* «eufterftc.

„3d) bulbe feinen ©ormurf gegen meinen Cnfel S3itolb,"

bvad) SSalbemar mit milbem 3ät)\orue lo*. .(fr ift mir ein

jmeiter ©ater geiocfen, unb wenn id) nur Ijierber gerufen morbeu

bin, um Angriffe gegen itju ju t)ören, fo ift c* beffer, id)

gebe gleid) auf ber «teile wieber. SBir merbeu un* bod) nie

beifteljett."

Xic gürftin faf), mcleben Rcfjlcr fie gemadjt hatte, al* jie

ihrer 3cinbfeligfcit gegen ben gcljoftten ©onuuitb bic ^ügel

)ain neu ucw. ooci e* mar nun einmal gelegenen, viarhocucn

hieft \)\n itjrc gnnje Autorität auf* Spiel fet>en. Sic fühlte, baft

fie ba* unter (einer ©ebinguug thuu burftc, unb bod) hing für

fie «lle* an bem ©leiben Säalbemar'*.

Xn (am ihr bic £>ülfc bon einer Seite, bon toeleher fie

biefelbe mohl om meuigften ermartete. Wcrabe im cnti'djeibenbeu

Utugeublide öffnete jidi eine Seitenthür, unb SSJauba, bie foeben

bon einem Spaziergange mit bem ©ater ^urürftam unb (eine

«Ihnung bon bem tujmifdjen eingetroffenen ©efudj tjattc t trat in

bo* Limmer.

Solbcmar mar mir(lid) im ©egriffc }U gclpcn, aber er blieb

auf einmal »oic angelpurj.lt flehen. G* mar, al* ob eine

«lamme in feinem *J(ntli6c anffdjlagc, fo jäh unb brftig rolhctc

c* fid). ;jorn unb XroH , bic eben noch barau* herbor^

(cud)teten, berfd)maubeu urplö^lid), unb er ftanb einen Moment
lang ganj faffung*lo* ba, bie klugen ftavv auf bie junge ©räfiu

gerichtet. Xiefc mollte fid) jiirürfjichen . al* fie einen frembeu
bei ihrer laute erblidtc, al* bicfi-r grcinbc ihr aber ba* Wefid)t

juioeubete, entfloh aud) ihr ein halblauter Vtu*ruf ber lieber»

rafd)iiug. SBouba ihrerfeit* »erlor jmar bie Raffung burd)au*

uid)t unb gerictl) aud) nidjt im SWiiibeften in ©erlcgenhcit , ba-

gegen fd)icu fie ein ganj unmibcrftchlicher Vad)reij anjumaubdii,

ben fie nur mit SWülje unterbrürftc. ^um ;iurüdtrcten roar c*

jebt jcbenfaU* jn fpät ; fie fd)(o& be*halb bic 2tyüx (jititcr tidj
|

unb trat an bic Seite ihrer Xante.

„SNcin Sohn, SBalbcmar Worbcd meine 9Jid)te, Wräftii

Söiori)u*(a," fagte bie Sürftin, inbem )'ie mit bem ?lu*brurfc I

gröftter Ueberrafd)nng erft S?albemar anfal; unb bann ben ©lief

fragenb |D ihrer Kid)te loanbte.

Xiefc hatte bic tinbifd)c Oieguug fd)ue(( übcrmuuben unb
erinnerte fid) bereit* totrber, baft fie ja eigentlich fchon ju ben

|

Xamcu gehöre. 3hvc flr«$iöff ©ermMgung mar fo falonmaftig,

baft aud) bic ftrcugfte öofnieifterin nidjt* barou hätte tabclit i

(önnen, aber c* judte fdjon mieber berrätherifd) um bie

jugcnblid)ctt kippen, al* Sitolbcmar bic ©orftcllung mit einer

©ciueguiig beantroortete , bie mahrfd)ciulid) eine ©erbeugung

au*brüden folttc, fid) aber atlcrbhtg* etma* feit»am au*nahnt.

Xer ©lid ber Mutter haftete fo unbermaiibt auf feinem

Wefid)tc, als mollte fie feine geheimfteu (Gebauten barauf lefoi.

„Mir fd)eiut, Xu (ennft Xcine (Soufine bcreit*y" fagte fie mit

eigentümlicher ©ctonnng. Xie .£Hubeiituiig auf bic bermanbt-

fd)aftlid)ni ©Rehlingen fd)ieu ben jungen Mann mir nod) mehr

ju berioirrrii.

„3d) loeift nidjt," toerfe^te er mit äufterflcr ©efangeuheit.

„3d) habe allerbing» — bor einigen lagen —

"

..Cxrr Korberf mar fc* frcunblid), meinen Sührer ,511 mad)cit,

al* id)" mid) im Salbe berirrt hatte,'* fiel SiSauba ein. „IS*

mar borgeftern, nuj unferer 3aljrt nad) bem ©ud)enholm."

Xic gürftin b>>ttc bamal* ben Spaziergang fehr eigeiu

mäd)lig unb uupoffenb gefunben. 3fbl trotte fie fein 2Sort bc*

Xabel* bojür; im ©cgeuthcil ,
il)r Ion ftmtg beinahe gütig, al*

fie erroiberte:

„3't ber Ih«t ein eigcnthümlid)e* ^ufiimmentn-ffeu! «ber

mo* ftebt 3hr ©eibc fo frentb einanber gegenüber? Unter

©ermanbteu braudit bic Gtiquette nicht fo ftreug feftgehaltcu ju

merbeu. Xu fanuft Xeinem ©etter immerhin bic fyutb rcicf)nt,

iWauba."

Süauba fam ber Jtilfforberuug nach; fie ftredte unbefangen

ihre fechte au*, ©ettcr ifeo mar fdjon rilterlid) genug, biefe

flank )ii füffen, minn fie ihm nad) irgenb einem Streite jur

©crföhnuug gcrcidjt morb, ber altere ©ruber fd)icn aber letber

nid)t* bon btefer 91itterlid)feit ju befihen. <ir fafttc bie jarten

Singer aufang* fo fdjeu unb 5ögenib, al* magc er überhaupt

gar nicht, fie ju berühren, unb bann auf einmal preftte er fie

fo heftig zmifdjcn ben feiiiigeu, baft bic junge Xiime faft einen

3d)iner,vn*fd)rci aii*gcftofteu hätte. Sie muftte über biefen

neuen, ©etter im Wrnnbc nid)t mehr al* i'eo, eigentlich nod)

mcuigc'r. Mit um fo gröfterer «eugierbe hatte fie feinem an*

gcfiiubigtcu ©efud)c cntgegcngefel)cn, ihre lfuttiiufd)iing mar nun
aber aud» eine greiijeulofe.

Xic Sürftin hatte bie ©eiben fd)meigenb, aber uuau*a.cfcb.t

beobad)tet. Sie lieft ba* ?lugc nid)t bon bem öefidjle SBalbcniar'*.

„91lfo im 23albc feib 3hr eiuaubcr begegnet?" nahm fic-

roieber ba* SWort. „93urbe beim uon feiner Seite ein ^nmc
genannt, ber üudi auffllirtc?"

„Jd) f)flbc .^errn Korbcd teiber für einen Söalbgeift ge-

halten," fuhr Santa heran*, ohne fid) um ben ernft jurcdjt

meifenbeu ©lid ber ^ante )U füiumeni. .Unb er tbat ba*

Möglidjfte, mid) in bielem ölauben
(
\u bcftnrfen. Xu baft feine

?lhnuug babon, liebe laute, loie intcreffant iiufcrc Untei'bnltung

mar. trr lieft midi mälircub eine* hnlbftüubigen ^ufammeiifein*

nicht barüber in* Hlore fommen , ob er miiflid) bem heuttgeu

Mciifdieugefdlledjte ober ber alten Sageumelt angehöre. Xu
begveifft, bnft unter fo bemaubten llmftänbcn eine officiellc ©or;
ftcllung unterblieb."
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Xie Sorte Pcrriethcu bcutlid) genug bcn übcrutütbigcn

Spult, aber fcltfam, Salbcmar, bct ftd) Corwin fo reizbar

gejeigt hatte, fd)icn ntt^t im Wcriitgücn boburd) »friert ju

werben. Sein Sluge l)ing uuDcrwanbt an bem jungen 3J?äbd)en,

beffen Spöttereien er toum ju hören fehien.

Xie Siirftin hielt cd aber jefct bod) für nötfjig. bem TOutlp

Willen Sanba's ein 3iel ju fefeen. Sie waubte fid) ju ihrem

Sofmc, mit fo Dpllfontmcncr SHuhe, als b,obe bic borbergehenbe

Sccuc gar nid)t ftattgefimben.

„Xu haft ja leinen «ruber noch nid)t gefeben, Salbcmar,

imb Seinen Dhcim gleichfalls nicht. 3d) werbe Xid) yi ihnen

füfjtrn. — Xu blcibft bod) bcn lug über bei ml?" Xie lebte

Sragc mürbe in einein Xonc hingeworfen , ber bas Sieiben als

fclbfWcrftänblid) borausjetyte.

»Senn Xu es wünfdjcft." Xas Hang fdjwanfenb, un-

gewiß, aber es haarte nidjts mehr Pon ber trofeigen (Energie ber

früheren Antworten. Salbcmar bad)tc nugenfdjeiulicb, nitt>t

mehr baran, ju geben.

»©emin wünfcfjc id) es. Xu wirft bod) biefeu elften

IVfud) nid)t fo tux\ abbrennen wollen? JUwttn. liebe Sanba!"
Xer junge Worbcd jögerte nod) eine Winnie, als aber

Sanba ber Siufforberung nad)fam, war aud) fein Gnrfdjluß

gefaßt. Gr legte $ut unb JHcilocitfdje, bie er bisher bartnädig

feftgcboltcn. auf ben Scffcl, ben er twrljin im auflobeniben

klonte fortgeftoßen , unb folgle gebulbig ben Doranfdjrcitcnbcn

Xamen. Sin faum bcmcrFbarcs, aber triumphirenbe* Säd)cln

fpieltc um bie Sippen ber gärfttn. Sic war eine ju gute

«cobijdjterin, um nid)t ju wifjen, baß fie bas Spiel bereits in

.fpänbcn blatte, freilid) war ihr ber Zufall babei ju $ülfc gefommen.

3n bem Sohngetnachc ber Sürftin befonben ftd) (Srof

SRonjnsfi unb Seo. Sie fallen burd) Sßawlid bereits Salbcmar's

Slttfunft erfahren, aber bie erfte 3ufammcnfunft jmifdjcn SKuiter

unb Sof)n nid)t fttfren wollen. Xer öraf fat) nur etwa% Der=

Willibert auf , als Sanba, bie er auf ibrem 3i'""ier glaubte,

gleichfalls mit eintrat, aber er uittcrbrüdtc bie ßrage, bie ihm

auf bcn Sippen fdjlocbte: ber junge Worbed fcffeltc für bcn

Augenblid fein ganzes ^utcreffe.

Xie Sütftiu nahm bie $anb ihre* jüngeren Sohnes unb

füljrtc i()it ju bem Alteren. „3hr f>abt Gud) bisher nid)t

gefannt," fagte fie bebeutfam, .unb cvft beute ift es mir Per*

gönnt, ber langen Xrenuung jwifd>eu leitet- ein Gnbc ju tnad)en.

Sco bringt Xir bic Dolle (£efd)Wifterlicbc entgegen, Salbcmar.

Saß' mid) fjoffen, baß er and) in Xir einen «ruber finbrt."

Salbcmar maß mit einem rafdjen «lidc ben Por ihm

ftehenben «ruber, aber ber «lid hatte nid)ts SeinbfeligcS niebr.

Xie Sd)ünb,cit bes jungen Surften nabeln if)n itnwillfürlid) ge-

fangen; bas fa^ man, Pielleid)t war er aud) wcid)cr gcftiinint

burd) ba» «orbergegangene , unb als Sto, nod) Ijalb in fdieuer

iJurüdbaltung, iljm bic ©anb f)inftredte, ergriff er fie lebhaft.

Oiraf SWorünsfi trat jcjjt aud) tjeran, um beut Sol)nc feiner

Sd)wefter einige .{)üflid)teitcn ju fagen, bic biefer jiemlid) tin-

filbig beantwortete. Xie Untcrljaltung, bie ftd) aud tHüdiidjt für

Salbcmar au?fd)liefilid) in bctitfd)er Sprad)c bewegte, würbe
gezwungen unb matt gewefen fein, b,ättc bic Sürftiu es ird,t

berftanben, fie mit einer waljvcn Weifterfd)aft ju leiten. Sie

bermieb jebe natjeliegcnbc flippe, jebe ttcrlc^enbe (iriiiiterttng

;

fie wufile ben «ruber, iljre Sbb^nc unb SBanb« nad) eiuanber

in ba8 töefpräd) ju jieb>n unb für eine b,albe Stitnbc loirfli^

bie Jüufion ju erweden, als fjcrrfdjc bic üoUfominenfte .^armonic

jwifdjen ben 3amilicnglicbcro.

Seo ftanb bid)t neben bem Seffel ©albemar'd, unb nid)(3

War geeigneter, ben (Eontraft jwifdjen ben «rübem fd)ärfer

b,ert)or ju f)cbcn, al3 biefe 9Jäb,e. §lud) ber junge görft bntte

erft (ürjlid) bic Mnabenja^re ffintcr fid) gelaffen; aud) er war
nod) nid)t jitnt SKanne gereift, aber toic anbers jeigte fid) ber

Ucbcrgang b'er! Salbcmar blatte nie abftofienber auSgcfcbcn

als neben biefer fd)(aufen claftifd)cn oüxglixg^gefttil^ mit beut

öoUcttbeten (Sbemnafi in jeber Vinte , mit ber leidjten "Sid)erb,eit

in .Oaltuug unb «eWegungen unb bem faft ibeolifd) fdjöucit

JJopfc. Xer junge «Rorbcd mit feinen fa>rrien, edigen gormen,

mit ben unregelmäßigen ^ügen unb ben finfteren Singen unter

bem blonbett ^aargewirr rechtfertigte mir 31t feb,r bie (£mpfinbtmg,

mit welcher ber «lid ber äNuttrr auf «eiben ru()te, auf if)ivm

fiieblinge, ifjrem frönen (ebeiisooden Jüngflen, unb jenem sinberen,

ber gleichfalls it)r Soljn t)iefj unb mit beut fte bod) nid)t ein

einziger 3ug bes «cufiercu, nidjt eine rinjige Regung bes

.Öcr^enä perbanb. (is war beule etwas in ber ?trt SBalbemar'3,

bas ihn nod) uuoortt)eilbafter erfd)cinen lief) ald gewöb^ulid).

Xaö Sdjroffc, ^errifdje, bas fonft in feinem Siefen lag, fo

wenig anjieljenb es war, es pa|te bod) ju ber ganzen (irfd^einung,

unb gab ifjv minbefteus etwas Cf)araltcriftifd)cs. Gr battc es

wät)renb ber ganzen Unterrebung mit ber SWutter bemafjrt; erft

feit beut Ulugenblide , wo bie junge ©räfin SWormtsfa eintrat,

toar es Perfd)Wunbcn. 3um erften 3Kale in feinem Sebcn fd)ien

er fid) fd)eu unb befangen 311 fübjcn, jum erften Wale fd)icn

er ben (£influfj einer Umgebung 31t empfinben, bie ibm in jeber

«c^ieljung überlegen war, unb bas raubte if)iu mit bem Xrofye

fid)tlid) aud) bic Sidjcri)eit. Gr war gefommen, um etwas

gcinbfcligcm ,^u begegnen, unb bies gab il)nt eine gemifie raube

Ueberlegcnb,cit — je^t gab er ben »ampf auf, aber bie Ueber=

legenbeit mit iijiu, er war unbeholfen, ^erfteeut, unb ber Per>

Williberte «lid Worwtsti's fd)icn bistueileu ,yt fragen, ob beim

bies wir(lid) ber SBalbcmar fei, über bcn man fo Piel 'Hb-

fdjredenbes gcf)övt. X«d ^ufammenfeiu fjatte etwa eine f>albc

Stunbc gewahrt, als «awlitf mit ber Welbung erfdtien. baft bor

lifd, bereit fei.

„Sco, Xu Wirft es wof)l fjeutc Xeiiiem «ruber überiaffen

utüffen, SBanba ju führen, * fagte bie Sürftin, inbent fie attfftanb

tmb ben 9lrm itjrcd «ntbers nab,m. Sie fd)ritt mit ihm üoran

nad) lern Speifejimmer.

„9hm?" fragte ber ®raf fjalblaut auf polnifd). „?8ie

ftebt es? Sie cnbigte bic Unterrebung ?"

Xie Sürftin lädjeltc nur; ftc toarf nod) einen ftüd)tigcn

«lid auf ©albemar juriid, ber eben im «egriff war, fid) Söanba

ju nähent, bann entgegnete fie gleichfalls in polnifdjer Sprache:

»Sei ohne Sorge! Cr wirb fief) fügen — ich. öcrfidjcrc

es Xir."

Grft gegen Sfbenb fchrtc ber junge 9torbcd nach ?lltcnhof

jurüd, unb Seo, ber bcn «ruber bis jum ?lusgange ber «ida
begleitet hatte, trat wieber in bas Gmpfoitgjimmer. Xie gürftin

unb Wraf ÜJcortjnsfi waren nicht mehr bort, nur 23anba ftanb

nod) auf bent «alcon, um beut Sortreitcnbcn uadijitfchcn.

»Wein Qott, weld) ein Ungcthünt ift biefer SBalbcmar!"

rief bie junge (Gräfin ihrem «etter entgegen. »Sic ift es Xir
nur möglid) gewefen, Seo, bic ganje ;kit über ernft \u bleiben?

Sieh her, id) h0'* mcin Xafd)eutud) ganj jerfnittert, um
bas Sachen bahintcr ju Perfteden, aber jebt fann ich es nid)t mehr
bewältigen; id) erfliefe fonft," mtb Sanba warf ftd) auf einen ber

«akonfcffcl unb überlief) fid) einem fo ftürmifd)cn SUisbrudj Pon

.^citerfeit, baf) man faf), welche -IVi.ho es ihr gefoftet hatte, ihn

bis jcfyt juriidju halten.

»Sir waren ja auf Salbemar's eigenthümlid)es Sefcn
porbereitet," meinte Seo halb entfdudbigenb. »Wach allem,

was wir über ihn in (irfabritug gebracht, höbe id) ih« mir,

bic Sabrbeit ju fagen, nod) fd)roffer unb abftofienber gebadjt."

.0, Xu fahft il)n beute auch "»r im Salongewattbe,"

fpottete Sanba. »Ser wie id) bas OMüd hattc < ^>n <n feiner

n.:u\n: Urfprüuglid)feit ,\tt bewunbent, ber tann fid) bem über

wältigcnben Ginbrud nid)t niläichen, beu bie erfte Grfcheinung

biefes Silben madjt. Jd) benfe nod) mit 3d)rcden an uitfcr

^itfammentreffen int Salbe."

»JSa, Xu bift mir nod) bie Gr,vihl"»ig Wefeä ilufammen

treffens fd)ti(big," fiel Sco ein. „Gs war alfo Solbetnar,

ber Xid) oorgeftem nad) bem «itd)eubolm führte — fo Piel

habe id) aus Giirem OSefprädic entnommen, aber ich begreife

nicht, weshalb Xu ein folches (beheimnif) aus ber Sache madjtcft."

«Xas gcfd)al) nur, hdi Xich ju ärgern," Perfekte bie junge

Xante fet>r aufrichtig. „Xu wttrbeft fo gereijt, als id) Pott

ber intcreffanten «cgcgitung mit einem Rremben. fprad); Xu
fe()tcft natürlich Poraus, bnfi irgenb ein GaPalier mid) begleitet

hätte, unb id) lieft Xid) in bem Wlauben. Jett, Sco," fie

täntpfte wieber mit einem neuen Einfall MM Qcitat.il , „jettt

ficl)ft Xu bod) woljl ein, baft bic Sadje feine Gefahr Ijattc."

„5a, bas fche ich ftimmte ber junge Surft ladjenb

bei. »Slber Salbentar fd)ctnt bod) eine caPaliemtäftige Sieguug

gehabt ju hoben, ba er fi<h herablief), Xetnen Sührer ju machen.-
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„SDiöglid), aber id) mcrbe mcitt tfcbcnlang an bicfc {Jiibrung

beuten. 2 teile Iir imr. ÜCO, idi Ii .-.tu- auf einmal tien Salb
pfab ocrloren, beii ich bod) fdbou öfter gegangen war, unb ben

id) ganj genau \n ienneu meinte. SBci jebem iVvfitcbc, ihn

roieber oiifuifmbcn
,

geriet!) id) nur immer tiefer iu ben Salb
uub fanb mich idiliefjlid) in ganj utibcfannteit Umgebungen, 3cb

roufttc uid)t einmal mehr bie iMicbtuug, in roeldjer ber 33iid)cuholm

ober bicjSce lagen, beim e* regte fid) tein Sinbfjaudj, unb

ntid) iiülu ba* leifeftr Traufen ber Sellen brang ni mir ')fr

über. Oaitj ratblod ftaub id) ba uub mar eben im Söcgriff,

umutfebren, al* Gtroa* mit einem Ungeftüm, al* ob eine ganjc

Trcibjngb babcrbraiifc ,
bind) bie öebüfd)c brad). Urplöfolich

ftiitib eine ükftctlt ttor mir, bie id) roirflid) für nidjt* auberc*

hatten tonnte, al* für beu Salbgcift iu höd)fteigcucr ^Scrfon.

Öl fdiicu bireet au* bem Sumpfe ju toinmen, beim er mar bi*

über bie Jluicc hinauf Pott SWoraff. Cjin crfd)offcnc* iHcb hatte

er über bie Sdiultcr geroorfen, ohne fid) barum ni fummern,

baft ba* bcrabricfelubr 5Mut bc* Xbierc* feinen gnnjen Jogbrorf

befledte. Tie ungeheuere gelbe Vöroenmähnc, bie er flatt ber

fiaare tragt, mar tum beu .^rocigen arg mitgenommen uub fiel

ihm über ba* öefidjt herab, So ftanb er ba, bie Flinte in ber

ftaub, einen fnuneubeu , )ähncflctfd)cubcit Jagbbunb neben fid)

— id) frage Tid), ob cd möglich mar, bicfc* Salbimgftf)üni für

einen SNciifdjcu unb Jäger an^ufeljen?"

«Xu fjoft Tid) mahl OHtVcrnrbeiitlicf) gefürchtet'?" fpottrtc üco.

Snnbn hob mit einer lehr entfd)iebenen $3croeguug ben

Jfopf. „Wcfürdjtct'? Jch'? Tu iolltcft bod) reinen, baft id) nidjt

furd)tfam bin! iSiue Rubere toare roahrfdhcinlich bapoiigefllufcn,

id) aber hielt Staub unb fragte nach bein Scgc nun ^öudH'uhalm.

9lbcr obgleich id) bie ftragc roicbcrholtc, mürbe mir leine ^Introort;

flatt beflen ftanb ba* Wcipciift mie an ben SJobctt fcftgcroadifcn

unb ftarrte mid) mit feine« groften toilbeu ?fugen au, ahne einen

l'aut von fid) ;>n geben. jeftt mürbe mir bie Sache bod)

ctroa* unheimlich , uub idi maubte mid) jum Wehen ; ba mar

cd auf einmal mit jroci Schritten an meiner Seite, mie* und)

recht* hinüber unb gab bie unzweifelhafte VlbMu tuitb, mid)

ju führen."

„Irlbcr bod) nidjt Wo* pantoniünifd)'?" warf ßco ein.

„Salbemar mirb bod) mit Ttr gefprodjen hoben."

„0 ja, er fpraaV, ba« heißt: er beehrte mid) im Qfanun

mit fed)* ober fiebert Sorten — mehr maren c* fichcr nid)t. Jn
ber erfteu Winutc lmfrrc* ^uininmcnfriit* oernahm id) fo

ctroa*, mie: .Sic müffen recht* hinüber!' unb in ber legten:

,Xa ift ber Öuchrttbolin.' Sabreub ber halben Stuubc, bie

bauDifcbcn lag, berrftbte ein imponireiibe* 3d)meigcu, ba* id)

nullt au bredicu fragte. Hub roa* mar ba* für ein Scg, ben

mir rinfehlugen! Urft gingen mir mitten tu ba* ikfiebt hinein,

mein lieben*mürbiger Führer voran, mie ein Öär alle* Weftraud)

niebertretenb unb burrijbredienb. !^d) glaube, er Ijat ben halben

Söolb ruinirt. um mir einiget maften ben Ss?cg ju bahnen.

Dann !amen mir burd) eine i'ichtung, barauf au einen Sutnpf .

id) rächte, mir mürben gerabediorg* hineinlaufen , aber munber

barer Seife blieben mir am Ulaube. Unb mäljrenb ber gaujcit

^eit fiel auch nicht ein einzige* 2tk»rt jmifcheu uu*, aber ber

feltfamc Begleiter mid) nicht von meiner Seite , unb fo oft id)

aiifblirfte, begegnete id) feineu klugen, bie mir mit jeber Winnie

unbeimlid)er mürben. ?d) neigte mid) jettt eitt|d)ieben bei Än<

fidjt \u
, er fei bireet au* irgnib einem ftünengrabe cnu'cr-

geftiegen, um fid) ba* erfte bette 9Jfenfd)cnfinb al* Cpfer au*;

.Vifudjcu unb e* ^u einem ber alten ftcibcnoltörc bin,uifd)leppeii,

wo e* fein l'eben laffen muffe. Tn, gerabe al* id) im begriffe

mar, mid) auf mein im he* ünbt Por.iubereiteu , fn() id) auf

einmal bie blaue See bind) bie ^äuuie fdiiiumcni unb erfaunte

bie Umgebungen bc* i'udienholm*. Wein liaüalier au* ber Urzeit

blieb ftehen, ftarrte mid) nothmal* on, al* moUe er mich gleich

auf ber Stelle uerfdiliugeit , uub fd)ien e* (aum ,iu hören, baft

id) ihm baufte. 3" ber niidjften SRinutc mar id) am Stianbe,

mo id) bereit* Xein ©oot erbtiefte. — Tenfe Xir mein ixt

ftauneii, al* id) heute eintrete uub meinen Salbgeiit. mein

AjiüiieugefiH'iift , ba* id) lätnift iu Wott meift meldie .{nmlcn ber

tjrbe Uerfuitfett glaubte, im limpfang^immcr ber Tante erblide,

uub ba* befagte Wcfuenft mir fdjliefilid) al* Heller Salbeiuar

Piugeftclit mirb! <i* ift mohr, er gab fid) (jeutc burd)au* im

Salonfttjl; er jüfjrte mid) fogar 511 Tifd)e, aber mein ftimmel,

mie fteüte er fid) babei an ! ^,6) glaube, tt mar ba* erfte SDfal

in feinem Seben, baft er einer Tarne ben Slrm bot. ftaft Tu
gefehen, mie er fidj oerbeugte, mie er fid) bei Tifdje benahm ?

Ülintin e* mir nidjt übel, i.'eo, ober Tcin neuer ftrrr 58ruber

gehört gan) eutfdiiebeu in bic Silbnift, uub
(
\mar in bie aller

cutlegcnfte. Ta hat er bod) roenigften* noch etma* Jrurchtbare*

an fid), menn er aber unter citülifirtcn ä1(eufd)eu auftaiidjt, giebt

er tH'rtiften* ju &id)trä°mpfcii «iibifj Uub ba* folt ber tüitftigi

fterr »on Silicat fein!"

l'eo t heilte im Wninbc gan) bicfc iUfciuuug. bennod) fab ei

fid) Peranlaftt, bie Partei feine* trüber* ju nehmen, tir fühlte,

mie uuenblid) er felbft biefem in (Srfchciuung unb ftaltuug über

legen mar, uub ba* mad)te e* ihm teid)t, OJroftmmh \u üben.

ift aber nicht Salbcmar'* Sd)ulb, baft feine (£r-

vehnng fo gan^ unb gar Dcraadjläffigt ift," faßte er. „Tie Warna
meint, fein SJorniunb habe ihn fujtcmatifch pcrroilbcm laffen."

„Murjt, unb gut. er ift ein Ungcthüm cutfdjieb bie junge

Tarne, „unb ich crflarc hiermit feierlich, baft, menn man mir

itod) einmal einen folchen (Saualicr \umuthet , ich mir ein frei=

miUige* Saften auferlege uub nicht bei Jifche erfdieiite.''

Sährcub bc* @efpräd)c* mar Sauba * Tafc^entud) , mit

bem fie 'ich Slühlung zugefächelt hatte, hcrabgcglittcn ; e* lag

feitmiirt* unter ben (Ipheiiranfen, bie ben ^alcou umgaben, üeo

bemerfte e* uub büdtc fid) ritterlich barnach; er muftte fiel) aber

babei faft auf bie Jrnice nieberlaffen. 3» biefer Stellung hob er

ba* lud) auf 1111b überreichte e* feiner lionfinc, unb bicfc brach,

ftatt ihm y.i bauten, mieber in ein taute* i'adien au*.

Ter junge Surf* fpraug heftig auf. „Tu lachft?"

.0, nid)t über Tid), Uro! 3d) baebte mir nur foebeti,

mic iinenblid) fomifcb Tein trüber fid) in einer folebrn Siruation

au*iichnieu mürbe."

.Salbemar? Ja freilich! 9(ber biefe* Vergnügen roirft Tu
fchmerlicb haben. Ter beugt fid)cr ttiemal* ba* Mine vor einer

Tarne, am roenigften üor Tir."

„?1iii menigfteu Por mir!" micberholte Sauba bclcibigt.

,.9lh fo. Tu meinft, ich bin noch ein foldje* Miub, baft c* gar

nicht ber SNübc lohnt, por mir iticbcrjutniccn? Jd) bätte groftc

iftift, Tid) Pom t^cgotthcil überjeugeu."

„Si'burd)'?" fragte Uta lachcnb. »Turch Salbemar»
«itiefall uieltcicht?"

Tie junge Tarne marf troDig bie l'ippcu auf. „Uub menn

id) mir nun Pornäbmr, ihn bahnt vi bringen?"

„UJuit, fo Pcrfuchc bodj Teiue Wadjt an meinem 33ruber!"

entgegnete er rmpfinbtich. „Sl<ieltcic\)t lenift Tu bamt bic

tWöglicbfciteu lichtiger fdjaften."

Sauba fpraug au)' mit bem ganjeit Gifer eine* jfinbe?,

bem ein neue* Spielzeug in 91u*fid]t geftcllt roirb.

„(£* fei! Sa* gilt bie Sette'?"

„9(bcr c* muft ein entftgemeiiitcr Suftfall fein, Sanba!
Meine blofte ?lrtigteit, mic ber ineinige Porhin."

„Watürlidi'" beftätigte bie junge Gräfin. „Tu tadiff? Tu
haltft ba* roohl unter allen Umftaubeu für uumögtid)'? 92un,

mir mcrbeit ja fcbeit, mer pon im* Reiben geminnt. Tu follft

Salbemar Por mir auf beu Muieen feheu, ehe mir abreifen.

Dcur ein* bitte id) mir au*: Tu barfft ihm feinen Sint neben

3d) glaube, feine gauje ^Bärennatur fämc nun ilmrfcheiii, erführe

er, baft mir un* uutei-fiugcn, aUertjikbftihii jum (Segcnftanb einer

Scttc \n madicii."

„Jd) fehmeige." Pcrfid)crtc i?eo, ber, tum it)rctn SKuthti'iücit

fortgeriffen, jefot auf ben Sdicr,\ einging. „ISiuriu ^lu*bnid) feiner

5Berferferrouth aber recibcn mir nid)t entgehen, menn Tu ihn

fdilieftlid) au*lad)ft unb ihm bie Sabrbcit tlar mirb. Cber be=

abfiditigft Tu Piellcidjt ihm ein ,Ja' ,vi geben'?"

Tic beiben Minber — benn ba* roarrn fie ja int Wruttbe nod)

mit ihren fcd)*,\ehn unb fieb,\el)ii Su^Ktt — lad)teu uub fd)cr,i.trii

über ihren Einfall, mic eben übermütbige Winher ,\u thun pflegen.

Sic maren fo an grgenfeitige Wedereien gemöhnt, baft c* ihnen

burebau* uidit barauf antaut, auch einmal einen Tritten iu beu

Mrri* biefer Wcrfcreicn ,iu .liehcii. Sic baditen gar nid)t batall,

mie meuig ber fd)roffc Üharafter Salbemar * baju geeignet mar,
uub iu meldjeu bitteren l£mft er ba* Spiel Pcrfcljreu lüitutc,

ba* fic in ihvem Wuthroillcu äu*gcfonneit.

(.Jortfefrunfl folgt.)
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äus brm Üanbt ber Borkit.

SHit «&bi|bmta.

«nron SDtatym, ber toortrcfflicfjc 9(rd)äolog imb Mannte
JRcifcubc, fnflt in feinem fkxtc über Sarbinicn: „Taft to»*

i'anb einige lanbfchaftlichc Schönheiten befibt, baft es eine

inrereffante Sauna aufjumeifen bat imb baji fid) bajclbit groftc,

gebcinmiftPolle Tcnfmnler, bie Shirljagen, beftuben, ba« märe fo

jicmlich Stiles, mas man in unferem ^Hatcrlanbc über Sarbinicn

wiffen bürftc."

Unb bod) — meldjc IoiibfdioftItcf>e Sdjonhcitcu bietet es bem

ndfrnben in feinen riefigen immergrünen (rid)cnwälbcm, bie bem
Sjcjdjaucr bie munberbarcu (Sonipofitioncu eine* Glaube unb ^onffin

in'S Webadjtnift rufen! Sic groftartig finb bie rocttcii Stein

fliidien jeiner milben Webirgc! Ta jicht ber giganrifebe Weier

und) ganj lmfdjeu nahe beim einfatneu JRcifcnbcu feine ftiUen

fireife. Unb jeine malerifrfjen «emobner haben fid) in Tracht

unb Sitte noch Hrfrifd) bewahrt. Silks bie« giebt bem Wrifjcl

unb bem Anfiel einen grofien Stoff. Tcm (iifnibabn Toitrijten

frcilid), ber an bie «caucmlidjfcitcu beS italicnifdjcn ßcft=

lanbcS, ber Sdjmcij :c. gcmübitt ift, ber mit beut reiben «utbe

in ber £»anb gcbaufcnlos unn Stabt sn Stabt eilt unb

hier (Valerie um Wnleric, Mirthc um Scirchc, oft ohne bas ge-

riugftc «erflänbnift bafür ju bcfityeu , burcbmanbclt, ihm mürben
bie Steilheiten beS l'aubc*, bie er aud) mel>l in buubert Sailen

gar nidjt ju roürbigcn müfttc, bie «cfchmcvbcn gar nid)t auf-

wiegen, meldje bamit Pcrbunbcn finb, bas innere ber 3nfcl

Sarbinicn ju bereifen. Soldjc Xouriftcn füllen aber auch gar

nid)t und) Sarbiuien femtnen; Tic feilen biejes fd)öne l'anb nicht

Pcrunjicrcu burd) ibre langmciligen Wcftaltcn.

SiJie beute idj in ftiller Scbiuutb an biet) juiütf, bu

heiliger Salb am Stalte CSrccia, au ber WcbirgSfcttc bes

Wennargcnto! Sic majeftätifd) burcbjog bie 8<nmcntofa beine

heiligen fallen im ftillen Thüle! Sie ernft ruhig ragtet ibr

SHicfenbäume in bunflcr bracht gegen baS tiefblaue Sirmamcnt!

Slrnur Salb! 3n bem Slugeubiidc, mo id) biefe feilen nieber=

frhieibe, ftebt Pou bir Piclleidjt nichts mci)r. Ter .fpcrbftminb

gebt über bie Stätte, mo noch por furjer 3fit unter beinern

Sd)ti(>c ber milbe l£ber unb bas ftoljc SHotbwilb geioanbelt. —
Sind) bn bift ber Spcculation, bie in ben fernften SSklt = SKinfcC

bringt, jum Epfcr gefallen.

Unb bod) banften mir, mein Srcunb 5. unb id), biefem

Umftaitbe beu Slufentbalt , tpeld)en mir ad)t Tage in biefem

herrlichen Salbe nehmen fonnten. Sit (ernten jufällig beu

ß"igcntl;ümer biefes Salbes tennen, ber benfclbeu an fid) ge=

brad)t blatte, um il)n faden ju laffen unb bie riefigen, gefunbeu

Stämme ju ScgifjSbaujwcrfcn ju »eripettbeu. ?lu* allen anberen

fällte Soba bereitet merben. Um ober ben XranSpprt ber

iüniime nad) 9(rrjjo §erm(fC ju ermöglidjen, »im kW nuä fie

weiter gefdjafft werben lünuen, mufjte eine eigene Strafte nad)

bem SiJalbe gebaut werben. Unb biefe Strafte, an ber bunbettc

Pen Slibeiteru befd)äftigt waren, ging eben jcfyt ihrer ^ullenbung

entgegen. 3m Sklbc wpbnten bie Arbeiter in SBaraden unb

JÖerr l£. bot im*, narbbem er rrfah,ren, baft wir behufs

fünftlerifdier Stubien bie halber befudjen wnlltcn, Sönbnung
in einer ber Paraden an, n>eld|e nidjt übel eingerid)tet war.

SSJenn wir bann bei« 91benbs am itaminfeuer fafjen unb

ber riefige breuneubc oi.lill >l barin fein X'idjt bis in ben

fernften 2s?infel fdjirfte, wäljrenb brauften, bidjt am $»aufe, bie

tanfenbjährigeu Cidjen ihre ,C>äupter (Rüttelten, bann iiberfom

mid) pft tiefe SBel)inuib — id) gcbadjtc M SdjirffalS all biefer

Bramricfen. HB wir rnblid) ?lbfd)icb natjmcn unb id) Cidjen:

bmff's fd)äucs i'ieb: „Sehe Wehl, bu fd)öner SSalb!", in beutfeben

5önen fang, bie Pielleidjt jum criten Süiale bicr eben erllangen,

war eS mir, als näljme id) Slbfdjieb Pen einem tljeuren Ömmbc
auf immer; beim fährt mid) jemals mein 3&g wieber bertbin,

biet) fiube id) ja bed) nid)t wieber, berrlidjer 38alb am Süionte

(irecia! Tie Strafte braudjt nur nod) meuige 33ed)en bis ^u

ihrer «eilenbung; birht an beinern Staube arbeiten fdjen Rimberte

an betner i.'eid)enftrafte. «Is wir feben weit, tpeit Pen bir ent-

fernt waren, teilten nod) ein paar bumpfe Tonner uns nad).

SWan |attc Steinblikfe gefprengt. ^d) ober nabm e« als beinen

edjeibegnift, bu fd)LWr" SSalb.

Ü2ir batten uns in ?ljaecie eingefd»ifft unb liefen nad)

einer .yemlid) ftürmiftben fiebeiiftüubigen fahrt in ben beinahe

rings ummauerten fleincn .ftafeu Pen ^erte TorreS, bem TurriS

l'ibrjjfanis ber alten IMemer, ein, unb id) betrat nun ben ©oben
bes l'anbes, mit bem fid) meine %ib<mtafie fd)en fe lange be-

fdjäftigt. Ter erfte "Jtublid war ein siemlid) treftlefer. Ifiu

paar Straften mit tleiuen .{läufcni. eine alte ttathebrale unb ein

fiaufen verlumpter Mrrle, bie fid) bei unferer Sanbuug wie bie

Weier auf uufer Wepäcf ftürjten - bas war ber erfte allgemeine

(rinbnirf.

8m ^erto Torres nad) Saffaxi führt eine Cifenbahn.

SJir lentteu alio unfere Stritte nad) bem nahen Bahnhof. QU
war ein eigene« Wefübl für mid), roieber eine ©fcnlHiljn ju

feljen, beim wir hatten uni> fäm r jnj^f
t^
c it in bem ein felcbes

üöefiirberungSmittel nicht befi|jenben Cerfica herumgetrieben. Stuf

bem «al)til)ef nmrbc mir jum erften SMale (Wegenheit gebeten,

farbinifdje Sanbleute 51t fehen. ShJilb unb Perwegen fahen bie=

felben jwar aus, wir überjeugteu uns jebed) fpater, baft hier ber

Schein trugt, benn wir haben bie Pernifenften Wegenben befudjt,

ohne baft uns ein .^aar getriimmt werben märe. &uv Qfac ber

Sarben fei es gefagt : fie finb \n ftolj jum diauben. Sehl Wallt

ihr bibigeS $lut (eid)t auf, unb fie finb bann aud) frhnetl mit

ber iüaffe jur .fpanb, benn Werbe aus SHaehe gehören gcrabe

nid)t ju beu Sei tenf)ei ten.

^ubeft , lnic ebnt gefagt , Perwegen fchouten bie fierle auf

ber Station bod) aus. Unter ber febwarjen. auf ber einen Seite

über baS Chr heriiuterhäugenbeu, in einem langen Sad enbeuben

SMii|c wogten wilbe, Tabeiifdjmarje .ftaare bis auf bie fräftigen

Schultern herab unb »erloren fid) ba in beu fd)roarjen jettigen

paaren beS aus 3iegenfellen gearbeiteten, ärmellefen SHoefes,

»efripebe ( Sellgnpanb J
genannt. SÖilb blihtnt bie fleinen,

fdjmarjen, feurigen klugen aus bem mit bunfelcm «arte um-

rahmten Permetterten brauneu fHutlih. Tie Skfte, (ferpetto

gebeifteu, mar Pen retber Sarbe unb nad) ber Seite ju mit eng

aneinanbergereihten fleinen, runben, lorfer h'm3^10^I, Mnöpfen

gefehloffnt. 3» manchen Wegeubnt ift bie SSJefte ebenfalls fchmarj

unb oerinchrt fo baS Tüftcre beS ganjen ?lnjuges. 9iach oben roeit,

meift Pieredig ausgefdjnitten , lieft fie bas meifte ^emb fehen,

melches, ebenfalls weit attsgefe^iiitten, an bem braunen, fehnigen

$>alfc burd) jwei in ber Siegel P011 teftbarem Ücctall forgfältig

gearbeitete Mnöpfe jufammcitgchalteu wirb. Ter .Utagen bes

•Vu-mbes ift breit unb geht über Sefte unb dtoet. Tic baufchigen

weiften ^>embärmcl bilben einen angenehmen tfontraft ju bem

bunflni Schroarjbraun bes farbifd)en Scllgcwanbcs. lieber bie

weiten, weiften «eiufleiber Pen deinen (carzones) hängen bie

Sarben furje, foltenreidje »lörfe (ebenfalls enrzones genannt) bon

febwarjer Sarbe. bie frauenartig bis jur .öälfte beS Cberbeine»

reichen unb an ben §äftcn burd) einen breiten i.'ebcrgurt Pen ber-

felben Jrarbe gehalten werben. 3n berfelben ftat ber lange bold)--

arrige Säbel. Tic roeiften 3)einfleiber Perlorcn fid) in bis über bie

itniec reid)enbe fehwarje Stoffgamafdjcn , bie auf fd)wcre, nägcl^

befchlagoie Sdjuhe fielen. Ifinigc hatten furje, bunlle, meift

febmarje, ebenfalls mit tlcinni filbernen Mnepfen »erfehenc

CEapirjenrüde, tnelcbe in ber SHcgcl nur umgehängt getrogen

werben. Tente man fid) nun baju ein meift febr langes, oft

fthroarjgcfdjäfteteS Wemchr, fo hat man bos «ilb eines farbifdjen

Qmimi, ber, nach unferen Sbegriffen, allerbings eher einem

SHäuber, nl« einem Üanbiiiannc gleicht. Jrbod) man wirb

gefteljen muffen . baft ber (Jinbruc! eines fo Wefleibeteii Pen im>

geheuer malerifcher Sirtung ift.

8m ^prte Torres tmg uns bie eherne «ahn burd) eine

grefte, jum Theil burd) Clroengärten unterbrethene , höchft

malerifchc Isbene. Sunberbar rem mar bie i'uft, nur einige

laiiggejogeue Silbermblfdjen ftanben tief, tief am ^orijent. Tas
auf ben Seiben jerftreute flcine farbifd)c 9tinbPieh imb bie

;]iegent)erben bilbeten gar fchene Unterbrechungen ber Sanbfchaft,

meld)e h<cr mahrhaft muuberbarc elaftifche Linien jeigte. Leiber

ift baS Sieber, biefer Turann Sarbiniens, t>ter ju ^>aufe. Söas

flimalifdje SÖerhälrniffc anbelangt, ift b«8 gauje fdjönc i'anb foft

uigi
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überall uttgcfuub, unb cd ift bnbcr f ix tr brit Svcmbcu lattjfam,

nur int Sinter bic 3nfcl Sarbintcn ju befudjeu.

(Sa W«r ritt 'Sonntag bei nnfrver Slttfunft in Saffari,

btffcv jwcitgröfjten Stabt Sarbinicnd. 5Balb und) beut oor-

trcfflidjcn Tcjeuncr im „£ötcl Sicrtranb" an ber ^ia^a (Saftello,

wo wir und einquartiert , machten mir uns auf . Saffari ju

bcfid)tigcn. Jte 93cwobucr ber Stabt Italien fdjon (ängft bad (Softüm

ihrer Jpcimatb mit ber mobernen fraujöfifrbcn Iradjt Dertaufd)t.

3n ber $auutftabt bea it'anbcd, in (Sagliari, fanbru wir fpäter

bad (^egcnthcil. Tort trugen fid), im SHittclftanbc wenigftend,

noch 3Jiclc in ber Tracht ber Sarben.

Tic Soffarcfcn Wimen, luie ihre ganjc Stabt, wenig

SntcrcffontcS bieten. Slbcr beute, ol* an einem Sonntage,

waren üanbleutc maffenbaft in ber Stabt; jic bur^ogen bic

Strafen Saffarid tbcild ju ^ferbe, Ibeild ju Snf;c. 3m (Scgcitfaft

ju bett febott oben bcfcbricbcucn (ioftümett ber SKänner, bic foft

immer bicfclbcn fmb, fielen bie Trachten ber grauen burrf) ihre

Scrfchicbcnbciten unb jum grojjcn Sttjcilc fdjrcicnbcn Sarben auf.

Tie ttlcibung ber grauen öott Cftlo ift mit SHedjt ala eine ber

fd)önftcn befannt. Ticfclbcn tragen einen rotten Untcrrorf, eine

Dorn offene rott)c !Ja<fe unb ein bcllblaucd Üüficbcr , bad mit

Silberfäbcn gcfcbloffcn ift; auf beut Üopfc fjabcu fie einen bellen

Sd)(cicr bau gior. Dficht miuber fchön (aun matt auch bad Goftüm
ber grauen t»on 44*loagl)c nennen, weldjed böcbft malcrifd) ift.

Ticfclbcn trugen breifarbige Söde unb iwnr tutten Hau, in ber

ÜDiitte fdjworj unb oben roll). (Sine rot he Stufe mit gefd)liuteu

Slctmcln, afntlid) benen ber SlKeficanerijineu , lirfj bad faltige

weifw Jpentb berDorqucllrn. 3hr Mopfpm) beftanb aud hellblauem

Stoffe, auf welchem ein gclbca ilrcuj aufgenäht war. Tie
Goftümc ber farbifebeu grauen fiub vnnt unenblid)er Wonnig*
faltigfcit; id) führte hier nur bie in Saffari am meiftett auf-

follcnbcit an. Sluf eiuer Tagcrcifc fanit man eine ganjc Waffe
Dcrfd)icbcucr Sraucntrachtcu bewunbern.

Unter all' biefett iBcobadjtungcn war und ber Nachmittag

\iciulid) fcbnell unb angenehm »ergangen. Slnbcrn Tagrd geigte

fid) Saffari jebod) bebeutenb langweiliger, unb ca untcrfdjicb fid)

auf feinen ^tauptDrrfrbrdabrrü burd} nicqtd von einer Stabt bed

italicuifdjcn gcftlonbea. üWur ctmad war ftorf in bie ?lugcn

fallettb unb originell, bic nujäbligett , winjigflciiten (Sfel, weld)c

beu Saffarcfcn bad Saficr jutragen. Tiefe Thierc tragen

je jwei fleinc lange Sfiffer . welche an einen £oljpacf bc--

feftigt fiub, ber auf bent Würfen ber &uigobrc liegt. Ten
ganzen Jag geben fie mit ihren gübrern ju beu jwei

ÜPmuucu Saffari*, bereit einer, ber grofjtc, bic „gontann bei

Siofcllo", immer belagert ift Don einer galten ^ttt^aril (Sfel, bic

gar oft in cblcr (rinigtrit ihr traurigeö Sdjüffal in hcri
,\rrbred)ettben Jöiteu bem iiimmel flagcn. Sott ba aus tragen

fie in flcijng triowelnbem "Sdjritte baS Söoffer in alle 7^\it
ber Stabt. SJirb ein gnfid)eu heruntergenommen, fo ftübt ber

giihrer unter baS anberc bad SOfarterinftrument ber (Sfel, ben

Storf, bamit bas 1h<erd)cii, beffen einer Söorberfufi bei biefer

Wclegcnbeit in bic Jpöbc gebunben ift, nidjt baS ölcicbgcwicbt

werliere unb umfalle. Tas übrige üeben au biefer gontana bei

JHofrflo, ^ferbe . bie ba getranft werbot, grauen, bie ihren

»ebarf au SEöaffer in »rügen holen , unb waa fonft nod) «Illea,

tuad)tcu mir biefeu ^lan, «madjit bem i'c'avtte, währenb meittea

'.r ü'i inii -Mi in Saffari \n einem l'iebliugsaufeuthalte.

SJegelntäftig Süiorgeuö befudjtc ich ben SHarft in Saffari.

Tie 5önttlid)feiten bieten nidjta beS Jjntercfiantcn. (SS ift ein

|
mittelgrojjcr mit ^licabeu umgebener tyia%, unter weldjeu ficx-

; läufer »on allerlei ScbntSmittelu ihre ^(ahe tyabtn. ÜKittctt auf

beut ^luft wirb baS itotu i'aube l)creingebrad)te ©cinufe, gdid)le

auf ber (Srbc feilgeboten.

Taa Ällca war cd aber weniger, wad mid) anjog. SWeiit

i'iebliugdplab war außerhalb be« eigentlidjen üBcrfatifdmarliea.

Slor beut Warft, ju bem grofie Thorc fuhren, waren au

Schrägen ober ju biefem Schüfe in bie SNaucr eingelaffenen

Singen bie Went ber Sonbbcwolmcr ottgebuitben. Säagen giebt

|
cd wenige; ber grofjtc Tbeil ber dauern bringt feine (Srjeng-

niffe auf ^Jfcrbctt. Sü(and) fdjüncd Ihier, bem man feine cble

VÜhurft attfah, befattb fid) unter ben ^fcvbcn. Tad in Sarbittien

fogeuanttte farbiftfte ^ferb ift anbalufifdjcr Vlbfnnft, jebod) ctwnd

Heiner unb härter ala feine Stammcltcrn. Tie fdjönc lange

aRdh'if. ber bid jur (Srbc hcrabhaugeubc Sd)toeif unb baa leicht

gebogene Dinfeubctn laffen feine '.'Iii neu crfenneit. (Sine f leine

2lrt Don ^ferben finb bic ^(d)ettone, weldjc früher auf ber 3>nfcl

waren, che bie fuanifebe SHaee eingeführt würbe, fo bafj eigentlich

biefen ber 9iamc „farbifched Vfcrb" gebührte, ben jetot aud

fd)liefjlid) bie von fpanifdjer Wbfunft führen. 3)id ju (Snbc bed

oorigen ijahrlmnbcrtd gab cd in Sarbinieu nod) eine iHnce wilber

^f«be, Don fehr Heiner gigur. Tiefe l()iere liefjeu fid) jebod)

nie jäbmrit.

$)utit burd)eiuanber ftanben ba auf betn erwiihutru l; l.it.e bic

^ferbe, unb id) tonnte mein Sfi^cubud) reid)lid) füllen, .vier

unb ba fah mau aud) cinnt Cdifen mit riefigem Sattel, ba biefc

Ihicw in Sarbinieu tbcilmeife aud) jum Iragcn unb Weiten

üerwettbet werben.

Tic mitgebrad)ten 2?orräthe fiub Ucrfauft. (Sa naht bic

Stunbe, wo bad ücben auf bem iWarftplakc aufhört. (Siner

nad) bem x'lubcvu (ommt, fd)aut ttad) feinem Jliiev, bann fdjwingt

er fid) in beu Sattel, unb ftolj ju ^ferbe fijjenb trabt er ab.

9iic habe id) SWänncr gefchen, weldje fd)i)ncr reiten, ala bie

Sarbt'n. 3d) fennc fo jiemlid) alle 9tcitcrt)ölfer bid hinauf |UJR

^ebuittett ber 28üftc, aber «einer reitet fo fdjön, wie ber

Sarbe. Stülj unb ernft fi^t er in bewunberuttgdwürbiger

tialtung auf feinem s
JJfcrbc, weldjea er, wenn cd felbft ber älteftc

C^aul ift, ,\«r fchöuften (Gangart zwingt.

5n ber 9iähe ber oben ernjähnten „gontana bei Siofello"

befinbet fid) ein Hciuea ifocal, wo ebeufalla ^fcvbc untergebracht

werben unb ein guter Sarbifchcr SSein ,»u haben ift. S>on ba aud

theilen fid) &wci i.'anbttiafjcu nach öerfdjiebener iHichluug. Sort

hin bnllc id) beim oft meine Sdjritte, wenn fid) baa Getümmel
bed Äarftcd ju löfen begann. Sin biefem erwähuteu i.'ocal trafen

bie meifteu ber Vanblcutc jufammen. Tann trennte fid) Tmin.» um
Trupp, unb tnbem bie 9Jciiuner erft im Irabc bahinritten, bilbete

fidj oft buvd) bie Anregung irgenb (Sined , ber fein ^ferb yt

fdjncllcrcr öaugart ^wattg, ein ffiettreiteu barand. Büb jagten

bann bie Sittbern nad). Tie Siemen foulten riatfdjenb ttieber auf

bie Ibiere; ber Sporn würbe auf baa Schulterblatt gegeben,

unb bohiu ging cd, bafj halb nur nod] eine Staubwolfe tu fel)eu

war. Still fd)tt>adj nod) tönten bie ^aurhjer ber aufgeregten

Steiler ,\u mir herüber, bann war SHled hinter einem £>ügcl Der

fdiwuubcit. (Mbig fd)immerte ber Staub in ber Sonne; triff,

j
leife fenfte er fid) loiebcr auf bic Strafte unb auf bic an ber

felben wurhernbeu Slloen unb (Sactcen. *alb tourbe er jebod)

wieber cmporgcwirbelt Don einer neuen iMcitctfcbaar. Senn aln-r

bic Ickten ber 3teitcr baDott gefprengt waren, bann berrfditc

wieber bic fdjöue, fonnige, fcierlidje Sfuhc

Jd) aber lenftc meine Schritte jum Stotel, juni Xiiter, beim

bie Slrbrit bei biefem gehörte, banf ber güvforge bea freuitblidjen

Süiouficnr ^ertranb, ebcnfalld ju meiiicu i.'iibliugdbeid}äftigungcit

in Saffari. «Ibrrt *ld|ter.

Dtr brutfdic ßt'initijcr.

&nt 2ft{|( nodi hanbi(hri!tliif|rn VlitttiellHiiflen.

„täix hatten bic fHoiunittif fo red)t eigentlich gepachtet „lie Slomantif gepad»tet!" Tiefe humoriftifd) gemeinten

unb fogen fie mit jebem Slthentyige ein," fagte und Dor längerer Sorte bea Slllen nun fdjlojt er längft bei ben lobten bea

Bett ein hochbetagter «evliner grennb, ber, felbft literarifd) ^erufalemer Sriebbofea ju «erlitt tauchten lebhoft dov unferer

thiitig, in beu jmau.iiger unb breifiiger Jahren biefed Säculunid (Sriuneruug auf, ala und neulidt öergilbte Rapiere burdi bie

jenem Tidjterfreifc Don SpreeAlthen angehört hatte, in welchem i\mt> glitten , welche bie Sdjriitjüge eined ber beiDorragenbfteu

bei mnftifd);fatbolifd)c (Sid)enborff, ber norbifd) --reden hafte gouqtu!
|

Vertreter jener ^cir ber ilkrliucr Iroubaboure tragen, (rd

unb ber foamopolitifrh=philofophifchc (St)amiffo beu Ion angaben.
I
waren ISrtnnerungdblättcr an unb Don grauj üon öattbv),
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Briefe imb 9cicberfd)riftcn ou? bcm 9J«tf)tnffc biefe? Sänger?

bcr lcid)tgcfd)iirv'cn (Ifjanfoii* imb bor »olltüucnben Maifcrlicbcr,

mcldicr unter bni Hcrtrctcru bcr £icine'fd)cn Sdiulc bclnnntlid)

einen bei eilten Hlatu' einnimmt. SDiit (einem lUciftcr hat ev

ba? flotte, burfdjifofe Söt-fcit imb ben fran,y5fifd)cn Gfprit gemein,

aber er ift »ornebmer unb cauolicrmöfsigcr al? Jener. (Sine

ftetoiffe folbatifdnr Strammbcit giebt ihm etwa* »cm militärifd)cr

Hrnuour, roeldie ihm nid|t übel ftc^t , mtb üRubolf ©ottfd)nll

finbet ba? bcjcidjuenbe SJort, wenn er itju ben ,,.\>inc mit km
Sdmurrbnrtc" nennt.

2Sir »erbonfeu bic ermähnten Slufjeidjnuugcu bcm unb

übet Gtallbq ber Wüte ber 3von Gouftauftc Don airfreu tb.

bcr in bobem Hilter in äi'icsbabcn Icbenben Sdimcftcr be?

gefeierten Tidjter?. Tiefe bisher nod) yt feiner Hcroffcntlidjung

bcnufytcn intereffanten Tocumcntc enthalten jiifilreicfte neue Taten

|um Sieben unb Schaffen Maubn's, unb biirfte ber Jnbnlt bcr=

felbcn, befonber? ober eine SHeilje bcm Slufjcidmunflcn ber eben

genannten Tome, um fo paffenber *u bcr nadjfolgcubeu 2li\\c

beultet werben, al? om 19. Slpril bes »origeu Jnbrc? fict> ein

Trcioicrtcljabrbuubcrt fett ber (Geburt uiifcrc? Hoetcn »ollcubete

Hcraulaffuug genug, um biefe* bcutfdjcn Hcrangcr'S einmal

U'ictvr v> gebnifen.

„Hei meiner ©eburt," er^ritjlt ©aubt)'? Sd)Wcftcr, „fod

ber fünfjährige ©ruber, ber el)cr frou^öfifd) als beutfd) fprad),

uuabläffig gerufen haben: ,Moi, je veux, qu'on lu numme
(,'onstanic, commc Mamun id) will, bnfi mau fie Gonftnnjc

nennt, tote Warna." Ter SBillc be? rieincu .§au?tMranncn ging

burdi , unb mit biefem Warnen würbe mir ba? S!cbcn?programm

gcftellt ; beim id) bin ihm in Heftanbigfcit eine treue Sdjmcfter

gewefeu; er bat mir mondän Sdjmerj, »icle Sorgen bereitet,

ober bod) — tocld) Ijotjc» ölütf »erbonfe id) ifjm unb feinen

großen ©oben!"
Tic fdjüne geniale Wutter, eine geborene OJriiftu bou

Sdimettom, erjoß bic Minber nad) Wimffcau'fdjcn Örunbfäbeu

in fcffclloicr 3rrtbcit, bic beut finaben oft fo weit bic 3uQrI

fdjiefien lief;, bafi er in ber übcrfdiäumcnben Straft feine» SBcfcn*

nidit feiten jur OVeiftel bcr Samilic würbe. Ter Hatcr, Mcncrnl

tURI Waubli, würbe faft gaiu. bon feinen bicuftlidien Functionen

in ttlifpatd) genommen, unb jene fricgcrifdien Reiten, in mcldje

bic erfteu Sieben?jaljrc unfere? Tid)tcrS fallen , entfernten ben

biel in 3(nfprud) (Genommenen häufig meit »om ftaufc, fobafj

er fid) um bic Grvfhung feiner Minber tiur wenig flimmern

foniiie. ftraiu, »erlief! fdjon im fcd)Stcn Sicocusjnhrc (1806) ba?

»litcrlidjc .\>aus, um in öerfcbicbcncu ^enfionen feine fernere

Grjiebuiig ,yi empfangen, boef) tonnte, wie feine Sd)wcftcr be

riditet, Wictnaub ben witben Saugen redit baubigeu. Ta wollte

bn? <*Müd, bafi ber (General »on (itoubt) wegen feiner utufaffenbett

Hübung unb »ollenbet feinen Umgangsformen »om Sichtige

Jvricbrid) SBifyefai bcm Tritten bovi nuScrfebcu würbe, bad

fdiwere unb beraiihoortungSbotlc ?(mt eine« (rrvcljcrd be9

»reuftifdjen fironoriiiscn , nadjtierigru Hönigö ^riebrid) Söilficlm

bis5 iMerten , 51t übcrnclnuen. jvran.^ folgte feinem SJatcr nun-

mebr nadi Berlin, um baJ btutige College 3ranc,ai'3 vi befudjen.

lir war wabrenb biefer ;?eit bei bcm 1?rebiger jHeclam, bcm er

bn-J Sieben lueiblid) faucr madjtc, in s4>enfiou. Unter anberen

gefäbrlidien Strcidicn, bic bcr »on SfcbenSluft unb Straft über-

firömenbe Muabe bniuals in Srcne feftte, crjcifilt bic £d)Wcfter

and) beu fofgenben, für bie «innevart bct< nadjbcrigeu TidjterS

fein" djarafteriftifdjen: "Mi 5HccIam ihm eine« Jagcs Stuben

arreft gegeben batte unb nad) mehreren Stuuben wieber v1 i&m
Üt'K ;5immcr trat, um il)u ou4 ber Wefnugenfdjaft ju erlofen,

l»ar nnfer fivms »erfdjwunben ; lauge fudjte ber würbige

SWentor nad) bem trob 3d)lofi unb Siegel enttlobeneu ^yglinge,

Iii er ihn cnblid) ju feinem nid)t geringen Sd)rcrfen an ber

Sfafcnfcilc beö ^aufcf, on einem c^\\\tex bc« jtpeiten StiKfc?,

mit ben .Ciänben um baö (?cnftcrfrein geflammcrt, in einer l)öd»ft

liiilfbredierifdicn Stellung wieberfoub. 9iur ba«) einbringlid)e

Bitten unb Aleljeu be? fd))»er geongftigten Wciftlidjeu »crmod)te

ben jungen Trobfo»f. gnabigft wieber mit fieilcu «liebem a
bem S.'od)e liereinviflettern, au? bem er, bie Wefabr nidjt

adjtciib unb bat fteifjc A>cr^ »oll Cigeufinn unb Wrimt", berau?

fpajieri war.

Tnrd) be« i'ntcrä Stellung gewann Jran^ ben 33or$ng,

Stubtengcnoffe bc5 Mrou»rinjcu ui werben unb erhielt fomit

»on Tingen unb 33crfja(tntffcn Menttlntf; , mekfie fonft ntd)t an

einen Mimben Ijcranvitreten vflegeu. So öffnete fid) ihm fdjon

frühe ein SMirf jugleid) in bic ibealen Wütcr be4 Öeifte» unb
in bic praftifdjen ;Juftänbe be? S.'ebcnd; fdion bamal? war er

in ben SJcrfcn bcr claffifdjcn Sdjriftftellcr alter unb neuer ;Jcit

ebenfo bewonbert, wie in ben S
,lrbeit?frtlen ber Sabrifcn unb

ÜUJanufacturen »on Berlin unb ber ^roüin
t\
31raubcnburg. Tnrd)

biefe fiühv'itißf 33iffen*füUe würbe ihm fdjon v> jnier ^eit ein

reidje? geiftige? Söintcrial ju eigen, on bcm fein inneres Sieben

fid) fräftig unb eigenartig cntwicfeltc.

Tcm Wcneral »on Waubn begegnete in ber Sd)(od)t bei

Hauben, t»cld)c er nl? Sßegleiter feine? hohen Högling? mitmad)te, ein

feine ganje SJoufbaljn onberube? iSreignifi. Sein s
4?ferb iibcrfd)(ug

fidi, unb er ftürjte gefabrlid). 3» öo'öc biefe? Unfall? mujjt er

feine bisherige Stellung quittiren unb würbe nunmehr mit bcr SSürbc

eine? ajcilitargoubcriicurä »on Sadjfen betraut. Tiefer Säcdifcl im
Sieben be« SJater? war aud) für ben Sohn »on folgcnfdjWcrcr

SHüehüirfung. Gr muftte, ba bcr *Äiter ihn in feiner Dcähe jh

baben wünfd)tc, Söertin »erlaffen unb würbe in Sdiulpforta jn r

weiteren 3»rtbilbung inferibirt. $)icr, unter ber Sititung »or=

Viglidjcr Sichrer, würbe in ben ftuaben bcr erfte Keim ju feiner

Siorliebe^für bo? Stubium bcr Spradjen gelegt. ,(Jr ift ihr,"

fd)rcibt Srnn »on ilalrfrcutf), „fein Sieben binburd) treu ge-

blieben, bn er bi? an fein (Snbc Slbenb? im 33ctte feinen immer
ober Jöoraj (aS. Ucbcrhaupt war ba? Talent für Spradjen

fehr »orhcrrfdjenb bei ihm; wie früh er franjöfifd) fprad),

würbe fdjon gefogt. Sieben ben alten Spradjen trieb er in

Sd)ulpforta mit Gifcr ba? Sponifcftc: fpäter fprad) er ba?
s
J.Wlnifd)c brillant unb lernte in »ier Soeben bänifd), al? er mit

i"a»ier aSarmter nod) 3?lanb reifen wollte. «1? fid) biefe Sieife

}erfd)lug, (ernte er in wenigen ÜDiouatcn italiettifd). Tic lv=

tuunberuugSwürbigften Meuntniffe aber hatte er fid) im 'Alu

frnnjdiifd)cn enoorben. Ten ,Roman du liou' »on Siobcrt

SÖacc überfebte er tu 10,472 Herfen in muftergültiger Sikiie."

3m 3<ibjf 1^18 ging 3ronj »on Waub» mit bem 3f»fl»iB

ber Steife »on Sd)iiIpforta ob. Jn Tresbcu entvidtc er bie

Sdjwefter, bn er al? nltbeutfd)er 3""fll"i9 i» 1 fdjwar^en

Sammetrocf, mit wallcnbni prad)tigcu Siocfen unb Slncipmübe

crfd)ien — aber ba? lourbc ihm öerhängnifjooll ; beim ber Haler

witterte bemagogifdje Tenbcnv'u bei bem .Vxrrn Sohn unb bie?

um fo mcfjr, al? Srauj mit Hegeifterung »on bem „Tcmagogen"
Sanb, bem uadjbcrigcn SKörber Mobebue'?, fprad), bcr in Sd)iil-=

pforta gewefen unb bort für feine ScltbeglürfungSplänc Hrcl lM "

gnnba gemadjt hatte. 3ran,\ war fo eleftrifirt »on bem ;>auber

ber Sanb'fdjen Sprndjc, bafi bcr Hater fdjlcunigft befahl, ber

£>err Stubiofu? follc bie Siorfeu glatt fdjeercu unb an Stelle

bcr (£erc»i?fappe einen (£t)linbcr tragen ; er gcbmdjte unb fdjautc

unter bem oetrot)irteu .fiute grimmig in bic SSclt. Slber ber

härtere 93efel)l folgte nad). Ter geftrenge Hopa Ufrfügte, ßranj

follc nidit ftubiren, fonberu in ba? erfte Warbc Regiment in

Hütsbam eintreten. Ta? war ein Tonncrfd)lag für ben im
Öeiftc fdion in ben .v>i>rfälen »on Wüttingen fifeenben 3ftng(ine.

Slbcr Siibcrfprud) War im Waubt) fd)en .yjaufc, wo ba? SJort

bff ^errn ©enerol? Sllle? galt, nidjt iWobe. So trat ber ouö

allen ©immclu geftür,\te Jüngling benn in ba? 9iegimrnt ein unb

trug bic Seffclu ber TiSciplin ruhig, Wenn aud) fuirfdjenb.

(rr war nicht? loeniger al? in feinem Glemcnte : fein ganje«

Söcfen »erlangte eine freiere ,
weniger »on ben (foiweiiietijcn

be? Staube? eingeengte Siebcneweife. Gr cutfebiibigte fid) beim

aud) für bic üerloreuc Freiheit mit »iclen tl)örid)ten Strcidjcn,

Sd)ulbcn unb Tuellcn, bereu fein Haufbud) allein elf nufweift

— bi? er, „»on ber Warbe jur Siiuie »ertrieben", nad) Hreslan

»erfeft würbe, ßkt lebte er auf burdjau? grofeem 3«Bf. hielt

eine ftöd)in unb Hfbientcn unb mndjtc auf? Weite Scbulbc».

Jn jener 3'"'t hw er oft gut Sdjwefter ; er ging , Wie fic cr^

0)U, mufternb im ^immcr auf unb ab, wie ber *?lrmcnÜSbPocat

Siebenfa?, unb fragte: „Stanvl, Wa? »erfilbern wir beute?"

Unb c? fanb fid) immer etwa? — ba? ganjc 3d)inudlaftd)cu

würbe geleert unb bic golbene Uljr einem Gerbern? bon
5d)uciber ol? Hefanftigung jus1*)"i>^cn • Pl>m Smnj in feiner

^efttgfeit ein Cljr mit bem Tegcu abgehauen batte. Tie
Sdjwefter teufte ben ;]orn be? Haler? gent auf iidi, um ben
Hiubcr jn »ertreten. Tafür liebte er fic aber aud) leibeufdjaftlid)

;
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er fagte oft: ,3d) liebe 2>id) nidjt, weil, foubcin trübem
Tu meine Sdnoeftcr bift;" beim mm ocriuaubtfdmfllidjcr

Särtlidjfeit mar feine Aber in ihm. „SSic oft," fdjreibt bie

Sdjmcftcr. „wünfdjte er fid) ein ftibalgo ju fein, frei pon

Samilicnbanbcn!"

3ujmifd)cii tjattc ber 25ater fid) angefauft — uub ftarb

wenige 3af|rc barauf. granj wollte nun au« bem ajcilitärbicnftc

austreten unb baS ®ut bt3 SBatcrS itOetiicrjmcii
,

mujjlc aber

biefe aufgeben, ba fein SBormimb — unfer ÜJidjter mar
nod) minorenn — mit Jpanb unb JJu§ gegen bicfcS Srofcct mar.

2)ic3 Perftimmtc beu bodjfrrcbcnbcn Jüngling, ber beä ®olbat=

fpiclenS mübe mar, auf's Slcujjcrfte. 3>aju tarnen bic fteinen

öarnifonen, bie ihn moralifd) ju SBobc« brfuften, ba er fid)

burd) leinen geiftigen $alt, burd) feinen SluStiufcf) ber 3bccn

gehoben füljlte. ©logau, ftojmin, firotofdjin, jmei Scftungcn

als Strafe für Stiefle, Silbcrberg unb Höfel , uub enblid)

iBofcn maren bie uncrquidltdje Slcitjcufolgc, bie ihm bnS Sehen

Piellcidjt uncrträg(id) gemacht f)ätte, wenn nid)t jum Wliiet bie

Sdjwcftcr gebeirnthet unb er eine #eimatf) in ibrem $aufc
unb einen gretinb in ibrem Portrcfflicfjen ©atten gefnubett hätte,

ber ibu aufmunterte, feine latente nuSjubcuteit unb in ber Arbeit

ISrfaty für mandjen Skrluft ju fudjen.

3n Sd)önborn, bem ©ute beS SdjmagcrS, mürbe je(jt jebet

Urlaub Perbrad)t; bort entftanb bie „(Eraro", bort bie 9coOefle

„XefrttgnfW", unb bamit mar ber gujj in ben Steigbügel gefejjt.

(>)(iiiSi|'ä Dcamc rourbc nun aud) in meiteren Streifen befannt. Slbcr

nod) tonnte er nidjt ben cntfd)cibenben (fntfdjlufj faffen, ju bem fein

$crj ibn fd)on fo lange brängte, ben Gnt|d)lufs, fid) ganj ber 3)id)i=

fünft in bie Atme ju merfen unb ftatt beS SdjmerteS bie Snra ju

ergreifen. 2a bradjtc ein äußeres (Ercignifj bie CEntfcfjeibung. 3"
<ßofcn, wo er bamalS in ©arnifon lag. würbe er in entfefclidjer

SBcife Pon ber (Etjolcra ergriffen unb glaubte bem 2obe Perfofleu

ju fein. SSie fo oft im SDcenfdjenteben grofjc phijfifdjc fitifen bie

AuSgangSpunftc werben für neue geiftige iHtdjtuugcis unb QnU
widclungcn

, fo aud) bei ©aubt). SDiit bem neu gewonnenen

Sehen — er melbete unterm 2 Auguft 1831 ber Sdjwcftcr

feine ©enefung — reifte in i()in ber (Entfdjlufj, ben SRod beS

ÜünigS abzulegen unb fid) ganj in ben SMcnft ber Soefic ju

geben. (Er quittirte ben 2Rilitärbicnft. (Ein 3ntcrregnum in

©djönborn, wohin er gegangen war, um im Steife ber Seinen

fid) ju erboten, ließ bie „öebanfenfprünge eiueS ber (Spolera

(Entronnenen" (©logau, jweite Auflage, 1832), „3)ie ftoratlcn"

(ölogou 1834), bie „ffaifcrlicbcr" (Seidig, 1835) unb bic

„Dcoocllcn" an baS Sidjt treten.

3>urdj biefe Seiftungen würbe Abalbcrt bon (Sfjamiffo

auf i()n aufmerlfam unb lub ibn und) Sellin ein, inbem er tljn auf

eine bödjft ebrenoollc Seife aufforbertc, ibn bei ber Verausgabe

beS beutfdjen 9Hnfcnalmanad)8 ju untcrftü&en. ©aubt) leiftetc

biefem SRufc freubig golgc, unb nun enblid) fafj er fid) in einer

Sage, bic ibu inttcrlid) befriebigte uub begkürftc. S3ou ejrcunbcn, bic

ihm fein Talent fdjncll erworben batte, umgeben, innig Oerebrt

oou SRdnnem, wie §iuig, gouqiie, ftuglcr, 9<rumaun unb

'Miibcrn, unb ber warmen Zuneigung etneä ß^amiffo gewiß — waS
blieb il)m ju wünfdjeu übrig? ^atte er bod) aud) bic elften

Staffeln beä 9fubme3 fd)uefl ertlomnieu. Unb bod) — ein SBunfd)

mar ibm nod) uncrfüUt: 3talicn, ba« üanb feiner Iräume
unb 3*>cntc, ju fcfjen. äud) biefe Sct)nfud)t folltc geftiflt

werben: im Jiab.re 1835 blauelc 3<o'if»ä Gimmel über ibju;

er tränt fid) fatt an ber Sd)ön()cii römifdjer ftunft unb führte

auf ben SKuincn ber antifen SBelt unb mitten im fd)itctl

pulfirenben Sehen be« finncnfroljen Süben« ein lafein, reid)

nn beu maunigfad)ften Sfnregungen. Seine ©riefe anä ber

bamaligen fcit atbmcn 5"fd)c, frohe Söegcifterung für ba$

herrlidje Italien unb bober geftimmte Sehendfrcubigfcit. örofjcr

(fiubrüde »oll, febrte er nad) 2cutfd)(anb jurüd. 3" ®erlm
fanb er bic alten greuube wieber unb lebte fo redit im Soll:

genuffe feine» öHürfcö. Sbamiffo würbe ibm immer tbeurer,

baä SJer^altnifj jwifd)en 93eiben ein immer engereä. Gr würbe
ber bertrauteftc ^au§frcunb be§ eblen SangcrS. (Ein bisher

nod) nicht gcbvudtcS tjcitcrcö ©ebidjt ©aubn«, weldje* ou§

biefer Qcit ftammt, möge hier einen Slaß ftnbcu, ba cd ein

treues 33ilb Don (Shamiffo'ä Stubirjinimer entwirft unb jugleid)

djarafteriftifd) ift für bie beiben Tidjter. CfS lautet:

0«tit Qbr mit tid gute »orte.

Um in # ipciliglt)itnt au footj'u,

Gi, fo Ki i'j ich loobt bie Sfortc

tirtmal füt Sud) offen ftebn.

«bet greunbe, f<^tcicf)t ouf $tt)tn

Jiübfd) manittlid). fromm unb füll;

«id|t ein 3cbet friegt'« *u fel>cri,

^Tct ci getn butcbinuftetn loiü.

Gebaut CiLi: um im fömafcn ^minier,

IM nur Tamtnerlidit erhellt

%on bet l'omtic mattem Squnmet,
Tie iiocfi flrunft lad umfteOt!

Seht, bort Wrigt baü fiiefelmeffcf,

Tai einft an Cru.i;l)i'j Sltanb
Gin tjentiUr %»UnidKnfrtffer

2i*eit)i a\i treue* 5reunbfcbafMpfoub.

«ii« bem Stabmen blüut Dermogtii

lott Tomate'» Contetfei,

Unb ein fdjwatj« Sbenbofltn

Sängt, oon Staub ctgraui, babei.

Süblaub« Blumen, trod'ne Blätter,

Siieflcn bott in langen Äcib/n;

fjlite Kamen Hüffen 0ötKt
Cber fibamiffo aOein.

»eilet Itnt« rub'n ouf bem Sretle

»lüthen itanlcenbenter «rt,

Cben, Staden, Itiotette,

Scboftl nnb fein-fein gepaart,

fcfutjcblanb* Tidjterbabne ttäfffti

Xir entgegen au£ bem 5ad),

Rennt Sbt fte nidjt glritb oetfteben,

Kauft ben «Wuff.iBlmanad) '.

Sbt bagegen, bie 3 f " r bteifier

Hc^t in bie $apiere gudl,

Spred)t: Wieb mit ein Üieb oom Weiftet,

Aber mdit bet fiai'n $tobuct!

„Vanb toeg!" ruf id), »alfo babc

3eb e« nidjt mit Sud) gemeint.

fiattet b« «tiammt «u*«abe.

iic jnt Cftetmtff erftbemt!-

«bet in bem näebften Limmer
fcött 3bf eint« £*uqliiig fd)t;i*n,

Unb neuflietig. Wie 3bt irnmet,

fttängt Qbt Sud) aud) bott bincin.

Tretet leife. leife näher

Vii f Sainmtp|ö!dien rote bie i'ianf'

Solchen «nblid nimmt bet Spähet,

Solchen fetfnen, getn nad) $»an«.

Seht 3bf wo 'nen »Memiaiteii

,uijd»er blühn a\i biefen hietV

«Artnctin unb «ärtner nwrltii

Ireutidier ber halben $\<r >

*.Vr ben iMuthcntratu geltbtn,

©enbet iidi roobl idjiDerltdi in«

«acb Srotifcbcm ipafjen.

Xottcnb im i>erbatium.

?luS Stallen fjatte unfer Xtcfjtcr, wie gefagt, eine Sülle

neuer (Eiubrürfc unb 3b«" mit l)eimflrt»rod)t Siteraufd)C

grüdjtc biefer ffleifc waren in erfter Sinie ,2)iein Wömerjug"

(3 83b., Skrlitt, 1836) nnb bie ljumorifttfdje Koocllettc H ?luS

bem lagebudjc eittei wanbernben Sdjneibergefeilen" (Seipjig,

183fi), wie aud) bic „S3cnetianifd)en 9lonelTen" (2 Sb., Söunjlau,

18^58) itjrc Gntfteljung ben unter 3talieni ^immel empfangenen

Anregungen Pcrbauttcu.

ftaum nad) 2cutfd)lanb Ijeimgcfefjrt , füllte ec fid) wieber

nad) ©djönbom ju ber SdjWcfter gejogen, um in lanbltdjem

StiUlebcn bie SRaffe ber italienifd)en ßinbrürfe ju orbnen unb

ju »erarbeiten. »Cr arbeitete unfäglid) fleifsig," fdjrcibt unS

bic Sd)Weftcr, »laum baft er jum (rffe" «fdjien, aber bie 1b«*
flunbe Perfäumtc er nie, benn er tranf wie ein Qtyucfc feine

jwanjig Saffcn mit SBonne. S)abci ta« er Por — unb er la«

wunberbar fd)öu — oft xoai er ben Sag über gearbeitet f)atte,

wobei er jebe ftritif gelten lieft, öfter nod) bie SSerfc bec

Sorr)pl)äen ber Siteratur mit fdjarfem (Eingeben nnb nctblofcr

Semunberung. Ser Siebling feiner erften 3ugr»b war %tcM ^Jaul,

ben ©hafefpeare fpäter Perbrängtc unb ben er fo inne f)atte,

bafi fein mädjtigcS Öebüd)lni6 für jeben Salt ein (£itat au«

befielt Xüdjtungcu janb. Diefe« feltene ©ebücbtnift tarn it)m

überhaupt fehr ju ftatttn unb geftoltete bic güllc feiner Sfennt^
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niffc fflft jur ©clchrfnntfcit. Inlcnt für bic SDtm'if mar in ifjnt

wenig Borbanbru. Irr flimpcrtc ©uitarrc, unb hatte wohl mir

Sioliuc gelernt, um bic ©cige ju befi(jen, meldjc feine SDtultcr

oufjctorbcntlid) gut gcfpiclt. Aber bie bilbenbe ftuuft war fein

cigcntlidjcd Selb, unb buref) feine SJcrfc gebt bor golbenc gobeu

tiefen .

, r

;

l- m-n haften ttnnfiftubiumd. Gr fclbft jcidjnctc feljr

bübfd), befonberd treue ^orlraitd in Gnrricotnieii, wclrfic ©abc
tf)iu maudjen Sciub erwedt bat, ba er eben nietjt fcfjv fdjoncub

mit ber l'<cnfd)l)cit umging. 3n einer ber Ileincn ©arnifonen Ijatic

er einmal bic weiften SBänbc feiued gfmtnerj mit feljr ergöplidjen

ttnrricatutcn in Jlol)lc bemalt — cd mürbe »erratbar. Unb fü

mar cd für ifjn ein Wlücf, bnfs ein Gamcrab ifjm bei ber Sßarabc

juratiutc: ,1er Cbcrft mirb lid) befudjen'. 3lngd ftiirjte

fttanj nodi Jpaud, bürftetc mit ber ftlciberbürfte bic Pcr=

talbcrifdje Hoble ab unb empfing ben ©orgefetiten glüfjcnb in

einer bideu SBollc brat ftalfftaub, bic ihn jum fdjlcuuigcu 9i«ct-

juge nötigte."

3" ^Berlin arbeitete ©aubn eifrig für ben „Wufcnalmauadj",

ber nun, nndjbeiu fid) bie ftibbeutid)en liditcr, befonberd Sdjmal»,

tum i!;ni jurüdgejogen, neben Gbamiffo'd tarnen and) beu ©aubtj'd,

als bed SJtitbcraudgcbcrd, trug. lie lehte Arbeit, bie er gemeinfam

mit Gljaniiffo unternahm, mar bic Ucbcrfcfeung einer Sfudwaljl ber

SJaangcr'fdjcn Sieber. SJalb nad) 33ccnbigiiug bcrfclbcn trat er eine

jweite Steife nad) Italien au, auf weldjer it)it fein örcunb ff. Sevrnnb

lid in bic Sd)wci;, begleitete. 23ic batnnld biefem Jvrciinbc

gegenüber, fo äußerte er jidi filjou fuiljcr Ijaujig gegenüber ber

Sdjwefkr, er möge am liebften ganj in Italien ober bod)

meuigftend im Sübcu tum Icutfdjlaub leben. Italien , fein

milbed SflttlO unb fein feuriger Sskiu fagteu ihm beffer ju als

ber Siorbcu mit Giebel unb ©icr. Seine ganjc Statur hatte

ctmad cnlfdjicbcu Siiblänbifd)cd. loppclt fdjwcr empfanb er

bei feiner Ütiidfcljr nad) Icutfdjlaub biefru üjibetfprud) feine«

Jnucvit mit üaub unb Seilten baljeim — beim eine Saite feine*

ücbcitö mar iujwifdjat gcfpruugen : Gljnmiffo mar tobt. Söicbcr

fud)tc er Min)c bei ber Sdjmcftcr in Sdjüuborn, aber er Pcrwcillc

bort nur furje ;}eit, unb ÜDbcSafmnng 40g burdi feinen Abfdjicb

Pün ber Sljcurcn. (Sine Btt$OTlu()iwg bed lobed mar ber

SBorwmf ciued cpifd)cn ©cbid)tcd, ju bem er eifrig Motive
fudjtc — nur menige SBodieu nad) feiner Siüdfcbr nad) 53crliu

lag er auf bem lobtenbettc. Seine 3rcUnbc legten ilm in ben

Sarg wie einen Sauger bed Slltrrthumd, im mallciibcu mcijjcu

©emanbe unb beu ßorbcerfrauj im fdjöncn braunen ,{iaar.

„Srouicnä t£f;araftrr ift feilen ridtig beutticill morben,-

fdircibt nri feine Sdjwefter, „er wer brau unb cljrcnmcrtlj

burd) unb burdi, uiibeftetlilirf) in feinem Urtljcilc, wnl»r bi§ jur

Sdjroffljcit ; er lonn!c bejauberub licbctivwürbig fein, wollte eö

aber uidjt immer fein — trübe Grfafjruiigen liatieu iljiii ajJeufdjcn

oerarbtung gelcljrt, unb bod) mar fein #cr$ nwvm unb liebe-

bebürftig Seinen 3rcunben mar er ein mafjrer greuub. Um
cd luri ju fagen: er war cm SXauu im fdjönflin Sinne bef

Slorlelw"

«ruft Siel.

Die wütofic Bampffaljct bes Jal)r!jiuikrls.

^011 Ztjeobor ftird|t)off.

Sa 1 ^raiiciiJco, am 5. 3m» 187C.

Hm Sonntagmorgcu ben 4. fymi, priieife ein ^Hertel nad)

neun Ul)r, ucrlüubctcu brci,^b,u ftanoncnfd)üffc uoin ladjc be^

^nlacc $hMcI« bic «nlunft be« erften ImnScontincntalen Sd)nell=

jugd (,Jif»litning"-train) ton iüew^ort au beu ©cwdffcrn ber

großen San 3ranci#ro>93ai , ber bic ungeheure Strcde non
J

3317 euglifd)eu SO?eilen oljne uennrn^wrrt^c lltttcrbrceb,ung in
'

Kl Stunben, 511 SDiinutcn unb 4."> Secunben jurüdgelcgt fjattc,

eine ÜifenbaljnfaOrt, bie bi» jeftt einzig in it)rcv ^Irt in ber

Seit bafte()t. 5?ou lag ju leg, oon Stnubc ju Stunbe bc

rid)tete ber 2clcgrapf) cou bem Sortfdjritt bc« in rafeuber Gilc

ben Sontincnt burdiflicgenben Tampf^ugä; bic ÖeDötferung bc«

ganjen Sanbcd ocrfolgte Vit (rinjclljcitcn ber wilben 3al)rt mit

gcfpanuteflcr 3lufntcrtfamTcit. Üiglid) Würben bic Stimmen bc*

3it>ciftlS an bem öeliugeu bc$ großartigen Unternehmend

geringer, bis fid) ba8 juerft für foft unmö'glid) ©cb,nlteue ald

glänjcube 2()a!fad)c lierau?ftctlte. 3u San gt^ueiäto mit feiner

ieidjt erregbaren fo* mopolitifdjcn ScDölferung war bic Aufregung

maljreub ber lc(jtcu 2agc eine ganj gewaltige, unb mau bürtc

in ber Stabt jnft nur Pom „SJigt|tuitig"=2ratii rebeu. Sclbft

bic Sßincnbörfe, ber brol)eube 'Jürfeufrieg unb bic tjcifligc

üliiiiefcnjragc Ijatten f»icr jcitweilig alleö Jutcreffe Perloren ©riefe

auö Stew>?)otf in weniger ald uier lagen, fd)riftlid)c 3tad)rid)ten

aud (Suropa in \1tu1 23od)en am ©eftabc bed Stilleu SDicercS abge-

liefert! — wer fo eftPOf öor jcl)n £Ja6jceu propb,ejeit Ijättc, beu

würbe fidjerlid) jebet iSaliforuier für toll gehalten hoben.

tex in 9lmcnla burd) ihre Aufführungen bc» Slialcipenrifd)cu

Trama'» „.^»eiurid) ber Jünftc" unb bc» Sdjladitgemälbed Pott

•Jlgincourt berühmt geworbenen Srhaufpiclergefeüfdjaft ber Herren

3arrctt unb jßalmet gebüljrt bic ^Incrfcnnung, biefed gigantifdje

Unternehmen geplant unb burd^cfülirt }it hoben. Tic gcuauuteu

Xircctorcu jener ©cfclljdjaft mietheten ben Sdjnclljug für bie^tiu^

unb öerreifc mit einem Hoftcnaufioanbc Pon fünfhuubert DoOad
für bic ^ßerfou, um in San Srnitcidco ein ©aftfpiel 311 geben.

Ter 9icw=?)orfcr -•Öcralb" bcieiilmete bad Unternehmen nid ein

.gefd)id)tlid)e» Csrcignifc, bad unter allen Umftönben »erbient.

weit über bic ©reuten ber bereinigten Staaten §imu§ mit

hol)em Jntcrcffc bcadjtet |H werbtn". Slllcrbingd ift eine

Schnelliglcit Um 35 bid 4"> ntflltfdjen TOcilm per Stunbe auf

curopaifdjcu (Sifenbal)nen fdou ldngft niditd Ungcwßlmlidje«

mehr. Slbcr bie G-ntjemungcn i'inb bmt Per()altninmafiig tur,\c,

bic Sd)ienenwrge haben meiften-5 Toppclgleife unb jinb auf b«

gan^eii 3al)rflrede riiigefricbigt (wad in 9lmcrifa faft nirgenbd

ber Sali ift) ; bad 3>ienftperfonal ift ein bei SScitciu jahlrcid)ercd

ald auf omerilanifd)cii ©ahnen, unb bie ju überrotnbenben

Xerrainfdjmiciigfciten halten auf ben europäifd)cn ^auptlinien

mit benen h"r Ju fionbc feinen SBerglcid) aud. Söcr bie

^inberniffc, welche fid) bem ©dingen einrd fotdjen Unternehmend

in Slntcrit>! entgegcnftcllen , }u würbigeu Pcrftcfjt , ber wirb

obigem ?liidfprud)c bed .^cralb" feine 3u[ti'>'wung gewiß nicht

Pcrfagen. Sic Perfdjiebcnen Gifcnbahngcfellfchaftcn bed Cftcud

muüten mit ber H«Um> unb ßeutralpacific cinmiithig jufamuten

hanbclu, um ben Crfolg bed 9ticfenuntcrnchmcnd ju fidjciu.

Stafeubc • iQigliit, ^Jünctlidjfeit fämmtlichcr ©ahnaugcftcQtcit

auf ber gaujen ungeheuren SSegftrccfc ,
©euu^ung ber ftärfftcu

L'oconwtiocn, bed labellofcftcn jahrmatcrialS , ber eriahrcnficu

Ingenieure unb 3uöf«hrcr waren Scbed unentbehrlid), um bad

gijantifche ^roject ju ermöglidjcn; bie geringfte Unad)tfamlcit

fonnte eine furdjtbarc Sataftroplje herbeiführen, ber unbebeuteubfte

©erjug, irgenb eine 9tad)ldffigfcit im 2icn)t waren genug, um
beu Grfolg |ii pcreiteln. ttd waren enblofc SSegftretfcn ju
burd)eilcn, Urwülbcr, Sümpfe unb ^rairicu ju burd)fticgcn, w.'

beerben Pon iHinbcm ungehinbert über bad einglcifigc Söahubett

ju fd)reitcn pflegen unb iöaumriefcu oft Pom Siurm auf baffclbc

gefdjlcubert werben
; mächtige glüffc mufttc mau paffiren . tjorje

©cbirgdjügc erflimmen, ehe bad ferne 3icl am ©olbenen Üljorc

crrcid)t werben fonnte.

Öor ber Eröffnung ber ^acificbnlm braudjtc bic ^oiii).

(Sjprcit gegen breifng läge, ber Xogcrcifcnbc auberthnlb SJiiMtntc,

ein Gmigranteiijug minbeftend ein Imlbed Jahr, um ben kontinent

ju burd)frcujen. 9Dmm ücrbanb ber eiferne SSkg bic SDtccvc,

unb in rieben lagen unb 9iäd)ten pflegten in ben legten 3^I)rcu
dieifeube Pon Stern Dorf nad) San graucidco ju faljreu. Unb
je^t hat ber „yigljtniiig"5 3u fl bicfclbc ungeheure Strccfc in

weniger ald pietuubadjtjig Stunben burd)f(ogcn. Stad) einem
neuen leccnuiuin wirb man ed wahrfchcinUd) ganj uatiirltd)

finbcn, innerhalb brei lagen, Pielleid)t in nod) fürjercr 3cit,
Bon Stew-SJorf nadi San Srancidco ju reifen, und aber fei cö
geftattet, ben (Srfolg ber erften Scj)iicllfahrt über ben notb=
amcri(anifd)cn Gontincut ald ein (sreignifj ju bejeidmeu, bad im
3?erfcl)rdlebcn ber SJtcnfdjheit wol)l einen ruhmuollen tylafy ein.
juuchmcu uerbient unb bem Untcrnchmungdgeiftc ber (irogcu
atcpublif bed ffieftend, bic gcrabc jebt bad hunbertiiiririge

Jubiläum il)rcd iöcftehcnd feiert, jur &)tc gereidjt.
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?lm 1. pvScifc um ein Ulji Worgcns, fefote fid) ber

Sd)ucü*,vug , ber ouS bem §ölclmaggon „Zljomos ?l. Scott",

beut Sdjlafroaggoii ,?)ofcmite" unb ciuriu ©cpäd» unb

ißoftmageu beftonb, wctd)cf le&tcrc für San grancisco allein

100,000 ©riefe an »orb Ijatte, bei 3erfe» = Cirb, 9?cW*?)orf

gegenüber, in Bewegung. Zic galjrbillels waren in elegant

cifelirte Silbcrbeclcl geheftet; bic «tiefe führten aUc ben 9M* J

ftcmpel „Jarrett & Palmers Special Fast Trans-ConÜnental

Train — New-York, Juue 1 - 1H7G — 12. 10. A. M.". gür

bic SBcqucmlid)fcitcn ber Stcifcnben mar auf bas Umfafjenbfte

geforgt worben, unb bic beften Spcifcn, bie borjüglidjften Steine

unb Zelicateffen befanben fid) in ber 83orratl)sfammer bes

$jotclroaggons. SJor ber Slbrcife mürben in einer gilben Stuttbc

15,000 Stbjüge ber Zonncrftagstiummcr bes „Wem = ?)orfer

$>eralb" im 3f«^''^8^Pa la^,' \
m& BfßMotfcÄ gcmnd)t, roeldje

Wiiljrcnb ber gabjt mi4 &er fernen ©olbftnbt unterwegs ocr=

trjeilt rocrbni feilten.

lieber bie ^Jcnufolbania = Central» Cifcnbaljn biadjtc eine

ciujigc Cocomotibe ben SduteQjug, olme nur einen Slugcnblirf

unterwegs anjufmlten, nad) ber Stabt <}}ittsburg — bicrljunbcrt'

bicrunbbierjig englifdje Weilen in jelm Stunben unb bier

Minuten. Huf allen Stationen empfingen ifm jubclnbc Wenfd)cn=

maffen. Slls bie {Reifenben mit einer ©efdjwinbigtcit Don jcljn

bcutfdjcu Weilen in ber Stuitbe burd) ^ennfnlbanicn bal)inflogcu,

würbe bas erftc grüljftüd im §ötclwaggon ierbirt. SBaljrcnb

redjts unb linfs Sonnen, SBälber, Stäbte unb glurcn roic toll

treifenb borübereilten, bradjte SBarreu 3arTctt. Unternehmer

ber Cr.pcbition , ein #od) auf bie glüdlidic Wnfunft in San
grancisco aus, bas bei tlingenben ©läfern ein bcgciftcrtcS Gdjo

faub. Crjne Berjug raftc ber Zäiupfjug weitet burd) bic ge=

fcgncteit glurcn Don DI)io, ^nbiana unb 3Uinok> unb fub,r um
jeljn Uljr fünfunbjwanjig Winuteu Slbcnbs (elf SNinuten bor

ber feftgefehten Qtit) in ben 83al)nf)of ber Cljicago^ unb 9tod=

3$lanb * Cifcnbalm bei Chicago ein, bou einer nad) Zaufcnbcn

jriljlenben Wcnfchenmengc mit wilben §urrab,s begrüßt. Sie

Entfernung bon ncunb,uiibcrtbrcijel)u cnglifd)en beeilen jwifdjcn

5)£cm = 2)orf unb Cj)ieago mar in jwanjig Stunbeu jurüdgelcgt

iporben.

Wit einem frifd)cn Zampfroffc als Soifpaun ftiirmtc ber

Sdjnclljug weiter unb erreichte bas Ufer bes Wifiifftppi am
uädjfteu Worgett, bier Winutcn bor ein Ul)r. Um neun Ul)r

bretßig Winuteu bonnertc ber 3"9 über bic mSdjtigc Wiffouri=

brüde bei Council «(uff» ,
nnd)bem er bie Ickten 67 Weilen

in fcdjsjig Winuteu burd)meffeu blatte. Slttf ebenem Zcrrain War

feine £urd)fd)uittsn,c|"d)wiubigfcit fcd)Sjig EKcileu in ber Srunbe.

Cmaf|a, 140") SDJcilen üou 9icw=^orf, würbe in jwciunbbrciüig

Stunbeu erreicht; ßl)c«)enuc, am gufte ber Sclfengcbirge, 1932
SWcilen bou 9icw<9orf, in bicrjig Stunbeu. Scitcr ging bie

wilbe »jaljrt. Ueber bic gro&c SJnramie=Cbcue, 7000 3uf{ über

bem ätteere, raftc ber Sauibf^ug mit einem SRomentum Don

76 'j
t euglifd)en Weilen per Stunbc ; über bie bis ju 8242 gufj

ünfteigenben *^äffe ber Ötlfcngcbirge [türmte er bab,in lüic eine

toilbe 3«flb. 3)ie Ickten 75 ÜWcilcn auf ber Union» ißacific

nahmen nur neununbficbcnjig SDcinuteu Seit in Slnfprud). lic

ga^rt über bic Union -^aeifie jwifdjcn Dma^a unb Ogbcn, eine

Strcdc bon 1029 cnglijdjcu 3Rcilcn, würbe in füufunbjwnujig

Stunbeu unb jwan^ig Winutcn jurüdgclegt, bie bou 9Jew J)ort

bis nad) Cgben, 2435 Weilen, in fünfunbfiinfjig Stunbeu.

?lber bic fd)wicrigfte Stredc, ba« gcfäl>rlid)ftc Icrrain war

bem Sdjlufje ber wilben transcontincntalen Dampffalirt bor=

behalten, beim es mufjteu in bemfelben rafenben Sempo bic be»

beutenben Steigungen unb bic jat)llojcu Curben ber Central*

pacific überwunben werben. Xcr mächtigen äoeomotibe 9<r. 149,

ioeld)c fid) in Ogben bor ben Sd)nclljug fpannte, fotlte unter

ber SJeitung bes turnen Ingenieur« fyoit Small ba8 für faft

unmbglid) Qtotwltcnc gelingen. Xcx £iaffcrbct)iiltcr, aus weldjem

ba» 65,450 ^fuub fernere Cifenrofj gefpeift wirb, l)ält 3700
öalioneii SJaffer- Sicfc gewaltige Üocomotioe blieb für bie geilte

galjrt jwifdjcn Ogben unb San grancisco — eine Cntjernuug bon

883 englifd)cn Weilen, bie längfte Strede, weld)e je bon einem

einzelnen 3>ampfrof{ ol)iie 9lufcntl)aU jurüdgclegt worben ift— in

Ibjätigleit. Steigungen bon 45 bis 65 gufe per englifdje Weile

würben mit einer SdmcUigfeit bou 45 Weilen in ber Stunbe

überwunben. Wit rafeuber ©cfdjwinbigfeit burdjmafi ber

Sd)iielljug bic SalOcilDÜflcu bon 9Jcbaba, wo ber mädjtig auf=

wirbelnbc Staub bemfelben wie ber Säjwcif eines Jjomctcu

nad)fol^1e. 93ou ber gaujeu mobilen SBcoblfcrung würbe ber

5)ampfjug nn allen Stationen mit $urrab,rufcu unb S8bü*crfd)üf}cn

bewillfommnct. Kuf ber 2rurfcc=I>ibifion legte er 80 Weilen in

81 Winulcn jurüd.

S5Jal)rcnb ber legten 9<ad)t ging's über bas gefal|rlid)c

öebirgsterrain ber Sierra Wcoaba, boCe 7000 Sufi über bem
Stiegel bes Wccrcs. Curbeit giebt es auf ber ßcntralpacific,

nad) Eingabe beS Supcrintcnbenteit biefer 3)af|n, im ©anjen

1100, bic ftufammcngclcgt 125 iTreifc bilbeu würben. Steigungen

fmb 14,8<X), Neigungen 10,7<X) im SBalmbett; bic iiiingenbifferens

jwifdjru ben inneren unb äußeren Schienen betragt 4O00 guft.

Söei Seiten bie Welirjnljl biefer ^inberniffc fommt auf bic

ÖJebirgsftrrde. Säic fct)v eine foldje Conftruction, bie in biefem

Zerrain jebod) nid)t ju bermeibeu war, einer Sd)ttellfa()rt

^inberlid) fein mufj, wirb jebem praftifdjen Cifenba^ni^ngeftelltcn

cinleudjtcnb fein. Slber o^ne ben geriiigfteu Äufcntfjalt übcr=

fdjritt bas mäd)tigc Cifeurofj im @efd)Winbfd)ritt bie Sierra

Sicbnba. ©rofjc geuer aus SSaarcnfifteu unb Zl)eertonneu

brannten in ben an ber yinie liegenben Ortfcljaftcn
;
geuerwerte

crljelltcn bie 9?ad)t, unb bie «ebülterung war wie toll in ibren

Sliisbrüdjcn ber greube, als bic wilbe Zampfjagb braufenb über

baS .f^odjgcbirgc bobiiirolltc. Unter ben fid) bicrjig Weiten
weit eiftredenben Sdjneebädjcrn bonnerten bic Zampfwagcn
baljin, burd) cublofe Xumtels unb über bie riefigen Zreftlcbrüden,

wirbelten um bic Curbeu Ijcrum, als ob iie jeben Slugenblid

bom 03cleifc l)cruntergcfd)leubcrt werben müßten. Jhirj bor

Ingesanbrud), als ber aufgeljenbe Sßollmonb bie Ü)ebirgs(anbfd)aft

magifdj erhellte, flog ber Sd)ucQ^ug, mit einem Womentum bou

45 Weilen per Stunbc, um ben gewaltigen jdjroffeu ?lbl)ang

bes Ciiit £orn, 25(K) gufj über bem Uiioeau bes wie ein Silber-

faben in ber ftnftcren liefe glitycritben Slmcricanfluffcs unb eilte

bann tljalmärts nad) ben grünen glureu bes fdjönen CalifornicnS.

Sacrameuto, wo Zaufenbc ben 50a^n^of bie l)albe 91ad)t

^inburd) iu Belagerung gehalten Ijatten, begrüßte bic tü()iteu

iHcifcnbeu bereits um fed)S Ulit Worgcns. Um neun II Ii t

jwau^ig Wiuutcu futjr ber Sdjuelljug auf bic jwei Weilen lange

^fcilerbrüdc bei Caflanb, wo bcrfclbc bon bem Citn-Wauor
ber Stabt San grancisco, ben Beamten ber califoniifdjen

^onbelSmetropolc unb bon Zaufcnben bon 3"fd)aucrn mit ^>t'd)»

rufen, $ütcfdjmcnfcu unb fortwäb,rcnbcin ©lumcnwcrfeu begciftcrt

empfangen würbe. 91ad) einer bcifpicllofen tyefdjwinbreife über

bic gaiije «reite bes norbameritauifd)cn ContinentS rollten bic

9!ew=?)orlcr ©iiftc fieben Winutcn bor jcfjn U^r nad) San
granciscoer $cit iu ben ttntfd)en bcS ^Jalacc Rötels unter ben

legten ytanoncnfd)üffcn bom Zadje bes Stiefcngcbaubes unb bem

§urraf) ber berfauimcltcn Wenge iu ben weiten $ofraum beS größten

Äoftljaufcs ber iKclt. %\ einer mit ben foftbarfteu Speifen beS

probuctercid)enCalifornienS belabencu gefttafel, in bem mit Blumen
unb Qmirlanbcu feenbaft gcfd)inüdteu Saale, genoffen bie Sieifenben,

worunter fid) 9teprafentanteu ber „Londoa Ulustrated News"
unb bom „Journal des Debats" befanben, in ©efeUfdjaft ber

erften Stabtbcamteii
,

jabjreidicr angefeljeuer «ürger unb ber

Witglicber ber l)iefigeit treffe iljr erftes griibmab,! in San
grancisco unb erjagten bon ben SBuubcrn ber wilben ga^rt

bon Weer $u Weer. Z<r Uuterfd)ieb ber 3t't jwifdjcn 3?ew-

^)or( unb Sau grancisco bon brei Stunbeu breite Im Winutcn

mib fiebeu Secunbcn batle bie jur breitaufenbbreit)unbertftebenicl)u

Weilen langen SRcife berbradjtc Qcil auf ctwiS über adjtjig

Shtnben iibgeminbcrt. —
Zir aber, freunblid)er E*fer, ber Zu im ©cifle ben über

^(merita mit SBinbeseile babiuftürmenben Cifenroffen unb ben

(ü^nen Wdnnern gefolgt bift, bic fid) ber gewaltigen itraft bes

ZampfcS, biefcs miid)tigeu (SutturbieitcrS ber 9<eujcit, anbertraut

Ratten, um ber großen ©olbftabt einen Sbefud) ab^uftatten —
einen bcutfdjcn ®niß aus bem fonnigen Californien ! Zie Crbe

fdjeint uns Heiner geworben an Umfang, bic $eimatl) iniber

gerüdt. gürmaljr, cS ift bod) fdjbu, im ueunjetjuten 3a^r*

ljunbertc |U leben, felbft in entlegenfter gerne täijlid) ju erfaljrcn,

I was au jroljeu ober eniften Creigniffen jenfeits ber Weere unb

Contiiicnte im «atcrlanbe borfällt, unb fid) ber Wögliditeit

bewußt ju fein, aud) einmal mit einer foldjen Znmpf=lrjtrapofl

, ber bcutfdjcn Crbc entgegeneilen ju fönnen.
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tins Derbred)cr-^llbum btr Liener JJoltjei.

%0I1 »lOI ßltQbCH«*.

Gin unaufhörlicher ftitler Slricg wirb in bcn großen Ve«

Pöl(crung«ccntren Don bcn Sid)crheil«behörbcu gegen jene lid)t=

fd)cuen Glcmentc geführt, wcld)« i; .[>rcd)cn, in erftcr 9tcibe

Gigcntf}um«t>CT(ctmitgcn, gemerbewäßig betreiben, wcld)c in mehr
ober minber großen, im* untereinanber in Verbinbuitg fteljcnbcn

©nippen ber arbeilenbcn unb befitwnbcn bürgerlidjcn Öefeßfdjaft

feinblid) gegenüber flehen, G« ift bic« ber in allen europ5ifd)en

$>auplftäbtcn geführte Slampj ber Polijei gegen bie Verbrecher»

weil. 3" bemfclbcu SDi ße wie bei ber Ausführung Pou Vcr*

brcd)cn 9lu«baucr, 3^')'9'e>t unb fdrfauc Veredlung Perfdjicbcn»

artiger Umftänbe aufgewenbet werben, Perboppeln fid) aud) bic

Wegenbeinufjungen ber Sidjerhcitfbehörben; bie Gtfinbungen ber

9<eujeit unb be« wiffcnfd)oftlid)en gortfehrirte« werben jum
w-.:mlu' ber bebrebten Wcfcllfchaft bienftbar gemad)t. Hti eine»

ber roidjtigftcn .C>itf}«mittcl barf in biefer Vrjichung bic Photo

graphic bezeichnet werben, weldjc nicht nur ju einer Vereinfachung

ber 9Jed)erdjen in fdjwcrcn Griminalfädcn bient, fonbern fid)

oud) ol« l)i>djft fd>äfccu«wcrth für bie [tele Ueberwadjung ber

Vcrbrcdjerwclt erweift

Tem Veifpicle ber Sid)crbcil«bchörbcit Pon 9icw=?)ort unb

Sonbon folgenb, ])at bic Liener Polijei im %a\)xc 1869 ber

Vcrroerthung ber Photographie burd) Anlage eine« Vcrbrcdicr*

tfllbum« Valm gebrochen, jm großen 9Jtnßftabe angelegt unb
mit einem bebeutenben ftoftcnaufwanbe burdjgcfühtt , erwie« fid)

ba« Unternehmen al« äußerft nufrbringenb für bcn Sicherheit«*

bienft unb ermulljigtc jum gortfd)rcitcn auf bet betretenen Valjn.

Tic ©rünbe, weldjc jur Anlage bc« Verbrcdjcr-Album« führten,

waren jwingenber 9catur. Tic 9tcich«ljauptftabl SSicn mit einer

Ginwobncrfcb/ift dou einer Söalliou Seelen (bie Vororte finb in

ben Polijeirarjon fjineingejogen) trat nid)t nur, wie jebe Wroßftnbt,

ein anfe^nlidje« Kontingent fid)crheitSgefäbrticher 3nbiPibucn

aufsuweifen, fonbern bient aud) Sieben, ©auuern unb anberen

gefährlichen Subjecten, bie in ben PrePiujcn tr)r bunflc« $>anb-

wert betreiben, im fiaüt ber Verfolgung nid beliebter
,

;
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ort für türjere ober längere Seit. Seit ber JHeorganifation

ber SBiener Polijei burd) ben ju uü» Perftorbencn präfibenten

Stüter pon Sc 9Ronnier ift biefem 3»'f« fl"be ein Gnbe gemad)t

morben, unb ju biefem Grfolge würbe burd) bie Anlage bc«

Verbrecheralbum« nicht wenig beigerragen.

Ta« Vcrbrcd)cr'?llbum bcfiubct fid) bei ber Abteilung für

geheime polijei unb nimmt bcn Slaum eine« ganzen nid)t

Meinen 3ititmcr« ein. Sting« in biefem 3> m|l|cr ftclicu mäd)tigc

Sd)ränfc, beren Sdjicblabcn je mit einem ber Vud)ftnbcn bc«

Alphabete« bejeidjuet finb. 3" ber Sabe A finb beifpielSweifc

alle Photographien Pon Vcrbrcdjcrn untergebracht, beren 3« :

name mit biefem Vud)ftabcn beginnt. Tiefe Photographien finb

in jwei £rauptabtheiluugen gefd)iebcn, in bie ber Verbrecher

toon SBicn unb in jene ber Verbrecher ber Prooinjen. %tt>c

biefer Abteilungen jerfäflt wieber in Unterabtheilungen nad) ber

Speciatität ber Verbrecher; bie Ginbrecher, Van[notcnfälfd)cr,

Tafd)enbiebc jc. Werben in befonberen 5äd)crn fortirt. Turd)
biefe mit peinlicher ©cnauiglcit geführte Gintbciluug ift eS bcn

amtirenben Beamten moglid), au« ben angcfammclten Taufcnbcu
Pon Photographien binnen weniger 9)cinutcii ba« oon gad ju

Sali geforbertc Vilb ju tiefem. Tie j^otogray^ten finb

fämiutlich auf Garton« im fogcnnuntcu Gabiuct«formate auf-

gewogen ; bie 9tüdfeitc be« Garton« trägt bie Stegifternummer

ber Photo9tflP^c < f°ro ' c Sl"9flben über SJor^ unb 3unomen,
©eburtSort unb 9efd]äftigung be« Verbrecher«, enblid) eine

fefjr wichtige. 9cummer
, toclche mit ber glcidjcn 9<ummer bc«

.fd)warjen Vud)e«" ber Voli^eibirection correfponbirt , in

welchem höchft genaue 9iachwcifungeit über äße Verfonen ju

finben finb, bie, wenn aud) nur einmal, wegen gemeinen Ver=

bredjen« mit bem Strafgefe&e in 3"fommenftofj gcriethen. 3wei
Voliwcibeamte finb ununterbrochen befchäftigt, Perlangte Photo-
graptjien aud^ufolgcn, neue Vitbcr einzureihen unb ju regiftriren,

foroie bie Gorrefponbenj über au«ftehenbe ph°i°9M Pfy'cn mit bcn

5öel)örben be« jjiu unb auälanbc« ju führen.

Turd) ben befonberen Telegraphen, ben bic polijei in

SBien befijjt, ber mit fänimtlid)cii Gommiffariaten, ben SBadv

filialeil, ben Vahnhöfeu unb bem Staatötclcgroplicn in Ver-

binbuug ftcljt, wirb eine äußerft fd)iir(le unb meift erfolgreiche

telegrnphifdjc Gorrefponbcnj geführt. GS ift jum Veifpiele ein

gewöhnlicher JJaU, baft Pom Valjnljofe in präg an bic Söiener

polijeibirection telegraphirt loirb: .Tafdjenbieb 9t. ift foeben

mit Poftjug nad) 3Bien abgereift." Tie Tcpcfd)e liegt in

weniger a(« einer Stunbe bem amtirenben Veamteu be« Vcrbredjcr«

9(lbum« r>or, ber bie Photographie be« betreffenben ©auuer« au«=

hebt unb bem Oberiufpector be« Gorp« ber geheimen Polijei über=

mittele. SESenn nun ber Prager 3»ß >>< bni Siencr 9{orbbah>ihof

einrollt, fte^eit fchon läugft bic polijiftcn, in ber Jpiiub bic

Photographic be« reifenben Tiebe«, am perron unb übcrraldjen

ben ?lhuuug«lofen , efje er nod) fein beabfidjtigte« ©aftfpiel be-

giiuiett fonnte. 9iid)t minber bebeutfam finb bic Grfolge, bic

fid) bei localeu Tiebftahlen mit $üffc be« Vcrbredjcr ' Sllbum«

erzielen laffcu. Gin ctlatnntcr 5nß biefer Slrt fei hier wieber*

gegeben. Mur^c fttit nad) ber Grüffmmg bc« neuen Di>crn

häufe« in ffijieu würbe einem ruffifchen ©utSbefUjer, ber über

bic Vctmdjtung be« hnrlidKn Treppeu()iuife« ber Cper bic

jcbein Sieifcuben Ititpgc Slufmcrffamfcit ücrgaf), pou jwei gc

gefd)idten Sangfingern Uhr, S3örfe unb Cpemgla« entwenbet

Ter Veftohlene loanbte fid) an bie Veljorbe unb «hielt Pon bem

Iieben«nuirbigen Cberinfpector ber ©cheimpolijei fofort eine

9teihc oon Photographien ber Pcrwegenfteu Tafdjcnbiebe Por=

gelegt. G« wahrte nidjt lange, fo wie« ber 9iuffc auf eine« ber

Vilbcr mit bcn Sorten: „Tiefer $err hat porgeftem mit mir

an einem Tifd)C int J^ötel gefpeift." 3wölf Srunbcn fpäter

übergab bic Polizei beut 9{cifcnbcn feine Uhr, bie Vürfc unb bo«

Cpcrugla«; bic beiben Tiebe fafjen fd)on hinter Sdjloft unb

9tiegel unb würben fpäter Pon bem ©eridjte ju jweijähriger

fehwerer Kerfcrhaft oerurtheilt.

Ter Polijcipräfibcut Pon 93icn
.

^>err Stüter 9Karr

t>on 9J?arjberg , War fo gütig , bem Vcrfoffcr biefe« Sluffa&e«

einige Photographien au« bem SJerbrcdjer Sllbum jur SJieber;

gäbe in ber .©arteulaubc" übcrlaffen. G« finb bie« bie

Vilber Pon 3nbiPibuen, weldjc in bem lebten SDJonatc mit Tob

abgingen; ber ?Ibbrud pon Photographien in Ucbcrwadjung

ftehenber Verbrecher tonnte au« Tienfte« * 9iüdfid)ten nicht

geftattet werben. Tie 3f>h 1 Dcv t)c »1 Vcrbredjcr*aibum ein

Perleibtcu Photographien beträgt gegenwärtig fiebentaufenb bi«

adjttaufeub , Pon weldjer ;\at)l über bic $älftc auf Verbrecher

t>e« ?lu«lanbe« unb ber prouittjen entfalten. Tie SBicncr

Polijeibirfction fleht mit ben fämmtlid)cn ©id)crheit«behbrben

ber europäifchen Staaten unb ber norbatneritanifchen Union in

Gorrefponbcnj; fic erhalt unb Perfenbct Photographien pon jener

©pecie« internationaler ©auuer, bie ben Kontinent burd)ftreifen,

at« oornchme Steifcubc auftreten unb , wo fid) eine ©clcgenjjcit

bietet, Tiebftä()le, Vetrügcreien unb Grebitjeid)enfälfd)ungen

uuteruehmcit. Ta« gemeinfame Vorgehen aücr Vcf/Örbcn gegen

bic internationalen Sitbuftricritter ift, wie bic Grfahrung gelehrt

hat, pou 2Bid)tigfcit für bic großen euvopäifd)en ©ctbinftitute,

unb e« ift einlcudjtenb, weldjc loefcntlidjcu Tieufte bie Photographie

babei leijtet.

Tic fämmtlichcu Photographien , wcldbe ba« Verbrecher-

?llbum bilben, ju bcfidjtigcn, würbe eine 9tei(je Pon Tagen in

9lnfpruch nehmen, aber nur einige Srunbcn ber ÖefidjfiQung

ju wibmen, gemährt fd)on h"f)^ Sutercffc. Skldje ©efichtci

!

welche Ghnrattcrfopfe ! 9tu« bem Stublidc Pon Stichproben, bic

unS ber gefättige Veamtc üorlegt, empfangt mau juerft ben

Ginbrud, wie febr bic Phnfiognomie über bcn Gf)aratter be«

9Jtenfd)en ju täufdjeu öermag. Gin Via« jeigt ben fiopf eine«

©reife« mit wattenbem Prophetenbaric unb ehrwürbigen 3ügcn,
au« wcldjen Gnift unb ©üte, ber griebe einer ehrcnoolt i>er=

lebten Saufbahn ju fprerhen fd)eincit. Ter Vefi^er biefe«

fchönen ©reifcnfDpfe« ift aber ein oft beftrafter Stralenräubcr,

ber einen großen Theil feine« Scben« in ben ©ejängniffen noit

Peterwarbein jugebradjt h flI - bn* c 'ncr i
unÖe«

8rauen«perfon Pon faft Potlenbeter SchiJnheit, bie einem ber

großen SWeifler al« SKobell für einen Wabonncnfopf Ijättc

btenen tonnen. 2Kan fottte e« nicht für möglid) halten, baß
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bicfcv fdjöitc üJJitub je ein gemeine* SJort gcipiodjcn, biefe

rciitc Stirn bem Sfcrbrcdjcn gcbicitt. fcünbc nid)t bic Skmafinit}

auf bem Söilbc, bic bewunberte SdjLmljeit fei eine ebenfo

lüberlidje Dirne »nie gefährliche Diebin. Da* finb jeboef» nur

Slulimtjmcn; bic überroiegenbe ^In\n:
: ber Silber bietet

feinerfei (iftljctifdjen SRcij, wol)l aber fiiiufig genug ba* ©cgcii;

tfjeil. Tic Don bem berühmten englifcbcn !$l)t||'io(ogen uub

3rrcnarjt £eitri) 33ioubä!cl) auSgcfprodjeuc Süemcrfung über ben

bei »inbern ber SBcrbrcdjcr crfdjciitcnbcn ©cfid)t*ou*bruct

pl)»fifd)cr Degeneration wirb hier oodfontmen beftätigt. Die Ulb*

tömmfinge einzelner (eiber Borfjanbcncr SBcrbrcdjcrfamilien tragen

ben Stempel ber SJcrmorfcnljcit an ber Stitn ; mau taun un

müg(id) lufiddjere unb cntftcllterc OJefidjtcr fcljcn.

3" ba* 93crbrcd)cr'21lbum werben alle wegen ßigcntljum*;

BerlcUungcn gcrid)t(id) beftraften ^crfoncti, ferner bie in ben

Slraf()äufcrn itü)aftirtcn 3nbioibucn aufgenommen. £>at ein

aerbredjer feine .$aft abgebüftt uub fcljvt in ben SSicncr ^lijcU
ronon jurürf, reo er unter polijcilidjcr ?luffid)t ftcljt, fo Bcrbleibt

fein 93ilb bem Sllbum ciiiDcrlcibt. 3ür bic pl)otbgrapf)ifd)cn

•ättfnafjmcn ber 2Jerbrcd)er ift ein befonbercr beeibeter *45()otograpb,

nngefteUt, beffen Sllelicr fid) im ttcnrralpolijcigcfaiigcnijoufc 0f *

finbet uub ber für bie fidjere äufbcma()rung ber platten Bcr=

antroortiidj if*. Die Slufgabc biefe* ^S^otogrovfjr» ift. flanj

abgefeben Bon bem publicum, mit bem er ju werfc^ren bat,

feine angenehme, inbem bic meiften 5Bcrbrcd)cr einen heftigen

SBiberroillcn gegen bic lirjctigmig ihres? ütdjtbilbc* äufjcrn unb

eine gelungene SReprobuction itjrer ^l)i)iiognomie 4U b<"ocrn

Bcrfudjcu. 3Nand)c biefer 3"biBibucn fimnen nur burd) ©cwalt
betoogen locrben. gegenüber ber Camera rubjg ju fipen ober

ju ftct>cn ; Rubere fdjncibcn ©rimaffen, Berjcrrcn ba* @efid)t

unb Berfudjen auf mand)erlci 9lrt eine getreue SSiebcrgabc iljrcr

3ügc ju Ijinbcrn. Iroii ber ?lnbrotjuug Bon Strafen tyat c*

fid) (läufig genug ereignet, bafj einzelne SQerbrcdjcr fünf bi*

fed)*mal aufgenommen werben mufjtcn, cl)c man eine ben

Sid)crl)eit*jwccfeii cntfpredjcnbe ^l)otograpl)ic erhalten founte.

Sm ?(u*gcmeiucu aufsein bic Sraucn^Berfoneu einen heftigeren

SBtbertDiUen gegen bie pbotographifdjc ?lufnabmc nt* bic Diünncr.

3n ben fed)« 3abrcn' bie feit ber Vtnloge bc* Verbrecher-

?llbum* Berftricben finb, f)at fid) ber Sorttjcil biefer (rinridjtung

Dic(fod) ertoiefen, unb man br.rf olmc Übertreibung Ijtii^uf ügen,

bafj in einjclnen Griminalfällen bie Photographie °'e toefent-

lid)|"tcn Dienftc (eiftete. ß* mufe aber aud) bemertt werben,

baft ber Sortbeil biefer (Einrichtung illuforifd) wirb , wenn bei

ber praftifdjen Skrwcnbung uid)t mit grofjer Stufmcrlfnmlcit

unb iöefjutfamfcit Borgegangen wirb. Diefe SRaljnung richtet

fid) weniger gegen bic Organe ber Be^örbc, al* gegen ba*

publicum, ba« Bon gad ju gaü burd) bie ^fjotograpbiem

fammtungen Bon 3Jcrbred)em , bic gegenwärtig in faft allen

.frauplftäblcu befteben, ber Sid)erf)ei»bcl)örbc Widjtigc Siugcrjcigc

IM geben Bermag. ßiu lef)rrcid)cr 3aff, wie gefäbrlid) jebe

llebcrcilung in biefer 3Jcjief)img ift, möge ()icr mitgetf)ei(t

werben.

3m 3<il)" 1871 würbe in einer öfterreid)ifd)en ^roBinj=

(labt eine franjöfifd)c Spradjlcbrerin, bic als ebrbar galt, tu

tl)rcr SBofmung ermorbrt aufgefunben. Die »olijcilidjc Dl)at»

beitanbäcr()ebuug uub bic Scction ber Scidjc förberten miber«

fprcdjcnbc Umftänbc ju Dnge, fo baft tS unmöglid) war, pofitiB

ju beftimmen, ob ()ier ein 9Korb ober eclbftmorb Borlag. Die

llutcrfucbung er()ielt erft burd) bie ^(uSfagcn einer in bem &aufe

ber Sprad)(el)rerin iBo()ii()aften Srau neue ?lnl)alt8punfte, weld)c

baä genaue Signalement ciacl TOauneä gab, ben fic jur Stunbe,

a(5 bal 9Jcrbrcd)en fdjon oerübt fein mujjtc, au$ ber fflobnung

ber Temoifellc treten fal). Da3 Signalement paßte Bottfommcn

auf einen Bor Inrier 3eü nuö bem 03efängninc entlaffencn

3lcijd)crgcf)ülfen , ber feiner 3fit wegen cinc3 int Waufbanbel

ert()ei(tcn 5üfcficrftid)$ oerurtdeilt unb im Strnf()aufe für ba$

RJcrlucdjcr Albuin pbotograp()trt worbeu war. Slitf Grfttdjen

fenbetc bie SJiener ^oli^ei baä 33ilb au bie ^roBtnjbcborbc

;

baffelbe würbe ber Jyran Borgcwicfen, unb fic erflärte beftimmt

ben Korbet ,yi erlernten. Der gieifd)crgeljülfc würbe in Irieft

auögeforfdjt unb Bcrtjaftct, leugnete cntfdjicbeu bie Itjat, tonnte

jebod) (eiber fein BollftänbigcS 'Jllibi nad)Wcifcu. Durd) eine

nttg(ürflid)e Serfettuttg Bon Umftäubcit befattb fid) ber SRann

jur ^,cit, als bie I()at gcid)af). auf ber Steife nad) Irieft, unb

cd War bic 3Wbglid)fcit uidjt nuögefd)loffcu , baft Bon i()tn bic

Dtiot berübt worbeu fei. Der Söebaucrn«iwcrt()e würbe in $>ajt

beljalteu unb wäre Biclleidjt uor baä ©cridjt geftcllt worben, Ijätte

iljn nidjt bie (rtttberfung bei wal)ren Sljatcr^ befreit. Die Sidjcr;

l)eits?bel)orbe war burd) fortgcfc!;te 9iad)forfd)ungeu jur Sttuntniü

ber Il)atfad)e gcfommcu , bafj bic emtorbetc Dcmoifcßc friif>t*r

im öel)eiineii ein auäfd)weifeitbe5 fiebcu gcfüfjrt, ein pactum,

wcldjeä jur If utbcrfting be» 3}crbred)er>3 ben 2Seg wie*. Dicfer,

ein (V>cfd)äit*<igciit. founte tro|) ber tjödjft grünblidjcn Unterfudjung

nidjt bed SDiorbc* überwiefeu werben; ber Sdjleicr be« öe=

l)cimuiffeä, ber über ber blutigen Iljat lag, blieb und) Wie Bor

ungelüftet. Der 3(ciM)crge()ülfc würbe nad) SDJtfglid)fcit tut-

fdjabigt, bod) weld)eit l£rfa|j bietet eine ©umtue ©clbeä für bie

C-ualeu einer monatclnngeu Unterfud)ung»f)aft unter bem 9Scr=

badjtc beö 9Norb«(! Die Sdjwerc ber Serantwortnng fiel auf

jene grau, bie unbebodit unb leid)tfittuig ben Scrbadjt auj ben

Unfdmlbigcn gcleuft l)atle. Die Siefjre auä biefem 3uftijfaUe

ift für 3cbcruianu ciii(cud)tcub: wer in bic Sage tommeu

follle , au« • Borliegcnben ?|3()otograp()ien ben K)äter eine« be*

gaugenen iöcrbiedjenii ber SJebörbc ju bejeidjuen, l)" te W
ba* ciitjdjeibcitbc SSort ju fpret()cu (

wenn er feiner Sadjc nid)t

ganj fid)er ijt!

£tcbe, ^nft uub (Etfer(ud)t bec S-tftyt.

2t*er (jätte nid)t fdjon oft bic 5Je(|auptung ge()ört, >aft bie

3ifdje feincrlei jarlcre öuneiguitg ju ciunnber füb/cu, weber ju

il)rem Said) nod) ju iljren 3""»!«'. n>cr uid)t bie ftereoti)peu

9feben9orten ; fiilt wie ein Sifd). l)erj= unb licbloö wie bie

Sifdje unb berartige unjäljlige aube rc SOtcinungäiiufieruugcu. Dafj

biefe 9lnfd)auungen, loeldje leiber faft überall gel)cgt werben,

tlfeils auf grober Unwiffcnfjeit , tt>eild auf fiuiu unb gebanfeui

lofem Wad)plapperu beruben, wirb fid) für jeben Unbefangenen
foniienflar au» bem SD^cnben ergeben.

Die )uBcr(äffigftcit 93cobad)tuugen in biefer 9lngrlcgcufjcit

laffen fid) in einer gcfd)loffcnen 3orellen iJ nt d> Vlnftnlt mad)cn,

we(d)c als ein Ib/'t f ' ,lft mittclmäfjigcu Srut» uub ^nijt-

auftalt einen SäJafferbcljälter Bon etwa jeb,n bi« füujjebn 3ufj Sörcilc.

fünfje()n bi« fünfunbjnwnjig 3«! Üange uub jwei bil brei 3uf)

liefe erforbert. Siing» an ben Söänben biefe» mit ftets flieficnbcm

CucKwaffcr Bcrfcboteu unb meift übcrbadjteu 3)cl)älterö befinben

l'id) bie l)oljenien, fteincrueu ober l()ötieruen üaidjfäftcn, u(inlid)

Unfern St,-.arfüftcn in ber Qkbjjc Bon anbertl)alb bi» jioei Cuabrat-

fuft Dtefc Caidjapparatc f|aben au ber SJorbeifcitc unten eine OBalc

Dcffituug uub einen boppelteu iöobeu. Der obere , anä grobem
Dr.i()tneUe beftetjenbc befinbet fid) ein bi« ottbirtljalb 3nfj

unter Saffer, ift mit Miefeliteincu Bon .{>afcU bis SöaUmifj-

grölje flitbertl)alb bis jwei ^joll Ijod) (»ebedt unb junt eigent*

lidjen Said)cu fowof)!, wie aud) junt Durd)paffireu be* Said)«

beftimmt. Der untere hobelt, weld)cr au* eiitem feinen Dra()tncj)c

beftefjt, ift beftimmt, ben burd) ben oberen ()inburd)gefaQenen

Said) aujjuneljmen , unb fann mit bcmfclben wie mittelft einer

Sdjieblabc au* bem Haften f)crau*gcjogcn werben. 3n einer

fo(d)eu ober äl)ulid)en l'atdjanftalt fann jeber cinigermatseu nuf-

merlfame 33cobad)tcr Bon Cctober bi* (Snbe Saimai ju icber

Dage*jctt auf ba* llujmcibcutigfte wa()mebmcu, wie gerabe bie

Sorellcn mit äufjcrftcr i.'cibcnfd)aftlid)feit lieben unb Ijaffen uub
mit weld)' aufopfentber «Inftreitguitg unb Sorgfalt fic ibren Saicl^

ju befdiiiucit unb ju Bcrbcrgen Bcrftebcn.

Da* *L»etbd)eit umfdnoimmt mit eleganten 3Scubungen unb
Schwingungen, weldje man ju (einer anbrnt, at* jur &tid)jeit

bcobad)ten fann, balb auf beut 3Jaud)c, balb auf ber Seite, oft

genug fogar auf bem 9türfeu licgcub unb feine um biefe 3eit

gauj ouffallenb brillanten 3avben jeigenb, ein au« Rimberten
crloreuc* Wriuudjcu. 3» 3'T'J ä()iilid)cr Keife fdjiefjt le|)tcreä

in jierlid) fid) fd)längelubcu Sitnicn unter unb über feinem

Kctbdjeu ber, inbem c* baffelbe auf ba* 58cl)utfamfte btrül)rt
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uub ftrcift. (Ein foldjcS Sorctlciipoar f iifjvt bic u>itnbcrlid)ftcit,

iiitcrcfY«ntcftcit Sd)minimfunitftüde nuS, je iveiier eS fid) »on
beut Schwarme entfernt, um einen \»nittjv»lotj ober Smdjfaftcn

JU bWCh««.
iiefcS reijcnbe Spiel wirb jebod) oft tmb jcbcSmal bann

unterbrochen, toenn ein brittcr Sifd) einein folgen tyaaxc ju

Italic fommt. Sic ein judenber $}li|> fcf>ic^t üalb baS SÖeibdjcn,

bnlb baS a)iänud)cn
,

ncidjbem fie einen SDIüittcnt plö(dicb, mic

bewegungslos »ftanben", auf ben Unberufenen loS nnb jagt

iljn mit einem tjeftigeu SlnpraUc ober mit bem furchtbaren

öebiffe in bic S'udjt SDce'iftcuS nimmt jebod) baS Wäundjcu
biefrn Jtampf auf , roäf)renb baS Seibcljen

, auf ber Stelle

„ftcljcnb", orjitc iöewegung jufdjaut.

3ft enblid) nad) öorfidjtiger SluSwnljl entmeber ein leerer

i.»aid)(aften gefunben ober burd) oft blutigen Äampf ein foldjcr

erobert, fo beginnt ba3 SBcibdjcn nad) otlfeifigcv Snfpcctiou olnic

3öflern mit ber ?lu$l)öljlung beS ßaidjbctte-S, nnb jmar burd)

rudiptife fcittoärtS ausgeführte Bewegungen, weldjc man j. 33.

bei einem ©djiffe „Stollen" ju nennen pflegt. 33ci biefen 33c=

megungen wirft fid) baS Skibdjen in fdjttcllcm Icmpo Don ber

einen auf bie anberc Seite, inbem eS mit bem 33auche bic

Meinen Steine fo lange nad) beiben Seiten fjin roirft, bi« bic

SluSljöhlung etwa anbcrtljalb bis jwei 3oll tief, jn>ei bis brei

3oK breit unb bis ju jwölf 3ftl lang ift.

3Bdt)renb fo ba« SBcibd)cn mit aller Slnftrcnguug ein

Saidjbctt bereitet, wc(d)c3 in biefem gallc immer bis auf baS

obere 3;rahtnel) reidjt, bicfcS auj jmei bis Dier 3 UK t)>n b(ofj=

legt unb in gewiffen Raufen feine (Eier hineinfallen läjjt, „ficht"

baS SJänndjen, baS ifjm Dorgeworfcnc SicblingSfurter nie bc-

adjtenb, i'djräg an ber Snncnfeite ber oDalcn Ccffnung bei

SaidmpparatS ftiU unb feft, fobnfj cd mit ununterbrochener

28ad)famfcit ein Sluge ftctS auf baS cmfig t^ätige Skibdjeu, baS

anberc auf rtlleS gerietet hält, waS außerhalb ber Don üjm i

in Slnfprud) genommenen SBejjaufung oor fid) gerjt.

23cf)c bem Unbebad)tfanicn unb gredjen, ber jid) Bon außen

t)er ju nat)c an ben (Eingang wagt! 3Kit unglaublicher ©cnwlt fd)icfit

ein fold) ioad)tlja6enbe8 Hiänndjen auf ben <$rco(cr (od unb pcrforgi

ita auj bie tycftigftc SJcife bis mitten in ben Sd)Warm ber

lluparteiifd)cn
;

feiten enbet bie Verfolgung ohne eine blutige

ähinbc. Dfid)t feiten wirb audi bic augcnblidlid)C 8bmcfeul)cit beS

Irin 23etb, fyutf unb 33ett Dcrt()cibigcnbcit legitimen 3Jcänud)cti$

Mm einem anbem fd)leunigft bcuuDt, irtbem cd fid) ju bem
ciiifnmrn SBcibdjcn in ben Saidjfaften fd)lcid)t unb fid) nunmehr
gegen baS jurüdfehrenbe, mehr ober weniger ermübete Wämidjcn

M behaupten fudjt. «erbünbet fid) aber baä Skibdjen ol)iic

jebtDcbcä Säumen mit bem £>eimfc()rcubcn , uub beibe Demut
bereiten bem iSiubriugliugc eine foldjc fdjiuerc 9iPt(), bafj er,

faft ofjite alle StuSnaljme, arg jerjauft unb üenounbet tjntous*=

getrieben wirb.

Sold) ein erbitterter Jt'ampf ji»ifd)cit brei gorcacu ift felbft

für ben prafiifdjcn 5ifd)jüd)ter, obglcid» er i()it jur Saidjjeit

faft jebeu Xag ju bcobad)tcn @elcgcnl)cit ljat , ein aufregenber

Sport. SKan beobad)tet babet fcb,r oft, bafj bic Sorcllc itjr

aufjerft fdjarfcä ©ebifj lief unb feft (ber (Snglä'ubcr nennt ba»

„lock jaws ') in ba» jartc Öleifd) bc« 9<cbenbul)lcrä einfdjlägt

uub benfclbcn für eine geraume 3cit unter fid) fiftljalt, genau

\o, tote bied f.impieiibc 'öullboggcn, ©dnfe, Sdjtotiite ;c. unter

einander ju tl)un pflegen.

Set fid) Don ber äujjcrft luilbeu, urtDüdjfigeu ücibeiu

|d)aftlid)(eit ber Sorcllcn einen nuualjernb richtigen «Begriff

iitadjcn, Siebe, Sifcrfudjt unb $afi bcrfclbcn roürbigeu lernen

will, ber bcfud)c eine gefdjlofienc Saidjanftalt gegen ba$ Gnbe
ber Said),jeit; feiten fid)t mau bann aKänud)en unDerlc|>t, fd)r

b/infig finbet man fogar Sacibdjcn Dcrrounbet. (Eilten Dicrtel bi-3

einen halben 3^ lange, offene, blutig rotl)c Sunben am SKüdcu

unb in ber Jlicmeiigegcnb bciucifen oljiie lociterc (Srllärung bic

Ijcijjc Siebe bicfcS (Ebclfifd)c8 , für roeld)f id) ^ieriuit in (|hrcn

eine Sanjc gebrochen haben mill.

Cffen unb cljrlich erllärc id), bafj id) Siebe, ^afj unb

Gifcrfucht bei attcit Sl)icren, fogar bei ben l)bl)crn uub h«hftcn

SHrbclthtcrcn, über einen Jlauim fdjeerc. SDian fommc mir nid)t

mit Untcrfchicben Don (^cfü()(ddufterungcn fjötjcrer Itjicre mit

(jHontitaliD mc()r ©ehirn k. tc! 3ch behaupte, eS ift nod) nidjt

in Irtiter Snflniij culfdjicbcn, ob bie fogenauntcu Dcrfd)icbcncn

(Jkrtbe . Don Siebe jc. bei beu 51)icreu in ber SJirtlid)fcit

ober blod in uufercr mau<)cll)aftcn (Erfcnntuif; unb in iiufcriu

befangenen Urteile c^iftiren. 58eobad)tcn unb urtheilen mir

alfo Dorfid)tig unb gcred)t!

3cbc ^aufc, )oe(d)C liuu baS SScibd)eu im Saidjeu mad)t

unb in n>eld)er c-?, Dom 3Nduitd)cn jart uub bchutfnm jur Seite

gebrüdt uub gefd)obcn, ba* Saidjbctt DerläRt. mirb Don bem

lederen benufet. um ebeufaQ« ,iu laid)en, baS (jeifjt: cd Icmt fid)

genau an biefelbe Stelle, bic baö SBeibdjen foeben Derliefj, uub

fpri&t, loäfjrcnb ict\t bad lefcterc auf biefelbe Seife ÜJJofto fnfit,

mit judenbeu, fcitlid)eu Vor- unb 9iüdmiirt^be)Dcguugcu , fid)

ftetö bid)t am örunbc fnittcnb uub rcibcitb, feineu Said) (Wild))

über uub jipifdjcn bie mciblidjcn (Eier (^ogen).

SJad) biefen ct»enfo aufregenbeu mic anftrengenben 93c=

irud)tuug«acteu folgt intn"nid)t, mic bei faft aUen anbern Ibiercu,

3iul)c und (Erholung, foubent jetyt fängt bei beu {ym-'cHen eine

olle Jltaft unb (Energie erheifd)enbc Iljatigfcit erft au, mcldic

in bem „Tcdeu bcö SaidjbctteÄ" beftcht.

SOHl fd)ncllcn, fraftDollcn, nicfmcife ausgeführten Scitnwrte«

beioegungen toeiben abmedifelnb Dom 2öcibd)cn ober 1Käniid)cii,

aud) ido1)1 Don beiben juglcidj, «icfclfteinchen maffenlDcifc in

unb auf ba« i.'aid)bctt gefdjlciibert unb j<uar fo energifef). bafj

bicfelbcn oft bis ju jroci 5"6 weit barüber liiufliegeu; hierbei

hört man bie Steine bermafjcn gegen bie SSJänbc bc« Said)»

(iifteud anprallen, als ob (Einer bid)t dinier uns mit ben Singevu

auf einem 93rett trommele. 5)aS blofjc ÄuSfüUen unb 3»^deu
brS Said)betteS genügt aber ber Dorfidjtigen unb üorforglid)cu

gorellc bei SScitem nidjt. Sic bedt unb bedt. baut unb baut,

bis ein ganj anfdjntidjcr £ügcl länglich ru"b 'I* Saich'-Krtt

übcrwttlbt.

i'ianche Vogelarten rupfen fid) Sebent attS , Stanindjcu

reifjen fid) büfd)dioeifc feaarc auS, um iljrc 3"''9«« möglid)ft

loeid) uub marin ju betten: meun mir berechtigt finb hierin

mehr oft fytftinct ju fehen unb glauben müffen, ba| ein gc>

loiffer OJrab Don Siebe unb Sürforgc für ihre 3«»flf» »'ffc

2h*c« Dcranla&t, fid) felbft foldje Dualen ju bereiten, bann finb

mir gelungen, biefe eblcn 3«ge in ebenfo t)ofjcm SWafje ben

gorellcn jujuertenuen.

SBahrhait rü()rcitb ift eS, ju^ufchen, mit toelch auSbaucrnbem

(Eifer biefe (Ebclfifdjc ihre feinen, jarten Seibcr, roeldjc bod)

aller bedenben unb fd)ü^enbcu Schuppen entbehren, preisgeben,

um ben fd)arf fdjneibcnbcn unb grobförnigen Sanb unb bic

biamanthitrten , äufjerft fetjarf fantigen, nie ganj glatten Stiefel

erftlid) 311 einem Saidjbett ju bearbeiten unb bann an« bem-

fclbcit tl)rc fammctrocid)c $ailt fortroährenb DeriDunbeitben

SWatcrial einen ^lügcl über bemfclbcu \it mölbeu.

Sohl fänbe bic gorcllc in $3dd)eu unb Xeid)en l)iureid)eub

Sd)lammerbe unb meichc, jerfe|jtc ißegctabilicit , um jenes iljr

ftet3 unbarmherzige Dualen bercitenben WntcrialS entbehren ju

lönncit, ba fie aber genau weif), bafj mit in bem Don ihr ge-

reinigten, b. (). burdjeinanber geriebenen, gerüttelten unb ge-

fdiüttclten Sanb unb tficS ihre Gier ido()( aufgehoben finb

unb ihre fo taitfenbfad) bebrohteu billigen in ber erfteu f)ülflt>fciT

8«U nur in biefem SWaterial beu fo fehr uöthigen Sd)ut finben,

fo adjict fie unter ben aufopfcrnbcii 'Jlnftrcngungen für baS

Vcfdiajfcn einer gebeif)lid)cn 3«f«"ft il)rcr 9(ad)fommenfd)aft ber

Sunben unb Schmcricn, felbft beS inrngerä nid)».

SOicileit uub Weilen weit loanbcrt fie, rjödjften* |U 3wc'Ci'.

iljrc gefchühteu ,
bequemen SJcrhältuiffc Derlaffenb , unter beu

bentbar grötjteu Wühfeligleiten, bic nod) bebeutenb burd) ibven

3uftanb (baS Söefdjroertfciu mit Said)) Dermcl)rt werben, über-

fpringt alle ^inberniffe, iDÜ()lt fid) über fcid)te Stellen t)iiimeg,

fept fid) beu größten öefahreu, uub jroar mit offenbarem 33c*

mufjtfciu berfclben, auS; alle« nur, um i()re 9cnd)fommenfd)aft

unter möglichft günftige ©ebinguiigcn für iljrc gortentmidclung

ju bringen.

Sei genauerer 23ctrad)tung einer Sorcllc, ganj befouberS

eine« SorellenroeibdjcnS in ber Saidjauftalt am (Eube ^er Said)

thäligfeit, mirb mo()l 9cicmanb beu cblcren (£igeufd)ai:eu bicfcS

Sifd)eS fein Witgefühl unb feine ?(nerfcnnung Derfageu fönneu,

benn bic oben ermahnten ticfcit SSunbcn, tDcldje Siebe, .^afj

uub (Eifcrfudjt fdjlugcn, abgerechnet, feljen mir ben gniijcn

mittleren il)etl bco JVörpcrS ju beiben Seiten über nnb über

mit tynitriffm unb (£infd)uitteii bebedt, bereu 0>ruttb uub
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Urfndjc nadj Dbigcm fiel) Pou fclbft crflarl imb üb« alle Zweifel

fjinauiJ beweift, bnft gero.be biefe Jvifdu: mit bfWiiubcriiiig3*

würbiger 3?orfid)t unb aufopfernder Sorgfalt für boä ©ebetycn

il;icv ©attung fidj bemühen.

Um nun anbern gifcfjartcu (ein Unredjt jtyufügcn, ntuf;

erwähnt werben, bafi gar oicle bcrfcIOcit gan.j äfjntidjc Qkwofjn*

betten imb (£igctttl)umticf)fcilcn fmbcu, Wie bic gotcllcii, ja, beiß

fognv bei tmindjcu bic ©efdtlcdjtslicbe fowoljl, wie bic Siebe

imb Sorge für tljren Süd), befoiibcr« aber für iljrc Saugcit,

nod) Diel lebhafter unb un^oeibeutiger cntwidelt ift.

titefe furje DorfteHung , wcldjc auf (angj[at)rigcr
, forg=

famer 5)cobad)tung im Umgange mit gorcllen, in wilbcm

3uftnnbc fomohl, mie in gcjübrntcm, in bcntfdjen imb

nurbamcrifanifd)en 5üicUeitjiid)tercien beruht, mag für ben

93emeiS genügen, baft gcrabc biefe (Ebclfifdjc fet)r biel Siebe,

Cifcrfud)t imb Jßnjj unb uicl ntefjr fdjü^cnbe Sorgfalt für ifjre

9?nd)fommciifd)nft entroidclu, oft Diele anbere Sljicre. 3dj

braudic fjicrbci nur an gemiffe Schlangen, Sctjilbfrötrn, ben

ffnfuf unb ben Strauß jc. ju erhtnent. Seiber gcnicfjt biefed

öcjücfjt biä je(jt ttO| aliebem cincS befferen Stujeä als bit

fjcrrlidjen gorcllcn. tai factum, baß biefe äuweilcn
,

jebod)

nur unter gewiffen Söcrtjiütniffen , ben eigenen Said) unb bic

eigenen jungen tjerjcljrcn , ift gewif? emem ßljnrlc& Corwin
ebeufo fdjwicrig \u crtlärcn, wie bic Xfjatfadjc, baß $nu3fa&en,

Jfanindjcit unb Sdjwcinc, fognr unfere Diclgrpricfcncn £unbc

unb uiefe anbere tttjicvc ebenfalls oft iljrc lebenbigen Sungcn
Pcräcbrctt. MciucnjallS ertaubt biefe Ihntfadjc, baft man ftc

benuhc, um bie Sieb- unb Qicfüfjllofigfcit ber Sifdjc ju be*

weifen. Skr folcfje bi8 je^it unuerftanbeue, fd)einbar graufamc
SJorfonimniffc bei ben Ulitcictt beuu^cu wollte , um bcnfelbeu

alle befferen unb milbcrcu vlbaraftcrjügc abr,ufprcd)cn , wie baS
tbatfädjlid) beu gifdjeu gegenüber gcfrJbjcljt , ber Würbe ihnen

fchr unredjt ttwu.

iiiermit will id) cbenfo wenig beu SHaturforfdicr, wie ben

wiffcnjdjaftlidj gebilbeten J5fiffti,^öd)ter ficrauSgcforbcrt traben, ba

fie ja mit ben angeführten Ifjatfacfjcu befannt fein muffen —

,

nur fonn id) mir bic ©cnugtljuung nid)t uerfagen, bie Priorität

obiger ^erdffentlid)ungcn ju beanfpruetjen, inbem id) loiebcrbolc,

bafj id) bic erfte Sanje für bie Sicdjtfcrtigung ber Sifdje in

betreff it>rcr hier befprodpcu tttjarafterjüge gebrodjen l)abc.

ajiögcn olfo ber (urjfidjtigc Dilettant in ber Sifcrjjücrjtcrci

unb ber ucbantifdjc SonntogSfifdjcr, bor allen jebod) baö £>cer

ber gebonfenlofeu Diadjbclcr in fid) geljen unb fidi öon il)rcm

falfdjen, hartberjigen Unhcilc über ba.3 falte Sifdjblut balbigft

bc(cl)ren, beim wa^rlid) feiner (Slaffc bon Söirbeltfjieren , fclbfl

Iii jur 5Wad)fommeufd)aft bon Slbam unb (soa f)inauf, ift in

biefer $öcjict>ung je fo Diel Unredjt getfjau worben, atö ben

ÖoreUcn.

f>oluoTc in liifljfailiuictti. Dr. «. öou eiaufcn.

ßlöttec uub Cl utt) cu.

£cr (Sxbt einer 3|>irlbanf. $or bem Snr^iufc in Sabeu>$aben
bfjlffjiict man fafl tä^lid) einem tounbcrid)önctt Kttncu finaben, betteltet

von einer (iig,[ifd)<n <^oiiD(rnant< unb einem betreuten Liener. Yluf bie

neuqierifle (trage erfätirt man: tt f et ber Srbprin,^ oon iKanaco.
Sicidjcn bie gtogvapbijdjcn fienniniffe ber SReifien nun audt fo rotit, baft

he beu 9tamcn birfrd iSürfui-Uwm» im öebjit-tuifie babeu, fo hnb boef)

bie ^ribptöe^ältnific ber regierenbeii gomilie bem ©efidiUfreije «ieltr

rnrrüdr, unb man fragt fi*, roarum ber Iferouerbf fo fem uon feiner

^eimatb aufmädift. Xen Serootjiu'rn 5Babeii* fiub bie ©riinbr iiidjt fremb.

9)cittl>eili<Jm criäblcn fie, baß ber fteine Crbprinj l)ier mit feiner SDJumr,
einer Jottjtcr ber iirrjoivu von Sjimilion, lebe, bic fid) furj und) ibrer

^erbeirattjurq uon iljrcm jm qen (hatten getrennt, unb bafj eie nngtüd'
liebe Atait immer gittere, btr Qtatte werbe ihr ba« fiinb, ba3 gefe|)lid)

nur bii ,vim fiebrnten ^atjre ihr getjort, entfuhren.

So fteiit ba$ Qitr^cnlbunt SKonaco aud) ift, fo ift ti von feettbaftem

•Kiitf unb bat ein lumbeitrcfflidn* Atima. Huf ber Sanbtartc bifbet ti

nur einen $uu(l; tu ber 3Birtlid)(ett aber Ift bieier $untt fo jdjöit. bafj

mau ibu, roenii etiimat aefeben, nie aut feinet erinnemnfl bertiert.

,1o:i fteigeu b'er bie grauen Reifen über bem blauen SKeere enipor, übei>

loudjert Don Kälbern Don OliDeitbäiimen unb Cranaen. Aber .'Heidi

tfinmer wirb ber fleine SrbDrinj Don »eonaco freilia) nid>t Oorfinben.

roeangteieb fein ©rofiDater alt flugcr ^au^tialter bebadjt geioefen ift, fein

Suttommen ju oergröfsern. inbem er ven u ftrancoi* Staue bie Crrlaitbnijj

ertbeilte. bort eine Spiel Nut in erriebteit, bereu $ael)tgctbcr bie iHcDciiueit

feiuei Dieidieä überfteigen. Tieiev ^teieb, leareu bie Reifen niebt, um
ben tttertebiMrcid ju befdiränreu, würbe man mit bem ISugeitgtaS über
fetjcit , aber fouDeränrr Pvu rft barin f,n fein, bat bettuoeb ieinen !Netj.

Sic HJritijen Don 9Konaeo Hub auä bem Q>cfebled)t ber Qtriinatbi

berDorgeaangen, toclebe« in ben beibeii »ergfeftungen »tonaco 1111b SDtontge

feine uneinitetimbarcn Statten batte. «i:r /iur See tonnte man barnal*
btertjer gelangen, nur burd) Ueberrtimpeltiufl ober vunger fie einnet)inen.

3o lange bie (Jkrniion »adifam, bie Jiornfammer gefüllt mar, ber
*3afi<rDorratb sureidite, moebten bie dürften ber gaiyen SSelt Iri>b bieten.

ili war im Mittelalter für bie d)riftlid)cn Malerrcu ein benmiibcgifftvürbiger
.vateit. Xie Wrimalbi, eiuft geftlrebtete Giraten, iiabincu fpätcr einen bevor
Augtru 9tang unter beu erften 5amiltcn pranfreieb^ unter bem Ittel ber
dürften doii SNoitacD ein. Sie beiratt)eten in bic fürftliclien gamilien
MI Aquitanien, ber Wormaubic, ftrragonien, in bie liSiiifer Crlcan« unb
flourbon; fie waren aufgejeidiiiclc Solbaten unb Diplomaten an allen

europäifdien .vbfeu; fie g.ibcn Rranfreicb »ier fflrofjnbmirale, ber JHray
titebrere Carbindle, ÖJenua elf 2>oqcu, iVlareii,^ einen «eneralcapitaiu.

3c nadibem ci oortbeiltjaft für fie war, empfingen fie in ihren
Waucm italienifax, ipaniid)e, fraujofifebe «arnijoiien. Karl ber Sänfte
unb feine Oiadifoltfcr belohnten fie für ihre Uber e

;
it ^.tbrhuiibert an*

bauernbe Ireuc mit beut golbeneu iöliefj, maditeti fit ,»ti Wranben Spanien«;
unb oerlieheii ihnen roettbDoDe Ktefituingen im UJtailaitbiicbcn, in 9teapel, in
Spanien. <Jm 3abre 1641 Deriagten bie Sewohner oon aWanaco bie fpantfebe

^efaöung. veneria ftttimalbi. t*rinj( Don UNonaco, fuebte ben Sliintg üon
rrranfreid) in gerönne auf unb fdjlofj mit ihm ein $ünbni&. Demju-
folge rüdtc eine fra»«öfifd»c «efanung bei ihm ein. Subwig ber Ireijiebnti

ben SBcrtl) btr tieinen ^eftuug, bie baburd) einnebmbar würbe. — Surften

fuditen (ein Sünbnifj mtbr mit beut vanfe ber öcimalbi: bie Ütlicber

beffelben Derficiratbetcn fid) mit beut franiöiifebeit Abel. ?hi' Slnfeben fanf

mit ihrer Sebeutung. Vlu* Italienern unb Spantern Waren ftc Stanio'e.-i

geioorbrn unb hielten fid) tn Srantrrid) auf. Xn (leine Sellen balle

wenig Wen für bic burd) ben Aufenthalt in $ari« Derwbbntcn ^rtn^eit

tat Siirftenthuin beftanb nur 3eit ber großen fvanjdfifcften 9(cüo<

tution auä brei fttrchipieleit: 'SRoiiaco. Wtntone unb Sioccabruna mit

einer ©cDbltcrung oon 80110 Seelen. Auf einem febmaten SeHenabbange
am Sußc ber Seealpen ftredte fid) biefe«; (leine Weich hin, ad)t Steilen lang.

SJtübiam in Jtrtaffen aufgebaut, mit Olioen, Seigen, Crangen, ttitronen

bepftaniit, bringt tt nicht ©ein, niebt ftorn beroor, ernährt nic&t Äülie,

nicht Sdtjafc, bat wenig SBaficr. Sie tttewobntt leben von bet Ausübt
ihrer litifiiiattifcl , gegen bie fic bie Wotbwenbigfcitcn btt £ebene> ein-

taufdien, bei hoben steuetu beftänbig ber vuitgcr^notb aulgeie^t
Seine natürlicbe ^robuetion lanu ba* Sanb ntd)t ftrtgern: fomit

muß ihm feine Armutb unb fein SIcnb bleiben, weldje burd) bie Ab'
wejenhett feiner Surften unD bie vattc bet 3ntenbanttn nodi gefteigert wirb.

Sreubig batte ti fid) ber großen franjofifebeu SHepubltt einocrlttben

laffen — ti (onnte ja nidjt feblimmer mit ihm werben, oictlcidit aber bod)

beffer — unb bebauertc, baß Subrou ber Adjtitbntc nadj feinem (Einjage

in i'atiä bie Wrimalbi Wiebcr aK vtuijcn oon üHonato einfette.

Vonorio ber Sterte oerlicß fofort ^aii«, um. hon ieinem SRtiche

I öefif ju nehmen. Am 1. SNärj 1815 um SKitternaebt würbe bcS Surften
SSagcn jwifdien Autibci unb Sannes doii bewaffneten dritten unter bem

I
befehle tri (Statt a\i Cambronur angthaliiu. Set $rinj flieg aue> unb
fah fid) Wapcleon gegtuubet, ber ii)m genau betannt war. 2)tr Don

I

ülba jutürffehrrnbe M'aifcr bipouatirte bie Wacht bei hellem Siuer in
1 cnem Clioenwälbeheu. Wad) (urjer lluterbaltiing trennten he jtd) unter

gegenfeitigen &lüdwünfd)cn, bet ttine, um Don Wouaco itJefib jn nehmen,
bet Anbere, um nadj ben luilerien, uad) SBaterloo, nad) Sanct velena
ju flehen.

Unb ber (leine Ctbc bkfer (Brimatbi, ber jfft Dor bem Curlianie
in Sabcn ^abeii ben bunten WummibaU in bie Snft win't unb ihn au
ethafehen fudjt , bepor et bie Ctbc ttreicht, waä toitb ilm bie öcfcbidjlc
l.ljteif? Xaß bie Qftiinatbt auch heute nc-d) Giraten finb?!

A. ».

Aür Ba-3 ftribcl'SilftitUt In Weapel gingen wiebcr nad)fo(gcitbe

|
Soften ein: fßrofcffor Dr. Sranj Don ^olnenborif anläßlich ciued

[

Vortrage«, übetwiefen butdj beu faufmäiiiiijehen herein in WlnAcit.
>:> ii(f.

; Sreiherr«. doii Tauchuin in üeipjig WO W.; l't. 3h-riiig in
Aund) 10 m.; Stau (Sliiabetb Seeburg in Seipjig W SLUt. : donful

1
Stedmaun bnfclbft 100 31t : W. W. W SRf.; Stau Voetncr in Cffcitbacfa

10 !«f.: Srau Steele bafclbft 10 3»f ;
Stau X unb S. Schmält« toSMr. •

Stau Jl'üfl baiclbft 10 W.
; Stau «ruucltu* in Srantfiirt IO11 »if. -

w. R. 100 Vll Web. b. ««Ttt.

etbebjiiii jum ^ictjog Pon S»aleutinaiä, Starqui* doii löeaur perlich ihm
ben Sl WlicbaelC- unb beu Vciligen Weift Crben unb fdienlte ihm einen
groi'en i'anbbehb in Srau(rcid|. 2a« war ber $>Mjrpun(t bet Süladjt unb
b« Anfr^nii bet Srnwtfbi. Üjngfnut glna ti wn ba au' abwart* mit

filrinrr ü»ricf(aiten.

B. in ffi. S>ir bebauent, auf 3hteit ©unfd) nicht fofort eingeben
ju (önncit. 3lluftrirte Actitct über ben Stieg in bet Xüttci fct)Oii je^t ,«,u

1 liefern, iit um w weniger ntöglid), als antheittif dje Sdnlbctungm v>e>m
«ticgJidjauplate uns 110dl ganj f.i)lin unb bie bongen *o[!«juftcH<b e
nirilt geeignet finb, bie S lbm.ilef fo ja'.ilf'idi ww in Sraii(rcid) au.

illi.en; au* uti«bl)at.g.gcn Sütften würben franjöfildje W.igiialen. »ntoifcn. Mußerbem bat bie tanjl »etefei (fit um Tei.tfcbc vor ber
Sie «ctbefferungu. in ber «rtiUenc, im Sd)ifil>an beciitträditigteii «anb nidit H-i geriugftc nationale Outercife.

»eranliiortlidicr Webnctciir Grnfl ßci: i - 8rf»}Efl. - ^crta ;) t-pn (Emft Seif in Scipjig. - Tmd bon Alcfauber SSicbc iu£cipjig.
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IHurtrt.

«oii (F. »eriter.

IftorticUuiig.)

Wndjbriid verboten unb llrl'a

irCmigerfdjl oorbcbalten.

Ginige SBodjcn waren bcrgangcit. Xer Sommer neigte fid)

feinem ©nbc $u, unb in 9l(tenb,of Ijnlte man Bollauf mit ber

Grnte ju tb^un. Xer ©utSberr, ber ben ganjen SomittM auf
ben gclbern gewefen mar, um überall nad)jufet)cii unb anjuorbnen,

war mübc unb mitt nad) öaufc gefommen unb gebad)tc jc^t,

nad) bem Cffen, fid) ber mof)(Bcrbientcn SNittagSrubc Ijinjugebcn.

SSäbrcnb er aber bie Hnftalien baju mad)tc, blidte er mit einem

©eniifdj pon Strrger unb SJerwunbenmg auf feinen JjJflcgefolju,

ber in feinem gcwöljn(td)rn SKcifanjugc am genfter ftanb unb
auf ba8 Sjorführen fcincS *ßicrbc3 wartete.

„9((fo Xu willft wirtlich, in ber 3Kiltng$fii{ic nad) <£. l)in

übet?" fragte Jf>crr Söitolb. „3d) gratulire Xir ju bem jwci=

ftünbigeit fcfjattcnlofcn SBege. Du wirft ben Sonneuftidj bc=

rammen, aber Xu fdjeinft gar rtirrjt mcljr leben ju fönnen, wenn
Xu deiner grau SNuttcr nidjt minbeftcnS brei; ober Bicrmal

in ber S8od)c bie Slufroartung mad)ft."

Xer junge 2Hann runjelte bie Stirn. „3d) faun ber

3Ruttcr bod) nidjt 9iein fngen. wenn fie mid) ju fetjen wünfdjt.

Scfrt- wo mir uuä fo nalje fitib, b>t fie am Cnbc bad ?Hcd)t,

ju verlangen, bafj id) fie öfter befudje."

„SHun, fie madjt aud) einen tüdjtigcn ©ebrnud) babon,"

meinte SSttolb. „SBiffcn müdjte id) aber bod). wie fie eö an«

gefangen tjat, Xid) jum gcfyorfamcit Soljn ju madjen. $Jd)

jjabc baö faft jwanjig 3abjc lang umfouft Bcrfudjt; fie brad)te

c3 in einem einigen Sage fertig, greilid), ba8 Regieren Bcr=

ftanb fie Bon jeher au§ bem örunbe."
„Xu weißt bod) am beften, Cntel, bajj id) mid) nid)t

tegiercu laffe,- Berichte Salbemar in gcreijtcm Xonc. „Xie
SRuttcr ift mir mit einer SJcrföljnlidjfeit ciitgegengefommcn , bie

id) nid)t fo fdjrofj jurüefweifen taun unb null, toic Tu c$

Ibatrfl, fo lange id) nod) unter deiner SBormuubfdjaft ftanb —

"

tuirb Xir wol>l red)t oft brühen gefagt, bajj Xu
nidjt mein: bnrunter fteljft?" unterbrad) ib> ber ^rlegcoatcr.

.Im üctonft bnö merfwßrbig oft feit ben legten SBodjert. XaS
ift übrigens gaty unb gor minütljig, mein CJungc. Xu r)nft

leiber Bon jcfjcr intmer nur getljan, nai Xu felbft gewollt l)aft,

^aft c» oft genug gegen meinen SJiUcn getljau. Xeine ÜHünbig*

feit^crflärung ift eine reine gorm, bad fjeiftt für mid), nidjt

für bic iöaratomdfi. Xie werben fdjon roiffeit, wa» fie bamit

oniufimö"1 tyibrn unb mrtfjalb fie Xid) fortroät)rcnb baran

Iftnncm."
„23oju bie emigen 5ßerbäd)hgimgen!" brnuftc iBalbemnr

auf. .. i.-ii id) auf jebeit Umgang mit meinen ücrtoanbteu uei =

jidjteu, einjig be^b^alb, weil Xu i()ncn feinb bift?*

„3dj tvoQte, Xu tönnteft bic ßärtlidjteit Xeincr lieben

Sßenoa übten einmal auf bic Ißrobe Mellen," fpottete £Sitolb.

„Sir tümmertcit ftd) nid)t fo viel um Xid), ivenn Xu nid)t

^ufäQigcr SSeifc ber ^err Bon SJilicja märeft — 9?un, fab)re

nur viit glcid) miebet auf! S3tr b^aben und in ber lebten ,'nt

fo oft über bic OVefd)id)te gc^antt, bafj id) mir heute nidit miebet

ben äliittag*fd)laf baburd) oerberben mid. Xicfer Dernjüufdjte

3)abeanfeutl)alt toirb ja molil aud) ein (£nbc nehmen , unb bann

finb mir bic ganjc ©efcllfdjnft lo8."

(£d trat ein fur^e? Sdjrocigcn ein. S^jlbcmar ging un>

gcbulbig im Simmf* ««f unb nieber.

od) toeifs nnlit. nai fie brübeit in ben Ställen madjen.

$d) habe ©efebl gegeben, ben DJnrmanu ju fattcln, aber ber

S(a![fncd)t fd)eint babei eingefdjlafen p fein."

.Xu tjrtft ipoh^l lüieber einmal geroaftige Cile, fottjufommeit?*

fragte ber OutJfjcrr troden. „3d) glaube roaljrljaftig. fie bnben

Xir in (S. einen .Cicjeittr.'nf eingegeben, bafj Xu nirgenbä

anberömo mef)r Stuljc l)nft. Xu fnnnft jeft nie bic 3ci<

warten, bid Xu erft im Sattel fifyeft."

SSalbemar gab teiue ^(nriport; er pfiff vor ftd) t|iu unb

fd)(ug mit ber Reitgerte in bie Suft.

„Xie (jütftin gcf|t bodj Ijoffcntlid) mieber uad) $nriö

jurüdV fragte ffiitolb auf einmal.

.XaS toeif] id) iud)t. ift uodi nid)t befdjloffcn , wo
Sco feine Stubien ooUcnbcn fod. Xie Wuttcr wirb fid) wafyr'

fd)cinlid) burd) bie 91üdfid)t auf ihn in ihrem Fünftigcu 9Iufcut<

^alt beflimmen laffen."

,j(d) wollte, er ftubirte in ttonftantinopel," fprad) ^ert
Söitolb ärgerlid), „unb feine 3rau 50Jutter liefse fid) au$ JRüdfid)t

für ihn beftimmcu, aud) mit fol Xürfcnlanb \u gc^cn, bann

lämen fie wenigfteud fo bolb nidjt wieber. Xicfer junge

SBaratoioöfi muf; ja übtigeu» ein wahres Ungeheuer bon Öc»

leb,rfam!eit werben. Xu fptirlift fortwab^renb »on feinen

.Stubien'."

»2eo r)at aud) oiel meb^r gelernt ald id)," fagte SSalbcmnr

grollcnb, «uitb er ift bod) «olle Bier Sahire jünger."

.Seine SDiuttcc wirb ihn wo hl tüdjtig yim Semen nu«

gehalicn haben. Xer ^at Tidjer nur einen einzigen $>ofmciftcr

gehabt, wnf)rcnb Xir fed)0 baPongclaufen finb unb ber fiebente

nur mit Wotb, unb SPiufjc bei Xir mtffjält.-



— « 498 »—
»Unb warum bin id) nicht ;,utn Semen angehalten worbcu?"

fragte bcr jungt Morbcrf plö&licb, inbeut er trofcig bic Slrme

iibereinonber fdjfug unb bicfjt bor feinen Sßflcgcbntcr Eintrat,

tiefer fafj ibn mit ftarret SBcrmunbcruug an.

„Jd) glaube, bcr Junge will mir SJorwürfc madjen, weil

id) ihm in allen Stüdeii ben SSiflen gctljan habe," rief er

erzürnt,

„9iciu," entgegnete SSalbcmar furj. „Xu baft c9 gut gc*

meint, Dnfcl, aber Xu weifst nid]t, wie mir *,u ÜNutbc ift, wenn
id) fefjc, baf? Seo mir in allen Stüden borauä ift, wenn id)

fortwäl)rcnb bon bcr Scothwcnbigfcit feiner weiteren Slu&bilbung

höre , unb babei ftetje unb — aber bnäj'oH ein Gnbc nehmen.

Jd) gebe aud) auf bic Uuiberfüät."

iperr SBitolb hätte cur Sdjrcd beinahe ba3 Sopfjafiffeu

fallen laffen, baS er fid) eben jurcdjt legen wollte.

„Sluf bie Unioerfität?" wicbcrbolte er.

.öewift, Xectot Sabian fpridjt ja fdjon feit Senaten
babon."

.Unb 2u baft Xid) feit SDionaten entfdjicbcn geweigert."

„Xa3 war früher — jc^t benle id) anber» barüber. Sco

fall fd)ou im näd)ften Jal)rc Jur Uniöcrfität, unb wenn er mit

ad)tjcbn Jahren reif bafur ift, fo ift ti für mid) wahrhaftig

bic l)öd)ftc ;}eit. Jd) will nid)t immer unb ewig hinter meinem
jüngercu ©ruber jurüdfteben. borgen fprcdjc id) mit Xoctor

Sabian. — Unb jc(|tt werbe id) einmal fclbft nod) ben Ställen

hinübergehen unb feljen, ob bcr Wormnnu eublid) gefältelt ift.

Wir reifst bic ©cbulb bei bem langen SBartcit."

Gr f)attc bei ben (enten Starten feinen {tut vom Xifdjc

genommen unb ftürmte nun in boller Ungebulb hinauf. £tcrr

SBitolb blieb auf bem Sopba fifoen; er hielt bad Riffen nod) in

bei $aub, aber er badjtc uidjt mehr baran, e» fid) jurcdjt ,yi

legen; mit bcr 2>(itiag8rubc fdjien c* borläufig borbei ju fein.

„SsJa* ift mit bem Jungen borgegangen? — Xoctor, mad
Ijabcit fic mit bem Jungen angefangen?" rief er 3ornig bem
ganj barmio« cintretenben Xoctor Sabian entgegen.

„Jd)?" fragte biefer crfdjroden. „»(idjtS, .ßerr SMtolb.

ffinlbcmar Tarn ja fbeben bon Jbneu."

,?ld), id) meine ja gar nidjt Sie," fagte ber ©utSbcrr

tugerlid). „Jd) fprad) bon bcr 33aratoro*fi'fd)cn Öcfcflfdjaft.

Seit bie ben SSalbcmar in §änbcn bot, ift et gar uid)t mebt
ju regieren. Xcnfcn Sie nur, er will auf bic Uitibcrfitnt."

„SSirflid)?" rief ber Xoctor erfreut.

Xurd) biefe Antwort würbe £>crt SBitolb nur nod) mein

erboft. „darüber freuen Sie fid) wohl ganj aujjerorbcntlid)?-

grolltc er. „G* mad)t Jhncn wol)l fchr große* Sicrguügcu,

baf? Sic bon hier Weglommcn unb id) bann mutlcricclcnaliciit

in Sdtenbof fi&c?"

»Sic wiffeu ja, bafi id) ben UuibcrfitätSbcfud) flct* 6c>

furmortet habe," bevtbeibigte fid) bcr Grticbcr. „Jd) habe

leiber nie öchör gefunben, unb wenn c£ wirflid) bie Stau
Sürfiiit ift, bie Salbeinar cnblid) ba.yt bermortjt bat, fo hm
id) ihren Ginflufe nur für einen jcgcii&reid)cn Rollen."

„$ol' bcr ftulut ben fcgcnätcidjcu Ginflufj!" lief bei

Wutöbcrr, inbem er ba* uuglürflidjc Sopbafiffcu mitten in bog

Limmer fdjlcubcrtc. „SJir werben fdjon fcl)cn, was* bahintcr

ftedt. 3rgcub etwas! ift mit bem Jungen pafftet. Gr läuft

herum, M ob er am bellen lid)ten läge träumte, liimmert fid)

um nid)tö nicht unb giebt, wenn man ihn fragt, ganj bevtehrte

?lntmottcn. 3Scnn er auf bie Jagb geht, fommt er mit leeren

Rauben iuriid, er, ber fouft immer trifft, unb jr(,it bat ci c4

auf einmal mit bem Stubircu befommen unb ift ittdit loieber

baboit alijubringeu. — Jd) mufi fycxaut haben, mad biefe Qna
änberung bewirft h«t. unb Sic follen mit babei helfen, loctor.

Sic muffen nädjften* mit uad) 6."

Jim bca .f.Mmmel«wilIcn nidjt!" btoteftitte loctor gabiait.

„23a5 foll idj bort?"

„Äufbaffen!" fagte ber ©uts-ljetr wid)tig- ..Unb mir bann
Diad)rid)t billigen. 5a brühen pafftrt etwa-?, baö Inffc idi mir

nid)t nehmen. Jd) fclbft fann uicfjt l)iiiübcr, beim id) ftehe

mit ber Öiirftiu fo ju fagcu auf bem Hricg^fiiftc, unb wenn
u»ir beibe jufammcugerathcii, giebt eö 2ärm. Jd) fann ihre

iöoähciteu nid)t beitragen unb iic nidjt meine Wrobtmtcn , aber

Sie, Toctor, finb neutral in ber Snrf)f: Sie finb bcr redite

SDtawt"

55er J?octor n>ct)ite iid) mit allen Straften gegen bic ihm

geftellte ;5um"tl)ung. ,
s?lbcr id) oerftebe mid) gaiu unb gar

uidjt auf bergleid)en," Ilajte et. «Sic fennen ja meine Ulcngft*

lidjrcit, meine 3«ftff»dbcit im 3?erfel)r mit Si'fmbcn, unb nun

üollenbä ber Sran 3«irftiu gegenüber. ?lud) wirb SSnlbemar nie

jugcheii, bafj id) ibu begleite —

"

„^ilft Jbnen alleö nidjtä!" uuterbtad) ihn SBitolb

bictatorifd) „Sic müffen nadj G. Sic finb ber cinjige

äWcnfd). jm beut id) ^ettraueu !:nh. Xoctor Sie werben mid)

bud) nicht im Stid)c laffen?" Unb nun ftürmte er mit einer

foldjcn Süiengc bon Söirteit, SSorwiirfcn uub SBorftclluiigen auf

ben armen Xoctor ein, bafj biefer, i)alb betäubt, fid) eublid)

gefangen gab uub alle« berfruad), wo* mau nur bon ihm
bcrlangtc.

35a lieften iid) .{iuffd)lagc brausen auf bem $off bernebmeu.

Silalbemar fafj bereite ju ^ferbe: er gab bem "Xt)kxt bic 3ügel,

unb ohne aud) nur einen iölirf uad) ben 3cuftcrn iurüdjuwctfcu,

fptengte er babon.

jagt er hin." fagte SBitolb, tjalb grollcub unb tjolb

fd>on loieber boll 93ewunbcruug iibcr feinen ^flcgcfoljn. .Scheu
Sie nur, wie bcr Junge ju *4Jfcrbc fi&t, wie au* Gr,\ gegoffen

!

Uub cü ift bod) wahrhaftig feine illeinigleit , ben Wormanu ju

bänbigen."

.S?iilbemar bat eine eigene Rafften, ftetö nur junge, wilbe

^ferbe ;,u reiten," meinte bcr Doctor ängftlid). „jth begteifo

nidjt, weshalb er iid) gcrabc ben 9iormauu juin Liebling au«-

erfcheu hat . Qi ift baö unbänbigftc unb uubcifpänftigitc %$tt
im ganzen Stalle."

„Gbcn bedhalb!" ladjtc bcr OhitJ-berr. „Sie wiffeu ja, er

iiiufj ctwa>5 ju bezwingen unb ju banbigen haben, fonft madjt

ihm bic Sad)c feinen Spaß. ?lbcr nun fommen Sic, Xoetor!

SSir wollen Jhrc SRififam übcilcgcu: Sic müffett bic Sad)e

biplomatifd) anfangen."

Xantit ergriff er ben Xoctor beim Sinne unb jog ihn

\um Sopho. Xcr arme Qfobtaii folgte gcbulbig. Gr hatte

fid) in alle* ergeben, unb fagte nur halblaut mit fliglichnu

Stusbtudc: ,.Jd) ein Xiplomat, $err SBitolb? Xeifi ©ott

erbarm!" —
Xic 3Jaratotb»fi'id)c Familie hatte bon jeher nur ibenig

Slulbcil an beut eigcutlid)eu 99abe(cbcu bau G. genommen, unb

feit bei lebten $cit yg fic fid) nod) meljr nid fünft baoou

juriid. SBalbcmar fanb fic bei feinen jefct fo rjiiufi fleu SJe-

fudieu ftetd untet fid). 9iur Öraf 9Kort)ii*fi war idjpit

nad) wenigen lagen wieber abgereift; e* war alleibing«

feine Slbfid)t gewefeu, feine lod)ter foglcid) mit fid) ju

nehmen, aber bie Jürftiu fanb, bajj ein längerer Aufenthalt an

ber 2re für SSanbn'5 Wcfunbhcit ganj uubebingt nothwenbig

fei, uub wuftte ihven Sjnibcr V beftimmeu, baft er in bic ber-

längerte Ircunuiig willigte. Gr hatte fid) bem 23unfd)C bcr

Srtiweftcr gefügt uub war borläufig allein nad) SRafowirj iiirüd-

gefehlt, wo gcfd)äftlid)c Sliigelcgeuheitcn feine Wcgcmtmrt cr^

forbcrlcit.

Xcr junge 9Jotbed hatte troh bcr ÜJiittagäbi&c ben 9litt

in itürmifdjer Gilc jurüdgelegt unb trat jcltt in ba* Limmer

ber Sürftin, bic er an ihrem Stbrcibtiidjc fanb. Särc Üeo fo

glüljcnb erbifot bei ihr eingetreten, fic hätte fidjer ein SSort bcr

Sorge ober ber Grmabitung für ihn gehabt. Salbcinnr'* StuS-

ffhen blieb, wenn aud) uidjt unbemerft, bod) nänjtid) unenbäbnt.

Gö war eigentbümlid), baß aud) jetst, wo SJiuttcr unb Sohn
fid) bod) fo häufig jaljeu, nidjt bie geriugite S'citrauliebfcit

}Dlifd)cn ihnen Sttrjel fnffeu wollte. Xic Jjürftiu bcl)anbelte

SSalbrtnat ftcl» mit bcr äufserften 9iüdfid)t, unb er bemühte

jid), fein fd)toffc3 SBefen ihr gegenüber etwa* |U mäfsicien, aber

cd lag aud) uid)t bie leifefic Spur bon Jf>cnlid)feit in bicfent

beiberfeitigeu 33entübcu, ein gute* Ginbernehmeii aufredjt ju

erhallen. Sic fonnten nun einmal nid)t über bic unfid)ll,arc

Stluft hinweg, bie jwifdjcn ihnen lag, wenn eine frembe SRadit

fic aud) für beu Slugcnblirf überluüdt hatte. Xic gegeufeitige

löcgriifsuug war genau fo fühl, wie beim elften SSicbcrfchen,

nur bcfi SAilbcmar'* Singen jc^t unruljig fragenb im 3immer
umheridjweiftrn.

„Xu fudjft Seo unb Si'anbii?" ftMtc bic Dr&sfHtL „Sic

finb bereit* unten am Straube unb woOcn Xidi bort erwarten.

Jtli habt ja wol)l eine Segelfal)tt mit ciuaiibct berabrebet?"
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„3a rool)l! 3d) rocrbc bie Ruberen fogtcidj nujfudjcif

Salbcmar madjte eine Ijaftigc SBcroegung und) bei* Dl)ür, aber

bie 3Rutter legte ifjre iianb auf feinen Ulrm.

„3"frft mödjtc id) Did) für einige Minuten in Snfprud)

nefjmm. 3d) Ijabc ctroo« Sid)tige« mit Dir ju befpredjen."

„Statut ba« nidjt fpäter
1

flcfrfjcljcji ?" fragte Salbcmar im»

gebulbig. „3d) mödjtc bod) vor()cr
—

"

„l£« liegt mir barau, Did) adein ju fprcdjen," unterbrad)

il)n bie Surftin. „Du fommft und) immer jeitig genug ju ber

Partie. %f)x merbcl fic rooljl um eine iBiertclfhinbe Vertrieben

fpnnen."

Der junge Siorberf fab, bei biefer 3umutfmng äufjerft un=

jufrieben au« unb folgte nur mit offenbarem Sibcrftrcbeu ber

Uinlabung ,uwt 9Jicberfifjen. SBon 9lufmcrtfamfeit fd)ieu bei

ifliit vorläufig leine Siebe ju fein, beim fein SBlirf fdjwrifte fort-

uwljrcub burd) ba« Srnfttr, in beffen Wafje er fafj unb ba«

nad) bem Strnnbc hinausging

„Unfer Stufcntljolt in ß. nafjt fidj feinem ßnbc," begann

bie Sürftin. .Sir toerben rooljl balb an bic ?lbrcife benfen

muffen.*

Salbcmar madjte eine SBcroegung, bie faft Sdjrcdcu ücr-

tietlj. „Sd)on jebt? Der September Vcrfptidjl ja fdjöit ju

Merten; mcäljalb roitlft Du i|m nidjt l)icr »erleben
V"

„Da« tauit id) Sanba'« roegeu nidjt. 3d) laim meinem

Shuber nidjt eine nod) Iiitigere Irennung Bon feinem Lieblinge

MjimthcR. (£r t)at fd)on ungeen unb nur atif meinen befonbercu

Sunfdj in ifjr hierbleiben geroittigt, bafiir Ijabc id) ijjm aber

aud) verfprodjcn, fic felbft nad) Siaforoic,} ju bringen."

„Watoroicj liegt ja ivolyl nidjt toeit Don Silicja?" fragte

Salbcmar rafd).

Jim eine Stunbc entfernt, ctroa (jalb fo toeit, roic ?lltenl)of

DON l)ier."

Ser junge yjfanit fdjroieg; er fab roieber angelcgentlid)

bind) ba« Jcnflcr. Der Slranb fd)icn ihn t;eute aufteroibentlid)

ju iuterejfiren.

.Da mir gerabe Don Silicja fprcdjen ," roaif bie Sürftin

leidjt l)in, „Du mtrft bod) jebt , nad) erreichter SRünbigfeit,

Deine ©üter felbft antreten? Sann gebenlft Du bortljin ju

getjen?"

.(£« toar anjnng« für nadjfte« 3rüi)jit()r beftimmt," fagte

Salbcmar jerftreut unb immer mit feinett SBeubadjtiingcn bt-

fdjäftigt. „3d) roollte beu Sinter über nod) bei bem Cufct

bleiben. Da« loirb fid) aber jejjt rooljl iinbern, ba id) bc*

nbfidjttge, auf bic Uuipcriität |ti gcljen.-

Die SDintlcr neigte juftimmcnb ba« fiaupt. „Da« ift ein

liiitfdjlufi, bem id) nur meinen PoUctt söcifaU geben fann. 3d)

Ijabc Dir nie Vertjcl)!!
, bafj id) bie vorroiegenb pra(tifd)e 8c

jicljuitg bei Deinem SJormuube ju eiufcitig fanb. gür eine

Stellung , toic bic Deinigc
, ift eine l)oI)cre 9(u«bilbuiig uiv

erläBlid)."

.3d) ntödjte oorlicr aber 2iJilic,\a gern einmal fcljeu,"

lenfte SBalbemor ein. „3d) mar feit meinen ftiiabcnjaljreit

uid)t bort, unb — unb Du blcibft bod) jebcnfallS längere 3fü
in diaforntej?"

,3d) toeif) e« nidjt," ermiberte bie Siirftin. „3ür ben

?(ugeublid merbc id) nderbings bic .'.ufludit annehmen, bic mein

33rubcr mir unb meinem Soljnc bietet. (Sö toirb fid) ja jeigen,

ob mir feine ü)rof}mutl) bouemb in ?tnfprud) nefjmen niüfieu."

Der junge Worbcct fab, auf. „ 3uflucf)t — ©rofsmutl) —
ma<> foll bas l)ci|cn, OTutter?"

Die üippen ber Siirftin jeigten ein leifcS nerPöfcS 3»rftn.

ba« cinjige ;jctd)cn, ipie fd))ocr iljr ber Sdjritt rourbe, ben fic

|U l£)ttn im SBcgriffe ftanb, fonft fd)icn fic völlig unbemegt, als

fic nulroortetc:

„3d) Ijabc ber Seit biö()cr unferc Sßer^lltniffe Perborgen

unb geben tc bas aud) ferner ju ttjiiu. Dir !aun unb mill id)

(ein ©eljetmnifj bnrauS madjeu. 3 fl
. idj bin gejmuttgen, bei

meinem SBruber eine 3uflud)t ju ftid)en. Du fennft ungefähr

bie äufjcren Sreigniffc mäb.renb meiner jrociten (rb,e. 3d) (jabe

an ber Seite meine« ©cmaljls geftanben, als bic Stürme ber

SHcbolution ib^n fortriffen; id) bin ifym in bie S3crbaunung ge>

folgit unb l)abe faft je()n ^aluc lang ba« (S{il mit ib,m gettjeilt.

Unfer 93ermbgen ift bem ädern jutit Opfer gefaden; fd)ou bie

kjft L-u 3«^)" jd'gtcn einen mtfHfwirm Sibrrfpvud) jiDifdjcn

LZ

ben Änfpriidjeu ttufcrrr Stellung unb ben 9Kitteln, bic tut« ju

(Gebote ftanbett. (Sin furjcr Uebevblicf unferer ^lugclcgeubciteit

nad) bem lobe bc« Surften b,at mir gezeigt, -bnü id) aud) biefen

«ampf aufgeben mujj — mir flub $u Cnbc mit unferen $iilf«=

quedeu."

SSalbemar mollte fpred>en; bie Butter b^ob abiuefjrenb

bie $>anb.

.Du begreif ft, roa« c« midj foftet, Dir biefe gröffnungen

ju mad)cu, unb bafj id) fic Dir nie gemad)t blatte, menn e« fid)

nur um mid) adein ljanbelte, aber id) t)abe als SWuttcr

meinen Soljn ju vertreten — ba fdjminbet jebe anbere 9iürffid)t.

2co ftctjt erft im ?lnfangc feine» Seben« unb ffikrbcn«; id)

fürdjte nidjt bie Entbehrungen ber 9(rmutl) für ifjn, aber id)

fürdjte iljrc Dcmütl)igungen , benn id) toci6, ba& er fie nidjt

ertragt. Dir fyat ba« ©efdjid 9ieid)tb^ümer jugefprod)cn ; Dir

ftel)t von icftt an bie unbefdjriinftc SJerfügung barüber ju —
Salbcmar, id) übergebe bic 3uf'"ift Deine« Söruber« Deinem

(rbclmutf)."

61 »oäre für jebe Stnbcrc eine furdjtbare Dciniit^iflung

getoefen, ben Sof)n bc« SIRanuc«, von bem fie fid) mit §aft

unb 9erad)tuug lo«geriffen, um .hülfe anjuflcljen, aber biefe

Svau mttüte bic Demütigung in einer Seife 511 tragen, bie tltr

ade« (Sritiebrigcubc nr.lun unb il)rem eigenen Stolpe aud) nid)t

ben geringften ^Ibbrud) tb^at. Die Gattung, mit ber fie Vor

bent Solmc ftanb, mar nidjt bie einer Stttenben. Sie appellirte

nidjt an ein fiiube«gefül)l , au eine 3a'rtlid)leit , bie, mic fie

mufjtc, nidjt cyiflirtcu. Die Söf uttcv mit i^ren SKedjtcn trat für

ben ^lugeublid podftänbig jurüd -

,
fic madjtc fein« baVon gcltenb,

aber fic forbevte Bon bem ftcred)tigfeit«gefüb,lc bc« älteren

3}ruber«, bofi er fid) bc« jüngeren annehme, unb e« jeigte )"id),

baß fic Silbcmar rid)tig bcurlljcilt Ijattc. gr fub^r lebhaft auf:

.Unb ba« fagft Du mir erft jefct, erft |eute? Se«l)alb

erjubr id) nid)t früljer bovon?"

Der 93(id ber Sürftiu begegnete feft unb ernft bem feinigen.

„Sa« mürbeft Du mir mo()l geautmortet I)aben, tvenu id) Dir

bei unferent crflcit Sicberfeljen eine foldje ßröffuii)ig gemad)t

hiittcy*

Salbcmar fal) ju SBoben ; et erinnerte fiü> nod) feb^r gut

ber »crlc^cnben ?lrt, mit ber er bie 9Kuttcr bamal« gefragt,

ma« fic cigeutlid) Pon i()m mode.

„Du verfennft niicf» ,*• ermiberte er !)afiig. „3°^ fyätte

Ire^bcm nie jugegeben, bafj Du mit 2co bei einem Ruberen

f)itlfe fud)ft, al« bei mir. 3d) «oürc ^err von Silirja unb

[pfitt bulbett, bau meine SOitttter unb mein SBruber in Üb--

l),iugigteit leben! — Du Verreuuft mid), SDJutter, biefe« 2Kij}-

Ivaucn l)nbc id) nid)t Pcrbient."

.3d) borgte e« aud) nidjt gegen Did), mein Sol)tt, nur

gegen beu Ginflufi, ber Did) bi«f)er geleitet l)at, unb vicdeidjt

nod) leitet. Seif} id) bod) nidjt einmal, ob er Dir gcflatteu

miro, tut« ein ?ljt)l 511 bicteiii"

Da« toar roieber ber Stadjel, ber feine Sirhtng nie Pciv

fclilte. unb ben bic SHurter fiel« im rcdjtcn ^(ugenblide ein«

jitfeljcn verftanb. (Sr blieb aud) b/eutc nidjt oljnc ©influfj auf ben

jungeu SRann.

„3dj glaube Dir gc.yigt ju (»abeu, ba| idj meine Selbft-

ftiinbigfeit ju nwbren mcifi," entgegnete er lur.v „Unb nun

foge mir, ma« id) ttjuu foU! 3d) bin ju ?ltlcm bereit."

Die 3"rft"' nntfne, bafi fie je&t ein Sagttiß unternahm,

tiber fic ging feft unb unbeirrt auf iljr Qkl lo«.

.Sir [ünnen Deine $ülfc nur in einer Sornt annehmen,

menn fic UHf nidjt jur Demütigung merben fod," fagte fic.

„Du bift ber §crr von Silicja — marc eö nidjt ba«

Dcatürlidjfte, menn SDiutter unb 5Jrubcr bort Deine ©äflc fiu&V"

Salbcmar flufttc. bem Warnen Silir^a bäumten fid)

ber alte ülrgtwtm unb ba« alte SUftfjtvauen roieber jäl) empor.

?ld bic Saruuiigcn be« ^fTcgcuatctS vor ben planen ber SWuttcr

landjtctt mieber auf; bic ^firftin fal) ba«, aber fie rottete e«

meifterljaft ^u pnrtrcn.

„OTir märe ber Crt nur megen ber 9uirjc Pon Siafornicj

ermünfd)t," marf fic mit gleichgültiger SWicne bin. „3d) limnte

bann in unbcfdjränltcm SJcrfeb^r mit Sanba bleiben."

Die 9iä()c von ÜHaforoicj! Der unbeidjränfte Scrfc^r mit

feinen $etvo(jncru ! Da« cntfdjieb alle«. Die Sangen bc« jungen

9N.-.niic* ilauimtni, al« er ermtbcrte:
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„©cftimme Du baS ganj itac^ eigenem ©efallcu! 3<h bin

bamit eintwrftanben. 3<h gebe jroar nod) nid)t bauernb nad)

SBiltcja, nber idj liegleitc Gud) jebenfatlS bottbin, unb bie

Uniwrfität fiat ja aud) in jebem 3aljre längere Serien."

Die Surftin reifte ib,m bie $<mb. „3d) banfe Dir,

SBalbemar, in meinem unb in 2eo'S Warnen."

Der Danf war mohl aufrichtig gemeint, aber eS tag bod)

feine redjte SBärmc barin, unb ebenfo fütjl Hang bie Grmibcrung

SBalbcmar'»:

,3d) bitte Ditb,, SR«tter — Du bcfd)ämft mid). Die Sad)e

ift ja abgemalt — unb jefcl barf id) bod) roobl enblid) nad)

bem (Straube?"

Gr febien um jeben ©reiS einer längeren Unterhaltung cnt=

fliehen ju motten, unb bie SWuttcr hielt ibn nidjt mehr jurüd;

fie wufstt ju gut, wem fie ben foebeu erfodjtcnen Sieg wr*

banlte. Äm Senftet ftebenb, fab fie, wie ber junge ÜRamt in

ftürmifd)er Gile burd) bie ©artcnanlagen nad) bem Straube

fdjritt, unb febrte bann roieber jum Sdjreibtifcbc jurüd, um ben

öorbin begonnenen ©rief an ihren ©ruber ju pollcuben. —
Der ©rief war foeben beenbigt unb bie Sürftiu ftanb im

begriff, ibn ju fiegeln, als See bei it)r eintrat. Gr fab faft

ebeufo erlitt au», wie borbin fein ©ruber, aber bei ibm war
eS augenfd)cinlid) innere Aufregung, bie ibm ba» ©tat in bie

(Stblöfe trieb. SOlit finftcret Stirn unb feft jufammengeprcfiten

2ippen näherte er flcf> ber SKutter, bie befrembet auffatj.

„SBaS ijt Dir, fieo? SBeSfjalb tommft Du allein? $at

SBalbemar Did) unb SBanba nicht gefunben?"

.0 gewijj!" Perfekte 2co in erregtem Done. „Gr fam

fdjon Por einer ©iertelftunbc ju unS."

.Unb wo ift er je&t?"

„Gr macht mit SBanba eine Safjrt in ba» SOcccr hinauf."

.SUlein?"

„>:uMil. ©anj allein!"

»Du weifjt bod), ba& id) bcrgleidjeu nicht liebe," fagte bie

Siitftin unwillig. .SBctm id) Dir SBanba bei foldjcn ©elegcm

heiten anwrtraue, fo ift baä etwas HnbcreS. 3&r fe'° w ' c

©cfdjwifter jufammen aufgemachten unb baher ju ber ©er=

Iraulidjfeit Pon ©cfd)roiftcrn berechtigt, SBalbemar ftcl)t ibr in

jeber ©cjicfjung ferner, unb überhaupt — ich roünfdjc fein fo

ouSfdjliefsUdjcS 3nfommenfciu ber ©eiben. Die Segelfahrt war
ja Don Gud) gemeinfam Pcrabrebct worben. SScSbalb bift Du
nid)t bei ihnen geblieben?"

.©eil id) nidjt immer bic Atolle bcS Ueberflüffigen fpicten

wiß!" brad) 2co auS. „SBcil eS mir fein ©ergnügen macht,

jujufehen, wie SBalbcmar fortwfibrenb an SBanba'» »liefen hängt,

wie er tt)ut, al» ob c* nichts auf ber SBclt gäbe, als fie allein."

Die Siirftin briidte ihr ©ctfdjaft auf ben ©rief. „3d)

habe Dir fdjon einmal gefagt, 2tü, maS ich bon biefen Gifcr--

füchteleicu halte. Sängft Du fchon wieber bamit au?"
»SJama," ber junge Surft trat mit fprübenbcii Ulugen bid)t

an ben ©djreibtifd), »fiehft Du benu uid)t, Dbcr widft Du nicht

fehen, bafj SBalbemar Deine 9iid)te liebt, bafi er fie anbetet?"

.Unb wa« thuft Tu beim?" fragte bic SWutter fidj ruhig

in ihren ©cffel jurüdlefmenb. „Dod) wohl genau baffclbc,

wenigftcnS bilbeft Du eS Dir ein. 3hr toerbet bod) etwa nidjt

»erlangen, bau id) biefe fifitabenfdjwarmercicn ernft nehmen foll?

Du unb SBalbemar, 3h* feib gerabc in bem ?(ltcv, wo man
nothwtnbig ein Sbeot haben miift, unb SBanba ift bis jeftt baö

einjige junge SRfiMbeit, bem ihr oertraulidjer nahen bürft. 3mu
©lud ift fie nod) Sinb genug, baä ©anje aU ein Spiel anju=

feheu, unb be^halb allein geftatte id) e3. SBürbe fie jemals

Graft barauS madjen , bann wäre id) genothigt, einschreiten

unb Gurem ©erfeht engere ©renjen ju jiehen. DaS wirb aber,

wie id) SSanba fenne, nidjt gefd)ehen ; fie fpielt mit Gud) beiben

unb lad)t über Gud) beibe. Sllfo fdjwfirmt immerhin für fie!

Deinem ©ruber pönal fann biefe Hebung in ber Slitterlidjfeit

uid)t fchabeir, fie fehlt ihm leiber noch gar ju fchv."

Das fächeln, baS biefe SBorte begleitete, mar nun freilief)

tief üerlc^cnb für eine jugenblidje SJcibenfd)aft ; eS wieS fie »oll*

ftäubig in ben ©ercid) ber ll'inberfpielc. 2to fd)ien nur mit

iüiiüii- an fid) ju galten.

,3d) wollte, Du fpräd)eft einmal mit SBalbcmar in biefem

Jone bou ber ,Sfnabenfd)Wärmerci'," erwiberte er mit unter

=

brüdlcr ^eftigfeit. „Gr mürbe bad nidjt fo ruhig hinnehmen."

,3d) würbe ihm fo wenig wie Dir «erheben, bafj ich Guer

©enehmen für eine 3ugcnbt()orheit t)n!te. SBenn Du mir nad)

Pier ober fünf 3ihren pon Deiner Siebe ju 58anba fpridjft, ober

SBalbemar eS tljut, bann will id) Guren Gmpftnbungeu SBcrtl)

beilegen; jür je(jt Wnnt 3hr noth °§M oH« ®efnl)r bie SHittcr

Gurer Gouiine fpiclcn — PorauSgefe^t, bafi eS babei nid)t ju

Streitigfeiten jwifdjen Gud) fommt."

.Dahin ift eS bereits gefommen," erflärte 2eo. »3d) bin

Porhin mit SBalbcmar fetjr fcfjarf jufammengeratf)en unb habe

mid) cbeu bcSljalb freiwillig Pon ber 3«hrt auSgcfdjloffen.

bulbc eS nicht, baf) er SBanba'S ©efpräch unb ©efeUfd)aft fo

auSfd)(ief3(id) für fid) in Sfnfprud) nimmt; id) bulbe überhaupt

nidjt länger feine hfrrifdjc 9lrt unb SBeifc unb werbe ihm baS

Pon jejjt au bei jeber ©clcgenfjcit jeigen."

.DaS wirft Du nidjt thun," fiel ihm bie SRutter in'S

SBort. „3d) lege mehr als je SBertb auf ein guteB GinPeraehmeii

jmifd)cn Gud), beim wir werben mit SBalbemar nad) SBilicja

gehen."

„9Jad) SBilicja?" rief 2co aufjer fid). „Unb id) foll bort

fein ©aft fein, foll mid) ihm oieHeidjt unterorbnen? 9fun unb

nimmermehr tl)uc id) baS. 3<h ">> (( SBalbemar nid)tS Per»

banfen. Unb wenn rS meine ganje 3"fu"ft '»ften fotlte, pon

ihm will id) nid)tS annehmen."

Die Sürftin bewahrte ihre überlegene iKuhe, aber ihre

Stirn Perfinftcrte fid) bod), als fie antwortete:

„SBenn Du einer bloficn 2aune wegen Deine ganje 3ufunit

auf's Spiel feiten widft, fo bin id) nod) ba, fie ju Pertreten.

UcbrigeuS tjaubelt eS fid) tycx nidjt um Did) unb mid) allein,

eS finb nod) anbere höhe« SRücffid)tcn , bic mir ben Aufenthalt

in SBilicja wüufd)enSwcrth machen, unb id) bin uid)t gefonnen,

meine Spinne burd) eine finbifd)c Gifcrfucht ftörcu ju (äffen.

Tu wcifU, baf; id) Dir nie etwas GrniebrigcnbeS jumutben

werbe, aber Du weifst aud). baf) id) gewohnt bin, meinem SBilleu

Weitung ju ücrfdjaffeii. 3^ 1
a9c ^'r

r
wit gehen nad) SBilicja,

unb Du wirft Deinen älteren ©ruber mit ber 9iürlftd)t be»

hanbcln. bie id) felbft iljm erweife. 3d) forbere ©ehorfam, 2eo."

Der junge Sürft fanutc biefen Ion binrcid)cnb. Gr wuftte.

baß, wenn bic SUiutter i()n anfd)(ug, fie ihren SBillcn um jeben

©rciS burd)fct>cu wollte, aber bicSmal trieb tljn ein mächtiger

Sporn jum SBibctftanbc. SBenn er aud) feine Grwibcrung in

SBorteu wagte, fo jeigte fein Slutlin bod), baf) er fcl)r geneigt

war, ber Xf)at nad) ju rcbeDircit, unb baf) er fid) fd)Werlid) ju

ber geforberten SRüdfidjt für ben ©ruber Ijerbcilaffcn werbe.

„UebrigenS werbe id) bafür forgen, bafj bie ©cranlaffung

ju fold)en Streitigfeiten füuftig wegfällt," ful)r bie Sürftin fort.

„SBir reifen in acht Dagcn, unb wenn SBanba erft bei ihrem
Batet ift. werbet S$E fie ohnehin feltencr fehen. Diefc einfame

iOccereSfahrt mit SBalbemar aber, bic ich überhaupt nicht billige,

foll unter allen Umftänbcn bic lc|jte gewefeu fein."

Damit flingeltc fie unb befahl bem cinrrctenbeu ©awlicf,

ben ©rief fovtjutrageu. Gr brad)tc bem ©rafen TOori)uSfi bie

Dcadjricht ber balbigcn Slbreifc unb bereitete ihn jugleid) barauf
Por, baf) bie Schweftcr feine ©aftfrcunbfdiaft nid)t in ?lnfprucf)

nehmen, fonbern baf) bie ehemalige $crrin öou SBilicja in

fturjem wieber bort cinjicl)en werbe.

(?oriff»iina fotut.)

(t'ui Sdjöpfcr örr großen ^reffe in (Dfjtcrrcid). I

l©or jweiuiibficbenjig 3al)rcu tljat ber wadere Schlöjer ben Guropäcr geworben finb, wcitl), baf) fid) nod) jefot Sraujtn| CI ,

bcmcrfenSwerthcn SfuSfprud): .,3eitnngen — mit einem Wefül)le unb Ucutfd)c um bic Ghre ber Grfiubung ftreiten. Stumpfj \ti

uon Ghrfurd)t fdjrcibe ich biefe» SBort nieber — Seitungcu fmb ber SDcenfch, ber feine Leitung lieft " 9iapoleon ber Gifte, (bev
eines ber großen Gulturmittcl, burd) bic wir Guropäet — ^eitgenoffe be» beutfd)eu $iftori(erS unb ©ubliciften, nannte •
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greife „bie fünfte ber Dcrbünbeten 9Käd)te" unb ttmt lange Dor

ber SBirffamfeit be9 ib,m feinblidjen „Stfjcinifdjen SWcrfur" bte

Vlcuferrung: „SJiet feinblidje 3citungrn ttyun meb,r Sdjabcn alt

Dterljunbrrttaufenb SWann im offenen Selbe." Unb bod) roas

war bic Ißrcffe jener 3«t im SÖcrglcidje ju berjenigen unferet

Zage! $eutc ift fie bie Sdjule ber (Srmndjfrnen , großartig in

itjrer tedjniftrjen Entwirfclung
, unberechenbar mächtig in i()rem

$}irfen, ba« ftärffte 3?erfel)r3mittel be$ Jbcfnauätaufdjeä ber

8tW*fer, ber Sammelplafo lüdjtiger ©eifter uub ber i'erjrer unb

(£r,iiff}er bei ©olfeä. (Einen ber fjcrtwrragenbften ^ubliciften

unb SHebacteure ber beutfdjen treffe füfjren wir bem Scfer in

öilb unb Sdjrift Dor, limen an« ber grofjen Sa¥ ^fr Streiter,

einen Wann, ber aus ber ungejäljlteu Wenge befannter unb

Vemcife ber Stmtpatfjic unb Seretirung, roeldje bem Jubilar

an feinem 2f»rcntage Don feinen fdjriftftcUerifdjcn Sollegen,*

Don ber Stabtgemeinbe, ben flürpeifdjaften, ben Äunftinftitutcn

SSttnS, Don Staatsmännern, Weletjrtcn, 2>id)tcrn unb itunftlern,

bem Vororte be8 beutfdjeu Journaltftentagtf , ben bebeutenbften

Journalen bc$ beutfd)en 9ieid)e4, in gorm Don Wbreffen,

literarifdjen Jeftgaben, in SJerfen unb $rofn, unb SBegliid-

roünfdjungSfdjrcibcn bargebradjt mürben. S3ir übernehmen balier

eine bantbare Ulufgabe, roenn mir im 9iad)ftel)cnben ben Scfern

ber „Äartenlaube" ein 33ilb Don bem ßeben, Siefen unb ÜBirfcn

be$ gefeierten SKanneü bieten.

9Hid)ael (Etienne (geboren in SBien am 21. September

1827) ift bclanntlid) ber Soljn Glaube Stiemte* unb Xljerefc

«liifutel litleiiue.

attouumer Journaliftcn herDiuragt, beffeu 5Ruf mrtiDcrbrcitet ift,

unb bem banfbare HttCMmng für fein 2s5ivfeu Don ber Witroeli

gefdjenft »irb.

Um 2. 5fbrunr biefc* Jaljres feierte man in Sien ju

(ffjren beS Herausgebers unb (£l)cf=Sebacteui3 ber „Wetten Srcicu

treffe", 3Rid)ncl Gttenne, ein glän\enbe9 [Jeff, an roeld)em

Tage (itienne, nod) nid)t fimfjig Jatjre alt, ein Vierteljahr

hunbert feine« unermüblid)en Staffen« al* Journalift unb

Sd)riftftc(ler beenbet blatte. lad geft galt einem Reiben ber

Seber, einem Dfanne, ber fÜHfunbjmanjig Jahre lang mit ber

ganieu SHad)t feine« Weifte« , mit ber Döllen SBärme feine*

$>er\blutc* lag für lag auf bem politifdjen 2d)lnd)tfclbe für

bie t)öd)ften öüter ber SReujdjbnt , für bie geiftigen unb

materiellen Jntereffett feiner SRitbürger gefampft. jur $ebung

ber politifdjen Vnltebilbung in Dcfterrcicb, mefentlid) beigetragen,

unter ben ungünftigfteu Verliältniffen , unter bem Irurfe br«

Slbfolutiämu* ba« i?eftramt ddu ber Tribüne ber 3 itung geübt

unb fid) als ein Sdjüpfer ber grofjen griffe in Cefterreid) ein

aufjerorbentltdx* Verbienft erroorbeu fflL iQs|ftal waren bic

^ugclmüun'd, eine« fran,^öftfd)en i! uub einer beutidjen

Wutter. Diefer Umftnnb mirfte entfdjeibrnb auf feine (ir\iet)ung

unb \Mudbilbung. 3rüljseitig bel)errfd)te er beibe Jbiomc unb

mahlte fid), ein Jüngling nod) an Ja()reu, ben Serui eined

Vermittlers ber Citeraturen beiber Golfer. vJWtt fcd)3jcbn Jntjicn

lieferte er eine trefflid)e lleberienuug eine« Sionmn* ber öeorge

Sanb, unb Don 1843 bi# 1850 eine ganjc 9ieil)e Don täuben

beutfdjcr lleberfehungen ber SRomanbid)tuiigeu Don 9llejanber

üunias unb (rügen Site für Jpartlebcn'« »ßefecabinet", fobafj

man nid)t ^u Diel behauptet, wenn man fagt, bnft ein großer

Ifjeü be» ofterrcidiifduu unb bnitfdjen üefepublicum« bie

feiiintionellen SBcrfe ber genannten StomancierS burdj Gtienne

Dermittelt cvtnelt. oii belletriftifdjcn 3eitfd>rif»en erfd)ieu er

Steif v ftclrgrnticit tocQen roir einen unittbiameu Xeudfe()ler

['frid)Ha(n. nxlajer üd) in uiiitrer Iwni 3ubeliefte ooianflegongenen iWotis

ünbet Wattfiilaubt Ihr. .">•. Tort ift von ber (it)rrnaab< ber Siebaction

ber «Wim Sr«ien ^rrffe", euitm Sdireibjeufie, in Silber unb Qtalb

fitnfttcrtfdi au«gcfiil)tt, im &<rrtt)c von Uunbert Bulben, bie 9tcbe. S<
jcll an ber bctnlfcubcn stelle heiße it : „von taufenb Bulben".

Tie Hiebaction.
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unter beut Manien „9Niguel" mit ©ebidjtcn »oll Warmer

Gmpfinbung unb pon anjiehenber gormenfd)önhcit.

35er AuSfprud) Jean ^aul'S, bafe jeber Jüngling ein

SJicrjter fei, würbe an it)m jur Satjr^eit. 35a brod) nm
13. 9KSrj 1848 baS 3Dcorgcnrotb einer fdjöneren 3eit an;

ber patriard)alifd)c AbfolutiSmuS ftürjte Por bem erften Smb;
baudjc ber SJollSbewcgung jufammen. An biefem Inge löftc

fief) bic ^unge bcS bid)terifd)cn atabemifd)en ScgionärS unb am
14. 9Jiärj 1848 erfd)ien ein poetifdur« glugblatt : „35er UniPcrfität

unb ben ©ürgern", auS feiner geber, baS mit GnthufiaSmuS

bie Grlöfung auS bem Jod)c ber geiftigen 3mingherrfd)aft

feierte. etienne trotte bie Scit)c beS ^olitifer* empfangen, unb

er, ber aud) Ijeute nid)t mcl)r ju fein begehrt als ein fdjlidjtcr

Bürger ob,nc Xitel unb Crben, hat bic GkburtSftunbe feiner

politifd)en Ib,ii»igfeit niemals perteugnet.

Jn einer ©rod)ure „1) Cefterreidj unb ettropa, 2j SBott

ber treffe" (erfdjicnen am 4. April 1848) bringt er bic 'He-

wcgnng in Dcftcrreid) mit ben freiheitlichen SBerocguugcu im

übrigen (Suropa in inneren logifdjen unb fyiftorifcfycn 3"fQmmf,, =

bang unb giebt bem Söebürfniffc und) beut einigen 35cutfd)lanb

träjtigcn AuSbrud. Jn ber jrociten Abfjanbtung bcfptidjt er bie

liorlfjcile für bic geiftige Grl)cbung bcS Solle« burd) bic Srei^cit

ber ^reffe. Von nun an fcljcn mir Gttcnnc fortgefefct an Journalen

tbätig, am „Sanbcrer" unb poincljmlid) an ber „9icform"

Sigmunb Gnglänbcr'S. (Sine Artifelfciic, toeldje bie SWaitage

Don 1848 bcb/mbclte, Derwidelte ilm in einen Vrcftprocrji , in

IDrld)cm er of)nc juriftifd)en JBeiftanb feine Vcrth«<bigung in

glänjenber Seife führte. Gr fud)tc beu 9cod)rociS ju führen,

bnfj er bic SBerocgung gefdjilbcrt, luie fic bie öffentliche Stimmung,

bafl VoltSberoufjtfciu , auffafste. 9Jod) bebeutfamer ift feine

Gt)arattcriftif bcS ^artcitampfcS unb feine $ropfaehtng, bnft

bie SHcoolulion wegen ber 3wietrad)t im SJagcr ber gortfd)ri(tS=

mannet ein rul)mlofeS Gube finben werbe. Sarncnb erhob er

tmr ben ©cfdjttotcnen unb bem Staatsanwälte feine Stimme:

man möge, wenn man aud) ben Vorgängen eom 1& 9Jiai

(Sturmpctitioii) nachteilige golgen jufdjreibe, fid) wohl (jüten

bic Gtrungenfctjaftcn Pom SWäri preiszugeben, »an bic Säulen

bcS SempelS ju greifen, ben Tempel ber grcthcH umjuftürjcn".

3>ie ©efd)Worcnen, SWänncr bcS bürgerlichen ©cwerbeS, anfänglid)

gegen ben Angctlagten geftimmt, fpradjeu wof)l Sdjulbtg,

aber nidjt im ilägcrifd)cn Sinne, unb ftntt ju brei 9)conatcu,

würbe Gticnne ju brei Sodjcii eiufadjen ArreftcS oerurttjcilt,

bou bem fragen ber ©crid)tSfofteu jebod) freigci prochen.

G« tarnen böfc Tage über Sien
,

JtrtcgSgrricht unb Vc-

lagerungäjuftanb. (Jtiennc fanb lein Crgan jur Scthätigung

feiner ©efinnung in Dcfterrcid), unb fo flüchtete er fid) in ein

anälänbifdjeö Jouninl. 35er fpüterc iöegrünber ber „Warteiu

laube-, Crnft Seil, öffnete ihm bic Spalten feine* bamoligen

Organ« „35er SJcud)ttlmrm\ nnb barin legte (Stiemte in Gorre*

fponbenj'Slrtifeln bie authcntifdje öefd)id)te ber Söemcgung uou

1848, ber Dctoberrcöolulion , ber (£innnl)me ShJicttd unb beä

Auftretens SBinbifd)gräj^' unb ber Sroaten nieber.

35ie Stabtcommnubantur ^atte ein forgfamcS Slugenmcrl

auf etienne gcridjtet, unb al3 aud) bic ocrcouirte *!erfaffung

befeitigt unb ba8 Säbelregimeut hmfchcnb geworben war, fonntc

Etienne nidjt mehr in Sien bleiben, er würbe uod) rechtzeitig

gewarnt unb tonnte nur in aOer eile feine §(ud)t Porbcrcitcn. i'iu

geringer Sßaarfdjaft tarn er nad) SloribSborf au ber 35onau bei

ÜÖictt, Ijielt fid) bort „auf ben Ontyfat" bei einem Sdjulcameraben

uerftedt, ber aud) mit ben 83ebicnfteten ber Dtorbbahu Pertraut

war, unb gelaugte fo ungcfäljrbct über bic ©renje. ?luf allerlei

Umwegen laut er nad) Seipiig. 35ort tnad)tc er, wie etienne

bem Schreiber biefer Qeifai oft mit bantbarcr erinncrung er^

jäl)ltc. feinen erften unb einzigen öefud) bei bem ^»erauSgcber

unb 9iebacteur biefer SMä'ttcr, ber ihn frcunblid) aufnahm, ihm

ein Heincä ©uttjaben feine« ^onorarö ouSbejahltc, aus eigenem

uod) einen anfehnlid)cn SBcitrag h'»i«f"9te unb für bte Üöeitcr-

reife bcö SlüdjtlingS beforgt mar. Sein Qiü war s4fariö ; bort

öcrlcbte er fünf Jahre, imterftü|jt üon bem alten greunbe

Sigmunb englänber, ber ihn jur „Gorrefponbancc JpaPaS"

brachte, mit ben ernfteften Stubicn befdjäftigt, babei a(8 eorre=

(ponbent bcutfd)cr, meift rljcinifthcr glätter unb ber „35onau"

ttjätig, auSgeieid)itet bitrd) bic Srcunbfdjnft ^-»cinvid) i>eiue'S.

iuu ber erftcu Stimbc [cinrd ^atifei itufctulplK* in max

er ein entfdjiebeucr ©egner 9Jiipo(eon'S unb fciiteS Suft'?mS.

iöcgrciflidjer Seife litt er fortgefept unter ben eh'cnnc" 0fr
i

^Jolijci, unb 5M?r. ^Jictri liefe feine 5Dcoud)arb8 ein wad)fameS

Auge auf ihn ridjten. enblich würbe er feftgenommen unb in

SOiajaS in Saft gehalten, gleichzeitig mit feinem greunbe unb I

üanbSmann SDcori(,i .ftnrtminn. ?)iS 18.r).
r
) war er als Jourualift

in $ariS tl)ätig, als bic ScltauSftellung bem Verbannten mit

einem Wale burd) ben SJerfehr mit 35eutfd)cn unb Defterrcid)cm

baS 33ilb ber ^rimatd fo mädjtig «or bic Seele jaubertc, bajj

er bem Xrangc bcS Jpeimwel)S nid)t langer wiberftehen tonnte

unb über Wannheim unb Sübbeutfd)lanb nad) Sien jnrüdfehrte,

wo er anfangs als 5Hebacteur ber „35onau
M

(ein Blatt, baS ber

VlrbeitSminiftcr uou 1848, ernft oon Sdjwarjer. hcro "-i) fl ^)

tljiitig mar, um wenige UMouatc jpäter an bie Spi^c ber 9tc=

baction ber . treffe" tu treten. Seine wahrhaft glänicnbe«

i.'ciftungen Perfd)n)itcn biefem SBlattc einen grofien ?luffd)wung,

einen ungeheuren 2eferfrciS unb einen tiefgehenben politifd)en

einflnü. Gr oerbanb fid) fchon 185(5 baS ialent bcS Dr. SDiaj
j

Sricblanber Igeftorben am 20. April 1872), unb fic '-Beibe,

brüberlidi oereiiit, arbeiteten mit aujjcrorbentlid)cm Erfolge bi*

\um 2Hai 1«(»4 an ber „treffe".

Am 1. September 1964 crfdjicn bie erftc 9!ummcr ber

,9ieucu Srcicn treffe", herausgegeben Pon etienne unb Svifb-

länber — baS fjröftte ^citungSUlntevnchmen, baS jemals in Cefter«

rcid) beftanben, nad) feiner einridjrung, feiuettt geiftigen Jnljalte,

feinem politifdjen einflttffe eine ber grofjartigftcn Anlagen

geiftiger
s
4Jrobuction in bcutfd)er Spradje. ©liinjenber tonnte

bie 3eilungS = Literatur auf ber legten SeltauSfteHung nidjt

vepriifentirt werben, als bieS in bem ^abidon ber ..DJeuen Svftfn

treffe" auf bem AuSfteDungSplafu? gefdjah, wo ein Abbilb ber

berjeit üolltommenften 3)rucf= unb 3a!ynafd)inenarbcit gegeben

wwrbe. Tie amtlichen AuSftellungSberid)tc aller Staaten mt>

halten Schilberungcn biefeS ^aoiflonS unb bcS (im Jahrgange 1S7H,

Sir. 13 ber „öartenlanbc- cingeljenb befprodjeiieu) paliiftä^nlicfjen

©ebäubeS ber »Uietien greien treffe" auf bem ftolowratringe.

Tic internationale Jurü \)dt beshalb biefer Unternehmung aud)

ben l)öd)ftcn ^}reis, baS .ehrcnbiplom", neben anberen AuS^

Zeichnungen juertannt. SaS Üiafdjhcit ber S3crid)tcrftaHung,

iZcbl)aftigtcit ber Xarftcllung, Aufwanb ber telegraphierten 9(nch>

richten anlangt, fleht bic „9fcuc greie treffe" oicUeid)t einzig

in 3?cutfd)lanb ba. Sic ift bic Stimmfiihrerin ber öfterreid)iid)en

Journale, ba« Söanucr ber SJerfafftingSpartci, baS heruorragcnbfte

Crgan ber beutfd)!Öfterrcid)i)d)cii SJeüölterung. Xic nid)töfter=
'

ieid)ifd)e treffe t)oU ihre 9iad)rid)tcn faft burdjmcg auS

biefem Journale, unb biefeS liefert nidjt weniger als jchu ijiroccnl

feinet ©cfammtauflage in baS AuSlaub. AiiSgejcichnetc J.ul;

niänner ber 2anbroirt()fd)aft, bcS öaubels unb ber Jnbuftrie,

beS Unterrid)t£«tt)cfenS, ber Shtnft, bcs'firicgSroefcnS üeröffentlidjcn

in beu 3ad)blätteru ber .9ieueu gveien treffe" mcrtfWellc

hanblungrn. Xic befteu gebern 35eutfd)lanbS arbeiten für ihr

geuillctDii.

Xic nmtlid)e Siatiftil bietet intcreffantc 35etailS über bie

Crganifatton biefeS Journals, mcld)cS GO*l i}}erfonen (barunter DO
interne 91ebactionSmitglicbcr, 80 bis 100 Gorrcfponbeiitot int Jn^
lanbe, 120 eorrcfponbenteii im AuSlanbc, 1">0 eyteme SOtit-

arbeiter :c.) befd)iifttgt, an jährlidjen StaatSabgaben bie Summe Pon

252,1 KK) ©ltlbcn unb ebenfo piel au 'äHebactioiiS- Honoraren Der»

ausgabt, beffen JahreS^etot 1,200,000 ©ulbcu betragt. 35iefe8

Journal leitet Widjacl etienne (bic Abminiftration führt feit

ber «egrünbung bcS «lattcS #err Abolph Sertlmcrl feit bem
Sobc grieblänber'S allein.

etienne ift ber Gljefrcbacteur biefeS VlatteS. 9od)t oUjii

Viele nriffeit, was baS bebeutet. Seid)' eine inithcooUe unb

BerantWortlid)e Ühätigteit bietet bie Hauptleitung eineS großen,

jweimol taglid) erfdjeinenben 3)lalteS! Jnmitten eineS 4sJufteS

uon Jeitungen, eorreiponbenzen , Wanufcriptcn
,

«riefen, SO«
Zügen rebigirt ber Gl)ef, conferirt er mit ben SWitarbcitcnt,

iufpirivt er Artifel, reoibirt er beitrage, ocrhanbelt er mit bem
gactor unb SWcttcur, empfangt er SBefuche — unb betrachtet cd

ai» eine geiftige Grholung, wenn in fpeiter Abeubftunbe bie

Sammlung, „bic ©ötterbraut, SUutter alles ©lofjen", wie ber

35id)tcr bic traute ©efährtiu bcS litcrarifdjcit Arbeiters nennt,

fid) bei itint ciuftetlt unb i()tt auf bie 2ribjne bcS SeitartitelS

geleitet, um ju nngciahlieu laufcnbcn ju fprcdjcit. Jn ben
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ncßt SüljrgSnflCn „^ccfje", in bcn elf ^aOrgäugcii ber

. Neuen Steint treffe" ftnbcn wir bic Slbljanbluttgen Gtiame'«.

Ncfjmcn mit nun jene f>unbertjweiunböierAig ©änbe bot „Weucit

greien treffe* al« bic gcfammclten SBerfc Stiemte'«, fo wirb
Mtn oon biefer ^robuetiuitot' mit großem unb aufrichtigem

Sicfpect erföHt.

Xicfc Alraft ber ^robuetion märe febier uncrflarlid) , Wenn
eben nidjt bic XagcSfrijriftftcflcrci itircr 9?alur nad) eine fo

cigcntfjümlicfjc wäre. Xcr SRciefjthum politifdjer SBcjicljungeu

an brtt ibrennpunften beS ftaatlidjcn ScbcnS, bic unmittelbare

Nähe ber großen ©taai«förperfd)aften , ber treibenben unb
fpimienbcn Jhäftc brr Staal3mafd)tne, bic fid) fofort cleftrifet)

mittheilcnbe Erregung ber ScDölfcrung, ba« politifchc 3luibum,
bog beu 3ournnliften umgiebt, burd) alte Unterhaltungen unb

®cipräd)c ber großen Stabt iudt unb bem Xage«fd)rtftftcllcr

pcrfbnlidf) nahe tritt — all' bic« fe|jt ihn in ben SHittelpimft

ber ^olitif, wirft auf ir)n, Dcrarbeitct fid) in ihm.

Gtiennc bcfi&t jubem ein lebhaft früftige* Naturell, eine

fcharfe UrthciüMraft, bie umfaffcnbfte literartfehe 8Jilbung, eine

©croanbtbeit unb <J}laftif bc« SlusbrucfeS, wie menige Sottrnaliftcn,

eine wahrhaft claffifd)« (Einfachheit ber Xictiou.* ©ar fünft-

gerecht finb feine ©ituationSartifel , in weldicn er bic jeweilige

SSeltlagc cjponirt, aber feine geber wirb jur fdjneibigftcn

Stoffe, wenn er bic Xunlelmänncr angreift, bic Sicilici; ber

treffe gegen Angriffe fdjüfct ober ba« gefahrbetc Xcutfchtbunt

in Ccftcrrcid) mit feinem jugcnbltdjcn geuer ju »ertreten fjat.

SBicllcidjt fein beutfdjcr ^ublicift hat fo unentwegt Dom Staat«

flrcidjc bi3 auui Xagc Don Gebart 5)japolcon bcn Xrittcn unb

fein ©nftcm angegriffen unb biefen ficinb bc« europiiifdjcit

trieben« in feinen legten 3iden fo pollftänbig ftar erfaßt unb

ucrurthcilt, all SDcidjacl Gticnnc.

* SBie frifdi unb elegant Sticnne über rein titcrari!d)t Gkacnftäubc
au fehrctben »enteilt, txit er erfl ueulid) wieber in feinem prachtiaeii

«rtifel „3. 3Kid>rie|- (9lr. 4219 oom 25. SKai) betoiefen. B. *cb.

©ein £>aß gegen Napoleon war gcrabcAu fprüdjmörtlid) gc=

roorben, aber ber wcltgefdüdjtlidjc SluSgang hat i(;n ebenfo aeredu=

fertigt, wie Gtieitne'« Dorau«febenbc« Urtbeil über ba« mcrkanifdbc

Abenteuer. liebe« bcn norbamerifanifdjen ftrieg unb bie ©dauern

frage f)at cv eine 9teib> ber trcfflidjftcn Stüljanblungen gefdjricbcn,

bereu ©runbtoit immer unb immer wieber bic Humanität war.

G« ift uod) in frifdier Grinnerung, wie gctbeilt bie Stimmung
in Ccftcrrcid) bei ?lu«brud) bc« bcutfdi- ftan.^öfifdjcn Sricgc«

grwefen. 9!od) war bic SJunbc Pon 1866 nid)t gnnj berfjarfd)t

;

uod) gab c§ flaat«flugc SHänncr genug, wcldje bie ßotmi^fdjc

^JJolitif eine« SöünbniffeS mit 3ranfrcid) gegen ^reufien lag für

Sag prebigten; jebe nationale Ginpfmbung würbe t>crbäd)»igt

;

baä „waljrljafte Oeftcrrcid)ertl)um" feierte wäbrenb ber £ob,cn*

umrt'fd)cn SBerroaltung Drgiai über Orgien. 3ama(3 gab ei in

Wenge T voljuu flen unb SScrlcumbungcn gegen bie „ ?icuc freie treffe"

unb tfiren Reiter, aber ber Echtere blieb treu feiner ©efinnung,

unb in feinem Statte würbe bic ©ad)C Xeutfdjtantwi Wie eine

eigene Sadjc Ccftcrrcid^ mit ooUer unb ganjer SSörmc ucrtrcteit.

Xa§ ift im beutfd)cn SReidje nid)t »crgqlen, unb baß eä bie«

nid)l ift, bavou gab ber 2id)tmcBtag biefcö 3atjrei! rebenbc

Scmeife. (Einen auS ber SKengc mitdjtc id) citiren, nad^bem idi

fo PiclcS aui eigener SSat)mcf;muug unb ^rfab^rung gefagt; c*

ift fiarl ©u^fow, ber in einem ©ebid)to au beu Jubilar fagt:

SKicfjdtl — mau benlt on'ä Sd)toeii,

Sttcnne an Xrud unb liefen

;

Tcuji ein Xrutfcr, 1)o4delctirt,

Oft cinft Steubonui aewefcit.

Kommt Xtr $>ctt'g<4 mebr gclcaeit,

Sem Ikt ciferleft au gtcidjcn,

^cpll aud) ntfftt btt «teilte iHcflen —
L'afj' ben SitbertrottA Tie reia>tn!

Cb Aum Iru&c, ob auc SBcbre,

Ittnera flamai maajft Tu ßb,«.

M-r.

6 et ber £

tit Seilte glauben, c« fei bnS aUcrlttftigftc i*ebcn im blattfcn

Santfelb unb in ber grünen 'Mcrfruinc unb wieber (>od) oben

im blauen £>immcl3gcAe(t mit fjcllcm (Metriller unb ©cfdjmettcr,

bfiß ti Weit I;inau8 fdjaüt, unb fic glauben, cS füiinc fein

luftigeres ÜeOen geben, als leidjtconftiuiitcr Steftbau im 3riil)ia()r

unb luftige, flotte SsJnnberfdjaft im §txbftt auf balbigc*, luftigcö

2iiicberfcl)en 3> frcilidt, toeitn bie Scuit nur eine Sdjntmg

tjdtteil Pon ber SJirflid)feit ber Gndjc! ift nidjt Slllcö SWeljU

tuurm, loa« glänjt, unb c« finb nidjt lauter Sreubcnjobler, wcld)c

ba oben über beut blanfeu Saatfelb l)inau«gejaud)it werben in

bic Seit. Xit alte 3rau Serdjc Ijat mir ba« oft gefagt, unb

id) t)ab' mir ihre SBortc gemerft unb fiabc mir gebadjt, bafj c«

feine befonberen Umftänbc bobeu müffc mit ibretu t>ebäd)tigen,

itod)bcnflid>cn Siefen, Wenn fic fo cinfd)id)tig cinlierioaubelt in

ber (infames ?ldcrfrume. Xcr ftitlen, forglidjeu Sran gefaßt

ti)a()rfd)ciulid) uid)t immer ber überlaute ©cfaug, bcn ber £>m
Wcmaf)l fjod) oben anftimmt, aber ber .^crr Öemaljl rrflärt,

bofj er c« einmal nid;t laffen lonue, unb baft e« feine etiiAigc

gicub' fei auf ber Seit unb er feine £ujt eben fo att*laffen

müffc wie feinen Sdjnter.s — unb fo läfjt fic ihn beim ge=

tudfjicu unb forgt fid) allein unb müt)t unb pladt fid) im rauben

Selb, als wenn fic jur Sclauin unb Xnglöhnerin geboren wäre.

2(d), bic 3rou, bic eigentlid) Don Ijodjabligcr Alwrfunft ift! Wicbt

ti beim ein noblere« ©efd)led)t, ein Öefdjiedjt, meldje« auf einen

fd)üiicrcn unb alteren Stammbaum hiitwcifcn fonn, al« „bic Pon

L'eidjc'!? Sic fbnnlcn bic einfältige unb gelehrte SSclt t)in*

fueifen auf jA|Hofc wertljPolle litcrarifdjc Xocumcntc, Pon ber

efiriDÜrbigeit SPibcI bi« ,>um claffifdjeu Xidjtcr unb bi« l)crab

,^uni ntobernften, leidjtfiunigften Seu'Hrlf'iifl"'. bic alle mit ber

i{(eicf)cu C?nffd)icbenhcit bezeugen, baß gar fein noblere« Wcfdjlcdjt

auf,zutreiben fei, wie ba« „berer Bon 2erd)e". Unb bod) muß
bic arme Svnit Xag au>3 unb ein wahrhaft im Xaglolju fid)

fd)inbcn unb pladcu. 'Hix bramljeu fjiev nidjt einmal ju reben

rau £crd)c.

uoit bcn u|üafcR 3ahrlio)fctteu, weldje fic auf ber ficrreife \u

befteheu hat, Pon bem anftrengenbeu 3'u3 "ber ba« oielc SSJaffrv,

oon ben mannigfaltigen 9?ad)ftelluitgeu , benen fic au«gefcpt ift.

Pom erften SWomcnt, ba fic bcn „gaftlicheu" iBobcn Guropa«

betritt, bi« ju ber cnblidjcit, häu«lid)en 9{iebcrlafiuiig auf ber

heimifd)cu ^derfrume. Xa rebeu bie i'ente nur immer Pon

ber fingenbeu Serdjc, aber Pon ber forgcitbcn reben fic nicht.

üDian muß fic beobachten im ftillcn aufgrüneubeu ,u'lb, wie fic,

oon ber erften 2J(orgeitrüthc bi« .jur lejjten 9lbenbröthc bei bei

Itrbcit, im öcfdjäft ift, um einen begriff |U erl)altcn um iljrcm

niüf)feligen, ftillbefdjcibencn 2ebeu unb SScben. Xic 3rnu ift

ein SKufter Pon Wrbcitfamfcit unbWcbulb; wal)rl)aflig! unb fic

(Saute Dielen Jpausfraucn al« S^orbilb unter bic lcid)tfinuigc

*A'afc gehalten werben.

SBkuu ber waufclmütf)igc Vlpiil nod) feinen feudittalten,

giattpigcu ^Itljcm über bie junge Saat bläft, beginnt bereit« bie

Slvbcit. Xa« l'erdjcnpaar hol fein alte« Itrferftürf wieber

gefttnbeit, unb loenn e« ba« alte *$aar uidjt ift, wenn biefe«

im ajrifauifdjcu Saube, ober am fernen SHeercSgcftabc
,

ober,

wn« uod) Picl eher möglich, ift, in beu jobllofen 9«ctcn unb

Slridcn auf bcn (Sbcnen ober im wilben Sllpenftodc fein 2ebcit

eingebüßt hat, bann ift e« jebcufatl« fein 9('ad)Wuch«. Xic

! 2crd)c (ehrt jurüd jur alten Sd)ollc, wie ber Staarmab jum
alten 33aume ober Xhurme, wie bie Sdjwalbe |n ihrem Ihor=

wege, wie bei 5)ud)finf ju feinem jungen 3id)tcnftaube. ^rcitid)

ift bn« fdjwer }H beweifett. ^Iber bic iöaucrit fagen unb if
haupten c«, unb ba« genügt mir. Xcr SJaucr ift nämlid) lein

^fjantaflt unb ^Joct; er weiß', wa« er fagt. (Sr weiß, baß c«

berfclbc Storch, bcrfclbc Staar unb biefelbc Scfaioalbc ift, bie

aüjährlid) bei ihm cinfehrt, unb er weiß aud), baß e« biefelbc
1

2erd)cnfamilic ift. Gin alter üßiühtcr fagte mir einmal, auf

eine hübfchgclcgcitc ^>ufc Slderlaub jmifdjen $>utwcibcn beutenb:

„Seit jwanjig fahren, feit id) bjer bin, Ijat auf beut Stüde
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eine #anbcnlcrd)c geturnt: fie hat eS förmlich in «JJarfit gc^

i.nb fotttc rigenttid) 3iti* jaljUn, roenn ftc fid) mit

foldjen Jftcinigtciten abgäbe."

GS ift Oötlig unbenfbar, bafi in jebem 3at)rc ein nubcrrS,

jrcmbcS Jjaubcnlcrdjcnpanr in baS Stürf cinfatten fotttc. Sie

iöctaunifdjaft mit bem Serrain bilbet eben für ben SBogcl bic

mbglidjflbcftc öarantic für bic Sicherheit. 9?ad) ber ttnftutfl

mad)t fid) ba* %aax fofort baran, nadjjufdjaucn, ob nodj SSHeS

beim Sitten ift; ob ÖSrncr, £>afcr ober Söudjrocijcu auf bem
Stüde flehen, beim ben btei Sorten geben fie im Srcifclbcr<

fnftem- weitaus ben SSorjug. Säfjrcnb beS §auSbaucS im gc*

fdiiititen ©runbe, bort, roo bic ©atme nm bid)tcftcn fteben, roirb

alle 4! orftct)t angcTOcnbet, um feine Wufmcrffamfeit auf bic Slrbcit

ju lenfen. Sföan fiel)t bic grau Scrdje nie, gleid) bem leidjt»

finnigen Spaden ober bem energifdjeu Staar. lange Streifen

SJfatcrial burd) bic Süftc baf;cr bringen. Sic bat cd and)

glüdlidjcr Seife in beu meiften Satten nidjt nöttjie.- Sie rocidje,

troetme Streu fann Icidjt in ber 9fndjbarfdjaft jufammcngctcfcn

werben, unb fie trägt bic fiifjc Saft, eilfertig taufenb, gleid) ber

Sncfjtcl, burd) bic #alme.

3er £tcrr ©ernaf)! fjittet fid) rooljl, roaljrcnb ber Hrtcii

tuft über ber Sörutftättc einen fcodjgefang anjuftimmeu ; er roürbc

bei ber ^cimfcfyr ctroaS ju hüten bcfommcu, roaS ihm nidjt

lieb roärc. (Er hütet fid) and), beim 9iicierfomnicu bireet in

bic 9ccftftctlc einjufoUcu; er fällt lieber in bic ©egenb ein, roo

eine Sad)tcl ober eine ©raSmürfc baut, beim er ift ein grofjer

il'crchrer beS Ijeitigen Slorian.

SaS ber Serdjc am meiften Sorge madjt, ift bic 9<"äljc

beS 9Xcnfd)cn, bic 9iadjbarfdjoft beS fdjlcidjcnbcn 3utt>fcS , beS

oalgcroaubtcn, eiertüfternen SicfclS, beS pfcilfdiucllcn Sperber?,

beS grimmen ScrdjeutöbterS, beS un()cimlid)en Ul)uS, ber bie

nadtc Sörut auS bem 91 c ftc bolt, unb nid)t julcfot ber feudjrnafigcn

Sdjulbubi'ii , bic fdjlimmcr fiub als alle anberen jal)men unb

ivilbrn geinbe. Senn bie b,interliftigen Stangen, tro|5 alter an»

geroanbten Söorfichl ber Sitten, ben SBnu entbedt haben unb

einige SDtalc bic Stelle befreien, um nadjjufcljcn, wie cä ftcljt,

bann Pcrläfst ba§ ^aar unbebiugt bic gcfäfjrbctc Stätte unb ba*

halbfertige 9ccft, um an einem anbereu puncto bic Slrbeit auf»

Inn en t£ö crrcicljt bamit nid)t fetten, bajj bic Stuf

merffamfeit ber Sudjcr auf bic Pcrlaffcnc Stelle gcridjtct bleibt.

Tic Scrdjc Pcrläfjt aud), wenn fie geftürt toirb unb roenn bereits

einige Eier cingefdjafft finb, fehr leid)t ba* 9Jcf». Sie jicht

unter fold)en Umftänbcn einen fdjleunigcu Sccubau Por; niemals

gcroöljnt fie fid}, roic mand)er SÖogcl im jjpauSgartcu unb roic

felbft bo-3 fdjeue SRothfchtdjcn im Xadjgcbälfc, au beu roicbcr=

hotten 3Jcfud) unb au beu freunblid) gcfafyrbollcn 331k! ber

9)lenfd)en. Sic bleibt immer eine Dalle Silbuatur. SJom

Slugcnblirfc an, loo bic Gier Polljahlig im 9tcfte finb, beginnt

bic fdjrocrftc Qth für grau Serdjc. (iiu unbeholfener 93auem

fticjcl, ber über baä gelb fd)leppt, fanu iljrc ganjc itenltdilcit

jertreten ; ein litigcratlicncr »unb fann über iljr .{tau* (jcrfallen

unb CS fpieteub jerymfeu; eine fnffdn- .^.r.wtaiw fanu überquer

fommen unb fid) auj bie Sauer legen, ^ci iebem ungcrootjntcu

©cräufd)C in ben Slefjrcn podjt ihr Set}, bafi eS bic Gier

jcrfdjtagcn brotft. Ürof) i^rcr Slngft aber roirb bic MMuftCC

Srau niemals, fie mitfitc beim ganj jählings, itiua burd) einen

Sdjuf;, crfdjredt roerbeu, gerabcauj üom 9icftc fliegen. Sic

fteigt öielmcljr ab unb trippelt unb flattert müglidjft geränfd)

U>S bOX bannen. Xurd) biefc 3.lorüd)t uub ÖeiftrSgcgtnroart

rettet fk oft ber nadten 33rut baS nadtc Scben. Ucberfälli aber ein

geinb trojj alter S3orüd)t ba* 9(C)'t, bann erfüllt ein Ijcri-

jcrrcificnbeS ©efdjrci baS gelb unb mit jittetnbem glügelfdjlage

fdjrocbt baS ocrjrocifeltc ^ßaar über bem Jöcbrängcr.

SaS jurocilen in ben 3)aucmfd)ulen unb Spiunftubeu

rr^ählt roirb Bon bem btnnfcn Scnfcnftreid) , ber einer gnnjen

Scrdjenbrut bic fißpfc locg rafirte, baS ift teiber ntdjt immer

Jabel, einem jium OKrufeltt geneigten iöaueritjungciigeljirn ent-

flammt. Sa* $iJalt)cur trifft in ber 2fjat jurocilen bic gamilic

ber 5rau Serdjc. Xic Sörut roirb gcroütmlid) ctroa Bicrjchn

2(\)c Por ber Ginte flügge unb Perläfjt baS 9icft. Sehr feiten

entfdilicfjt fid) bic Scrdic jur Söcranftaltung einer iroeiteu |bf«
läge. Sic überläßt bn* beut Stnarmatyc, ber SKerlc unb bem
Spaden Slber ber Bauet fommt oft in beu galt, ein Stürf

6<Ml öor ber ^eit umljaucu ,m muffen, unb ba er im bidjtcn

I

fiatme baS 9?cft uidjt bemerft unb baS Okfdjrci ber jungen

Söögcl nidjt bcadjtet. fo fanu eS leidjt tiorlommen, bafj er au

ber 33rut, bic bei ber Slnnäljcruitg ber Senfe bic Jlöpfc hcroor-

ftredt, ba* Sdjarfridjtcramt ücrridjtct. S3ci ber 3crftbrung

cineS 9JefteS roerbeu bic Slrbeiter Don bem rocbflagcubcn 03c=

fdjrci unb (Scflattcr ber Uftes nidjt fobolb befreit. 91ud) ben

räuberifd)cn gucljä unb bie finftc perfotgt bic Scrdjc mit ifjrcm

©cfdjrci unb ifjren Söcrocgungen unb jroar in fo auffußenbcr

SScifc, als roollc fie bic .fcülfe ber ajtcufdjcn f)crbeimfcn. Sic

üßeriobe ber briugenbftcn ©cfofjren ift aber Porübcr, fobalb ber

SJJatcr ber flüggen 3ugenb feine Sänfte .im blauen 3dbe"

jeigen fann. Unb fie finb berart fdjrocr, bafi mit feinen ©ratiS;

»orftellungcn niete Sage Pergetjcn. So lange bic Sörut im

Hcfk ift, benft bic Stau 2erd)e nidjt baran, ben ^icrrn ©emnb,l

auf feinen Sonncnpgm ju begleiten. SaS Perträgt ftd) nidjt

mit ber forgenben Sngft , bic it;i ©emütf) unabläffig erfüllt.

Sohl ober mndjt fie fid) jurocilen auf, um ifjn auS ber ftoljcn

6Ö1)C ju Ijolen, uub ermahnt ihn, ihr tjübfd) an bic £>anb ju

gefjm unb nidjt immer im SBirtljSljaufc „3" Sonne" ju fingen

unb ju jubilircn. Sann fommt ber §crr ©emab,! oft jicmlidj

tleinmiittjig (jemirber jum l)äu$lid)rn ^erb.

Senn enblidj jum erften 9Jial, au einem tjiibfdj roarmen

Sommertag bic junge Sörut auf ben SJcftranb fteigt unb in beu

grofjcn Setjrenroalb hincintritt, bann gefjt roieber eine neue

Sorge für bic Stau Scrdjc an, glüilidjer Seife bic le^te für

biefc Saifon. GS ift eine febr poetifdje SBorftcttung, roctdje bic

jungen Serdjen gleid) Pom 9<efte, bem patcrlidjen Söeifpielc

fotgenb, fjimmetan fteigcu läfjt, aber aud) eine fetjr unridjtigc

S3orfteüuug , roic ba* jurocilen mit poetifdjen Söorftctlungcn ber

Sali fein foll. 3« ben erften Sagen nadj bem großen ?luSjuge

trippelt bie junge S3rut ängftlidj hinter ber Srau SUtutter in

ber Slrferfurdjc her, unb nodj erfdjeint baS Grftcigcu ber %i\lobi>

leiter für fic ein unerreichbarer Sraum ju fein. Sie Sippe

ähnelt fett am meiften einer Sadjtclfamtlic ; benu fie läuft

mit bcrfclbeu ©eroanbtheit burd) ben Strfer, unb fie fliegt nur

ganj furje Stredcii. ?lber mit jebem Sage tuirb biefc Stredc

größer unb ber Slujfdjroung fübucr. GS cutroittclt fid) je^t baS

luftige Serdjcnfpicl auf ben Selbem, unb balb fteigt ber Grft*

aeburene, ein fühncr Säugling, im ftoljcu Sonnenfluge bem

SJatcr nadj. Sic §l(tc fdjrcit berroeit beforgt: 3farc! Jlfare!

ÜKüu erfennt bic jungen Scrdjcu an ihrem ebgetjadten «luge

unb au ihrem unjujammcnhäugcubcn , aber uncrmäblidjcn (Sk--

fdjrci; e* ift nidjt einmal ein ©cjroitfdjcr, unb man fürdjtet

fdjicr, baft bie roilbc 9Janbc nie etroaS lernen roerbc. Slbct

am Slbenbc, roenn fie nodj einmal jum 9tcftc jurüdgefchrt ift

uub fidj mit ber 9Kutter jufammenbudt, bann fteigt ber alte

$xrr jum lejjtcn 3Knl fcicrlidj h'mntclon unb fdjidt feinen

Sunbcrfang ber fdjcibcitbcu Sbcnbrbthe nad», unb bann loufdjt

bie ^anbc unten, unb bic Slltc fliiftert ihnen ju: „3"n3enS .

paftt auf! So müßt 3hr eS nudj einmal madjcn, roemt 3hr

rcdjtc Serdjen roerbeu rooltt."

Sa* ift bann bic eigentliche Sdiule ber talentPollcu

SOinfifnutenfamilie.

^uglcidj mit ber eigenen 3ugcnb f>or bic Scrdjc aber aud)

nod) aubere Sdjülcr unb 9?adjaf)mcr; in ben meiften Sölten

freilid) nur armfcligc 9iad)äffcr, roie baS ja aud) nidjt anberS

fein fanu. Ginc l)übfd)c Slnjahl Pott Söögeln Pcrfudjt fid) in

Selb unb ©arten im „Scrdjcngcflclicr". Sa ift Por 3tHcm bic

untcutchmungSluftigc ©raSmürfe, bic SJadjbariu beS 3)cciftcr8.

Sie fteigt am h^ttnärfigften unb nudj am ähnlichften empor,

ihren flcinen, furjathmigeu ©cfang nnftimmenb. 3tber e* ift

natürlidj nur Sinbeifpicl bem eigentlichen, cdjtcn Scrdjenflug

gegenüber. 9coch couragirtcr greift in feine* SebcnS ^lüthejcit

ber roaderc Staarmah bie Sache an , inbem er fi<h bon ber

Sadjfnntc toDfühn empor in bic Süfte ju fdjroingen fudjt uub
leiber audj otjnc ben geroänfd)teu Grfolg Gr bringt cS nid)t

einmal fo rocit roic bic ©raSmüdc, bic boct) rocnigfteuS fcfjon

mit ber Söufdjlerdic ben Sßcrglcidj aushalten fann. Slber tun*

foll man fageu, roenn man beobachten mufj, baft felbft ber
orbiuäre Spa{j fid) jurocilen (c* miiffen aflcrbingS ganj befonbetc
Slugenblide in feinem Sehen fein) einen Scrd&euauffdjtüung ju
geben fudjt; ba* gcljt beim fcf>on über ben Span. G* ift

auch teiue Garricatur; baS ift nidjt ju leugnen. Sod) ift
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«od) ju bcbcnlcu, bnf; bei biefem Mlcltctfpicl muh, eine arge

läufcbung mit unterlaufen tonn. 0av manchmal ftciflt bic

töiasmiitfc in bic ütiit, um fid) nur eine Müde herunter

ju holen , uiib bcr Spaß, um einen ilHnifofcr ,',u fangen.

2a ift beim gut feine $Qeftc mehr im Spick. Sic gefügt,

begleitet bic 5rnu S.'crd)c beu $crru Wciuabl nicht bei feiner

.tuinmclsllcttcrci; fic ift Diel 311 jiid)tigcc Slvt unb ju tuuljl er
jogeu. Sic weif), es fdiirft fid) uid)t für eine folibc grau -

mit Slusuabiuc einer furzen Qc'it, mimlid) in il)rcm Honigmonat.
Inuu itcigt ctud) fic unb treift mit ihm Ijorl) oben im nedifebeu

Spiel, unb bas finb biiuu bic l'icbtpiinftc, bic bcrrlidgtcn, glürf.

licbftcn Momente in ihrem fouft fo folgenreichen Tnfciu.

,,4)cr Deutfdjc tos Ijcrrii Jhimns".

^flrifer Stt,Wc ort Graft (Mftttn.

Iis war im Summer bes %<\1)ix& 1857. Auf bem Xerl

eines Cmuibus bcr L'inic Cbcou tilidin faft ein junger 312min

bon .lieiulid) ocrmabrloftrm \Hcuficren. Seine Mlciber waren
nllcrbiugs Dnu bem 3"f<hnittc Scccc, bic iu einem ^.'olijci

bcrid)tc ju bcr Vcmcrnmg Xltlafj geben: „irr fcbicit beu beffercu

Stäuben anzugehören"; ober, wie bcr berühmte Mantel bes

Mricgcrs, hatten fic manchen Sturm erlebt. Unb bie Spuren
biefer rühmlichen (Sampagnc malten fid) in jeber gälte fo ante

brtufsuolt, bnfi nur bic aufteilte $Hotb bes Öcfibcrs ilirc *""cnfion3-

bcred)tigung unbcad)tct (äffen tonnte. Irin Icbciisiuübcr £>ut, wcl) =

niutlisooll auf baS liufc Ehr gefegt, unb ein pbautaftifdjcr :)icgcu-

frflirm Oollcubetcu baö 3"ilb eines Jüngling-*, bcr bejüglid) feiner

jjftuutycn fcl)c wenig Vertrauen einflößte. IMur iu bem geift-

DOflett, grauen {fuge blibte ein oerbeiftenbes (itwas, eine uu-

Straftc geeilt, er fäftc je|u vielleicht . . . lod) wir wollen

uuferer tirjiililung uid)t vorgreifen.

Sic er fo" bafteht, ertönen Schritte, liiu vornehm gc

Ueibeter J*>ccr foinuit bic treppe herab; als er bic gebrudjeue

Wcftalt bes jungen 1eutfd)cu wahrnimmt, tritt er nätjeu t)et)U.

.»ciin .{limine! ! Sic finb** !- ruft er tbcilnebmeub. „SaS
machen Sic hiev'?"

Ter junge Tcutfcbc erleuut einen $crw, beu er feit Saugern

faft taglid) im Uaffccbaufr getroffen.

„3<h habe jum jwnitjigftcit Male Vcrfud)t, fvrrit SUeranbci'

Xumas ,\u }pred)eu , unb mau hat mid) jwu ,i.mnn,i.igfteii Male
abgemiefeu. "Der "Diener behauptet, %ttx TuiuoS fei auf beut

Stube."

„'"10. fo!" enuibert bcr fien ladjeub. „Scuu's Umlcx
gebänbigte tjncrgie, bic ein Cptimift ju Muuftcn ber ;{nfunft Wdjt* ift - ^CRN Stoma* feilen Sic fllcid) fpretheit. ttatfcn

hätte ausbeuten Wunen. «Webt mir einen fefteu ^'uutt," fo

lautete bic ftumme 3pvad)e biefer "Jlngcn, „unb id) hebe tind)

eine Süelt aus beu klügeln: btrfrfei mid) in ba* rtdjtigc Iflemciit,

unb id) locrbc iu Jlürjc als Iviumphator auf WefeJ Ucbcrgangs^

ftabtum bcrabliidiclu."

3c|>t crljob er fid), Kettelte Don bem Xerf herab unb bog

iu bie nädjftc Cuevftrafic ein. $0t einem «affecljaufe mad)tc er

9lafL Rod) einmal überlegte er fid) alle (ipeutualitatett feines

il'orljabeus. ^Öcim iöe.yiljleii ber ."palbtaffe, bic er Ijaftig hinunter

eieftiirjt hatte, merfte er, bafj fid) feine gonjt t'avfdjaft nod) auf

fünf Uranien Mief.

„Jcftt ober nie!" murmelte er bor fid) hin. „Mifjglüdt

mir biefer lc(jtc i'crfud), fo bleibt mir nichts Ruberes iibrig.

als bic $ftlfc bcr bcutfdjeit OotfAltfl iu 'Jtnfprud) 511 ncljmcn

unb auf bem (ür^eften SBegt nach Xeutfdjlanb ,\urücfjufehreu.

Ser fd)imc Jraum uon ber ^arifer l£arrierc ift bann aus^

geträumt."

Wit gro£ea Sdjrilten eilte er weiter. 3n bcr 9Jue

b'vHmftcrbam erreichte er cht ftottliches van?. .v>er;,flopfenb

flieg er bie Treppe hinan, bis er Bor einer MÜngcl ftalt madjtc.

Vluf einem großen Süfcffingfdjilbc ftanb hier ju lefoi: 51lepnbre

TuiunS. Ter junge SKauu ^og bie Sd)clle.
v32nd) Jtoef Statuten

crfd)icn ein Liener, bcr bic Jyragc : „3ft .'pevr Xunuis ju öauic?"

mit bcr ruticn unb uidjt nD^u i)öflid) betonten Siebe beantioortcte

:

'„Ter -Cicrr ift auf bem i.'anbc."

Xic Jhiir fiel ius Sdjlojj. Xer junge Tcutfdjc ftnrrte

einige Minuten laug toic betäubt oor fid) bin. Tann fdjmanltc

ev lnngfam bic Ircppc hinab. 3m Ihonoege übermannte ihn

bod (Gefühl bcr ißcrjuwiflnug fo uollftaubig, bnft ihm bic Süftc

ben Ticnft Pcrfagtcu. trr lehnte fiel) nn bic Bald) unb Per

l)nrrtc hier jtnei, brei Minuten lnic gciftcsnbtocfenb. Tie nieber

fefimetterube ©etoißheit, bafj aud) biefer Iet>tc l'ci'fud) für ihn

fehlgefchlagcn, fdjien feine le|jtc Jlraft 0011 Wntnb au? getuidt

äu haben.

Unb nun leugne mau, bafs itnfer Söillc in beu Verfettungen

üt»n Urfad)e unb SßSirfuug ein flüchtiger Jpaud), ein ohumaditiges

tum , eine fläglichc Dcull ift! Mit aller «traft glauben mit au

uiifcrm Sd)icffalc ju arbeiten: ba (ommt ein ffeincr, uufdjein

barer 3'twU, jerreifit uns bic gau,\e jKedjmiug unb fdjlcubert

unfci ycbeusfdjiff, bem Steuer jum Ivol\, in eine 9{id)tuug, bic

jr>ir niemals geahnt haben.

S)k tkrjtoeiPung , bic beu .Oelbeit uuferer «cfd)id)tc in

bem Ihonoege jenes ftnufes ber ;T"nc b*'Jlmftcrbam erfafite unb

il)ii lahmenb gegen bie ©anb brüdte, biefc fuvje v'luioanb(ung

von ,jtt)ei, brei Minuten füllte über fein ganzes jufiinftigcs

iicben eutfdjeibcu. glätte er iu ftüvmifdn'm Unmtithe tir.s öaus
ücrlaffcn, wäre er in hellem Örollc mit beut Sdjirffalc auf bic

Sic fünf Minuten !" Spridit's unb fteigt loicbcr bie Ireppe

hinan, ihtrjc ^Jcit barauf loiumt er iitrüct mit beu SsJortcu:

JffOCt lumns enoartet Sie."

Ter junge Mann, bcr auf biefc faft romanhafte Steife noch

iu ber zwölften Stunbe an'S 3iel gelangte, war fein Ruberer

als Ulbert <3o(ff, gegenwärtig ber gciftrcid)c ^laubcrcv bes

"^arifer „gigaro", bcr Liebling bcr „grofjcn 9'ation", bic Scr«

Icapcritug bes i'arifcr (ffprits. HÜus bem armen Sutigeii,

bcr in ftillcr Sehmuth feine (ebten fünf 3iaufcn mufterte, ift

bcr elegante Jouiualift geworben, bcr eine reijeube SBohuiuig

iu ber ÜKne L'afittc bcioohnt. foftbarc dkmfllbt unb werlhoolle

'öüdjer ntifftapclt unb bei einem jährlidirn triufoiumcn uon

üieiiig bis füufoigtaufcnb grauten auf feine SctfriobM jurürf

blidt wie ber fprüdjwürtlidjc tyirifcr Äaufberv, bcr in |io(jfd)uh"t

iu bic .Oauptftabt gefommeu.

Ullcranber lumaS empfing beu jungen Ieutfd)en im 33abc

jiiumer. Xer biete .\3crr faft bis an bic '-öruft im SÖaffcr unb

hielt iid) mit ben rnublidjeu 3ingcru rcdjts unb liufs am i'Haubc

ber Sonne feft. ßr lieg fid) burd) beu (Eintritt Ulbert St'olifs

buvd)aus nid)t ftüren, fonberu tvanbte nur leife ben «opf unb

fragte mit gittmüthigcr Bosheit:

„SSJad wollen Sic? .^Kibcu Sic Weib uütl)ig?"

„«Ilcrbiugs," oerfebte 23olff teef, »aber ich will 9iid)ts

gcfdjciift haben. arbeiten."

„So! Arbeiten! SJaö für ein 3ad) Ijabcu Sic?"

,,^d) fommc in bcr Stbfid)t, bas llcberfcluingsrcd)t Shicr

neuen Iramcu ju erwerben. 3d) bin jung unb »0111 befteu

ÜMIlcn befcelt, habe mid) frfjou mehvfad) uid)t ohne lirfolg als

3ouraalift unb Sd)iiftftcllcr uerfud)t unb glaube bic Aufgabe

bcfricbigeitb löfen |U Bimat 3d) öcrfpredjc 3hnen bic .t>älflc

bes livträgniffe». Kuf feinen 3all risfircu Sic etwas."

,1Ct)," rief Xumas, iubciu er fid) in bcr Saune aufrid)tcte,

„Sic finb ein Ieutfd)cv. Irin philofophifdjc» iüolt, biefc

Icutoucn! tiiiic groftartige Literatur! . . . Xrchen Sic fid)

um, mein Glinge! 34 ftei0C heraus'. . . . ifeffing, bcr bcutfdjc

Shafefpcavc. . . . Ircten Sie abfeits! Jd) mache Sic nafi. Minna
uon Marnheim, ein gutes SJuftfpiel , etwad oeraltet, aber Poll

brillanter SfftCtC. Icrgleidjeu würbe aud) bei uns titwas

tünchen. .v>ätjc nid)t übel Üuft, bas liug ,',u bearbeiten. SU),

unb Sdiiller, bcr ift mein Liebling. So! Sic füuitcu fid) um-

breheu."

«Ibert Solff erblirftc \c$t beu Verfaffer bcr „Irei

Musfeticre", iu ein langfafriges Bafrn gehüllt, wie er im

Söcgviff ftanb, bie Strümpfe an^uyeheu, — feine leid»tc Slufgabc

bei feiner tSorpulcuj. Unter bem Hntbibcu fuhr luimis fort,

fid) iu Ulpborismeu über bas bcutfdic Iheatcr iu ergehen. (Sv

bcfuubctc bei biefen Utuslaffuugcn eine cd)t fntMi^if«J( Uu
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tcniitnifi. Außer l'cjfiiifl, (Goethe unb Schiller mar ihm laum

cm bebcutcubcr Käme geläufig, söoii neueren Autoren tauttc er

Hl» CGiitdom aus bcm jftlrbilb bes Tartuffe" uitb ivadläubcr.

Von bcu braiuaturgifdjcn ;}uftänbcn Tcutfdjlaub* uiib feiner

flauten flcifiiflcii Strömung überhaupt feilte er bic foiiberbarftcu

Vcgriffc. SBioIff hielt es für jmcdiuäfjig , bic irrigen An
fdjaiiungcu bc» berühmten Komaittifcrs burd) ciugcftrcutc Vc;

uieiluugcii ju bcridjtigen, bi» fid) ein ^miegefpräd) unb fdiliefdicb

ein Vortrag barau» ciitfpaiui , in mcldicm ber Tcutfdje ben

Sranjofcii nad) allen SHid)tuiigcu bin ticlctjrte nnb aufflortc.

Timm* laujd)te mit madjienber VcriBiinbcrung. Ulbert

Stfoljf fprad) ba» 3raujöiifd)c jioar nidji ganj cmreet, aber bod)

jiciiilid) geläufig. Ter .<paiid) Don Srembiutigfeit , ber über feiner

Taileguiig fdjmcbtc, modjtc ben litcrnrifd)cii 3eiufd)iiicdcr Ttima»

befouber« fcffeln. Süobl eine halbe Stiinbc lang ftanb er ba,

bie .Cvinbc in ben .Ipofcntnfcbcu , bic loulftigc Unterlippe im

iDCdpfdllbcn Spiel ber (Sinpfiiibiiugcu auf- nnb abjicbcnb , bi» er

eublidi in bic djarafteriftifdKu »Sorte ausbrach,: „Yous ii'tHes

pits böte - Sic fiub fein Ijfcl."

Ulbert löolff banltc ihm für bic gute Meinung unb tarn

auf feine urfprünglidjc Vittc wegen bes ilcbcrfctjmiigsrcdjtc»

Tutua« blirftc finneiib ju Vobcu.

„Stiften Sic mos," fagte er und) einer Srifr, „Sic fonutcii

mein Sccretär werben unb mir bic mid)ligftcn (irfdjeiiiungcii

ber bctitfdjen Literatur für meinen Vriuatgcbraud) überfein,

(is fd)ciut mir faft, als mürbe tdj ba hin unb «lieber litwa»

aitiftobcru. loa» id) braudjett tonnte. Jd) offerire Jbncn brei-

hiiubert ^raufen mouatlidi, einen au iiieiiiem Tifd), unb
loenu Sie looUcu unb bic Sacfjc fid) macht, ciiieit Vlaü. in

mciiiciii Jperjai."

SJcr mar glüdlidjcr als uiifet Siolff! Mit bcibcii vanbcii

jnglt'idj griff er ju, unb fdjou und) loenigcii SiUidieu erfreute er

fid) unter ber Vcjcidwuiig „L'Allemuml de Mr. Dumas — ber

Tcutfd)c bes jperru Tuma»" einer gemiffeu (.Geltung: bic erfte

Sproffc auf ber Leiter bc» (frfolge* mar crflommcn.

Von bcu jahlrcidjeii ifeferu, bic fid) alimöd)cntlid) jmcimnt

au Ulbert SsJoIff» geiftreidjeu Feuilletons «guidcu, loiffeu

mahrfcheiulid) nur fcljr loeuige. baß biefer fdjeinbar fu bind)

unb buidi franjbfifdjc Autor feine elften literariidien lirfolge

in Tcutfcblanb erhielt bat. Jm Jahre I H.'t."> ju (iblii geboren,

ging Albert SSsJolff mit ad)tjcbu fahren al» Uaufmanit nad)

Vari«, mo er in ber (Glasmalerei eines Vcrwaiibtcn Sartoni
jcid)itctc. lieber nad) (Solu jurüdgefebrt , lernte er bcu Ver-

leger bes „Mlabbcrabatfd)", SL öoffmann, fennen. unb machte

in beffeu (Gcfcllfcbaft eine »ibeinreifc. Xiefc SRbeiurcifc mar
bie *»iegc ber nad)malö io ftarf ausgebeuteten unb breite

getretenen Sdjulic- mib Füller Literatur. Allerlei fleiuc

bcu teuer uub humoriftifdie (irlebuiffc brad)teu ben jungen

Maufmaiiu auf bic ^bce , bie beibeu fd)on bamal* in ^lor

ficheubeii „Mlabberabatfd)" ; 3igurcu in touriftifdjc Mlciber ju

fterfeu. (fr fd)ricb „Schule unb SOiüllcr am iWbein", ein Sdjcrj,

ber neben mandjer lalauenibcu Banalität eine Jülle aiirriicbeu

\miiiiihS einhielt.

Malifd» lourbc uou .(loffinanu beauftragt, bns äöolff'fdic

Wauufitipt ju berlinifircn ; unb in biefer (yW-ftalt hat ba-3

^ud) eine bctrad)t(id)c 3tcil)e Utui Miiflagcu erlebt. Sl'olff

jcidmctc aud) bic ^Iluftratioiien. täenn mir uid)t irren, geht

noch bic ueuefte Auflage im Sdiuiudc ber ^eidjnungeu einher,

bic bei gelefcnftc fran,jofifd)c Seuilletouift eiitiporfen hat. Ter
lirfelg biefer .91hcinrcifc" oeraiilafitc ben Verleger .©uffmami,

n ort) in benifclbcu Jahre mit Malifd) nach bcm £>ar\c tu reifen,

uub fo bas Cri bes (ioliimbuä juni .yocitcu Mal auf bic Spi^c

ju ftcllcn. Troh birfcs gläujcubeii JHcfultates erhoben fid)

,\iüijrt)cu &?o!ff unb fcineiii Verleger allerlei iViiBhelligfeitcn.

bie bamit eubigten, bafj SJolff ber prcumfdjcn .^aupiftabt

bin liefen fehlte unb nad) Tüffelborf ging. Sdjon »on
Veiliu aus hatte er für bic lüffelborfer Monatshefte gearbeitet.

3^1 trat er als ätebacteur an bie Spifyc bes UiiteruchmenS.

Tie Jahrgange aus jener Jeit enthalten eine grofsc
s
Jlnjahl

Bon Veitragcu aus feiner gemaiibtcu Jjcbcr. Moiuifd]cs Dcr =

offeiitlidjte er unter feinem Pollen Kamen, (Truftes unter bcm
Vfciibommi 4s!. «Iben, flnd) für (hilft Mcil's „ Jlluftriitcn

TorfKubier" unb für bas uou Nobcrt ^rufc rebigirte „3Wufeum-

mar er uou Tiiffelborf au» thätig. Sihou hatte es beu x
Jlu-

fdjeiu, als folltc es ihm gelingen, tiit) bind) bic d)iueiifd)c

iUiaucr bei beutfd)cu SdjriftfteUcriuiferc Vahn 511 bn-djeu in

bas t'anb einer gefid)crtcu (friftenj, als ein lirciguifj eintrat,

bas ihn mit einem lHalc aus ber fauiu betretenen i.'aufbal)n

hiiiausfdjleiibcrtc.

Tie Sivma fttltj uub Uomp , in bereu Verlag bie

„Monatshejtc" erfd)ieneit, mad)te itdmlid) Vaufcrott. Ter

Hebacteui ocrlor einen Ibcil feines rüdftäubigcu OVhalteS,

uub mit einem AKalc mar er mieber broblos. Ta griff jum

eilten Male jene muiibcrbarc iiaub bes Zufalls, beun Ve-

thätigiiug beu Vb' ,0H'Pl)eu beinahe jum Sataliftrn 111 adieu

föiinte, in feine jerrüttetc (iriftenj ein. Ter Tüfielborfer

Maler Sarfm fdjidte um biefc 2kit ein Vilb in bie ^arifer

Öemalbeausftellung unb begab fid) felbft nad) bei fian-,bfifdieu

.Ciauptftabt, um bort jür bic Vefprediung feine» Mnnftmerfes

in ber treffe ju mirfeu. Ta er felbft b« 3ranji)iiid)cn nidjt

miid)tig mar. fo jorberte er Söoljf auf, ihn als Tolmetfdjcr ju

begleiten uub in Vatis bic nüthigen Veibiiibungcn mit bcu

Journalen uub iiisbefonberc mit ben grofien illuftiirteu ;>citnugni

berjiiftcllen. SÖolff ging bereitmillig auf btcft Jbce ein. Tas
V.'ebcu in ber frau;,öfifd)eu .Oauptftabt fagte ihm ietit uiiglcid)

beffer ju, al» Por fo uub fo Biel Jahren. (Sr fflftte ben

(intfdjluft , iid) hier eine (iiiften;, \n grüubeu, uub nad) langem

.£iii= uub ."Üxrgrnbelu fam er auf bie Jbcc, fid) in bei oben

mitgcthciltcu
k
Jtbfid)t au Tuma» }u mciiben. So mar gemiffer

ntafwn ber Vaufcrott ber öinna ^Irnj bie erfte Urfadie feiner

uad)iualigeu (irfolge.

Vei Tumn» blieb Ulbert SSolff mehrcie Jahre lang, ftets

guten Muttjes, ftets fleißig unb lernbegierig , locnn aud) bei

grofsc Slomontifer, ber befauntlid) trojj feiner ungeheueren (£in=

nahmen emig in Welbnoth mar, bic Bcrfprod)cucii breihunbcit

Sranfcu fein uurcgclinäBig ausjahlte. 4Bolif überfctitc ihm

eine bctra\btlid)c 4tujah( beutfdxr Dramen — unter aubereii

„Tie Jäger" uou Jfflaub. Tuitias beiiupte bas Sujet ju

einem Kornau „Matljarina Vlum", ber in ber ;Jeitnug ,,Le

Mousqui-taiiL-' crfd)ieu. Ju iihnlid)« 4ikifc mnrbe bas befanute

Sufrfpict „(iuglifd)" üou Worucr ju einer retjeubeu Mombbic

„L'honneiir est satistaif beuuv t, bie in jeber Ve;»ichung meit

über bcm bcutidicn Crigiitalc ficht, «iid) eine große "AnyM
uou MvtoQcn uub Jugeiibcrjaliluiigcu übcrictjite SEBofff für ben

uucrmiiblidjeit Autor. Tiiiuas hat bie meiften bieier Jugenb

idjiiftcii fpäter unter bcm Titel „Le Perc (iicogne" jufnmnieii-

geftcllt.

2i>äl)reub biefer Ihätigfeit arbeitete *Jolff nod) immer als

beutfdjer Autor. Oianj im Anfange feines Aufenthalte* halte

et Muuftbricfe für bie „Augsburgei Allgemeine" gefdjriebcn.

' Später Berfafite er eine Mcibe Bon KoBelleu, bie fid) |n» Tbeil

Bielen Vcifall unb bei ucrfd)icbcitcu ConcurteHjcn beu VlT ''J

j

erlrarbeu. Jc^t aber begann eine neue Vmobc. Tic iHebacteuic

bes alten „Wauloi*" forberteu il)it auf, gclegcnt(id) einen Veitiag

ju liefern, (ir fdjrieb einen hutnoriftifd)ni Artifcl, beu er im.

Wefühle einer begreiftidjeu llnfid)crhcit Albert .V. miterjeidjncte.

Tags barauf faß er in einem Maficchaufe, 100 eine groftc Anjahl

ber befanutefteu Journaliftcu Berfehrte, unter Anbeieu aud)

Villemeffaut , bei libcfrebactcur bes „Figaro". Tas Wcfprad)

oeificl auf beu gehcimuifiBoUcu Artifcl be» „WauloiS".

.iöemt id) biefeu Albert i'. leimte," rief Villemeffaut leb=

l)ajt, »er müßte fofort in ben ,Rigaro'."

Tem jungen Teutfdien ftieg Bor freubiger Ucbeirafdjuug

bas Vlut in bic Sdjlafc. Veim Aufbredieii bat er ivrrii

j

ViUeiucffant um (Gehör nnb entbedte fid) mit einem cncrgifdien

.. Jd) biu's!" als ben Autor.

„Tas ift nidit maln," enoiberte Villemeffaut brüsf.

Aud) biefer Ausruf bes nwHnittcii liheficbacteiiis mar

für bcu augehenbeii (wniUetonifteu in hohem (Grabe fd)mcid}clhaft.

„(Gut:" fagte Villemeffaut enblid). „Viiugcn Sie mit

foldie Artifcl für meine Reitling! Jd) jahle Jhnen jcbesnial

hiiubert nranfeu."

Tags barauf ereignete iid) faft biefelbc Scenc mit beut

(i beftebac teilt bes „(ihariuari". So trat beun Albert SsJolff

glcid)jcitig als Mitarbeiter in jioei ber gclefcnfteu Vlättei

araiilrrichs.

Später ülH'iuahni er im „3igaro" bie fogeiianuteu „(id)os
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cv fiuio", in beiten jcbc {{rite ein (ipigvantm mar. Tie Solgcn

Uicfcr fntivifil>cn geiftrciilu n oouviinliiiit tonnten uid)t ani-

lilril>rn. Solff erntete eine Weibe uou fyTanlfölfbcTliflgfll , bic

mbeji nur t^eUwcifc pm Tucli führten ein mabrer 2d)innj

für (wru Sullemcffaiit , ber itidtt* lieber fnt), nl* wenn fehle

IMMrtnnc neben ber Scber and) bic Mliugc honbbabten. (Sublidi

übermilmi Solff mit p>ei ober brei anberen ^Mitarbeitern

eieinemienu ben Veitartifcl , ber im „Sigaro" befauntlid) mir

feiten bic politif, fonberu mciftcii* Wcgcnftänbc ber Siffcitfchnit,

Her Minifi. brv Wcirllfd)aft ?r. bchnubclt. Ovdmol modieittlid)

bietet ir hier ben ^ariferu feine gciftrridjc ^rofa, unb uod)

immer hat cv feine L'efer p feffetn tmb p entprfen gemußt.

Jic <traiipfcu, bic fid) Ott tan ed)t pariferifehen parfttm biefer

Vlnliiipe laben, Hüffen uidit, baff c* Bielleidjt gernbe ber Hern

ber beiilfdjett ^ilbnng ifl, ber il)iien bie Solfr'fdwn plaubcrcicu

f.« nitevcffant nieidjt.

Solff befibt einen gviifiercu Sörtrrfdjab ol* bie meiften

fiitn^Lififdjrit Smanaflftai ; beim mit bem Umfangt ber Mcnntniffc

mäd)it ntid) ber Umfang be* Bfjricon*. Wcrfmürbigcr Seife

(jat imfcr ^Intor ba* Sratipfifd)c niemals eigentlich fijftematifd)

ftiibirt. Seine phänomenale *-8cbcrrfd)iiitg biefe* frrmben ijbioiit*

ift eine nin iuftiuctiBc. Tic OHuitblagcu p biefev üöcberrfd)img

bat er id)i»n mübrritb feinet rrften Aufenthalte* in tyarii gc

legt; in ber (VMa*iiialcrci , mo er nl* junger Wcnfd) tljätig mar,

miirbe mäbrcnb ber Arbeit faft unau*gefetjt öorgelcfru. Werf-

roiirbig ift bei einem \o »oUcnbctcu (rrfaffen bcö fremben

Sprad)gcitiu*, bnfs Solfi nidjt im Staube ift, einen frau^öfifdirn

3<er* p fdjreibeu, währenb er ein bcutfd)c* Mebictjt mit ber

größten i.'eid)tigfeit iinpronifirt.

Sir haben uod) einige Sorte hiitppfügcu über Solff*
politiidjc Stellung. Seim An*brud)r bc* Striegel von 1870
niib 1871 mar er einer ber ISrftcn, bie Sranfrcid) Bcrlicßcii.

(fr begab fiel) nad) 93rüffel, VON wo er mit begveiflid)em

3d)iitcrjc bem Mampfe jmifd)en feinem AboptiBUatcrlanbc nnb

feiner ftciiuall) pjdjautc. Urft Ifubc Cetober 1871 lehrte er

nad) %cix\'S priitf. ÜMllcmciiaut empfing ihn auf* Srcunblichftc.

Tic übrigen SHcbacteure be* „Sigaro" fchiciirit oitfaug* nidjt

übel l'iift p haben, bie l£nbiiict*fragc p ftellen, aber Hillc=

meffant erllärtc: „Solfi bleibt, nnb füllte idi feinetioegen mein

gefammteS ^erfonal entlafien."

9Man mad)te bem „^ruffien" nun ben 5<iirfd)lag, hinter

einem ^feiibmihm bem Oinillc ber ^reufienfeinbe aiiffpmeidjen.

Sulff at»er Wie« biefe ;ininutl)img runbiocfl von ber #anb.

Sein erftev Artifrl nad) ber ffliicffrür tu ber KumHtet »nin
27. Cetober 1871 mad)te ben ^nifern ben 2taubvuutt Kar.

Solff üevfidKite , er iwrbe, mie bM feine fdjmieiige Stellung
rvheifdje, bie Berührung vmlitifd)er Tstiben auf* Streitgfle uet

meiben. dagegen tomme e-5 ihm toie eine «leiglieit Bor, loenn
er hier, wo er fo lange p £mh$ geroefen. unter einer Wa«U
auftreten molle. brauche," fo fdiloft ber ?lrtitel, ,.»or

*){iemanb bie Augen uieberpfdjlngen, nnb fo trete id| beim
fühu unb gclaffen in'-J offene 2age-Jlidit tmb .uidiue toie früher:
Albert Solff."

Ter Arttfei erregte ungeheure Seitfation. Cfin\eliie (fdau

»mtftrn fdjimpftcu über ben frechen Jeutoiien , ber fid) fo i»or

c\<m\ *l>arii> in bie $rttfi merfe, bie ßinfid)«?uolleu aber be

griffen, baü man fid) in ber Vage biefeö franpiifchen ^our
nalifteii Ulli beutfdier SMnirl nidjt tactDoller unb unirbiger be

nehmen finntf. Seitbem haben fid) bie 3tf)iuierigfctten, bie fid)

bem Sirfett imffltcl Autor? rutgegenftellten , voti Jnljr jii 3'ihv

erfreulich »ermiitbert.

Arbeit feiner Xhätigfeit ol* ^unmolift hat Solff eine teilte

lleincrcr unb gröfterer i.'uftfmele. fomie »erfditebene Romane
unb gefd)id)tlid)c Stubien gefd)rieben ; fein SctMvtrmnif] liegt

jebod) in ber eigentlichen Gouferie. Auf biefeut (Gebiete ift er

üielleicht ber pofwlfirfte SlJeifter be* heutigen Srnnlreid)#. Auf
feinen phlreidjen Sauberuiigeu bttrd) ^Belgien, Jeutfdilanb,

Cefterrrid) unb ben Crient fomtte er biefe Popularität auf

Sdjritt unb Tritt conftatiren. 2>em ^Ictuberer be$ „Sigaro"

öffneten fid) alle Pforten ; frlbft ber Sultan , bem man f onft

feine ^atorrogexbc L'eibcnfdjaft für geiftige ^ntereffeu .vtfdjrriben

fomtte, iiberhönfle ihn mit (?hvengrfd)enfnt unb Au9,\eid)nungen.

So hat fid) ber „TcutfdK be* $>crrn Xumn?" am> ben

flcinften Anfängen pr .ftülK eine* ber erfteu Jimrnalifteu

Srantrcid)* em).uugcarbeitet. tritt behaglid)c« , fimftmüBig ge

ftaltete* l'ebett, reid) an griffigen Anregungen aller Art, enh

fdjäbigt i für bie müheuolleu unb mierquitflichen 3,\i\)tt bec-

Mampfe* SOüt (rraufveid)* erfteu Autoren, mie Xuma* Sil*,

iöietorien Snrbou, 4'ietor .f^ugo unb Anberen üerbinbet ihn eine

biel jährige 3reimbfd)aft. Aber aud) in Teutfdjlanb, um er all=

jälirlid) feineu Sommer uerbringt, hat er eine Sülle iuterrfiauter

5be,vehuugeu. Tie (rntt»irfelung ber beutfdjen Literatur »erfolgt

er mit regftem Jutereffe. ünrs, er ift ein pr fd)önften

.{>ariiionir be* Tafriit* entmirfelter Wann au* eigener Mvaft,

ber bie fd)toierige Aufgabe loft, beibett ^Kationen nn,pget)ören,

ohne baft eine «im beibett ihn p verleugnen brauchte.

UJrltauBftfUuiigsfnt^fn.

2. Tie Vt dcvHaiilMlic unb

vlni l»aurriifriege mnrbe jener 0ra{ .f>elieiifteiu in graufigrr

2^eife nbgefdjladjtet , meldjer einft in überntütbiger Vauue oer^

fidjerte, er münfd)e, bnf; fid) all feine Wütrr in (irbbeereit Per=

tunnbrlteu . baiuit er fie uerfchmaufen fönue. Sie fd)abe, baft

ber cblc Seubalherr nicht ein Miub unferer ;ieit l*ar! .^iter in

Vlmerifn hätte er fein (ilborabo grfunben. Turd) ben Stuf

„Srifdje lirbbeereu" mirb bereit — id) rebe uon ben marmeu
^iiniteigeit — ber 33rmol)ner philabelphia* au* beut Schlafe

fjefdjverrt, unb meim er fid) Abenb* luübe pr iHiihc legt, fo

flUltincn bie „frifdjen Irvbbeereu" nod) ücrbämmcritb in feine

Traumiwlt hinüber.

?lber nidjt nur (srbbeeren, fonbeiu aud) Bananen, Crangcn,

?(nnnad unb Wemüfe aller Art merben in ben Strafjeu au*gerufcn

ober beffer atiSgcfungcn. Unb mie billig ber ^rei* ift! Crine ffeden^

lofe 9lnnna* foftet fed)* üent*, ein Mürbdjeit (rrbberren fünf, bie

iöononc einen ttent.
v
Jiod) billiger fmb bie yfirfidjen, bereit (*ntc

fener unferer Aprifofeu gleidjfommt. ^hfabelphia fd)fi>u gan,\

bOtt C£vbbeergärten umgeben p fein, beim c* merben erftauitltdjc

iUieitgeu biefer buftigrn Sntd)t eingeführt unb eonfumirt. An
Olrüftc unb Sd)imheit erreid)t bie hiefige Crvbbeere uufere heften

<Wovren-=tiTbbeereit, allein bie aromatifdfe S<tlb (frbbeere fd)rint gatt;,

folgen. Kor pjci ^ahryhuteu mar h'" grojirr SWnngel an

luaörljoff gutem Cbfte, aber in beut SWafte. mie bic (£ultur be*

Vaubed eine ältere mirb, gelingt e* aud) eblerc Cbftforten p

eidjo.

bie 9lcflirriuift0ini*ftrlluii(|.

geminnen. fylt im Cfteu giebt c* jefU faftige Kirucit, buftige

Acpfel unb fitne Trauben in i>üllc unb Sülle, unb meint mu-

rinen Wang burd) bic Arfcrbaudalle mad)eit, fo überzeugt im*

ber Augrnfcheiu , bafj aud) meftlidic Staaten , mie joroa unb

(falifomint, eine grofw ;Jal)l ebler Cbftforteu haben.

Tic Acferbauhallc mirb mit ihren grünen Tächeru lu»u

brei {Reihen inädjtiger Spifibogeu getragen. Tuitli ben weiften

Anftrid) jener Kogeu unb bic belle Kcleuditintg gemahrt jebe

einteilte biefer Leihen eine fdjimmerube Perfpcctipc, tmb bav^

innere ber $>ollc erinnert au cinnt lri*palaft. .fjier haben bie

fremben Wattonen mit geringen Au*nahmeu — nur jene

.fianbcltfprobnctc au*f|eftellt , für meldjc fic hier p i.'attbc einen

guten Warft p fittbeit hofften.

lütt junger Staat aber fdunttt eine ärmlidje Au*fteHung

feiner (Srjeugniffc nur p bem (jnbe teranlafit p haben, um
bem farbigen Ttjeilc ber norbnmerifanifchen Kepöireruug eine

bringenbc IMtte an"* .öerj legen p föniten. Jd) fpredje üou

ber iHeptiblit Siberia an ber nfrifanifd)en Seftfüfte, bic Bor

wenigen ^ahrjcljttteu gegrünbet mürbe, um ben befreiten

Selnucit eine .Ocimatl) p fdjaffeu. Trop aller llnterftütuug,

weldjc bem flciuen Staat*rocfen p Tljeil mnrbe, fdjeint biefe-3

in wirthfchaftlitfK-r Ziehung auf feinen grünen ;p)cig ,\u

fommen. lieber einer befdjeibenen Au*ftelluug öon ^almölfeife,

Haffce, «äff unb Siefen hängen bie «Über ber beiben eilten
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»er juIrM hirfit -
SIii.1i feinem Cclfltmölbe auf velj a.cjeid»net von lobt) <&. )H e\c nt!| a (.

Sßräfibeuten brv NctNiMif nebft boi *4>l)i>toa,rai>liien junget

Liberianer, meierte eine* Bdjuianfinit ^vrunjnlvhinien-j iiuc lir

jirliinifl bauten. "Jim" rinn uteri bmatten ttrinivanb nbet bebt

em SIftHanct i>ic ßflxbc t^ou Üskften. mit» unter biefem il'ilbe

Ii« hi: „Ter 2d)tei 8(frils#: SJefteitet Wann '.Imrrita», tonnu'

iiiuiiw itnb Itilt itn#!"

«o beredjtigt biefe Bitte i|l, fo fünfte iil», |k n>iri> iiviiia.

SBitfung babin. Tom beireiten SRanm VmctifM frlilt ber

tintimfiaiMmi*, um ffit ben ((hnmtyn Araber im beiiVn ttfeifa

friu Leben in bic «cfianje ju fdjlagrn. lic eljemnlicjeit Sclnoen

fiiibiu jent , baji Slmerifn ein i'iinb ift , in beut c« fid)

leben liiftt-

Son bin übrige" Stationen bietet Stalten unter anbeten

feine firrfc, feine ttSrjtt, Steine linb Orte MI, Snglanb feine

ftini ßritrnntru Biete , lerrarotten nnb fdjön geatOcirrte tiefer-

gftätfyr. S'ratilien hat mit feinen feinen &iollr<lieftfn Jinb

fd)iirri^cii ^onmiptfllilorfen einen ^ovilltni CMtftatht, befjen

Jimere* eine reidje Ku&tMtjl mm Mairee. Wnntmi, Cocao nnb

Sliee iimfdjliefjt. {Jubem hat bac« toeite Maiferreid) iMubfeibe,

Seile unb eine ftnttlia)e flusronl)! [aller in feinen 2üälbrm bov=



— Ifldjt dm tcftm.

9tod) feint« Celarmötbc auf voIa (}t*cia)nct Don lobt) <S. «oftnt$«L

jmrncnben öM&rr aufißefiellt. 9tii(jmtid)f Slnftrciifliiiiflc« Ijat

ud) Gönnten gemadjt, um bie (rrjeuguiffc feinet ttanbeS, wie

•incr Gelaufen auf ben Sürltniorlt jui bringen; bie feurigen

ücinc beä äKutterfanbeü , bie jeinrn totale ber (Joloiiim

träfentireu fid) in biefer Wtlpituitg tu wrlorfmbnr $ii((e. $$n

:r i)oUänbifdjcii flbttyeifung finb bie Spcrercien ber afititifri>m

'cfijungen unb bie ^iqitciivc beS 3Nutter(anbe$ beiuerfen&roertt).

mmi-Opt jeigt feine gifdjerbflrtrn, Siebe unb «Ne 3i|tbe feiuer

üftctimcere, 3tÜffe uitb £eeiu 3toiwm tot neben feinen forg;

ttig tKtvtuften Ifjcebfättcrn eine reidjc Sliijoljl getwntncter

unb flerihidjerler 3if<^ oufyeflcfit, beren (fcrud) ein fu uu-

auSfieljlidjer ift, baß bie Gfaftrunomen Giurapa? fid) fdnverlidj

cntfd)(ie|en werben, tum biefen äecferbifjen <ut loften, unb fei e*

and) nur um bec bfofjcn Crfciiuinift willen.

3« bec öftmeidnidjcit Witfprtlung fällt jnmeift eine

QirilectWau&flcUung bet brrnbjnten Scufcu unb Siriwlu ©teier=

marte auf. granfreidj (rat feine Siditettre uub Steine gebradjt,

Xeulfddanb feine ärportbiere, Kopien uub 9!einr. beulte
Vier erfreut fid) in ben ^Bereinigten (Städten einer grufjen 3k*
liebt (j«it, allein wa$ bie Sßeine betrifft, fu tjt benfclben in ben
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billigen califoroifd>cu Starten eine gcfährlidK (loncurrciij roh

flanbcu. Ter califoruiidie Skin hat i» bot letiteu Jahren piel

MW feiner .fterbbeit riugebüftf, ift fehr feurig, leibet nidjt burd)

brit Iran«port 1111b ift im Uterglcicf) mit brn burd) eine hohe

(£htgang«ficuer belafteten au«ltinbifd)cii Söeincn fpot (billig. So
gefthmarfpoll fid) bartim aud) bie Warfen unferer heften beutfd)en

Steine in einem gefdiuiftten (jidjenrabnien mit funftPollcr >Öe

fröniing prüfen tiren , fo fiird)te id) bod).. ba« amcrifanifdic

Slbfafegcbiet roirb MM >br .vi Jahr bürftiger werben, fall«

bie «cfctjgcber in Stfaffiingtim ba« Sdrottjollfnitcm nicht falten

laffen.

Jn ülxrrafdjciiber iHcidjhaltigfcit entfaltet fid) neben ben

bereinigten Staaten bie $lii«ftcllung Ifonabo«. 2tJa« nur immer

in ber Mruyrtt an Wafdjineit pr iJlrbeil^rfvMmifi bcrau«gcllügelt

unb ausgeführt mürbe, bas führen im« canabifdie Sobrifauicii

Por'« Singe — nur eine impofaittc (ihrfdicinuug fehlt, uub ba«

ift ber Soroler'fdic Tampfpflug in jener folibeu unb glfinjenbeu

\Hu«fül)rung, roie ihn bie StbtyttUMJ ber Irnglänber }N Söien in

fo Piclctt Gyemplareu jur Schau ftellte. Ter gcrool)nlid)c caiia

bifthe ^jJflug hat erftaunlid) lange Marren, ein ;tad)cn, bofi bie

pftugfdiar eine« ftarfen Tntdc« bebarf, um in ben harten

Hubert etnjubringen.

Unter ben S.'atibc«probuctcn modun fid) aud) bie Taufd)

artifel au« ben Jnbianerterritoricn bemerfbar, SBiiffel unb

SÜolf«häutc, Biberfelle, Sifrol unb gar einige Teppiche, meldte

ein gcomctrifdjc« Wuftcr unb ganj hübfdje Sarben jeigeu. Tic

eanabifd)c 9lbtf)eilung erhalt baburd) ein d)araftcriitifd)c« Wc
präge, baft über jeber öntppc ou«flcftopjtc Tln>w aber roenigften«

3:f>icrtöpfc angebradjt finb. Ii« ift leidjt ju erfehen, bnfs ba«

raulte (Sanaba nod) immer reidjc Jagbgriinbc f>at.

Ten twitaiu grofitcu 9ianm in ber Sfdcrbaufjallc nimmt

felbftwrftänb(id) bic cinl)eimifd)C 9lu«ftcllung ein, unb biefc hat

mand)cn originellen 3"g. Sa finben mir im ßentrum bc«

Cuerfdji'fiss eine alte 3iHnbutül)lc, in bereit innerem feine Weht

forten aufgeftetlt finb. (Sine ?lu«ftcDung MM Senf Peranftaltetc

eine amerifatiifdje 3irtna glcidjfam in ihrem eigenen Öaben ; fic

hat nämlich ein Winiaturbau« erbauen laffen. ba« eine getreue

(fopic tlirc« ®cfd)fift«local« ift.

Cinc 3u<fcröa<fr*f• 9<"cTO=?)orf« erbaute au« 3'icfer einen

im JRococoftil gehaltenen 9fuf)me«tcnipcl , in beffen fallen

unb auf beffen Södel beinahe bie ganje Wefdjidjtc ber SSer

einigten Staaten plaftifd) bargeftellt roirb. #icr ficht ber bc=

fdjauer, roie bic Witglicbcr bc« (fotigrcffc« Pon anno 177(3 in

ber Jnbepcnbcitce .ßallc bic Unabl)ängigfcit«crfläruiig tinterjcidmfu,

lüic SSafhington im Sinter über ben Tclnroare frfrt, roie Uluffe«

Girant ben Sfobert i.'ce befiegt, unb roa« bcrgleid)cu fdjöne

Tinge mehr finb. tritt Jtünftlcr, ber ftatt in Warmor in

3ndn arbeitet — ba« ift bod) ganj roa« s
J«cuc«. ti« muft

aud) foldjc ttänjc geben, unb juroaln; barf man bem Sd)idfal

aud) für eine naiPc J41mftanfd)auuug banfbar fein, ßinen

SBerociS bafür bilbet bie «cfdjidjtc bc* »ilbhauerä .Cv in

3fero ?)orf. Tiefer bcutfd)e Münftler hatte im Anfang feiner

ameritanifd)en Snufbah» fo üble tirfäbrungcu gcmad)t, baf; er

eiiiro 9Cf>cnbS ben \>ui feft in bic Stirn brüdtc uub nad) ben

Xodä lief, um fid) in"* SBaffer ju ftürjcn. Sein ^Jrojcct rourbe

bon einem abgehenben Tampfer gefreu^t, ber ihn aujfifdite unb

fpäter an einem fleiK.cn Stüftenort an'ö i'anb fc(5tc. wr=
bingte fid) hier bei einem tjarmer alfl Ünccht, erroie* fid) |HMI
in feinem neuen Söcruf alö fchr ungefdjidt, allein fein ^örobherr

hatte Mebulb mit ihm unb liiefi it)n roährenb ber Crrntc in ben

Ställen unb ber Südn1 ber Srau ein toenig an bic Jöaub gehen.

(iinti Taged fd)ä(te Kartoffeln unb rocil bie fouberbarc

Silbung eine* ber fittoUcngeroadjfe feinen lünftlerifdjen Schaffen?

braitg arg in bie Sd)ranfcn forbertc, fehntyte er au$ ber

ftartoffel bie flortraitbufte feine» «robherrn unb ftellte biefc

auf ben Tifd). ?ll* bic Samilie Pom Selbe junt liffm fam, ge

rieth jebc« Witglieb berfclbcn beim "Jlnblid ber Martoffclbüftc in

baä mnhlofeftc (^rflauucn, unb ber gutgelaunte Sarmer meinte,

.6. fei ein Icujcläfcrl, benn barin offenbare fid) baö Weuic, baft

fo ein 9(rttft aud) an« ber armfcligcn Sartoffrl ein SBilbniji

heranzuarbeiten pcrfifhe -

Unb jeneä fiartoffelfdjnibtoerf rourbe jum Sleubcpunftc in

&:t Sehen. SBon bem Snrmer nnterftü^t, flimmte ber S)ilb.

Ijauer Pen Stufe ju Stufe aufwärt«, bii er in «em ^orf, mit

giiiiftigcm Strome uub SHub fegelnb. ;,n Vermögen »nb 9(n-

rrfennnng gelnngte.

tiiu AqnarhtiN mit einer ftattlidten 9icihe pon Si'aficr

iH'hältcru läftt w\* bie ^efauutfdiaft aiiieritauifd)er Süfiuiaficr

fifd)c madieu. ;Ju bicfcit grfelleu fid) ^lalc Pou erftauulidier

Tiefe uub 3d)ilbfrötcn. Tie Ic^tercu finb befonberf vblreid)

Pcrtrcteu, unb e« befinbeu fid) einige SHieieueiemplare in ber

SfffUft^aft. Tie •Jtmerifanrr fdjroärnicii für Sd)ilbfrütenfuppc,

unb auf groften Sannen im Sübeu fiubet man in ber tttgrf

einen leid), ber .vir Sd(ilbhöteupd)tung angelegt ifl.

3n einem befouberrn Behälter liegt ber Wltcgliani) ,{>ell

beuber (Menopoma Alleglianicnsis) , eine« ber fdjcufilidjftcn

Jl)icrc, ba« bie Cirbc geboren, ti« hat bic Sorot eine« roin,\igcn

Migatorii , allein ber ganjc Seit) ficht au« roie ein in Säuliiift

geratheucr Sd)lnud), an bem roeber Vltigen, noch ein Waul |U

entberfen finb, nur ynci Süftf laffen errathen, baft ettoa« i.'ebrn

in beut Pom Skiffcr beroegteu Mörper roohut. Ta9 Ihier lag

gerabc, aläi id) feiner aniiditig rourbe, mit ber ftälfte be« Mürprrt

auf einem fd)roimmeubcu Brette uub hatte aiigeufdjeiulid) bav i

beftreben, iu'l SÖaffcr jurücf,\ufcl)rcn , allein es> batiertc etroa
|

eine halbe Sttinbe, che e« in feilten bemiihimgcn erfolgreich

roar, fo roenig Hraft roohut in jener Waffe, bic au« 3d)lamm
,yi beftehen fdjeint.

3n ber Wähc bc« Aquarium« haben bic Sifd)l)äiib(cr Pon

Wafjad)itfett« ein Safjin angelegt, auf befielt 2i*affcrfläd)e eine

gatt,v Slotille fleiner Siidjerbootc mit auigehiflleu Segeln

fd)roimmt. Tiefe ftheint eben bor ^fitfer gegangen v> fei" • unb

burd) ylaftifcbc Tarflclliingcn roirb bem Söefd)auer llar gemacht,

roie bic SifdK am Stranbc getrorfnet, geialyn, in Saficr Pcnntdt

unb nad) bem Vagcrhaufc gefdjafft toerben

. Kalifornien hat eine (Tolonic Heiner Tfjierc mit Tantpf

über bie iSbcne rollctt laffen , betten man fonft nur fchr fleinc

pfeifen v'mu'hct ; c« finb ba« califontifd)c Sribeuroürmer, roelchc

roohlbcl)altcn liier anlangten unb fid) jct,U ber uut,icnbriitgctibcu

'-ötfdjäftigung bc« Scibcfpittncn« mit ttijcr hingeben.
s
-öcrouitbern«rocrtl) jittb in biefer Wrup)>e einige (Jactccn in

ber Sonn unferer Sötenenförbc , aber hoppelt fo groft, unb

ferner bie Photographien ber berühmten californifchett 43alb=

riefen. Ta ift ber Wrisv'hbaum abgebilbet, beffen Stamm einen

Turd)meffrr Pon breiunbbreiftig Stift hat , bann ber califomifd)e

Lorbeer mit einer luftigen Muppel, bic jener unferer bud)cit

gleicht, unb cnblid) bie i.'cbeu«eid)e, roelchc iljr l'aubbad) Po»
ber (irbc an ju einem grünen Tome roölbt unb ein geroaltiged

lerrain in unburd)bringlid)cn Schatten l)iillt. ßalifontifd)c

Steine finb in groftcr Wenge auSgcftcüt, unb id) roill nur gleid)

bemerfen, ban ber «nbau ber JHebc über gan^ ^Imerifa hin

rafd)c Sortfd)ritle mad)t.

liinc Sülle pou Cbft, öcniüfe, $Jclid)forn unb onberem

Wetreibe geigen im« in ben Perfd)iebenen Wruppen, roie reich bev

iBobcu biefe« jttngfräulidicn i'aitbr« ift. Jtt ber 'Jlbtheiliing fiiv

lanbroirtl)fd)aftlid)e Wafd)incn jebod) bemerfen roir eine 'Hky^I
Pott Apparaten, roeldie auf auftergeroohnlidic Seinbc ber iBobcit--

citltur fdjliepen laffen; fo finb mehrere ^atentmaidjineu aii*-

geftellt vir iVriförung bc« Golorabofäfer«, rocldjcr befanutlid) bic

Martoffelpflanviugcn fo arg Perroüftetc.

Söa« bic Isrfiubuug Pon ^lrbcit«crfparniBinafd)ineit betrifft,

fo ift Vlmerifa auf biefem Webictc faft ollen Völfern Porait?,

allein id) finbe in ber ganjen \!lbtheilung prafti)"d)cr Waid)incii

jum Säen, Wähcn, Treffen, pflügen, 'öuttcrit ;c. laum etrooij,

ba« heute nidjt fdjon in Tcutfd)lanb befauut roärc. Turd) bcii

Wangel an 'Jlrbcitöträftcn angefpornt, ge()eu unferc Wvoft-
grunbbefitter jetjit mit aller (Energie baran , ba« ju enoerben,

loa« Siu^nibringcnbc« im 3n unb ?lu*lanbc auf biefem Wcbictc

gefdjaffen roirb.

teilt nmcrifanifd)er Sabrifant f>nttc ben guten QMNmCeii,
einige Slrfcrgerätbe au« ber *Jeit bc« Porigen Jahrbunbertö
ou«vifte(lcn. Saffen roir nun Pon bem ärmlidtcn .Ool^pfluge,

beffen ^}flugfd)ar nur mit einem 2t tief Ififen befd)lagen ift

uiifcrc 4>lide ju bem ftolyn Tnmpfpfluge unferer ;teit hinüber
glcitcn «nb ju ben genial crfimbcncn Wohe^ unb Säcmafd)incit

(

fo bürfen roir mit 9fcd)t fragen : roa« roirb nad) rocitcren hunbevt
Jahren foinmcn?

Ta« Sonft unb 3e&t ber SBcrcinigtcn Staaten Peranft^aulic^t

im« feine «u«ftcttunfl in fo flnrer Seife tpic bic ber norb.

J
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omcrilonifdjcu Regierung, bei biefer in einem itiiifiiit^vcidx-ii.

ttrmfgtmigtM ^ntiillnu Bcvoiiftalictcii «usftrUung gingen bie

Tcpartcmcnts bcv bunbcsrcgierung »im ber «bfid)t aus», brm

VffndKt ein bilb von ben fiülfSqucllcn bes l'anbcs unb beu

abiuiiiiftiatiucu 5ahigfcitcu ber Dtcgicruug
(
\u geben; mint luolltc

Artgcti, welcher Utrl i^rc Snftitutioitcu feie» imb weldje SJcri

bcfferuiigcu null im Jutercffc bes Nolles Dorucbmc.

SBou bem eigentlichen $obcurcid)thumc brv Union toie oou

feiner 3agb unb Sifcberci erhalten mir hoher burd) bie »om Sltfcr-

iMuminiftcriuiii aufgcbrad)fe Sammlung ein oiel oollftäubigcrcs

ibilb, als uns bicS bie SdcrhnuhaHf ju geben Bcrmog. £>icr

fcl)eu mir eine Bollftänbigc Sammlung ber in ben Bcrfdjicbcncn

Staaten erzeugten Wctrcibcnrtcn, Jliiollcugcwöd)fc , .Cwiif, bäum
wolle, Solle; unb baftfortrn, ferner (Socons, ftohfeibr. Cbft.

(Wcinüfc. Willeralien, bie oerid)icbenftcu \ioUartrn , auSgcftopftc

Sögel, in Spiritus gefebte Sifdje unb anberc Sn^DflfftttflDO^Mfr,
bann bie öijdje unb Säugctbicrc bes Wcercs, unter benen fid»

viefige Scclomcn unb 9tobbcu bcrBortlmn, eiibtid) bie Bicrfüfugcn

iHcmobucr bei unermeRlidjeu Salber, unter beuen ber ftoljc

(fid) Sfmfrifaf wie ein SHicfc unter Zwergen beroorragt.

Tiefer umfougrcidicn «bthcilung bat ber UlusftcllungS

CfOflllHiff&C imb Statiftifcr Tobgc eine SHcihc Bon Marten unb

Tabellen beigegeben, welche bie fd)S&cnswert heften Sluffcblüffc

über bie in ben jwcitaiifcubjwcihunbcrt Wraffdjaften «merifas

l)enfd)eitben «graiBcrbaltiiiffc ertlieilcn. Ter Seilt) ber l'aube^

veien ift für ben Uluficblcr am höchften in Ncw^Jorf , bcuit-

fuloauicn, Chio, Bibiana, einem I heile bon Wid)igau imb

(Kalifornien, im «üben, namciitlid) aber in ben Territorien bes

SskftcnS, bagegen am billigsten.

libcufo hat ber Bcrbienftoollc Tobgc in einem befonberu

SKabmcn ttbbilbungcu Bon ben Sldcrboufchuleu ber bereinigten

Staaten ouSgcftellt, bereu gegenwärtig nicht weniger als neun

mibbrciftig in ben Bcrfchicbcucu Staaten eröffnet würben. Einige

bnBou fiub fclbftftdnbig ; anbere fdjlicfjeu fid) au größere

11 uiBcrii töten ober (bewerbe «fabciilicn an. bcfudit fiub biefe

aufladen Bon 3703 Stubcnteii mit 463 Vcbrcrit. Ter (fougicfi

Vit biefeu Schulen 9,r»10,()0f) «der üanb gefdienft, Bon bcitcu

bereit* 7,996,329 «der Bctfauft finb.

(js ift erftaimlidi, welche Waffe Bon «Itcrthüincru mir

mt ber Ifenteiiuial «usftclluiig aufgehäuft fiuben. Saft hätte

au glauben follen, bie «merifauer, als bos moberufte Sy oll

kr (irbe, fragten gar nichts uad) ber .fiinterloffeufdjaft ieuer

tkils untergegangenen, tf)cils in bie Silbnifj gefdjeuditeu

flamme, allein baS ftrietc Wcgentt»eil ift ber §aU. 3"
«tficilnng für Mineralien haben mobl mehr als ,yoau.iig

anu-riraiiifcf^c Saliner ober Bürger Heiner Stäbte MM ftattlid)e

gommluiigen oon inbiauifd)en Stfiuärtcu, ^feilfpib^eu unb

Rrffern aus 3c"erfteiucit , irbeneu Wefdjirreu, Sd)iuudfad>eu,

•»tallenem Jierrath, ftipferurn pfeifen, Sd)äbelu unb Wo^cii^

kibfru pr Sd)ftu geftellt. 9{od» gldu^euber ift bie Wruppc
»dt ^nbiauerarbeiten, iDeldjc ba? Winifterium beS Innern tlieilS

krd) bie Uiitfenbungen ber geograpbifdjeu unb geoli»gifd)en

trwbit innen, tb,eilS bind) bie «eitrflge ber diriftlidjeu 9Kifftoiteit

«b öieler «ltertl)um*jorfd}er jiifainmcnbradjtc.

\iier ift bie ;j«ld ber rob gefdjuitten ober aus Ihoii

ftfovmten WötU'iibilber Vegiou. "iln Bielen irbeneu TrinfgefäBeu

Madien fid) gleid)falls bie erfteu ftammelubeu Ükrfiidje iuv

Wblidien Xinftellttng gcltenb. Wandle biefer Wefd)irre Ijaben

ein,' gefällige norm unb fiub mit geometrifdien Jiguini gefdjmüdt.

^ic .^wilel laufen in Sdjlangeu ober «blerlöpfe aus. Stud)

!•{ bie .(lerftellung bei Sd)ilbe unb lomaljaiols ift augen-

Ikinlid) grofu
-

v Slfift oeiloeubet. Tie freismnben l'eberfd)ilbe

fest bunt bemalt imb im (Seutrum mit irebern gefdjmüdt:

m 2omahalDf fiub '-Beil unb pfeife mit farbigen Sd)iiüreu

•n% i.'eber umioidelt. ChlHj befremblid) fiub bie SJaffcn unb

ttüituiigeu , meld)c mau bei ben 3"t>i<i"fritä'itmeu «lasfas fanb.

tu ift beifpielsmeife ein ftarfer eifenier $rn)tl)arui|'d)
; ferner

Mt et) ba eine -An^l cifeubcfdilagener ,^ol.\l)elme, bereu

Cpiftr tu einen Sdjipaneit ober «blrrtopf auslauft unb an

kten Stfittfeite fid) eine «vt poit .iielmbufdi befiubet , bann

rliierc gutbeiualte böl^crue Iiiujermnsfen unb biete anberc

S>ingr, meld)e eher wn ben iMovmaunen bi-s ad)teu ^ahrtyiiuberts

ll« uodi lebenben ^nbiaiierftämmeu Ijerjnftammeu fdKineu.

.^odjiuteveffaut finb ferner bie pljotogiapljifdjcu unb

1

plaftifdjen Wodtbilbttngcii ber AHippen uub Sallbautcn, toie fic

„bic geologiid)e UkrmcffungS tSjpcbi Iiou ber Territorien" in

tSolorabo unb Ärijona fanb. SJic ber Ulblcr feinen ftorft in

bic iinnal)baiitcu Selfcnriffe l)ineiiibaut , fo fudjtcit fidj aud) bic

Mlippen= uub Söallbauer bes alten Tuscabau ilire ;',uflud)ts-

ftättcu in ben majeftätifdjen gelsmaffru bcS (£uIorabo4fanon.

•Oier gruben fic fid) mitten tu bic Selsioanb bmein . I)öl)ltcu

bie SteiutDaub iu ber Witte aus unb führten eine jHeibc ton

Steiubauteu auf, weldje uad) oben bin offen iparrit, ba bic

überrageube SclSipaub Sdjuft gegen bic I)ci6cu Sonucnftral)len

gemnh,rtc. '-Bon nuBen glcidieu biefe bauten ganj iiuferen

mittclalterlid)eu Mtterburgcit , bettn loic jene, Ijabcit aud) fic

ftarle Wauem uub uicredige Iljürme. i£rreid)t luurben biefe

gelfciiburgcu tt)cilS burd) Leitern , tl)citS burd) fcljr fd)inalc

rfclspfabc. ;}um I beil finb foldje Hlippcnbautcn aud) iu gro^c

3elsl)öl)lcn Ijineingcflidt , unb ,rioar fdjciiien bann bic Selsblikfc

rol) unb ohne Wörtel nufeinauber gcfd)id)tet ju fein, «udj bmt

ben raferuenartigen iBautcu, iocld)c auS getroduetoi t'el)m,uegcln

aufgeführt lourbeu, feb,en mir gute «bbilbuugeu, fo fdjeint bic

Strafte »ou Solpi auS foId(eu Ijalbuerfallcnen Hafenteit mit

engen gellen |H befteljeu. "älud) an ^nbtanrr-Xcntmhicrn fcljlt

es uid)t: fo präfentireu fid) in «quarellbilbcnt eine «n^obl

riefiger Saubftctnmotmmeutc, bie in ber 3mm Don Megelu

emporftreben uub oben an ber Spike in bic Wcftalt eines

"^iljes auslaufen, ber mit grellen uub rotbeu 3nt'beu bemalt ift.

?mi ben Burgen ber itlippcu uub Sallbauer iiiftcu beute

bie Wofi-^ubianer, ausgemergelte Weftalteu mit fd)laffeu uub

iiibolcntcn C"iefid)tS,iürteu. Tie Erbauer biefer 3elfeniieftcr felber

aber ocrfrodKn fid) bod) nur iu bie oben flippen uub .$üt)lcu,

med fic wußten, baft ibjicu iu ber libcuc irgenb ein brubcr=

flamm auflauere, um iljneii bic Mel)leu ab,iufd)iieiben ober bic

Mopibaut )li fealpiren. Unb fonberbar, um bic Witte bes

porigen ^abrbuubcris faft ^ecin Jacques iHotificau, unb mit ihm

fnft bie .ftälftc ber gcbilbeteii SÖelt, iu bem l'eben bei Silben

baS ^bcal einer menfd(niwnrbigeu lirifteuj.

3n bem Sicgicriiugsgebäube bat Weovge 3flivman, ber 4
Boft

meifter Pou iM)i(abelpl)ia, ein ^oftbureau ervid)tct , loeldies eine

ganj refpeetablc Ibatigleit entmidelt. bor bemfelben fertigt

eine «utomateumafd)iuc boftcouueits au. Tiefer Wafdjiuc

braudjt mau itidits }u,\ufül)icu, als bic Streifen t^pier, unb fic

giebt uns bie fertigen CoiiOertS bafüv priid. TaS Sd)aUamts=

bepartemeut Ijat bic lfaffeufd)ciuc uub SWänjforten »crfd)iebeuer

Prägung auSgcftcllt.

3m füblidien Ttycilc bes WebäubeS ftcheu Warinc unb

yaiibarmcc eitianbcr gegenüber, beibc jeigen bie (Äutwidelung,

meldje fic im iZaufe bes JaljrbuubertS genommen Ijabcn.

beibe Wruppcn fiub bodjiutcrcffaut. TaS MiicgSmiuiflerium

l)at bie Wefdjüte auSgcftcllt, weldje ber Önicral üdfa&rttf beu

amerilauifdien 3rciftiateu als Wefdjenl üoh 3ianfrcid) mitbradjte

:

bann fiub bie Sofien aller Jahrgänge aufgeftellt bis auf ben

blutigen Tag, unb um bem publicum ,\u ,\eigen , wie man biefe

Soffen unb Ballonen anfertigt , ift burd) bie Wcwcbrfabrif p
Spriugficlb, Waffad).. eine Serfftatt etablirt worbeu, iu weldjer,

ucrmittclft rafd) arbeiteuber Wafd)iucn Weioelirläuic gebol)rt,

Sdjafte abgebüßt uub Patronen angefertigt werben.

Seit berbienftüotler als biefe Vlrbeiteu fiub bie beS Signal:

l£on»S, weldjeS bem Mriegs Tepartcment unterftcllt ift. Taffelbe

empfangt täglich, bos SHcfultat ber Settcrbeobadjtung ton mel)r

als ad)^ig iÖeobadjtuugsftatiouen , wcld)c über bie ganje Union

unb (fanaba Inn ausgebreitet liegen, unb giebt bonu fofort einen

Setterberid)t aus, tu weldiem bie Sobrfd)ciulid)(cit ber Setter

bcrdubcruug für beu tommciibcu lag mitgetl)eilt wirb. Iis fiub

bann aud) bic Apparate aufgeftellt, bereit fid) bic Sigualftatioitcu

bebieuen, um bie Starte beS SinbeS unb bic ungefähre Waffe

beS follciibcu SafferS ju ineffen. 3m fdjwebifdjen Sd)ulbaufe

wirb jebod) ein Jiiftrument gezeigt , bos olle bisher bagewefenen

Wcteorographeu uod) au bolirommeuheit übertrifft: es ift bies

Theorell s brudenber Wcteoiogropb, ber fdjon feit einigen innren

auf bei Sternwarte \n Sien mit Erfolg augeweubet wirb. Wit

."pülfe einer clcltrifihi'it Strömung ocrjcidjnct berfelbc, ohne jebes

menfd)lid)e ^utbun, bie ^ieit ber baibod)tung, bie (yWfdjwiubigfeit

uub 3tärlc beS SinbeS, ben 3cud)liglrit«flcab unb bie Sdjweic

ber Önft
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Tic Statine \\kbt tH'iii $cfd)<iuci ein SJilb bet pcrfdiicbcit

nrtificn 2diifKniii;rüftmiiicit in ben »cvfd)icl)ciicii ^Ijafcii ilncr

Irittwiddung. Ins ini'fitc ^nterrife rttwtftn bjci bic iHcboluei

lammen unb XiHfKbod ocifdjiebciijtcr ISoiiiunctieit. Unter ben

Vetteren bürfte ber Sj<«)*fd)c al* bet gciätirlidiftc bcjcidjnct

iwvbtii : beileibe l)nt bic Wcftalt eines J5hdtc#, iCt tum lebciitcnbcv

QfoBfic uub üciucgt fidi. »t>m 2tnntbc gus mit Stompf pcviiuiit,

pcrmit tritt einer 2d)iir>idirrtn0c fort, bleibt jebod) mit einer

riettriff^cn Batterie in i'cvbiiibuiuj. uicld)c ihn im geeigneten

SfonicHt CgplDbircn mndit.

Stoit bev iJiii.vvi uor beut SKcgietltRgeflfWittke Hilft biohenb bor
iburm eine» SDtimitorS (Kreil, ber jiiit \mt'\ gcuultigeu Wcfdjupvn

cirmirt ift. Sipctc bic tiunbcrtjriljriije ihVbuIilir, imMu- ihr rafdjc?

Iimyr»rülül)c« ciÜcin ber fricblid>cn Ulrbcit bniift, ihre SRoitittfrf,

Xinpcbr« uub 3ieDi>luer!aiipiieii nie jn anbeten ;imcffcu Dcrwciiben,

nl* um ben ^rieben mtb bic 3veiljcit itnei Staaten jt» befdtii&cn

!

ß l ö 1

1

1 r u ii ö Ol ii t I) c ii,

(tin bcutidier Soiintng im iniiHiitiiuirhnt llrnalb. 9tuf einer

längeren befebtorrlicbcn Grptbition im ^nnern ber •J-rcprn Walto Okoifo

liortc ich ddii einigen uitä brgcgnriibcn iSinflcborcncn , baft wir un« einer

itcineii bctitfdicn Goloiue näherten, wa; nur um io anftrtieftiner roar,

al; id) fdfon feit Wonbcn bic iüfieii Mläiiße brr tidtueittilidun Sprache

entbehrt liaitr. Sir bddjlruiiigtcit nun unfern Waridi io febr, ivie e»

eben bic id)lcd)tcn Segc burd) bic ©älber erlaubten, uub langten ettblicb

am britten läge 'einem Sonntage) am rrfchittcn 3i(lr an. 3" unfern

mificu bchnte fid> ein idiöuc; rruditbarc«, in polier Rinthe ftrbcnbc;

Tiial auf. in beiien IN tue ungefähr irrb; U* Acbn naet ben hiefigen

$erhaliiiiifcn erbaute !päu;cbcii ftanbeu, bic Don fleincu OJärtdien unb
gelbem umgeben waren. Hin Heiner Bad), brr baZ Ibal burdjricielle.

«ab Bein (Hamen einen nodi anmuthigeren ttnblid. Bapogctrn unb
aitberc Bogel brr Xropcit jcbaufcltcn iidi auf Ben leite im Sinbc wehenben

^almeu ober flogen ichreienb bein Salbe Mt, Sotift mar flUe* Fr i LI , unb
tiefer triebe febien über biciem idiöitcii 3tüdebcn ttrbc au berrfdieii.

o* iueielic mein treue« Ibiet unb hielt einige flugeublidc, in ben

jrniiiblidicn 'Jtublid Dtrjiiitlcit, ftiO. 2a trat ein aubere; Ibal, rodt,

rorit über bem Werve, ein anberr; Törfdien in ben Bergen bc? lieben

Sdilcfierlanbc; vor mein innere« Slugc. ^e(il eben mochten bic GModcu
bcsi Wotte*bauie* Mir «nbfldit rufen, bie SJeiDobiier bem Mirehlrin ju

ftrbmeii. Cid» mürbe asi« meinen Xräumcn aufncfdiredt. 'i'lö^lieb idialltru

aus bem Irwlc, ,>ucrit leiie, bann immee polier unb oolier anfebtocUenb.

rote Don unfiditbaeen Stunmen ariuna.cn, bie Zdnc bes fdionrn (Her

hatbt'idtcn Cboral» „^citrbl Su Trine üärfir* ju uni herauf. SScIdien

Giubrud biefer rinfadir beutiebe Oldau«, liier mitten im Urwalbe, Diele

timibcrl Weilen Don ber ibeimalti, am" inirt) ntad>tc, tann id) niebt briebreiben.

i'anflc hatte tdj nrlauid)!, uüre ntd)t mein inicr unaebulbin nrroorben.

o.1> ^rrbrürhe eine ocrftoblene Ihräite unb 'inb i*eiel>l. ben Vtnftebetunaeti

unureiien. k3alb hatten roir bicfelben errdebt, bedi ticwabrtcit ivir immer
noeb Innen IHeiticbcii. Xa Ber OJeiaiifl oon ieuieit« ber .vänicr :,u fcinmen

fdgien, ftteet id) oom $ferbr, hicfj meine ^raleiter roartrn unb idiritt,

burd) bie ^iräueber ber (Wrteii «ebert«. ber aiibreen Seite nu- lodi Wie

rourbc idi ba übmaidit ! 3m Sdiatlen einee biebteu Oiruppe tiäume

fafjen unb ftaubeii unqrfälic breifün biä_pirr;ie) 3Nänner unb <<rraurn.

roibreub eine ".tmahl ttinber fröhlidi im Sanbc mit bunten Blumen unb
Steinen jpieltf. — 2er (Sboral roar nun beenbet, unb flUr« laufrbtr

Bern $tortrarjr eine* frcunblieben alten ittainte*. ber auf etroaj crl)bhtriti

Stanbpunttr in einer üaube faK. 3* rourbc oon ben tnilben, erbaulidjeti

Sorten br« Alien ftbee Ben 4?er« Xaoib'» „Unb ob id) febon roanberte

im finftern ?bal" tief ernriffeii. Viadibem er Ba; ftineii neiprodieu, la« er

noeb einifie oor iljm lieneitbe Blätter bor i.roie id) ipätcr erfuhr, roarcit

e-.« bie UbiirJi'idifii Soiintaa^blättcri, roorauf roiebrnim ein Choral folflte.

tyit jopt roar idi noeb unbemerft (\cblieben, ba perrirth mid) aber Ba»

Mlirren ber Sporen, unb iltlcä eilte nun auf mid) yii. mid) Alt fccioill

fommneit. Tie treibe rourbc nod) <lt<>fier, nl« id) meine veimatb nannte,

uub roie im Iriumpri warb idi in bn» &au£ b<* rlltcn eieinhrt. wäbrrnb
meine Seltener anberroeilifl iinterAebeadit rourben. lai Stübeben, tu

weldicm icf) midi nun halb bcfaitb, roar fo traulidj unb mit fo Pielcn

Qnnncrunc|en au« Teittfeblanb nefdiniüdt, baü id) mid) loirtlidi in bic

.Mcimatf) pcrfent erlaubte. Wein (Hafiejeber erzählte mir unter Vlubcrm
aud) leine Vebeu^cfdiidite. Hlv ehemalieier rtiector in einer Stab! Iltiut«

flciu roar er roefieit ietner frrifinnia.cn flnfirbten öfter* betämpft worbett

unb fpäter hatte er fonar an» ähnliebem Otrunbc feinen VlbidneB erhalten.

^itfäOifler öeiie erbte er in jener ,'?eit erroa« ¥rrmöneii unb befdiloii, mit

letitei jahlreieben Jranülic unb einieien iPerroanbtcn unb tVfannteit uad)

lörartlicn au*Auroanbern. Ta; ÖHüd war ihm flüttftti) geroden, vier,

fern Don ber Seit, iu einer id)öiteu 0)ca,enb, in brr Herne feiner Virbrn.

(oniitc er frei unb nad) feiner Seiie feinen Sd)öpfcr befennen unb
prrbia.cn. Sein ein.Oiier Sohn war in Tcutidilatib uirüdneblicben unb
beriDTfitc ihn inil ü)iad;riditen au; ber ipeimath: ebenfo fanblc er bic

llhlidi'fdieii Somitaflsblätter, bie ftel; mit nrpficr fireube bcftrüftt roiubeit.

If* war ein orbrnlicbcr Jrefttafi für bic Heine Solouic. ^eh blieb

uodi bifl vim 3»orflen le* anbern Inar« bei ben lieben ifeuten unb fdiieb

Bann tu ber .vpffnmt«. auf Sicbcrfcliii in ^tUabcPa. \\ dtobert.

,>rir, 9)rittrr'o t*bnreifterhilb. ru-in "Keiner bai befanntlieb feine

(rdiM«c nidit ber Meint unb mehr ber Withülfc einer befrennbeten $rdic
bauten, iit roar ein cinfam ftrbenbcr Wann, al* er Don obicurrr

Mleinftabt au; idne erften Üudier in bic Seit iaitbte, bie febon doii einem
überau; .^ahlreidKti publicum mit 3ubcl begrüftt unb mit bctpunbcrtuta.;

Dollrm Gntjtüden Qelefeu rourben, ehe nod) bie Hritif ftd) um Tic fle

tümiuert hatte.

5iad) langer ,^rit hatten biditerifdie Scbopfuuacn dnmal roieber einen

burebgreifenben Sie« allein Burdi bie Warbt tliree dgruen Räuber; er

runnrn, unb e-j mufste roobl nun in Un^ä blifleii ber lebhafte Traua, er

w.idKn, ÜiidbrTr; über bie $rciönliclifcit Br; unbefannten rfeilftenoReu ga

eriahren, oon bem ein iolebe; Suiibce beroirtt roorben. Tiefem ^erlaiiftrn

bc« publicum; ift bamal; Cito Otlaa.au mit einem l'ebcn; uub
Gharattcebilbc Heuler'; cntiieAcueietDinmcu, ba; einer fchr bantbaren "Auf

nähme fidi erfreute unb jebcnfaD; aud) au befirrem ^crfläiibnifir . w
redner Sürbieiuitft unb weiterer Verbrettuito, be; Tiebier; unter ben (ioeb

bcutfdieti beieietraetcu bat. Seitbem aber hatte ftrutcr noeb neun Cfabre

flelebt; e; hat nerabe in biefem ^einräume feine flrofic iltcbeutunei int

allejemeincn Urtheile sroeifello; iid) leftflefteQt, e; tonnten in^roifeben avA
über feine 3*rra,aiia,cnbrit, feine ^erfon unb iriu Sebaiteii neue fluiidiliror

«ewoiiueii werben, ^ufjcrbcm waren burd) feinen Tob ätiidiirbten ae

ftbwunben. bie früher Wandte? mein au iag.cn erlaubten, unb r; trat uad)

(traem ftblcbcn aud) bic ^flieht unb ber Sunfd) bin.tu, bem iBertlärtrn

ein feinen Serbienftcn entiVredieiibes Utcrariidie* Tentmal au erriebteii.

4<ad) allen biefen Sdten bin hat Beiher OJlagau feine frühere Tarftellnna

einer DoQfl<inbie(cn Umarbeitung unterroorfen, bic bereit; im Üaufe be;

pcrflofiencn Oabrc; unter brm lud „rv r i p ttirutcr unb feine
I idiiiiitgeu" Berlin, bei Otrolei in eleganter, mit hubfcbcit CtUuina-

tionen Deriebcncr 4lu;ftattung erfdiienen ift.

Cime ^tcbcutrn .Linien roie biefe; neue $ttd) \\t bot befteu Tirbtcr

Biographien, rocldic unicrem folte bi;licr geboteu rourben. Tie

Sebilberitng ift gchaliccidi uub pdU tvamtru t'ebcn;. bie OMtaltung u*
grtünftelt uub liditvoll, ba; Unheil ein fidicre;, ber Stpl fefielnb burd)

bie Sd)lid)itKit feine; frifeben uub terulmftcn (mait^e;. Um fidi Auf
fläniitgrii ju perfebaffen , b«t ber Biograph t!orrcfponben,i,e" (tefnbrt uub

Stetten unternommen, fobaft er burd) bie eingebogenen perirjulieben tfr

Itiiibigiingeit fein Waterial mit tntereiianten Sögen unb bi;h,ec uod) un
gebntdten roerttmoUcn Wirthritiingen brreiebem tonnte. Cb er red>t gc

tbau, bie Pielbefproebenen Srbwdebcii im ^ripatlcben feine; Vctbcn mit

fo Diel Sdiarie unb (Sifcr au betonen, unb ob er mit ben iu biefer .\>infidit

Don ihm eruililten Tbatfadicn wirttid) iibcrAeugenb bie martere unb Pietät;

Dotiere, aui etrAtliebcii l'lu;fprüdien beruhotbc Teutung Silbranbt"; roiber

legt bat, baff jene pertobifeb roiebertchrenbe Unniäfjigteit auf eine unter

Ben (Hefängtiifileibeu Stelltet'; eutfianbciie Mranfbeil ber Wagriturrocit

.UinidAiifühtcn fei, ba; Knien roir hier bahiitgeftellt , weil bieie (trage

einer roeitläufigen (Srörtcriiug bebarf. Wit «u;nahme bieie; einen

tüunttc; aber i)t un; in bem idionen (HnuAcn bei OHagait'fchcu Buchen,

in bem biograpbifebeit roie in bem glcidifall; neu bearbeiteten (ntifdieu

Iheilc bcficlben, ein Hula» \um Sibcriprudic uirgrnb; aufgeftoneu.

Cinbem e* un; bie liebeu;rocrtl|e Otrftalt unb bie be«froürbirteii_ crehidfalc

eine; großen uub allfritig prrcheten lobten lrbrubig Por bic Seele ftetlt.

bietet e; Aitgleidi ein oieifeitig beroegenbe; unb ergreifenbe; ^eitgemalbc,

ift tt burd) Inhalt, Sprad)r unb Ion ein Dortrrftliebe; unb einbrud;

reidjca 9tolt;bueh im cblen Sinuc bc; Sorte;. Wöditc e* nomenllidi

iu ben ^ttmtlieit bc; bcittirhcn Boltc; eine rcehi roeite Berbrcituiig finbeu!

« 3r.

Benditifliiiifjeii. on bemirtrtitel „TerBcrlcrteeBcrbeutjdieiilSlaiTitcr"

hjOl pdj in eine ber Xrudformcn auf 3. 4-
r4, Aweite Spalte, am Sdiluife

Be; oorlcUten flbialie* bie irrige 'Angabe „bie eiuunBbreifiigfte" ftntt „bie

brittc Sluflage" eingefrbliebcii , um; wir bie betreffenbeii Veier ,tu etil-

iebulbigen bitten. Xie auf S. 4f<x genannte baierifebe Stabt -Vor
fürt ift al; ober anftait it u terfräultfdi bcAddmet, wa; ebeniall;

für eine StnAarjl StbBrüdc eine su ipäte Gorreetur fanb.

Sur ßeöAtuna
Hut die 'Jiiimincnilif teidiiimiii unterer .'{eitfdirift, Herrn Dir. I bereite (vuHe Tn ein her

Herein u jie ii en Ii vre» iHK-,ie
(
tebeii tuorbcu ift, twicHer in (Kita neu (*itltlanfl mit tet

^l'OdH'ir,nhl Dce lmifcut>eu 3«l)r«0 ',tt bringen , find tun- (Kttötlliflt, Dae (vrfdieiueit ber

<»>avtf nlauüc in Per itädifteit Wodic niioinlleu )u laffen. \Kx . III tuirb am 4. ttufluft liier

fvncbivt wetten. 2\c ^crlaflsGanMunii.

*crantroortltd>cr 'Jtcbacteur (Sraft Heil in ttcipjta. — Verlag doii (Srnft Mcil in Vetpjig. — Xrud »Ott Sl 1 e -tiberSiebe in l'eip.iifl.

' ' Oigitized by LiOOgle.
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9m CP. ffirritrr.

(ßortjcfeutift.)

üadibritrf »erboten unb lttt>cr-

iclUlliqiMC*! OortfcijaltCK.

Tnd Boot, in u>cld)cm fid) SJnlbrmnr mib bir junge Qkhfiii

iUcoiirndfci befonben, flog mit boUcnt Segel bahin. Sie See

umr dculc jirmlid) bewegt: bie Selten, bir bod Schiffdjcn br.uh-

furthtc, brachen fid) fd)önmcnb am Miele unb fpri|jtcn und) Wob,!

über Boib, wad bic beibeu ^"faffcir aber lucnig tummelte.

üi>a(bcmor fofi am ©teuer, mit einer 9Iii r)r, bic bemied, bafi er

ber Sühruug unter allen Umftänbcn §cir war, unb 2&mba, bic

ifjni gegenüber im Schottert bed Scgcld $fafc genommen halte,

freien an ber fdjmebcnb fchuedeu öabrt große JJicubc z» haben.

„StO Wirb und bei ber Staffle Mittagen," faßte fie, nad)

bem üanbc jurüdblidcnb , bim beut fie fd)on eine Strcdc ent-

fernt waren. „(Sr ging in bollcm Sexnt fori. Sic waren

aber and) fchr uufrcunblid) gegen itju, 23olbcmar."

,,3d) liebe utdjt, boft ein Ruberer bod Steuer in .Rauben

r)ot, wenn ich im Boote bin,* antwortete er furz unb herrifeb.

„Unb wenn id) cd nun haben trollte V" fragte iönnba

iictfcnb.

6r gab leine ^üttiootl, aber er ftonb fcforl auf unb bot

ihr febweigenb bod Steuer, Xüc junge CJräfin Iad)tc.

„O, nid)t bod). £d war nur eine frragc. ijabc fein

Vergnügen an ber Sahrl, wenn id) fortwohtenb auf bnd Satten

acfjtcu mufj."

Ohne ein SSort $u fagen, nahm 2LJalbemar bad Steuer

HMcber jur ftanb, bad allerbingd beu eilten Slntafj 511m Streite

^rotfehen if;m unb 2co gegeben hatte, wenn ber eigentliche örunb

aud) anberdwo (ag.

„SBohin frgelu Wir benn eigentlich?" nahm Sonba nad)

einem furzen Sdjweigcn Wieber bad SSorl.

„;\.b bente, nadj bem Budjcnljolm. Ed war ja berabrebet."

.Still bad für fjeutc nidjt ju weit fein?" fiagtc bic junge

X>amc ritt wenig bebenflid).

„Bei bem günftigen SBinbc fiub wir in einer Ijalbcn

3 r iiiidc bort," fagte SBalbemar, „unb Wenn id) fpäter bic

VKubcr lüthlig einlege, brauchen wir faum mehr ;Jcit $ur Wiid-

tcr)r. Sic wollten ja beu Sonnenuntergang einmal vom Bildjcu.

beim aud fefieu."

SJauba wiberfprad) uid)t länger, obgleid) fic ein un=

beftimmted Wcfühl bon Bangigteit über [am. Sonft war üeo

ber ftete Begleiter ber Reiben auf allen Spaziergängen unb

'JlitSflügen; jum erften 2Xalc befonben fic fid) beute allein mit

etnanber. So jung SBnnba aud) uod) war, ftc hätte tetne Örau

fei« muffen, um uicfjt fchon bei bem jweiten Befuche 'Äalbcmar'S

ju cnlbcdcu, Wnd ilju bei bem elften fo feltfam fdjc« unb

»erlegen gemadjt Ijaltc. (Sr war nicht fähig, fid) ju vcrftcllru,

unb feine ?(ugen rcbcleu eine nur altut bcutlidje Stuadje,

obgleid) er fid) uod) mit tcilKM ihkulc ociratdeu hatte.

war gegen ttattlM noch cinfilbiger unb jurüdhaltcnbcr al* gegen

*Jlnbcrc, aber tro^bem (anntc fic ihre SKaeht über ihn l)in-

reidienb unb wuftle fic \u braudjeu, mifibiaudite fie wohl aud)

gelegentlich einmal, beim ihr war bic gaitje Sadjc in ber 2l|nl

nur ein Spiel, uidjtd weiter. l£d mnd)lc ihr Skrguügen, bap

fic biefe flaue, unbünbige 92alur mit einem Sporte, ja mit

einem einigen ölidc knten tonnte ; cd fchmcicheltc ihr, Wegen

ftanb einer jjmx meift ftummcu uub feltfamcn, aber bod) leiben^

fdjaftlidjcu vulbignug ju fein, unb bor allem machte cd iljr

Spap, baft fid) üeo fo fet)t bnrüber ärgerte. Seinem alleren

©ruber beu i'orjug ju geben, fiel ihr in SSirtlithfcit gar uid)l

ein, beim Stfnlbemar'd ganjed Qefen war ihr im hodjftcu Wiabc

antiiMlhifd). Sie fanb fein ?(cuftcrcd abfloftcnb, feine 8erm»

lofig[cit (Rlfe^fidj unb feine Unterhaltung langweilig. Ulurf)

hatte bie üiebc beu jungen !Norbcd nicht liebeudwürbiger gc»

macht. Irr geigte nie jene ritterliche ?lrtig[eit, in ber JJei),

tw| feiner ;v.igcub, fdjoii Wciflcc War; er fdjien fid) im

(Segeulheil nur wibcrwiQig bem Räuber ^u beugen, bem er

bod) nicht mehr entfliehen tonnte, unb gleichwohl gab feilt gaiued

Hefen oe»g«iu bamm, mit weldjer nnwiberftel)(id)en (Gewalt ihn

bic erfte l'cibeufcbaft gefangen genommen hatte. .

5>er %ud)cnl)olm modjtc früher wirHich eine flcinc 3»fd
gcioefen fein; ber Warne beulete nodj barauf t)in

, jefct war er

nur uod) eine bichtbcwalbctc 9lul)bhe, bic burd) einen fd)malen

Sanbftreifen, eine Strt Süucnjug, mit bem Ufer ,\ufammeuhiug.

bon wo aud man ihn ju Txiin erreichen (onnte. Ter £rt würbe

trotj; feiner Sdiönticit uur wenig befucht ; er War einfam unb

abgelegen für bie glänjenbc unb jerftrciumgdfüd)tige $abe-

gefefüchnft bou (?., bic ihre ?ludflüge meift nach bot bcuadjbortcu

Stranbbbrfern ridjtcte. ?lud) heute bcfnnb fid) 9iiemanb auf

bem .§otm, ald bad 'Boot lanbetc. Solbcmar flieg aud, Wähtenb

feine junge Begleiterin, ohne feine .^ülfe abzuwarten, lcid)tfü6ig

auf beu weifjen Saub bed Uferd fprang uub bann bic Slnhöbc

hiuaufeilte.

3)er Budjcnholm ffi()rtc feinen tarnen mit 9icd)t. Scr ganze

Sinilb, ber fid) faft eine SKcilc fang am Straube hinzog, zeigte

uid)t fo biele unb fo prod)tbollc ©äumc biefer ?lrt, wie fic h«1
'

auf biefem 3(cdd)en (Srbc bereint ftanben. Gd waren mächtige,
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malle Stühe«, bic iftif riefigen tiefte weithin über beu grünen

flfafcu ausbreiteten unb üb« bic grauen wrwittcrtfii Stein;

Inimmcr, bir hier unb ba ;,crftrcut lagen — ber Sage und) bir

Uebcrrtflc cincv alten beibnifchen Cpfcrftältc. Vitt bot Sianbung«»

(teile traten bic Säume ju beibeu Seiten ,uirüd, tiitb »nie in

einem Sfaljmru lag bo« weite SKccc ba. iicfblau bclntte fid)

hie uuabfcbbnrc glachc au«; fein Ufer, feine 3ufcl bcgrcitjtc ben

Slid; fein Segel tauchte um ftorijrmtc nuf. nicht« al« ba« UKccr

tu frincr ganjcit Schönheit, unb ber Suchcubolm hg fo einfallt

unb wcubfilorrn ba, als fei er wirflid) ein Heine* Giloub

mtlien im Ccean.

Srtttbn hatte ihren Strohhut abgenommen, mit ben iid) mir

ein einlache« frbwarje« Saub fthlang, unb lief} fid) jefct attf

einem ber muoSbcwarhfcucu Steine nieber. Sie trug nod) lbeil

weife bic Trauer um ben bcrflorbeitcn gürften Saratomau ; bat

weifte «leib jeigte al« ciuiigcit Srfjmurf einige fchtoarje Schleifen,

unb bie fdjwcrcit Guben ber glcidjfall* fdjwarjcu Schärpe fielen

an bei Seite nieber. liefe Tobtcnfürbe auf beut weiften

©ewanbc aal) ber Grfcbciuung beä jungen iWabchcii« etwa«

Grnftc«, SchwcrmülbigeS. ba« il)i fünft gar nicht eigen war;

fit fat) uueitblid) rcijcnb ou«, al* fie fo, mit lcidjt Der*

fd)lnngcnen Rauben, bafaft unb uadjbenfcnb auf ba« SKm
I|iiinu*filirftc.

SSalbcinar, ber au ihrer Seite auf ben riefigen 3öur,i.cln

einer Suche %la[\ genommen hatte, fdjieu ba* aud) ju finben,

benn er unterhielt fid) au«fd)licftlid) bam.it, Tic anheben. Tic

ganje übrige llntgcbmig ertftirte für ihn uid)t, unb er fehrerfte

luie attS einem Traume cm\>ox . al« SSJauba auf ihren Stcitififc

beutete unb babei fd)crjcnb fragte:

„3ft ba« biellcicht einer Bon 3brcn alten 9tunenftcincn?"

SSalbcmar juefte bic Hdjfcln. .Da muffen Sie meinen

üchrcr, ben Xoctot gnbian, fragen," entgegnete et. „Ter ift

tu ben erften 3at)rbunbertcu uitfercr 3citred)nung beffer ju

ftaufe al« in bem jetzigen. Gr mürbe 3bncn einen fetjr gc*

lehrten unb ausführlidjcn Sortrag über 9funenfteine , öitnem

grober unb bcrglcicben holten ; e« wäre fein hi'djftct ©cnuft, ba«

ju thun."

„Um ©DttcSmiflen nicht!" lachte Sknba. „?U>er wenn

Xoctor gabian fold)C Scgciftcrung für bie Soweit f»egt r bann

Willibert es und), bafj er nicht aud) 3b,ncn ben ©efebmarf baran

bcigebrad)t hat. Wir feheint, Sie finb fchr gleidigiiltig bagegen."

Xer junge Wann machte eine oerächtltrhe SWiene. „Söaö

fümmem midi) biefe ?(ltcrtbum8fl,efd)id)ten ! 2Rid) intcreffireit

vi*alb unb gelber nur wegen ber 3agb, bie fie mir bieten."

„2Sie profaifch!" rief SSanba enrrüftet. „Sllfo nur 3l)rt

?agbgefd)td)ten haben Sie im SM'fc ? Unb hier auf bem SJudjen^

Ilütm benfen Sic wohl aud) nur an bie Siehe unb $fl|'en
,

bie

er mi>glid)er 2skifc bergen föuntc?"

„9Jein," fagte Satbcmar langfam, »hier nidjt."

„Gö wäre aud) unoericiblid) in biefer Umgebung Scheu

Sie nur biefe ?lbenbbclcudjtung ! Xort brübcu fd)ctnt bic glutf)

fürmlid) tu ftrohlen."

SSalbctuar folgte gleichgültig ber SHid)tung ihrer £>anb.

„3a wohl -- bort foll ja aud) SMncta »erfuttfeit fein."

„SJa« ift bort oerfunfen?" fragte bic junge Taute, fid)

lebhaft umwenbenb.

„^abett Sic nod) nidjt babon gehört? GS ift eine uuferer

SUiecreJfagcn ,
id) glaubte, Sie fennten fie bereits."

„«Hein. Giial)leit Sie!"

„3d) bin ein fcblcdjter TOärd)eneri5h(er," fagte Salbcmar

obmebrenb. „gragett Sie unfer Strauboolf baitad)! ^eber alte

Sd)tffcr weif? 3bnen baa beffer unb au«fülnlid)er ,yi berieten

al* id)."

„3ch wifl c* aber au« Syrern äHunbc l)üren," bcf)nrrlc

SSanba. „?llfo crjäfileu Sic!"

?luf ber Stirn SBnlbcmar'8 jeigte fid) eine gälte — ber

58cfcl)l Hang aud) gar ju gebtetcrifd».

„Sie wollen ?" wicberholtc er mit einiger Sdjärfe.

"iSaulia fal) rcd|t gut, bafj er berieft war, aber fie pod)te

auf eine iVinrJjt, bic fie wabrenb ber legten 2i?od)cn oft genug

ervrobt hatte. „3a wohl- id) will," erflärte fie mit ber gleichen

'Scftimmibeit wie ttor!)cr.

Xic geilte auf ber Stirn bc-J juugcu SWanneS »ertiefte iid).

G» luar wieber einer jener «Dciuitcnte, wo er fiel) trottg gegen

ben ^mibci aufbaumle, bei i()it iu getfelu gelcgl hatte, aber jebl

begegnet' er ben bunlelii Vlugeit , bie ben Befehl in eine Sitte

umytipattbclit jdjietieit, unb oorbei war c> mit Xrolj unb lÖibcr

itattb — feine Slim glnltclc fid) ; er läd)clle.

„*)!un beim alfo, wie id) <$ geben fantt, furj uub -

Vrofntfd)," fagte er, bas lejjlc SSJoit betoitenb. „5ßincta foll,

ber Sage nad), eine alle WccrcSfcflc gewefeu fein, bie fotatyl'

flabt bei bamaltgeu Söeoülferung. bic bat 3)iecr unb bie ftüfleu

ringsum beherifchle uub au ©lauj unb Sradit ihre« ©letd)cu

fud)lc, wübrenb ihr au« allen Siöiibertt uucrmcHlidjc Sd)ä(jc ut

ftrömlcu. Vlbcr .{>od)iitull) uub Süubcu ihrer Scmohner liefen

bat Strafgericht bei .^imntclä auf fic herab, uub fie warb bou

ben glutheu berfdjlimgcn. Unfere Sdjiffer fehioorcn noch heule

barauf, bafj bott brübcu, wo baS Ufer fo weit .utrüdlritt, bic

geflc 93inctn unBcrfchrt auf bem Wecrcägrunbc rul;t. Sic

wollen unter bem SSaffcr oft bic Ujiirmc uub ßubpeln erblideu,

bic Ölorfcu läuten lyovcit , unb bisweilen, in gewiffen 3 l1l|hcr-

ftuuben, foll bie gauje S^uitberftabt wieber tjcrnufflciuen au*

ber liefe unb fid) ben bcfonbci* Segnabetcti geigen — tt giebt

ja 2uftfpiegeluugen genug auf bem »leere, unb wir babcu hier

im Dioibcu aud) eine ?lrt r<on gata iWorgnna, tociiu and) frcilidj

aiifjerft iclteit — "

„So erlaifcn Sic mir bod) bic nüdjtcrnc Grflarung!"

uuterbrad) il)it SBouba uitgebulbig. „Ser fragt barnad), wenn

bie Sage nur fchön ift, unb wunberfd)on tjt fic. ginbeu Sic

bat nicht aud)?"

„3d) weift uid)t," berfefite SBalbcmar iu einiger Serlcgcu-

beit. „3rh h«bc eigentlich nod) nie barüber nad)gebad)t."

„Vlber haben Sic beim gaiu, unb gar feine Gmiifiubuug

für Soefie?" rief bie junge ördftn ocrjweiflunjlooll. ..tat

ift ja entfeflid)."

Gr fd)aule fic betreten an. „ginbeu Sie ba3 wirfltd) fo

entfeblid)?"

„©ewift!"

„SOiid) h«» abtt nie 3emanb gelehrt, bic $ocfie ju ber^

flehen," fagte ber junge 5Kann, wie im Jone ber Gntfchulbigung.

„3m -Omtfe meine» Cntel« weift mau nichts babon, unb meine

L'ct)rer h»hcn mir nur immer trorfene lluterrid)t»ftunbcn gegeben

— id) fange erft jeut an j« begreifen, bafj e3 überhaupt eine

*|}iicfie giebt."

Tie lefjtcn ffiorte hatten einen beinahe träumerifcheu ?lui-

bruef, ben iBalbcmar fonft nicmalä ,\cigtc. Gr warf bat |>aar

jurücf, bat ihm wie gewöhnlich tief in bic Stirn herabfiel, uub

lehnte ben Ropf au ben Stamm ber 93ud)c. SBanba machte

jum erften 9)iol bic Gntbcdung, baft d eine merfwürbig hohe

unb febon gewölbte Stirn war, bic jid) ba unter beut blonben

.öaargewirr barg. 3'tL f't 1'») frri unl> mtbebedt jeigte,

fd)icn fic baä unfd)Önc unb unrcgclmäftigc ©efid)t formlid) ju

abelu. Kn ben linfcn Sdjläfcn lief eine eigeulhümlid) gezeichnete

blaue Slbcr l)'», bic felbft im Moment ber SRul)c fcfjnrf unb

betttlid) herüortrat; bic junge ©läfin hatte fic nod) niemals bc*

mcrlt unter ber „ungeheuren gelben Uomenmähne", bic ihr ftctS

ein ©cgenftanb be» Spotte« war.

„SSiffcn Sie, SSalbetuar, baft id) foeben etwa« cutbeeft

Ijabc?" fragte fie nedenb.

„Venn?" fragte er jurücf, ohne feine SteHuug ju ücränbcru.

„Tie feltfamc blaue ?lbcr ba an 3l)icr Stirn — bic Xante

tragt fie gleidjfatlö au ben Schlafen, genau an berfclben Stelle

unb genau ebenfo gezeichnet, nur fchwächet."

„SSirllich? Statt, ba-J ift aud) woljl ba« Ginjigc, wa« id)

üon meiner OTutter habe."

„3a, e« ift waljr, Sic ähneln ihr nicht im Söcinbcflcn,"

meinte SSauba unbefangen. „Unb üco glcidjt il)r bod) jum

Sprechen."

„SJeo!" wieber()oltc SJalbemar mit cigciilhümlidjcr Sctouuug.

„3a freilid), Üco ! Xa« ift aud) etwa« Slnberc«."

©attba ladjlc. „Sc«halb? Soll ber jüngere Sömbcr baritt

etwa« bor bem älteren bovau« haben?"

„28atum nicht? J£>at er bod) bic üiebe ber ?Jiutlcr cor

il)m ücrau« ich bädjtc, ba« wäre genug."

„Vlbcr SJalbemar!" warf bic junge ©riifiu ein.

»3)1 3hnf» ba« neu?" fragte er mit einem fiitftercn Slttf«

Mut „3ih buchte, e« fönnle für leinen Tritten ein ©eheimnift

metyc fein, wie ich mit meiner SJiutter fteljc. Sie jwingt fid)

9
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freunblid) gegen midi }U fein, O ja! unb bot mag ihr oft SNiifjc

genug foften, aber fü tum bic innere Abneigung nun einmal

nü%t überwiubcn, unb id) lattn'5 nud) nid)t — nlfo haben mir

Hrt SBeibe nidjtä Por.mwcrfen."

SSanbn fdjwieg betreten. Xie Beübung, bie ba8 ©efprädj

tu'nu, befrembete fie im bödjfteu örabe. Balbemar fdjien ba»

nicht |M bemerTcn; er fitt»r in ((erbeut Tone fort:

„Tie 5jürftin ©aralomäia ift unb bleibt mir fremb. 3d)

gehöre nicht |M it>v unb irjrrm Sohne — ba8 fühle id) bei jeber

neuen Begegnung. Sie ahnen uid)t, Banba, wn8 e& mid) foftet.

immer mieber biefe Schwelle ju betreten, immer tuieber biefe*

8ufauURafein ju ertragen. (r8 ift eine wahre Tortur, bie id)

mir auferlege, unb id) l)abe nie geglaubt, baft id) fie fo ge-

bulbig mithalten würbe."

„Aber wcSbalb thun Sie c$ beim?" rief Banba iiiiPor=

fictjlig. „C*S jwingt Sie jn 9iienmnb baju."

Gr f.tlj fie an. Xie Ulutioort lag in feinen Augen, (ag fo

beutlid) barin, baft ba* Junge Wäbcben bil an bie Stirn tx-

röthetc. Xer heifte, Pormurf»Pollc Blict fprad) mtdj gor ju

beutlid).

.Sie ttjun ber laute llnredjt," ocrfcjjlc fie rafdj, wie um
ihre Skrwirrung 511 Pcrbcrgeu. „Sie mufs unb wirb bod) ibren

eigenen Solm lieben."

„C gemift!" Xie »itterleit Balbemar'» lieft fid) jefjt nid)t

länger bewältigen. „!3d> bin überzeugt, baft fie SJeo feljr liebt,

trob ihrer Strenge gegen ilju, aber wedbalb follte fie niid)

lieben, ober id) fie? ?d) tyatte faum bie erften 2cbenSjnhre

fjinter mir, ba perlor id) SJnter unb SUutter iugleid). Xa
würbe id) fortgetiffen au» ber $>cimotb, um im fienibcn $aufe

nufjuwotbfen. Al>J id) ipdtcr beuten unb fragen lernte, ba

öcrnabm id), bafj bic (Ehe meiner (Sltern ein Unglütl gewefen

war, ein Unglütf für Bcibc, bafj fie fid) im bitterften $aü
toon einanber loSgeriffen hatten, uub idi ()abe c$ erfahren, wie

biefer $>oft über Tob unb ©rab l)inau8 und) in mein Sehen

eingriff. SKau Jagte mir, bic SDiuttcr fei an Allein fdjulb

gewefeu, unb bod) hörte id) fo niandjc Aeuftcriing. fo mand)e

Anbeutung über ben Satcr, bie mid) audi an ihm irre mad)te.

2Bo anbere Äinber lieben unb ücreljteu bürfen, ba würben mir

Argwohn unb SNifttraucn eingeflößt - id) fann fic jefet nidjt

wieber I08 werben. Xer Cnlel ift gut gegen mid) gewefen

;

er hat mid) aud) lieb in feiner Beije, aber er fonnte mir

bod) aud) nicht» onberc* bieten, ali ba* Sieben, ba* er felbft

fiiljrt. Sic werben ja wohl jur ©enüge tenuen; id) glaube,

man ift bei meiner SWutter fehr genau barüber unterrichtet— unb bn pcrlangen Sie Pon mir, Banba, id) fort bic 4
JSocfie

rennen?"
Xie Ickten Sorte (langen wie ein groUcubcr Vorwurf,

unb bod) barg fid) tief babinter etwa* wie eine bumpfc Älage.

SBanba blidte mit großen erftaunten Augen auf ib,ren Begleiter,

ben fte beute gar nidjt mteber erfannte. (£8 mar freilid) ba*

erfte 9Wal, bafj fic in ein croftcS ©cfpräd) mit ihm geriet!),

bafj er feine cinfilbige ;$uri:dhaltung if)r gegenüber aufgab.

Auch ihr war ba* eigentümlich (alte S3erbaltniß jwifd)en

2H utter unb Sob,n nidjt entgangen, aber fie hatte nicht geglaubt,

bafj biefer überhaupt eine (Jmpfinbung bafür habe; rjatte er

bod) biähcr mit feiner Silbe barauf hingebeutet, unb nun auf

eintnal toerrieth er eine faft leibenftbaftlidje Jltänfung barüber.

Xein jungen 9){abd)en fam erft in biefer Stunbe eine ?(()iiuug

batoou, wie einfnm, wie grcnjenloä leer unb übe bic 3ugenb
äBalbemar'8 gewefen fein mujjte, unb wie üeilaffeu unb

freuubloS ber junge Grbe, beffeu SReidjthum fie fo tft hatte

preiffn hören.

„Sie woüten ja ben Sonnenuntergang feljen," fagte

SSJalbemar, ptH&lid) abbredjenb, in ganj öeränbertcm 2one, inbem

er fiel) ertjob unb au ihre Seite trat. „3dj glaube, wir haben

ifjii Ijeute in feltener ^Jradjt"

Xa8 (Sei unit. ba8 ben ••
. \.mt umfaumte, war in ber

Xljat fdjon Poii rotfjer ©luth umfloffen, unb bic Sonne felbft

faitf in PoHer Rlarljeit bem SRcere ju, ba8 feltfam aufleitdjtete,

al£ eö ben ?lbfd)ieb8grufj be8 fd)eibenben ©eftintS empfing,

©ine Sluth öon ©lauj unb üidjt fchien barüber hinjuftrömen

unb fid) weithin ju oerbreiten. Xort briiben aber, wo
ißineta auf bem <Weere8grunbe rul)te, brannten bie SJeUen

in bimflem ^urputfdjeiiie ; in ihren Surdjen gtÄnjte e« wie

flüffige8 ©olb uub taufenbe bou flrahleuben Sunfen tan\teu

barüber l)iu. Cfö liegt bod) etwa8 in beu alten Sagen, wo*
fie weit hinaushebt über ben Aberglauben, unb mau fanu ein

ftinb ber neuen 3'Ü fein, unb bod) soll unb ganj bie 9Kärd)en =

ftunbe erleben, in ber ba8 alle» wieber (ebenbig wirb. &
waren ja SOienfdjen, weld)e bie Sagen fdjufcu, unb ib,re eioigeu

Wathfel, wie il)re ewigen SSahrljeiteu ruhen nod) Ijeute tief in

ber 9Renfd)enbruft. Steilid) nid)t Sfbem öffnet fid) ba3 je^t fo

ftreng öerfd)(offenc 5D(ärd)enreid) , ober bic 93eibcu auf bem

i8ud)enholme mußten wobl ju ben befonber8 ©egünftigten ge*

hören, beim fie fühlten beutlid) ben 3<»iber, ber fie leife, aber

unwiberftehlid) in feine iVreifc jog, unb feineä l)attc ben Stuf)

ober ben Söillen, fid) ihm ju entreiften.

lieber iljren .^äuptern raufd)tcu bie Söudjenwipfet im

23inbe, unb uod) lauter raufd)te bnJ 9)Jcer ju ihren Sünen.

SSoge auf SBoge fam an ba>3 Ufer gerollt; bie weiften Sdjaum--

tionen auf ben $>äuytem, bäumten fie fi(b einen SWoment lang

empor, um bann yfdbenb am Straube }ii ,^erfd)eHen. (£3 war
bie alte mädjtige SKclobie bc8 9l{eere8, jene nu8 SSiube8raufd)eu

unb SSeUenbrnufen jufammengefeljte SDJelobic, bie mit ihrer ur*

emigen 5rifd)e jebc» ^erj gefangen nimmt. Sic fingt oon

träumenber fonnenbegläitjter TOeereöftille, Pon Sturmedtoben mit

all feinem Sdjreden unb Skrbcrbeu, MM raftlofem, ciiblofcm

Bogen unb Sebeu, unb jebe Belle biingt einen Xon bnuon

on'8 Ufer, unb jeber Biubhaud) bringt ben ?lccorb baju.

Balbemar uub feine jugenblidje ©efährtin muftten biefe

Sprad)e wof)( uerfteljen. beim fie laufdjten ihr in ntbcmlofem

Sctjmeigen, uub für fie Hang aud) nod) etwa8 ?(nbere8 mit

hiuburd). ?(u8 ber Tiefe ber ßluth fdjwebten bie ©lodenflauge

ju ib.nen empor, unb ti legte fid) ihnen um bfl8 $erj, wie

Sdjmerj unb Sebnfucht, unb bod) wieber wie bic Slhnuug

eine» uuenblichen ©lüde8. Xcn purpurnen Bellen aber entftii'g

ein fd)iinmembe8 Suftgebilb. G8 febwebte auf bem SHcere;

c* jerftoft im Soimcngolbe unb ftanb bod) Ilar unb lcud)tenb

ba, eine ganje Belt Poll unermeffener , nie gefaimtet Sd)ä(jc,

Pou il)rem gauberglanjc uinwoben, bie alte Bunberftabt —
«ineta.

Xer glühenbc Souuenball fdjien jetst mit feinem ftrahlenbeu

SHanbc bie Slutb ,v< berühren ; tief unb tiefer fintenb, eutfebwanb

er langfant ben SÖliden; nod) einmal flammte e» am .^orijonte

auf, wie mit feuriger l'ohe — bann war ba* Sidjt Perfdjwunbeu,

unb nud) ba3 bunllc 9iot(), ba8 nod) auf bem Baffer lagerte,

begann allmählich ju Perblaffen.

Baitba athmete tief auf uub fuhr mit ber .£>anb über bie

Stirn. „Xie Sonne ift nieber," fagte fie leifc, .mir werben
an bie SHüdfehr benfen muffen."

„An bie Stücffehr?" wieberljolte Balbemar wie im Xraume.
„Sd)on jc^t?"

Xa8 junge aMäbdjeu erhob fid) rafdj, als gelte e$ irgeub

einer beängftigenben Irmpfinbung ju enrfliel)m. .XaS Xage«^
lid)t bleibt nicht mehr allzulange, unb wir müffen jcbcnfall? bei

anbrechenber Xämmeiung in (£. fein, i'onft »erteil)! im» bie

Tante nie biefe cigcnmädjligc Sohrt
"

,.Xo8 werbe id) bei meiner SWntter öertreten," fagte

Balbemar, aud) er fdjien fid) ju ben glcidjgiiltigen Borten
förmlich jmmgen ju müffen, „wenn Sie aber bie Siiirffcbr

wünfthen —

'

„3<h bitte barum."

Xer junge Wann machte eine Beübung uad) bem 5Wte
t)iu, auf einmal aber l)iclt er inue.

„Sie wolleit ja wol)l fort, Banba? Sdjcm in wenigen

Tagen? 9(icbt wahr?"
Xie Srage (lang feltfam erregt, unb auch in ber Stimme

ber jungen ©räfin lag nicht bie gewöhnliche Unbefangenheit, al*

fie antwortete:

n ^d) muß ju meinem SJatcr; er entbehrt mich fd)on fo

lange."

„9Jieine SCRutter unb 2eo gehen nad) Bilicjo — " Balbemar
ftodte bei ben Borten, nl8 ob ihm irgenb etwa* ben Athem
benehme. „<l«3 ift bie 9tebe bapon, baft id) fie begleite - barf

ich ba8?"

„Be8f)alb fragen Sie mid) bannd)?" fragte Banba mit

einer ihr fonft ganj fremben Befangenheit. A* hangt bod)
I einyg Pon $t\ntn ob, ob Sie 3hre Wnter hefiid)cn umdm -
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Xer junge Wann bcadjtcte ben diniuurf nidjt ; er beugte

fid) ju if)r nieber; [eine Stimme bebte, roie in leibcnfchafilidjcr

Unruhe.

»3dj frage ober Sie. SBauba, Sie ollein — barf id) nad)

SBilieja lammen?"
,3a!" fiel c~ roie uHlvidfüclicr) Don SBanbo'S Lippei ata

in bcmfelben SJlugeublid erfdjraf fie audj baiüber, beim SBalbemar

Ijatte mit einer ftürmifdicu Söerocgung tffre .fpaub ergriffen uub

hielt fie fo feft, als fei eS für bie Grroigfcit. Xie junge Wräftn

fühlte. roaS er in biefe# „3a" hinein legte, unb baS machte fie

beftürjt. GS übetfam fie auf einmal roie eine (jeific SHngft.

SBalbemar bemetftc ib,r 3urürfroeidjen.

„Sin id) 3fj»en roieber 511 ungeftüm?" fragte er leife.

.Sie bürfeu mir barüber nid)t büfe fein, SBanbn, t)cutc nidjt.

3d) tonnte nur beu ©ebanfen an 3b,re Entfernung niefit ertragen.

3cfct roeift ictj'8 ja
, bafi id) Sic roieberfeheu barf — jejjt roill

id) gebulbig roarteu, bis mir in SBilicja finb."

Sie gab. feine Slntroort. Sdjmcigenb gingen beibe nad) beut

SJoolc uji'imter. SBalbemar richtete bie Segel unb legte bie

Wut er ein, uub einige mächtige Stöße trieben ba» ((eine gaftr*

jeug meit f)inauS in bie See. 9<od) lag ein leichter 9tofeu=

fdjimmer auf ben Sellen, als baS Söoot baiüber fjingtitt.

SWicmanb fprad) auf ber gal)it, nur baS Wccr raufd)te eintönig,

roiibrcnb baS lefote flüdjtigc 9toth am Gimmel berblafttc unb bie

erfteu Statten ber Xammeruug fid) über ben öudjcnljolm legten,

ber meit unb weiter jurüdmid). 33er Iraum beim Sonnen=
Untergang mar 51t Gnbc, aber bie alte Sage, bie tljn gefponnen,

erzählt aud), baft.roer einmal baS berfunfene Sineta gefdjaut, einmal

feinen GHodcntlängen gelaufcbt ()abe, ben laffc bie Sefjnfudjt banad) i

nidjt rubren fein Lebelang, bis bie alle SBunbcrftabt mieber ju

ibm emporfteiijt — ober bis fie iljn hinabsieht tu bie liefe.

Xie biplomatifdje SWiffton, ju ber Jöcrr SBitolb beu Xoctor
(

Sabian auSerleicn blatte, fdjien bem Grftcren in ihrer Sflu* =

fufjrung nidit halb fo fdnoierig, mie in iljrer Umleitung. Um
genauen iöcridjt barüber ju erftatteu, „mos eigentlid) ba briibeu

in <i. »affine", mufjte ber Xoctor natürlidj Zutritt bei ber

Sürftin SBuratoroSfa Itaben, unb ba« tonnte nur burd) SBalbemar

gejdjchcii. SBitolb jerbradj fid) beu ftopf barüber, mie er feinem

ftarrpnnigen Sjjflegefoljne bie Sadjc beibringen fönne, otjne

gleid) »011 born berein auf ein entfdjiebeneS SJIein ju flößen.

Xa tarn il)in unermartet ber Zufall ju $ülfc. Tie Sürftin

hatte bei bent legten 3ufnmmenfcin ben Sßunfd) uuSgcbrürft,

ben Lehrer iljvc-3 Soljne-3 perfönlidj feiinen 511 lernen. &<albemar

fprad) babou nad) (einer SHüdfchr, uub ber ©utsberr ergriff

mit beiben Jpanben bie miüfommcne (Gelegenheit. Ur mar juin

erften Wale in feinem Leben in ber Lage, einen iBunfd) ber

Sürftin 3abn>iga uerniinftig ju finben; er fyieli ben Xoctor im

erbittlid) beim Söorlc, unb biefer, ber nod) immer gebofft balle,

bie Sadje toerbe an bem Gigcufinne feine« 3oglingS fdjeitern,

muftte fetjon am sroeitcii Jage mit SBalbemar 311 ber geroüiifd)teu

Stforftellung nad) G.

SBalbemar mar aud) beute ju Vjabc. tat mar ein [tibcflfdjaft<

lid)(r Leiter uub berabfd)cute baS Sabreu auf beu faubigen ober

ftcinigeu Sanbmegen , über bie er im Walopp hjufprengte. (£«

jiel iljiu nidjt ein, Wiidiidjt auf feinen l'ct)rcr ju nehmen unb

fid) )u it)m in ben ÜtVigen ,\u fefceu. Toctor Sobian mar
an berg(ei(t)en SHüdi'icfjtSlofigfeiieu gemöljnt , unb 0011 Statut

)d)üd)tern unb nachgiebig, Ijatie er nidil ben Wutl), fid) bagegen I

,\u ergeben ober begnügen feine Stellung ju opfern. Sr befafj

fein SJermogeu ; eine Slellung mar ilbn^aupl für il)ii eine 1

Lebensfrage. Xaö Leben in ^tltcnfjof fagie ihm menig }u, aber

er na^m im ©anjen ja aud) nur menig Jljeit baran. l£r erfdjicn

nur bei Iifd)e unb !)'» unb mieber ?lbenb5 auf eine Stunbe,

um bem ©ntfherrn öefellfdjaft ju teiften; fein 3&gting nahm
i()n menig genug in 31nfprud). SBalbemar mar ftelä froh, tocnii

er bie Untcrrid)t?ftunben hinter fid) hatte, unb fein Sehrer mar
c8 nod) mc()r. Sie gniijc übrige ;'cit ftanb btefem jur freien

Verfügung; er tonnte fid) uugeftört feinem Steefenpferbe, ben

gcrmanifd)eu Stubien, hingeben. Xicfen geliebten Stubieu Per

banfte $crr Sflitotb e« allein, bafj ber je^ige Grjieher feine«

^flegefohueS nidjt bem ©eifpiele ber fedi« SBorgänger folgte unb

gleichfalls bobonlief, benn er fagte fid) ganj ridjtig, bafj in

einer nnberen Stellung, mo eine ftetc ^Beauffidhtigung ber

Zöglinge bedangt merbe, eS mit bem Stubiren borbei fei.

Sreilid) gehörte ein fo gebulbiger Gl)arafter. mie ber be*

SoctorS bnju, unter fotct)cu SJerhättnifjen auSjuhalten ; er ertrug

es aud) heule fdjroeigenb, bafj SBalbemar roirtlidj borauSritt

unb ihn erft am Gingange bon (S. erroartete, mo fie gegen

Wittag anlangten.

Sie fnnben bei iljrer Hnfünft nur ©räftn Sauba im

Salon, unb loctor 3 flbiau mad)te bie erfte VorfteHung jmar in

großer !öefangeu()eit , aber bod) in leiblidjcr Haltung burd).

l'eiber Teijte feine fidjtbarc unb ein menig fomifdjc ?lengftlid)feit

bie junge Wräfin fogleid), ihren Wuthmillen an i(m ju üben.

.'illfo Sie, öeir Xoctor. fiub ber (Irsielicr meines SöetterS

SBalbemar, begann fie. _3d) fprcdje 3hnen mein aufrichtiges

Söcileib aus uub beflage Sie bon ganjem Serien."

Sabinn fal) erfdjroden in bie ^»ölje unb bann nidjt minber

rrfdjroefen auf feinen 3ögting, aber biefer fdjien bie sHeufjerung

gar nidjt gehört ju liaben, benn feine Wiene berrietl) nid)t bie

geringfte Cntrüftung.

„Sic meinen Sie, guäbige ©rafin?" ftammelle ber Xoctor.

„Wun, id) meine, bag eS ein felir fdimicrigcS Stmt ift,

•Oerru SBalbemar 9corbecf |u eriieheu," fuhr iöonba un»

befümmert fort uub ergäbe fid) unenblid) an ber grenjenlofen

illertegenheit, bie ihre iWotte herborriefen.

Xoctor Snbian btitlte in einer mähren XobcSangft ju

SBalbemar hinüber; er lwnßte, mie ciupfinblid) biefer mar, auch

gegen blofte SKcdereieu. Oft genug hatten meit Ijormlofeie

Vlmfierungeu bcS ^>errn SBitolb einen mahren Sturm berborgerufeu,

aber merfroürbiger Söeife jeigte fid) heute nidjt baS fleinfte
sJlu

\eidjeit babou. Xer junge Wann ftübte fid) ruljig auf beu

Seffel ber ©räfin SWortjnSfa, ja, eS fdjroebte fogar ein i'ddjelu

um feine Lippen, als er, \ii il»r herabgebeugt, ftagte:

mWmam Sie, b.ijj idj jo fdjlimm bin?"

„3amol)l, baS glaube id)," erllärte Si'anba. „.f>attc id)

bod) erft borgefteru bei bem Streite um baS Steuer baS Ver-

gnügen, Sie in bollern 3°ir"e ju fefjeu,"

„Jlbcr bod) nicht gegen Sie," fagte SBalbemar bormurfsooll.

Xer Xoctor lieft beu jpiit fiufen, beu er biSber mit beiben

\>aubeii feflgehalteu Ijatte. 3llaS mar baS für ein Xon, ber fo

meid) unb intlb bon ben Lippen feines milben Eglings tarn,

unb maS follte ber iblitf bcoeuteu, ber iljn begleitete? XnS

t^efpröd) ging in biejer 9trt meitcr. SBanba uedte ben jungen

Wann mit il)rcm gcrol'hnltd)en Uebermutlie, uub Sljtalbcmar lieft

fid) baS Spiel mit einer imcnblietjctt 0)ebulb gefallen. ^>ier

jd)ien ihn nidjts reiben, nidjtS ucitcben ju tönneii; für ?llleS

h.itte er nur ein Lüd)c!ii: er mar überhaupt roie auSgctaufd«,

jeit er fid) in ber Wabe ber jungen ©riifin befanb.

„^jerr Xoctor Sabiau bött uns gan,^ niibaditig ju," fpottete

biefe. .Sie freuen fid) molil über unfere muut<^-iTlUTney"

lRoitfe»uiifl lolgt.l

l)irfri)inqi)ni im j^odjgebirgr.

Xie Wübfeligfcttcn unb Qttfa^ccii, mit beneit ber pofjionirfc

©emfeujiiger unter llinftaubeu ,vi fiimpjeu bat, umgeben biffen

3meig ber maibmnniiifdieu Söefd)aftiguug mit einem 9«tmbuS

ber fRomnutif uub bcS iielbeiitljums , ber .ironr in manchen
Sailen feine Veredjligmig bat. aber im Allgemeinen faft ,\n

biet Aufmertfamteit jür fid) btanfpuidjt unb babnrdj ber=

jdjiebenen onbereu SBorgaugeu auf beut (»ebiete ber syngiagb.

bie «ufterft iutereffant j-.ub. ben SjMab i" ber Chrouif beS

alpinen Lebens berlümmert, ben fie oerbieuen.

3n ben Sücrgcn beS baierifdjen jjjodjlnnbeÄ nimmt neben

I ber ©emfe ein nnbereS cbleS Xljicr, ber ^irfcf» , eine berbor

ragenbe Stelle ein, unb baS .^erj bcS 3.igcrS fühlt fid) jur

3agb auf biefen töiiiglichcn Sieden bielleidjt ir.eljr angejogeu,

als gum Viirfdigang auf bie Qknfc.
;

.
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©omeit tue Tonne rcirfit . nlfo bi« ju feljr an?cl)u(id)cr

$ühe, bebnt bfv 33crgf)irfd) feine Sanberungcn au« unb femmt
eben fo feiten in bie 9Meberung, wie bie fdjeue ©cmfe. Tie
bomiutrenbe ©ewalt bev alpinen Matur, wcldic allen lebenben

Sh»efen in ihrem iBereidjc ba« SWertmal iljrcr Gigenbeit Dcrlcihr,

||al attrf) ben Söerghirfd) mit einer Sülle Don Gigenfdpifteu aua-

geftnttet, bie iljn weit über feine* ©leidicn in ber Gbenc
ergeben, .frcrPorragenb an ©röfje, jeidjnet er fid) burd) befimbere

ttraft unb SMjenbigtcit au« unb mandjer fünft erfahrene Jäger
hat jugeftanben, baft ibn beim erftmaligeu 'Jlnblicfe eine« foldien

hcrrliifjen Tl)icrc« eine ?lufrcgung befallen babc, bie ib> ,\um

2'Jcrfc toöflig unfähig machte.

SSJenn ber iöergljirfd) burd) ba« Tiditht bricht, aufgefchcudjt

Bon incnfd)lid)cn SJefeit ober im 3ornt$i>iiiH|e bcleibigten

iwhctt, bann fdiallt e* unb fradjt c« im Salbe, ol« ob ber

©turnt burdi bie Sßüfdje jöge, unb praffclnb jerfplittcrn bie

3roei_ge am rt>hbrne be* lingcftumcu giüdjtling*. Senn im
$>erb)te bie 9Jatur feine Triebe mädjtig erregt, bann bnrchtöiit

ein gewaltiges SöröUcn bic ©d)lud)ten ber Söcrge, unb gar oft

bort man ba« ©ctöfe be-5 in i Iben fiampfe« jmeier Wcbenbublcr

bi« weit in'« Thal herab. itKit welcher Erbitterung berartige

Slngelegcnbcitcn auGgcfodjteu werben
, ift jur ©einige Mannt

;

ift c* bod) fdion mehrere SHale Borgcfommcn, baf; jmei fämpfenbe

$>irfcbc fid) mit ben ©emeihen fo in einanbrr uerftrietteu , baft

fic unmöglich, mefjr au« einnnber fonnten unb bnbnrdi ihr

beiberfeiti>ier Untergang herbeigeführt würbe.

jn ben SBcrgcn bc-J Allgäu tommt biefe ©ottung .frirfdje

noch fetjr häufig Bor, in einjclncn ferneren fegar in fold)cr

tfahl. baft 111 einer Satfon oft Rimberte obgefdjoffen toerbeu

miiffen, um ben cmpfiublid)en Söilbfdjaben ctWiis berobutminbrrn.

Tie aitftcrgcmohnlidje Mraft unb Slbbärtung mad)t bem SJerg-

htrfdjc ba« Ucberwtntcru leichter ; benn er ift nidjt nHein ,ui

gröftercu Sanbcrungcn befähigt, fonbern Dcrmag oud) ef)cr ,\u

einer 9cahrung ju gelangen, bie für ba« übrige Jiothwilb 1111=

erreichbar ift
;
befonber« wälrtcrifd) ift ollcrbiug* ber Gblc nidit.

G* tarn j. SB. im »ergangenen Sinter in ber .§inbclangcr

©egenb uor, bafj $>ivfd)c ben gcionlligcu Tüngerhaufm eine*

.yemlich hochgelegenen ©eböfte« bist auf ba« lefetc Sltom »oll*

ftänbig aufgefreffni b,abet. Ter jüngeren ©eneration muf; bei

febr ftrengen Sintern burd) Stiftern ctma* nadjgebolfen toerbrn

;

an foldien Stellen Dtrfammcln fid) bann gan^e Stubcl „Silbprct",

tote man btefe [jamilir fd)led)tn>eg bort ju Slanbe bejeidmet,

unb harren ftunbenlang gcbulbig, bi« bic SBarmherjigtcit be«

^a'ger* etmaö i>eu jur ©teile fdjafft; in getobhulidjcu 3(htn
begnügt fid) lejjterer, ein paar 3{ot()tauncu fällen ju Inffen, bic

mit fflinbe, ©proffen unb 5iabelu für Pielc Tage Wahrung geben,

©cht enbltd) ber ©d)nre fort, bann feljen freilid) bic Thicrc

frb,r betabgefommen auö, allein in einigen 28od)cn haben fic

fid) toieber erholt unb burdn'trcifcn , Bon Xtraft unb Uebcrmuth

ftrofrenb, auf? 9;euc bic Selber.

Tie ^erbfttrcibjngben finb für ben &frfdj am gcfdhrlitbftcn

;

faft jeber Tag bringt ein paar ber gnualtignt erlegten SBurfdjcn

in bic Ifjolftätten l)crab, wo fic Pom SBilbhänblcr erwartet

werben. SÖiit einer gcwöl)ulid)eu .fioljfäge toirb bann baö
(Geweih fammt einem hanbbrcitcti ©tüd ber ^imfdjale Pom
ftopfc abgetrennt, unb baä Stüd fclbft wanbert entweber ganj
ober jerwirlt nadi feinem SJcftimmungäorte

, jumeift in bie

größeren Sbdber ber Stbmcij, um ben ©auiucu ber wilbprctliiftcrnen

Touriften )u laben. Ter SSilbcjport nad) ber ©eptoetj ift

ein oufjerorbcntlid)cr, unb pon bem ©täbtdjcn ^mmenftabt geljen

hnuberte t»on Gentnern über ben Sobcnfce, um bie 2d)wcijer=

fiid)c mit (anbcdüblid)cn '43robuctni ju perfebeu.

Tic (rinjeljagb auf ben $irfdj Ijat fo wenig ©efohrett im
(befolge wie bic ©emäjagb, wenn ber 3äger nidjt fclbft in

feinem Gifer burd) 9tid)tbradjtung bcS TerrainiS eine bebcnflidjc

Situation herbeifiiljrt. Äm fdjmierigften ift ti in folgen SäUen
ndftatf, ba4 gcfdjoffcnc ©türf ju fjolcn, ba ba8 waibrounbc

Tljier, Bon Kraft unb;3nftinct perlaffen, gewöb^nlid) ob>c ©ahl
gevaben 31'egeS fid) pr 5u'd)t Wenbet unb baljer lctd)t in

©d)lud)tcn unb ?lbgrünbe ftürjt, bic fdjwer jugänglid) finb.

Gin Ijbdift intereffantcr berartiger gall bat fid) im legten

SBintcr in ber Cberftborfer ©egenb, bart an ber SBorarlberg'fd)rn

©renjc, jugetrngen. Gin Dbeiftborfer 3äger war fo glüdlid),

einen prädjtigen ^irfd) aufjufpüren, ber fjart an ber ©renj«

mcdifcltc unb bem bcdb^alb mit um fo größerem Gifi'r uadige^

ftellt würbe. Ta9 Terrain ift bort jebod) fo eigenartig, baft e5

einer PorI)ergel>enbcn JBcfdjreibunn beffelben beborf, um bem
9?ad)folgenben ben Gb>raftcr bed Jliifjerorbnitlidjen ju fid»ern.

Unmittelbar vor bem Gingang in ba« Heine £3atfcrt()al liegt

eine ber wilbeften ©djludjten, bic im beiitfdjcn .fpodjlanbe ejiftiren.

3ai)rtaufenbc ^ittburd) mögen bic oon ben umliegenben be-

beutenben ^)öl)eu fid) fammelnbeit S3nffermaffen mit ber ganzen

ibiud)t ihrer elementaren fi'roft gefiimpft hoben, biS d ihnen

möglid) getporben ift, bie ungeljcuren Sf^ioanbe ju burdjbredieii,

^mifd)cu benen fid) je|)t in fdjwinbelnber Tiefe ein ©ebirgäftroin

briillenb unb fdjäumenb bur(t)jwangt, unb biefcä gewaltige SSilb

ber uorweltlid)eu Sieoolutionen hat ber ©ebirgibewohner ntd)t

mit Unredjt „bic 3ro'nö" benannt. Gin Heiner, fdpualer ©teg
|'ül)rt über bie fd)aurige ©d)lud)t, unb wenn mau t>ou bort weg
in bie graufige liefe blirft, brängt fid) unö ba« Wut juin ©ehirn

unb eine unueunbare 9Knd)t jwingt und, Pom ©elänber ber

Ileineu iörüde weit jurüdiurüdeu, ba ber Vlnblid be5 ?lbgrunbe>>

p überwältigenb ift, al» baft ^emanb, ber an benfelbeu nid)t ge

wohnt ift, mit Staltblütigfcit in bie Stluft l)inabjufet)en vermbdite.

Tic tjclömänbc fallen in eine liefe uon weit über fiebjig SWctcr

tbatfäiblid) fcnfrcdjt bt<3 jum fd)äumcnbcn SBafferfpicgel ab, unb

lein Strand), fauni ein i»iooÖf(cdd)en, giebt bem irrenbeu ?luge

einen 5>alt, wenn c3 über bie feuchten grauen Stciuwäiibe b,iuab<

gleitet in ein gefpenftiged Tuntel, aui bem nur ber belle ©ifd)t be»

wüthenben ©tromeä heraufleudjtet , wie ber jomige S)lid eineä

in biimonifeber Umgaruung fid) winbenbeu Kiefen. Tic beiben

Seläwiinbe liegen in einer Entfernung non l)üd)ften<S einigen

SRetecn üon cinottber ba, unb ec> tragt biefe Gngc ber Sd)lud)t

ungemein Biel boju bei, ben fdjaurigen Ginbrud ju erhöljeti.

Bicft man einen Stein ober ein Stüd $olj in bic Ticje, fo

hört man in immer weiterer Gutfernung ba^ ?lufd)lageu bK<

StörpcisJ an bic Ödfen, unb nad) crljcblidjcr ^Paufe folgt enblittj

ba« praffelubc ßerftieben auf bem ©efteitt ob;r ber bumpfe galt

in beu Strom. C|'t fcfaleubcit ba* $»od)waffer große launcn in

bic 3i"ing; nad) wenigen SKinutcn finb fic aller flefte unb

SSur^clu beraubt, unb ber fufjbidc Stamm rrfdjcint, Pon oben

gefebeu, wie ein cibärmlidjer ^rügcl oou einigen Gcntimetcr

Tide. S5?aö SWunbcr, wenn bie SJJolfefagc hier böfe Tämonen

häufen läfjt, ja bic 3n,i»9 u '0 5" einem gewiffen ©rabe fogar

mit ber Uiiterroelt ibentifteirt, inbem fic einen rcidjen, aber ge=

wiffenlofen SJalfer ftiifcljaubler, auf einer Stiifelifte fitienb, in ber

liefe geiftern unb jammerub auf Grlöftmg harren liifit.

3m Sinter fieljt c» hier womögltd) nod) fiirdjterlidjer au?;

bie ungeheuren Sel^wanbc finb mit einer bideu , grünlid)

fd)immcmben Gidbedc überiogen , unb au ben hcrDorragcnberen

Stellen bilbeu firf) ungeljeuic GisJjnpfeu, bic wie ßrnftallfäulen

jur liefe ftrcbcu, iBiUjrcnb ein ncbclgleidjer Tuuft bei ftrenger

ftältc bat ©cwäffer Bcrbirgt unb ben Äbfdjlufj be« eigenartigen

©emälbeö nod) gctjciiunifiBollcr gcftaltet. Stuf ber reepten Seite

biefer 3d)lud)t, Uic überall pon Tauuciiwalb umgeben ift, erhebt

jid) eine g(eid)fall* fcnfredjtc Sjcläwanb ungefähr Bierjig bi*

fündig SXctcr ljodj, unb auj ber ."V>öhc biefcä ?lufbauc«, ber mit

Mabclholj reieblicb bcwad)fcu ift, (am ber obenerwähnte Jäger
junt (Schliffe auf beu lauge »erfolgten .§irfd).

Stuf einem aiiberru ^lajjc wäre ba« Silb eine fid)crc teilte

be« Jäger« gewefen, beim in Rolgc ber empfaugcncit Süuubc

mufjlc ber ^)irfd) notl)Wcnbiger Seife nod> furjer ^lucbt »er=

enben. Ter ^>irfd) brad) auf ben Schuft l)in jufammen, raffte

fid) icbod) gletd) wieber auf, fdjlug eine nubere Slidjtung ein,

machte ein paar gewaltige ©ä^c — bann war ?llle« tobtcnftill —
ber Jpirfd) blieb oerfchwunbeu. Ta c« bereit« buntelte, war c*

ju gewagt auf biefem fünfte ber Säl)rtc be« 5(üd)tling« yi

folgen, unb am nädjften Tage war biefclbe Bon fufjl)ol)cm , neu

gefallenem ©djnce gänjlid) »erbedt. 9Jcan fndjte ade« ab, fans
uirgcnb« eine ©pur, unb nun tonnte fo jiemlid) iidjcr angenommen
werben, baft ber $>irfdj in bie „3n>ma/ gcfaüen fei.

Ta« Greignift war in ber Umgegenb fdjnell befannt; Jagb-
unb Slbcnteuerluft

, fowie Jjra'be an Ijaläbrecberifcben Unter i

ne^mungnt finb bei benj 58crgbcwol;neru bnrd)auö nicht in

Abnahme geratben, unb fo ift e« leidjt erHarlid), baft man bie

OTögltcbfcit, ben ^irfd) ju finben unb etwa gar ju holen, balb
in ben Sirtb«3fruben befprach. Gin junger Dberfdrfter War ber

(Erfte, weldjer fid) barau madjtc, in ^Begleitung pon einigen
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JUcuubm bai ii'ilb ,\u iuchru. Gr lief; fid) au pcifdjicbcucu

^lahcu hu einem ©eile faft btö jum SJoffci f^ie^cl l)innb uub

butd)forfd)tc bic \\au\c 3'oinft, bis er enblid) faft am 9luagangc

bctfclbcn beu .£>irfd) auf einer tbcilmeife noÄ Pom SBafjcr

bcfpiillcn gcliSplatlc auf ber Hillen Seite ber Sd)lud)t liegen fall,

l'eiber mar gciobc biefe Seite bie am fdjwcrftcn jitgänglidjc,

uub ber (Gebaute, baS turreubetc T()icr ^evaufbringeu ju

Ehmen, würbe fogar tum beu erfahrenden Scrgfteigcru als

iiiHui4fül)ibin- Pcrworfcn. ©crabc biefe angenommene Unmöglich'

feil fd)ciut aber einen fo mäd)tigcu SKcij auf ben Unternehmung«;

(irift ber Slüljufteii unter ben Skrgmcnfdjcu ausgeübt ju haben,

bafe bic Sad)c nidjt aufgegeben würbe, fonberu bic 3"'a9c -

forbrrung bc* £>irfd)ca nunmehr als ein 3icl bcS l)öd)ftcu Gl)r*

gcijcS crfdjien.

Sind) ein paar lagen melbctc ftd) bei beut töniglid)cu

Jjörftcr ein Ortsbewohner bcS mtic liegenben TorfcS Ticfcnbad),

meldjcr fid) erbot gegen eine Gutfdjabigung bim fünfuubjwanjig

Qhilbcu beu £irfdj nuS ber 3wiug .511 ()olcu. liefe öcbiugung

lourbe angenommen, uub ber Unternehmer 9JamcnS Seraphim
Sdjocll, ein 9Kanu nabc ben Sünfjigcrn, modjte fid) baroit, bic

Grpcbitiou auSjurüftcu.

Sd)ocl( felbft ift eine Grfdjcinung, wie man fie fogar in

biefem Ifjeilc bcS ©cbirgcS nur nod) in cinjclncn Grcmplareu

fiubet. Gin ungeheures ßnodjcngcrüft, überwogen mit Seinen
uub 2JiuStcln loic pou Stahl uub bebeett mit einer faft „lohgaren"

#aut ohne eine Spur Don 5ctt uub öleifdj, lägt jmar auf firajt uub

9(u8baucr, aber nidjt auf ben rjoben ©rab öou öeuianbtljctt unb

Sicherheit fdjticfjcn, ben ber fiitjnc ©ergfteiger beftyt. S3cmt

man aber in baS ©efid)t beffetben btidt unb bic fdjatfgebjogenc

3!nfc foioic bic tiefliegenbeu blijjcnbcn Slugeu betrachtet , bann

begegnet man einem fo aulgeprägten Jfennjcid)cn ber Gncrgic,

bnfi man an ber 9lii3führung teiltet S}orfat>cS biefcS Wanne*
mehr jwcifelt.

Terfelbc wallte 511 feinem Unternehmen nod) neun SLHriuucr

auS, Pou benen einer, 9<amcii3 Spcifcr, i t)it in bie Tiefe bc=

gleiten foütc, bic anbeten ober jum galten ber 9lb(afjfcilc

bcfiimmt waren. Tic ju fold)en 3wetfen uerwenbetcu Seile fiub

jwar nidjt bid, aber febe forgjältig unb von beftem SOfatcriotc

gearbeitet, foban ein ;Vvreiften berfelbeu ohne nicdjauifdjc aufjeve

(Sinroirtung ttid)t leidjt uoifommt ; mau nennt biefe 9lrt Seile

gemeinhin „Stricg-Seilc" (oou bem 3citwort „fliegen" abgclcilei).

3wci läge Dor 28cihnod)tcu begab fid) bic 3n>ing=G;rpcbitipn

011 Ort uub Stelle. Ter ciujigc jum SSerfc paffenbe IjMan war
aber fo befd)affen, bau gewift jcbem Tcdmifcr bic ihift Pergangen

luärc, uad) beu Siegeln ber Äunft uub SJiffcufdjajt bic uül()igeit

TiSpofitioncit ju treffen. Gin paar bid)t über beut SHanbc bei

Slbgrunbeä iueinouber gcwadjfcuc Söhren bilbcleu ben £>aupU

auhaltfipuntt für bie beabfidjtigtc Cperaiiou. TaS Icrraiii, auf

tucld)em bic .!pülfätruppen oertl)cilt werben itiiifitcn, war ()M)fteni

anbcrthalb 9)ieter breit unb ba^u fcl)r abfdjüffig; ba würben
nun bie ad)t Siothhclfer ucbeneinaiiber anfgeftellt, um bie beibeu

ilUänncr auf- unb nbjujiehen. ^cber unter ihnen mufite nun uor

oUcn fingen bnrauf bcbad)t fein, fid) auf bem fdjueebeberften,

hartgefrorenen SBobcu einen möglidjft fidjern Stanbpuuft ju

fitd)en, ba bad unbebcutenbfle SluSgicilcn, einige giifj uou ber

S5chlud)t entfernt, für 911c Perberbenbringenb werben tonnte; jebe

Bewegung mufjtc beredmet uub mit Sicherheit aiidgefiihtt werben.

Juerft bereitete fid) ber Slbjutant Sd)oe(l'3, ber cnoähntc

Speifcr, pt froftigen Höllenfahrt Por. ?lu baf Gnbe bei Scilä

lourbe ein breiter Scberriemen, bem 3uggefd)irre eine« ^ferbeö

entnommen, berart befeftigt, baf; er eine Sd)lingc bilbete, in

)ucld)c fid) ber 9Jiauu hineinfe^tc; um bie Cberfd)eu(el uub beu

2cib liefen Strirfe, mit beneu er au bnä Seil befeftigt würbe,

benn ba ba<3 Seil beim ^inablaffen fid) bcftiiubig breljt, fo liegt

bic 3Wbglid)(eit fcljr nahe, baf} beu ^ctreffenben ein foum 511

üermeibenber Sd^winbel in einen ^uftanb ber ^affioität ttcrfclit,

ber ohne bie äunerfteu öorfidjtämafjrcgcln unbebingt pcrbcrbm=

bringeub wäre.

Speifer war feftgcmadjt ; iuul)iiml« wuibeu alle Jtuoteu

uutcrfud)t; bic 9Känncr am 91anbe ber Sdiludjt jogeu bad Seil

ftroff an, unb Speifer rutfd)te langfam bem gäl)ncnben ©djlunbc

in. 3et»t lüfte iid) ein Zf)cii ber Sd)neefläd)c loS uub fiel jer^

ftäubenb in bie Tiefe, unb nun hing ber Huhne jwifd)en jpimmcl

mit» ßrbe. L'angfam ginn ^ obwärtv; ojtmalä legte iid) ber

Führer bei (Sipebition oben bid)t am ankeiften 9iaube bet

3wiug auf beu SJoud), um ben 9(iebetgaug beä immer Heiner

werben: , u- ,\u beobachten. Hein SÜJtnt wuibe gefpnnhen;

bic am Seile SBcfd)äftiglcu blidtctt nur auf bic .v>aub ihreä

öüfjrcrS, um bai Stifycn jum StillhaUf« ober laugfom 'Jtblaffeii

abäuuehmen. 9Jad) einer langen Seit — ba» Slblaffen Ijatlc mit

ben nötigen Raufen beinahe eine bolbe Stuubc in vJ(ufprucf)

genommen erfdjoU aui ber Üiefc ein fdjwadjer 2mt. Xa<3

Seil loefcrtc fid), unb bic oben Stehcnben h«ltcn bic ©ewißheit,

baf; ber Sieifenbc glüdlid) angelangt fei. 9)fan lieft nun ein

jwcitcä Seil f)iuab, um beu .^irfd) barau heraufziehen ju [öuueu,

uub t)arrtc ruhig ber Gutwirfeluug ber Tinge.

Ter 9Naun in ber Untcnoclt lutie aber teilte lcid)tc

Arbeit. SKol)l lag bid)t por tt)m ber getöbtete ^irfd), wcldjcr

auf ber einen Seite fd)on mit einer mehrere 3oß bideit Giä-

berfc überjogcu war, aßeiu jwifdjen ihm unb bem ©cgenflaubc

feiner 2t)ältijTctt brauftc ber SSilbftrom; nirgenbö h0'^ ft ben

geringften V'.it an beu ciäbcbcdtcii SSJänben, unb oou oben her

brohtc eine furchtbare ©efajjr, bie man Poi'her wohl iticfjt in

Grwägung gebogen h fl"e- ^ott ben Söänbcn hclQb h' lllJc"

nämlid) in ber fonbeibarftcn Sufeinaubcrthürmung riefenhafte

Giäjapfeu, bic fid) jeben Sltigcnblic! loMöfen fonnten unb mit

ihrer SSudjt ben unten Stel)enbcn bann in ätome jerfdjmcttern

mufjten ; an ein 9udwcid)en in biefem Salle war natiirlidj itict>t

ju beuten. Sine ebenfo unerwartete Sd)Wierigteit mußten bieje

Gidgebitbe Leim $inaufjichen beä ^)irfd)e» bereiten. 9Jad) uu=

geheuerer sJtnftrengung unb ftunbenlangen 58erfud)en gelang ti

bem unermüblid)en SWauue enblid), bic .^intcrläufe be« öirfdjcö

ju erreiehen unb burd) bic ^adfnt ein Seil ju jicr)en, fo bafj

fein 3wcd alä crreidjt angefehett werben tonnte. Gr gab baä

3cid)en jum $tufjiet)eii unb Perlief) ben ißlafy, nadjbeir. er jwei

unb eine halbe Stuubc unten in ber 3roing, theilweife im

Söaffcr ftcl)cnb, perbradjt hatte. Sangfam ging ci aufwäitl,

unb mit ber grünten 2Jorfid)t muftte er laüiren, um beu

brofjeubcu Giitlippeu ju entgehen: enblid) tarn er halberfroren

bei feinen ©ciäl)rtnt au unb erftattete SJcridjt, uDdjbcm ber

laube»üblid)e Gujianer bie eingefd)tofeueu yebenSgeifter wieber

aufgewedt hatte. 9ain galt c«, ben §irfd) h«n»fj«bringeu,

aber baä war nid)t müglid), ohne baft 3«nanb bie Ccituug

ber Siaft POM unten übernahm, wo* eine ungleid) fdjwierigerc

Sad)e war.

9('uu mod)lc 1'icl) Sdjocll felbft nu* SSert unb trat bic

5al)it in bic ©d)lud)t an. Gr «erfehltc jebod) uid)t, beim

^IbwärtSglcitcn mit beu 3»Bcn fo pielc GiSjapfen wie müglid)

locgjuftDßen , unb war beSljalb in beftänbig fd)autclnbcr S8c=

toegung; ba» biefeS 9Jianöper bie 9Jcbenflid)feit feiner ^age

locfentlid) erhöhte, bebarf feiner «u3einauberfejjiing; im §iub!icf

bnrauf war e» nöthig, bie Jöorfidjtiinaftregelu oben 311 erhöhen.

Gnbiid) War alleä in Crbnung, uub nun uniHtc mau mit bem

\!lufjiel)nt ber boppclteu, ja man barf fagen ber Piexfadien

Saft — benn ber £>irfd) wog chrlidjc brei Gentner - beginnen.

Hllfangl ging eä leiblid); Sd)oell louftte burd) alle möglichen

5BJenbungeu bie fo fdjwer erfaufte SBeutc über btbcutcnbe ^inber-

niffe, al3 ba luarcit Selitioripriinge, GiSjapfen unb GiSfpaltcit,

wegjubugfiren ; allein, fd)ou beinahe am Gnbe bc8 SöegeS an*

gelangt, öerljättgtc ftd) ber £>irfd) berart, bafj e3 uumüglid)

war, bcnfclben weiter ju bringen. 91 Ue ?lnftrcuguugcit ber oben

3iel)enbeu uub alle iücinü (jungen Sd)oell'» waren frudjtlov.

3ubcm burftc Sd)oell nidjt wagen, feine riefige Kraft Poll iu

9lnwcnbung ju bringen, ba bic ungeheuere Spannung wal)r=

fd)einlid) ein 3erreiüeu ber jur söefeftigung Perwenbctcn Seile jur

3i)lge gcl)abt Ijatte. 9iur eine ökwid)täPcrringcrung founte bic

Galamilät heben. SdjoeU befaft öcific^gegcnwait unb italt=

blütigteit genug, einen 91tiäiocg ju finben. Turd) ;
,

)eid)eu uad)

oben fich uerftänblid) iuad)eub, birigirtc er feine galjrt fo, bnfj

er ganj ualjc jum ttürper bei* Virf^e« Im] Ijicr jog er fein

SRcffer unb fing in biefer Situation an, ben .£irfd) auf--

3ubrcd)en unb funftgcred)t ausjuweibeu.

Tai war wal)i"lid) ein Stiid 91rbcit, um baö ifjit fictjcvlid)

teiu Säger beueibet h flt tf . "«b fd)werlidi bürfte ber 5nU je

einmal fid) ereignet haben, baf; biefe wid)tige waibmänuijdjc

Hanbluug an foId)em Crte uub unter fold)cn Umftänbeit Por«

genommen worbcu ift. 9iJer ju eriueffeu oermag, welcher Stxa\U

äufwanb unb toeldje ©efd)idlid)leit baju gel)öreu, ein Tl)'" boit
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bct ©röfjc cincS Rfnbci, baju halb gefroren frei in ber Suft

flängcnb ju öffnen unb onSumchmcn . motj bnl'ci nur und) be»

bergigen, bnfj ba? ?[iifgchcu cincä rindigen ftnotcni für ben bnrnn

.^augenbrn ein unnbu'enblmrc-3 lobr?nrtljeil bcbcutcl dritte, unb

er tuirb "jngeben, bafi ber gall einzig in feiner ?trt nnb locrtf)

ift, ber alpinen Sagbdjronif ciuncrlcibt ,ut roerben.

Haäfctm ber Wufbrud) entfernt mar, gelang c» beiu Wanne,

ben £>irfd) über ba£ $)inbcruif; wegzubringen, unb longfnm

(amen £>irfdi unb SBagefjatt au bie Cbcrfladje. 9Iuu mar

bic fühuc $ bat Pollbrad)t ; bie gtJtoänbe fioHtcn dou bem

Sandigen ber froblidjcn Männer wieber, unb langfam löftc fid)

eine
-

große GiSmaffc »um oberen Sbcilc ber Sdjludit unb fiel

fradjenb in bie liefe. $\vax war cö lein lcidjted Stücf Slrbcit,

basS gewaltige 2l)icr über beu fdjmntcn (jclsmoriptung meg nod)

ungefähr eine ^icrtelftunbc rocit auf einem Särge \» fdjlcifcn,

ben nicht jebrr 33crgbcftcigcr begeben mbdjic, bod) ba« war

nad) foldjcu Vorgängen eine Sadic Um untcigcorbnclcr 23c;

beutung. 33atb fam mau an eine gciahrlofc Stelle; boit murbc

ber fo mubfam ju Jage gcfiubertc .fjnrfdj auf einen ß'c'bfdjlittcn,

einen fpgcuanulen immer, gelegt unb mit launcurciäi gc-

fd)müdt. 9Jun ging's im Triumphe uad) Cbcrftborf hinunter Tnc

ftnnbc oom ©dingen bc-3 Unternehmens ging mic ein Sani*

jener burd) bic Crtfdjaft ; baufcntricijc eilie mau beu ucrmcgcncn

^miug Grforfdjcrit entgegen, unb Sdiocll mit feiner Schaar war

unbeftritten ber £iclb beö läge».

9Jfan mirb nun nod) billiger Säcifc fragen: Süic mag wol)l

ber £>irfd) an?gefcl)cn haben uad) einem fo unerhörten Sturze?
2as ift ba« Säuubcrbarflc au ber Sad)c: ber fctrfdj mar faft

gar ntdjt perlest, bic letfc faum ein wenig gcfdjuubcit, unb

DOM Wcmciljc mar Icbiglidj bic icchtc HuQCl|)intc abgebrodjen

;

baS ßlcifd) mar frifd), ausgenommen au beu Stellen bcS ?(u-

fdjuffcs, unb bie 3mingbclbcu »erwehrten am Sikibuadjtöi

oorabenbe bodpergnügt einen fogcuonntcu „carajrncr", bereitet

au« ber Scbcr *ti $ma}rt. ». »aiiihcnrnger.

dm ßefurij bei ©eonje 5anb.

*on »ottlicb »Itter.

„Wcorgc Sanb ift tobt." Säic ein Lauffeuer ging biefe

traurige ©otfd;aft am 8. 3uni bind) bas gvofje ^ari«. 3d)

fchc unb bore c5 nod), mic bie mclandiolifdjcu uier üSortt in

beu üoKsbelcbtcn Straßen unb überall, roo bic SKeitfcbcn

ntfammen fommen, »ou SDbutfe JU OTunb liefen nub inawhcS
j

Sliigcu trübten unb mancfjcs Sadjcln Dcrfdiciuhtcn. trö ift ein

eigene«, ganj cin;,igcä JiJel), ba« man bei einem folchen SJcrluftc

eumfinbet : ci gieüt lebhaftere Sdimer^en, bic bem §ciften ualjer

gehen, aber feine tieferen. ilVan fühlt mit einem Söfalc eine

«alte unb Skrfmftcriiug. mic tucuit ein Sicht ba oben ücrlcjfcljle

;

c* ift bic Sdjiin'rmuth unb b(d Unbehagen eineis 'iagcö ber
|

Stmucujiuiteiiiifj.

Um mic uiel grof;«' unb ftarfer ift uufer L'eib, menu mir

bic Ii'bte geicheu, gelaunt, geliebt h>mcn ! Wenige Sank — and) bic

Scrncifh-baibcu (IcnncH fie, benu iljrc Skrle, iljr cigeufte-j ?;d).

fiub il)iicu crfd)Ioffen ; fie hoben bie Oiciuigthuiiiig, jn miffen,

bo| fie jur iiämlidieu ;{eit gelebt hat; mau fennt ihren ^bceiu

frei«, ihr Qkmütb, ihr .s^cr,^ aus ifjicn Scctctt, nub fo lottttnl

es*, baft fie jenen, bic fit fennen, ohne fie gefcfjrtl -,u haben, oft

üciiiautcr ift, nl3 eine niid)flc 2?cvmanbtc. ^aljcr biefe all-

gemeine hcr.didjc Iraner um Weovgc Sanb.

o,d) Ijabc iie gcfanirl. SBenigc läge, tattme ber Zofe tic

auf ba? Sterbelager jlieclte, jühite mit!) mein SJeg j« iljr; id)

Im biclictdji bei le^le öaft im Sdjlofje ,yi 9JoI)ant, bcifen Gin

gang bic geniale Caftellaniu gefeguet hat, unb ben fic mit

tühtenber tt|mungMofigteit einlub, fic redjt halb mieber ,yi bc

fudien. fiaum lata id? e-5 glauben, bafj fie fdion jett nidit

mehr unter beu ücbcitbeu meid . baf; iljrc großen klugen,

bic tuic glülienbe Mohlen nudfar)cii , gebiod)cu unb crlofdjcu

jinb. »'Iber $rfrarca Ijat 5Hed)t, menn er felbft bic leben-

jprüheubftcii Singen fterblidje ©lerne nennt. (George Saub ift

mirtlid) tobt. iWein mir uimcrgcfiüdjti Süifudi bei ihr murbc

mir baburdj eine um fo thcucrcrc tiiinncrung, meil ei bic einige

unb bie le^tc an bic grofje lobte ift xVb mill berfudjrn, ba-J

iöilb ju firirien, bcoor bic Seil baiübcr ^iniDCgQC^l unb bie

Sarben ciblafjen madjt, bie id) Don jenen fronen Stuubfii ju

2iohant im Qetgfn trage.

VUsS idi ,vim ^cfudjc ber betül)mten grau tum '^^ri-J und)

Sa Gbiitrc fuhr, ber liifcubahuftation bc5 unfeinen 9?obant, ba

jdjuj id) mir im Weifte baö konterfei ber lidjtcrin, mie e-3 fid)

ftlDü auä bem SRdfail ihrer iSJctfe unb Tljatcn .yifammcnfetKit

lief), unb nahm nur üor, aisbann biefe? ^beal mit ber Sirllidj^

feit ju ücrglcichcu, bie mir ja halb gegcnüberlrelcn killte. 2){an

fennt ©eorge Sanb's ?Jiarotte . im SSudjc m:e im Sehen als
x
.'Jüiun gellen ju moUcu. 3« 93cginuc ihrer littiariidjen Sauf»

bnljn ging fie am liebflen in Wamicillcibung unb Stiefeln

fpajiercn, unb V% ju ihrem lobe raudjte fie mit Setbcnfc^oft — I

nderbiiigd fetjr nnfqulbigc — Higarreiten. Selbft in il)rcu ,\ol)l- I

reichen Siebe? betQälfnffjcu , mic in ihrer naturgeniäf) unglüd- i

lieben lilje, mar fic immet luftrebt, ein fouöcräucö Uebcrgeioid)! I

beijubchalicn. Sic mar uad) ciltfliibct limaucipirtc, Socialift 1

unb fRcvublifaner ; fie matf mit einem miiuii(id)cn Rinthe erft

ber ©efeUfdjajt , bann ber Ztjrannci beu .Sjaubfdjul) Ijiit ; fie

fratemifirte mit 2}anifabeul)elbeu, mar Jioumalift nub QtitWlfß*

icbacteur unb fdjrieb gluljeubc Pamphlete unb ÜJiauifcftc jin

bic ^i'oüiforifdjc SRcgierung unb bic „Gouimuuc bc $OCÜ'.
Ulmaä 5.*ulcanifd)^, SicuolutioiuitesJ ftedte in iljr, bic jurrft bic

StatfeiOnifc bcö Seibeö anftimmte nub ber gute Gamerab ber

Scmofratru loar. 5SJa* Sjjiiubcr, bafi biefe aufierorbeutlidjc

3eau oft an ihrem eigenen Wefdjledjtc irre würbe nub ihren

Stol, barciu fc(>tc , als EQfann w gelten. Slber fdjaut man

ctioaS uiihcr ju, fo ücno.inbclt fid) biefer halbe 9){ann in ein

gaujC'S Sl'eib, bem eile Öorjügc unb Diele Sdjmadjcu bei ©c^

fthledit-J anhaften unb beffen Wrof;c nid)t yiiu gciingften lljcilc

gembe in ber Webuubcnheit bicic* Wefd)led)tS liegt. 3Ör 9Bcf«l

aufjert fid) immer in cdjt mcibüiticr Subjcctiüität ; üffeS liW fid)

ihr in Stimmung auf. Sie beult mit bem .£>er,y:u, unb all ibc

^bilofopliiicn, ober mic mau e» fouft nennen mill, eutflröml ihrem

iiberauö jotl befaUctcil Wcmiilhe, ba? fpccififd) meiblid) ift. J 11

biefer ai*ciblid)fcit fufit ferner jene* d)arolteriflifd)C fid) Eingeben

unb Slulehuen au ficmbc, ba« heiftt mäniiluhe ^nbioibnalitaten,

mögen il)r biefe nod) fo unterlegen fein, l'iit il)ieu (beliebten

nub Sonterabtn Knbecte fic iljrc religiöfcn unb philofophiidjeu

SKeinungen. Qttit Siebe prebigte fic in ben Firmen t)ou Juleö

Sanbeau unb SHfreb be SKujfet, unb djnfllidjc ISrgcbuug mti

Sameuiiaiö, jenem gliiheuben ^riefler, ber fid) bei feiner Hur,\-

fidjligfeit einmal inte unb ftatt btv votljen Gaibtu,ik<hute* bic

rothe 3acobinermui>c auf bic loufiir f.'tte.

laun wieber erging fie fid) an ber Seite MM gierte

Scrour im blauen Tunft ber S)Ji)ftif, folgte 9Jiid)el be Königes

bii> in bic cjlrcmftcu 2heorieu bcS Sociali>Jinui unb jdjrieb für

Sebru^Jiollin leOolutionavc Wanifefte im Sager bei lobicalcu

l£itoi)eni(. 9hil einem (iin;,igeu ift fic il)r Sebeulang neu ge-

blieben: Wouffeau unb feiner ^cltanfchnuung. .^ier bcftäti.it

fid) mieber fo redjt bie tiefe Sahrhcit, bie bem beuil)inteu

Söorte Wocitie'« ju Wruubc liegt: Daß Wicmanb lodl)nen möge,

feine Jiigcubcinbriitfe Derminben ju. fönneu. 1er Wcnfcr ^hilofopl)

mar ber (SoangcliÜ ihres! elterlidjeu iiauffä; iljrc Wrofiinuttcv

wufitc ben „Gmilc" unb bic „Weuc .^eloife" jaft au^toenbig;

9louffeau'5 Sd)iijteu bilbclen bic erftc Seetüre bc* tjcrnru

ioad)feuben SDtobdjicnS nub blieben bie fielen iöegleiter ber grau,

ber öreifin. 5 Im ganyc- Icufcn, 3ül)lcu unb Schaffen nnivbe.

fd)on Poii Wruub auä fo fchr burdj v
Jiouffrau bcftiiumt

, bafi

fidj bcffoi Sbeettfreil mit beut ihrigen ibcnlijicirtc unb il)vcm

Wcuiüthe ein uuauilöfdjlidjcä Wcpragc gab. *-üiö auf bic

Sonn erftrafte fich biefe Dttr4aud mctWidjc Slnlehnuug au ^cnn
Sacgue^, ber ja von jeher einen weit giöficrcu liinfluft auf

fcljöne. al» auf ba-3 parle Wefdiledjt ausgeübt hat, unb Wenn fic

fpater ocrfudite, ihren 3ii)l ju mcchfcln, um bem Sjormurfc ber

SHodjaffcrci ju cntgehei:, fo gelang iliv4 biefer SjpCtiment mir
fchr mangelhaft.

23irllid)c iüiäuucr ucrmodjte Weorgc 3aub uieiitalS JU
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jcidini'u; alle itirc Jh'omanbclbcu finb meid). t>cvfcf)Uiom rurn

,

iwibifd), mehr Sfcrv ols Einste!, fluch Sic« ift in bcr Statur

ihre« Wcfd)lcd)tcS cbeufo tief begrünbet, wie in ihrer Bc
aaftcrung für bcii Autor bc* „(rmile". Soubcrt nun i&rc

Selben genauer, fo ftubet man in ihnen nichts weiter, als

tncbterifdic Stcprobuctioncit ihres einigen JbcalS: fie olle finb

«ertappte ;h'ouffeau*s. ebenfo Mafirt, weich unb icuiimcnt.il, mir

idiioad) unb feig, wo eff gilt, mit bev (Jonveniciti. ,yi brcd)cu.

Hub bann ihre ebenfalls Stfoiifieau'fdic Watiirfdjwärmcrci unb

Wcjüblsfaimelgcrei, worin fic fidi, oft cditcs Söcib. natucntlid)

mid) bev mcland)olif(bcn Seite f)in. Die» mehr Vertiefte, als ihr

$orbilb! SJar es eine plot;(id)c (irfcnntnifc ihres gcmaltfom

verleugneten inneren Sl'cfeuS, baft fic und] bcr Juni-iKcoolutiou

cruüd)tcrt mit einem iüiale ihre iocial politifdic *J>criobc bcfd)lof)

unb jene berühmten Xorfnovcllcn fdvricb, welche in ihrer rein

liinft(crifd)cn Gouccptiou bie geniale 3rau, ober bod) bic grau
uerriethen unb ihren DJamcit verewigen werben, wenn längft alle

jene wcllftiirmeuben SsJcrfc, womit Wcorgc Sanb baS meifte

Sliiffcbcn erregte, vergeffen fein bürften?

Jd) erwartete ein SiJcib, eine öauSfrau uub Sttudcr ju

fehen. ^weiiiubficbcnjig Jahre ,vif)(tc fic; ich miiftte nlfo eine

Wrcifin ftnbcn , aber eine bim jenen , bie eine uupcrwüftlidic

Jugcnb im .\>crjcn tragen uub bie nimmer rafteube Jever mit

bcr alten SucrgtC ,yt führen berftebeu. 3ür (ebterrs hatte id)

,Vwi Bausen; beu <iiulabuug*brief, bei ihre bcutlidje mtfajitbene

.t>aiibfd)ritt ,>cigtc , unb bie im vergangenen Januar bim il)r

veröffentlichte rrijcube Novelle: „La Tour de Perconiont''.

Jd) taufditc midi nid)t.

3m fleufieru bcr Wcorgc Sanb verriet!) nidits bic (imau-

eipirte pou cinft, bic .ficlbiu bcr Scbcr, btn ben Blnuftrumpf.

"sin Wcgentbcil nahm ich an ihr baS anSgcfprodH-nc Bcftrcbcu

wahr, fa fdjlidd uub — id) müd)te faft fagen — fo unbcbcuteiib

tuic möglich ,yt fdjeiuen. Wdits (iinfacbere*, Unmittelbarere'? unb

yt'otüvlidjcrcö. XaS überrafebte mid) um fo mehr, oft id) wohl

weift, baft felbft bcr Sdjliehtcflc , wenn er vor feinem Bio=

grapheu ftcht, fid) liuwillfürlid) mehr ober weniger brapirt.

nufpubt, ben innen uub auftcru Sfalftyai im geicrtagsfittcl

jeigt. Bou allcbcm fanb fid) bei bcr berühmten Sd)rijtftcllcriu

uid)t bie Spur. Jn einfachem, buuflciu SauSfleibe (am fic mir

nid)t als Sdiriftftclicriii. fouberu wie baS Jbeal einer Samilicn

imitter bor. Wcincffen, bod) polier Wra\ic in ihren $kmca,uua,cn,

ein frcuublidjc* i.'äd)c(n um beu SUiuub, ftrerfte fic mir ebne

Uinftanbc bie .{laub cntficflcn unb lub mid) jum Si(jen ein.

I&j War um bic 5vühftücf*fruiibc, ungefähr elf lltjr i'or-

utittng« Um beu lifd) faft bie guujc Samilie: ihr Sobu
ÄHauricc, bei ben 9Iaiiien 2aub aiigruommeu hat, ben feine

^öfutter berühmt gemarbt, unb feine Sdjwcftcr Solauge (Ilcfiugcr,

iöeibc mit t breit Übchälitcu unb Minbcrn. Sind) einige GKifte

fnfKu ba, bou bcncii id) nur bi-n alten .v>nu*frcuub uub .<ciau*ar,\t

Dr. Sabtc iicniicu will, bcr mir fdjon bou tyiri* her wohl bc-

frtintt war. ISr ift ,vig(ri<b bei Jntimtrf poii *Jl(eraubcr Z)umai

Sater, bei bind) ihn in bas Wcbict bcr i<hi)fiologic eingeführt

unb |um Xnnfe bafür in Xiima*' iicucftcm Stürf „L Etrangcre"
ali gciftpollcr Xoctor SciHOnta auf bic iöühne gebradjt würbe.

Xa* Xcjenner mar IcknJ Porübcr, ohne baft Sinbame
3anb, bic hirj Porher au« ihrem Stubir.ummcr getreten, barau

Xl)cil genommen halte. 3hr (foubert tag noch UMfatfifet nm
iH'ftimmteu platte. Xa fic bis tief in bie 9<ad)t hinein ju arbeiten

pffegte, fo ftanb fie gewi*hulid) bes Worgeu? dcmlid) fpät auf

Uttb traf eilt gegen beJ linbe be^ 3riil)ftüetö im Spcifefaal ein.

„Öutcu Xag, meine Öinbcr!" fagte fie, nad)bem fic mid)

tuiUfoluneM geheiften. Xanu reidjtc fie 'ütllcii bie iöaub unb liefj

fid) Pou ifjrcu linfclinucn umarmen, iiibcm fic für jebe* ein

Ijiu^lidjcS HÖort hatte, ffiährenb biefer Somilicufecnc ftanb id)

a&feitt uub hatte rcidjlidjc (Gelegenheit, bie Isrfdjcimmg bcr be^

rit()iuteit fixem ,yi betrad)teu. tUioti ficht einen l)(cufd)cu bann

am heften, mciin er un» nid)t ficl)t.

Wcorgc Sanb war Pou uuterfebter Statur unb Pom Hilter

tit iljrcn natürlichen Sonnen ctmaS becintrcid)tigt, bod) merfte man
iljret Ajaltung nid)t bie gcringfte Grfdjlaffuug an. SHan bat bic

roentg gewühlte ©emerfung bc* utiPcrbefferlidben Spötter» fytxnc,

bev \eitwcilig biefer 3rau .ueiulid) nahe geftonben unb eine auf
vicfjtigc ^ewunberung für fic heflte, nor Jahren in tyarii febr

jiOcl aufgenommen, wonach Wcorgc Saub'f fiopf einige Ülchu.

lichfcit mit beut — Raupte rined §ammek- haben folttc. So
gcfd)iuarf(i>» ober boch refpeetwibrig biefer cd)t .^eiuc'fdjc fkt-
glcid) aud) ift, eine gewiffe ©ahrbeit fauit il)m nicht obgefprorbeu

werben. Xnrau ift bor «Ucm bie ftaarfrifur ber Xid)tertn fd)iilb,

bic ihrem ttopfc, pou Pom gefchen, ctroaS Xrciecfigc» giebt. Sic
trug ihr reid)cfl ^aac ein menig nach gricd)ifd)cr 'ilxl: jioei

(eid)t gewellte Strähne umrahmten bie uiebrige Stirn faft bie

',u beu linbcn bcr \Hugeubrawn uub perbedten unter einem hohen,

ftaffclförmigcn SBulft bic Chrcn beinahe gauj. ^lllgcmcin nahm man
an, baft bie Xiditcrin, feitbem fie Pom Xt)pbu5 befallen war, bcr

Statut mit falfdjcn ßaaren jnr .ßiilfe fam. lirft ber Xob beftätigte

bic llnridjligfcit biefer Meinung; bei ber lebten Xoilette fanb man
ben uninbciDoUftcu , mit wenigen Silbcrfäben gemifdjtcn natür

lid)cu fhiarfdjmurt uub tonnte uid)t begreifen, meld) eigeutbüm-

lidjer (ioquettcric halber bic geniale Wrcifin ihn mit fo Piclcr

Sorgfalt perhcinilicbtc. SJahrfdjeinlid) trug aud) bie Träftigc

Kttfe unb bic uncnbiid)c Cberlippc ba« Jhrigc \u bcr Pou .fteine

Pcrtünbeten sAchnlid)lcit bei. Ss?nö mir am meiften in biefem

Hntnfi imponirtc, ba» mar bic fchmiingbolic ^eichmuig bei
j

Sinten bcS (Vicfid)t». Xic ßüge loaren groft, beinahe p imiiiu-

licf). Uub bann biefe klugen! 5Jou ber nämlichen idmurje
loic ihr .fraor, hntteu fic nod) Piel Pou bem iuiicrcu Jcucr bei

behalten, bod) crfdjieu bic? in bcr dtiihc unenblid) gcmilbcrt uub

wrlieb bem gaiijcu Nullit; ctioas? Stnnenbe-J , iUcclandjolifdjeJ.

Man föimtc fid) in ihren grofieu uucrgrüiiblidjcu Singen haben,

iiiciute einmal Ihca'Philc (Gautier. Wuub unb Jlinn waren fd)on

Pom Sflter eutftcUt; Ictderc* fd)icu (lein uub cuergiclo«, uub bei

Diuub mit beu uufeiuen Sippen mag niemals fd)öu getoefen fein.

Stuf ihrem eiuft weiften leint lag es jebt wie bic helle Bitumen

fruftc gemiffer Plämifd)fr Portrait'?, womit bcr Weifte Jpalö uub

bic nriftofratifthen ftäitbc getoaltig im SBiberfprud) ftanben. Xa«
Waiije athmetc ^ulje, SBohlwoUen, öeift.

Jd) wufttc pou gcmcinfrf)aftlid)cii Srcuubcn, baft Wcorgc

Sanb gegen Srcmbc bei einer erften Begegnung Piel Schüchtern

=

heit, ja oft gäu.didjc Unbcholfcuheit jeigte, überhaupt ^u feinen

geilen in il)icr Unterhaltung bind) äiJili unb Weift glänzte.

Wcftätigt bod) felbft SRuffet, ber ihr mabdid) fein Srember mar.

baft ihr Weift langfom arbeite uub bafj fic träge im 3prcd)ei! fei.

Jd) erinnerte mid) jener Uiiterhaltuiig, bic por Picrunbbreifjig

Jahren Marl Wufytow mit ihr führen loollte unb in ber fic ihm

mehr }U errathen, als ju hören gab. Sveilid) War fic bamals

in ber harten Sdjulc beS i.'ebcii9, in ciuer Pcrbiffcncn, mifi-

trauifd)en Stimmung, mähreiib jebt jene bewegten Stürme längft

über fic hinweg gegangen uub ein ftilicr, fricblicbcr Vcbcnpabcnb

bcr Piclgeprüftcii örau ju Ihcil geworben war. Wlcichwoljl

bebauerte id) einen Slugcublief beinahe, uid)t bem ^öcifpielc bed

vortrefflichen 4teau!uard)aiS- Biographen bc äom^uie gefolgt ju

fein, ber auf bat originellen (iiufall fam, fieh a(3 Sd)ornftciu

feger bei bcr fchücbtcriicn 3rau einzuführen, um fie weniger

geuirt uub weniger genirenb ftubiren 411 fönnen.

(iin alter X teuer brad)tc auf einem IcIIcr mehrere foebeu

nngefoinmciic Briefe unb Leitungen. (Tin JebcS nahm feinen

2 heil, uub baö öüiimmcr würbe «an Scfctabiiict. SXan las

uub plotibcrtc, fdjritt auf unb ab, bilbetc Wruppen ober ging in

beu Warten.

«Giitfd)ulbigcit Sic!" fagte bie Xid)terin ju mir, „erft lefe

id) meinen CSourier, fünft lege id) bic Briefe beifeitc unb vergeffe

fic ganj. Jd) lefe alle Briefe, bic mir jiifouimcn, cS fei beiin,

baft fie unlcferlid) gcfd)riebeu finb. Sn'uubcii auttvortc id) um
gehenb uub llubefauutcu je nach Stimmung."

Jljr Organ flang fchr angenehm, obgleich ein wenig Pcr=

fd)leiert. Wim foh id), wie bic weiften, fleifdjtgcn Jpänbdjen in

uerpöfer .fiaft bic Briefumfd)(ägc aufriffen unb bic träumcrifd)eu

Blirfc fid) lielcbten. Sic überflog beu Juljalt : ihre «rt, bieS ,yi

tl)un, jeigte nid)tS von bcr fonft bfin Sfltcr oft eigenen ^cbantcric.

Balb erhob fie fid) von ihrem Sibe. 33ir mad)tcu plaiibcrnb

einen Wang bind) beu Warten unb baft angrenjenbe Xorf.

„Sic ift eine feine £>ord)crin," hat .^eine einmal von ihr

gefagt. DHt 3Jed)t. SsSährcnb unferes Spaiicrgangs , wobei fic

mir bie iicrrlidjfeiten ihreS XaheimS jeigte, fpracb fic febr

wenig, war aber gan^ 0|i unb beobadjtete mid) heimlid) auf »

Sdiärfftc. Cft fal) id), wie ihre "Jfugeu forfchenb minutenlang

auf mir ruhten unb jid) felbft baS glcirbgültigftc Sort nidit

entgehen lieftcn; trafen fid) bann jufällig uufere Blirfc, fo fdjlng

XXIV. «r. 31,
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fic riitgefd)üd)tert bic klugen uicber, uub ba* Slllc* mit einem

mabdjcnbaftcu '.'liivbvurt . bei bic clinuürbigc Wvciiiu ungemein

u:\wll flcibctc. 3t' iv führten unfere Unterhaltung theil* franrüfifd),

theil* italicnifd). Scblte mit bann, wie es oft fogar in ber 1

eigenen SRhI terfprad)e ju geben pflegt, ein Surt, ein 2lu*brurf,

fo (am fic mir foglcid) au £»ülfr . wo* mir ein Scioci* fehlen,

wie aufmerffam fic meinem öeplaubcr ,t,uhörtc. Sei biefer

\1u*l)ülfc geigte f'e eine fcltnic 3d)lagfcrtigfcit . man crtauittc

leidjt, baft fic in bei fdjwercu Muuft, iid» in bic lettl nnb

Sprcdjwcifc Ruberer tfincin^itvcirfc^cu , eine grofte SMrtuofität

erlangt hatte. Um fo angenehmer war e*. ibr fein jpcrj

öffnen, weil man fid) eben berftanben wufttc.

Sir fud)tcn bic fd)önftcii fünfte be* <^avn*u0 auf. ber ba*

Sddoft, in bein bie Xidjtcriu geboren würbe unb jwei Xritthcile

ihre* Xafciit* berichte, auf allen Seiten umhiebt unb au bic

Xorifirdjc bon 9iolwut mit ihrem groften Sdjiubclbad) unb

[leinen bicretfigeu Xluinii ftöfit. raunen, Rappeln unb Jnudjt

bäume fjcffiattai beu ^Savl unb wrfterfeu faft ganj ba* Vir
fdjaftlidjc bau*, beffeu hohe* Xad) unb olibcngrüuc Scuflcrlabcu

ifliit ein potriard)alifdK* Vlu*fchcu geben, (sin anbere« (betäube,

ba* beu tarnen Üt ^abillon fuhrt unb ein ttmrmäfjulidjrr.

rplnniuiurauftcr i.'ugiu*(anb iil, griuuhrt ritten tci,\cubcn V( uc-hi i,t

auf bn* unilicgcubc ,,2d)wni\r.tl)fll*'. wo ein giuftcr 2bcil bon

unbMeorgc Sanb* tHomancn fpiclt, ein Stütf Dum Wnlb

locibcrcidjcn, ebenen Scrrn.

.. Sinter ift c* hier (alt uub unfrcunblid) ,* faßte bic

Xidjtcriu, ...unb ba föitucu wir un* Weniger mit ber eiugefd)lafcucu

Statut, foubern iitiiffeu im« mein mit und felbft bcfd)iiftigoi.

louu ift ein rege* i'eben in unferem jfwufc. Sir haben biele

Oiäfte, (iingelabcnc unb Ungebetene. Xa feilten Sic fcb,en, wie

Xirjenige, wcldic MM ber Sielt für ba* Urbilb ber büftorn Jjrau

in ÄUuffct'* Xctobemadjt' Qe^oCtcn Wirb, mit einem ÜWalc luftig

fein unb tlire (Stifte fröfilid) iuad)eu fauu ! i.A\n\ liintcu int

(harten ift uufer Heine* Sriuattlicatcr, ba» jicbcit,«,ig minievirtc

i{
(.:iw. eine jiemlid) grofte Sühne uub Xccoration*; unb Goftümir

iWäumlidjfciten enthält."

Xiefc* .ftan* war Dt>r fahren , als Wcurgc Sanb uod) für

bn* Ibeatci febrieb, bie liipcrimcutalbühnc ber Xid)tcriu , wo
fic oft eben bollcubcic Serum uub fletc aufführen lieft, »tu bic

Sivfiiug prüfen. !Hur hier fiub jene Fragmente uub Xrnmolct*

}Ut Miifführiuifl gefommeu, bic Uni i er unter beut Ittel ,. ilie.'me

be Sfohaut" gefammclt erfdn'cncn fiub uub unter betten fid) aud)

bic Xrainatifiruiifl einer 9cowllc unferc* (Sallot . .Ooffntnun bt-

finbet, beu Wetuflc 3flttb fo fcl)r bewunbertc. Jcft würben Ijicr

iUA »od» Ätea.rciifonitfbicii i'brv SOfaiionettcnftiide aufgrffl^'t,

iScblufi folflt.)

^Lftronotnir mit bloßem äugr.

^ou ^cl)Utnufcnb ^Keufdicu fomittt burditrbiiittlid) mol)l

(uHnitni* liincr baju, gdcgnitlitf) buvd) bns (tcvnroijr einen sölief

auf beu 2terneiil|tiMtttel \a werfen, uub weil mau tum meint, ohne

»u'uirolir fei au bcmfclbcu nid)t biet ^efoubere* ',t' fd)auen, fo

wirb er fctbft in beu meiften 3d)idcu mit einer nid)t eutfd^ulb

baren öleidjgiiltigfeit beljanMt- Sic flroft biefer ^rttduin ift, man
au* bev Söcmcrfung erfielleu

, bafj bie Siffternc . foferu fic uidjt

Sn beu Xoppelfternen iicböreu, "bent beiuaffncten fhtQC felbft burd)

bie ftärfften Scrf,jcuge (rittfilargS grü§t( erfdjeinen, a(* beut

Mutten ^luae. foubern cljer fleincr. Jm Wegentbeile fauu mau bicle

ber mertwiirbiflftcn (irfdieiuuugeii bc» Sternen bimmcl*. ,v C bie

urrfdjiebcnc i^irbe unb beu rcgelmäfiiflcit i.'id)tnx'd)fcl ciii^ilucr

Sterne, ba# thirrfrcislidjt, Mebclfledc fc. rcd)t wuM mit bloftcm

Kttge, ober wenn baffelbc idjwod) ift, mit einem Keinen Cueru
glafc, wie ca ja faft 3ebem .vignnglid) ift, ertenneu, uub id)

glaube !Waud)cm einen (gefallen ',m erweifen, wenn id) ihn

auf einige biefer beu meiften äKcnfd)cu it)r lebelang oeiburgcuctt

Seheu^würbigfeitcu aut Stcruenhimmel aufmerifam mad)e.

;Juuäd)it follcu biefe Qättn nur ouregeub Wirten, uub id)

werbe mtd) be«b.alb auf beu Stanbtuiutt jener älteftcu t*äter ber

31ftrunomic ftclleu, benen ber nad)tlid)c .Oimtuct ein grofte«

iUiard)cubud) mit fdjbuen Silbern mar, in beren Sumbulif fid)

baö geifttge ^lugc gern uertieftc. SSeuu wir eine ber geroüliu=

lidn-n Stcrufarleu, wie fic unfern Sd)ul Mitlauten iiorgelteftet ,\u

fein pflegen, jitr ,!panb nebtuen, fo fdjeti wir borauf beu ^'ieber-

fd)lag icuer uralten iuutb,ifd)cu Setradjtungäweife bce Scltall*,

ein wuubcrfaines ©etuimmel bdn Wöttcr= uub Wenfd)enfinberit,

Xljiercn unb Sabelwcfcn, bic fid) bunt, wie auf einem 3Hae.lcu=

balle, burd) einonber tummeln. 9(ud) in iinferc Stalcnbcr fiub

jene märd)cnf)aftcu Scjcidinuugcu ber Sterngruppen, juiu weuigften

bie Manien unb Uilbtir ber fogotannten Xlticrfreiöjeidten über

gegangen, uub wir finben bort jebem Neonat fein beionberes

Jl)ierfrei*scid)cn: Sibber, Stier, Zwillinge tc., wie fein Sappen
yicrtbeilt. tis fiub bies Octanntlid) biejeuigeu jwölf Sfcmbilber,
iucld)e, beu &ibcu3ftationcn ber tfaluaiieubei-ge fatl)olifd)cr

Sältbtt berglcidjbar, läng* bes flarf geneigten iMtuiuclSpfabc*

liegen, ben bic Sunnc im ifaufc be* ^rtttre* fdjeiubar ,\urütflegt,

fufern fie jeben fulgettbeu SOttfMt bei ber uödiften Station auf=

tauet)).

Seite Scjeid)uungcu ber Zl)icr(rei*fterubilber, mie ba* Wc
rippc unferc* ganzen Malenbcr* unb uuferer ^citeiutbeiluitg bev

banfeu wir einem alten (TulturDoKc, weldjc* bielc Satartaufcnbc

Pur unfercr ^eitri-dutung Öabtjlon colunifirt l)altc, ben fu=

genauuteu Htlabfom, von bereu eiilturhiftorifdier «cbeutuug bie

?(ltert()iim*forfditiiig erft feit wenigen fahren bic fidKrcn Spuren
aufgefunboi 6at. jn einer au* ^iegclftciuen beftefKuben SiMiotfjel

be* wieber aufgrgrabetieu füiiiglidjcn ^alafic* wu ^ciiiiuc f)at

mau unter beu bor ^oeitaufeubfüufl)uubcrt 3abrcu eopirtrn Meil-

(d)iifttafelu brudiftürfiDcife aud) beu biet alteren puctiid)cu 15om

uicntar ,>tt jenen ,\wülj Silbern gefuubeu, toeldte bic erfte 1c.il-

feite unfercr Malcnber |n ',iercu pflegen, tj* ergab fid) bavaii*,

baft jene* ältefle Gulturoult bic Sonne al* einen abcnteucrmV»

iHittcr Perlh'rrlirfite , ber alljäfirlidi feine üHuubvcife burd) bie

^nitncttflaatni mad)tc unb babei an jeber ber jwWf SÄoiuit*-

ftatioiteu eine .'tulbcntb.at Prrrid)tcte, ,v S. uülbe Sibber uub

Stiere befiegte, ober fonft ^Ibenleucr erlebte, an weldK jene

Jl)ierfrei*bilber p erinnern beftimmt waren. So In^og fid)

,V SB. ba* Sterubilb be* Saffennaun* (auf unteren Jpiiumcl*

larten al* ein SUlauu bargeftcllt, ber au* einer Urne einen un-

geheuren Strom über beu .Oinimrl ergiefitl auf ben babnloiiifdjcn

fHegengott . ber bie fugeuauntc Sünbflutl) auf iöcfefil eine*

bolinru Wotte* bi>ll,\ogen babeit füllte, unb bie SilH'l bat, mie

wir feit wenigen 3al)vcn wiffen. bie Scfd)rcibuug bcrfclben 3«8

für -jug beut d)albäift()eu Xid)(er cnllefint. Ulud) bie fogeuannten

JWolf I baten bc» Jpcrculc* fiub irtd)t* al* ein cntftellter 3»ad)-

lang jene« altebrwürbigcn Svnncn-lrpo*
,

wc(d)c* bic Flamen

ber jeht freilid) Ibnrd) ba* Sorrücfeu ber Warf)tglcid)cn>

bon \i)xcm urfprüuglid)cn %<lanc enifetnten *(onat*jeid)eu in

Jurtn eine* 9)cäid)cu* crliiutcrte.

^IIht nid)t allein fic, foubern aud) alle übrigen Sternbilber

pcrbnufcn iljre Manien ber mehr ober miubcr poctifd) nitgebaudjtcu

Soll« ober (Hclc()rtcnpf)autafie. Sic febr finnig imb boll?=

tliümlid) fold)c aftronomiid)c Wnrdjen oftmal* fein föiinen, möge

tut* ba* Sterubilb lehren, mit wridpm für bie Ätiubcr ber

nörblid)cu .(>albfngel fiel* bic Stcmfunbc beginnt, uamlid;

ber gvofje Sagen, ober wie id) ilju mit einem befauntereii, aba-

bluften SliiBbcrftänbiiiffcu ciitfpntugenen 9{amcu neiiucu tnuft, ber

große Sür. ^ebc* Mint» tarnt biefc un» nie cnlfcbwinbcnbe

Ijerrlirfie 3ierbe unfere* norbifd)en £>immcl*. aber nur böd)ft

tnenige unter ifmen werben wiffeu, baft fic boriu bic ^Unftration,

ja wabrfdjcinlidt ben Urfpmug eine* ibnen 'Allen bcfauiitcu

SoU*mord)cn5 )lt erblicfcn Ijabcn. be* SWäidjen* bom fleiitcu

Xäumliug. Jd) felbft tiabc erft bon einem mit unfercr Soll*

literntur au*uelimcnb prrtrautrn granjofen, (RH Öofton ^ari*

in ^ari* erfahren, baft biefe* Sterubilb, über beffen 11Kt)tliologie

berfclbe im borigen Jabrc ein Heine* lefen*werH)cS Sudi"

Oerau*gcgebcu , in ber Solf*fpradjc ber alten Xcutfdjteu unb

Stoben bon Selgien bi* iHufjlnnb, bon Stfjwebcn bi* uad)

3übbeutfd)lonb, feit Sabrh«"berteu allgcinciu ber Xäuinling*

lbagcn genannt morben ift; gcrabc mie bor mehr al* jroci

huitbcii fahren ber Oeffifdie Sdjriftftellcr Svätoriu* ba* Stent

• „Irf i«-tit pouret et I» grnnile oun*". Paris 18".rt
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. bilb als bcii „5uI)viiwhii $ons Xüuiefc" bcyid)uctc, fo bort
'

iitmi in jpolftcm nod) l)cutc bic Scnciinuitg „:£>nuS Xüiutcn fitt

i opn Sagen", iml> bic Solloucn in Belgien flcbcn ihm beu

Wanten „Chnr-poucet", bns tyeijjt XauntlingSwageu.

Sir bitten bic 4'ütcr, welche ihren ülinbcrn baS 9)fnrd)cn

diu £>immc( jeigeu wollen, bie mifycrc tSttlärung bin.yiyifügen,

welche fd)ou bie alten Wried)cu ben SRomcrn überlieferten, boft

nümlid) bie üicr Sterne, wcld)e jnfominen ein ©icred bilben,

als bic oier SHäbcr eine* Sagen* niyufebcn finb, währeub bic

brei in gebogener Ütitic barauftoftenben Sterne brei ;lugtf)icrc

(SRiitbcr ober ^Jferbc) oorftcllcii, bie, wie cS in öiclcn iJänbcrn

V & jeufeits beS Miaue-, allgemein Sitte ift, nid)t nebeneinanber,

foubern hiutcrciuanbcr angefponnt finb. Wenau betradjtcnb bc^

inerten tüir, bajj ber Sagen rüdmärt» gc()t, al* wenn er unu
luenben wollte, unb fo crflnrt fitt) nun leid)t bic fdjicfc Stellung

ber Xeichfcl unb ber brei üugtljierc an bcrfelbcn. .Sa ober

ftettt ber SjNlgnmmit, ber ben Sagen rürfwörts lenft ?* wirb wot)l

bei biefer (£rflärung jeber ;}uhorcr fragen. Senn wir ben

mittelftcu ber brei als ßugtljiere gebeuteten Sterne genau be-

trachten, fo locrbeu tuir bei leiblich guten ttugen fogleid), ganj

Kar aber mit einem Cpemglafc bidjt über brmfelbeii einen

Weiten, ganj windigen Stern crblidcu, ber olfo, wie es Jufjr-

leute tlmu, auf bem einen Ockfen ober ^ferbe feine» Wcfpann*
gleidjfam reitet: ba* ift baö SHcitcrthcn ber Araber, ber

i<oftillon ber Srairjofen, ber Suljrntauu £>mtS Xümdjcn ober

Xäumling ber Xeutfd)en. Sein Sluftaudjcu über bem grötjeru

Sterne beim gcitoucru jpinfeftaucn bietet uns für baS ülojje äuge
faft baffelbe Sdjaufpiel , wie bie Verlegung eine* fogenanuten

Xoppelfiemes burd) bas Sernrohr. Sic jene in uucubltcbcr

Seme umeinanber treifeiibeii Sonnen bcS SeltaUS bem blofjen

Vliißc fiel* als einfache Äteme erfdjeiuen unb fid) erft burd)

ftarfere Scrnröhre in 5Wci, ineift complcmcntär (baS Ijcrfjt grün
unb rot!» ober orange unb blau) gefärbte Sterne trennen laffcn,

fo crfd)eint bem erftett SMid auf unfer Sternbilb ..Unünrr unb
iHeiterdjen ftets oerfdjmoljen , unb bie Araber betradjtcn eS als

einen ^}rüfftein guter klugen, beibe üouciuanbcr getrennt ju er;

bilden, «ei Änwcnbuug eine» gewöhnlichen Cpcruglafcs fteheu

fic bereits fingerbreit üoucinanber entfernt. Säbxcnb fid) biefe

beibeu Sterne für ben Slusblid in ba? M nur pfällig beinahe

bitten , weil fic im SHaumc mit unferer Sonne faft eine gcrabc

l'iuic bilben, entpuppt fid) ber träger bed dicitcrcbcuS in (tarieren

Serngtäfern als ein wirftidjer au* jwei umeinanber treifenben

Sonnen beftcl)cnbcr Xoppelftcrn, fobafj bie ?(bfonberung be*

Meiterchcns nur bas iöorfpiel einer wirflid)eu lintjweiung ober

, {weitljeilung ift.

^InS biefer cigcnt^ümlidjen lirfd)einung bes nur bei Püllig

bimftejrcicnt Gimmel bem blofjen ?lugc erfenubaren iHcitiTdjenS

fdjeiut nun ber 3?olfdwit> ber (Germanen unb Slaben jene?

rei^enbe Wärd)en von bem Heilten, fdjlaitcn Xäiimliitg «ge=

fdjitiöf ju Ijabcn, ber feinem SJatcr auf bem Selbe Porfd)ltig,

ifjit in bas Ct)i bes einen SagenpferbeS ^u ieben , um wn
bort uiifid)tb.u bn» gan\e QfefDOMN mit jül) unb jobl mit

hott unb bar! \\i Icnfcn, wie « in beut Wittum fdien Ward)ett

lmdje Ijeifit. Unfer Sternbilb ftellt , wie gejagt , ben «itgenblirf

bar, in weldjem ber unfid)tbarc Suljnnann feinen Sigeu burd)

ittergifdK» ;Jic^cu unb ;}upfcu mit ber IVinc rürfwart\< unilcnft,

worin fid) ja bic ttunft bcS Sul)imannM uorvtgsweifc bewaljrt,

unb bcSljalb lieifit ber fleiitc Sagcnlcnter in Seftplwlen ;{up=

bitmfeit, unb es wirb ^Mfitgefefet. baft er ftets um llKitter-

nadjt feinen Sagen Joriigge jnpt". bamit er anbereu Inges
wieber ouj feinem richtigen s

^(al<e ftetje.

Vtud) iiod) nnberc ;Jüge nnfcreS Wärd)eiiS ftcb.cn offenbar

mit bem häufigen öerfdjminben unb Uufidjtbarwcrbeu be»

;Weiterd)enö in ^crbinbuug, fo Wenn er «wn feinem Cd)ien „aus

Ortfc^Cli* berfdjliutt wirb, aber immer wieber JUIM 4<orfct)cin

bmitll unb feine (>kfd)irflid)feit fid) ,\n buden unb bnrd) bie

(itgfleii Spalten ju jd)lüpfeit )D einer Stcilje oon liebeStüuften

bemi^t. Sdjcutl bat barauj aufmertfam gemad)t, bnft bie

Jdnnilings^Strcidje üon ben arfabifd)en Sdjafem bem .v>cvmcs

in bic Sdju^c gefdjolteu würben, ber befnnntlid) als gau,\

deiner StnirpS 5Hinbcr ftal)(, fic fd)cinbar rürfwärts geben

lieft, bamit bie Spuren irre führen foütcii. fid) burrfi SdjIBffrls

lodier brüdte unb cnblid), luaS befonbera femucidjncnb ift, ber

Wcfnitgenfüjaft burd, benfelbeu Originalfuiff entwifdjtc, nric

Xaumcsbitf bei ben Webiiibcru Wrimni. Sir l)abcn alfo Iiier

offenbar ein inbogermauifd)iS5 Slcmmärd)cn uor un«, unb bie

gried)ifd)c V'cSart oon ben fieben Sinbcru, bic bnS ^ermesftnb

fd)einbar ritcfWärtS batwit trieb, malt fid) nod) in ber Xeutung

ber SHümer, bic bas Sternbilb aud) als fieben auf ber Xctiue

bes .(limmels int itreife umget>eubc unb brefdjeube 9tinbcr

(Septem triones) bc^eidjncteu unb nad) it)nen beu ganzen »Warb

.•im na unb bic Seltgcgcnb Sicbeuritib (Septcmtrio) tauften.

Unfer Xäumlings-Wcftirn bient aud) infofcni als Ausgangs,

puntt für alle erften SluSflügc in bic Sternrcgioiicn, als man in

ber Verlängerung ber Hcrbinbungslinie ferner beiben jpinterräber

am (cid)teftcü beu ^olarfteru ftnbet, um wcld)cn alle übrigen

Weftimc freifen, irr, brr einem ganj ät)nlid)cu Sternbilbe wie

unfer Xäumling , bem l leinen JBärru ober Sagen als Sdjwait}

ober tcidjfclfpiftc angct)brt, war nntürlid) bei 9Jaturt)oltertt

wegen feiner allein feften StcUung in bem fd)cinbnr aUgemeincu

Sirbeltnnj ber Sterne ebenfalls ber ©egenftanb fiirnboller

Xid)tungeu unb 3Kt)tl)e». Xie alten 3nbicr Mrcl)rtcu in iljm

gcrabcjti ben Wo» ^ubra , ber bic Seit crfd)affen , unb Ijiclteit

bie fcdjö ober fieben )ttnäd)ft um it)tt treifenben Sterne für fieben

fromme, in feine unmittelbare iktrnditung immerbar üerfeutte

iöüfjcr. Xie (J^incfen gelten, wie bie Wried)en, ben ^olarftcnt

für beu tyilaft it)res t>öd)ftcn WotteS, für ben unfremeglid)fit

3i&, POM bem er bas Schall regiert; bic Sinnen wollten

wenigftens in iljm baS Xt)or crblitfen, aus wcld)cm alles üebeit

in bie Seit getreten fei.

Xie Vlbiponeu, ein fübamerifanifd)cs Solt, haben biefeu

Sobnplat) unb 9iegicruugdfit) ihres büdbften WotteS, ben fic

glcid) als it)rcu „Wroftoatcr" Pcrcbrcu, nad) XobriOboffer
in bas Siebengcftim öcrlegt, unb fic fünften, Wenn biefer

Sternhaufen im Sinter tton bem füblid)rn Gimmel pcrfd)Winbel,

um an beut nnfrigen aufjugeticn , baft ber Wrofioater traut ge

worben fei, unb wünfdjcn ib,m bei ber 9tüdfet)r »on feiner (£r

boluitgSreife im Srübliug Wliid ju feiner öenefung. Sic würben

eine auffallcnbc iöeftätigung ihrer Uebcrjcugung , baft bort bie

Wottt)eit refibire, in ben Änficbteii ber neueren Äftronomie finben,

bic, entgegen bem fdjeinbareu SKittelpuittte bes i<olarfterneS , in

biefer gebrängten Wruppe Heiner Wcftiruc beu wirnieben Süfittel

punlt unfereS üon ber ^Wildjftraftf umgürteten Sternenft)ftemeS

fudjt. 3m Ucbrigen fpielt aud) in biefer Wruppe ber eine

Stent „Vcrftcdcus" mit bem mcnfd)lid)cn ^lugc unb bat baber,

wie ber Xäiimliug, entfprcdKube 3Närd)en l)crPorgcmfcn. (fiuriii

fd)Wad)en 3lugc erfdjeint bad Siebcugcftirn wie ein Wcbelflecf:

ein etwas fdjärferes erfennt beutlid) nur ben einen Stern, bic

ütlcnonc, inmitten eine« Wcwimmels Hefnerer (woher ber <Hame

ber „Wludhcnnc mit ihren Hüd)Iein"i; ein normales 9tuge unter

fdjeibet fed)S. aber nur ein gtm] Por,ifiglid)e* fieben Sterne,

toeSbalb bie Wricdjcn bas WärdKU »on ben fieben X&d)teru

(^leiabcn) ber ^leionc erfaubni , unter benen iid) eine in einen

StcrblidK'it Perlicbt hätte unb bcSfyilb aus 3d)am »or ben

Süden ber aubcreit *ü(eiifd)eu gcwöhiüid) einen Sdjleicr über s

(^efid)t iieb>, fobaft nur bie übrigen ^Jlcjabeu fid)tbor finb.

Xurd) ein Cpcntglns betradjtet, üermehrt fid) bic ;WM biefer

Meinen Sterne bereits ,111 einem ganzen Raufen, ber fid), bind)

ein Acvnrohr geiehen, nod) beträdjtlid) an Hopfjnhl cnwiterl.

Ulbcr aud) einen wirtlicbeit 9<ebelfled uermögen wir in

moiiblofeit 9täd) ten oon Octobcr bis ?lprit mit unbewaffneten

Singen am nörblidjeu Sternenhimmel |n erfrnuen. Senn wir bie

i.'iuie, bic uns Pom grofieu Sagni nun i?olarflcru führte, über

benfelbeu h« 1""'* Oerlängcm, fo treffen wir bieffeits unb jenfeits

ber SWild)(rrane auf eine Ulu,\ohl oon Stcmbilbcru , bic alle

fammt bnu babl)louifd) grird)ijd)cn Wärdjen oon ^>crfeuS unb

^nbromeba angehören, ^nerit bcgi-flnen wir bot töuiglidien

Isltent ber Slnbromeba, KepheuS nttb (£affiot>cja , bann ber

MouigStocblcr fclbft; tiefer am £wri,i.ontc fleht ber Salfifdi, bas

Ungeheuer, mcldic* fic üerfd)liugen wollte, auf ber einen Seite

^erfeus mit beut aKebiifcul)oupte, auf ber anbem ber burd) oier

ein grofjeS Cuabrat bilbenbc Sterne bejcietjnctc ^cgnfuS, weld)ir

beu befreienben gelben herbeigetrogeu.

onbeffeu wir wollen in biefem alten Wärd)cubud)e uidit

weiter blättern, fonbent uitfere Stufmcrffanttcit bieltuchr auf beu

mit ftülfo einer Stertitartc Uidjt nuffinbbaren 9iebelfled am

Wurtel ber Slubromcba richten. Ur ift oon beu Xnufcnbcn ber

fpäter mit gernrohren gefunbenen 9icbelflcde bcS nörblidjeu
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Sternenhimmels ber tfrftfiitbi'cftc, beim cv würbe bereite 1012
uon brm ehemaligen iUiuficu» Wo per oh« Wuulumhaufen, nad)

maligrm Jpofmatbrntaticu« be« ÜWarfgrafeu uon Mtdmbod) , be

obadjtet. ßr jeigt bif befonber» im Cpernglafe beruortretenbc

weberfd^dpförmige Qkftalt brr mfififii Webelflerfe , unb fein

i.'id(t erfdjeint, H)ic ÜMancr gon^ trefflich fid) au»brücfte , luic brr

uermafebeue Schimmer be« Siebte« in ebnet' $om!atcnic, ober

mie eine fabenfrheinige Stelle brv buutirii SsJölbuitg, burd) meldje

brr auften befinblitbe glanjuolle „^Hniinrl brr Seligrn" (und)

Xrrbnm'» S(u»bnuf) l)iuburd)fd)immrrt. Uebrigrn» gcfjüvt

biefrr brm bloften Augr allein bnulid) fidjtOarc 9irMf(rrI ytr

Wruppe brr auiliijbareu 9<rbr( , uiib brr amerifanifchc Aftrouom

3$onb, bem im Jahre 1845 jnerit bir tbrilmrifr ffufDfttiie

inittrlft eine« 5Hirfrntr(effope« glürfte, johlte in birfrm Sidjt-

wolfebnt füufybubunbert bid)t nnriiiauber grbrängtr Sterne.

SlMr erblicfeu al\o bort wie burd) ein »"renftrr uxfetff Stern

grboube« fd)ou mit bloftrin Augr rinr anfterr riiifternmelt Don

äbnlidjer liirjruföniiiger ©rftolt mie bicieuige, welrfjc bie Bthty
flrafte umgürtet, unb il)rr Söetrocbtimg muft baber für jeben

UKrnfdjcH ein intrreffautr» Sdjaufpirl borbirten.

ÜMidjt frl)r fern uon birfrm Siebet brr Anbromeba in bem
WrbHjeiibaupte be« ^krfru« funfett int« brr leid) t anffiubbarr

Stmi 91(gol rtttgegni, bor in brr iNrgrl einen fo lebhaften

Wlanj bat, baft mon ihn bnt Steinen .yueitrr Mrbfte bei

yiblt. «brr jrbrsmot, nadjbrm er ,',iuriunbfed)«,ug Stunbrit in

birfrm QHfflp grftrablt hat, nimmt feine .ficlligtrit fo plöfrlid)

ob, baft er nod) uiertebalb Stunbeii al« Stent uierter Wroftr

uuferein iiiige foft yi Ufrfdjwinbnt brol)t, worauf er nod) einer

Viertetftunbe größter Sirbtjdjmäcbr neu erftorlt unb nad) toriterett

uiertebolb Stunben wieber in uoriger .öerrlietjfcit frrobtt. So
biefe Stuube brr Schwäche im Saufe br« Jahres oftmal« in

bir ÜHadjtjeit fällt, fo muffen wir tut« eigeutlid) wunberit, bnft

bie Otiten ttidjt attd) bauon ein fdjöite« i>iärd)eu ,yi cr,yil)lcn

wufttcu. Won uermutbet mit guten Wrünben, baft biefe frfjitcll

uoriibergehenbe tüeilwetfe SJerbunteluini burd) eilten um ben

Algol frrifenbeu buuflen Begleiter »ou Heimein Umfange
lieruorgrbracbt werbe, fobafi e« fid) bei biefem Sdjaufpiele um
eine ringförmige Sonuenfiniieinift am 92ad)tbimmr( lniubelu würbe,
(iineu nod) aufjnllenberett Sid)tmed)fel , ber Deshalb and) juerft

(1A96 uon rtabriciii«) am nbrblicben Sternenhimmel Wal)r

genommen wurbr, bietet ein Stent am $alfe be« Ungefwuers

iSBolftfd)), ba« bie Aitbromeba u wrfd)lingru broljte, britu feine

.^rlligfrit finft im Banfe uon elf Dionaten uon berjettigen rinr«

Strrne« ^weiter Üirofsr bi«wetlen berab bi« ,yt einer uMligeii

Uufid)tbarleit felbft für ftarle Jrentroljre. Xiefer baljev brr

3s}unbri"baie iSMira) genannte Stent ift aber nur im .Oerl'ftc

}M ieljrit unb bober oiel (VI tenet |H finbeu al« SUgirf, ben mau
ben gröftlcn Il)ril be« Saljre« am 9Jad)tbimme( erülidt.

«ud) bie uerfdjirbeue Sorbr ber Öeftinte geljövt ,yi ben

(»kgeuftänbnt ber ^ftroitomir mit bloftem "Jluge. Zhn\ ben jclH-m

iörtradjter aitffoUeubeu Sternen elfter Mröfte finb 3xl t'go, Xeneb,

iHegutu« unb Spica weift, ber ^Jolarfteru, ^jrocuon, 'Mtair (unb

befonbrr« ba« eine .öinterrab im groftcu SsJagett) grlblid),

"Jirltur, X'dbeboratt , 'J*oflitr unb SJeteigeuje bettllid) rüthlid).

SDbut nimmt an, baft bie rbtljlidjen Steme weniger betft feien,

al« bie grlblidjrn, ,^u brnrn uuirrr Sonitr grbtfrt, unb biefe

loieberum weniger Ijeift, al« bie weiftglüljenbru. Wü brm 3enw
rnlnr entbedt man freilid), namentlid; unter ben Toppelftenien,

(ebl)ofterc Särbimgrn, purpnrrottje , grasgrüne, blaue Sterne,

iotwft moudje Oegfttben be« .^imntrt« mit fdjimmernbeu Ifbel-

fteiuen allrr 5<irbru brfart erfdjeiitett. Ulber uon biefrn 9){ärd)eit=

grbilbrn barf id) brüte nidjt« rrjä^lm. tfdms 2ternr.

Die 3ürid)er ßrrifahrt.
»ou riitfm t*tfdffrr.

9ha fSßtm 1870 hätte Straftburg ben breil)uubert

inbrigrn 0*rbüd)tuiBtog einer brr lirblidjftru Irpifobeu au« ben

Jetten brr BfltflflfKtyfil unb ber *ürgrrluft gefeiert. (j#

id)ieu am (jubc be» fed)«,\rl)ttteu 3rtf)rl)imberl«, al« wollte

?eutfd)lonb fid) ytm üovnu« fdjablo« galten für alle bie

iiomenlofen Xrongfolr unb Wräurltlintrn be« breiftigjährigen

M liege«. Samal» ruhte unb blühte beutfd)e l'nft unb Mroft

in üppiger 3üflc, bod) tmgen bie Volfefeftc bo« Wcpriigr brr

iPirbi-rfrit mib irrutjrr.u'gfrit. ja nid)t feiten riur« rittrrlidjen

Weiftr« unb riner füril(id)eit (*aftiretntbfd)oft.

Xitrd) (ürwrrbr unb .{wubcl bie SdjiHjfatumrr be« iHeidje«,

burd) weife« 3irgimeiit bir 3i?iegr brr 3rril)rit, burd) ^lufflänuig

unb lolrrou^ bie .Orrberge ber Weredjtigfeit , bliiljte Straftbuig

im firany ber beutfdjen 3trid)«ftobte. .,.()ier," fdireibt Cira«mu«,

„tirljt man eine «riftofratie ohne ^ortriru, rinr Xrmofvatie

nljnr Xuniult. Ju 'Jüiafiilia im 'Jlltertlmmr unb ju Stvafibuig

in neuernt Beitrn hotte s
JJlato boö ^bral feiner iHepublif oer

wirtlid)t gefunbett." Seit meljrerru ^obrljunbrrteu beftottb

,yoifd)eit Stroftbnrg unb Jüvid) ein frrunbfd)ofHid)r« ^rrl|ä(tnift,

ba» burd) gegenfritigr .(iiilfelriftungen immer feftcr unb frfter

gedtüpft würbe. C4emeinfd)oftlid) hielten fie $£ad)t, balb an ber

Xonou, im ^a()re 1270, um i()iett rbrntoligeit Stabtljanptmann,

Maiicr »tttbolf uon ^>ab«burg, in bat bftlicbrtt Warfen br«

:Heid)r« ,yt fd)ii^m, balb am iHbeiu in ben Jalirrit l.'!70 unb
H7(i, um iljre wülfdjrn Trüngrr, bir «rmaguafeu unb 3Jur

gituber, abutioelireii. 3» frieblidjereu Jetten übte man fid) „in

OVfdtüb" unb SiSijj" unb förbrrtr bie iWollwrrfe ber m'eilteit, bie

eble iöud)bru(fertiiuft unb bie fHeformatioit.
N
JJod) getbauer

Arbeit fdjmaufte unb ,yd)te man mit rinanber, wetteiferte

mit aUrrtKiitb erfunb'itrr ^rtub'

iu bf.i,eu8<ii feine «utrotlligfeit,

unb (rljrtr mit Song unb Mlong, uon toufrub Segen«wütifd)eu

begleitet, irol)lid)eu Wutlje« beiiu.

So oiele baute oereiuten bie treuen tiibgenoffeu , ol« am
18. .fioruuug 1576 ber iWatb ber aKruft freien ifieidi«ftabt

Stroftbnrg bir Juridjrr in einem potriotifdjeu ^lu»fd)reibett ,ut

einem groftrn 3reifd)ieften einlub. Ter Jiirieb/r Wrfd)id)t«

fdireiber, ,Cmii« »inbolf iüiaurer, cr.yililt, mit weldier #e=

geifterung Wogiftrot unb SJofl bie freunblidie *otfd>aft auf

noljmeu. lr« erwod)te ba» Slnbrnfen au bie Tagr ber ^or;,eit .

matt iprod) in ben äimftftuben uon (Vkottfou mib SWnttcn: n«m

cnuätwte brr alten 4?üiibe unb be« neuen mit Stroftbnrg

gefd)loffeueu iBnrgrcdite«, oud) be« in tbetterer Seil uon brn

tilfofferu gefpenbrten (betreibe«. Sed)»yg Jüridier SdiuUrit

eilten mit itjrem iöürgeriuriiter (>an« 'Hrotn nad) Stroftbnrg

unb fdjilberteu, wetteiferub in ibven Briefen, ben her^tictK"

limpfottg tmb br» Sefte« .fjerrlidjfeit. Xod» foitbrn nr atid)

Sonbrrbüttblrr
, weldje meinten, bie (Sibgenoffen feien Jll weit

entfernt, um Straftburg im Wotlijaüe lirlfru jn föniten. Xa»

waren bie Stunuuogel be* brriftigjälnigen Miiege», bie ultra

lutberifd)eu unb bie ultrainontaiteu llieologen, beiteu ba« jrijd)e

unb freie Siefen brr Sd)wei,\er ein Wroucl war. Xa iafttrn

bie eUen Jüiid)er beu (intfd)luft, iineu liebwertheu ,lreunbrn

unb $uiibr«gcuoffeii ,>u jeigett , wie bie Srfnoeiyr nod) immer

Srutr uon tfutirt)iof(enl)eil unb Auc-bnuer feien , um beu Straft

bürgern im Jolle ber 9totlj fd)nellc $filfe ,yt leiften. .'öou» im

iiJeerb, genannt ber Jiegler, fdjlug feinen SWitbürflcnt^ uor,

einen warmen vii'febrei in einem Iflfle uon Jürid) nod) Stroft

bürg ju bringen, ,yim Jeidfeu , bie Jüridter founten in Mrieg?

nvtfjien ben Straftburg er ,umubin ,yt .^iilfe fonimeu, beoor ein

•Oirfebrei folt werbe. Won erinnerte an ein iilmlid)e» Unter

nehmen, ba» int Jabte l-löO gliirflid) uollbradjt worbrn war.

*ian IDtebrrboltr ba» alte i.'ofungewort

:

3iub mir bod) 9iOd)liarn nad) ütafi):

tätt f(t)öp$cn Maiicr au« einem Oad(.

Xa uiad)trn fid) uimutbfüiif.ug Wöntter iu ber iölüttK ober

t<oß(ra(l ber >l>re, mit beut ^anneriierrn Ma»por Jlioniann

unb beut (Slirouiffdirriber Wenig Steiler au brr Spiür, auf ben

^eg nad) Straftburg. Xrei Irompeter, \M\ iroiumelfdilogei

unb ein Cuerpfeiier bilbeteti ba» Äliuiifiorp» be» tittfriia^CH

•yige*.
yäm Wittwod), ben '^i). Juni 1.*j70, am huubertfteu Jadrevtage

ber Sd)lad)t uon Wttrteit, frhiffteit fid) bie (Shunt Argonauten auf

ber ifimmat ein. 6in eherner, breibeiniger, hunbrituirrunbyiionyg
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i bbeifieii i .'öiifcbrci gefüllter Im»»

würbe n(8 (ihrntgcidicnf ffil bic Strafiburgcr 3rcuubc in eine

faubumgoffeue louue flcftrlit. lic cbvfameu i>au*fraucu brad)tcn

breihunbert Scmmclriugc Settel, ben Hinbcru Strafiburg* }Ui

willfomwcucu (Wabe, »fit bau Wlocfcnfcblngc Isin*, bei

fimfcliibtni Cimenbimmel , feilte fict> ba* Schiff in Bewegung,

unb tum ber «rücfe ffoffnt Wnific unb Scgcn?»iinfd)C tote Ihme
tropfe« herab.

'•riu Strafiburgcr Augenzeuge, Jjifcbart, M l»u- romautifd)C

Saint unter folgcnbcnt litcl bcfdjricben : „Iii? (Wlüdbaift Sdiiff

»oim 3tttty, (Tin i.'obipnid), tonn ber (W|iirf(id)cu nnb Bw
fertigen Sd)if?art einer *urgcrlicbcu (Wefclfcbafit anft ;>ürid> anff

ba* aufigcfd)ribcn Sc&icfjeu gebu Strafiburg brn 20. Jnnij D «'*

76 jähr«, nid)t Dil erhörter weift oollbradjt, barju eine» 9icibigcu

3krunglimpfer* fdjantlidjrr 3d)nmd)fprud) ton gcbad)tciu (Wlürf

fdjiff, bnrd) Hlxid) iViaun*chr tan Irrübad)." 3" biefnn

idjleppcnbcn louc beginnt ba* .örlbengcbicht. Sobalb aber ba*

Sdjifflcin »um l'anbr ftöftt, erbebt fid) ftifd)iirt'tf (Weift Bon ber

(irbe. Ter Strom ber Webe fliefit in geregelten «eilen bahnt,

wie in beut SBcrfe:

„tie dtuber giengen auf! unb ob."

Alle* atfjmet l'uft nnb üeben. bie Skrgc minien; bie Sonne

ladjclt frennblid) beu Sdjifferu entgegen, unb mit «ollen «ein

trügen eilen bie Anwohner bc* 9tbein* herbei:

„- bic ju bcfcbaucii.

tit gro&e ftlüfic ju zwingen trauen."

Sreunblid) erwibert 5tfd)art bie (Prüfte ber 3tanimc*gcnofjcn.

SKI fetfer ijaunc unb ariftophaiiifcbru «ortfdwpfungcn pcr=

manbclt er iHb<iticn in iRhcinjierlanb, iBrei*gau in ^rci-jgau,

SRffM häufen in SWilbbaufen , Strafiburg in Ireue*burg, liier

in Ireueb,r. El leitet bie tarnen .ficlpctcr »on .fielbüiiter,

lilfaffcn bon .Ipelbfaffcn ab unb wirb nid)t mübe, beu politifdj

getrennten «mberftnmmcu juzurufen: „3§t feib ein 8fltl nnb

einig follt tf>r banbcln."

AI* bie Sonne bie IhurmfpitK bc* Strafiburgcr «fünfter*

ocrgolbctc, bn fd)Wcbtc langfamer ba* Sdjiff bnljin unb bie

erprobten gelben riiftcteu fid) juiii (jmbiange ber 3icgc*lränjc.

«fit fröf)lid)cr .f)aft warfen fic bie fdpöfltjfll Wamel um,

orbneten bie wailcnbcu Sebcrbüfdjc unb fuhren mit friegerifdjer

«hifif unb wclicnbcm blaumcifiem rtähulein beu tubelubcu Straft

burgern entgegen. Wegen fiebeu Uhr Abcnb* fuhren fic au*

bem IStbcin tu bie JU unb fpraugen bei ber Maufbau*brüdc

an* iianb, wo bie Strafiburgcr 5Hath*hcrrcn mit Irommlern

nnb Pfeifern unb einer nnabfehbarcu Wenge SWfrt (Hill limpfauge

bereit »tauben, vier ergriff ber Spredier Jlaspav Iljomanu

baö «ort:

„C^ljr lieben tiibgrnonen- beut' v igten wir ttudj gern,

lan (£ud» in w»t) unb (W^rbi bic .'{ürdier nie $u fern.

Baal 3l)r toa* Wott utrttüte! je ftcinbeeobnuidjt füljlt.

So fommen wir gtfabren, el)' fid» ein lörei oertüblt."

Unb mm begann ber Iriumplijug ber (»Hurflidjeu. Ringsum

prie* mau bie maderen ;5iirKl)erfuabeu , bie mit ftarfem 5Ruber

fdjlage auf« Pier lagereifeu eine gemadji. syorau bic iUtufif

beiber Stäbte, trug mau burd) gebrängtt SolO reiben bie

bebeutitngsPolle Tonne in feierlidtem ^uge auf bic ^uuitftubc ber

Maurer, wo ben 9(utömmliugcn eine rcid'beicbte lafcl entgegen

batupitc. %H Xüugcridjt ftclltc man auf jeben lifd) eine platte

Poll .f)irfebrei,

„Teffen fidi SNaudice g'iounbcrt bat,

«B?enti er ju au iVmib prennen tbat."

SKan erguidtc fidi am frbblidieu Waftmalile, bac« ber Straft

burger lidjter ^Ibolf Stöber mit folgeubeu «orten befdjreibl

:

„(fliäifenueiiie fliefeen: bell Hingt t* liier unb bort,

ÜKon wcdjfelt traute Hebe, niand) freie* bcutirfic-s Wort.

SHan (pridit oon oltcn lagen, roie beiber Släbte *mib
Sd)on iti ber »äter Reiten fo rräfttglirf) beftimb."

lie Sttmbcii faiueu unb flolien, unb mit ticblidk'n 2l>riid)eu.

bic imf 3ifd)art aufgejrid)uet bat, würbe ber Sd'laftrunf ge

würy

:

„tat fei ber Rreuutidjaft eigeniehofl:

Sur frönb berbbaft, |ur not ftanbltaff."

Um SWittcmodjt geleitete mau bic liibgenofieu mit Aaefel

fd)eiu in bic ficrbcrge „jttni giilbenen .ßirlteit". lag für lag

I

bcmül'ten fid) bie Sintlt-bevreii. il»rru Waftcu alle mögliche (ihre

unb Sreuubfdjaft ju etweifeu. *Jtm 21.3««' W«M< nMn
ilcflU«

i

beu Sdjti^eurain unb iu ba* ^eugbanS, bai> bie Iropl)äeii ber

geineinfdjaftlid) errungeneu Siege enthielt. Um 22. bewirtbete

HHM fic auf ber Plattform bc» fünfter? unb fchrnlte ifjnen ou«J

ben woblgcfüllteu iWagayuen ber Ziati b,unbcrrfin>eunnbbrei»tig=

jab,rigeu Sikijcu, hunberlfiebeuuuburuinigiährige«? ffal^ unb hunbert

Picrjahrigcu Sföciu. Xic Stunbe be» ?lbfd)icb$ fam, unb man

trennte fid) mit bem «erfpredpit : „Unfcre Sreunbfdjrtft foll

brtuern, fo lange unfere Ströme vifammenfltcRcu. SSeiW bic

Irene MI0 ber Ätt frhlagcn ipürbe. fo wollen wir im? nidjt mehr

Ieutfd)c nennen."

flu» bc* «mmeiftcr» «ittc überlicfjen bic liibgenofieu ihren

ghtitDVf faiumt bem Sd)iffc ihren Straftburgcr Rreunben „ben

Smbmi unb Hinbc^finberu pr «cbed,timfi". «Is Wegen

geldjeuf unb jur Urfunbc be«J beftaubeneu Abenteuers erhielten

fic Pieniubfüntiiig Fähnlein unb cbenfo picle Xenlmiiuseu iu

baiitaftencii deuteln. Sorgfältig hatte ber Wagiftrat fedj« Äoll^

ipagcu mit brcijtig Sterben ausrüftcit loffru unb einigen t>t n 1

bm«U beu Auftrag cribeilt. bie fröhliche (Wefcllfdjaft ba§ lilfaft

hinauf \t[ geleiten, ^wei Sölbncr würben au§ bem Stabtfiidcl

mit Welbmittclu ausgeftottet , um alle Moftcn ber ^ürfreifc bi*

{JflrieB tu beftveiten. lic .öeimtehr glid) einem Iriumplijugc

3u »enfelb, Schlettftabt, Swft«|eim unb »fühlthiufeu wetteiferten

bic Bürger, beu Inn! be«5 liliaffcs? abzutragen, unb be

wilüommnetcu bie gefeierten (Wäftc mit «öllerfdjiiffcn unb

«ihreuwein.

„*Wan wirb uid)t Slöbmenä mübt; mau löüiijdit einaubtr »lüd.

Xie ^ürrf)erffll)rt baucht «den ber ^reunbfdKift »leifterftüd."

%n Xoniicrftag , beu 28. Juni, laugten bie liibgcnoiien,

bic Strafjburger (Shrenl)crolbe an ber Sbitjc, tincl) fi"«

tägigen Abwefenheit iu ihrer Ütntcrftabt tpieber an. Icr SSiber

glau\ ber fdjöiicn Jcfttage pcrbrcitctc fid) nodj lauge über bie

hcrcinbrctheubc biifterc iieit. Oiod) trägt ein Vau* auf bem

alten «einmarftc ,yi Strafiburg neben ber Sufdjrift HAINS

DE SI'IRK beu nltbcutfdjeu leuffpmd):

In der ZU wue es roknt,
1>» dir Sehwitzt-r von tmb corennt.

Umiouft pcrfudjtc ein fHömliug. ben i.'obticbcru unb lirinueruug*.

tafeln gegenüber bic rcpubliiauifdjeu „Hul)iuänler" unb ihren

.,:Wilad)prci" lädicrlidi ju mad)en. 9Jiit flammcuben «orten

wiberlcgtc 3iid)ort iu ieiuem gehnrnifdjtcu (,*ebid)tc „Mtbrap"

ben „ueibigeu Sdtmäfeer unb (ifjrwrrleher-. «ol)l loufite ^ife^art,

boft ber obcrbcutfdjc Httub nid)t ohne bn« iHeid) unb ba* Ofeid)

uidit ohne (iiuigleit beftcheu loniitc. laruiu erzählte er ben

IcutfdKU. toa* Strafsburg unb ;lüridi gethan, „ob'* ihnen iuüd)tc

}nr «ilning werben ".

,,«un. Üb« SSanidjifflin, fctjiff hinein

,1n b'«clt; tag bir befohlen ietjn

To« ganp leiitfdiloiib."

SDkfc Bütwmfl Pcrhnllte Miiflchi'rt. 9iod) im >hrc lt.Tti

lämvitcn ttlfäfftt unb Vothviugcr, nntrrftüOt W" ihren ;yind)er

!yitnbe*geuoffeu . an beu Ufern be* Siljeiu* unb ber Saar gegen

bie irflitjüfifdieit Gröberer. Tie eilenbe ober eleube »(ctd)*l)iilf

blieb au*; ein 3JJad)tfprnd) üubwig'* be* S>ier,\cl)uteu entfernte

oon Straubing bie (leine fdjmeijerifdjc SUcfoftung, tiub nun blieb

ber Weife, nuferer berühmtrften flamme, ihr rcpublitniiiidK*

IruUlicbleiu im valfc ftedeu. Aber huubert Jahre fpäter er

ncuertcii «pfcffel unb l'abatrc ben oberbeiitfdieu *uub. limt

güuftige* Mcftiru hatte bamal* mehrere bev tüdjtigfteu beutfdien,

idjweijerifdicu unb eltäffifdjen Jünglinge ju Straftburg Per

fammelt. Jm Jahre 177ti licftctt fic al* ein uod) immer fort

bauerubef« leiilmal ihre* poetifdjeu ;Vifammcnlebeii* ihre %uncu

im Juuertt ber Wünfterpijramibe iu ben Stein hauen. Gin

anbete! Tenfmal iljre* «irlcu* war bic „Wcfellfdjaft ,»ur Au*

bilbuug ber beutfdjeu Spradjc". meld)cr mir lilf äffer c* \uiit

Iljeil perbaufen, bafi bic politifdjc Abtrcniinug uidjt in nationale

(intfrembung augartcu burftc. 9Xit forgfamer ©aub l)icU bic

Iid)terfamilic Stöber ba* unter ber Afd)e glimmenbc Seucr
|

mad) unb berl)errlid)te iu poetifdjeu unb profaifcheit (ir,v'il)luugcii

bic ;lürid)cv Freifahrt. Cit hörte ber ^erfaffer in feiner

Mnabcnyit bic Straftburgcr fügen: „la* iWheiuthnl ton ^iiridi

m iur mit Stranburg al* .fiauptitabt iu ber Witte, ba*

märe ein x|«arabie* auf lirbcu."
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Tantals lebte jmeierlei SBolf in ben Mauern ber alten

JKctdjsftabt. Die (üneu — ihr jpäuflcin fdjmolj mit jebem

Jahre sufommen — hielten tvcu an paterlänbifdjcr Spmdfjc

uub Sitte; bic tfnbercn lorttc ber frembe QflH&ec gemaltfam

über bic ©erge. Stlbft ber tonrfere Mcifterfängcr Tauiel .{urlt

begrüßte mit bem twterlänbifcb/ii Xitel „Tie glürfbaften Sdjiffc

bie beiben SJootc, meldje im 3unt 1836 &'f f1 ,f SRcifc öon

Strasburg und) <|<aris Oollbrodjtcn. Seit beut Stantsftreidje unb

uautcntlid) für,} Por bem ^luSbrudic bes beutfd) - fTanjbfifd)eu

Mricgcö mürben bic frcunblirficu SBcrljälttiiffe ber clfäffifd)cn

ilkoteftantcn mit Tcutfd)lanb mtb beit benadjbartcn Sd)t«>ct,!;cr

ftäbtcu in gebäffigen Sfmj« unb ftludhfdjrifteu bemmeirt. Söeim

?luSbrud)c bes Kampfes mutben bic Telcgirtcu ber fd)roeijcrifd)cn

ftülfsocrcinc tbcils ocrbädjtigt , theil* mit ©cfnngnifj ucbrc-ljt.

9!«d) bnfii ^allobium bes obcrbculfdjen SBuubcS. ber ßüridxr

'•tUcitopf, umrbc in ber fogcnnnutcu 2Jnrtbolomausnad)t bcS

^abrcS 1H70 jertrümmert.

Iis folftc neue* Sehen aus bin JHiitnett erblüljen. 'ißlölilid)

erfdiieueu bie 'Jlbgcorbnctcn ber Stäbte ^iirid), SScm unb iöafcl

iu ben Mauern ber hart geängftigten Stabt unb tbeiltcn ber

ftaniicitbcn HolfSmcngc ben QMMmfl Pfr Sd)mci$cr mit, sHcn

clfüffifdjcn olüdjtlingcu, unb fällten fic nad) 'Jcfjntaufcuben ,yif|len,

eine frcimblidjc frerberge ,yi gemähren. Stuf alCc» 3d)lad)tfclbcru

lilfafr SotbringcuS , in nllcn bind) Mnegsiiotl) heimgefuchtrn

StnMen crfd)icnru bie treuen (fcibgcuoffen als .Reifer in ber

Wotfi mit tröftenbem ©ort unb rcidjlidjcr Spcnbr. 3n bonftnrer

drinncruug rotbmete ber clfäffifdjc ©efdjidjtfdjrcibcr Siathgcbcr

feine „®efdjtd)te ber Stabt Strasburg" ben bcutfdjcit Sdjnjciyr-

fiäbtcii. Unter bem Titel „©utc 9icid)bnrfd)aft" roirb bie 3ürid)cr

SJrcifabrt in ben Sefebüd)ern ber rlfafj-lotbringifdjcn 5Boifsfd)uieu

cr.vifjlt. Seit 1871 erinnert ber Kante einer ©äffe Strasburgs

(bic 3ürd)crftra&c) an «lies, roas bic 3ürid)cr hi 3rcub unb

Scib an tyren Öunbcs- tmb Stammesgenoffcn getljan. „Teuft

an ben 20. 3uni 1576! Teuft an ben 11. September 1870!"

in Strasburg, als mau eine (FoHcctc für bic Ucfac
fdjmcmmtcu im oberen JRbonctbal eröffnete.

Mt Sdjwttiertreue fei aepriefen,

ftljtnfcft wie «(pen^b/n,
So tief roic eure blauen Seen!"

Hingt et iu ben Siebern, bie uns #tr britten Säcularfcicr ber

3ürid)er $rrifab,rt mitgetl)ci(t mürben. Xer iBorfdjlag eine^

ultramontaucn 'Xcvutirtcu, für bic iu ben ^abreu 1376 unb

1476 im Mampfe gegen bic iSnglönbrr (^(rmagitaten) unb 9)urgunbcr

gefalfenen SBürgcr einen labtcnbicnft ju (»alten, fanb menig Hn-
Hang bei ben Straftburgern. Und treibt ba« .<;>erj, am 20. ^uni

1876 ben treuen ISibgeuoffcn bic örubcrbnnb ju reidjen unb

mit ihnen ben SRütlifdjiuur miebcrljolen

:

„Ob uns ber Strom, ob uni bie Bergt fdjribru

Hub icbcä «olt Rcb für ftcb felbft regieret.

So finb wir einei Stamme« bod) unb Stut*."

3ur Ußturgefdjtditf bes brntfdjfit ^omöbinnten.

i». tcr Wenoffeiifrf)nft-}-'MeuöJt>fr.

;]u ber AVrngc uou luigiuetlcn Xttpcit , bic tat beiteve,

lcid)ticbige MiinftlevPöKdieu au^uim'iieii bat unb )ucld)c au biefer

Stelle bereits ^eadjtung unb iPcfprediung gcfuiiben, gefeilt fid)

in lelitercr Qtli eine neue, und) gar uidit genugfam gemürbigte

(Gattung tum Criginaltcn, bereu X'lnytljl inbeffen fd)im eine be

Sfiitenbc ift unb unter beneu fid) ebeujc iutereffante rote Btfrt'

toftrbige (fremplare befinben.

Tie »Öenoffcnfd)a}t beutfd)er Dülmen Vlugeliinigei '. bbfrl

iii\eiKMcid)c, utd)t Ijad) genug ,^u fdtaiunbe ^uftitut ift t#, ber

Diefe fottberbarc Spccie? »an „homo theutralii" ihre (futftebuug

tterbantt. Jebem meiner Gollcgcu unb Gollegiuneu ift fie

genugfam bcfaniU, ba* publicum inbeffen bat und) meitig

aber gar leine (Mcgcnl)cit gehabt, einen *litf iu bie ftille

IStrlfsinfcil biefer intcreffanteu Miiujc ju tbun, bie ti mcrtl)

finb < baß mau fie ihrer ^erburgendeit entreißt , ihr Ihun unb

Xreibcu , ihre hohen 4'erbienfte \ux Meuntitifj loeiterer Streife

bringt. 3^) fpwdjc »on bem fogenannten »Öenoffcnfd>afW.

!He»oloer~.

Tic Weiber, bie ber ^enjiou«affe ber „Wenoffenfdjaft

beiitfd)er ?Jüt)neunngehörigcr" burrf) bie ubligatinifdjcu monat

lid)eu iSinyibliiugcn ber Witglieber ^uftrtmicn, merben um ein

\yctrad)t(id)cS orrmebrt burd) frcimilligc Beiträge ber kühnen
füuftler. Taufcnbe Don Thalern flicfjen auf biefe *?eife jaf)rlid)

ber Öenemltaffc ju. Tiefe fretroilligen Beiträge mit ollen

Wittein oon feinen ISullegcn einzutreiben , ift 3iel unb Sebent

aufgäbe bc^ ©enoffeufd)aft* JRcUolüer* , unb er roeift iid) biefer

fdbftübemommcnen heiligen 58crpflid)tuug mit einer ITonfcgiictn,

HuSknta unb Unermübltd)feit, mit einem ?luftr>anbc öon Gr*

fiubung>>gabc ohne SBnW ber Wittel, nad) mirllid) jefuitifdjeu

Wruubfäben ju cntlebigen.

Ter ©euoffenfdjafW 5He»olPer gehört gemöhnlid) ber iüngern

OaicniHotl barftellcnbcr Riinftlcr an, fpielt Siebhaber, Äomifer

ii&er iöonPieant«, ift ein gefdlliger, angenehmer lEollcgc, ein

beliebter örfcllfd)after , immer liebcuSroürbig unb bei .fiumor,

tur> ber Urrtypnä eine? forglofeu, heitern, gutmütl)igcu .Uomöbianteu,

bis auf bic eine fdjon ermähnte l'eibenfdjaft, in roeldjer er meber

SDUHettl nod) Crbavmeu feunt. "?ln 3abiflfeil nub ©efd)idlid)lcit

iu 3d)riHn»»9 ber Welbbcutel feiner (Souegen fann er fid) mit

bem gcioicgtcftcn Gollcctcnbniber meffeu, ben er an Wefährlidjfcit

tuxSi bei Sn'tCM ubertrifft, ?lllc feine frthigfeiten concentriren fid)

tu biefem einen 58rcnnpunftc. Tcr ihn befeelenbe, nie rafteube

Feuereifer finbet feine (frllärung alletn in bem llmftaitbe, baft

öcr Weuoffnifdiaft-j »teoolper für bie Unfterblidifeit arbeitet.

Sein einziger Sohn ift mmtlid) ber, feinen Tanten allrood)cut(id)

iu ben Spalten beö officiellcu Crgau* ber ©enoffenfdjaft unter

ber SHubrif für Heine Beiträge ju lefeu.

Ta ftelit beim: .Turd) .Oerni W. gefammelt." Mit
freubeftrahlcnbcu Äugen lieft ber Wenoffenfdjaft* SReoolPer biefe

Stlrtüat, fireidit bic Steife mit einem ?Hotl)ftifte fargfaltig au

unb legt bie fjrihtilg ,\u ben bieten übrigen, in beneu bereits

fein Stame prangt, um fie am Jahresfchluffc einbinben ,',u laffen.

^liij einen foldieu Äinb blidt er bann mit größerer Siebe, als

irgeub ein Vlutor auf feine Okiftesmerfe. Ter Slnblirf ermuthigt

unb ftärft iljn neuen Xh'i'en, er fporut ihn au, fe^t ihn über

alle .\>äiife(eien uub Oirobhcitru oon Seiten ('einer (Jollegen, feiner

Opfer, biniocg uub ift für ihn bie unrifdjöpflidje Ouellc reiner

Sreubc uub ftol\er öenugt()iiung.

^d) toill midi bemühen, bie $?iiffamlcit bes Wenoffenfd)aftS

^HeUolPerS iu ben folgenbcu feilen iu einigen ^ügeu jn fdjilberu.

Tie Witglieber eines Srovnnial StabtthcatcrS fijjeu ge=

iiiitthlid) bes ^IbcnbS beim ölafe fmtS jnfanTmen, nid)t# ItcbleS

ahnenb. iMö^idi tritt ber gcfürdjtetc (V)cnoffenfd)aftS--ScPolöer

ein. 3eber greift augftlid) nad) bem Portemonnaie unb gelobt

fid» im Stillen, biesmol burd) leinerlei „biibifdje Shuffc" fid)

nur einen Pfennig abloefeu ju laffen.

Ter (8cnoffenfd)afts=>HenolPcr meijj baS er befinbet fid)

ftetS auf bem Mtiegspfabe , unb bie Wcfinnung feiner Öegner ift

ihm fein Wchcimnifj. tJin l)umortftifd)eS Sädjeln gleitet über

feine gige; fiegesgemiß nimnit er in ber Mitte feiner beilegen

^Plat: ifi- fennt feine ^appenbyeimer ; einige fallen bod) l)ercin

unb er hat fid) f<f>™ oorbereitet.

TaS Wefpräd) breht fid) eine SBcilc um allerlei Xljeatcr-

•Öiftorien unb Seanbhldjen, um bie Muffaffung biefer ober jener

9ioIle K.; ber ©enoffenfdjaft toirb nid)t ermähnt «lies

atbmct auf. ^löflid) ÜtJht ber Öcnoffcnfdjafts - JHcpoloer eine

grofte in öaft gehüllte Gigarrc aus ber Tafd»c unb legt fie auf

ben Tifd).

„SMciiic Herren." beginnt er, «biefe borjüglidjc (Signne

erhielt id) heute oou Öaron X. (£r bot fie mir etgenljänbig au.

Sie ift mir ju fdjtoer; id) lüill fie baf»cr ju ©ttnfteu ber

©enoffenfd)aft perfteigern — mer bietet'?"

Starrer Sdjrerfen ! Gublid) faßt fid) ein muthiger Jüngling

ein ^K-r,5 bie Cigarre fdjeint ja eines OkboteS roert^ ä« fein.

,.;Vbn Pfennige gebe id),- fagt er entfd)loffen, um ber

Sad)e ein liube \n mad)cu.

„Situfjel)!! Pfennige!" ruft ein Jweitcr.
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ift eine cdfte .ftabiinua," fafll ,jbfr WcufffenfrfwftS--

9fcpplber, „brciftig ^fcuitigc gebe idi felbft bafür. SßJcv bietet

mehr?"

„ßHMirjifl Pfennige null id) geben," faflt ber .ftelbeittxtter.

ber ein ftarlcr SRnudier ift, „aber mehr ntdft."

.. 3cf)ön. lieber ftreuitb! OMcn Sk invinjig ^fcuiiigc!"

Ter Häufet .viltlt. ©er Wcufffcnfdiaft* SRefcotöct ycht mit

Ucvbiiibltdjcm V.'äd)cln bic Jpomilfa 'ilfciwia.e ein uiib frtgt : „3in

Wanten ber Wenoffciijcfiaft heften Tauf!" Tie (fiflorrc ift fünf

Pfennige ipevtli nnb »ph ihm ctgenhänbig präparirt.

SHan fdjlcigt ein Spicldjett »pr. Ter Wcnfffciifdinft* ftcbolpcr

ruht imb raftet nid)t, bi§ IfUe pcrfprcdicn, gejpi ^Jrnreiit beS

WeiniwieS für bie öcitoffeiifdjoft ,\u geben, (ft velit Marten

[kvoiu'. bie fr ftet? bei fid) trägt.

...Öirv firtb Harten, meine .frcrrfdiaftcti. Ta$ Slartrugelb ift

an iiiid) \u entridftett, nid« an beu SSinl», e$ ift (um heften

ber ^cnfipnäeaffr." librenljalber muffen bie Cotlegcu auf bie

Offerte cingcljcn, ba ber SÖirth fid» bamit ciiröcrftaiibcn crflärt,

unb ein breimal hiMjereä Movtcitflclb .yiblcii, als gewöhnlich

;)mti SrbJufi, lttenn boi? Spiel worüber, mad)t ber fSaiofftiu

»dmM 9fcpPU)er ftartenfimftftiitfe, liolürltd) nur gegen ein cnt=

fvrfd>eube<J Entgelt für bie ^ettfioitScnffe. ÜSfct einer ber

Sfotocfeitba au« Neugier fidi verleiten, einige Pfennige ju ,\rtl)lcn,

fo fdjäuicu fid) bic llcbrigrii ^urücf^uftctjcii, unb fließt tuieber

ein Sümmdicii jitfammen. Tann erfühlt er bie neueften

Infanten ^Incfbuteu an* ber Stobt, bie er, wer weif) ipo, auf

gefangen (tat, felbfttH'rftänblidi nid)t umlauft, unb halt beim

idjimcn Wefd)led)t eine reid)e (Saute, iSr ift uiiioibcrftcblid),

[eine 'Jlbiueifnug fd)rcrft ihn (fr ucrfdilucft glühcnbc Molden

unb Syoycrftpcfc, ftidft fidi Nabeln burd) bie SJatfe, triuft Hier

mit Petroleum ohne eine IKicnc ,}u »ergeben — ?lllc$ jt.u Ontnftcn

bei (^enoffenfdiaft. (Sr befipt ben Stoici3mu£ be* Spartaner*

nnb bie Cpferfreitbigfeit cined iUiärtt)rcrt.

^u ber That benu&t er jebc freie Stuube \u $au§, um fidi

Tafd)eufvieler(iiuftfiii(fe einzuüben, fomic neue Muiffc \u erfinnen

,

bie beu TicffclligftcH mürbe madjeii.

5>!ad)t einer ber Gfllcgcit einen ftalouer, bev bic entfetten

„Stdf unb „Hu" ber 3)cfd)äbigtcii jur i*olgc lj«t, ff ift er c*,

ber energiid) eine Wclbftrafc beantragt, toobef ihn bie Ucbrigctt

gcipotiulid) iinterftiiueu, ba ihre Welbbeutel ja bic*ma( perfd^fitt

bleiben.

ttfUttg — ein Öeiueingefal)ilid)feit fanu fid) feine uod) ff

gef»rd)tcte Svecii-^ von Cfllegen mit ibm meiien. Tiei« iinb

inbefien iifd» bie HebeuiMuiirbigereii Seiten beö Wenoffenidwfrf-

Oicmilucr*, aber er Ijat aud) uuaiigencb,iue.

(finer (ffdegiu, bie ufu einem faumigeii Sdinufpieler b.vj

geliehene Weib nid)t .^urücferljalleu fattu, bietet er fid) a(3 (5am
miffiimar unter ber ^ebinguug an, bie jj&h'lfte ber Summe an

bie ^eufiouäcafie «bffihreu ,^u bürfeu. Tie (^laubigcrin. bic

fd)ou längft auf iljr Weib uer,yd)trt bat, gellt ben .öaubcl ein,

nnb ridjtig — fte erhält bie Jpiilftc ihre« liignithuni? pmUt.
Ter ciugcfleifd)teftc Sdjulbenmadjcr . ber bem blutgierigften

2sJud)crcr ladienb ein Sd)itippd)eu fd)lagt, ift uutahig. bem Oie

iifffenfd)aftl läiebfloev ju roiberfteben.

©el)t e* gar itidjt auberS, ff madjt ber für feine SKiffiim

iöegeiftertc and) mahl felbft unter allerlei riiljrenben i'i>m>äubeu

bei feinen (^fliegen Sdjulbeu, beult aber nie au"# $ejal)(eu, Tie

euergifdjften Sorbennigen um Sliirfgabc bc* Wclicbcncu merbeit

mit einem iJädheln, einem 9ld)feljutfen unb ber ftcreottypeu Siebend

Ort: »Jm Stamai ber Wcuoffenfdjaft beften Taut!" abgemiefen.

ik>r\üglid) bie Vhiuftiifbijcn beiberlei Wefchlcd)« , bie ^(nfänger,

bie man in ber Tljratcrfpradje <\H- „junge iBergniiglingc" be

v.'iJiuet, fallen biefer SNanipulatifit \um £\>\tx.

"Hu] biefe unb äliulidie Seife tfirft ber (!*cui>ficufd)aft*

Sietmlöer ;,um iflefteu ber ^cnftfiläcaffc, ber, tvie gefagt, baburd)

jährliche Taufenbc .vifliefien. Siub aud) bie Wittel, bic er an<

lucnbet, nid)t immer bic befteu unb iifbelftcn, ber Jmcrf ift gm
Ter gutherzige fifinftlcr ficht in bem WenoffcuftfjaftS )HeOi»loei

ein nü{ilid)eS Wüeb beö grfften ^ühucnftnatcS. SL'rmi ber itn^

berbraffenr J.'.hlung-Jciutrfibci tlim aud) mnndjuial laftig tvirb,

er vilili ihm fd)tief)lid) bfd) unb murmelt: „ü-J muf; aud) ialaV

fioujc geben!" ,>rlrbrid| :?tminrrBiouii.

I a 1

1
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thnntdl. Stuf bfti Ituimiaii priitflt midi eine Cuibcrfung ber

neueren Gbemie 3d) mödilf nur roiffen. wie untere Ur -- $«ii«müitcr
tl(rau#g(6rad»i babeu. boft biei'r* mürMgc 'SflänAdKn ibnen So Irdftia

bfittebra tonnte , fdKtbltdK tHrrüdir (U prrtreiben unb alle«, wni
man sn btt Htbciu "Jlotbburit unb Sfutiriuig gebroucht. vor fdimUeiu
Serbcrbcn p tdu'ieen. lic JjfillcnfdKift imfer« ,^eil hat brn 2d>arl
blict jener alten froimmüttrr, bic ben XbQmiau perfl tu ihren $iaue-

garten aufnahmen unb ol« Bor^üglidiftr« Söurft unb SneiiegennirA ge

pflegt haben, glätueitb gereditfertigt. Unfere Gbemifer uub i'bnliologeu
Iinb feit fahren etnfig benuiht. Stoffe auejumitteln, »eldK. wie ^littärdi

fidi einmal au^brüdt. gleirbfam bie basongegaiigeue Seele ber organifrben
»brper erfreu unb fi^obglrieh leblo«1

, »or iPerreeiuna fibüpen fbnncn.
SBir willen, baft biete ^dnipftoffe , bae „gbitlidie" 2a\\ Sorna'* aOjeit

ooran, vielmehr beu 3>vc(t haben, jenen mitroftopifrbeu Xbier> unb
SPflanKnioefeit, tvcldic Wähniug uub ^duluifi im tobten unb Mrantheiteii
im tebenben Mörper crreaeit, ba* Tafetu \u verleiben, ja biefe gefdiäftiaen

Xieuer be* ^teftttrer Sdnwa gerabeju ut vergiften. Tie ftarfen

Wineralflifte finb uidit \\i peuvenben, ivo e* fidi um Crboltmig von
^ahcung^mitteln haiibrlt; mau mürbe mit ihnen lvic jener ®äd)tcr ber
^abel fahren, ber bie fliege auf ber Stirn pro" Sdilafeubeii mit einem
groftcu 3teinfd)lage tobtete, unb mau bat bee-hnlb vorzüglich nad)
roeniger ffharfen orgauildieit (»iften «efudit, bie ben Heilten ©eieu. aber
nicht bem Wnifdirn tobtln.ii imb. Siariibem bie Carbolfeltire unferr
»rieg«la,Aarctbe vor beut gcfiirebtetcu ^o^pitalbranbe betvahrt unb
111 ber JSuubeitheiluug ivie für bie Xreuifection ber Stborte Uno
höbe Sirffamfeit betoielen, erntete bie Cntbedung beü s?rofefior Molbe
in ÜeipAig, bafi bie au« ber Carbolfäurr leicht barftellbare Salicnl-
Ifiure biefcibeii guten Gigenfdtaffen aufiere, ohne fo übrfriorörnb unb
febarfgiftig \u fein, wie elftere, einen iBohlverbieiileu ^eifaD. «aeh
neueren Unterfudntitgrn, bie 6. l'rioiii im bergangeneu Satire an
gejtellt unb in *ird)Ott)'a „SIrdtio für patbologifdic Slnatomie" Per-

öffcutliojt hat, ift aber ein im Strom be* Inumionä enthaltener Stoff,
bais Tbumol ober ber Xbnmian Jtampbcr nodi viel mirffamer alä

bie genannten, fofern ein Ttjril Thninol eine grofjcre nahruitflohcmmrnbe
JBtrfung ausübte, al* vier Xheilc Garbol ober Salieutiäure. Xiefc
gährung* unb fäutnimBibrige Araft beS Xbnmol« ift bereit« im ^aitre
IStlS von bem Cbemifer ^aauet bemertt toorbeit. ohne bafj vereileiehenbe

Unteriuebungen bamal« angefleht würben. Ta& XbDmol bat Pen SÜotauii,

toohlrterhenb ,;u fein, rodhrenb bie Salictilfäurc geruchlos, bie Carbolfäure
ubelrtedieub ift. Slllerbiiig« (eheiut fie etmo« ftärtcr auf ben £rganiömu*
eiiiMiwirfen, al* bie jweilgeuaunte, benn man faun burd) ftarfe ©oben
aud) firofiere Xhiere tobten unb bemerft bann, wie ber amerifauifdie
«ntnrforfcher CalBerbr juerft beobachtete, bafi ihre ffababer felbft in

ber tropenfonne nur fchr langfant venvefen, aba in tleincu !Öt engen ift

bas Itaumoi poUfomiuen unfdKiblidi. Sein gewüahafter Wefdjniad wirb ti

vor,iug*weiie iur Erhaltung ber ^leifdnvaarrn empfehlen, nwhrrnh bie

nefehmaetlofe Salicniiäure für bie valtbarmarhuug ber (getraute uub bc4

(jingemaehten eine bebeiitenbc JJJidUigteit erlangen burfte. Xic Jöeilmittel

lehre tuüpft aufjerbein au betbe vielfache, \nm Xheil bereite völlig be

Währte tioffnuitgen. ______ ^- •s, •

Wannarifdir Silltür. lai ^rirfgrbeimnil ift von beu tioiiifinen

Golfern ber C^rbr Bon jeher al« riue geheiligte ^nftttulion betradttet

roorben, unb fo lauge IKeufeben über 'Weufdien richten, galt derjenige

für frivol unb verfehmt. ber biefe« (>!elirnuiufi Berichte. Zufolge einer

iVittheilung be« faiicrlirheii Voftamt« Stiftlfl finb von hier rrpebirte

Briefe in Ungarn mit Ütrfcblag belegt uub von bärtigen $oftofficiaiiirn

eröffnet worbcu, unb \ionr lebigtidi auf ben ^erbadit hin. biefelveu

fönuien Gremplare unferer im Vanbe ber IVaaDareu befaiiutltdt per

boteueu ;{rttfd)rift eullialten. Tie eröffneten Briefe (nib Weber ben Slbeeffateu

AugcftcUt. noch ben Slbfeuberu .mrüdgefanbt loorbeu, fonbern einfach ben
Sx'eg alle« *}Savicr« gegangen. 4Btr flehen nicht au, ein iolcbe« Verfahren,
abgcfch.cn von ber lietulidien Strl ber iVrtegführuug, bie c« bocuinentirl,

al« eine böchft unwürbige unb grcKidu- S^etleMing be« <tricfgrbeiniitific«

,\u bejetchitrn. SBa« ben Slbienberu jener Briefe geflern paffirt ift.

ba« tarnt heute unb morgen jebem Slnberen in Ungarn begegnen; ift

e« bod> nunmehr ber privat Sjiülür jebe* ber bärtigen -tierrcu %o\t
brennten anheimgegeben, biefe unb jene S3rirffd>aflcn unter brm fchr toohl

feilen <<orwanbe: „3* bin auf (klartenlaubeu Sudic" »" eröffnen. Xic
nngarifrhe ^Boft — unb noch mehr oicQricbt bic $el)örbe, raelcbc fic haj^u

Beranlafjt hat Rd] burrb. birfe Wagnahmcu in ber öffentlichen Weüiuug
be« unb Slu*lanbefl arg bi«crebitirt. SÄ'ir haben biefe Sltttheitung
nicht iiuterbriirfeii tPoQcu. um bie correfpoubireube iiVlt vor ähnlichen
QkiahRtr im Wönigreidie Ungarn au warnen.

Mleinrr ^riftuftrit.

Sl VI. in 91. Taut für bie Senbung! (Hegen 3bre ^e.U'ichuuiig
ber 4<id)arb i'Ja gue r' jehen ÜHuf ifauf fnliriingen in !9ai)rcult|
al« eine« „nationalen Unternehmen«" muffen wir iubrifeu ein
febieben Verwahrung einlegen. SBenu auch Sie uub Sliihcrr bev Wen
weiß machen möchten, bafi ein »olihe« Urabieat hier au feinem Uiafcc fei,

fo wirb bod) jeber unbefangen Urtheilenbe fid) brr Grlenntnift nicht Per
fd|lief;en tönueu, baf; bei allem fünfilcrifchcu Gerthe, beu mau ber
Säagner'fchen Scufif beimeffen mag, bie „Station" ben flanrenlbcr Slui
führuugen abfolut fern itrht. unb bafi e« nur ba« in Xciiifchlanb uod)
immer florirenbr Goterie uub Wcclamcwrfcit ift, meldie« bem Wagner
tiefte einen 9iimbn« leihen mödjte, ben c« in iBirtlichteit nicht hat nodi
haben faun.

lÖerautiooiilidirr 9iebactenr Graft Keil in Üeipjig. - Verlag von Gruft »eil in i.'eip,jig. — Xrurf von Stlcfanbcj- «Biebe in Veiujia.
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Diurta.

*>on (?. ©trncr.

Oortfe&ima)

JC iicfit>viirf »erl'Pieii imb Heber-

f(feUllflärfd)l UOK'iljLlllCIt.

Ter arme Toctor! * (£r bad)te nicht baran, fid) ju freuen.

SOUt ihm ging 9lü*e3 im Greife tjemm. So wenig Erfahrung
er aud) in £ictiedaiigcfcgcnfjci ten hatte, l)i«r bäniuiertc bic

23nhrl)cit ihm bod) allmählich, auf; er fing jejjt an 511 iiierfrn,

im-.-? hiev eigentlich „uaffirte". Sllfo barum (falte Säalbcmat fo

fcf) i icll in bic 2tutffül)nuiig gewilligt; barum ritt er unberbroffeu

in Sturm utib Sonuenfdjcin nad) (I ;
baljer ftammte bic i»cr.

iinbcrung ju feinem ganjen Söcfcu. $>crm Säitotb traf fid)crlid)

ber Sd)lag, wenn er bic ©efdudjtc erfuhr, er, bor eilten fo tief.

cittßriDurjcltcn .ftaß gegen bie gati^c „Voleugcfclifd)ajr t;cgte.

Tic biplomatifdje SRtffion mar nun freilid) gleich, in ber erften

halben Stunbc gcgliirft, abet tljr 9icfuttat jagte bem SU'gcfanbten

ein foldjcä (Entfen.cn ein, bnfj er bic thm anbefohlene Diplomatie

bollftänbig bergaß unb mal)rfd)einlid) feinen Sd)rctfcn ucnatljcn

hatte, wenn nid)t foeben bic Siirftm Söaratorosfa eingetreten

Wäre.

Tie Tarne battc mehr als einen ©ruub ju bem SSuufdjc,

bcit <£r^ief)cr irrest Sohncö, ber biefeu aud) auf bic UnioctfilSt

bcfllcitcu foütc, »crföiilid) fennen ju lernen. %tty< nw bic Sind-

fof)tuiug erfolgt unb eine bauentbe 2krbinbuug angcfniibft mar,

tonnte ihr bic näd)fte Hingebung SBalbcmar'ä njdit gleichgültig

fei». Sic überzeugte fid) nun freilid) fd)ou in beu erften $ct)u

-.Iii i nuten
,
baß »on bem harmlofctt g.tbi.m nichts Seiubfeligcä ju

beforgen fei, bafj er fid) im ©egentheile gebrauchen laffen werbe,

wenn aud) ohne fein SBiffcu. Von bem fteteu Begleiter fouutc

man in 3u(unft 2Wnnd)c6 erfahren, waS ton bem uu)ugänglid)cu

Säalbcmar fclbft uid)t ju erfaßten mar, unb ba$ Hieb unter

allen Umftänbcn bon SSidjtigfcit. Tie Öürftiit erwicä bem
Toctor bic (Sljrc, ihn für ein geeignete« Sskrfycug anjufchen:

fic tont in (jolge beffeu boll Ijcrablaffcnbcr Srcunbltd)fcit gegen

i()u , unb bie Tcmuth, mit ber er biefe £>erablaffuug aufnahm,
geiuauu ihm ihre bollc ;>uivicbeiiheit. Sie bezieh feine

Schüchternheit unb Uubchotfcubcit, ober bicltuchr, fic fanb beibeö

in ihrer ©egenmart fcfjr natürlidj unb geruhte, it)« in ein

läiicjcrcd ©cfpriid) ju bcrflcdjtcn.

Söalbcmar fd)ien mit bem Eintritte ber SDcuttcr feine gaitje

feuifiigc ßinfilbigfcit wieber aufgenommen \u haben, Irr bc*

t heiligte fid) wenig tut ber Unterhaltung unb Jagte ber Öürftin

cuMid) einige (eife 3Borlc. Sic erhob fid) fofort unb trat mit

it)ni auf ben Söalcou biuauS.

„Xu wünfdieft mid) aHein 511 fpredjen?" fragte fie.

„9!ur auf eine SDcinutc," entgegnete Sßalbcmar. „3d) wollte

Tir nur fagcu, baß cd mir itnmöglid) ift, Tid) unb i'co uad)

Söilicja ,vt begleiten, mie mir uerabrebet bÄttctt.'

Q'm Icidjteö (£rfd)vctfcu geigte fid) in beu ^iigcu ber Wutter.

„3jJe-Mi.ilb? äegt man Seiner ?lureifc uiellcid)t Sd)ioierig[citcu

in ben SBcg?"

„Ja uuilil." fagte ber junge 2Naun ututtuthig. „(Sd fittb,

luic fid) je|^t hcrauaftcllt , uad) meiner iWiiubigfcitderflärung

einige 3ürmlid)tcitcn 51t erfüllen, bei betten id) bunhnu? perfdulid)

jugegeu fein muß. 2>aö leftamcut beS Qattrt weift in biefer

i>iufid)t berfd)iebette SJeftimiuungcn auf; meber Dnfcl SjJitoIb nod)

id) haben baran gcbad)t, unb gcrabe jefit , 100 id) fort will,

lommt bic fllufforbcnmg. 3d) lucrbc für'3 <Svftc und) h'cr

bleiben müffen."

„9?un, bann werben wir uttfere SCbvcifc g(cid)fnll* ücr^-

fehieben," meinte bic Sürftiu, „unb id) mufi £}anba allein nad)

jtafowiej fenbeit."

„?luf feinen {jaU!" fiel 3Jatbemar mit ber gröftteu 5Jc^

ftimmlheit ein. „3d) habe bereits nad) S^ilic^a gefd)viebeu, baf;

Tu in ben uäd)ftcn 2 .igen bort eintreffen witft uttb baf; man
bic lüuhigcu Vorbereitungen im Sd)loffc Ivcfjcn \oU."

„Unb Iii?"

.,3d) fommc nad), febnlb idj h'et frei bin. ^cbcnfaUd

bringe id) einige SiJpdicu bei l£ud) ,yt, ehe id) jur Urtiucvfltät

fjch"f-"

„9Jod) eine Srage, SiVilbeiuar," Jagte bic Süvftin entft.

„SBcifj Sein chetnaliga: iöovmunb bereit* tton biefer Vc^

ftimmungy*

„Stein. 3d) habe bisher nur oon meinem Söcf uef)c in

2xJ tltev gefurodjeu."

„Sann wirft Tu uiifcrni ?tiifcut()a(t bort alfo uor ihm

bertreten muffen."

„3d) werbe," entgegnete 21'albcmar Itirj. „?ui Uebvigeu

habe id) beu Slbtniniftiator augewiefen , fid) ju Tcincr i?cri

füguug 5U ftellett , bis id) fclbft eintreffe. Tu hajt nur Teilte

33cfel)lc 511 geben; cd ift bafür geforgt, baft fie refpectivt werben."

Tic 3ürftin wollte ihren Taut audfurcdjcu , aber er fam

nid)t über ihre Sippen; fic mußte ja, baß biefe ©roßmutt) nicht

ihr galt, unb bie cigeuthümlid) laltc Met, in ber fic ihr geboten

würbe, ließ ihr nur bic Mogtidilett, fic cbettfo talt biiijunclimtn,

wollt« fic fid) nid)t beiuüthigfu.

„fflir burfen Tid) alfo beflimtut erwarleu?" fragte fie.

„58ai Seo betrifft
—

"
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„2co fdjmollt nod) mit mir wegen unferca Dorgcfttigcn

Streite*," unterbrach ftc Sktlbcmar. „Gr ging bei meiner

Vlulunft fcljr bcmonftratiD nadj bem Straube tiiiiuntcr, ohne

midj fctjcn ju wollen."

S?ic Jyürftin ranjeltc bir Stint. 2co hotte gemeffeneu SJefebl

erhalten, bem SBrubcr freunblidj ju begegnen, uub bennodj jeigte

er biefett Irofc ,
mcldjcr ber SKutter gcrabc jefct äufierft mi-

gclcgcn fam.

„fJco ift oft heftig unb uubcbadjt," entgegnete fic. „3<h
werbe bofitr forgeu, baft er 2ir juerft bie #aub jur Scr=

följuuug bietet."

„SNidjt bod)." lehnte &>albcmar fü()l ab. „SMr madjrn baä

beffer unter un* allein au*. Sei unbeforgt!"

Sic traten mieber in ben Salon, wo SJanba f t n i injwifdjeit

bannt unterhalten blatte, ben Xoctor gnbian Don einer SJcr^

Icgcn^cit in bie anbere ju treiben. Tie Surftin etlöftc ihn je|jt

babon; fic miinfrfjtc ben Stubicnplan iljrcä Soljncä eingeljenb

mit iljm |H befpredjen, uub er muftte fic auf ifjrc Slufforberung

in i()r eigenes 3'mmer begleiten.

„Ter arme Tocfor!" fagte SJanba, ihm nadjblicfcnb. „Wir
fd)ciut, S'albcmar, Sic haben baä SBcrlja'ltnift gerabeju umgefehrt.

Sie hegen nidjt ben minbeften Stcfpect cor Syrern Ücljrcr, aber

er Ijat eine grcnjcnlofc Ö»rdjt bor 3h"cn."

SJalbcmar mibcrfpradj nidjt biefer nur allju richtigen
väe*

merfung; er erwiberte nur: „ginbcn Sie, baß Xoctor gabian

eine ^crfönlidjfcit ift, bie JHefpcct rtaftiJftt?"

„Taä uid)t, aber er fdjeint fcljr gutmütig uub gebulbig

ju fein."

Ter junge Wann nahm eine Dcräd)tlid)e Wicne an. „Wag
fein! Slbcr baä fiub Gigeufdjaftcn, bic gerabc id) am weuigften

J» fd)ä6c„ öerftelje.-

„Wan muß Sic woljl ttjranmfircn , locnn man 3hnen
9icfpcct cinflöfjcn will?" fragte SJanba mit einem fdjclmifdjcn

llufblide.

SJalbcmar jog einen Scffel heran unb nahm an ihrer

Seite ^la|). „Gä lommt barauf an, bon wem bie Xurannei

aufgeht. Ju Slltcnhof modjtc id) fic «einem rathen, aud) meinem

Cnlcl SSitolb nidjt, unb \)kx bulbc id) fic aud) nur bon einer
Seite."

„23er meifj!" warf SJanba leidjt hin. „3d) möchte cä nidjt

berfuchen, Sic ernftlid) ju reiben."

Gr gab feine Antwort ; er mar niigcufdjcinlich nur halb bei

bem Wcfpradjc unb fd)ien einen ganj anberen Wcbanfcngang ju

bcifolgcn.

„gaubeti Sic cS borgefteru nidjt wunbcrfd)ön auf bem
iöud)eiiholtuV" fragte er plö&lidj, ol)uc jebeu llcbcrgang.

(Sin» lckhtc iHöthe ftieg in bem Slnth / ber jungen (Gräfin

auf, aber fic erwiberte in bem Dorigcn übermiithigen "Zone:

„3<h finbe, bafj ber Ort ctmaä Unh«imlid)eö |at, troJ> all feiner

Sd)i*ulieit, unb maä nun oollenbä 3l)rc SWeercäfagcn betrifft —
id) lafjc fic mir fidjerlid) nidjt jum xmeitcu TOalc bei Sönnern
Untergang crjählcn. SKau lommt fdjliefjlid) bahiu, au bie alten

WUSxfyn $1 glauben."

„3amohl, man (oiuiut bahin," fagte Salbemar leifc. „Sic
loarfcn cä mir ja üor, bafj id) bic ^oefie in ber Sage nidjt bc^

greifen tonnte • je^t habe id) fic aud) bcrftcf)cn gelernt."

Süanba fdjtoicg. Sic Idmvftc raieber mit jener Befangenheit,

bic fic erft feit üorgeftern rannte, Sd)on üorhin, beim (Sintritte

beS jungen Worbcrf ha"c fi(h DK
\
C* ©efül>l <hvcr bemächtigt ; fic

hatte bcrfud)t, ti n<eg^ulad)cn uub tocgjufpottcn , uub baä loar

iHidi gelungen in 04egeumart ber Slnberen, aber fobalb fic fid)

Bcibc allein befanben, Tain cä mit neuer Tiadji juriid; fic

fnuntc ben uubefaugeneu Ion bon früher nidjt toieberfinben.

liefer fcltfamc 2lbcnb auf bem iöud)enliolm ! (fr hatte einen

eigentümlichen (irnft in bie Sadje gebrad)t, bie ja bodj nur ein

Sdjerj fein unb bleiben folltc unb nichtä weiter.

Öalbemar harrte uergebeuä auf eine Antwort : eä (d)ieu ihn

ji'.ft ,>u franlcu, bafi fic nu-Jblieb. „^sdj habe öorljin ber 4)iuttcr

mitgethcilt, baf? idj uidit fogleid) mit nadj Silieja fauit," nahm
er Don ?ceuem bas Wort, „^dj werbe erft in brei ober bier

lÜH'djcu nadjforniuen."

,.9!un, baä ift ja nur eine tur,\c 3cit," meinte Sanba.
.,9cnr eine lm,\c3eit?" ruf ber junge Wann heftig. „(Sine

(iwigfeit ift eä. Sic Ijaben woljl gar feine Ulhnung babon, waä

eä mid) foftet, h'fl
" jurücfjublcibcn uub Sic allein reifen $u

laffen?"

„«Jalbemar, id) bitte Sic," fiel Stfnuba mit fidjtbarer *c=

flommeuheit ein, aber er Ijbrte nidjt barauf; er fuhr mit be-

gleichen ^eftigfeit fort:

„Jdj Ijabc ^h"cn Derfprodjen, ju Warten, biä wir in Silic^a

fiub, aber bamalä hoffte idj nod), Sie \u begleiten. 3e^t liegt

Diellcidjt ein SKouat jwifd)en uuferem äSicberfeljcn, unb fo lange

fann id) nidjt fdjweigen, fo lange tarnt idj Sie uiojt fortwährenb

in Sco'ä «ähc wiffen, ohne bic Ueberjeuguug, baß Sic mir gc=

hören, mir allein."

2>aä Wcftänbnift tarn fo vl^i<h> f» fturmifdj, bafj bic

junge Öräfin gar teinc 3C>' ^attc, cä abjuwehren, unb eä wäre

biefer auäbrcdjenben ii'eibcnfdjaft gegenüber audj umfoni't gcioefcit.

(Sr hotte wieber iljrc ^anb ergriffen unb ^tc(t fic fo feft wie
bamalä auf bem iBudjenljolm.

„Seidjen Sie nidjt fo oor mir jurücf, üöanba! Sic miiffcn

eä ja längft wiffen, waä midj allein hier fcftfjiclt : idj tonnte cä

ja nie berbergen, unb Sie hoben eä gebulbet, haben minj nidjt

Xurüdgcmicfcn , ba bnrf idj eublidj bodj einmal baS Sdjmcigcn

bredjeu. ^dj weifi, bafi idj nidjt bin wie bic Stnbcrcn, bafj mir

biel, Diellcidjt Sllleä fehlt, um Shncn J" gefallen, aber idj fann

unb will es lernen. (Sä ift ja cinjig unb allein um 3hlfttoillcn,

baft idj mir biefe UniDerfitätäjahrc auferlege. Ski* frage idj

nadj bern Stubium, wa* nach bem Sebcn ba braujjenV 9Kidj

fümmert ba* Sllleä nidjtä, aber id) habe eä gefehen, baft Sic

oft tet mir jurücffdjrecfeu, baf; Sic bisweilen über mid) footten,

unb — ba* follcn Sie nidjt mehr. 9Jur bic (Sewifjljcit ,
bajj

Sic mein fiub, baf] idj Sic wieberfinbe! Skinba, idj bin allein

gewefen feit meiner Hinbljcit, oft redjt allein. SJcnn idj 3h"cn

roh unb wilb crfdjieuen bin — Sic wiffen c* ja, mir hat bie

aKutter, mir h«t bie ßiebe gefehlt. 3dj tonnte nidjt fo werben

wie ßto, bem baä 5lllcä ju Ihcil warb, aber lieben fann idj,

Diellcidjt heißer unb beffer alä er; Sie \mb baä cinjige

S?efen, ba* idj je geliebt habe, unb ein cinjige* SU>rt Don 3h»en

wiegt bie ganjc Scrganuenhcit auf. — Sage mir biefe* SJort,

SJanba, gieb mir wenigften* bie Hoffnung, ba§ idj eä einft Don

Tir hören werbe, aber fage nur nidjt 9<cin, beim baS ertragt

idj nicht!"

Gr lag mirflid) auf ben Mniecn bor ihr, aber bic junge

©rafin badjte jc&t nidjt mehr baran. fidj beä Triumphe* ju

freuen, ben fic einft im finbifdjen Uebcnnntlje hevbeigewünfdjt.

(£ä war ihr wohl hin unb wieber eine bunlle Jlljnung gefommen,

bafj baS Spiel ernflfjaftcr werben fönne, alä fic gcbndjt, boft eä

fidj nidjt mit einem ülofjcn Sdjer^e werbe beenbigeu laffen, aber

mit bem ganjen i.'cidjt|"innc ihrer fcdjä^clju Jabvc fyattc fic bc»

öebaufen Don fidj gemiekn. !Jt|jt war bie tintfdjeibung ba
; fic

mufjte iljr Staub halten, mufjte einer offenen lcibcnfdjaftlidjen

SScrbuug Staub holten, bic uucibittlidj ein 3a ober Wein Dcr-

langtc. Sreilidj, befttirfeub war biefe Skrbuug nidjt : fic hatte

nidjt* Bärtlidjeä, Sdjioärmcrifdjeä, wie eä bie (ruipfinbungsweifc

eine* jungen a^dbdjenä ücrlangte, felbft bind) baä «eftäubnifj

feiner üiebc wehte etwaä Don jenciii herben 3«9e . ber Don beut

Siefen SJalbemar'ä nun einmal nidit tiennen war, aber auä

jebem S!ortc fprad) ein ftürntifcfjc**, long jurüdgclialteneä (Sefiihl,

fprad) bie Dolle Wlutl) ber i.'eibrnfd)ajt
;
$um elften Wale fal)

SJanba flar, wie ernft er cS mit feiner i?iebe meinte, unb wie

mit brennenbem SJotwurfe iibertam.fie ber (Scbnnfc: SJaä Ijaft

bu gelhan!

„Stcljeu Sie auf, S'albemar!" in ifjver Stimme bebte bic

Dcrljaltenc X'lngft. „3dj bitte Sic barum."

„SJenu idj ein 3>' bon Xeinen t'ippen höre — fonft nidjt!"

„34 fflliu »i^t -• ietit »idjt ftcljcn Sie bodj auf!"

Gr gchordjte nidjt: er lag nod) auf ben ttnicen, alä bic

ll)ür, weld»e in baä SJor.vmmcr führte, uiiDcrmuthet geöffnet

würbe unb Ueo eintrat. Ginen ÜWomcnt laug ftaub er wie an

gewurzelt, bann aber entfuhr ein UluSruf ber Gntrüftung feinen

l'ippen. ,*U\o buch!"

SJalbcmar war aufgefprungen ; feine fingen fpriil)ten im

loilbeftcu 3orne. „S'aä wiQft 2u hier?" hcrrjdjtc er ben

öruber an.

£»eo war blafs bot innerer Aufregung, aber ber Jon ber

grage jagte ihm ba* Blut iu'ä 0>cfid>t. 2Kit einigen rafdjen

Schritten ftaub er bor SJalbcmnr.
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„Du fthcinft meine ©egenwart I»icr überflüffig au finbc«."

faßte et mit Mijtenben Slugen. „Unb boeb fönntc gcrabc ich Dir
bic hefte GrKörung ju ber eben ftottgcfunbcneit Sccnc geben."

„Seo, Du fcfjmcigft!" rief Sonba halb bitteub, halb b>
fef)(eub, ober bie liifcrfucht lief? ben jungen 3urften jebc Wüdfidjt

unb jebe Sdjonung tergeffen.

„3d) fd)Weigc nicht," entgegnete er in boHfter (irbirtcrung.

„SMein Sort galt nur bis jur Gntfchcibung ber Settc, unb ich

habe efl ja jcjjt mit eigenen Singen gefchen, mie fic entfehteben

ift. Sic oft fjabc id) Dich gebeten, baS Spiel ju enbigen! Du
wufjtcft, bafj cS mid) fränftc, bafj cS mid) jur SJerjrociflung

braute, Du triebft eS bennod) bi« jum Slcufjcrftcn. 3 oll id)

jefct Picllcicht bulben, bafj Salbemar im ©cfiiblc feine« Oer;

meintlidjcn Driiimphe« mir a(3 einem Ueberläftigcn bic Stjür

weift, mir, ber 3eugc baoon gewefen ift, mie Du Dia) oer*

mafjcft. ihn unter allen llmftanben bi« jum flniefall ju bringen ?

Srcilich, Du baft c« ja erreicht, aber et foll wenigften« bie

SÖHifjrfjeit erfahren."

Salbemar mar fd)ou bei bem Sorte „SBette" jufammcn=
gejudt; jefct ftanb er regungslos ba. Seine SHecbte fafjte franipf»

baft bie Sehne bc« SeffclS, wäbrenb bie Singen fid) mit einem

feltfamen Slu«brurfc auf bie junge OJräfin richteten.

„SaS — wa« foll ba« bcificuV" fragte er mit Pöllig

crlofdjcncf Stimme.
Sanba fenftc fdjulbbcmuftt baS $aupt. 3" ihrem Snneren

fampftc ber .Born gegen Sco mit ber eigenen i&cfdjämung , unb
über baS SlUcS hinweg flutbcte eine Reifte Slugft; fic wufjte ja

jebt, bafj ber Sdjlng ttfbllid) traf. Slud) Sco antwortete nidjt; bie

plitylidje Scränbcrung in ben flügen br« SiruberS lief} ihn innc

halten. Cr begann überbie« jefrt ju füllen, in welcher Ufr

perantwortlichen Seife er Sanba preisgab unb bafj er feinen

Stritt weiter gehen burfte.

„Sa« foll baS beiten?" mieberboltc Salbemar, auS feiner

Grflarrnng auffahrend, inbem er bidjt toor ba« junge SDiäbdjrr.

bintrat. „Seo fpriebt Pon einer Settc, Pon einem Spiel, beffen

Öcgeuftanb ich gewefen bin. Slntworten Sic mit, Sanba! 3cb
glaube 3bncn, nut 3l)ncn allein — fagen Sie mit, bafj cS eine

Sügc ift — -

„Sllfo bin id; ein Süguct in Deinen Singen," brauftc Sco

auf, abet bet ©ruber borte nicht auf ilm; ba« SJcrfiumnicu ber

jungen ©rafin fagte ihm genug — er bcbnrftc feiner Bcftätigung

mehr. Dod) mit ber tintbedung ber S&ibrhcit flammte aud) bic

gaii^c EMlbbcit feiner Sfatnr mieber auf unb riß ifjrt jcl\t, Ivo

ber 3<mbcr gebrodjeu mar, bem er fid) fo lange gebeugt, fjiumeg

übet alle Sdjrantcu.

_3d) Will Slittmott baben," brjd) er in gereifter ©utlj

nu?. „3Jin id) Gudj loirllid) nur ein Spielball gewefen, ein

^t'itPertteib für (Jure Saunen? £>abt ^br über mid) getadjt

unb gefpottet, wiil)rcnb id) — Sic werben mir antmorten, Sanba,

nuf bet Stelle antworten, obet —

"

(St oollenbete nid)*, abet SMirf unb 2ou waten fo futdjtbat

btol)enb, bafj Sco fd)ü]jcnb not SBanba (tat, bodj fic rid)tetc fid)

jebt aud) empor. Diefer mafjlofe Jabjorn gab ihr bie Haltung jurürf.

„3d) laffc mid) nidjt jo jur Äcbe ftellcn," ertlättc ftc unb

u>at im iöegriff, fid) mit ibrem ganjen Irofce ,\u erbeben — ba

begegnete itjr Sluge bem SMbcmar'S, unb fic ^iclt innc. S3cnn

in feinem Slntlit aud) nur 3orn unb SSutl) ftiittcn, ber SJlid

toerrietb, bod) bie grcnjcnlofc innere Eual bcö SWanncfl, ber feine

SJicbc Pctböbnt unb t>cttatf)en fat), bnn in biefem Slugenblid ba«

angebetete 3bcal rettungslos üernid)tet würbe. Slbet bic Stimme
fd)tcn ib,u bod) }ur Söcfinnimg gcbrodjt ju haben. Seine geballten

.^üiibe löften fid), wäbrenb bie Sippen fid) fo feft aufeinanber

prefjteu, alä müfjtcn fie jebcS Söort ocrfdjlicften. Die ©ruft bob

unb fenftc fid) gewaltfam unter bet futd)tbaten Slnfttengung,

mit bet et ben 3äl)jom nieberjwong ; er fdjwanfte unb ftüfctc

fid) auf ben Scffcl.

„SSaS baft Du, Salbcmar?" fragte Sco betroffen unb mit

aufqucllcnber {Reue, inbem er 0crfud)tc, tt)m naber ju treten.

„•Vütte id) gcroufjt, bafj Du bie Sad)c fo etnft nimmft, id) l)iilte

gt*fd)wiegcn."

SJBalbemar ridjtctc fid) empor. Gr mad)tc nur eine ftumnic

abioetjrnibc Bewegung gegen ben »niber bin, bann wanbte er fid)

ohne einen Saut weiter jum ©cb/n, aber jebet Sölutättopfen wat

ait« jeineut Slntli^ gcwid)en.

Dod) jefct etfebten bie Siirfhn, von Doctor Sabian begleitet.

Die immer lauter werbenben Stimmen, bie bi* in it>r ßimmer
brangen, blatten itjr twrratbm, baft etwas UngewöbnlidjeS im

Salon oorgebc. Sic trat rafd) ein, 9b ii iim Slugcnblid bemetlt

ju werben. SiJanba ftaub nodj ba, jwifdjen Irofj unb Slugft

ftftwanfcnb, ober je^t gewann teilten* bie Dberbanb, unb im Jone
eineS Abbitte ttjuenben JfinbeS, ba« ein begangene« Unrecht ein»

ficht, rief fic ben fich ISntfcrnenbcu juriid:

„SKalbcmar!"

ßx l)emntte feine Schritte. „#abcn Sic mir nod) etwa« {K

fagen, ©rafiu SHonmSfa?"
Die junge ©räfin judtc jufnmmcn ; cS wat ba« etfte Wal,

bafj biefet Ion ciefaltet, fd)iieibcnbct öetnd)tung il)t Cht be-

rührte, unb bie brennenbe 9lötl)c, wcldjc urpli5v>lid) iljr Slutliu

übcTgojj, zeigte, wie tief fic ihn empfanb. 3e)jt ober Pertvat bie

Öütftin ihrem Sotjnc ben S3cg.

„SaS ift gefd)chcnV Sohin witlft Du, Salbcniar?"
,.8ort!" entgegnete er bunipf, ob,nc oufjublidcn.

„rlber fo erfläre mir bod) —

"

„3dj fann nid)t. Saft' mich — ich fann nicht bleiben,"

«nb bie SNuttcr jurüdbrängenb ftürmte er Ijinau«.

„9hm, fo werbe id) Gud) wohl um bic lirfläruiig Mrfd
feltfamen «uftritte« bitten muffen." wanbte fich bie Siuftin jclit

ju ben beiben Slnberen. „SBlcibcn Sie, ^err Doclor!" fuhr fie

fort, al« Doctor ftibian, ber bisher ängftlid) an ber Iljür ge=

I

ftanben hatte, SDJienc mad)tc, feinem 3öflfiHflc ju folgen. „3ebi'ii=

falls waltet l)iet ein SKiBOctftänbnifj, unb id) wetbc Sie woljl

erfuetjen müffen, bic Slufflä'rung bei meinem Sol)nc ju übernehmen.

Crr macht c« mir burd) fein gorlftiinnen ja nnmöglid», bieS fclbft

ju thun. — SkS ift Porgcgangcn ? $A Witt c« wiffen."

SSanba lam ber Slufforbctung nidjt nach; fie warf fid)

ftatt beffen in ba« Sopha unb brad) in ein lcibcnfd)aftlid)cS

S3cinen an«, Sco abet ttot auf ben Süinf bet SKuttct mit ihr

an baS genfter unb theiltc ibr bott letfe ba« SJotgefalTnic mit.

Die SWiene bet Sütftin watb finftetet bei jebem feiner SBovtc,

unb c« foftetc ihr offenbat SHübc, bic tuhige Haltung ju bc

baupten, als fie fid) cnblich ju bem Doctot wanbte unb fdjeinbat

j
gelaffen jagte:

„Sie id) üotauefebte, ein 9ftifwetftaiibnijj , nid)tS weiter!

|
(Sine Siederei jwifchm meiner S(id)tc unb meinem jüngften Sol)nc

hat SSJalbeinar Slnlafj gegeben, fid) bcleibigt ju fühlen. 3d) bitte

Sic, ihm ju fagen, bafj id) ba« aufrichtig bebauerc, aber aud)

oon ihm ei warte, er werbe bet Sfjotbcit bet beiben übetmüthigen

ftiuber," fie betonte bic Sorte fdjarf, .nicht mehr Sid)tigfeit

beilegen, al« fie Pcrbicnt."

„l£8 wäre Wohl baS 9)eftc, wenn id) jcjjt meinen 3^ö''ug

auffud)te," wagte gabiau ju bemerfen.

„©ewift — thun Sie baS!" ftinimte bie Dame bei, ber (cht

bman lag, ben cbenfo unfchulbigcn wie unwiUfomiiienen ^{eugen

ber Samitienfccnc ju entfernen. „Sluf Söiebcrfehen, $>err Doctor!

3ch rechne beftimnit auf 3h" bolbige Stüdfehr in Begleitung

Salbemar
-

«."

Sic fprad) bie legten Sorte febr gnäbig unb nahm bie

SlbfchiebSperbeugung bc« SijieherS mit einem Sächeln eiitgcgeu,

als fid) aber bie Uhür hinter ihm gefchloffen hatte , trat bic

gürfiiu mit einer heftigen Bewegung jmifd)en Sanba unb Seo,

unb ihr Slntlib Perfünbete einen Sturm, wie er nut feiten bei

ber geftrengen SDlutter unb Dante hieraufjog. —
Doctor 3«bian horte injmifchen Pon ^nwlid erfahren, bafj

ber junge #crr Worbcef fich auf fein ^ferb geworfen habe unb

fortgeritten fei. (TS blieb bem Doctor nidjt« übrig, al3 gleich»

fad« nach Slltcnhof ju fahren, wa« er aud) fchlrunigft tbat, aber

bei feiner Slntunft bort erfuhr er, bafj Salbemat noch nicht

cingettoffen fei. Det Gtjiebci tonnte nicht umhin, fid) über

biefeS SluSblciben ju beunruhigen, ba« ihm unter anberen Um-
ftänben gar nidjt aufgefallen wäre. Der Schluß ber erregten

Sccnc, bic er mit angefeben. lief? ihn in feinen ©ermuthungen

bet Sabthcit einigetmaijen nahe lommeu. Die Sürftin hatte

freilief) nur Pon einem SOiifjocrftänbniffe gefprochen, Pon einer

9crderci, bie ihr Sohn übel genommen höbe, abet baS wilbe

tJortftürmen bcffclbcn, feine fcfjncibenbe Slntwort auf ben bittenbeu

JHuf bet jungen ©rafin — unb Por rttlcm ber SluSbrud feine«

©eftchte« jeigte, bafj c« fid) hier um ganj Slnbere« hanbelte.

tis inufjtc etwa« Gnifte« vorgefallen fein, bafj Salbemnr, bet
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eben iwdj gcbulbtg, mit Verleugnung fcineS gonjen GbaraftcrS,

f tcli jeber Sonne Stfonbo'* öcufltc , ihr unb bcn 3brigcn in fo

iurcbtbarcr Grrcgung bot Würfen fchrtc, baft er boS $>au$ bet

iWuttcr in einer Steife Pcrlicft, bie auf Wimmcrmicbcrfchr

beutete. Slbcr ourt) hier in ?lltcuhof tocrfloft ber ganjc Wad)=

mittag, ohne baft SBalbcmar fid» zeigte, Toctor Sabian baute

OcrgcbcnS; er war froh, baft £>crr SSitolb bie rlbwcfcnbcit

feiner beiben $au3gcnoffen benubt hatte, um nad) ber nal)c>-

gelegenen Stobt jn fahren, toon BW er erft gegen Slbciib juriid;

ermnrtet würbe - fo entging mau wcnigftcnS für*« Grftc feinen

unöcrmeiblidjen Sragcn.

8tunbc an Stunbc Oerging; ber rlbcub brach herein, aber

Weber ber Jnfpcctor, ber in ber Öörfterei gewefeu war, nod)

bie Seilte, bie Mm Selbe bcimlamcn, Ratten ben jungen £»crra

gefeiten. Jctyt trieb bic Vlngft ben Toctor jnm £ianfc fjinaud;

er ging eine Strrrfc ben Sabrwcg fjiuauf, ber nad) bem Wutc

führte unb ben jeber Slnlommcnbc paffiren mufttc. 3" einiger

Entfernung jog fid) ein fetjv breiter unb tiefer Wrabcn hin, ber

inciftcnS Poll SSaffcr ftanb , aber bie .fcifec biefc* Sommer«
hatte ihn oöllig au*getrorfnct, unb bie mächtigen Selbftcinc, mit

benen ber Wrunb förmlich geklaftert war, lagen offen ba. SJon

ber Sküde, bie ttittiiber führte, hatte man einen weiten Untblief

auf bic Selber ringsum. Siod) war c« oöllig bell im freien,

nur ber Söalb fing fdjon au, fid) in Tänimcrung ju rjüdcti.

Walblo* ftanb Toctor Sabiau auf ber SUrüde unb überlegte

etat, ob er weitergeben ober iimMjrcn folle - - ba enblid) erfebien

in ber gerne bie Wcftnlt eine« Weiter«, ber im Walopp näher

fam. Ter Toctor atbmete auf; er wufttc felbft nicht rcd)t, wa«
er eigenttid) gcjürdjtct hatte, aber bic 3*cfiird)tuug war ja grunb=

faB gewefen, unb ocll greube barüber eilte er am (Kraben

entlang bem Slufommcnbcu entgegen.

„Sott fei Tont, bnfi Sie ba fittb. S^albcmar!" rief er.

,,3d) habe mid) fo fcfjt jbrctwegcu geängftigt."

SHalbemar parkte fein '^ferb beim rlublirf feine« Lehrer«.

„SskiJbalb?" fragte er lalt. „SHll idj ein Stinb, ba« man nicht

au« ben Hilgen laffen barf'?"

G« w«r trob ber crjii'umicncn 9'ulje ein frember JHang in

feiner Stimme, ber bic faum befdpidjtigten SNcforgnifjc be«

Toctor* tüteber aufnwdjen lieft. Gr fall erft jebt, baft bai Woft

(£tn «Cuiffikcr bei- <5cgcitmart.

§tnf beu beutjdjeu söü^itcn haben fid) feit breiftig 3aljrcu

Tramcn fo eingebürgert wie „;Vpj unb Sdjwcrl", „TaS
Urbilb bc« Tartüifc", „Uricl "Jlcofta" imb „Ter ttonig«=

lieuteuant"; aud) .Denier ober .ftcrj unb Seif unb „Gin

weifte« SBlatt" üben fort unb fott eine fcltcue ?lnjicbuug«fraft.

Ter Tidjtcr, ber r« fo meificrhaft üerftanben, bic Sympathie

iinfcrr« Golfes bauetnb ju gewinnen, ifl jwar ben iJefern ber

„öartentaube" im Jahre lSf»4 fd)t>n einmal üorgeiuhrt worbeit.

3ubeß hat fid) fcitoeiu ber SUeiS ber Sefcr biefed ^Blatte« fo

fcljr erweitert, baft eine abermalige lUuftcllung biefcS gelben ber

alten Warbc, biefe* „9littert com Weifte", ber Dom 3al)ii ber

fitil jwar berührt, aber in ieinem Skjcn nidjt toeriinbett worben

ift, bcred)tigt unb wilKommen erfajeinen mtift.

Xie OtbeKfanuj Wulilotu'v in ber beutjdjen iiitcrotur unb

für baä bcutfdje Boll ift burdj beu i>olitifd)eu Sluffd)wuug unferev

Nation nur geftiegeu. 5Jn feinen jahlreidjcn Sd)riften bat er

eine iÖielfcitigfcit bc« Süiffens in ber fdjöuften unb anrcgcnbften

Sorm niebergclegt, wie faum ein onberev unferer neueren Sd)iift=

ftcllcr. lieber Statur unb Wcfd)id)tc, Süffcitfcbaft unb Slunft,

äJolfälebeu unb ^olitif, ^l)ilofophic unb SMeligion, bic tird)lid)en

unb politifdjen ^arteifragen, bic Gntwirfelung ber cinfjeimifdbc»

uub aus5länbifd)eu Literatur, bic hertiorragenbeu ^crfonlidjfcitcu

unb bie maftgebenbeu Ginflüffe, Ints, über ?lllc$, wa8 unfer

h^hcreü ücbni in ber Wegenwart bebingt unb hebt, finbet fid)

bei Wu^'ow bic reiebfte Julie üon vtuffdjlüffcu. Gr ift einer

bei oorjügliebften 9tathgcber für 'Sitte, bic ben ^ulssfdjlag unferer

^cit }it wruehinen wünfdjcn uub für einen gefunben $(ulumlauf

im Crgauiömuä uufere» SSolfeö ju forgen bemüht finb.*

• 3btiu» Oiuijalif tiüd) ton« fidj GJuDfoiu'« Sajriftni in fofgenvc

Clajicu eindidlcii

:

Wu&fow h rt * f'Ö Doi.v'iglid) au beu Slltnwiftn Wocthc an»

gcfdjtüffen. Gr fudjtc für unferc 3eit ba3 ju werben, mi

TicidjöiittfiiSiiiiiifii",

,
„5aeutartilt)fr", „3" r

jweier S iljf

nber
"

1) «utobioarapliiieM: „^tuc bei Mtiatietijcit".

„ycbfndbtibcr", „Studfaiirf; auf mein Beben .

2) 3cttneid)id)ttid}ff-: „Cnif"H'd)i;G!;oiiifterc

Wcidndiio iinjetee Atii" je.

3) S.
,ttiMlur

!Kid)idltlidifä: „Qioftbc im SSJrii&epuntte

bunberle", „iüörac'J Heben", eine grouc ?lnjatil mafegebciibee KxUtttu,
„iüctmiid)!e Sdjnften", „®ie flcinr Vtiirreuroelt .

4) >SatirijdiMS \at OSfifirluiu] nriflii^rc $erirrunß<'n unb yjthe'.e- v.n', :(

^nftäiibe uiiicra- Reit: „SNubn Öuru", „'ölafcboip unb feine 5ob.nt",

„1:e lilerar:fd|en Clffti" ic.

6) «WoDcuiftifaVa: HXa« 3obanni*feucr". »Ta- aiuituioli", „Cuie
^fiiiitariclitbc", „Scraptiine", „Tie iikU.iil'tatit". »Xic Selbitiauic" unb
ILutt, am im jroritrn, brilien uub uicetm SBanbc ber iieutn Vlii*aabe

,lür(iimnultfn Scbriftfii" fteljt.

5) SHciifrinbrüdit: »SJan« unb ^eanlrnd) ut beu fahren 1S34
bec «djlBcij, Ipoltanb uub Stallen 1832

bet

.Xcr Sanbeeer son
„Srio ttbrobt".

bi# jum lobe rrfdjöpft fdjicn; ti war über unb über mit

Scbnxiß bcbfdt; ou3 feinen Stüftem floft ber Scboum nieber, unb

bie ©ruft h°b fid) feudjenb. T Thier war nugenfdieuilid)

mhelod umhergejagt worben, nur ber Weiter jeigte feine Spur
bon Grmiibung; er fnft feft im Sattel, hatte mit eifemem Wriff

bic 3üge( gefaftt unb mad)tc jc|jt, ftatt feitwartS nad) ber üörüdc

ju lenfen, SRicnc, über ben Wrabcn ju fc^en.

„Um ©otteäwillen!' wehrte {fabian ab. „Sic werben bod)

nid)t eine foldje Tonfühnhcit begeben — Sic wiffen ja, Stormann

nimmt ben Wrabcn nie."

„So nimmt er ihn heute," crflärtc Solbcmar, feinem SRoft

bie Sporen in bic Seite fcfccnb; c« flieg Iwd) empor, aber ti

feheute juriid bor bem J^inbernift unb mochte aud) Wohl füljlai,

baft bie erfd)öpfteu ßTäftc ihm ben Tienft Bcrfngcn würben.

„?lber fo hören Sic bod)!" flehte fea Toctor, inbem er

tro(j feiner jurdjt bor bem bäumenben, fdjlogenbcn Thiere nahe I

herantrat. „Sie »erlangen Unmögliche^ ; ber Sprung miftlingt,

unb Sie jerfdjmettern fid) im Sturje ben Jiopf an ben Steinen
|

ba unten."

Statt aller Antwort trieb SBalbemar feinen Siormann Oon

Sicuem an. „Wehen Sie mir ou3 bem SBegc!" ftieft er heroor.

„3dj will nun einmal hinüber — auä bem Söegc, fagc id).~

Ter wilbc, qualooü geprefttc Ton jeigte bem Toctor, wie

cv in btefem ?(ugenblid um feinen Högling ftanb unb baft er

nicht Oicl bamad) fragte, ob er fid) Wirflid) ba unten auf ben

Steinen jcrfc&mcttcrtc. 3n feiner Tobeäangft oor bem Uuglürf,

ba8 er unbermeiblid) heranfommen fal) ,
wagte c3 ber fonft fo

I furrbtfame SJtann, in bic $ügcl ju greifen, unb wollte feine U5or=

I
ftellungen fortfe^cu. Jn bcmfelbcu SDtomcnt aber fauftc ein

furchtbarer ^iieb ber SHeitpeitfdjc auf bai wiberfpänftige 9ioft

nieber; cä bäumte fid) in bic ©öbe m»° f^^fl mit

«orbcrfiiftcn in bie üuft, ober cS oerfagte ben Sprung. 3uglcid)

frhlug ein fd)Watbcr Schrei on baä Chr bc« Weiter«; er ftubte,

hielt inne unb rift bann blil)fd)nell bad Thier juriid — e* war

ju fpat. Toctor Sabian lag bereits am SJoben, uub a\i Salbcmit

in ber näd)ften Sceunbc Pom ^pferbc fpraug, fatj er feinen ifebrer

blutenb, ohne Sebcnäjcichen oor fid) liegen.

tJJonif fuitfl fotail

bi4 1874". Jim TfulfdiLiMb,

Di« 187.J".

~) ölröftere dioniiinc „Tic 9Iittcr opm ©fiflc

91om", „Tic Söljiic lßcflalpui'4", „^iot)«nfd)miiiigou"

8) ^roamifl Tiamcit , barnnter fiirben Zragbbicn: „Und Vtcofta",

„Ißattui", „^ijiliwp unb $crc<", „'Cugatidjcw", „SHidjfltb SaDout"*,
„HöiiOciirofbcv", „fiiäli"; fitben l'uftjpiele: „Taä Urbilb bc» TartüHe",
„3opf uub £<l)it)fn", „Da «aiußaiiciitciiant", „SrcmbcJ Gttüd", wScn»
unb «öt)itc", „Tic 3d)ulc bee Stcidjcu", „t'ovb<cr unb aRurlhe"; fünf
Sdjüujpittc: „ttna SHofc", „Cm lueiisc« »lau", „SSctua ober ^>cr,i unb
SSelt", „Ctlfricb", „Der bmjfljmc «o»cmbcv" ; ein tragüomifdje* Schau,
ipiel: „Stcro".

9j Dranwturjvidifd: „Ufbcr Il)<alerid)itleu", unb eine reiche Wnjabl
gctcflcntlidKi- (fröriaiuiiien Uber bic Quinte.

10) Wlofopluidir* : „'i'bilcioptjic bet Kjot unb bt* Crciflnificf,
„Dentiprudje uom iBaumc oer ttrtcnutiüB".

11) i.'5cijd)c?, mcifi ISrgufjc augcnblidlidicr Stimmungen.
19] (rpigranuitatiicbe*, nodj biä in bic nciicftc 3>'*t fot'tgccjcnb in ber

„Teutfd)<u Didjtcrhaur'.
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flii vi ßutitow.

Watt) rinn i'iioioiuap!!" auf voljl nwldjtict ooa >.'( iw ! i Jeimann.

(Üoctljc für bic [einige tunv. S8ie biefer tjat er c3 octfdjtniiljt,

Ü)cobctfnni}ciicn unb 9Wanicrirlf)eiteu \u Ijulbicjcu, um befto Mar«
in bau Ghiitgc ber 3<

,

i<«<'i9"'ffc Wc Offenbarung cineS ljütjcrcn

l^cfcfoc« iiadjjutocifcn. Tie Söirflidjfcit ber Tinge unb bc* iitben*

Ijat er ftet» mit fdinrf prüfenbem Sölictc crforfdjt, ober barin

Jiktcii aufjubelten gciüufjt, bic bcm Icnfcnbcn eine SiJclt üoll

geiftiger (Scuüffc aujidjlifjicii. Ter iDiiiicric geftetjt er il;re üoile

$kvcd)tiguug ju, nur nuljl ble .\}mjil)iut über beu (Seift. X)cn

Kampf ber WcgcnfätK. uxldjcr n 1
1
fc v loijfcnfd)aftIid)c$, rcligiofcö

unb polttifdieS Sewa burdijicljt, in einer niifritfjtigeu SScr*

ftänbigung Jti löfcn unb bic iittlicb/ Ih.ilfv.-jl burd) Klärung

bc8 3)ett>uj$tfcin3 y.i jjcfxn
, ift eine ^wuuttcubcuj . bic ihn ju

einem müvbigcn 9lnd)!ulgcr (Soctljc'ä crljebt. ttr judjtc i.'ebcnä-

abcni, (JultuvjiDctfc.
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laut ifL Sährenb ber SluSftellung Don 1867 brachte id)

faft olle Slbcnbc in einer Reinen SBiermirthfdjaft ju, wo fid) tint

Sanbe ungarifdjer 3'flenncr probucirtc. Set), bet CfarbaS! 3°.

jrnt 3'9<runer, bie wie bie Sßögel einet barmonifdjen Eoprice

folgen , fpicltcn ganj nad) meinem Sinn. 3ene Sonffuthcn, bie

jebt in milbem Ungcftüm aufjauebjen unb bann wieber in fetiger

2Bc6muth unb Änbnd)t hinfdjmeljcn unb binfterben, fdjicnen mir

irbifchcS unb bimmlifcf)cS ©lücf unb Seiben, alle ©ebeimniffe ber

ierflörenben unb aufbauenben Naturgewalten ju offenbaren. MeS
ba§ unb unenblid) Diel mehr rjört man auS biefer 3»3funermufif.

3d) bebaure, baß Sifet fo gelehrt geworben ift."

©ie fagte bieS mit fo Piel innerer Erregung, baß bie

Sd)lcicr, rccldic itirc fpröbe Stimme gewöhnlich, umhüllen, wie

jerrijfcn fdjicncn unb bie Starte Poll, warm unb f(ar f>erPor=

orangen, währenb itjrc £änbe meebanifd) über bie Saften glitten

unb ein ungarifcbcS Sbogio pon SDiiSfa §aufcr Pernehmen liegen.

Sann erhob fie fid) mit leifc geröteten Sangen unb febte fid)

ftiQ unb faft perfdjeimt wieber an ben Sifch; nad) einer Seile

ergriff fie eine Eigarrettc unb jünbete fie an.

Sic rauchte — baS war ba8 Sinnige, baS im Scfen ber außcr=

orbentlicben Srau, bie mit bem Sütcr ruhiger mürbe, aber jung blieb

biö jum legten Sfugenblicfe, ton ber Sturm« unb Srangperiobc

übrig geblieben. ES war weniger ein Noudjrn, alS ein Spielen

mit bem geuer. Salb warf fie aud) bie erft jut $äffte herunter»

gebrannte Eigarrettc weg unb ergriff, wieber ganj ein Scib,

Stridnabel unb ftrbcitStörbchcn ; nun ergaben fid) bie brei

Samen ihren $anbarbcitett
, ohne jebod) auf bie Shcilnahmc an

ber lebhaften EonPerfation ju Perjid)tcn. Sic fdjneiberten

Bleibet unb öerfertigten Strümpfe unb Sdjuhe für bic be»

bürftigen ftranfen unb EhampiS (ginblinge) beS SBcrru, benn alle

Slrmcn unb Elenben beS ScpartcmcntS pilgerten b,iilfefud)cnb nad)

bem Sd)(offc ju Notjant, würben bort freuublid) aufgenommen,

beherbergt, gefteibet unb perpflegt unb mit ©clb , Arbeit unb

Empfehlungen reichlich. Pcrfcljen. Sogar eine ^tpothele befinbet fid)

im §<iufe, unb ber Sorfarjt mußte auf Soften ber Sdjloßfrau

bic franlen Sanbarmcn unentgcltlid) bebanbeht. Söct einer foldjcn

©aft(id)fcit unb Sreubc am Sobltfjun ift cd nicht ju Per-

wuubern, bajj bie Picrjigtaufcnb (Ironien jährlicher Ncntc, bie

baS ftänbige Einfommcn ©corge Sanb'S bilbeten, nid)t auS»

reichen tonnten unb ba| bie greife Sichtcrin genöthigt war,

mit ber „NePuc bei beuj SJconbeS* einen Vertrag ju fd)licßen,

bcmjufolge fie gegen eine jährliche Ncntc jwei bis brei NoPclleii

ju liefern hatte. SaS fam ihr aber nidjt fctjwer an — im ©egen»

theil ! Sic Arbeit war ihr pon jeher eine Erholung gewefen, um
fo mehr, alS fie fid) bewußt war, für ihre gamilic unb für bic

Vlrmuth ju arbeiten. 3dj war 3cugc einer unenblid) rührenben

Sccnc, wo einige Sorfarmc Pon ber Poetin befdjenft mürben,

Sie armen Xcufcl hatten Xljränen in ben Äugen unb fonnten

Poe Srcubc fein Sort über bie Sippen bringen. Unb ©corge
Sanb? 3hr ging eS nidjt anberS. Sie ftanb Pcrlegcn unb

mit naffen Äugen ba, benn nicht* febüebterte fie mef)r ein, als

Santfagungcn, fie, bic fonft bie ©cmohnbcil haben bürfte, foldjc

empfangen. 3)lan nannte fic nid)t Pcrgcblid) jct)n SKeilen in

ber JHunbc: „La chero damo — bic liebe Same".
Ser edjt weiblidje Srieb ber SBohlthätigfeit war bic herPor--

ragenbfte, ftärffte Eigenfchaft ihre* C£harafter8 ; ben Egoiämuä beä

.^erjeus, wie er fid) unbewußt in ber Siebe funbgiebt, fanntc fic

nicht. Sie war bic fleifdjgeworbenc Sclbftlofigfeit fogar in ihren

^tihlrcidjcn SiebeäPerhältniffen. Siefe Srau, welche bie (Mebichtc

iljrcä Sebent mit ben Sorten fc^ließen burfte: „3^ prüfe mein

„£>erj unb finbe cä poH Unfehulb unb Sarmhcrjigfeit, wie in ben

erften Xageu meiner Stinbfieit," fic befaß nad) ihrem eigenen @c=

ftänbnifj nicht jene Pcrjehrcnbe Sinn(id)teit, bic man ihr fo oft an=

biegten wollte. Sie war boetrinar fclb|t in ber Seibcnfdwft unb ftanb

immer über berfelbcu, wie bic 9Ächrjahl ihrer SRomanhelbinncn

;

weuigfinid Pon ihrer" per funlieben Seite lag all ihren $erbä(tniffcn

ein nidjtö weniger als felbftfüebriger, fonbem ein gerabeju

ibealer 3wecf ju ©runbe. 3mmer war e3 biefer Sohlthätigleitä=

finn, ber fie jene Siebe#banbe fdjließcn ließ, bie ihr ben 9tuf ber

3mmoralität, ber Unbcftänbigfcit eintrugen. 9iüd)tern unb fühl,

nach reiflicher Ueberlcgunc), im Sewußtfein einer »Pflicht, bic fie

falt erjüHte", ober mit einem $erjen Pott 2Ritleib, faft müttcr»

liehen ©cfüljlen unb ot)ne eigentliche Siebe, lebte fie in inniger

©cmcinfdjaft mit Mlfreb be SDcuffet unb fpäter mit Ehopin. Sie

bejeugt d fclbft, unb wir muffen ei ihr glauben, baß fie ben

Erften burd) ihre Eingabe Por Selbftmorb unb gänjlidbem 33er--

tommen erretten wollte, unb baß fie ju bem genialen $olen bloS

ber Sunfd) hintrieb, bic STanfenpHegcrin bc« unrettbar bem

Sobe Pcrfattenen, weltPerlaffcncn Sdjwinbfüchtigen ju fein. Senn
biefe plaWnifchen Neigungen in ber goige naturgemäß ihre lln»

haftbarfeit erwiefen, fo änbert bici nid)t« an ber 9ieinf)eit unb

Sclbftlofigfeit ihrer SWotiPe unb fleigert nur nod) bic öröße

bes Cpfcrä, baS man Pon iljrer SJarmhcrjigfeit forbertc.

Siefcä üttitleib, biefcs @cfuT>l rein menfd)(id)er Siebe unb

famaritifchen Sohlthuns liegt aud) ihrer Parteinahme für bic

Emancipation beS Seibe« unb bes Pierten Stanbes ju ©runbe

unb finbet ergiebigen etulbrucl in allen ihren Nomonen, fclbft

in ben Serien ihrer Sttgeub, wo bie SRoral oft fdjief unb falfd),

aber niemals niebrig ift. Sic Sphäre Pon (Einfachheit unb

©üte, worin fic lebte, war ihr 33cbürfniß, unb gern theifte fic

mit Änberen Sic Pcrftanb ei, echtefte Eamerabfd)aftlid)fcit ju

üben. Sie nad)fid)tig unb aufmunternb war fie gegen Anfänger

!

Sic befaß weniger Scinheit be» Urth«1* — baher bic moralifdjen

unb focialiftifchen 3rrthumer ihre« SebenS — als ein llcbcnnaß

Pon Sohlwolleu.

ES erfchien in Sranfrcid) nicht (eicht baS Scrf eines ?(n*

fängcrS, ohne baß man fie um ihr Utthcil gebeten hätte. Ein

foldjc* S3ud) jeigte fic mir an jenem Slbcnbc, bcöor fie fid) in ihr

Stubirjimmer jurüdjog, wo fic attnäd)t(id) einige Stunben ju

arbeiten pflegte.

.SaS ift ein cncrgifchcS, wahrhei tSliebcnbeS Söud). ES hat

mir ben Sunfd) eingeflößt, beffer ju werben unb freigebiger

gefjcn bie Nicbriggcborcnen unb Enterbten. Nadjbcm id) eS

gelefeu, blieb ich jwei Sage ohnc «tbeiten ju fönnen."

Sic eblc ©reifin wünfd)tc alfo beffer unb barinherjiger

ju werben, nod) mehr ©uteS ju pertiefaten als fie gethan hat.

3ft baS nicht rübrenb?

Noch fehc id) bie „liebe Same", wie fie fiel) um SRitter*

nacht Pon ber ©efettfehaft Perabfd)iebctc unb, ein Sämpdjcn in

ber ^anb, in'S Nebengemad) ging, wo ihr unfterblid)cr „WarquiS

be S3iaemar" gefdjaffen würbe. Ein fleineS »ett auS aHaljagoni

mit großen SJorhängen unb SKeboillonS, worauf bie ©efchichte

bcS Se(emad) bargeftettt ift, ein huiu-rne« ^u(t mit bequemem

Schnftuhtc unb an ben Sänben bic portrattS ifircS ©roßoaterS,

beS ^Dcarfd)aKS SNorib Pon Sadjfen, ihres 93atcrS, bcS Cbcrften

Supin, Äbjutantcn SKurat'S, ihrer SXuttcr, ihvcö SohncS unb

ihrer Entelinnen — baS ift ihr Srubir* unb Sdjtafjimmer.

3» tiefem ©emndje unb in jenem Sehnftuhlc ift fie auch

weniger als Pierjehn Sage nad) meinem 93efud)c geftorben unb hat

ihre Samilie unb 3ranfivi.li in Sraucr unb Seftürjung jurücf=

getaffen. 3br Seibar^t fagte mir, fie habe fchon SNonatc oor ihrem

Sobe unfägtich gelitten, ohne eS ihrer Umgebung burd) bie (eifefte

filage ju Perrathen. Vielleicht Perbarg baS freunbliche ßädjcln,

mit bem fic mid) empfing unb perabfehtebetc , ben mit frifdjem

SKuthe befämpften ÄuSbrucf phpfifchen ScibenS. 3n ihrer ad)t«

tägigen lebten Slranfheit pflegte fic bei ben beftigften dualen

(autloS ihr ©cfidjt ju bebecten, wie bic alten Nömcr c3 thaten.

wenn fie ihr Enbc nahe fühlten. Ohne ^hraJen, wie fic gelebt,

ftarb aud) biefc große Stau.

diu (Eintrittspforte

©roß unb in beftänbiger SNcbrung ift bie 3t>h' ^ft

SBaQer, bie alljährlid) nad) bem Nüftgange bcS SintcrS heil

fuchenb für bic 0cbrcd)en beS ScibeS unb ber Seele ober aud)

auS ftifdjct Sanbctluft hineinbringen in baS laufdjige Salb*

nun dliüriinjcr lUnlbc.

geheimniß ber Sljüringcr SJerge. 93or 3eitf« lamm bie S^ütingct

j

Sonimcrgäftc tief auS bem Sübeu. Es waren fcltfamc, fchicr

unheimliche ©äfte, fremb im ©ebahren, fremb in ber Srad)t.

I ^rüfrnb unb forfdjenb burd)jogen fie baS Pielfad) nod) uncr«

XilV. «r. 32.
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fd)loffcne Canb, ftie . in Rlüffe uub 2kif)cr unb ibufdjcn ben

blinTcnben fticfel rein bon Schlamm unb Schlade ober gruben

tiefe ©ange in ba8 rrnftaüenc ©eftein. 3m £)«rbft jogen fie

rcid) beloben bon bannen. 7;* ©olt nannte fie StTtjftaUgangcr,

SJablen (SBälfd)e), ©enetianer. Die mobetnen Tfjüringcr Sommer*
gäftc ftammen bagegen jumeift atid ben Sladjliinbcrn bc8 beutfd)en

OftcnS unb 9torben8, unb ber If)üringcr fict)t fie weit lieber

HÜ jene, benn fie bringen ibm an gemünztem ©olbe roieber, »a8
jene an ungcmünjtem bnoon getragen.

Tabuer (legen aud) bic GEingangStljore ju ber If)üriiigcr

©ergfefte bornrfmtlid) auf ber ÜWorb* unb Cftfeitc, unb eine ber

gcfudjteftcn (Eingangspforten ift neben (Sifenad) bie Stabt

Sruftabt. Sage unb ©efd)id)tc tjaben fie mit einem rcidum

Strange ibrer ©lütten gefdjmüdt ; ifn' äußere* (Erfdjeinen fjat fid)

biclfad) ui'd) feine (Eigenart bewahrt. obre anmutige Sage,

ibre roalbigfrifcfje unb bod) toieber fottnig gemilberte Suft, ib,re

beilfräftigen ©aber laben ben gremben jur bauernben tjeffefung,

unb ncuerbing8 l)at ber SBeltruf einer ifjr ju eigen gef)öreribcn

gefeierten Tid)tcrin, beren Schöppingen mit itjrem ©oben biclfad)

innig berroadjfcn finb, fie mit fonnigem ©lanje beftrablt. So
cr()cbt Tic >':th au8 bem Streife bei ©eroöbnlidjcn

3n ber Jl)at Ijat bic Stabt jloei ©efidjtcr. 2Rit bem einen

fdjaut fie IjinauS in bie wellige (Ebene, bic ücf) bon Thüringen bis

jum $ar.«.c breitet, baS anbete aber Wirft nod) tief b,inein in bie

©rünbc beS Tfjüringcr SBnlbcS, ber feine äu&erftcn ©orpoften

bis ju ifjren 3üften fenbet. Tie rafd) babjitraufd)enbc ©cra ift

ein cd)te8 fiinb ber Serge. 3f)te Ijcßgrüne SScllc bringt ben

©ruß bon ben ©elanbcn beS SdjncclopfS, beffen #öf)enjug ben

§intcrgrunb beS ©laucfdjeii TlmlcS in n>ecf)feü unb effeetbotter

©elcudjtung malerifd) abfdjliefjt. Tiefer Slaucfd)c ©raub,
wie ifm unS ber Stift beS ^eidjncrS bergegenwärtigt , bereinigt

in fid) bereits bie ganje eigcntfjümlidjc Sccncrie beS Ifn'iringcr

SBatbcS. Ta festen nid)t bie f)ol)cn fonnburd)gliherten fiirdjciu

fallen beS ©ud)cnwalbcS im Contrafte ju ben büftern Säulen*

gangen ber 3'd)tcn> unb Sliefcrnwalbung, nod) ber grüne, fafrige

SSicfciigrunb, nod) bic laufd)igcn Seitentäler , nod) bie ©urg-

ruinc, um bereit Jrümmcr fid) ber immer grüneubc (Epl)cu ber

Sage ftf)lingt. Ta8 Stäbtdjen ^laue, baS iljm feinen DJamcit

gegeben, trügt frfjon in bem bort borjugSmcifc gepflegten ©emetb«,

jioeige, ber ©orcettanfabrifation. bic Signatur beS Tfjüringcr

SBalbeS. TaS Tfjal f)at frütj fdjon feinen Sänger gefnuben

in bem S(rj(c 93. K c u b c r t , einem Sohne 9(mftabt$, ber feine

„artabifdjcn$irtcngcfi(bc" in fd)n>eOenbaiä(e;anbrinern feiert. 3m
SBcften ber Stabt, im ^intergrunbc bei grofjcn SKittelbtlbeS bei

unferem feurigen S(rti(cl beigegebenen Sableauä, fteljen bic brei

©urgroäd)ter i^iiringeng, bie brei ©leidjen: bornan bie 9B ad) feit =

bürg, bic im mobernifirten ©emanbe jeht gaftliaje ^erbetge

bietet! bann linfö bie SRüljlbcrger ©(cidje, ma(crifd) ge-

legen, aber am tieften berfalten, ba auS bem ßljaod ber Trümmer
faft nur nod) ber runbe )inncngcfd)mUrfte ©ergfrieb oid (c^ter

3eugc fcb,bcluftiger läge b^erborragt, unb redjts im ^intergrunb

bic 2Banbcr«leber ©leid) c. bie eigentliche Stammburg ber

©rafen bon ©leirfjen, in beren ©ogengäitgen unb ©erliefjcn bic

blaue ©lume ber JHomanttt in reidjer JüQc blü^t.

SirnftabtS ©ergangen^eit gebt meit in unferer ©cfdjidjtc

jurürf ; bezeugt bod) eine bergamentene ©erbriefuug bon 99alpurgid

704, bafj fdjon ju biefer frühen Qtit ber Drt ejiftirte. 3n
ben Tecembertagcn bei 3aljrc8 D54 murbc t)ter ber Slct ber

Sluöfö^nung jnJifdjen bem großen Saifcr Dtto bem Grftcn unb

feinem aufftänbifd)en Sobne, folbic bic Stab,! be» faiferlidjeu

©ruberd SBilfyclm jum @rjbifd)of bon SRainj unb jum Statt»

balter bon Thüringen gefeiert. Slrnftabt ftanb feitbem unter ber

©otmäf)igteit ber bem SlWair.jcr ©iSt^ume juge^örigen 5U>tei ver^
fclb, bic auf ber 3äad)fenburg eine 9rt 3n>inguri errid)tct baue.

3m 3af)" 1197 gefd)a^ b\itx bie ©orwabl ©Ijilipp'« bon Schwaben
,^um bcutfdjen Äaifer unb uad) beffen Tobe bie Slncvfennuiig bc3

feitberigen ©egenfönig«, bc« SSelfen Otto bon ©rauufdjlocig,

burd) bic fäd)fiid);t()üriitgifd)cn Sür'lai.

Seit ber jibeitcu £>älftc beS brcijcljuten 3o()rb^unbcrt8 finben

mir bic öuljeit über ^mftabt jioicfad) getbeilt. lieber bic eine

£>ätfte gebot nod) bie Äbtci ^erSfcIb, über bic anberc bie

©rafen bon Siefernburg. So trug bie Stabt Ijalb ein geiftlidjeö,

batb ein racltlic^cä ©eioanb. Tie ©urg ber ©rafen bon ftefcnw

bürg lag nur eine Ijalbc Stunbc bon ber Stabt. Tic fiefemburger

waren ein alte* mäd)tigef uub woblbegüterte* ©efd)led»t, bafi

feine W)iibcrrcn unter ben Speerfü^rern «ttila d fud)te, aber fdjon

1385 auiftorb.

©eitbem blieb t^r alte« Stammfd)lo6 beröbet. «cgen nnb

Sturmtoinb fd)loffcn genteinfam ben ©unb ju feiner ^erftörung,

unb julc^t trug bie nüchterne Reit aud) noci) ben legten Stein

bon bem freiliegcnben $ügel.

9Jorf) bor bem ?(u8fterbcn ber Stvfcrnburger ©rafen mar
«rnftabt burd) Stauf an bie ©rafen bon Sd)toarjburg gefommen.

"Huäj ber 91bt bon $>er«fclb gab feine §älftc an fie bab,in, unb

bic Stabt berblieb feitbem beim S^aufe Sd)ioarjburg unb jraar

jule^t bei ber Soiiber3f)äufcr Sinie. Unter biefen in VIrnftabt

refibirenben Sd)ibariburger ©rafen tritt un* bor SlUcm bic

leurfjtenbe, rittcrlidjc ©eftalt ©ünt^er'« beS ©inunbiWanjigften

entgegen, ber eine furje 3er* °'c Stronc TeutfdjlonbS trug.

3m 3af)re 1560 b,ielt ©üntfjer ber Streitbare mit Äat^arina

bon 9fafi<m, einer Sdjmeftcr SSil^clm'8 bon Cranien, in bem bon

ib,m erbauten Sd)loffe ju ^(rnftabt ein bodjjeitlidjc* ©eilager

ab, baä bie immenfen $tf\nn beS babet ©enoffenen ju einem

d)ronicalifd)C)i ffuriofum gemadjt ^aben. 9Jod) ru^t ber Segen bieler

ftäbtifdjen Stiftmigen auf bem Stnbcnfcu beä fürftlidjcn (£|epaare8.

TOt bem StuSfterbcn eigener Sürfif" tont oud) ba* ?lni»

ftäbter Sd)lojj, baä fdjon unter ben Sicfcrnburgcrn aö Sd)lofj

SJeibecl beftanb, in ©erfaß unb tuutbe admä^tid) ut jener

malerifd)cn 9<uine, bie unfer heutige« ©ilb jeigt. Sur ber

feltfam geformte b,ob,e 2burm mit feinem Srcigclönbcr blieb

nod) unbcrfeljrt. Ter Sd)lofjgarten war fonft ein „Stein*

Trianon". 9iamentlid) feblten borin nidjt bie mälfd)en SBaffer»

fünfte mit ibren ncdifd)eii Ucberrafd/ungen. Ta gab ci

©rotten, meldje ben af)itung3(o£ (sintretenben mit einem ©abe

überfd)ütteten , einlabenbe {Hafcnbänfe, bic ben forglo« 92icber«

fijjenbcn lmberfc^cnä unter SSaffer festen. Ginc Steile im ijkrfc

^iefj bai SDiaicnfcft. Tort pflonjte nad) einem alten ©raudje

jeber fürftlirfje If)ronerbe im adjten 3>>^e eine Sinbe. (Sie^e

ba8 erfte (Japitel ber aKarlitt'fdjen (Srjäbjung „Tie jraeitc Srair.)

Ta8 S(Hc8 ()aben nur bic alten pradjtbollen Cinben überbauert.

3n gleidjer ©cröbung, aber nid)t ben Sdjlaf beS Tobel,

fonbern nur ben 5vftarrung8(d)Iaf Tomrö8d)ni8 fd)lafcnb, b,arrenb

unb gemärtig feiner SBicbercrlöfung, liegt aud) baS ebelftc Sflrtctnob

ber Stabt, baS ftolje Tenfmal mittelalterlicher ©aub,errlid)teit,

bie L'icbfraucnfird)c, nid)t fiotl) unb bominirenb, tote bie

meiften ^eiligt^ümer ber $icrard)cn ^crrfrfjaft , fonbern tief

ocifterft in einer Senfung bed Tcrrain8, ba „too bie legten

©äfidjen fteil ben ©erg ijinait tlcttem." Tic Viebfvauentirdjc

mürbe jum befrudjtenbcn Meinte für bic fdjluntmcrnbc ©cftaltung«^

traft einer SRarlitt, jur feenifdjen ©afi8 ifjrcr reijenben juerft

beröffentlid)ten Srjäb,lung „Tic jroölf ?lpoftcl\

Ter iicrlid)e Tom hat betriebene baulid)c SHctamorpbofdt

burd)(ebt, bic ilm jum mürbigen ©egeuftanbe einer ©autunftftubie

mod)cn. MnfangS moljl nur eine fdjlidjtc Kapelle im prunflofcn Stile

ber erften d)riftlid)en Stird)en, wie ba8 ein paar genfter int äKittek

fdjtffc ju bejeugen fdjeinen, gegrünbet, tbic c« b^eifjt, ju Gfjren

ber ©ifd)of8mab.( 2Bilbc(m'8 bon SKainj, etmeitette ftc fid) fpätec

jur romanifdjen ©aftlita, bic nod) jej}t bic ©runbform bilbet,

bi8 eine nod) fpaterc ^eit einen $auptd)or im rein got()ifd)cn

Spifebogenftilc ^injufügte unb aud) fonft nod) bic ©otbif itjvc

3icrrat()en bon fjalb nerfifdjer, ()alb geb,eimni6bolIct Snmbolif

überall anbrad)te, mic überhaupt an genfter unb ©ortal fid)

iHunb* unb Spifbogcn biclfad) ben 5Rang ftreitig mad)c«. ©on
ben jicrlid)en Tt)ürmen ift g(cid)fall8 ber ibcft(id)c älter al8 ber

öftlid)e. Ter Untere ift eine iunluhaj:c in Stein auSgefiibrtt

Filigranarbeit. Tie Sage, meldje in ber mannigfadjften ©eftalt

ba§ alte ©tiuroert burcbfdjtotrrt, fid) an Sinauf unb Simfc Ijangt

i unb im Tänimcrlid)te ber Scitcncapelleii lauert, nennt ben jier*

lidjern ber beibot Tf)ürntc ba8 83crl cinc8 öefeilen, ben ber

|
über ben lüiiftlcrifdjcn Cbfieg feiucS ©cbülfen rejünttc unb bc*

fd)ämtc Söcciftcr, ber ßrbauer bc8 watiger jart au8gcfüt)rtai

anbern Tf)unnc8, mit t)i"terliftiger Siebe litur.uf auf ben Tb,urm

gclorft unb beim .^inanSblirfc att8 bem genfter in bic Tiefe ge-

ftüvjt ^aben fotl. Sein öünblein, treuer all ber treulofe 9J<eifter,

ift bem Stürjenben nad)gcfpningcn. Ta8 Söab^rjeidjcu biefer

fünbignt ©luttljat Ijat ber arge SWeiftcr bann bod) am Ttjurm*

fenftrr fclbft im Steine bcrfmnlidjt.
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Sie Sage cTjählt un« aud). bafj bic flirre ba« SJerf einer

frommen gräflichen grau gewefen fei. 3aö()aft 5*Se f,e flefürd)tct,

' bog if>r 9teid)tbiim nidjt langen werbe ben Sau ju Potlcnocn,

I aber mit bem legten fccller fei aud) ber lejjte Stein barein gefügt

gewefen. Sie täfjt nod) je^t „in ber lladji, ba ber fxilanb go
boren warb", bie erlofd)enen Kerjen am §od)altarc unb bic neige

|
Sampe im Scitenfdjiffe fid) wieber entjünben, bie Pcrfdjwunbcnc

Crgel Pon 9?cucm crflingeu, bie Rönnen in langem 3"flf burd)

ben Pcröbcten ©aug Pom Sloftet herüber auf bic Gmporc fd)rcitcn,

bic jinnemen Särge fid) öffnen unb bic barin fd)lummernbcn

Seiber bet alten ©rafen ton Sdjwarjburg, ber Sperren pon

Sfli&leben unb Snberer au* ben bunfetn untcrirbifdjeh ©rabgewölben

ficrauffteigen unb eine geiftcrljafte 9Renge fid) perfamincln, ber

mitternächtigen SRctte ju laufd)cn, bi« bie erfte SHorgenfhmbe ben

frommen Spul wieber in bie ©reber bannt. Sie crjäljlt and)

von jenen jwölf fttbernen äpoftcln, bie einft ben $auptaltar

fdjmüdtcn unb bic eine angftpolfc Sriefterhanb in firicgSnütfjcn

an eine Stelle Pergrub, bie nod) immer tfjtcS glüdlid)cn Gut»

beder« harrt. &\vat fott ber fanbfteinente ftafccnfopf im {üb*

lidjen Seitcnfcb,iffc nad) ber Stelle bliden, wo fie Perborgcu liegen,

aber jfttfycnaugcn fmb falfd) unb trügerifd). Sann foD c« wieber

ein Stein mit einem SUfalttjcferfrcu} fein, barunter fie liegen, aber

nod) ljat ihn Keiner gefunben.

Ginc nod) fpatcre $tit hat auf ba« 9Jfittelbad) ber Sirdjc

einen plumpen Picrfd)rötig.cn Sr)urm mit mächtiger #elmfjaubc

gefe&t, um bic ©Wen hinein ju fjängen, welche bie jicrlidjctt

Sorbetthürmc burd) ihre Schwere gefährbeten. Sa ftyt er nun auf

bem Sadjfimfc grofj unb pafyg wie eine braUc Stchmagb jmei

fd)(antcn unb jicr(id)cn Samen be* Salon? gegenüber. 9<0dj gar

manche« fileinob birgt ba* Snnrrc ber Sirdje. So uor ?l((cm einen

föftlidjcn Slltarfdjrein, ber in feinen äujjern Scrfen Scenen au* ber

^afrton«gefd)id)tc miebergiebt, brinnen aber in rcid)er Scrgolbung

ein Sdjnijmwr!, bie Krönung ber #ünmel«fÖnigin barftellcnb, mit

cntfpredjenben ber biblifd)cu unb §eiligengcfd)id)tc entuommerint

Silbern enthält. 3n bem nörblid)en Seitcndjore begegnen mir
einem mäd)tigen fteiueruen Sar(opf)age, ber obenauf bie Figuren
eine« ©rafen „©ünther unb feiner grauen Glifabclf)" trägt. 3«
ben giifjcn ber grau liegt ein fcunb, ba« Sinnbiib ber Srcue,

ju benen bc« SWanne« ein Söwe, ba« Sinnbiib bc* 9Wuthc«,

unten am Södel aber ftel)f al« Sargwädjlcr bie t()üringifd)c

Sagenfigur be« treuen Gdarbt. 3n ber Sacriftei ftoften mir

auf ein bunte« Surdjeinanber ba()in geretteter Mivd)ciijntcfe

;

wir finben bort ©cfäjjc, Schreine, 9fcliquienfäften, Klingelbeutel,

Ghrifluäfrcuae, theilwei« mit Sorrid)tungen ju lünftlid)cr Slutung
Perfctjen, allerljanb gefd)itij)te unb gemalte giguren, ^eilige,

Spoftcl, ©rafen oon Sdjroarjburg, ©uftop Slbolf, Soctor iJut^cf,

?lQe« im fricblidjcn Vcifammenfciu.

Sic fid) gegenüber fteljenbeuöiel'el ber beibeu djaraltcriftifdjeu

Käufer, meldje bie füböftlidjc Gdc be* SRarltplajje« bilben, Ijaben

unfern «ünftler jur Seidjnung be« b,übfd)en SeitenbilbeS Peranla|t.

Sie Käufer b,aben aber aud) itjre innere Sfiebeurung. Sie beiben

erften genfter bc« über einer Säulengalcrie ^eroorfpringenben

tiaufe« — bie öalcric jie^t fid) an ber gaiuen ©reitfeitc be«

SDiarftc« bin unb bient namentlid) an rcgnerifd)cn 9Karfttagen jur

JBcrlaufÄ^oHc — erhellen ba« 3im>"fr, in welchem G. SRarlitt ba«

2id)t ber JSelt crblidte. 3n biefem fäulengetrogenen $aufe Per=

lebte fie eine fröf)lid)e, ^eitere Sugenb, benn fie fjatte nidjt« oon
beut rräumcrifdjen, fopftjlangerifdjcn SBefen, wie e* i^r mol)l bic

Uegcnbe anbid)tct, »eldjc ungeftilfte Neugier bereit« pljantaftifd)

um itjr Seben gelvoben hat. Gin luftige«, necfifdjc* unbefangene«
M mb, tint fic au* bem Ijerben Gmfte eine« medjfelpollen Seben«
von biefer Gigenart i^re* Söefen* Siele« nod) bjnfibergercttet in

ein fpätere« ?llter, unb biefc fonnige §citcrleit fenlt aud) nod)

i^rc frifd)cn ßidjter in bic Ginfamleit, ju »eld)er »rperlidjc

Reiben unb eine gemiffe feufd)e Sd)cu Por öffentlidjer Sd)ou>

ftetluug fie Perurttjeilen. %n bem anbern Gd^aufc mit feinen

tncit l)ervorfpTingenbcn Gden, ben erjennt Sradjenföpfeu l)od)

obcit an bem langaufftrebcnben Sadje, bie ba« 9Jegentnaffcr

hinunter auf bie ^Jflafterftcine fpeieit, erfennt ber i'cfer be«

„(yeljeunniffc* ber alten aKamfell" balb bie Staffage bc«

Qe0Mrig'f$ai £>aufe«. G« mar eine 9icmini«ccnj au« ber

f rüt)lic^cii ^ugenbieit, tpeldje iid) in ber Sid)terin mieber belebte,

al§ fte ben Sd)aup(a^ itjrcs Stoman« an biefe Stätte uerlegte.

Gie l)at biefe« ^au*, ba« ©aftlwu* »3um Sdjroariburger ^ofe",

ju einer 3Ncrhpürbigfeit umgcfd)affcn, tteldje fein grember meb,r

ungefeiien lä|t. Siefer ganje obere Stabttljeil mit feiner ätarfüfjer*

fird)e — in ive(d)er bic bigotte grau $eHroig tr)re Hnbadjten

Perrid;tctc — unb bem ganzen Gomplere alter JHofter-- unb

Stift«gcbäube ift in feiner S?crfcl)r8ftifle ein mafjrcr £)cimgarten

ber $ocfie. Sa ift weiter hinauf aud) ba« .alte b,äfj(id)e Stabt-

tfjor mit bem nod) b,ä&'id)crcn tyuxmt" — aud) ba« §äfslidic

l)at ja feine 2lcftt>ctif — , ber, wie e« in jenem Stomane ^cigt,

„auf feinem 9iüdcn brauet", ba „fdilittgett fid), wenn man burd)

bie grünfdjimmernbe Salbung tritt, pradjtigc wohlgcpflcgtc

SinbcnaCecn in wunberlidjcm Gonrraftc um alte gcfdjwärstc Stabt-

mauem, wie ein frifd)cr9Knrtl)enfranj um einen ergrauten Sdjeitcl".

©ei bem SluStrittc au« biefer Sinbcnallee begrübt uu« ba«

neue freunbüdje ^eim ber Sid)terin, iljrc in 93ilb unb äöort

fd)on oft gcfd)ilberte ÜtÜa. 9uf freier 6öt)e, bie im hinter

grunbe nod) (jod) emporfteigt bi« jur „Gilten $urg", liegt bic

Stabt gerabe in ihrem am fd)i)nftcu cniwidelten ? heile. 3Hit

eigcutl)ümlid)cm 3«ubcr wirft ba« ©üb, wenn ber Slbenb herein

bridjt, bie Gontoureai ber Käufer fid) im Sunfel P«rwifd)en unb

nur bie ©a«f(ammen al« Rimberte Pon fd)wimmenben Sid)tpuntten

au« ber buufeln gluth ljerportauthcn. Seim ÜluSblidc Pom
IBatcon aber fdjwcift ba« Sluge hinüber nad) bem Mratcr ber

Slcfernburg, nad) Cbcrnborf mit feiner uralten fretragenbeii

irrt;..- unb nad) bem grünenben $aine 'o; hinter.

©an,) im ©egenfafee baju liegt ba« einftige §eim eine«

anbern Sid)ter« tief brunten in ber Siieberung be« Sh^^-
33 i l i b a l b 91 1 e j i « , ber glüdlid)c NaAafnft Säalter Scott'*, baute

fid) fein 9(bbot«forb, in bem er feinen Pon qualpollen Seiben

getrübten Scben«abenb »erbrachte, bid)t an bie laufdjigcn Ufer

ber ©era unter bie Schatten \od)xa%vnvtt ftaftanienbäume.

Sroben im SBalbe in nod) tieferer StiDe trägt ein einfame«

*4Slät)d)en ben «Warnen 9l(eji«»9tuhe. Ser Sid)ter aber \a\ fdpn

tängft ba« flidfte unb engfte aller Käufer belogen braufjen an ber

SNoucr be« griebhof« ; bie treue Pflegerin feiner Seiben
, julcfct

felbft einem rjülffofcn Sied)thume perfaKen, ift ihm Por Kurzem

bnhin gefolgt unb ruht unter einem Sireuje an feiner Seite.

9iur jwei Sdjritte weiter befinbet fid) ein anbere« ©rab mit

einem liegenbeii Kreuje, neben welchem nodj ein $la(i frei gelaffcn

ift, wo bie eine treue Sodjter neben bem heimgegangenen heifl Per=

ehrten Satcr einft ruhen will. Sic weif), ba§ fie jum 1f)cil<?

biefem Sater al« Grbltjeil ba* eigene hohe fünftlcrifdjc Gmpfinben

Perbantt unb bafj e« nur ba« ftiUbefd)cibenc SBcfcn be« Ser

ftorbenen gewefen ift, ba« ihm eine )fncr(cnuung feine« burd)

Pcrfdjiebenc nad)gelaffene malcrifche Sfunftmerfe jwcifcllo« Pev=

brieften Salcnt« für eine größere Ccffenttid)feU Perfagt h«'-

Sa* liegenbc ßreuj trägt ben 9?ümcn .Grnft Soh"-"-
9hir fuT} wollen wir nod) berühren, baft aud) ber Sid)ter

SRoPnIi«, ber .^auptwertreter ber romantifdjcn Sd)ulc, in

Slrnftabt einige 3e<t f'd) aufhielt, um fid) jum prattifchen Suriften

au«jubilben, unb bafj biefer 9lufentf)alt für ihn baburÄ) 5ur hohe"

Sebeutung würbe, bafj er unter ben Samen be« $offtaatc« ber

Perwittweten ©räfin Kugufte Sorothea, welche au« ben Iriimmcrn

ber ftefernburg fid) ein Suftfd)(of3, bie Sugufttnburg , gebaut

hatte, in welcher c« ebenfo fromm wie luftig herging, feine erfte

Siebe nur fanb, um fie balb wieber bem Sobe abzutreten.

Siefer Serluft brütfte auf 9?oPali«' Stirn für immer bie SBeilje

bid)tcrifd)cr Serflärung, grub in feine Seele ben tiefen Selm=

fud)t*brang nad) bem 3cnfeit«, ber burd) feine Schriften gebt

unb bem er felbft in früher 3ugcnb erlag.

Sohl fönnten wir nod) manche« Snbcre Pon unferer Stabt

crjählen, pon merfmürbigen Greigniffen unb nod) bewerfen*'

werthen Stätten, fo Pon jenen feltfamen Silbnereien, weldje bie

gronten Pieter Käufer jicren, oon bem großen finberfreunblichen

Ghriftoph bi« jum fdjuppigen ffarpfen, fönnten erjShlen Pon bem

SJohlftanbe, bem gleifjc, bem biebem unb ftarl au«geprägten

gamilienfinnc ber Ginwohner, aber bie Maumbefd)ränfuug, welche

fid} für jeben folchen §lrtifcl, wie ber unferc, porfd)reibt, gebietet

un«, 9Ka6 ju hatten.

9iur auf bie Sebeutung fflrn/tabt* al* Sab unb Sommer^

frifd)c wollen wir noch hinbeuten. »Jir uiöd)tcn aud) hier

ber Sidjterin be« „©eheiinniffc* ber alten aWamfcll" ba?

Sl'urt laffen. „innerhalb ber lebtperfloffencn 3 l1l)te r" h*ifit e*

bort einmal, „hatte ein Ingenieur feine 93ünfd)elruthe jiemlich

nahe bem ©eidjbilbe ber Stabt fpielcn laffen. Ser moberne
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SOfofiöftnb battc bem Sßubcn einen bittern Duell cntlodt, ber an

ber Snft, wenn aud) nidjt ju ©olb unb Silber, fo bod) ju febr

ftbäfcen«werthen Soljfrbftollcit erwartete. Da« War ein 3ingct>

jeig für bie JBctoobnct. Sic ctablirten ein ©oolbab, ba« im

Scrcinc mit bem au^jejcidjneten fltenomincc bet Jljüringct Stift

fefir balb $ülfefudjenbc au« aller Herren Sänbcrn T;emnjofl."

3n bet Ilmt ift bie fouft fo [title $l)t)fiognomie bei Ort« im

©ommer eine feljr belebte, Sabegäftc, 2ommcrfrifd)lcr unb

Xouriftcn jieljcn ein unb au«, ©ar SWandjc bon ihnen bat

?lrnftabt fo fefir flefeffelt, baß fie nicht wieber babou Tarnen unb

Ijicr fcßbnft mürben. ÜJcobcrne S3illeu in ben wunberlicbftett

Stilformen mad}fcn in ftettg ftd) mehrenber Mnjal)l unb sieben

ftd) fdjon weit hinein in beit s$lauefd)cn ©runb.

2!ic alte Düringer Slrt will fid) jwar nod) nicht rcdjt

ju bem neuen Elemente finbeii. aber bem nibellirenben Drange

bet Beit wirb fie bod) nod) gel)otd)en muffen. gT . telbtfl.

ll)cl tiuisfirllinufilkiijfit.

»on 9». (Sldjo.

B. Die

23er am 16. Juni eine bet .fcauptftraßcn ber Stabt paffiren

wollte, halte SDciibe an ben Jelegrnpl;cn*S)urcaui- borüber ju

tommen ; biefetbeu maren nämlid) bon einer brä'ngcnben 3Mcnfd)cn*

nmffe umftanben, meldje mit cmporgcrcdtcn Ralfen bie au«*

gegebenen SJullctin« über ba« Söallotement bet rcpubltfauifd)cn

Gonbention ju Gineinnati las. SBer wirb nommirt werben?

fragte man fid) allerorts, Silaine, SBorton obet ftobe«? Die
Unruhe fteigerte fid) bon Stunbe ju Stunbe, bi« man bie

unerwartete ÜMcuigfeit la«: .§aüc« ift ernannt. SSer ift ^aüeö?
fragte einer ben anbem unb bie latonifdje Antwort lautete: Der
©ouberneur bon Cl)io. SBenigc nur wußten e«, bafj biefer

©ouberacur im legten 3Jürgcrhicgc fid) mit großer SBrabour,

namentlid) bei Sindjcftcr, gefd)lagen unb bcn Mang eine« ©cneral*

major« ertoorben hatte.

Der SBewoljncr einer 9iepub(tf nimmt an ben öffentlichen

Angelegenheiten ftet« meb,r Stnttjcil, al« ber eine« monard)ifd)en

©taat«mefenS, benn biet l)cttfd)en nur bie ©efefee, me(d)e burd)

ba« SJotum aHer Bürger ju ©tanbe tommen, unb bet SWann,

welcher in ein Simt eingeführt wirb, ift nur bet SJebollmä'djtigte

feinet 93äl)ler. ©o ift e« leicht begreiflid), bafj bie 3cit bis

jur ^räfibentenmaljl für bie »ürger biefe« Sanbc« eine 2luf>

regung übet bie onbere bringt. 911« id) babet an ber 3nbcpenbence-

$a\lt borüber ging unb eine bid)tc 2Kcnfd)enmengc um jene«

erhabene SRarmorbenfmol SSaffu'ngton'S berfammelt falj r welche«

bie ©djulfinbet ^tjilabelphiaS bem Safer ber SRtpublif fcticit

ließen, mufjte Sebermann glauben, e« fei wieber eine politifdje

Wadjridjt cütgetroffen. Jene Soraudfciiung mar fatfd). Die
9?eugierigett umbrängten eine neue ©lode bon ftattlidjer gorm
unb ©röfje. Gin ungenannter SBürget ^IjilabelpljiaÄ batte biefe

©lode feiner Sßatcrftabt jum OJefdjenfe gemadjt, bamit biefclbe

am 4. $uli an Stelle ber jerfprungenen UnabfjängigtcitSglodc

t>ai ^unbcrtjahrc&feft ber 9iepubli( einläute.

Die alte jerfprungene Unabhängigfeitäglodc ift eine ber

etjrmürbigftcn 9tcliquien ber 9(orbamerifanifd)en 9iepublif; fie

murbc im 3of)rc 1752 auf iöcftellung bet «JJrobinjialberfammlung

bon "pennfnlbanieu in Gnglanb gegoffen unb crl)iclt auf Sin*

orbnung biefer Sßetfammlung bie nacfjftcl)enbe propl)ettfd)c 3" s

fdjrift: „Serfünbe 5reif)cit burd) alle Öanbe unb allen Denen,
bie bariunen looljiien!"

Diefem 9Jefef)lc tarn bie ©lode ge»biffent)aft nad), batn alä

am 4. 3uli 1776 bom (£ongrefj in ^l)ilabelpl)ia bie tt*>

obt)ängiglcit*erf(firung angenommen mar, mürbe fofort bie im
Dfjurmt ber ivifle befinblid)c ftrribcitSoerlünbigerin geläutet, unb
3ebermann erfutjr burd) ibjc et)eme 3»"ge. bafj bie Stuube
ber Unabb,ängigfcit unb greifet gcfd)(agen. 3(15 biefc alte ©lode
einen geioaltigen Stift erhielt, gönnte man iljr fpntcr einen Gljreni

plot; unter ben SHcliquien auS ber Q/tit ber grcibettSlricge. 3fjre

SRadjfolgerin im Dfjurmc ber 3nbepenbencc;$alle trägt aud) bie

llmfdjrift: „SJerlünbe greitjeit burd) aHc Sanbc . .
."

&ou ben Df)iirmen ber 3)cafd)inenl)alle tüut aQabenblid) bad
„ v>ci:ttotli , fiifje \icimntli" übet ben Sairmount^ntl t)in. Sin
ametifauifd)cr ©lotfengiefjer bat nämlid) ba broben ein ©lorfcn-

fpiel aufgel)ängt, baö metjrere bolfätbümlidjc SHelobicn ju fpiclcn

bermag. ©o filberfjetl imb meid) bie Jone immer Hingen, fo hören
wir bod) auf ben erften Söttet, bafj ber ferne Orient unS aud) in ber

©totfengiefcerei nod) immer überlegen ift. Säoflen unfere ©lodcn^

giefjer bei bem ©u| mehrerer ©locfen hellere ober buntlcrc Slang;

färben l)erborbringen
, fo muffen fte ben ©loden berfd)iebene

©röfjcn geben. ?lnber3 ber Sobancr! Tiefe« 9Jolf befiel int

lempelfjain ju Diito ein ©lodeufpiel, beffen ©loden alle bon gleicher

Sortn unb ©röfje, bagegen bon berfdjiebener Donftimmuug finb.

Die 9Nafd)inenha(Ie ber CTentcnnial ^iijftcllnng ift nid)t nur

räumlid) bie groftartigfte , welch/ je eine SSeltauöftellung auf

geroiefen hat» fonbern aud) bem 3"hfl 'tc ,,at^- 3" biefen SRäumcn

beobachtet ber 93efud)er eine überrafdjenbe ©rfd)cinung. Sd ift

befannt, baß bei allen früheren SBcltauäfteDungen ba# $aupt-

intereffc ber S8cfud)er ftd) ber bilbenben Sl'unft unb bem «imft*

gemerbe juwanbte. Da« 3d)öne eroberte fid) ben SöeifaU ber

ibeenge unb überlief] bem Siiinltdicu bie 9(ncrfcnmtug ber 2ait

üerftänbigen. §ier in Mmerifa finbc id) jum etften 3)?ale bic

tRäume bet 93cafd)inenhaHe übetfüHt, unb jwat befteht bie größere

^älfte bet fdjauluftigen 3Renge au« Stauen.

SSorin haben wir ben ©runb für biefe gefteigerte 3ntcref|c=

nähme be« publicum« für ba« 9Mafd)inenwcfen ju fud)en?

9?un, eine 9Rafd)ine, unb wenn fid) ihte eifemen Slrmc

auch nod) fo gewaltig emporreden, ift in ben Äugen be«

Saien ein hafrlid)c« Ding unb eine boDtommene ©Ph«Wf.

fobalb fie nid)t ihren ^rotd erfüllt unb atbeitet. $jKtud)t ber

SKenfd) aber burd) bic Äraft be« Dampfe« biefem räthfelfjaftcn

©efchöpf Dbem unb 2eben ein, fo nimmt feine ®efd)äftigfeit

unwillfürlid) unfer J:itcrcffc gefangen; bringt c« aber gar nod)

fieiftungen h«tbot, welche fo fefir übertafd)eu, baß wir ein wahre«

Dofdjcnfptclcrhtiiftftüd oor un« ju hoben bermeiuen, fo tegt fid)

in un« bic 33ewunbcrong unb wir empftnben bie hctjlid)fte Sreubc

an ber SWadjt menfd)lid)et (irfinbung«gabe
,

burd) welche ba«

ganjc SDccnfd)engefd)lcd)t bon fo mandjen brüdenbeu Arbeiten

entlaftet wirb, ©erabe auf bem Selbe ber mobemen 3nbuftrie

leiften bie ?lmcrifauer Stauncn«wcrthc« , unb fie fönnen bon

©lüd fagen, baß bie 9luäficlIung8;(£ommi|fion cd berftanbeu bat,

bie ftatle fo einjurid)tcn , baß fid) aud) ber Saic über bie

Irogweitc ber mobernen 3««buftrie ju unterrichten bermod)te.

Die 4?aUe madjt ben Crinbrud einer SRiefcnwcrfftättc ;
wohin wir

bliden, fptubclnbe« Seben, eine Sülle ber Bewegung. 9lUe«

haftet unb flör)nt in fiebethaftet Bewegung.

Unb bod; fällt unfet Süd beim Qintritt burd) ba« iionvt

portal auf eine majeftätifd)c iSudjciuung, welche bon Iii' bem ©odcl

herab mit b«rifdjcr SDJinic Sluhe ju gebieten fdjeint. Der Sie»

frfjnuer hat bie berühmte £rupp'fd)e Mnnonc bot fid), bcn ©lany-

puntt ber beutfd)en Äbthcilung. (B §at feine geringe SRülje

gefoftet, ba« braune Ungctfjüm über bie weite ©ee ju fd)affen,

bemt beim fiin- unb ?(u«labcn mußten ganj befonbetc Jltahnen

obet anbete Äuf^ugapparate gcfd)afft werben, benen man bie

fdjwcren ©tüdc, ohne ein 3"fammenbred)en befürchten ju müffen,

anbertraueu tonnte. Da« ©ewicht be« 9)ohrc« beträgt nämlid)

58,580 Slilo, ba« bon SJofcttc unb Söagen jufammen nod) mehr.

Söei biefem ©cfd)ü\j ift e« bauptfädjlich bic Sänge bc« 9tof)rc«,

weldje Söewunbcrung berbient, benn bie SBoljrung ober Seele

beffelben hat nur einen Dutd)tncffct bon 35 '/« Zentimeter. Da«
©efehoß wiegt 540 fi'ito. Da£> ©cfd)ii(|i folltc eine bebcuteitbe

Dragwettc cntwidcln, unb bie 3tbfid)t ift erreicht worben, beim

bei einer (Entfernung bon jwei englifchen 3Kei(en fchlägt ba«

©efd)oß eine ^Janjcrplatte bon bierunbjwanjig D'de burd),

unb in einet (Entfernung bon jwei bcutfd)en SPtcilen f)at ba«

gefdjleuberte ©efehoß nod) bic Straft eine fed)»jölligc «Panzerplatte

ju buvd)bol)tcn.

Strupp hat ferner einige flcine S3erggcfd)üttc, fclbfrberftänblict)

aud) ^intetlabet, auSgeftcllt, wie fic in einfadjetet Gonftruction

©aribolbi beim 3<lt>J»g in ©icilien anwanbte. Drei ^ferbe
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maäjtn un8 bic ?n: beS SrauSpovtcS Hat. SaS 9io^v bc$ ©c;

fdjüfjeS wirb auf bcn ^kuffattcl bei elften ©fcrbeS geloben, bie

Safcite auf ben bc8 . iten, bic SRäber unb 2JcunitionMaftcn auf

beu beä brüten. 3" bei ruififdjen Slbtljeilung {jat Ärupp einen

Sioalni, allein bie gellen ©ronjcgcfd)ü|>c ber rnffifdjen Sabril

halten mit ben ©ußRnhlfanoneu auS (rffen in ©cjug auf ©ütc

beS äRatcriatS unb ejaete Srbcit faum einen S3erglcict) auS. Sic

ruffifdjen ©cvggeidiüftc bebürfen ju ihrem SranJport Pier ©ferbc.

SaS &rupp'fd}c ©tabliffement Ijat außer feinen rocltbcrüfjmtcn

©efdjufoen aud) Singe Von fricblidjcrcm ilnfcfjen auSgcfteflt, roie

rcid)c ©rjftufen, geroaltige ©u§ftfl{j(acr)fcn, Soljmafdjincn unb

JfuppelRangen.

Sieben ßrupp trat bie ©oßectiöauSfretlung beS SiegcrlanbcS

befonbcrS tierbor, baS auS feinem manganreidjen Spicgeleifcn

einen föiuernben DbcliSfcn gebaut blatte. SicfeS Grj roirb Pon

ber ganzen Seit begehrt, um bcn ©cffemcrftahl barauS ju

fabriciren. Unter ben im Betrieb befiub(icr>cn SWafdjincn ber

beutfa)en Slbtfjeilung erregten bic Seufcet ©aSmotorcn, Ivette

bei einer Seifhmg pon brei ©ferbefräften bic Sampfmafdjincn

an ©illiglcit übertreffen, unb bie ©erlincr SWafdjincn jur (Tcmcnt=

unb Riegel fabrifation Pon Sdjlideifcn befonbere Slufmcrffamfeit.

(j^c mir in ber ©etracfjtung cmjelner ©ruppen fortfahren,

roollen mir crR erörtern, rooS bcn Pielen Rimberten Pon SNafdjincn,

rocldjc ju beiben (Seiten ber ©romenaben eine fo große ©c^

frf)äftigfcit entroicfcln, Scbcn unb ©eroegung Perlest. 58 ift ba8

bic Corliß'fdje Soppelmafd)ine im SNittelpunft ber $>allc, roclcb>,

einer ftraftentroiefeiung Pon tncrjcljnljutibcrt ©ferbefräften fähig,

SricbroeUen in Bewegung fe&t Pon einer englifdjen SDieile Sänge.

9?id)t weniger al9 jroanjig itcffel fpeifen biefc JRicfcnniafdjinc

unb führen außerbem jebem SluSftctler fo viel Xainpf ju, roie

biefer ju feinen ©jperimenten bebarf. Sie ftofien be8 Sampf*
PerbraudjS trägt bic n^tSftcllung&stlommiffion. Sie ücffcl ber

9Rafd}ine finb unfidjlbar, unb biefc rufu fdjeinbar auf einer er«

f)ö!)ftu braunen fiteiSRäche, wie auf einem Sifdje. SaS sdjwung
rab t)at einunbbreißig Suß Surctjmcffcr unb ein ©croid)t Pon

fiinfunbfünfjig Sonnen. SiefeS coloffale SHab läuft in einer braunen

$oljumflcibitng, unb jtoar fo leidjt, bnß man faum eine jitternbe

©cwegung üerfpürt. Sic SD?afct)incnfabrif Pon Gorliß in ©ro*

Pibcnce (SRljobc 3«lanb) Würbe fdjon auf ber Sicncr ScltauS=

Rettung für ihre Stiftungen burd) eine 3RcbaiHe auSgeMidjnet

;

bic (EentennialauSfrellung begrünbet für immer ihren Scltruf.

Sieben jenem riefigen Sampfmotor, ber au Sd)tfnf)cii ber (Jon=

ftmetion feines öleidjcn fud)t, t)ot Sorliß nämlid) eine nnbere

SWafdjine aufgeftettt, mclcrje eine« ber fdjroierigften Probleme ber

©cgenmart liift; cd ift ba8 eine 2)cafd)inc jum Muafdjneibeu pon
3a(mräbcm mit (cgelförmigem Stabfranj. Sange $cit tjattc man
in ber Scdjuit tro^ au8gefd}riebener greife bic Söfung biefer

Aufgabe Pcrgeb(id) gcfud)t; Por einem Jafjvc trat Sorlifj mit

feiner Crftnbung b^erbor, unb fjeutc feb,cn mir bic neue aWafdjinc

in »errieb, roeldje, oon einem einjigen «rbeiter beauffidjtigt, bic

3ab,nconftruction podlommcn correct ausarbeitet.

Seid; ein großartiger Umfd)mung ber O'ibufiric im Saufe

bed legten 3af)rbuubcrtß! 3« früheren Seiten c;pcrimcntirtc

mau fo ju fagcu in'8 33Iauc tjincin. ^cutc ergeben fid) auf beut

Selbe ber 3nbuftt tc bic Slufgaben Pon felbcr; fie n>ad)fcn aui

bem SJebürfnifj bcrau8, unb ber 3nbuftrteHc fagt ju bem er-

finberifdjen ßopf-: id) braudjc eine iWafctjinc. bic ba8 ober jcnc8

leiftet — madj' bid) an bic Slibeit!

©o beburftm bie Söefitjer amerifanifd)cr Ät<b,(cngrubcu , bic

Ret« rocgen 'SIrbcitSfräftcn in Verlegenheit finb, einer Sotjlnu

fd)ncibemafd)ine, unb heute febert mir fdjun eine foldjc, bic burd)

comprimirtc Suft bemegt mirb, im SBctricbe. SaS Sing bohrt

fid; WK ei" breite* Keffer in bic Sob(cnfdud)t ein unb fctjncibct

ölö^e Pon beliebiger Sänge unb ©reite ffexaui. 9Jur ein ?(btr

fetjeint mir babei ju fein — bie 2Rafd)inc wirb fid) nur bei breit«

gelagerten Kohlenflözen anmenben laffen, mic fic fid) bcifpic(8meifc

im Saarbeden finben, benu fic barf itid)t nuf ^axtei ©efteiu

treffen. Safür finb bic Pielen SBohrcr ba, mcldje ben r)ärtcftcit

5clä fnirfd)enb bcarbeitm. SJon ber Sampffraft bewegt, fdjncibcn

Xiamautbohrcr in ben ©ranit ein.

Sa, roo bie C£orlif}'fd)c 9iicfcnmafd)inc fid) auä ber freien

SKotunbe erhebt, ift ein Slnnef au bic ^allc gebaut, welcher

Dorjug8n>cifc bic Scftimmung hat, l)t)braulifd}c 2Rofd)incn nuf=

iunehinen. $t)braulifd)c 2J{afd)incn Kimen befanntlid) ohne

SBaffer nid)t gut in SBcmcgung gefegt loerbcu — c8 geht gegen

il)re hff'flftf» ^rineipien. Um ihnen baljer bie ju ihrer 53c*

megung uiurläf}(id)cn Oumititätcn SSaffcr $u}uführen, b.-.t man
einen Seid) in ihrer SWittc angelegt, meldjer hunbcrtfcd)Sjig 3ufj

lang, fedjSjig guft breit unb jehn Sufj tief ift. Sic anfcfmlid)c

Sül nfferfi;id)e ift mit einem ©elanber unb einer $romcuabe umgeben,

bie in hfife«1 Sagen fchr gen» bcfud)t mirb. 3n bai SÖaffm

ergiejjt fid} nämlid) ein ScBafferfall Pon Picrjig Suff ©reite unb

fünfunbbrcifjig Sufj J£>öl)c- Sic nieberfrritmenben SSaffcr fallen in

fo grofjen SKaffen in baS ©affin, bafs tyex bic Sellen auf*

fd)äumcn unb bie ganjc 3(äd)c in ©croegung geräth. Sabei

fliegen bie Pon ben Sampffprifecn gefdjleubertcit Saffcrftrahlen

hod) burd) bie Suft unb fenfen fid) bann wie rochenbe «Silber»

fd)lcicr auf ba8 ©affin nieber. 9Kit bem Staufdjcn ber in ben

Seid) ftürjcnbcn 83affermaffcn tjavmouirt Portrefflich ba8 ©raufen

ber mächtigen ©ebläfc, rocld)e theilS jum Hochofenbetrieb, tbcilS

jur ©entilation Pon ffohIenfd)ad)ten bienen. Sic Suft mirb mit

fotd)cr ©ematt aud biefen 3Kafd)inat h«a"3getriebcn , bajj man
ba§ ©raufen eines roirflidjcn Sturme« ju fy6xen Permeint.

3lm Crnbc ber ©nippe btjbraulifdjer 3J(afd)incu finb jene

Slcoatorcn aufgcftcQt, me(d)c fid) aud) ic(jt bei unS in Scurfd)«

lanb ©ingang Pcrfd)afft ^aben. ©ei ber Sd)mere, bic biefc

?lufjügc hattcn, lonntc man tioher befürchten, bau bicfelbcn

einmal burd) baS Steißen cinc3 Scilc8 ober irgenb eine UuPor*

fid)tigfcit plüplid) uicbcrftürjen föimtra. 9)can b>'

ftbcr'8 Ihreu,) laufenbe SVlammcrn erfunben, ioeld)c fid) fofort

an bie ben Jfaftcn umgebenben Pier ©atfen anhängen, fobalb ber

9(ufjug nad) unten finft. Ser galt mirb fomit burd) bie eigene

Schmcrc beS ?luf$ugc3 wrhinbert, benn biefe brüeft bie filammern

an bic ©allen feft.

Saft nad) bemfclben $rincip rourbe eine 2Rafd)inc jum
ßinfpannen großer ^oljftüde, roie Shüren, Jjenfter unb ©ohlen,

conftruirt. SBan legt bcn ©egcnRanb, ber gehobelt ober auS»

gefd)nitten toerben foH, auf einen 9iahmen, brüeft mit bem Süße
auf einen ^cbcl, unb Pier ©ifcnflammcrn umfpannen g(eid)jeitig

bic ©den beS ^olje8 unb halten fic feft. Scrfelbe Snbrifant,

mcld)cr biefen Kähmen erfunben fjat, läßt aud) eine SRafdjinc

arbeiten, rocld)* mit ber Slreiäfägc Picrctfige Södjer in ber Seife

in'ä $olj fdjncibet, baß Pier Sägen an bcn Pier Seiten ju

gleicher ßeit arbeiten. Siefelbe SDcafd)inc fd)ncibet unb ftampft

aud) fd)ma(bcnfd)roanjfc'rmigc Qinläffc au8.

Sie ©erpollfommnung berartiger ?lrbcit»mafd)inen roirb

barum in Mmcrifa rafdjer h^Qu8fl«f»rbert al8 bei un8, roeil

hier eine SKaffcnfabrifation pon Shüren unb Satftern ftatt«

finbet. 3« oc" ©eteinigten Staaten benft man in allen Singen

mehr an bic ©cgenmart al8 an bie ßufunft; fo baut man fid)

Dorerft ein $au8, ba8 billig ift, roobei man bcn ßtutergebanfen

hat: 3» einem bauerhaftnt ©ebäube roirft Su ei fpäter aud)

nod) bringen. Ser ©auluftige roenbet fid) nun betreffs feines

Unternehmend nidjt, roie baS bei und geflieht, an bcn 9lrd)i^

teftnt, fonbern an bcn 3'nnn«n««nni «nb biefer baut baS ^äuS*

d)cn im ^anbumbreheu. Sic Shüren unb Softer finbet mau
bei einem Sabiifantcu borcätf)ig ,

roeld)er fic nad) Eingabe ber

©rößeuoerhälmiffe, mit beliebiger S«tbe beftrid)en, ciufcnbet.

9(ud) bie Anfertigung Don ÜlcibungSftücfen gcfd)ict)t \)iet

feiten auf befonbere ©cftcllung. ^at man einen Jlnjug nbthig,

fo finbet man in beu großen fileibermagajinen fo jiemlid) aflcS,

loaS man roünfajeu mag. Qi finb baher aud) h>« toieber bic

großen Sabrileu, rocldjc ben ©cbarf ber ©roßftäbter in 9Jtaffon«

lieferungen beefen. Selbftocrftänblid) forbert eine 3Knffen=

i<robuctton bic ^(nroenbung pollfommcucr 9(rbcitSmafd)tucn, unb

man roar auf bic ©rfinbung einer 9}(afd)inc jum 3uf(h1,c ' 0CI1

unb Sölten be3 Sud)c8 bebadjt. Siefe Aufgabe hat ein Scutfd)cr,

«ßomat« «(bin Sörth, bcn bic Stürme beS 3aT)rcS 1848

jroangen, boS ©rob ber ©crbanmmg ju effen, in überrafd)cnb PolU

fommener Seife gelüft. Cr roenbet nidjt bic ÄreiSfdjeibe jum
Sd)iieibcn an, rocldjc nur gcrablinigc Schnitte au8jurid)tcn oermag,

fonbent faßt bie Sudjc oou oben unb unten, legt fie wie mit

einem ©Rugc auScinanbcr, fobaß nid)tS baran bcfd)äbigt werben

fnnn, unb fdjncibet jeben beliebigen Sinfcl mit feiner 2Rnfd)inc

au8. Samit ober aud) beim 3"fd)ncibcn bex Strid) bc3 Sud)eS

an bic redjtc Seite fommc, l)cbt bie SlKafd)inc bic Sud)lagcu

um mtb legt fie, wie c3 fid) gehört, aufeinanber. Sic 3u»

fd)ncibcmafd)inc Sarth'S ift in bcn SWilitärfdiuciberwcrfftättcn
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her UnioiiSicgictung fotpic in mehr als ^unbert 9^riuatmcrf=

ftätten cingciüfjrt.

Tcrfclbe crfitibungSreiche ftopf bat eine 3Kafd)iiic jum
Ticdjfctn ber iSta^Ifcbcr^alter patenlircu laffen , bie fich in ber

gangen Union unb in öiclcn Staaten GuropaS (Eingang Pcrfdjafft

hat; er fertigte ferner für bic JJabcr'ftr>rn SBlciftiftfabrifcn ein

SWafchinctjcn jum Spinnt unb abfehneiben ber SBlciftifte an.

aibin Söitrth
, bcffeii SJtafdjiticn jum Thcil auf Pcrfchjcbcncn

auSftcDungen prämiirt würben, hat in SSafhington nicht weniger

nid ficbcnjtg (Erfinbungcn patentiren laffen, ein Grfolg, ber

fclbft bem crfinbungSreidjftcn ?>nlec imponiren mufj.

Gine ber bebeutenbften ©ruppen bilben in ber SRafdjinen*

bade bic Siätj- unb Stitfmafchiiicn ,
obgleich, bie berühmte

?feio=?)orfer girma Singer gar nicht hier auSftelltc, fonbern für

ihre ^robuete einen eigenen ^Jabillon baute. Tic ©ruppc bietet

ein äufjcrft anjichcnbcS 33ilb, benn fnft jeber gabrilant war
beftrebt, feiner 2luäfttüuug einen möglichst eleganten SRabmcn ju

Pcrlcibcn. SWan glaubt ba eher in eine Steifte glänjenb auä-

geftütteter SalonS als in eine abtbeilung ber 9Kafd)inenl)alIc jt.u

treten. 35er 9iaum ift mit foftbaren Tcppid)eu belegt; weiche

gautcuilS laben jum Sihctt ein. Unter ©laS unb Stabmen fehen

Wir atlcrlicbftc ^uppcugcfidjtcr , welche bic mit ben SJtafdjincn

angefertigten ^radtlftoffc jur Schau tragen. SBährcnb bie 9tah=

mafdjineu furrcu, fingt ein Stannrtcnpogcl im golbenen 000«
fein Sieb, unb plöhlid) hören wir fogar bic raufdjenben aecorbe

einer Sücethoocn'fdicn Sonate 51t unS herübertönen. Die girma

Steinwat) in 9ten>--?)orf hat nämlich einer auSftcHung ihrer

ttlapicr Stöhnten unb GlaPier=Ihcile einen ihrer prädjtigen

Flügel beigefeflt, auf wcld;cm jebeu SKittag concertirt wirb.

SRon ljat in biefer ©ruppc ©clegenbeit mehrere 9cäh-

ntafdjincn ju feigen, welche burd) cleftrifche SBattcricn getrieben

werben, unb bamit wäre fcheinbar ein wichtiges Problem gelöft,

benn be(anutlid) untergraben burd) baS Irrten ber 9Rafd)inc

hunberte r>on grauen ihre ©efunbhcit. l'cibcr ift mit ber

clcltrifdjcn Söatterie als SWotor nidjtS gewonnen, beim ber

ÜJerbraud) an 3inf unb Scbwciclfäure für bie Söatterie fommt

bem Skrthc nad) gcrabc bem Sohne ber Slvbeiterin gleich,.

Ginc ber finnreichften Grfinbungen ber ÜNcujcit ift bie

Stridmafchine, meldje Strümpfe in wenigen SWinutcn ftr unb

fertig ftridt, fobafi ber 9?abcl nichts ju thun übrig bleibt, olS

mit netto fcdjS Stiegen Pom bic Spitoc an ber groften Qtf)t ein»

junähfn. SBelch ein Subcl wirb ba unter ben Hcincn Seouls

mahnen auSbredjcn, Wenn fic erfahren, baß ihuen als fünftigen

iWurtcrn unb .ftauSfraucn bie Saft beS SrrumpfftritfcnS erfpart

bleibt! aber ba ift immer noch baS Stopfen ber jerriffenen

Strümpfe übrig, unb wie läftig ift gerabe biefe arbeit! aud)

bafür ift bereits abhülfe gcfdjaffL gür jebn Sanier erwirbt

jebe £>nuSfrau fid) jcjjt eine Stopfmafdjinc, weldje an „girjgfeit"

bie §onb um ba« 3chnfad)e übertrifft. Siefen 9Hafd)inen reiht

fid) aud) eine 9iooität au, welche bem SWanne feine J&ofenträgcr,

ber Örau it}rc Strumpfbcinbcr liefert.

Öon biefer Wruppc weiterfchreitenb ,
begegnen wir einer

ganzen 5Heihe 0011 ^tutomatcmjir.fdjincn, bereit fieiftungen in

Wahrheit übcrrafdjenb finb. Xa ftetjt beifpielämeife ein

SWafd)inthcn , bem üon 3cit ju Seit ein ftinb eine Sdjippc Poll

Stecfnnbcln in ben Scfaluttb mitft, unb ba8 fleijjigc «Kafdjtndjcn

Pcrfchlingt biefe Waffe Stednabcln , orbnet fic unb fteeft fic mit

wunberbarer ©cnauigfeit auf eine SRolIe Rapier auf unb giebt

biefe beftreftat ; , n eftreifen, ju einem Mnäucl aufgerollt, wieber

non fich. SBcitcrhjn ift eine üKafdjtne ba, welche ^apierfragen

nuöfchttcibct, faltet unb mit ftiwpflöd)ern oerfieht. Sine ber

fchönfteu automatenmafchinen ift aber bie, metdjc örofdjürcn

faltet, fic mit einem Umfchtage Perfiefjt unb PoIUommen gut ge=

bunben ju einem $aquct oon fünfunbjwanjig Sfücf orbnet. Tiefer

9Jtrtfd)ine iührt ein SKnbchen ben 3>rucfhogen, ein anbere* ben

Umfchlag ju, unb fo rafd) bie SBciben ba8 Rapier nur immer auf-

legen tonnen, ift bie gebunbene unb aufgcfchnittene 93rofchürc fertig.

"Söciuabc wären wir an ben Spulmnfdjiuen Porübergcgangen,

unb ba ftrhen bod) jene ^0<afd)incn jum jlufwideln bcS 9Jäh*

gatnl, welche mit fold) fabelhafter ©efchwiubigfcit bic Spule

roden (offen, bnf; bic mcilcnlangen gäben fiel) fo rafd) aufrollen,

wie nur bie Arbeiterin jwei gäben anlegen unb abfd)nciben fann.

lic Stotation ber Spule ift eine fo ungeheure, bajj für uttfer

?lugc bicfelbe PoIUommen ftiU ju fteben fdjeittt. Unb weiterhin

reiht fich SHafcbjncnmebftuhl an SKafd)incuwcbftuh(, unb wir

fchen, wie au3 bem ©ewirre berfdjlungener gäben ein Seibcn--

banb unb ber prächtigfte ©rocatftoff Ijcroorgcht. Xie SBalthnma

fabrif für 2a_fd)enuhrnt jeigt uns, wie bie Uhrtheile Pon ber

2Knfd)inc angefertigt unb oon ber ÜOccnfchenbanb äufammengefett

werben, Ünprtcnfabrifcn , wie fic ihre Rapiere bebruefen, ßiegel;

fabriten , wie fic bie ütbc jerftampfeit , mifchen unb ju Steinen

auSpreffen, ©laSfabrifen , wie fic tfjve ©löfer anfertigen, unb fo

geht c8 fort burd) alle crbcnflid)cn gabrifationäjwcigc.

Unb nid)t loenige gabrifationSjWeige giebt c3 in Smerita, bic

toir Xieutfche nur bem Scamcn nad) rennen. So betreibt ber Slmerifaner

bic (iiäinbuftric in großartigem SJcafeftabe. Dubcnbc Pon ©3-
bercitungSmafchinen geben und bafür 3eugnif), unb weiterhin hat

bie ttniderboder'fche (ii&compagnic eine JHciljc uon (£tSpf(ügcn

unb (üSfd)litten audgeftellt, um im SBintcr bad litö Pon ben

gewaltigen Strömen unb Seen beä Diorbcnä mit fleichtigfeit ab-

lüfen ju (önnen. Sold) ein GiSpflug hat jwülf bintercinanber

ftehenbc fct)r }d)male 9ßfluflfd)(ivo 11 , greift tief ein unb wirb Pon

einem $fcrbe gebogen. Xic ftuicfcrbodcr'fchc GiScompagnie hat

auch Perticale Ciöbohrer im SBctriebe, weldje freiäiörmige 931odc

ouäbohren, unb eine glotiHe Pon Giöfchiffen, um bie fühle SSaarc

nad) ben Subjiaatni ju Perfd)iffen.

2)amit ber Sefer biefe SiSfchjfie, loeldjc nur SranSportfd)iffe

finb, nicht mit einem mirflichcn Ifiäfthiffc Pcrtocchfelc , baö oom
SBiub getrieben pfeilfchncll auf ber Giabctfe jugefrorener ökwäffcr

babinfliegt, will ich etwähnen, baf? fid) unter ben fd)(anfgebauien

9iubcrbooten unb Seglern auch eine Criö=2)acht befinbet, Welche

ber ^iibfon^ßiäfcgler Gluh auögcftellt Ijat. 35aä gahrjeug ift

nad) 5lrt einer Schaluppe gebaut, foweit baä lafclwcrf in 33c-

tradjt fommt, ftatt beä Sd)iff#ntmpfed aber f)at ei jwet Schlitten«

laufe, bic weit Pon einanber abftehen. Jen GourS rcgultrt ein

©iSrubcr, baä fid) nach §(rt eiitcä fd)arfcn Schlittfd^uh» in bas

(iiS eingräbt. 3ft bic Sräflädjc glatt unb ber iBinb legt fid)

fcfjarf in bie Segel, fo fann bie geflügelte ©i^9Jad)t bie cngllfche

9Dieile in einer SDiinutc jurüdlegcn, eine i'ciftung, welche ber

tinfercr beften (louricrjügc glcidjfommt.

ßinc fehr fd)ättenäwerthe Grfinbutig ift jeht feit jwei lagen

auägeftellt; cö ift ba« ein Selbftfopplcr. (Sin balbruubcS Cebr bringt

beim ^ufammenfahren ber Sagen in eine Ocffuung, beren WttteU

punft jwei aufeinanberftehenbe Rapfen bilben. 2!aö Oehr ftbfst ben

untern 3a l'ffn r
ber bem obern nur alß Stü^c biente, roeg unb

ber obere mufs nun unfehlbar in baS Oehr fallen unb fo bie

bewegliche Koppelung hcrftellcn. Tic ^eunfrjlpania^eifcnbaljn

bat biefen Selbftfopplcr bereits eingeführt, unb wenn recht üiclc

SBahngefellfdjaftcn bem guten SBcifpicfc folgen, fo wirb mancher

arme Sifcubahttbeamtc Por bem 3cequetfd)(werben behütet bleiben.

S3or ber SJcafcbineuhaUc breitet fid) ein blumcnumfränjter

See aus, unb barüber hin tönt ein SdjaH. ber bie SJuft jerreiftt.

(JS ift ein (jelltönenbeS 9<cbelf)om, baS bic Stiftungen ber auf

ber SWeÜauSftellung in Sien geborten 9c*ebclfignalc tief in Schatten

ftcUt. Ter Grfinbcr bcS neuen 9iebclhornS tjat nämlich bie

pibrirenbc 3unge, welche ber Tampf bewegte, leiber aber aud)

bei ju ftarfer ^reffion an bie Seite legte, Pcrworfcn unb eine

rotirenbe Sdjcibe bafür eingeführt . Welche ben 3)ampf jerreifjt.

Ter Üon bcS neuen 9}cbe;hornS ift öiel fdjrillcr unb Weit»

tragenber, uttb ein äöihbolb meinte: „Tiefe 9cebclfircne fragt mit

Picrjigtaufcnb Suf)lräften."

ÄScS in 2111cm genommen, gewährt bie 9Jcafd)incut)(illc

ein itticreffautcS 58ilb unferer mobernen Snbuftrie, unb wir lernen

erlernten, in welch hohem iücafjc Sffliffcn unb GrfinbungSgabc bic

9Jienfchenhanb Pon ben bcfdjwcrlidjftcn arbeiten ju entlaften unb
gtcict)wohl bie 93robuctionSfä()igfcit ,iu ftcigertt üermögen. 3n
biefer geiftigen Strömung hat bic Union aDen anberen Gultur^

Poltern einen S3orfprung abgewonnen.

äm 16. ftum \)idt ^jJrofeffor 9lculcaur, ber ©encraU
(Tommiffär ber beutfehen auSftetlung, im beutfdjen 9iegierungd-

gebäube eine furje Slnfprachc an bic iWitgliebcr aller Gommifficmen
unb crllärtc, baf) ihm ber Jtronprinj bcS bcutfdjen SlcidjeS auf.
getragen l;">bc, bem nmcrifanifdjcn SJolfe feine ©rüfie ju übcr=
bringen uttb bemfclbcu ju fagen, baf; er eine hohe r(ct)tuitg f)abc

»or ber 3'tbuftric ber ^Bereinigten Staaten unb bafj er fjoffc

unb glaube, eS würben fortan bic Sd)(ad)tcu ber 33ö(fcr :i 4
auf bem inbuftricllcn ©ebietc gefdjtagen.

üafjt uns baju Pon ganjem ^erjen amen fagen!
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'JJncfibcMd oetbotcn mib Ufta<
icfctmflirccbt oofbcfjalicn.

Sic 33emof)uer Dem JUtcnfief halten eine SBodjc bell kneift

unb Sorge burc^tebt. 9113 $err SBitolb an jenem 9foib juribt*

tarn, fant) er bad ganjc |>au9 iu ftufruljr. Soclor ßnbiou log

blutcnb unb nodj immer bcmufjlloS in feinem Jimmcv, luofjrcitb

SSotbcmnr, mit einem ©efidjtc, bdi ben ^flcgebatcr fnft nod)

mehr crfdircrftc, atS baff SluSfcljcti beff Söcrrounbetcn, fid) be<

mühte, ba3 SJlut ju ftiden. 33on ihm mar nid)td weiter fjeraud*

zubringen, als baf} er bie Sd)ulb im bem Ungliirf trage, unb fo

blieb ber ©wSfjcrr gröjjteutf)cils auf ben Söcridjt ber Sicnftlcutc

augetoiefen. 5Bon il)ncu erfuhr er, bajj ber junge $>crr mit cht»

bredjenber Dämmerung angelangt mar. ben Skeletten, ben er bie

gaujc Strcde getragen fjaben mujjtc, in ben Slrmcn, unb fofort

SBctcii nadj beut junä'djft mofjuenben ?(r^tc gejagt (jatte. (Eine

SBiertelftunbe fpäter mar audj baff ^ferb eingetroffen, crfd)itpft

unb mit allen (Spuren eines heftigen ätitteff. 2aff Ihicr hatte

ben mofilbefannten 23eg uad) $>atifc jurüdgclegr, als cd fid) mm
feinem £>errn bcrlaffcn faf) j weiter mußten bie Seutc nidjtff. Ser
bnlb bnrauf cinirtffrnbc "ilv\l mad)tc ein lehr rrnftcö ©cfid)t bei

ber Unterfud)iing. Sie ftopfmunbe, bie offenbar Oon einem fcuU

fd)lag Ijcrrüjjrtc, fdjicn bcbcntlidjcr 9lrt 511 fein, unb ber ftarte

Sötutbcrluft unb bie fdjtoädjlidjc Gonftihitioit beff SJcrmunbctcn

ließen eine ;Jcit lang bn* Sdjlimmfte bcfiirdjtcn. .£>err SJitolb,

ber bei feiner eigenen unb SBalbcmnr'ä ferngefunben Statut

bisher nie gemufjt fjatte, was ffranfbeit unb Sorge eigeuttid) fei,

fd)iüor oft genug, bafj er für alle Sdjeitw ber Seit biefe läge
uidjt nod) einmal burd)(ebcu möd)te. .(wutc jum erften SNolc

jeigte bn3 (Midit beff Wuiffhervn wieber feinen gcmör)nlid)ctt

bcrO gutmütigen unb uubcfümmcrtcu 9lu3britd, als er in bem
ßimutcr be» ßranfen an beffen Söettc faß.

„2llfo baä Sdjlimmfte ljdttcii mir gtiid(id) überftauben,"

fagte er. »Hub nun, Soctor, t()iui Sie mir ben öcfaHen unb

fefoen Sie bem SBalbcmar ben ffopf jurcdjt!" (£r »eigte auf

feinen ^flegcfofjn, ber am Senftcr ftanb unb, bie Stirn gegen

bie Sdjeibcn gebriidt, auf ben £vj Ijiiiausblidtc. „Sdj rid)tc

iticfjtä mit i()iu auS, aber Sic tonnen ja jcjjt Slflcö bei ihm

biivrtjfe^cu
; o(fo bringen Sie ilju jur Scmuuft! Scr 3nnge gcl)t

mir fonft nod) ju ©ruubc an ber ungliirffctigeu ®efd)id)te."

Soctor Öabian, ber eine breite toeifjc Söiubc um bic Stirn

trug, fab, nod) fehr angegriffen au8, aber er fafj bod) fdjon

juieber aufredet, in bic Äiffen geleimt, unb feine Stimme Hang,

Vücrm nud) nod) elraaS matt, bod) tiollfnmmen flar, olä er fragte:

„2önS fofl benn SBolbemar?"

„Scrniinflig fein!" crfliirte fSitolb mit 9ead)brud. „Unb
öott bnnfen, baf; bic (9rfd)id)tc nod) fo abgelaufen ift; ftatt beffen

plagt er fid) bamit ()erum, al-i liättc er mirflid) einen SKorb auf

bem ©cipiffeu. ^d) l)abe ma()rf)aftig aud) 9(ngft genug ohs-

geftauben toäfyrcub ber erften läge, loo Sfyr ücbeu an einem ^»aarc

ijiug, aber je^t, mo ber ^Ir^t Sic für auijcr ©cfaljr crHart Ijat,

tarnt mau bod) roieber aufat^men. 32a$ }u biet ift, ift }ii Piel,

unb id) tjalte c$ nid)t au9, menn mir ber Einige nod) länger mit

fo(d)cm Öefidjt bcruntgc()t unb ftunbenlaug teilt SJort fprid)t.*

„?lbcr id) ftabc eä Sialbemar ja fd)ou fo oft Pcrfidjert, baf;

id) allein bic 3d)itlb an bem Unfälle trage," fagte ber Soctor.

„£1 mar ja in boQem Kampfe mit bem ^ferbe begriffen unb

tonnte cd uidjt fe()cn, baf; id) fo nat)c ftanb. ^d) mar fo uu>

tiorfid)tig, bem SEhicre in bic 3ügc( ju greifen, unb ba rift cd

midj nieber."

„Sic finb bem ,5?ormann
4
in bie Süflcl gcfatleu?" rief ber

Qmtdljrrr, ftarr bor Staunen, .Sie, ber Sic jebem ^3ferbc

jef)ii Sd)riltc auS bem SBegc gcljen unb ber milben SJcftic

üoKcubS niemd» ju ualjcn roagten? SSie tarnen Sic benn

bojn?"

gabiau fall ju feinem ^ögttngc I)infiber.

uor einem Uuglüdc," entgegnete er fauft.

„Sad aud) ofi,nc S^gc erfolgt märe,"

„SBalbcmar iuu| au bem ?(bcnbc feine fünf Sinne nid)t red)t

Oeifamiucu gelmbt liabcn. %\ ber Stelle über ben (Kraben n-hrn

ju moüeit, nod) bap mit einem ((albtobt gejagten ^ßferbe unb

bei ciiibrcdjcnber Sämmcriiug! 3d) b,abe cö ibm immer gefagt,

er mürbe nod) einmal ein Uuglüd nuvicfjtcn mit feiner SBilbfyrit

;

nun l)at er eine Scljrc bcfommcu — freilief), er nimmt fic fid)

bod) ctmoJ gar ju fcb,r }u $>eräen. 51(fo, Soctor, lefen Sic iljm

orbentlid) ben Sejt - boJ Spredjen ift 3f)iicn ja jejjt mieber

erlaubt — , unb bann reben Sic i()m ju, ucmüitflig ^ju fein!

3^nrn folgt er jefct auf's SSort, baS meifi id)."

Samit ftanb ber öutäljerr auf unb berlicft baä

Sic beiben 3"rüdgcbliebcnen fdjmicgcn eine Seile; enblid)

begann ber Soetor: ..^aben Sie gcfjört, SSalbcmar, maä mir

aufgetragen rourbc?"

Tri junge Wann, ber bi-jliev fdjroeigenb unb tfjciliialiink'ä

am Senftcr gcftanbcii Ijatte, als berühre ir)n baö ©efpräd) gar

uidjt, menbete fid) fofort um unb trat an baS Söctt. Stuf ben

erften SBlirf fdjien bic öefiugnif; Söitolb'8 übertrieben; eine

DJotur wie bie SSalbemar'd unterlag nid)t fo lcidjt feelifdjeu

,3d) Ijattc 3urd)t

ergänjte Söitolb.
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Ginflüffcn. Gr hNK nur .-im blcicljcr ali fonft ; wer i()it aber

genauer oufol), ber bcutcrftc bod) bic SBcvänbciunvj. G3 ftanb

ein frember ^Jug in feinem ®cfid)tc, bet etmoö gcrabc^t S3c=

angftigenbcä fjatte; eine cigcntljiimlidjc Starrheit lag bovin, in

[

bei jebe «nbetc Sicgung ciftuibcti yt fein fdjicn. 93icl(cid)t war

CS nud) nur bet ^aujer, mit bem eine furujtbar aufgereihte

Gutpfinbuug fid) gegen bic Slufjcitwclt abfdjloft, aber audj bic

Stimme (jattc nidjt mcfjr ben Pollen froftigen Jilaitg
; fic mar

matt unb tonlos, ali er erwiberte:

„.§ören Sic bod) nidjt auf ben Onfcl! SWir ift ia ttid)ts."

Xoctor gnbian ergriff mit beiben Rauben bic Stcdjtc fcincS

3»gliug8, wa« biefer wibcrftanbäloS gcfdjclictt lief}.

„£>crr SBitolb meint, Sic matten fid) immer nod) Sßorwürfc I

wegen beä Uttjalld , ber mid) betroffen. Xa3 fönucn Sic aber

bod) jc|jt nid)t metjr, mo jebe öcfafjr befeitigt ift unb bic

Sdimerjeu nur nod) aufterft gering finb. - 3d) fürdjtc, c3

Ijonbclt fid) um etwa« Rubere«.

"

Xic .$anb bcS jungen SJcamic« judtc in ber feineä Scjjrcr*.

Gr menbete baS ®cfid)t ab.

.3<f> fabe bot ^uuft nod) nidjt ju berühren gewagt," fufjr

Sabian iagfjaft fort. .3dj ferje, baß ti 31)ncn aud) jefet nod)

fm bcrurfad)t. SoU id) fdjwcigot?"

Gitt tiefer Sltljemjug rang fid) ouS SBalbcmar'3 Sruft

empor.

,9cein! 3d) muß 3ljncn ofjrtcbtcsJ nod) bafür baulcn, bofj

Sie beut Dnfcl bic SBoljrljcit wrfdjwicgot. Gr fjöttc mid) ju

lobe gemartert mit feinen üfragot . mb ü)m I)älte id) bod) nidjt

SKcbc geftanben. %hntn fjat meine Stimmung an jenem "flber.be

beinahe ba8 ßeben gcloftct; 3fjncn fann unb drill id) nid)t ab»

leugnen, was Sic ja bod) fdjon miffen."

.3d) weiß nidjt*," toerfc^tc ber Xoctor mit befümmerter

Süticnc. »3dj fjege nur 9Jcrmutfjungcu uad) ber Scene, bic id)

mit anfafj. SBalbcmar, um ®ottcSwillcn , was ift bamalS bor*

gefallen?"

.Ginc Slinbcrci," fagte SBalbcmar bitter. „Giuc bloße Xljor=

(jeit, bic cö gor nid)t Dcrbicnt, bafj mau fic ernft nimmt —
fo fd)rieb mir meine SHutter motigftcnS borgeftern. 3dj Ijobc

ti aber nun einmal ernft genommen, fo furd)tbar cmft, bafj ti

mir ein Stütf bon meinem l'ebcn gefoftet Ijat, baö beftc

bicllcidjt."

„Sic tieben bic ©räfitt SDcortjnflta?" fragte ber Xoctor teife.

„3d) f|abc fic geliebt. Xa3 ift pürbei. 3d) weift jc|jt
r

baft fic nur ein cibärmlictjcS Spiet mit mir getrieben ()at —
je|jt bin id) fertig mit i(jr unb mit meiner iiiebc."

Sobian fd)üttcltc bot ftopf, wäfjrcub fein IMid mit tiefer

SSoforgitift auf ben ^ügen bei jungen 3Wanuc3 Ijaftctc. „Scrtig?

Sic finb cö nod) lange ttid)t. 3d) fetje ti nur ju gut, lote

fdjmer Sic nod) in biefent Äugcnblidc unter 3f)rer Siebe leiben."

SBalbcmar fufjr mit ber .§anb über bic Stirn. „Xafl wirb

tiovübcvgcfycu. Jgtabc id) cd ertragen, fo toerbc id) ti aud) über*

miubeu. unb überminbeu mid um jebeu *^rciö. 9htr nod)

eine Sitte: fdjrocigen Sic aud) ferner gegen ben Cnfet unb —
gegen mid). ftd) werbe bie Sdjmädjc nicberfämvfeu , ba§ weift

id), aber fpre^cn tarnt id) nidjt barüber, aud) mit Stjuctt nidjt.

i'affen Sic mid) ba« mit mir allein ouämadjcn — um fo ctjer

ift cd begraben."

Seine judenben üippen bcrrietK weldje Dual i|m jebe

SBerü^ruug ber SBuubc fd)uf; ber $ocfor fal), baft er babou ab-

fielen ntuftte.

,3d) fd)Weige, wie Sic ti wünfdjen," berfidjerte er. .Sie

foUcn aud) in tfutunft nie wiebtr ein ©ort barüber t)3reu."

„3n 3ufuuft?" Wicbcrljoltc SBalbcmar. »SBolleit Sic beim

überhaupt nod) bei mir bleiben? 3d) ^abe angeuoinmeu, Sic
mürben unS glcid) nad) 3^rer Öencfimg berlaffcu. 3d) tonn

Sljnen bod) nidjt jumutl)cn, bei einem ^agtiitgc nu*}ul)altcu, ber

S$cc §lugft unb Sorge um ifm bamit üergolt, baft er Sic

uicberritt."

Xcr Xoctor fafttc mieber bcfd)Wid)tigcnb bie #änbc bc«

jungen ffliatmeö. .Sllä ob id) nidjt wüftte, baft Sic an meinem
Mtanfcnbettc weit mcf)r au^geftanben t)nl>cit, alä id) felbcr! Gin
("•mteö [)ot bic Slranfljrit bod) gehabt: fic f)at mir eine lieber»

jeugung gegeben, bie id) — tocrjctljcii Sic! — bif$ft nid)t Ijegte.

3d) weift je^t, baß Sie ein .fccrj l)aben."

SBalbemar fd)icn bic legten Sorte taum |n fiorcit; er blirfte

ftnftcr bor fid) b,iu. ,,3't Gittern ^at ber Outel JHed)t," fagte

er plöftlid). „2Bic famen Sic baju, beut 9cormattit i« bic 3iigcl

}H fallen, gcrabc Sic?'"

Sabian lädjcltc. .Sic meinen, weil meine 5urd)tfamteit

allbctannt ift? Xie Slngft um Sic war c3, bie mid) aud) einmal

mulfjig fein lieft. 3d) Ijatte Sic freilid) fdjon öfter ofmlid)t XoU«

fü()nf)eitcu aiidfüb^rcit fef)cit unb c$ bod) nie gewagt, einzugreifen,

aber id) wufttc bmtit ftctS, baft Sic ber ©cfaljr gewadjfen waren,

bic Sic bezwingen wollten. ?tu jenem x'lbcube galt ti nid)t ber

©cfal)r — Sie wollten ben Sturj erzwingen, SBalbcmar. 3d)

fnf), bafj Sic il)n [)er6tiwüttfd)ten . fal), baft er 3lw.cn ben lob
bringen würbe, wenn id) Sie nid)t mit Qfcmalt jurüdf)ielt —
unb ba bergaft id) felbft meine 3urd)t unb griff in bie 3U9C1-"

Salbemor rid)tetc bad ?luge groft unb rrftaunt auf bot

Spred)otben. „Gs war alfo nidjt bloftc Unborftdjtigtcit , nid)t

ei« tinglüellidier i\u\aU, baft Sic ttiebergeriffen würben? Sic

tonnten bic öefaf)r, ber Sie fid) nu$fe|}tcn? i'icgt 3f)nnt beim

überhaupt etwaä an meinem ßeben? 3^ glaubte, e8 fragte

üficmanb banad)."

.«iemanb! Unb 3fjr ^flcgebater?"

.Onfcl SBitolb — ja, ber ttteffcid)t! Gr ift aber aud) ber

Ginjige."

,3d) meine 3f)itcn bod) bewiefot 411 f)abot, baft er nidjt

ber Ginjige ift," fagte ber Xoctor mit (eifern Vorwurfe.

Xcr junge Scann beugte ftd) über ifjn. .Unb id) Ijabe ti

bod) gcrabc um Sic am wenigftett berbintt. Slber glauben Sic

mir, ^err Xoctor, id) l)abe eine b.arte Ötfjre erl)alten, fo l)art,

baft id) fie mein Seben lang nidjt wieber bergeffen werbe. Seit ber

Stunbe, in ber id) Sic btuteub nod) ^aufc trug, feit ben beiben

erftot Xagot, in meldjen ber ?lrjt Sie berlorcn gab, weift id), wie

einem SJcörber \a Wluttyt ift SSJcnit Sic wtrtlid) bei mir

bleiben wollen, jcjjt tönneu Sic cd wagen, ^(it ^f)rem Sd)merjot^

Inger (;abc id) bot wilben 3äljiorn abgefd)Worcn, ber mid) blinb

mad)t gegen Sltle», toai mir in bot SBcg tritt. Sic foücn

nidjt mcl)r über mid) Hagen."

Xie SSortc rjntten wol)l wieber etwa« bou ber alten Guergic,

ober Xoctor Sabian fdjautc bod) forgotboll in baä 9lutli& fetneö

^ögltngd, ba3 fid) über i()u neigte. »3^) wollte, Sie fugten

mir ba$ mit einem anbem ©cfidite," erwiberte er. .GS ift j«

feine ftnigf. boft id) bei 3fmcu bleibe, aber id) ertrüge »iel

lieber 3br früfjcrcS tingeftüme« SScfen, 0I8 biefe bumpfc tut»

l)eimlid)C 9lul)c. 31jr Slugc gefallt mir gar nidjt."

3Kü einer rofd)cn SJemegung ridjtctc fid) SBalbcmar empor

unb entzog fid) fo ber SJcobodjtuug. „SSir nmllcu nidjt immer

unb ewig nur bou mir fpred)Ot. Xcr Vlr,\t Ijat %fyntn ja bic

frifdjc 2uft loiebcr erlaubt — fotl id) bo8 geufter öffnen?"

X«r Xoctor fcufjte; er fal), baft Ijier tttdjtö auSjuridjtcn

war; überbieä würbe ba« ©cfprödj je|}t burdj $crnt SBitolb

uuterbrodjen.

.Xo bin id) fdjon wieber," faglc er cintretenb. .SBalbcmar,

Xu wirft woljl Ijcruntcrtommeu muffen; ber junge Surft

SJaratowSfi ift ba."

.üeo?" fragte SBalbcmar in fidjtlidjer llcbcrrafd)ung.

.3amof)l, er üerlangt Xid) ju fpredjot, unb bobei werbe

id) woljl überflüffig fein. Sei) nur ! 3d) leifte injwifdjot unferem

Xoctor ©cfellfdjaft."

Xcr junge Wann berlieft bo3 3immcr, wä^renb SBitolb

feinen früheren %lc.^ am S3ettc toieber einnahm.

.Xie 33aratow«fi fjabtn gewaltige Gilc, iljn wieber ju

betommen," fprad) er mit 33epg auf feinen <J$flcgcfof|tt. .Scfjott

bor brei Xngcu taut ein S3rief ber gnäbigen Sratt SKoma an —
SBalbcmar tjat if)n meine« SBiffoiö nidjt beantwortet: er war ja

überhaupt nidjt bon ^Ijvem itranteubette wegzubringen — unb
jet^t erfdjeint ber £>err SJrubcr in eigener ^petfon. Xiefc juttfle

^olcnpflanjc ift übrigens ein rcdjt netteä Ökwädjä. Gin bilb*

fjübfdjer 3ungc! 9(tir leiber feiner SRuttcr wie attö bot Sluflcn

gcfdjnittcu , unb ba? fefjt iljn bei mir bon' borntjercin in SDii^.

crebit. Xobei fällt mir ein, id) Tjobc Sie nod) gar nidjt ein-

mal gefragt, wie ti eigcntlidj mit 3^«n Gntbeetungot in (X.

ftcljt. 3n ber Slugft um Sic rjotte id) bic Sad)c gonj unb gar
bergeffen."

Xoctor 3al>ia« faQ bor ftd) nieber unb jupftc berlcgcit 011

ber Xede. .3d) fann 3^nen barüber leiber gor uid)t8 beridjten, ^err
SBitolb," erwiberte er. .SWein «ufent^alt in G. wor bod) ju
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furj unb flüdjtig, unb id) fagte ti 30'W" ja borljcr. baß

id)" — er lädjeltc wehmüthig — .Weber Ö>efd)irf nod) ©lud junt

liplomatcn habe."

.Sie meinen ba« 2od) in 3tjrem Stopfe?" fragte ber ©ut«;

brrr. .9('uit t ba« Ijing bod) cigcntlidj mit ber ©efdjidjte gor

nicht jufammen , ober id) Will Sic fiiuftig bod) nidjt mcljr mit

fßldin: Aufträgen fingen. SUfo Sic (jaben nidjt» fyerauS-

tirloinmcn, fdjabc! Unb rorr ftcljt es mit SSalbemor '? .ftaben Sic
ihm einoi tüdjtigcn Sermon gcljaltcu'?"

.Gr f)at mir berfprodjen , fidj ba« CMcfdjcljcuc flu» bem

Simic ju fdjlagcn."

.Wott fei lanf! 3d) fnge c« ja, Sic füuncn jebt Uttel

mit iljm aiisiidjtcu. Uebrigcu«, loctor, Ijabcn mir bem 3""3f"

ifleibe Unredjt gctljait, wenn mir meinten, er Ija'tte überhaupt

(rin ©cfühl. 3dj bndjte nie, bog ihm bic ©efdjidjte fo ju

frrjen gelten würbe.*'

„3d> audj nidjt fagte ber loctor mit einem Sctifjcr

unb mit einer »ejictjung, bic (itmi SBitotb iiatürlidj giinj

entging. —
Söalbemar fonb beim Eintritte in ba« Grfjiiumcr beu

»ruber feiner Ijarrcnb. Icr junge Surft, bem fcfjon bei feiner

Slnfunft ba« altfrtfjftmlidjc , etwa« niebrige SBofmtjau« unb bic

cntfprecfjcnbcn $ofgrbäubc oufgefatlcu waren, muftcrtc jefot mit

außerftem »efremben bie einfache Ginridjtung be« ©emacfje«, in

ba« man ifjn gemiefen. Gr mar feit früljeftcr 3ngeiib nn bor>-

nehme unb elegante Umgebungen gcwöljnt unb begriff nid)t, mie

fein Stoiber, beffen SHeidjthum er ja fanutc, Ijicr überhaupt au«»

bauern fonnte. Icr Salon ber SKielljmohnung in G., ber iljm

unb ber Sürflin crbarmlid) freien , war ja vvntfjtüplt ju nennen

gegen biefe« Gmpfangdjimmcr bon ?(llcnljof.

loch oll biefe Grmägungcn bcvfdjwanbcu beim Grfdjcinen

SJalbemar'«. Seo ging iljni entgegen unb fagte Ijoftig, olö

wolle er fid) fo rafd) Wie möglidj einer unangenehmen Motl)

menbigfeit entlebigen: »SWein Kommen beirembet lief)? In
fjaft aber feit adjt lagen unfer $>au§ uid)t betreten unb nidjt

einmal ben »rief ber SWamn beantwortet ; b« blieb mir woljl

nidjt« «nberr« übrig, nl« lief) oufjufudjcu."

G« war nidjt fdjwcr, ju fcfjcn, baß ber junge SRnnn bei

biefem »cfudjc nidjt au« eigenem ?lntricbe Ijnnbcltc; fein ©ruß
unb feine Oaltung Ijattcu etwa« cntfdjicbcn WcjWungcuc« ; er

fd)ien bem »ruber bie .fianb reiben 511 wollen, aber fo weit

fonnte er fid) offenbar nidjt übcrwtnben; c« blieb bei bem bloßen

»erfudje bajii.

äßalbcmar betnerfte ba« nidjt ober wollte c« nidjt bemerten.

„In fommft auf »efehl ber SWntter?" fragte tx.

Seo errötljetc. Gr Wußte am beften, Weidjen fiampf c« ber

Sfirftin geroftet tjattc, che fie biefen »efiid} crjmang, für ben fic

fdjliefilidj ir>rc ganje «Kutorität einfeteu mufttc.

,3a," entgegnete er enblid).

»Gä tb,ut mir leib, L'co, baft Xu 511 etwa* beranlafjt

toorbeu bift, wa8 Xu nolljwenbig ali eine Temiitfjigung

cmpfinbni mufit. 3d) (jättc cS Tir unbebiugt eifert, Wenn id)
j

boüon gewußt rjnttc."

Seo blirfte überrafdjt auf ; ber Ton war iljm fo neu Wie bic

9}iicffid)tnaf)mc auf feine Gmpfinbungeii bon biefer Seite.

.Sic Warna bel)auptct, Xu feift in unferm .^nufe belcibigt

tv>orben," naljui er wieber bnd SÖort. „Xurd) mid) belcibigt,

imb be^ljalb müßte id) ben erften Sdjritt *ur äkrföb,nung tb,un.

3<t) fjobe ciugefeljcn, baß fie 9led)t l)nt. In glaubft mir bod),

iJöolbemnr" — feine Stimme naljm einen erregten Ion an —
„bofj td) o^nc biefe Ueberjeuguug ben Sdjritt nie get^an ^ätte,

iiicmalSV*

„3dj glaube lir," war bie firrjc, aber beftimmte «utwort.
„9iuu, fo madje mir bic Abbitte aud) nid)t fo fdjwcr!" rief

Seo, inbem er je^t wirllid) bic .$anb auSftrerfte, bod) ber »ruber
toicS fie jurürf.

„3dj fann leine «bbitte nid)t annehmen. SSeber bie

Wutter nod) In bift fdjutb an ber «eleibigung, bic mir in

<£uvcm ^aufc wiberfnljr. Sic ift iibrigntS bereit« üergeffen

Juorbfii. Spredjen wir nidjt mcljr baöon!"
Ceo'8 Grftaimen wud)8 mit jeber SWinutc ; er fonnte fid) in

biefe tuljlc föulje ntd)t fiuben, bie er fo gnr nid)t erwartet Ijattc.

2Ünr er bod) felbft ^euge ber furd)tbarcn Aufregung 2Balbemar'<S

Qcmcfcn, unb jefct lagen laum od)t Inge bajwifd)en.

,3d) glaubte nietjt, baß lu fo fdjncll öergeffen fönntelV

evwiberte er mit uiwerftcllter 93ctroffcntjcit.

.28o id) »cradjten muß — atlerbing«!"

.Salbctnar, ba3 ift ju Ijart," fufjr Seo auf. .Iu tf)iift

SBanba Uuiedjt; fie Ijat mir eigen« aufgetragen, lir —

"

»SjJidft In e« mir nidjt lieber crfi>arett, bie SBotfdjafl ber

öräfiu 9Kortju«la ,vi Ijorcn?" fdjuitt iljm ber »ruber bafl Sori
ab. fjnnbelt fidj l)ier bod) wol)l um meine 91uffaffuiig

ber Sadje, unb bic meidjt burdjau« bou ber Gurigen ab. lodj
laffen wir baä! — lie Mutter erwartet woljl nidjt, baß id) iljr

perfönlidj Sebewoljl fage. Sic wirb ei begreifen, baß idj für

jolM nodj iljr .QauS mribe unb aud) in biefem §erbfte uid)t und)

SSilicja fomme, wie wir aiiSgcmadjt (jattcti. »ielleidjt im nädjftcu

Satjrc."

ler junge Sürft trat mit finfterer SWieue einen Sdjritt

jurürf. .Iu wirft bod) nidjt etwa meinen, baß wir nndj

biefem ^V'vn'ürfniffc, nad) biefer ciöfalten ftbwcifung, bie id)

bon lir erfahren muß, nod) leine CJäftc fein founenV" fragte

er gereift.

SJalbemar Irenjte bie ?lrme unb lehnte fid) an ba*

Sdjrcibuult. „Iu irrft; bon einem 3° v li>ü rf11 iffc jwifdjen Itn4

ift (eine Siebe. lic SWuttcr l)at jenen »orfall in ifjrcm »riefe

an midj auf ba8 Gntfdjiebenftc mißbilligt. In hnft cö burd)

lein Giufdjreiten nod) mebr grtljan, unb wenn mir nod) eine

formelle (Genügt Ijuuitg fehlte, fo giebft Iu fie mir jebt bind)

lein Moinmeu. S&i-j l)at beim überhaupt bic gauje Sadje

mit Gurem ?(ufeull)a(t auf meinen CJütcrn ju tbuu? Iu
Ijnft freilidj bem »laue bon jeljer wiberftrebt — id) weiß ei«.

SBcäljolb?"

.©eil er mid) bemüthigt. Unb wa« mir frfiljer pcinlid)

War, ift mir jefot bollenb« iinmöglid) geworben. 3)Jag bic 3Mama
bcfdjließen, was \ic für gut finbet, id) fefce feinen 5uß —

"

Söalbemar legte begütigenb bie $anb auf feinen ?lnu.

„Sprid) ba8 nid)t au3, Seo! laö übereilte 28ort füiintr lir

fpätcr einen 3wang auferlegen. Um lidj fjntftelt es fidj Ijicr

gan,) unb gar nidjt. Jrfj (jabc meiner SWJuttcv beu SUoljufi^ iu

SSilic^a angeboten, unb fic hat ilju angenommen. G» mar ba«,

Wie bie »erfjältniffe nun einmal liegen, einfadj meine »r'lidj« : id)

fann unb barf ihren bauernben Stufentljnlt bei 3rcmbcu nidjt

jugeben
,

ofjnc mid) felbft ju 'befdjiimen ; e« bleibt alfo bei bem
platte. Iu gebft ja übrigens jur lUiiberfitat unb fommft

(jödjftens iu beu Serien nodj SBilicja , um bie ÜKuttcr |M felK'n,

unb was fic mit ihrem Stolje bereinbar fmbet, wirft Iu woljl

aud) ertragnx fimnen."

,?lber id) weiß, baß ei fidj babei um unfere ganje GfiftWj
fjanbclt," brad) Seo aus. „?cfj habe Itd) belcibigt, id) frtje es

jejjt rin, unb ba fannft Iu bod) uicfjt bedangen, baß id) Stiles

aus leiner ^aub netjmcu foll."

.Iii f)aft midj nidjt beteibigt," fagte SSalbcmar eruft.

.3m ©egentljeil, In allein bift waljr gegen mid) gewefeu, unb

j
Ibcnn mid) baä im Slugenblirf aud) fränttc, jefyt banfe id) eS

lir. In l)ätteft nur früher fpredjeu follen , aber freilidj , id)

fonnte bon lir nidjt forberu, beu lenunciauten ju madjeu,

unb begreife, baß nur bic yeibeufdjaft bes sJlugenblids lidj ju

ber Grbfiuuiig fortreißen fonnte. lein lajmifdjcntrctcn hat

ein Stcff jerriffen, in weldjem idj gefangen lag, unb Iu glaubft

bod) nidjt, baß idj Sdjmädjling gmug bin, bas ,\u beflagenV

^loifdjcu uiu3 »eiben hat alle öcinbfdjajt ein Gnbe."

Seo fämpfte jwifdjen Irofj unb »cfdjämung. Gr wußte

redjt gut, baß nur feine eigene Giferfudjt iljn angetrieben hatte,

unb fühlte feine SNitfdjulb um fo tiefer, je mehr man il)n

babou entlaften Wollte. Gr Ijatte fidj auf eine heftige Scenc

mit bem »ruber gefaßt gemodjt, beffen Ungeftüm er tjinliiuglidj

fanntc; jefct ftonb er iljm böllig faffuugslos gegenüber. ler

junge 3ürft war nodj ,yi wenig 9Rcnfd)enfenuer , um ju fetten

ober audj nur ju oljnen, was fidj hinter biefer unbegreiflidjen

{Ruhe 5Salbemar's barg unb was fic biefem foftete; er naljm

fie für SSafjrhcit. 2öas er aber llar rmpfanb, war bas »e^

müljeu bes »ruber«, ihn unb bie Sürftin ba« »orgcfallcuc

nidjt büßen ju laffen, ihnen trob allebem ben "Aufenthalt auf

feinen (Gütern ju ermöglidjen. 2eo wäre unter öhnlidjeu Um-
ftauben einer gleidjen Wroßmutlj bielleidjt nidjt fäljig gewefeu,

aber eben bcshalb füllte er fic in iljrrm gonjeu Umfange.
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„SBalbemar, cd Unit mir leih , mad flcfrfjffjcn ift," fagte

er, i l)m freimütig bic .v>a«b bjnftrcdcnb , unb biedmal f>attc

bie Vcwcgung nidjtd ©curutngened metiv : fic fam aud bollern

£>erjcn — biedmal ergriff ber Vrubcr aud) bie bargebotene

5Hed)le.

„Verfpridj mir, bie SDtnttrr Rad) SLMlicja ju begleiten!

3dj bitte Tidj barum," fuhr er eniftcr fort, nid l'eo roiber*

fpredjen wollte, „unb wenn Tu wirtlid) glaubft, midj beleibigt

Vi haben, fo forbere idj bon Tir biefert Tienft nid ^rci* ber

VcrfAhnung."

üco fenfte bad §aupt; er gab ben SSibcrftanb (inf. „Tu
wiQft alfo ber SJtuttcr nidjt felbft Scbcwotjl fagen?" fragte er

nadj einer ^JJoufe. „Tad wirb fic fdjmerjcn."

(Sin uiienblid) bittereä i.'ädjclu fdjwebtc um SJalbcmor'd

Vbmt, ald er erwiberte : »Sie wirb cd 311 ertragen wiffen. i'eb'

Wohl, 2eol Gd freut mid), bafe id) wenigftend Tid) nod) einmal

gefeint habe."

Ter junge Surft blidte eine Sccitnbc lang in bod ©efiajt

feined Vriibcrd , bann legte er Wie iu plö|>lid)cr Ulufwallung

bie Hinte um feinen $ald. SJalbemar bulbcte bie Umarmung
fdjweigenb, ober er erwiberte fie nidjt, unb bod) war cd bie erfte

jwifdjen ihnen.

„Cebc wotjl!" fagte Sco erfältet, inbem er bic Strmc wieber

fiulen lieft.

Giuige SNinutcu fpätcr rollte ber SBagcu, ber ben jungen

Varatomdli gebradjt l)attc, wieber aud bem £wfe, unb SBalbcmnr

fc()rtc iu bod 3immcr jiiriirf. Jßcr ihn jc|>t falj, mit biefeu

yufcubcu Witwen, mit best qualboll gefpanutcu ^itgcu unb bem

flarrcu, biifteru Vlide , ber Wufjtc, weldjc Vcmanblnife cd mit

ber 5Hnl)c unb Stätte b,«ttc , bic er wäljrcnb ber gonjeu Unter;

rcbuug gejeigt. Sein töbtlidj berwunbeter Stotj rjnttc fid) auf--

gcrafjt; üco burftc nidjt fehen, bafe er litt, burftc am aller

weuigften bad in G. berichten, jcfjt aber beburfte cd ber Sclbft*

bcbcrrfdjuug uidit mehr
;

jc^t blutete bic Söiiubc wieber.

Stürmifdj unb gewaltfam, wie ber ganjc C£ barafter Söalbciuar'd,

war aud) feine SJiebc gewefeu, bad erfte ©efiiljl, ba§ fid) in bem
|

bcrcinfaintcn , berwilbertcu Jünglinge regte, Gr hatte ÜBanbo
1

mit ber bollen Wut!) ber Öcibeufdjaft geliebt, aber aud) mit ber

ganjen Anbetung ber erften reinften SNcigung, unb wenn er aud)

nid)t ju ©runbc ging an bem Vewufytfciit , fid) uerl)öl)iit jn

wijfcn, bic Stunbc, in ber fein Sugcnbibcal iljm jertrümmert

würbe, (oftete ifjn bod) mandjed Slnbcrc — bie Sugenb felbft

unb bad Vertrauen JU ben SHcufdjen.

Sdjlofe SJilicja, bod ber ganzen ju ifjm gehörigen £>crrfdjaft

feinen Warnen lieb, bilbete, wie fdjon erwähnt, ben SBfittclpunft

eiueS groben ©ütcrcomplcred, ber nidjt weit bou ber ©renje bed

Vanbed lag. SSobl feiten modjtc fid) ein fo aiisJgcbcl)iitciJ ibefi^

l()um in beu fiäubcu cincS (^iu^etnen befiubcu, 1111b no.1i feltciier

mod)te cd uorfoinnini, bafi ber 'JV'iucr fid) fo wenig barum
tümmerte, wie cd liier ber Sali war. SSilicja Ijattc tum jeber

ber eiul)eitlid)en unb ciufidjtduoUeu Üeitung entbehrt; ber t>er=

ftorbeuc Jiorbcd war eben nur <st>eculant unb blatte a\i foldjer

fein ikrmögcn erworben. 2)en @rof)grimbbefit>er ju fpielni üers

ftanb er Weber in gefcllfd)aftlid)cr nod) iu praftifdjer ^jinfidjt;

er war faft gänjlid) Uon feinen Beamten abhängig. ler Sorge

für bic einzelnen ©üter unb-^oiiDcrtc wufjtc er fid) burrl) S^er-

vad)tung bcrfclben w enllcbigcn; fic befaubeu fid) nod) jebt iu

beu .Oäiibcu Oerfdjicbcner ^Jridjtcr, nur SBilicja felbft, fein eigener

3l! ot)itfi(t, würbe babou aiidgcnommcu unb ber Verwaltung rined

^(bmiuiftratord übergeben. Tcv .^aiwtrcidjt^um ber ©ütcr aber

beftanb in ben audgcbc()ntcn Sbtf'eu, bic faft jwei drittel ber

ganjen öerrfdjaft einnahmen nub ein ganjed .fiecr »on S^vftlcuteu

jur Sluffidjt nötbig blatten. Sic bitbeteu einen eigenen Sßer=

waltuugdjwcig für fid), unb aud ihnen tjauutfädjlid) flammten bic

riefigeu liinnaljmen, bie bem Söefifcer jufloffen.

^cr SJormnnb be8 minbcrjät)rigeu lirben^ ber uad) bem
Xobc RottofV an beffen Stelle trat, blatte bic fämmtlid)cu

früheren Sinrid)tuugcii befteftett laffeu, tfycild auS ^ietät für ben

SJcrftorbcuen ,
tljcilä weil er fic für burdjaud jwerfmäüig f)iclf.

.ficrr ffiitolb war ein gauj «ortrcfjlidjcr üoubwirtl) für bod nidjt

jobv bebeuteube ^Itcnljof, ba8 er felbft bcwirtbfdjaftete unb wo
olle 'detail* burd) feine fiiinbe gingen; ben großartigen ißer-

fiältniffcn 5}ilic5a>3 jeigte er fid) iu feiner Söeife gcwad)fen;

ihm fehlte jeber Ucberblief , jeber SWofiftab bafür. Gr glaubte

feiner $ffk$f im oollftrn SJiafjc uad)jiitommcn, wenn er bie

»orgelcgtcn 91cd)nungen unb SBclcgc, bic er natürlich, auf Treue

unb ©loubeu bjnneljmcu mujjte, womöglid) forgfältig prüfte, bic

cingeljenben Summen gewiffenfioit im 3iitereffe feined SRfmbeld

anlegte unb im Ucbrigcn bie Beamten fdjaltcn unb tualtcn lieft,

loic cd ihnen beliebte. Gincn onberu iWcfibcr glitte biefc ?lrt ber

!ikmirtbfd)aftung »iclleid)t rnfnirt, bem 9Jorbc«f fd)cu Vermögen
tonnte fic feinen alljn groften Sd)abcu jufügen, beim wenn babei

aud) Taufcnbc 31t ©ruiibc gingen, fo blieben immer nod) fnmbert

tonfenbc übrig, unb bic groften Ginfünftc ber .fpcrrfdjaft, »on

beneu ber junge ßrbc nur 511111 fleinfteu Tfjeile Oicbrancl) madjen

fonntc, bedten nidjt allein jebcu etwaigen QnCfoQ, fonbcni liefern

oudj bal Vermögen felbft immer mehr anfdjWctlcn. Safe bic

Wütcr unter foldjen Verbciltniffen nidjt bad werben tonnten, toaü

fic iu tüdjtigcn ^ciiibcn geworben waren, ftanb feft, aber bonad)

fragte ber Vormunb wenig unb ber junge 9{orbcet tfjat cd nod)

weniger. Gr war foglcid) nad) feiner SWünbigfciläcrflärung auf

bie liniperfitiit unb fpater auf 9icifen gegangen unb hatte SBilicja,

bad er überhaupt nidjt ju lieben fdjicu, feit fahren nidjt betreten.

£ad Sdjlofe felbft ftanb im fdjonflcn Wegenfnb 511 beu

meiftcu Gbclfi^en ber 9iad)barfd)oft, bie mit wenigen Sluwitahmeii

faum beu 9?nincu uon Sdjiöffem Pcrbicntcu, unb wo oft genug

ein gcwiifcr äußerer QKflHl, ben man um jeben ^3reiS fcfttjalteii

wollte, ben Verfall unb bic Verfomnictitjeit nidjt ju beefrn ber;

modjte. SSSilicja berlcuguete aud) in feiner äufecren Grfdjeinuug

nidjt ben alten 3ürfteu- unb ©rafeufit), ber faft jwei 3ofjr>

ljunberte überbauert rjattc. Gd ftammte nod) aui ber Wrt\
epodjc beä SJanbed, wo bic ?llliuadjt bc8 9lbcU mit femein

SHeidjtljum ^anb iu ^»aub ging unb feine SSoijitfiJjc bie 2d)ou-

pläbe einer bracht unb Ueppigfeit waren, wie fic unfere 3eit

faum meljr fennt. SaS Sdjlofe fonntc nidjt eigeutlid) für fdjön

gelten unb fjätte bor einem fünftlerifdjcn Singe fdjwcrlidj ®nabc

gefunben. "Ecr Öcfdjmarf, ber ei fdjuf, war unlcugbor ein rof)er

gewefen, aber cd imponirte bod) burd) bic SHaffigfeit feiner

Sonnen unb bic ©rofeartigfeit ber ganjen Slnlogc. Sro(j «U'

ber Vcränbcrungen, bic cd im i'aufc ber Saljrc erfafjren hatte,

War iljm bod) fein urfprüuglidjer G()oraftcr erljaltcn geblieben,

unb ber mädjtigc Vau mit feinen langen Senftcrrcirjcn, mit bem

Wetten rafenbebceften Vorpla(,t unb bem groften walbartigcu ^orfc

hob fid), etwad büftcr jwar, ober bod) impofant aud bem Äronjc

ber procrjtbollcu Kälber, bic i(jn umgaben.

9Jad) bem Tobe bed früheren Vcfijjerd Ijattc bad Sdjlofi

lange Safjre biuburrf) einfam nub beröbet geftanben. 5>cr junge

Grbc fam nur äufterft feiten in Veglcituug feineö Vorinunbcd

bortljin unb blieb ftctd nur wenige SBodjcu ba. Tic Ginfamfcit

nafjiii erft ein Gnbc. ald bic ehemalige $>errin bou Silicja , bie

jetzige berwittwetc Sürflin Varatowfifa, wieber bort einbog. 3fbt

cnblid) Würben bic fo lange bcrfd)(offencn Staume wieber gcöfjnct,

unb bic äufterft foftbarc Ginridjtung, mit weldjer Worbccf bei

fetner Vermählung Limmer unb Säle oudgeftattet hatte, würbe

erneuert unb iu ihrem ganzen frühereu ©lanje wieber IjcrgeftcQt.

Ter jeltigc VeMter hatte feiner Wuttcr bie fäinmtlidjcn Giutünjtc

bed Sdjlojtguted jugewiefen, für ihn ein nur unbebeutenber Tljcil

feined Giulommcnd unb bod) fjinreidjcub, ber gürfiin unb itjrem

jüngften Soljnc eine ftanbedgemafee Gjiftcnj ju fiebern, fo weit

fie aud) ben Vegriff „ftanbcdgcmiife" ouffaffen modjte. Sic madjtc

beim aud) bollftäubigcn ©ebraud) bou ben Summen, bie ju if)rer

Verfügung ftanben, unb ihre Umgebung unb ßcbciidmeife würbe

auf einen ähnlichen S"6 cingcridjtet, wie |]t jener 3C 'J . wo °'c

junge ©räfin Sü^ornudfn ald ©ebietcrin in SJilicja einjog unb

i()r ©emahl cd nod) liebte, bor ihr unb ihren Vermanbtcir feinen

9teid)thmu jur Sd)au ju tragen.

Gd war im Slnfong bed Cctobcr; ber $ierbftwtnb ftrid)

fdjon raub, über bic SSälber Ijiu, bereu i'.rub fidj allinätjlid) jn

färben begann, unb bic Sonne fampftc fid) oft mühfatn burd)

bic bid)ten S)Jebcl, mcld)c bic Sanbfdjaft eintjülltcn. ?ludj beute

war cd erft gegen SÜiittag Ilor geworben, unb jcf)t fdjicu bic

Sonne hell in ben Salon, ber unmittelbar au bad ?lrbeitdcnbinct

ber Sürftiu ftieft unb beu fic gewöhnlich, bewohnte. Gd war

«u grofeed ©cmnd), fjod) unb etwod büftcr, wie bic fämmllidjcu

iHiiumc bed Sdjloffcd, mit tiefen Senftcmifdtcn unb etnciu

mädjtigcn Kamin, iu bem bei ber fjcrbftlidjeu Vlüljlc fdjDtt ein
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„30, IBnitcr, o«3 Ift fldiu "»03 nnbrt«."

Criflinalfttitfriuiia »im G. 3? cd mann in Wündjcn

Scuer (obertc. Tic fdjnxren bunfclgriincn Sorfiiingc loarcn locit

Virüdgeffingen, unb ba3 Doli l>crcinbringeube IagcSlid)t jeigte

bic gebiegene 5J}rad)t ber l£inrid)tung , in ber glcidjfadä bat

biindc öriiu Uorfjcrrfdjte. Ängenb(irflid) befanben fid) nur bic

Irürftin unb ©rnf 9Non)U0ti bort. Ter öraf fnm mit feiner

lodjter fefir oft ttou SHaforoirj Ijeriibcr, um bann nuf Xogc unb

SBodjcn W.ift bei «cfjrocftcr ju fein, aud) ^cutc mar er ju einem

längeren ^efudj« eingetroffen. -Dian fal) if)m bod) au, baß

et um mehrere 3nf)rc iilter geworben war; b.i>3 jfjaor jeigte fid)

ftärtcr ergraut, unb in bic Stirn gruben fid) nod) einige Sinieri

uietyr, fonft Ijntte bafl ernfte djarnttcrifrifdje 0)cfid)t feinen früheren

VluSbrud bcfjaltcu. Hfl ber SrHrftin bagegen War fanm eine
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Hcrönbcriing ju bemcricn; bic Büge nod) iniincr fdjüncn

grau waren genau fo talt unb ftofj, bie Ladung cbcnfo unnahbar

wie früher. Obgteid) Tie fd)on nad) Jal)rc»frift bic tiefe Iraner

um ben Beworbenen Wcinaljl abgelegt hatte, trug fic bod) ftet*

nod) fdjmarje flfcibung, unb ber bunfle, aber fiußerft rcidjc Vlnjug

tlcibcte bie Ijolje ©eftalt fcljr Bortbcilbnft. Sie war in lebhaftem

©cfpräd)e mit ihrem Hruber begriffen.

„Jd) begreife nid)t, wie Tid) biefe 9«ncf)iidji fo überrafdjen

fann," fagte fic. „Sir mußten läugit barauf gefaßt fein Wirf;
wenigftenä f>at e8 ftctS befrembet, baß Salbcmar feinen ©ütcvu
fo lange unb fo confequent fem blieb."

„Gben bedbatb!" fiel ber ©raf ein. „Cr l)at Silieja biSfjcr

iu beinahe atiffalfcnber Seife Bcrmicbcn; wcBfjalb fommt er jffct

auf einmal fo plDUlirt) . ohne jebe Borljrrigc Stnbcufung? Wa&
fann er hier wollen ?«

(Sorlieti.ua folgt.)

Itene 3tibtaiterkani))fe.

L £a9 «mtboD am itleluen ..«lfl*oni"<fthifff.

Seit ben wilbromautifdjcn ffämpfcn gegen bie Mobocs in

ifjrer uujugänglidjen gelfoiburg inmitten ber Hcrgwilbniffc Oregon»,

bie mit ber Balligen SJeruidjtung bc» Stamme« unb ber ©c*

faugcnnclnnung iljreS Häuptling» , dnpitain Jacf, enbeten, fdjien

fid) bie l'uft ju größeren, organifirten Slufftönbcn gegen bie 9te=

gierung ber SRcpublif bei ben SKothliäutcn einigermaßen gelegt ju

Ijabcn. Scnuglcid) einige Wale ein Jnbinncrfrieg brofjtc, fo gc;

nügte bod) bic (Entfaltung einer mäßigen Mtliturmadjt, jcbcSmal

ba» fyiKX ju erftideu, eb,e tS weiter um fid) greifen tonnte; cS

blieb bei ben alten SHuljcftürungcn, bei Ueberfälleu ciiifamcr ©renj*

bewot)ncr, drmorbung fd)Wad)er 9tcifcgcfcllfd)aftcu unb gclcgcnt=

lidjen Sdjnrmüfccln mit fleinen 2ruppcubctad)emcuti$, olle» Hör-

falle, bie, obwofjl entfcfclid) genug für bie Hctrcffenbcn ,
bennod)

jii alltägliche dreigniffe waren, al» baß fic bic Sympathie bes

großen publicum» tiefgebenb ju erregen Bermodjt hätten, drft

im Saufe biefe» Jal)rc» seiflten fid), iu Solgc be* Hladbill=©olb

fiebere, fd)Wcrere MricgSmolfen am wcftUdjcn $>immcl, fo baß im

Sriibiabr ein 3flbjug gegen bie Sioujftämmc Bon Montana unb

lafota Borbcrcitct unb Bor ctroa einem Wountc begonnen würbe.

XaS Wie* obforbirenbe Jntcrcffe inbeffeu, weldjeä ber Oflen mit

feiner ScltausftcUung forberte, ließ c» bie Meiftcn faft Bcrgcffcn,

baß in ben Silbuiffeu bcS fernen Seften» eine braBe, tobe»

mutbige Sdjaar im graufamften aller Jtticgc il)r ütbtn für bie

diBilifatiou unb für ben jrieben il)rer Mitbürger in bie Sdjauje

fd)lagcn mußte, unb alö am Bcrgaugcncn l)uubertjö()rigcu W«v

burtstage ber Stcpublif froher Jubel boJ ganjc üaub erfüllte,

ba afjnte c» wol)l 9Jicmanb, baß unmittelbar nad) bem '.National

fefttage bie .M mibe bou einer 4)luttl)at b«3 iJanb evfd)üttem würbe,

weldje in ber langen ©cfd)id)le ber Jnbioncrtätupfc ihre» ©leidjen

nid)t gehabt hatte. Wm 6. viuli blitytc ber Selegrapl) bie graufe
sJfad)rid)t nad) allcn»2l)eilen ber 9tepublit, baß (General dufter

mit feinem gongen Gommonbo, über breiljunbert Wann flarf, in

einem blutigen Ireffen »an ben Siouf niebergemetKlt fei. 9iid)t

ein 9)Jann war entronnen, um bic Wndiridjt Don biefer Sdjrccfenö--

tt)at |H uberbringen; erft bie u.uljrürfcnben Xruppen faubeu bie

i?eid)cu ber Wennubeteu, beraubt, fealpirt unb fdjeußlid) t»cr

ftümmclt; nur au3 ber iöcfd)affenf)eit be* Sd)lad)tfelbe« , ber

Wruppiruug ber lobten unb au>3 ergän^enben 90futl)maßungen

öermod)tcn fic bic 05kfd)id)tc ber graufigeu Irogbbie jufoinmciv

juftclfen, bereu genauere Tetail« fein «ebenbiger jemals oerratfieu

wirb. Gin büfterer, (jiißlidjeu Sdjlagjdjatten auf ben teilen

Jubel be>3 4. Juli

!

Ii4 wirb ben fiefem ber „Warlenlaube" nidjt nitgangeit

fein, baß, feit im Porigen Jafjrc bie tSjpcbition ber Si'egierung

nod) ben ©lad ^ill9 ba» Söort)anbcnfciu cbler iOietallc in jenen

bergen beftiitigte, ein neue», unruinigeö Wolbficbcr au>ibrad),

weld)cö 2aufenbc nad) biefer bon Jubianern fcljr unfidjer gc-<

madjten Wcgnib trieb. Xic „Sd)War,\eu 53erge" maren uralte»

l£igentl)um ber JRottjfjinitc, ber fjtiUg gcljaltcne SBcgrübnißplaJ)

madjtiger Stämme feit unPorbenllidjen 3?itcn. SRan crtoartetc

folglid) blutigen Siberftanb gegen b*c (Sinbringlinge in ein (Ge-

biet, ba» bis baln'n nod) nie »on eine» SZÖeißen Suß betreten

worben war. Tic JRegierung beabfid)tigtc autf) bie Silben iu

iljrcn 9Jed)ten ju fdjüljen unb üerbot bic (Sinwanberung Bon

Wolbgräbern, aber ba» SJcrbot würbe wenig bcadjtet. Xie 3olge

waren blutige Sd)läd)tcrcicu , ein Wucrillatricg , in welchem bic

Seißen uotürlid) ben Mürjeren jagen. Xie9 beweg bie 5hY=

gierung, Unterfjanblungcn mit ben Häuptlingen ber umwoljncnbeu

Stämme anjutnüpfen , inbem bie mad)fenbe Aufregung bcrfclbeu

ernftere Gonflicte befiirdjten ließ. (Sin Vertrag mit »Sitting

58uß", bem großen .Häuptling ber mäd)ligen Sioim'täminc , fam

Vi Stanbe, traft beffeu er fid) Berpflid)tcte, mit feinen ficnteii

nad) ber ilmen am oberen SHiffouri ongewieieneu SteferBation

auäjuwanbem. Sie» füllte fpüteften» bifl (inbc Januar Mdcf
Jalire» gefdje^cn fein. (£» gefdjal) inbeß nid)t; im Wcgentljcil

Bexbanb jid) Sitting Hu Ii mit met)rrrrn Sioujftämmen , jofl

anbere Jnbianer au» SStjoming unb Golorabo mit in ba» Söünbiriß

unb fommclte ein .freer woljlbcwofinrter unb gntbcrittoicr Mrieger,

beffeu Stärfc Bon Sol)luutcrrid)trten auf minbeflcnö Biertaufenb

mann gefdjä^t würbe.

Bunüdjjft um biefen Häuptling wegen ^Hrletmng feine» Ser«

trage» ju jüdjtigcn, wnrbe bie (irpebition biefeö öriil)iol)r nu«--

gerüftet. Sie war iu brei TiBincnen getlieilt, bereu eine Bon

Wencral lerrt) unb unter ifjm Bon ben (Generalen dufter unb

AMbonS befebligt würbe. 2crr»)'» DperationSplan war in fiirjcm

folgeuber: "Ja» Mager ber Jnbianer befanb fid) (inbe Juni im

füb(id)en Wontann jwifd)eu bem Hig^iarn unb JHofcbub Slufje,

bie fid) beibe parallellaufenb Bon Süben l)er iu ben ?)cttow- Stonc»

ßluß ergießen. Tiefe» follte umjingelt unb bann womoglid) Ber-

uiditet werben. Wibbon»' ?lbtt)eilung, bei weldjer lern) felbft

fid) befanb, follte an ber 4'iünbuug be» Hig ,^orn (anben, bem

Vaufe befielbeu folgen unb fid) bann oftwärt3 gegen bie Jnbianer

roeiibcn; dufter Ijattc Crbre, Bon ber SJfünbung be» 9tofebul>

ftromaujwürt» ju marfdjiren, bann fid) oflWärt» gegen bie

Jnbianer yt wenbeit unb nad) feiner SScrcinigimg mit Wibbon»,

bic am 27. Juni erfolgen follte, ba-3 Mager mit ber ganzen un-

gefähr taufeub Wann ftarfen lnippnimad)t anjugreifen. Xev
i<lan war berart, baß man bie9mal mit Dicdjt l)ofjeu burfte, ben

Stotbbäuten einen cmpfinblid)en Sd)lag |H Bcrfcfcen. lie Solbaten

unb Ifjrc 3ül)rcr lieficn nid)t» ju wiinfdjru übrig. 3" jahre-

langem ©renjbienfte l)aiten fic bic aiäiifc unb Sdjlidjc ber Silben
grünblid) [enneii gelernt, unb niemal» marfdjivtcn braBere Wäntier

gegen einen graufomeren unb l)cinitürfifd)crcn 3cinb.

Jn befonberem ÜWaßc galt bie» Bon bem erft ficbcnunbbrcißiö

Jatjre alten Weneval dufter, dr (falte bie JrricgSfdmlc iu Ocft«

poittt räum abfolBirt, al» bie StctH-llion auSbrad), weld)c er Bon

Vtnfnng bi-i ^um dnbc burd)inad)te. Jn nid)t Weniger ak< frdjSVfl

Sd)lad)teu unb «efedjten tämpftt er für bie Union, ftieg boiu

iltauge eine« Scconbelieutenaut« bi» ju bem eine» Generalmajor«

unb war, ol$ ber Sriebc gefdjloffen lourbc, einer ber gefeiertfKn

9teitcrfüf)rer ber Itrmcc, Bon feinen Solbaten Bergöttert unb

wegen feiner tobeSBeradjtenben Jlüljnhcit im ganjeu L'anbc gefeiert.

Sic mit bem Sdjwertc, fo war dufter aud) mit ber gebet

nu5ge,\eid)uct. Seine Sdjilberuiigeu be» Mrieg»leben» auf 'bcii

tucftlidjrn ^raivien, ba» er im Wrcnjbienftc grünblid) fennen

lernte, wurbni ftetö mit Hergnugen Bou ben üefern ber aXagajinc

aufgenommen, bereu Mitarbeiter er jahrelang war.

Km 22. Juni yi Wittag brad) dufter mit feinem ganjen

Stegimente, au« jtoblf crlefencn Sßetcraneneompagnieu befteheub,

Bou ber SHiinbung bei Siofebub - 3tuffc0 auj, begleitet Bon einer

^tbtl)eilung inbianifdjer ttunbfd)after. dr marfdjirtc ettoa swaujig

Weilen flromaufwärt«, ba§ heißt füblid), bi» er auf einen flarf

betretenen Jnbianerpfab traf, ber genauer WccognoScirung jujolgc

weftwärt» nad) bem Jllcincu Hig ^orn gluffc führte, einem _9ccbrn*

flüßdjen be» 93ig>.!poni, ber, Bon Süboftcn fommenb, fid) mcftwärtS

in bcnfclbcn ergießt, dr fd)lug ben ^fnb ein unb fließ nad)

einiger ;icit auf ein Jnbianerborf ober l'agcr Bon gan\ ungewLH)n

Iid)er ©röße, ba» fid) in einer ttuöbcfmuug Bon brei Weilen am
linfen ober füblid)cn Ufer bc3 Mleincu Hig-f»ont hi".\°u- 2a' p&
ber ©röße be» MagcrS unb ber Wahrfdjcinlidjcn bebeutenben lieber«

J
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imidjt bc« Scittbc« bcfcfjloß bct ü6crfüljnc General bfit Angriff.

G$ war otn Worgen bc» 25. ^unt , nlfo jwci Tage Por ber

Pcrobrcbctcn Scrciniguug mit Tcrru unb Gibbon«. Guftcr fclbft

wollte mit junf Gompagnieit bvci Weilen ftromabmärt« an Gnbe
be« Torfe« baffclbc in ber regten ijlanfc faffen, wäfjrcub Wnjor
SHcito mit brei Gompagnieit ben gluß übcrfdjreitcn unb auf bem
linfcit Ufer bcii geiub angreifen foMc. Sic übrigen Pier

Gompagiiicit Ritten ftd^ (euerem bei iljrcr Anfunft anjufdjlicßcu.

9tcno fcfctc burd) ba« feid)tc SBaffcr unb begann mit feinen

tapfent SHciicrn ben blutigen Gang. 3'" Galopp fprengten bic

Steiler in'« Säger fjinciu unb balb Ratten fie, wa« fie fugten.

SJic Amcifett auS ifjrcm oufgcroüljltcii Söauc fjcrporftürjcit,

fit wimmelte c« im 9iu mm wilbcn rotljcn Gcftaltcn, meift ju

Mjetb unb gut bewaffnet, um ba« bem Serberben geweiljte

.^duflcin. Sömcnmutl)ig fcdjtcnb, Rauften bic tapferen Seidjen

unb SUermuiibctc um fid) fjer, aber audj bic Jtugcln ber SBilbcn

trafen mir ju gut. G« mar nufslofc Arbeit. Güter nad) bem
anbern fnnt tobt ober Pcrmuitbct itiebcr; bie !$ai)i ber An-
greifer wudj« Hon Wiiiittc ju Wiitute; in furjer Seit muftten

fic Pon ber Ucbcrmadjt erbrüdt Werben. Ta bc|al)l 9tcno ben

.ii' iidjti ;, gi'djtenb würbe ba« 33iifdjwcrf am Ufer bc« Stoffe«

erreicht unb ber llebcrgang begonnen. 3" biefem Womcnlc
trafen bic brei StefcrPccompagnicu auf bem ßampfplo^c ein, unb

Wohl fcljcub, baß jebe Gnteueruug bc« Angriffe« SSaljiifintt fein

mürbe, frfjloffcn fic fid) 9kno an unb bedteu feinen 3iüdjug.

Um rcdjtcn Ufer, mcld)c«, fjod) unb fteil abfollcnb, bo8 linfe

weit überragt, mieber angelangt, befahl Steno £iolt ju mad)en

uttb lief; bie Truppen aOfifycn, um in aller Gile eine notf)bürftigc

ütcrfdjanjuitg auf einer ber fjödjftcn Stellen aufjuroerfen. £icr

ftieß bic lefcte nod) jurüdgcblicbcnc Gompagitic mit ber Bagage

ju ilmi. Tiefe fiebert fd)ou arg beeimirtcu Gompagiiicit waren

balb uott einer jluifdjcn ritt- btö jrocitaufcnb SUicgcr jal)lcnbcu

neinbessfdjaar umgeben, bic mehrere fünfte befcfjt Ratten, wcld)c

bic pon ben Seiften eingenommene Stellung üöllig bcljcrrftfjtcn.

SJoc b/ilb jwei Ul)r 9Jad)inittagÖ bc« '25. bis junt Abcub bc«

20. murbc ber unglcidjc ilaiupf fortgcfeJ)t, ber mit ber totaku

Scruidjtung ber Truppen geeubet ((oben mürbe, menu nidjt nod)

mljtjcitig pfiffe eingetroffen märe, burd) meldje bic 3nbiancr jum

?U>jugc bemogen würben.

SJo war unterbeß Guftcr geblieben? Steno wufitc nidjt«

pou i|ni| bic Gntfafctruppcti ebenfo Wenig. — Gljc fein Sdjidfal

beliebtet miiP, mögen bie Scfcr einige Inge juriidge^eu, um ben

VcMKgMUgcn ber Wencralc Icrr») unb ©ibüonä |u folgen. — Km
?lbcnb bei 24. 3uni befoub fid) Wibbonö* (Sommaubo, au>3 fünf

Gompagnieit ^nfaninic, Pier Gompnguieu GaPallcrie unb brei

öcfdjütjcn befkfjcub, auf ber Sübicite be§ ?)el!ow Stoue^luffc«,

uittjt roeit Pou ber SDiütibuug bc« SJig-^oru in bcnfclben. lern),

ber biefeS (lommonbo fclbft begleitete, befahl fofort ben 3Rarfd),

ber, bii bic 9Jad)t anbrad), iortgefe^t wurbe. 9lm 25. morfd)irte

bic (Sotouuc fiiufuiibjwaitjig Weilen ben 3)ig - föorit aufmärtd

über ein überaus fdjmierigeö, ermübenbeö Terrain, fobafj fic am
Äbcnb Poll ig etfehöpft ein Sager be.jog. Dbrnof)! erft oer 27.

al* Slngriffötag beftimmt mar, liefj d Zcxx\) leine 9tuljc im

Säger; er ftcllte fid) fclbft an bic Spifec ber (TaPaHcric unb

Artillerie unb ritt uod) in ber 9iad)t mit feineu (betreuen

brcijcf)ii Weilen Weiter bi£ an bic Wünbung bed Sllcinett 9)ig-

.f^om, in beffeit 9{äf)c man bie 3>>binncr ueriiiutlirte. Jg>icc

murbc um SDiittcrnarfjt Aöolt gcmad)t. Sei Tagc^graucu bradjteu

bic Jtunbfdjafter brei 3nbiauer in'* Säger, bie fid) inbeffen als

frcunblid) gefinnte livuoi ertoiefen; burd) biefc erhielt Tcrri)

bie cvftc 92ad)iid)t Pou ber uitglüd(id)ctt 3d)(ad)t, oljuc üiv jebod)

redeten Glauben )u fd)cnten; man louutc unb molltc bad lvu:ici-.

lid)c v t glauben. Sobalb bic ^nfatttetie ,
Weld;c fc^r un'..

aufbrad) , eingetroffen war
, fcjjtc fid) bic ganjc Golonnc wieber

in Söewcgung, inbem fic am liitfcu ober
füblichen Ufer beä

Mlcincn SJig-^iorit Ijinaufmarfdjirtc. Df|uc Staft jogen bic

Jülbaten ben gonjen Tag bind) hol serriffenc, uitmcgfcmic

Tcvrnin; bie Sorge um bic (£amcrabcu ließ i^nen feine flRul)c

unb niadjtc fic bic eigene t£rfd)öpfung Pcrgeffen. Stm füböftlidjcit

$Oti)0RtC lag eine 9taud)molle; jebed Auge War unberwanbt

auf bicfclbc gerichtet; man ^offte, fie fei ein .i.;.iicn, baft dufter

bott) nod) erfolgrcid) gewefeu fei unb baö Torf in Jöranb geftedt

hi'.be. ilunbfdjaftcr würben poraudgefd)idt , um fid) mit Guftcr

in SJerbinbung ju fejj.cn, aber 3nbianer^oufcn, bie fid) in immer

größerer ?lujaf)l öor ber 3ront ber

trieben, jwangen fie jut Umfe^r.

SSoii Cuftcr unb feinen Seuten jeigte fid) feine ©pur; bie

Unmfjc Tcmfä unb ber Seinen ftieg Pou Stmtbc ju ©tunbe.
Unb abermals fenfte bie 9iadjt fid) auf bie tobmüben Truppen
^erab, unb nodjmal« mußten fie fid) nadj einem Tageimorfdjc
Mflt breipig 9Kciteit burd) bic pfablofc fflilbniß mit ben SJaffcn

in ber £anb ju furjer 5Raft nfeberlegen. DaS TagcSlidjt mußte
erwartet werben

; wußte man bod) nid)t, wie ual)c unb in welker
anjflljl ber tüdifdK Jycinb fic bebrol)te. Sil« am frü^ai 93torgen

bcS 27. ber SKarfd) mieber aufgenommen murbc, begannen bie

Scidjen bc* ftattflcfunbcnen Slnmpfc« fid) ju jeigen tmb bei jebem
Stritte fid) ju mehren. 9Ran erreichte eine Cbene. bic fid)

etwa eine ^albe SOteile breit am linfen Ufer be« ftfeütcn Sig=
#ont ^injog. J^icr fjuttc ein ungefjcurca 3nbianerborf gcftanben,

minbeften« brei Weilen lang; jc^t war es pößig tterlaffen.

Wc^rerc Segräbnißplätje jeigtett nod) bie Spuren ber Ccrcmomc.
©cfdj!ad)tctc ^}ferbc lagen um biefclben ; in einer Soge würben
bie Seid)en Pou neun Häuptlingen gefunben. SBoben War
allenthalben mit ^fcrbecabaPern

, SWonturftiicfen , Süffel^äuteit

unb SroPifionen , mit ©äffen unb Sflgergerätfjfif|aften aüer
9lrt bebetft. 0ier ^atte ber wilbc Jtampf getobt; man begann
an bie 9fadjrid)ten bc« Porigen Tage«

(
yi glauben. Stoib fließ

man auf mehrere Seidjen, bie trofc i^rer SBcrftümmclungat fofort

aU bic Pou Cfficicren be« Cuftcr'fd)cn Stcgiment« erfannt würben.
Ta fprengten Jhtubfd)after auf fdjaumbeberften Sfreben mit ber

ä'tclbung ijcran, baß Wajor Steno mit bem Slcfte bc« fiebenten

GaPatleric=Stegimentc« auf einer #öl>c be« red)ten Ufer« Petfd)anjt

fei unb nad) fccfj«uubbrcißigftiinbigcm blutigem Slampfe auf (Snlfa^

fc(jnlid)ft warte. 3"» Sd)neHfd)rittc ging e« Porwärt«; balb

mar man ber Stelle gegenüber, Wo bic fleine ^elbenfdKiar

erfdjöpft unb blutenb lag. Son Snbiancrn war nid)t« mcfjr ju

fe^en; fie Ratten fid) fd)on am Vlbcnb bc« 26., maljrfdjeinlid)

burd) Tcrrt)'« Anrüden erfdjredt, mit Allem, Wa« fic mitfdjleppcn

fonuten, au« bem Staube gemad)t. Tcn^ fprengte fogleid) mit

einigen Cfficicren in ben ftluß, unb balb begrüßten fid) SRetter

unb Gerettete unter bem ftürmifdjcn 3»belgefd)rci ber Truppen.
Com Slnff«-' bi« jur S?crfd)aitjung waren alle Abgänge mit

Wciifdjenleidjcn unb tobten $fcrben befäct; mitten unter ibnen

fanb man Scno mit jtoülf Cfficicren unb bem Stcftc Pon fieben

Gompagnieit. Ginige fünfzig Sdjwcrberwunbcte lvntc man in

einer SScrticfung in ber 9JJilte ber Sdiaitje, fo gut e« eben ging,

gegen bie »ugeln ber SBilben unb gegen bic fengenben Sonnen-
fltal)leit ju fd)ül»cn gefud)t.

Aber wo mar Guftct? 9tcno wußte uidjt«, unb aud) Tcrr^
uub Gibbon« Rotten reine Spur außer einigen Scid)cn Pon
ftinen Gautcrabcn gefunben. Ulan madjtc fid) auf, tr)n unb

feine Seute ju fudjen. Sein ^lan war gewefeu, brei Weilen am
iiÖrb(id)en Ujcr ftromnbmärt« ju reiten, bann äberjufe^cu unb
ba« Torf am mcftlidjcn Gnbe anjugreifen. Wem jog atfo fluß-

abmärt«, unb balb bot fid) ein Anbliel bar, ber ba« Slut ber

an.Gräuelfeenen aller Art gewö^nteu fuirteii Grcujer foft gerinnen

mad)te. Cufter f)attc offcnbitt Perfudjt, ben llebcrgang über ben

Sluß ju erjwingcn, war aber babei Pon einer überwältigenben

Wad)t angegriffen unb auf bic fteilen $>ö()en be« red)tcn Ufer«

jurüdgebräugt worben. 3><gleid) mußte il)m ber Siüdjug unb
bic SBerbinbung mit 9teno abgefdjnitten worben fein, fobaß ben

Umjingelten nid)t« übrig blieb, al« il;v Sebcn fo treuer wie

möglid) ju Pcrtaufai, benn Pon einer Ucbergabc im Sinne
eipilifirter ltrieg«füf)ruug war l)ier fclbftPerftänblid) feine SRebc.

Tic f)art an« Ufer b>rontrctenbcn ^ö^cn fmb pon tiefen

Sd)(ud)tra unb 9tiffen burd)furd)t, unb tjtcr lagen bie Grfdjlagcneu

in iHcil) unb Glieb, wie fie gcftanben imb gcfodjtcn batte», jebe

günftige Stelle jur Scrt^cibigung bcnufycnb, bi« fein Wann
mcl)r übrig geblieben* war, um $)üd)fe unb Säbel ju führen.

3>t ben engen Sd)lud)tcu lagen Wenfd)cn unb ^ferbc aiifcinaitbcr

gefd)id)tet, bic erfteren meift fealpirt .'unb fonft gräßltd) Per.

ftümmelt. Giue Gompagnie nad) ber anbern fjattc fid) Por beu

anftürmenben Setiib geworfen unb war bi« auf ben lejjten Wann
Pernid)tct worben. So fjattc fid) ber 9ampf immer l)üt)cr

fjiiiaufgcjogett, bi« auf ben l)öd)ften Sunft bc« Ufer«. Tort lag

Gufter fclbft, umgeben Pon feinen jwei Srüberu, einem 9(effnt,

ben Cberftcn ?)atc« unb Goofe unb Gapitain Smit^, Alle nur

wenige Sdjvittc Poneinanbcr, ifjre tobten ^ferbc an iljrcr Seite.
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£iicr, lii::i;r bet legten gefallenen C£ontp<iQHie bc* Cbcrftcn

?)ate$, hatte bet brabe (General mit bot Ifjjtc« übrig gebliebenen

Cffteieren feincä 9icgiment8 nod) einmal Stanb gemadjt, In*

einet nad) bem anbem unter ben $änbcn ber wüthenben Silben

bcrblutct mar.

9Jicf|t eine Seele mar entronnen, um bie ©cfdjichte biefer

iMuttbat v< crjäfjlcn, aber bentlid)cr unb glübcnbcr, als tt mit

Wenfrf)cnl)anb befdjricben tverbett fann, ftnnb ci auf ben fahlen,

felfigcn Ufcrtjöfjcn ju lefen, lucfct) ucueS Cpjcr bie uimmerfattc

Dcorbgter ber rotten Teufel gejorbert hatte, unb berebter, ftU

3Wcnfd)enworte c§ au8fprcd)cn fönnen, fcfjric ba3 Söfut ber

öemorbeten, ba« ben Soben röttjetc, nad) 9cad)e. 3»eib>Hbert*

ciniinbfcd)3jig deichen mürben gefunbeii unb am blutgetränftcu

Ufer beä «leinen S8ig-.öont begraben; bie ctmmbfünfjig Säumer
berwunbeten bon SHcuo'a Gontmanbo fdjafftc man auf Tragbahren

bii jur SRünbung be« SlnffcS. wo fte tw" einem jur Grpebitiou

gef)örenben Dampfer aufgenommen unb nad) gort Sincotn gefdjafft

mürben.

Obwohl bie $auptmaffc ber 3ubianer , meiere nach ber

Sdj8{)uiig ber Cfficiere fid) auf brei bis biertaufenb belaufen

hatte, fübweftlid) nad) ben 33ig-$>orn;93ergcn gejogen mar,

fd)tt>ännte bod) bie ganjc Wcgeub bon Söaubeit, wcldjc bie 8e>

roegungen ber Truppen beobachteten, um bei ber geringftcu

Wachläffigfctt berfelben ben Singriff ju erneuern, (Gibbon«'

Gaöaßerie folgte ben Silben eine Strccfc von jeljn Weilen, bis

fic ftdj bon ihrem ciuftnieiligeit ?lbjugc überzeugt hatte. Tic

3at)( ber tobten 9iott)f)äute mar ferner ju ermitteln , ba fic,

menn irgenb möglid), itjre (Gefallenen ftet« mitfd)leppen
;
bod) biirfte

itjr SJerluft faum geringer al« berjenige ber Truppen gemefen

fem. 9lur roenige lobte mürben in ben Sd)lud)tcu eerftedt

gefunben, unter biefen mehrere $trapal)ocS unb Ghcuenne«, ein

Semei«, bafe and) roeitcr füblid) woljnenbc Stamme iich Sittiug

Sull unb feinen Siouj augcfchlofjcn hatten.

SSaö bie eigentliche Urfndje biefer graucubollcu itataftroplje

mar, mirb roafjrfdjcinlid) nie Köllig aufgeflärt merben. Taft ber

Angriff Gnftcrä mit feinen fünf bift fedjähunbert SDiann gegen

einen fcd)5focf) überlegeneu geinb berfrübt mar , ftebt feft , beim

bie Drbre Tcrru'3 lautete, biä jur ^Bereinigung mit (Gibbons, bie

früfjcftciiS am 27. erfolgen tonnte, ju warten. Siellcidjt fürchtete

Guftcr, bie 3nbiancr würben ihm entfd)lüpfcn, wenn er wartete,

bicllcid)t marcu Umftdube borbauben , bie ihm einen Eingriff

notbwenbig crfd)eincn ließen. Seine bclauntc «ürjntjcit lief} ilw

babei wohl bie Sricgätüdjtigfcit ber Siour untcrfdjäfreu , unb

gcroifj war bie Hoffnung, bind? einen entfe^eibenben glorreichen

Sieg bem milben Äricgc ein fd)ncllc3 Gnbc ju machen, für einen

SHann, bem friegerifdjer SRuljm unb Gf|re ba« $öthftc war, eine

ftarfc SQcrfudnuig. Sei bem wie ihm wolle ; fein SMunb ift

ftumm wie ber feiner tapferen (Gcnoffen. £at er einen gehler

begangen, fo bat er itjn fdjwcr gebüfjt unb mit feinem ^erjblutc

gefüf)ut ; bas Holt ber SRcpublif, bem er fo treu gebient , wirb

feiner nur gebeufen als beä brauen Sotbateu unb Patrioten;

ihm fo mic feinen gefallenen Jlampfgeuoffeu wirb willig unb
battlbar ein *pio^ unter ben gelben ber 9iepublif eingeräumt

loerben.

3u SSaftjington üciurfacf)tc bie «mibe eine große Senfation.

Giuc (£oufereu,\ bed ^räfibeutcu mit bem Stricgdmiuiftcr uub beut

Weueral ber 9(rmce Sherman würbe ougenblidlich bemfen , ba

ein allgemeiner SS'tfnA'u^tntfl faft uuauäblciblidi fdjeint. 3»
gleicher 3eit würbe eine 93ill im Senat eingebradjt, welclic ben

iuäfibenten autorifirt, fünf ^Regimenter Sreiwilligc nd ben

örenjern ber weftlidfcu Staaten uub Territorien auSjuljcbcn, um
bie regulären Truppen $u üerftorfen. Ginftwcilen wirb (yVencral

Terrtj'ä Truppenmadjt bureb, öerfebiebene T>ctad)emcnt$ auf jmei-

taufenb ÜRann gebrarfjt werben, mit weldjen er für'* Grflc im

Staube fein bürftc ben geinb ju üerfotgen ober mcnigfteu* im

Sdjad) ju balteu. Tie Aufregung unb Srbittcrung namentlich im

23cfteu ift felbftoerftänblid) groß, unb ba§ SJerlangoi allgemein

uub bringenb, baf: bie SHegievung boct) eublid) einmal ihre gc

fatjrlidjc, tierbcrbeubiingeube ^"^'^»erpotitif aufgeben unb bie-

jenigen Stämme weuigftenö, welche iid) ber Gultur unb ben

®efcfyctt burdjaud uid)t beugen wollen, ber Kontrolle bei uufeligeu

3nbiancrbureauS entjiet)en unb bem firiegdbepartement jur

3üdjtigung übergeben möge. Tied Scfjterc bürftc glcidjbcbcutenb

mit SuSrottung fein; bie Truppen werben wenig Umftänbc mit

ben 9Jtörbcrn itjrer Samcrabeit madjen, wenn ihnen nur freie

^aub gelaffen wirb. Unb wefje ben 9iotl)häutcn, bie in bie jpänbc

ber ergrimmten Öreujregimcntcr fallen! Wirb bann Ijcifjcn:

?luge um ?iuge imb 3ahn um 3abn; bie ?lbredhnuug wirb eine

blutige werben.

2Beld)e ^»iubentiffe ber ?lrmec bi^tjer oon ber SRcgierung

felbft in ben 2Beg gelegt worben fiub, jetgt eine Slcufjerung

Qkucral Sherman'«, welche er bei (Gelegenheit biefer legten

SDicljclei machte: „3°^ §0M,m fagte er, „jeben Wann, ben ich

entbehren (onnte, nach SKontano gefchidt; bie SHegicrung aber

beurthtilt bie SJerhältniffc in jenen öcgenben ua<h ihrer eigenen

SÖeiSheit. Sic befiehlt eine Gfpebition, unb wir tlwn ba«

'Jleufjcrfte mit beut SJiatcrial, bal fic unö giebt. SBir finb nicht

in ber SJage, mit bemfclbeu baS audjuführcu, wa& oon und gr

forbert wirb." ^ätte (Sencral Sljenuan ftatt bcö „^offriegürath«1

"

in SSJnfhington unumfd)ränfte Vollmacht, Sreitoilligc auSsuheben

uub au^urüften, bann würbe mit Sittiug 33uH unb feinat

iöaubcu ein fdmellca linbc gemacht werben. Unb mit ihm würbe

bie Qkfahr cineS allgemeinen 3nbtanerrriegd befeitigt fein, benn

wie er feit 3ab*c» bie Seele unb ber SDiittelpunlt aller 3ubiancr*

uuruheu uub =9(ufftäube gewefen ift, fo ift er auch jeht ber i'eitcr

ber wcit&crjwcigten SJerfdjwörung gegen ben gvieben ber weftlichen

Territorien. Sein Tob ober feine (Gefangcnuehmmtg mürbe ber

ganzen Bewegung bie Cjinhcit unb ben 3ufammcnhalt nehmen

uub eine fcbleunige Unterwerfung ber einjelncn Stämme wchr=

fd)einlich jur golge haben.

TaS erftc Sahrlmnbert ber SHcpublif hat mit einer ttataftrophe

gcfdjloffcn, wie fic bie 3or)rt»ücf)cr biefer blutigen Kämpfe bisher

nidjt aufjuweifen gehabt haben. SBiöchtc eS bod) eine ber erftcii

Arbeiten ber tRepublit im jwciteu 3iil)i1jutibcrt ihrer Griftens

fein, bnö Sanb bon ber 3nbiancrpeft ju reinigen, bie fd)ou fo

oielc ÜU(t(lioncn oerfchlungcn uub fo picle Taufcubc [oftbarer

3)ccnfd)cnlcbcn jum Opfer geforbert fmt! Tcnn erft wenn bied

gcfchefjcn, wirb eS bem Pionier bc3 SScftcnS möglich f™« 111

Stühe uub Sicherheit unter bem Sd)iijjc ber Öcfc^e ber Siepublit

ju leben

.Tic SSclt ift ooQfommcn überall, umhin bet Httglänbcr

unb ?lmcrirancr nidjt lommt mit feiner Dual," rief id) parobireub
auö, aW ich ""^ »ad) einer furjen Tour in ber SdjWeij wieber

auf beutfehem iöoben fühlte. Tic ?ltigcf)örigcn ber jmei ge-

nannten Stationen hatten mich auä bem ^arabiefe Pertrieben.

3d) othmetc wieber auf, alt bie langen güöe ber (Sngläiibcriniten,

bie fd)lcchten (leinercu ber «merifancr mein äftf)ctifd)c8 ®efü()l

nicht mehr beleibigteu, ba8 „0 yes — very nicc!" mich '"d)t

mcl)r in conbulfioifchc ?lufregung Dcrfc&tc. 3a) fachte im „.fccdjt"

in (fonftauj ein s|>läbrt)cn jum Stu«ruhen , mit Pielcr S&iütjc.

Tic 3kife=Saifon mar im Sdjwuugc - bnö alte wohlbclanntc
WafthauS gefünt. Man \)örtc fein ©ngliich, aber bafür befto

mel)r Srnnjofifch, uub au ber Table b höic fo»o|l wie bor bem

bet Ülamau.

t»om.

^aufc fal) mau öcftalten, wie man fic fouft nur auf bcit

^oulebarbä in tyaxü ju feilen gewohnt ift, ^errcu mit bem
üblichen !Mapolconifd)cu Sd)nurr= unb ttuebclbartc, mit beut
rothen SJouton ber Ghreulcgion im 9lodc bon Öatjtcuil ober
Tufautrl) — baä 5«mbcnbuch war mit Wanten bon franjbfi fd>cu
Sicomte*, SBaronä unb ©cneralcn gefüllt.

»2Sie lommt tt, baß fo bielc Sranjofcu hier {'tub?" fragte
ich SBirtfj.

„Tic Äaifcrin Gugenic ift in Strcncnbcrg," würbe mir
. Slutioort. „Tic Herren fiub S3onapartiftcn, bic hierher fomutcit

]
um iljr bie .öulbiguttgcu tfjrer Treue unb Grgebcnhcit bni'
jubringen. Tie inrrrcu fommcu jebed 3ahc «m &'cff 3c»t."

So gingen bie 9(nbnngcr ber Stuart« bon Gnglattb cinft
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nad) Silin t (ikrmairt ju tliicm vertriebenen ftönige %atob Dem
3rocitcn; fo itjauberii bic L'egitiiuiftcii (jeutigen Xagcd nad) Sroh^-
borj ,vt Ipenri bem fünften; fo tft bad 3»e-I ber Bonapartiftcn

Slrcncnbcrg , ipd (htgenic, toic cinft ifjrc Schwiegermutter, bic

Remigiu $ortcnfc, fpätere ^erjogin Pon Saint Situ, ifjrcr frühem
!j)crrlid)fcit iiadm>cint. $dj lief? mid) burd) bie Bonapartiftcn

in meilirr Gonftatucr 9iul)c nid)t ftören. 3dj faf> mir bad olle

Mmiih.:i!*3 au, in beffen Saale bad Softiti&cr Goncil nur ab-

gehalten luorbcu, bie greifen, bic baffetbe barficllcii. ?luf einer

bcrfclben, bic ben Ginjug bed <JJapftcd in (Sonftanj Dctfinubilblid)t,

geljt Sriebrid) Don ^ohcnjollcrn neben bem 'JJfrrbc brd ^Jn|»fte<J

Ikv unb führt baffclbe am
3ügel. SlldSratfcrSMlhelm

por mehreren Sohren ben

Saal befudjte, foll er, wie

bie Santa berichtet, mit

J*)impcid auf feinen Bor=

fahren bemertt Ijabcu

:

„^cutjutagc ttjät" er cd

nun mehr." 9iid)t tocit

entfernt ton bem Hau»,

häufe ift bic Stelle, pon

mo aud ber große SBeg

bed .fpaufrd {wbnu.oQcru

in bic SBcltgcfdjidjtc bc-

ginnt. I od) ba bic &a rten

laube fd)on mehrmals nnb

erft nod) jüngfi über beti

?lct ber Bclchuung beä

Burggrafen tjricbrid) Don

Kürnbcrg mit ber SWarf

unb Rur Brandenburg,

ebenfo über bad (Eoncil

uubbicffcrfer; unb lobe?
leiben bed $uß genügenb

Oeridjtct bat, fo bürfeu

wir an biefen (Sefdndjtd

bcnfituirbigfcitcn ber Stabt

unb aud) au bed cblcn,

ebenfalls fdjon gefeierten

iföcffcnbcrg Slmtdroofin;

unb StcrbefjauS jebt bor;

übergeben, um und gau^

ber öegciitoart hinzugeben.

SJic tönnen Ijicr, im
N
.?lngefid)tc ber rounberbar;

ftcu Watur — ruft mau
uitwiUtürlid) aud — wie

tüiiucu anbere ©ebanfen

all bic bed tjrtcbcnö, bei

fOiilbc, ber iJicbc nnb lrv=

fycbimg bic 3Mcufd)eitfeclc

erfüllen, be(jcrrfd)cu unb

leitcu? Xicfcr See, hin*

rjeftredt in bad frudjtbarflc,

üppigftc Vtinb - auf bei

einen Seite bic emige

Vllpcmuclt, auf ber auberen

[adjenbe Ufer — öcläi'be

foD Cbft unb lÖJeiu, reietje Xötfer unb S labte, alte Burgen,

prächtige Sanbfifce! 23er tarnt cd ben jjjcrrcn Pon ber Glerifci

tjcrbcnjcn, baß fic fid) $ur Bctrad)tung ber bjmmlifd)cn Eilige

auf Grben bic iponnigften $lä£d)cn audfudjtcii, roer ben Surften

ber ©egenroart, baß fic bic alten Rloflcrpoläftc unb (£apitelf-

b aufet tu ihre Stefibciijum umnxinbeln?

Xie Jnfel Hainau ift ein foldjer Sürilcnfib; getnorbeu.

Bid jur itufbcttutfl, aller gciftlidjeu SRittcrorbcn mar fic

eine (Sommcnbc beä bcutfdjcn Crbcnd, ber f)ier „im feften £auä"
einen t£omtb,ur fiben blatte ; bann befanb fie fid) einige ;Vu

int ^riUatbcfibe, biv fic im ^ialjrc 1Ö53 in bic .fpaube bed ba-

nialigeu diegentcu, bed ^;i:;,v-n Sriebrid), jebigeu (^rof}b,er,^ogä

von Babeu, überging. Ucbcr bem Ibomn-gc, ber jum binnen

S>rJ)lofi|)ofe füfjrt, rjat er fein SBappcn in bic ^Waucr einfügen

(äffen, nidjt baä feiner fütftlidjcn Qkroalt, fonbern baö eines* ein=

Tie Slirifntropiftrtutnulc Iii Letmathe bei CWcrloftn

fadjeu tHittcrd, ber f)ier entfernt Don ©craufd) unb ^ritul ber

33elt, im §lttfd)auen unb öenufj ber Siatur, fidj ö«j unb ©eift

erfrifdjen , tat ein Bürger unter ben Bürgern fetued ijaubcä

molfnen roill.

„3m 3uli toinmt ber ($rof)()cr^og mit ber WiofiHei.^giu unb

ben Sinbem, bann toerben bic 3'"'"^^ in i>»citen Stodc neben

bem großen Saale h,crgcrid)trt, uub bic örofjljeriogiu riirft rool)l

fclbft bie Stühle unb gießt bic lintc in ba-i groftc Sd)rcib=

,^cug auf bem gefdjni^tcnlcidjcncn Sdjrcibtifdje, uub bann fätirt fic

mit ifyrcut ÜWannc nad) Sonftan^ unb (jolt ben ,\n-n:t Sjatcr Pom
Balju^ofc ab unb bann — und)f)cr fiub fie eben feljr gut unb

gctuiitftlid) beifammeu auf

ber SXainau. 3a, $CIT,

unfer SdjtoicgerBatcr ift

ber beutfd)C fiaifer."

So erjiibltc mir ein

Bürger au4 (Sonftanj, mit

bem id) ben SÜBcg nad) ber

Sfatiuan ging- 28ir voaiu

berten burd) einen präd)--

ligeu SBalb, ber Städ ge^

iiaunt, ber bic Wrcnjfd)eibc

VPifd)cu bem Unter» uub

bem Ucbcilingcrfcc bilbet,

ber fid) aud) ber Bobmanfcc

nennt. Beim Jpeiauätretcit

au« bem Surfte Ijat mau
bie Jufel Pon ber Sübfcitc

poc fid). Xod) tarnt mau
uidit f.igen, bafs fic liier

il;r fdjiJiiftcd Bilb bietet;

fic fladjt fid) nad) ber

locftlidjcn Seite ab; man
ficf)t ®ärten unb SBcitu

berge, aud) cinjclnc SBirtl)^

ftfjaftSgebäubc aud ben

Baumivipfclu auffteigeu,

vcd)td unb liutd ben blauen

See. ber fficr Por und bic

3ufcl burd) riiieii fd)malcu

Setarm Pom Saubc ab-

trennt. (£b,c toir jebod)

bic ftattlidjc Briidc betre-

ten, bic nad) ber 3"fcl

liuiübcrfiiljrt uub in bereu

llttttc ein inctallcncd M teu-,

mit ben beiben Sd)üuicvn

— eine Slrbcit bed fcd)d«

,\cf)iiteu 3of)^unbertd —
fid) er bebt, ift cd Pielleid)t

MH Ort, baran ju erinnern,

baf> mir liier an bem

3eeufer und auf ber aufier*

ilcn Otcnje bed bentfdjeu

9(eid)cd und) Sübeu |n

brfinben. Senn Por ben

1 boren Pon Gouftanj ift

bic ('«h'ciije jmifd)en ber

Sdmxij unb Teutfd)lanb.

Die gan
(̂
c 3»Ü'l ä)tainau bot nad) ber forgfältigen äJioiio

giüphic bed Dr. SXencrd in Conftanj einen SlädjcntnljaU Pon

l)unbcrt}cl)it babifd)cn SNorgeu: ber Umfang mag eine ()albc

Slunbe betragen. SKait fauii nad) biefen 3a ')'f» ftffp ttieftt

um hl behaupten, bafe ber Wroßfier.^og bamald einen fd)ledi:eit

«auf gemadjt habe. SSJciin mau im Bot iibcrgcb.cn aud) nur

einen flüdjtigen Blid auf bie CTultitr bed Bobend mirft, muß
man bie Uebcrjcuguug gciuinncn, baß ber febige Gigcntbümci t'ul)

auf bic rationelle Bcmirtlifdjaftung bcffelbeu fcl;r rool)l PetiUlit.

SDct (^roßber^og jdjeint ben größeren lljcil ber Stamm ju einem

laiibtuirtt)fd)aftlid)eu Ber|ud)dfe(br im Mlctucu beftimmt \u baten,

Sabin tt) mirb man, id) muß ed geflcl)eu, beim Betreten ber

3nfct ctmad enttäufdit ; mau bat Pon hoben (attbfd)aftlid)cn

:Hriy:t nehmt, mein Begleiter hotte nod) baju meine 3uufioncn

burd) feine Sdjilbcrungcu Pcrftärlt , unb nun ficht man rcdjtd

JL\1V. Kr. 33.
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uub linl« unb oor fidj auf beiu fanft aitfteigcnben S&ge Stüde
üon Selbem unb Siefen, üon ©arten unb SBeinbcrgcn , wa«
alierbiug« für einen Dciouomen rcdjt / ubidj unb lohuenb ifl,

Wenn man eben nidjt mit bet Brätenfion fämc, einen fdjöncii

furftlidjen Snnbfift ju fctjeii, einen großartigen Ueberblid über

ben See ju tjaben.

Slllcrbing« follte id) befdjämt »erben.

Dual? einen gewölbten üiovroeg trat id) im Verfolgen

meinet Söcge« auf ein weite« Btateau, ba« bon brei Seiten üon

pradjtoollctt ©artcuanlagcn umgeben ift; nad) Cftcn t)in fdjlicßt

c« ein impofatiler Sdjlojjbau ab, ber au« einem SNittelbau uub

jroci Seitenflügeln befielt ; baneben ift bie Jtirdjc gelegen, Die

©ebäube fiub oon rötblidjcm Sanbftein in jenem SOiagnificcnjftülc

aufgeführt, ben bie Jaljrefyaljl 174ü anbeutet, lieber bem Grb-

gcfcfjDffc bauen fid) jmei Gtageu auf ; im jwciteu Stade befinbet

fid) ein Balcon, imb oberhalb beffetbeu begrüßen wir bie SBappen

ber Bauherren, be« j£>odjmeiftcr« be« beutfdjen Crbcn«, be« $>crjog«

Giemen« Sluguft oon Barjcrn, fiurfürften oon «bin, be« Stoß»

comtljur« ©rofen oon groberg unb be« Gomtfjur« in ber SRoimu,
be« Sreiberrn oon Baben; ba* ift bie nad) bem Sdjloßtjofc

gct)cnbc Seite. iütau ift mit bem Sdjloffe inbeft balb fertig;

ber SBlicf get)t auf bie eutjüdenben Blumcnbo«quct« jurüd, bie

fid) um ba« Sdjloß gruppircu. Da« ©rün unb bie Blumen
erfdjeinen Ijicr in crfjöfjtcr Sarbciipradjt

;
üicllcidjt ift c« bie

Seeluft — bie L'uftwcllc ring« ift Duft unb «roma. »11« id)

mit meinem Begleiter ben Sd)loßl)of betrat, mar im Sdjlofie

eine gemiffe Bewegung; bie Sofatett rannten oon einem Sdjloß;

fliigel jum nnbern. Bor bem Giugange be« Sübflügcl« mar
ein leppid) bie Stufen hinab bi« auf ben Bobcu gelegt, unb ab

unb ju crfdjien ein Bcbicnftetcr be« .£>ofc«, beu Blid forfdjettb

und) bem Dljorwcgc tidjtcnb. Gin $>crr bon triftiger Statur,

wenn aud) nid)t fcljr groß, mit bloubem Bollbnrt, in fdjwarjem

Srad unb fjcllcn Bcinflcibcrn , erfdjicn in ber Ifjür unb fpradj

mit einem altern $>erru oon f)agcrer ©eftalt, ber eine Bride trug.

„Der mit bem Bollbart ift unfer ©roßberjog," flüftertc

mir mein Begleiter, ber mid) furje 3«t oerlaffcn Ijattc, ju,

.unb ber anbere, tat ift ber ©emmingen, ber §ofmarfd)aa. 3dj

bab' mid) bei einem Salaieu erfunbigt. Sßiffen Sie, wa« lo«

ift? Die franjöfifdjc ttaifcriu, bie Gugenic, fommt oon Sirenen;

berg, briiben oom tl)urgauifd)cn Ufer, jum Bcfud)."

»*?ll), ba« ift ja fcljr intereffant."

„Scfjcn Sie, unb bie Dame, bie jejjt ju uuferem ©roßberjog
txitt, bal ift unfere öroßljcrjogin."

Gr fragte mid), ob ba« nidjt iwd) „ä fdjcc grautfjc" wäre?
3<fj fannte bie bofjc, cblc ©eftalt ber ©roßfjcrjDgin uiit

beut milbeii anmutfjigcn ©cfidjtc oon Berlin fjer. Sic trug ein

fdjmarjfcibcue« ßlcib, ba« mit gclblidjcn Spifccn garnirt mar.

3u bemfelben Slugcnblid rollte eine Gquiwage burd) ben X^oc
toeg auf ben Sdjloftfjof, auf ben Gingaug jum Sdjloffe ju. Der
.^ofmarfdjall trat auf bie unterfte Stufe; bad grofj^erjoglidic

ftaub Our bem Gingange, bie beibeu flinber, ^rinjeffin

ißictoria unb Brinj Bictor, jur Seite. 3m Seftibule fafj mau
Herren unb Samen bcö .fpofed. Xie Gquipagc mar bunfelgrau;

Mutfdjcr uub Diener auf bem Bode toaren gauj in S(b,morj gelleibet.

Hut bem SSJngen ftieg eine Dame, oon Slopf bii pi Ku| in

fd))oaric Solle unb fd)ioarjcu Mrcpp gefüllt. Der ©rofjljerjug

uub bie Wroßbcrjogiu gingen il)r entgegen unb begrüßten fic.

GS War bie SSittroe ^apoleon'ö bcö Dritten; fic trug um ben

Watten uod) bie tiefe Drauer, cbeufo wie if)ic Begleitung, eine

$0ftaMC unb jener befaunte Gorficancr ^Jictri, erft Gobinetäd)ef,

bann ^jjolijcipräfcct unter bem Slaiferreid)e uub nun bienft-

thuenber Hämmcvcr ber SBittioc feiueä früljcrcn .^crin. 3d)
rjnttc Oorlier bie Haiferin nie gefcf)en; id) Ijattc mir in il)r eine

impofantc Grfdjeiuung ürrgcftellt unb fal) nun Oor mir eine

Keine 3rau, aber fic mar Oon einer uueublidjen ©ra^ic in beu

Bewegungen. 3d) tjattc fo fcljr gemüufd)t, il)r ©efidjt ju feben,

aber leiber fdjlug fic ben Sd)leicr nidjt jurüd.

Der Bug fefctc fieb, bie Xreppc hinauf , in bie öemadjer
br-i gipfjlicrjoglidjen *|iaared in Bewegung. Dad Drcppenbaud,
btc Gorribore fiub mit alten ©obclinö nuä bem neuen Sd)loffe

oon iUtcersburg, mit alten Sdnänlen, Druljai, (^efäften, Bilbcrn

in ber icijoollften SJeifc becoiirt. Die ttniferin, in ber iWittr

be« gritfebcvjoglidjcn ^aareä geljcnb. roarj ab unb ui einen Blid

auf biefelbcn uub madjtc anerfennenbe Bniterfunflen in giwit}iftf(|,

baS fic mit fcljr Ijofjcr Stimme fprad). Dann fdjloffcn fid)

hinter ben brei ()ot)eu ^krfbnlidjleitcn bie Dfyüren ber "JJrioat-

toof)nuug be3 groi^erjoglidjen ^aared. 9(ad) etwa einer falben

Stunbc famen bie ^errfdjaften roieber jum Borfd)ein — bie

Äaiferin inimer oerfd)lciert — , um fid) üt ben eine Drcppc l)üfter

gelegenen Orbendfaal ju begeben. Dort, roo fic bon ibrer Be^

gleitung erwartet würben, war ein 3mbif$ au« 23ein, grüttjten.

Gid unb Mudicu feroirt. Die ttaiferiit nab,m baOon GmigeS,

trat auf ben Baiton, ber einen Blid auf ben See gewährt, bc->

wunberte bie ?luSfid)t, beu Saal, ber eben reftaurirt war, lief; fid)

mehrere s^krfi5nlid)feiten be« babifdjen ^>ofeS, bie fic uod) nidjt fannte,

oorfteücn unb gab fid) unbefangen unb lebhaft. Bon bem

tragifdjen Sdjidfale, baa fjinter iljr lag, fpradjen nur biefe

fdjwarjen ©ewänber unb bie wenn and) nur leifen Surdjcn

ifjreä ©cfidjtä.

Sie |sttt Ijier im Saale beu Sdjlcicr auf furje 3c't

jurüdgefdjlagen. Gnblid)! Dal ©cfidjt battc feine fdjünen

SJinini nod) nidjt Oerloren. 23enn mid) im erften «ugenblide

etwaä ftörtc, fo war eS bai in bie Stirn fjängenbe, ab'

gefdjnittcne ©aar, wie rZ unfere jungen Damen tragen. Slber

biefe b,aben e*, wie mir fpäter crllärt würbe, ber Maifcrin nad)»

gealjmt, biefe trug c* juerft alö Draucr, alä SBittWcntradjt,

unfere wciblidjc 3ugcnb b,at eine Goquetterie baraud gemadjt.

Wadj eingenommenem 3"im6 madjten bie ^errfdjaften mit

iljrer Begleitung nodj einen Spajiergang burd) bie ©arten

am Sdjloffe, bann fuljr ber Säageu wieber bor. Der ©roft=

berjog übeneidjtc feinem Bcfudjc ein Bouquet bon 9iofcn, bie

Äaiferin umarmte bie beiben fiinber be* fürftlidjen ^aare«, Oer=

neigte fid) gegen ben ganjeu $of mit einer ©rajic, bie nur einer

Spanierin eigen ift, uub nun roßte ber SSagcn wieber baoon,

bem Sdjweijcrufer jil (Ü war 9capoleon« Gampagncwagen

oon Scban.

Die Cftfeite bc* Sdjloffeä madjt ben SRcij biefeä <|5atmo'*

bd Bobenfee« auf. Die $auptfrontc be* Sdjloffe« getjt nadj

bem See fjinau«; über bem Ijotjen Balcon ftefjt man nod) bas

fdjioarje tocifjgcränberte ftrcuj ber Deutfd)orben«bcrren, baffelbc

.«reuj, weldje* in ben ^atjren 1813 unb 1870 in bem eiferuen

ftrcujc wieber erftanben ift. Unmittelbar oor bem Sdjloife

fallt bie 3ufcl in einem fdjroffen, jäljeu Slbbang in beu See

(jinab. Kxf woljlgcpflcgtcn SBcgeu, burd) laufdjige ©äugt

üon üaubqolj uub Danneu fteigt man büJ biuab an ben SRaub ber

3nfcl, bid an ben J&afcu, in bem cinft bie Barabc • ©onbcl

be« Gomtb^ur* mit beut fdjworj=weiBen Balbadjine lag. SScIdj

bunte« Sarbenfpiel mag ba« cinft gewefen fein, wenn bie BarnUcn*

unb Balbacfjiuc aller ber flcüicn Secfouücranc auf Spajierfaljrtcit

fid) begegneten! G« waren nidjt wenige unb meiftcu« geiftlidjc

Surftat, bie ftoty ju ftbafeen wufjten, wo gut SBeitt unb ftorn

wädjft. 9In fd)önen, linben Somntcrabcubcu , toenn bie blaue

23cHc be« See« pd) im leidjtcu Spiele träufelt unb fdjnteidjclitb

OK beu 9Jacb,en fid) brängt, fäljrt Oon fjier nidjt feiten ebettjaa«

eine ftnttlidjc Barle Ijiitauö in ben See; btc SJimpcl flattern im

SjJinbc, bic gclbrotben be« ^{äbnuger Stamme« unb oon Babrn,

uub über biefen, ftolj in ben 2üfteu fid) bläljenb unb baufd)enb,

bic bcutfdjc ftaifcrflagge. Da« Sdjiffleiu, ba« auf ruhiger Baqu

babingleitet, trägt ben ttaifer. unb mit nod) größerem »ed)te

ol« jener ftoljc SHömer fann biefer fngen: btt trägft ben Gäfar unb

fein ©lüd. Denn ba« ©lüd, ba« fjicr auf bem engften 9taume,

im trauteften gamilicnjufammcnfcin fidj oereiut ftnbet , tjat jener

Gafar, Oon bem ba« S8ort ftatnmt , nidjt getnnut. S8cnn man
eine 3ufcl ftill Oerborgcnat ©lüde« fdjilberu, fdjaffen wollte, man
müfitc ba« Dlbbilb oon biefer nennen. SBeldjc wunberbaren,

ftillcn, beimifdjen, üon Üaub untljegten, überwölbten, Oon 9Koo«

unb Gpbcu überroudjerten Bläjjdjen ! Ueberatt 3clb, 9Salb, SSaffer.

Der äußerfle Slanb ber 3nfcl bilbet einen Seg um biefelbe ber

cntjüdenbftc Spajiergang, grüne« üaubbunlcl, bic Seile, bie ben

3ufj be« ©cbcitben faft befpült, bann plötilidj ein ©lu>crn oon

Stlbcrftretfcn burd) ba« grüne ©eljege, eine Deffnung, ein Bilb

auf Dörfer, Stäble, Sdjlöffer unb Berge! Steigt man (jöfjcr,

wieber jum Sdjloffe jurüd, bringt Gittern ber üppigfte Blumcm
buft entgegen; bie Dcrraffcn um ba« Sdjlofe finb in Blumcn-

paitene«, in Blütbcngcbcgc ocrwanbclt, au« benett weifte Warmor-
ftatuen unb Bafcit fid) erbeben: man glaubt fidj nod) 3ßd}ia, nad)

3folfl Bella oerfe^it. uub biefe feinten jubem beu battfdjcil 'Salb

nidjt — bie Hainau ift weit fity^ucr ftH biefe. 9iidjt weit Pom
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6d)loffe ift ein ring« wie in ein 1

• h '.Limiiiü eiitgrfd^lpffcnc^

^la&djen, ftill, wie etuc befriebigte Seele, unb poctifd), al* wäre
W qu» einem tiefen 3rauengcmüth entftanben: eine Sttuljebanl

»on Stein unb SWoo» unb jur Seite auf einer SHarmorfäule bie

Ijcjbüfte be»jenigen, b<m bie Sdjlofjjjerrin ba* ^labd)«! geweiht hat.

Xic löüftc ftellt btn »aifet Silheliii bar, ben SJoter ber (»rofjberjogin.

*-Bon ber einfügen prächtigen inneren (Einrichtung be» 3d)tojfe*

ift nidjt biet mehr übrig. «ad) bem lobe be* legten Gomtburö,

(1819) ^atte fid) §IUeS jerftreut. Scan weifj in folgen Sailen nie

reetjt, wie bn» gcfdn'eljt ; man ficf>t nur eublid), bafi nid)t» met)v

ba ift. Tie ganje Ginrid)timg be» Sd)loffe» ift neu. GS befinben

fid), nameut(id) auf ben weiten Gorriboren be* erften unb jtücitcn

StodmerfeS, red)t Diele alterthümlidje ©egeuftanbc , alte Sanb*
teppid)c au» bem neuen Sdjloffe »an 3Keer»burg, Silber, Umreit,

©djränfe, SBaffeti, öcfdjirr in jeher gorm unb au« jebem Stoffe,

abrr ha» war Alles erft, tuie mau mir fagte, burd) bie örof>
tjer^gin jufammengebradjt worben. derartige Sachen finb

it)re ^ajfiou, unb fie ift unabläffig bemüht, biefe Sammlung ju

verbollfiänbigen unb itjr ^nfelfdjlof} bamit ju fdjmüden. 2er
SHäurne, weld)e ba* grofjtyerftoglidjc ^iaar bewohnt, finb fetjr

wenige , etwa bier ober fünf, barunter jwei gröftere Salon»,
toeld)c ber ©rofiberjog mit ber ©rofjherjogin t^cilt; bie Sd)reib>

unb Arbrit»tifd)c be» fürfttid)en ^aarr» befinben fid) in einem

berfelbcn hart nebeneinanher. SKan fiet)t baran«, bofj baffelbe

in wat)rf)aft bürgerlicher Seife gufammenroolmt. Tem entfpridjt

aud) bie Ginridjtung
; fie ift bequem, elegant, aber otjne jeben

Suru»; man fiebt »tele iöüdjer unb Leitungen. 3»r Skr*
Ijanblungen in £nnbe3fad)en unb für ©eftfjäftsvortwge bat ber

©rofiberjog einen abgefonberteu 9taum, ber an biefe Limmer
ftöfjt. 5ür gefellige Bereinigung bient be« Abenb» hie in englu

fdjem ©efdjmnde eingerichtete $alle; biefe nimmt einen 2\)cü

bei Grbgefd)offe« be« 2Wittclgebäubes ein ; aus il)r tritt man
unmittelbar fnnau» in ha* Stcie.

3u heu legten Sohren finb für Srübftiid unb Shec einige

Bimmer im ©efchmarfc be» borigen Sahrbunbert« reftaurirt uub
eingerichtet worben; bie Sänbe jinb in roeißem i»ad mit

ArabeSten unb Stillungen von ftumpfeu, gebrochenen Sarben fle*

halten, Vorhänge unb Wöbet oon etfäffifd)em JVattun; an ben

Sänbcn ficht man Signrengruppen von altem ^Drccllan. 3ur
fürfttidjen SHepräfentation ift her botje. weite Crbenäfaal gemad)t,

in welchem einft ber OrbenScomtbur ben $od)meiftcr ober feine

öäftc empfing unb in welchem bie Sittmc Napoleon'* be» dritten

hie Grfrtfdjungen einnahm. Ter Saal tft ebenfalls bor einigen

Sahren im ©efdjmade her .ßeit feiner Grbauung wieber bergefteüt

»porben. Tie Sänbe finb »eifj, bie Scrsicrungen in Öolb;
mitten in hiefer l£tnfact)h<it finb bie leud)tenhcn Sarben ber

SHobel unb jioeier lid)tblouen Ölumcntruhcn oon englifdjcm

SJJorceOfln bon briflantem (Effecte. Xiefer 3iaum bient als Speife*

faal. Stit ihn reihen fid) bie Simmer für hie fürftlid)en (Säfte

an; red)t# habon liegen hie @emäd)er, bie ber Äaifer alljährlid)

ju betpohnen pflegt, über benen her OJrofjherjogin. »er ftaifer

Vflegt jroifdjen her oottenheten Cur in ßm» unb her beginnenben
üon ®aftein hier in ber SWitte her Seinigen einen 5Ruhepunrt ju
mad)en. Cr fommt nur mit Heiner Umgebung; einige ^lü^tU
abjutanten, her (Seheimc (£abütet$rath , her Slrjt unh bie 2eib*

öebtenung mad)en haS ganje ®cfotge au». Sro" Gtiquettc wirb
nic<}t mit uad) her ,\niä genommen. 2)e» JUaiferS Sd)reibtifd) -u Ii:

am Softer, unh ipenn er bos Sd)reibjeug in her Stellung, roenn

et ba» Rapier, alte Utenfilien in her Orbnung oorfinhet, wie er

ba« gewöhnt ift, bann weiß er fd)on, n)etd)c $anh b,kx forgenh,

liebenh geraaltet hat.

Senn her ftaifer, vom Arbeiten vielleicht ermühet, heu

Jötid h'nnu* wenhet, bann gleitet berfetbc über hie weite von

<Sd)iffen unh Sahrjeugeu belebte blaue 3läd)c be» See» h'"Wf8-
üint» legt fid) bchaglid) wie eine alte 9ieid)*ftabt hie Stabt

Uberlingen au». 2)ort am tinbc bes Uebcrlingerfee» lag hie

fönig(id)e ^falj 9)obman; weiter ftcigcu hie OTaueni von 9Kont>

fort au» bem Saffcr; hahintcr fommen hie altersgrauen lieber*

reftc ber alten ftönigsrcfibenj her ScecrSburg pm 33orfdjein —
überall bieten fid) bem ölidc Stäbte, Dörfer, Salb unh Stur

Um fÖftlid)ften SBilhe, unh im $>intergrunhc fteigt hie «tpcnwelt

in ihrer ganzen raunberbaren Motte fdmee* unb eisbeglanjt in heu

$immel empor. So faiin e» ein tymliifyixtS ^läljd)cn bcutfd)cr

terbe geben, als 1»« an *<* beutfd)«t 5Heid)f« ©renje? ßrine

aithcrc (rmpfiiibung fann ein öcnfdjer über baffelbe fn heffen

änfchaucii uub Sühlen tfaben. äl» fie an einer Stelle im *l$arte

hurd) heu Sprud) auägebrücft ift:

Xeutiajr» $au», bnitfa>(i Slanb
©djirme «ott mit ftarter $»anb!

Sie Hainau hat, als geweihte $eimftätte fürft(id)er S-imilicn-

liebe, in jüngfter 3*"it ein geft erlebt, baS eine fdjmüdenhe Gr.
imierung her 3nfel bleiben wirb unb über ba» be»t)alb

vorftehfnhen artilel eine ftunbe angefügt werben mu|.
Stud) in hiefem 3al)« f'1

») Sdnfflem von SKainau über

ben See, um ben Gutein ihren Gko&vater heriiberjutragen.

Sährenh Siaifer Silhdm bie »lunten Xage feine» ftillcn «lüd»
genof}, war e» eine eifrige Sorge her Dfficiere her in Gonftanj

garnifonirenben Bataillone, ihren Kriegsherrn mit einer militari»

fegen ijulbigung ju überrafd)en. 3)a e» bem fiaifer galt, fo

waltete aud) über ihrem Sunfd)e — ba« „ftaifcrglüd". 3wei
Xid)ter am Sobcnfcc, Sdjeffet unb Ouftav Von SRcl)frn-§ohcn=

berg, jener in Stabolfjell, biefer in (Tonftanj, entwarfen ben

$lan ju einer bramatifdjen Scene, weld)e her üe^tcre (jahre=

lang ^ntenhant bc« $oftl)eaterö von Goburg=©otha unb felbft

ircfflid)er "Eramenbidjter, beffen gefd)id)tlid)e Sdjaufpiele .^einrid)

von Schwerin-, „Sa» ^>au8 her ^}ofa" unb „Hie SKattefer"

gcrcd)tc Slnerfeunung theil» gefunben haben, tt)eil» berbieneti)

poetifd) unh prattifd) aus unb Durchführte. Sir erjagen nun,

wa« am Spätabenhe he» 14. 3u(i biefe» rubres auf ber SDcainau

fid) ereignete, ohne vorf)cr ben üblichen Inhalt eine» iiK.m-.

^cttel» ju verrathen.

G» Wollte eben 9Jach» roerben, al« bem ©rofj()erjog von

feinem Abjutanten gemclbet »urhe: bie Sicnerfchnft fei beunruhifit

burd) geifterhaftc Gifd)cinungen, man wolle gefeheu haben, hafj

bie atten tobten Crhendritter an ihrer ehemaligen 2iebling£fiätte

in bem Zuv.ui her iUnunc umgingen. Her 0rofj()er^og benach-

richtigte feinen faiferlichen @aft von hiefer feltfamen SDlelhung,

unb beibc hohen ^erren bcfd)loffen, jur ©eml)igung her i'eutc

her Sadjc auf ben ©runh ju gehcit Sirdid) gewahrten fie

unter ber grofjen ijinhc unweit be» Sd)loffcS (Seftalten in weifjen

SRäntcln um eine lafel fißeu, bie plö^lid) in heller Beleudjtung

vor ihnen ftanh. Sie Sürften unb ihr ©efolgc erlannten, bei

ihrer Jlenittnifj her (Sefd)id)tc ber Snfel, auf ben etften ©tid an

bem fehwarjen itreuj auf ben SPJänteln, hafj fie eine ©erfammluitg

ber Orben»=Gomthute unb jwar Vom erften bi» jum legten (1272
bi» 1805) vor fid) faf)en. söalb füllte bie» jur (Gewißheit

werben. Ratten bi« jefjt alle SKitter um hie fdjwarjl'ehangi'ne

unh mit Grucifiren gcfd)müdtc Üajcl unb auf fdjmarjcn hänfen

mit gefenften unb geftü^ten ^äuptern wie fd)(afenh gefeffen, fo

erhob fid) nun her ältefte her Gomthure, Slrnolb von Mangenfteiu,

unh wenhete fein Sort in tiefem, vollem, geifterhaftem Zone an

bie ©enoffen. Gr ftellte ihnen vor bie Seele, wie ©rofje« her

Orben „feit bem ruhmvoll böfen lag von Alton" geletftet, aber

aud) wie fd)tvcr er gefünbigt habe unb hafj fie barum'bon her

göttlidjen 0cred)tigfeit alljährlid) 511 einem SBufjconVcnt Ver«

hammt feien, bi» ein neuer höherer hcutfd)er Drben fie

erlöfc. „Tiefe GrlBfung", »erfünbete er ihnen, „ift voübmd)t."

„So.Jört unb ftaunt! Iiic Sät« ift onbet» »orben,
"Sin «rbeit Stgtit bat mit öolb gemudjert.

Ict freie ®tift Iruq 9tttfcnfrua)t ; er trug fie,

Seit rj c-.u- «ajulung ihm bie Straft flcftäblt

Unb feftt S «d»t an * üktcrlanb ibn bannte
Sin «Saterland, ba* toar'* roa* Sud) gefehlt— Sin «aterlaitb: ftt« bieicr 9tuf crfcljoU,

Xa ftrömte neue* 9lut in'* vetf, be* StciÄt«,

2a {ab bte %}tlt, nne nie juwr ein (Strirbt*.

Sab tbcutfd)c Stittcr, roie ftc nie grjogen.

Sab beutfa)en ttbler, nie er nie geflogen,

Sintoofig roieber, roie er loettaub mar,
Tod) mäebt'ger nod), al* einft ber Staufenaar."

Unb wie nun Alle beglücft bie ^änbe erhoben unh Giner fragte,

wie ber neue Orben fid) nenne, rief Sangetrftetn bcgeiftert au«:

„St Ijci&t: ein »otf in SBaffen!
Sin *olf, ba« tüdjiig, weil c« lüajt'ge» lernte,

erftartt in Rrieflcrjuctjt, regiert com »eift,

Hai gaii^c Soll ein cinj'ger gro|er Drben,
Sein Crben*'*rcuA ein idiroarj-iBtift eiff rne« —

:

3o flog'* oon Sieg ju Sieg, fo trug'* ben Stamm
,Xeutfdjlanb' ju em'gem Stubm — ein «olt be* grieben*,
Unb bod> ein ^elbenbunb. beim toi&t, be* »nnbc*
t&odjraeiftcr ift fein Äaifer."
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„SBic? Sein Öaifcr?" fragten nun tltit — aber fdjon

leuchteten bengalifdjc glommen über ber Scenc, friegcrijdje

9Muftf erfdjou" unb beran marfdjirte „ein 3äf)nlcin bet neuen

9tittcr" ; unter bem Stange ber „SBad)t am 9tbein" rüdten bie

bis bafou berbedt geftanbenen Sataiflonc bon Gonftanj uor; auf

bcS (Sommanbircnbcn filkfauf erbraufte ein bveimaligeS §urrab

ber Truppen für ben finifer — unb nnd)bcm Saugcnftcin feier=

lid) gefprodjen:

„fcril 3tim! SBir finb erlöft inid; 3bn —
Unb troig jdjlaffu mag im alte Orbtn!"

fanf ein fdjmarjer SSorbang über bie ©ruppc; bie SRitfil fpielte

„Jfu-il Tir im Siegerfranj" unb bie Truppen fcl)iocnftcn fo,

bafj fie jwifd)cn ben fiaifer unb bie Somtljurc ju ftet)ci\ famen.
Öefctere warfen eiligft Lüftung unb SRäntel ab unb ftanben
plö&lid) als Officiercorp» neben ber SWufif, mäbjenb l)t«rcr ifjnen

Tafel unb SBänfe bcrfdjwanbcn. Unb al» nun unter bengalifdjer
SBcleudjtung ber 3nfcl unb bei ©eftabc», nad) feierlicher (Screnabe
bie Truppen mit großem 3apfenftreid) abzogen, crfdjien C0 roofjl,

al» fei ber ganjc ©eifterfpuf in ben ©oben berfunron. — 3't
allen #crjen aber Wieb ein fdjünc» ötlb jtrrüd.

Ta§ War ba» jtaiferfcftfpiel auf ber SKainau. —

9on Dr. ftaltcnftcln.

SBcv l)ättc in ben legten Jabren nicht bielfad) über 9Jccnfd)cn:

offen reben hören? 28er hätte nidjt felüft bielfad) Darüber m\u
gcfprod)cn? 28eu bättc »id)t bie 9Jad)rid)t, bafj ber SUmig ber

auttjropoiben enblid) leben»fräftig (Europa errcidjt, im tjödjftcu

©rabe intereffirt? SBcm märe nidjt bie ©emifiheit erwünfefat, bafj

bejüglicb ber Untcrfudjung ber Statur biefe» äffen ber iBoben

ber unbegrenzten Sphantaftc nunmehr bcrtafjcn unb ba» 9leid) ber

eracten %)cobad)tung betreten mevben muf{?

Stilen, aud) denjenigen, meldje naturwiffcnfdjaftlittoen fragen

fünft ferner fteben, bürfte e» angemeffen erfdjeinen, über Sahir
unb Sicrgangcnhcit be« ju un» übevgcftebclten Srembling» nun
mehr nähere Sluffdjlüffc ju erhalten.

3m ehemaligen .Vlönigreidje ßoongo gebor« , berlebte

Mpungu fein evfteS £cbeit»jahr unter müttcrlidjer Dbbut.

Sorglos burfte er fid) in ben witben Sdjludjtcu feiner bergigen

$jcimoth unter frudjtbclabcncn Miefen tummeln unb bie ftarren

Staufen ber üWanfombc feiner mudjernbcu 33lattpfianjc) jum
buftigen Säger jufammentragen, ober in erwaehenber Straft fpielenb

jerftören. Sorglo» burfte er ben qjfnben be» Slufjpfcrbc» folgen

unb bie Spur feiner Jtinbcrhanb neben bie be» faft borweltlidjcn

Unthier» bcm lehmigen ©runb be» immer fcudjtcn Urwalbc» ein»

briiden. 9(^nungStoS beugte er fid) nieber ju ben trüben SJaffcru

bei fd))ve(lenbeu Skrgbadjc», um nad) ert)i^eubeu Spieleu

(frfrifd)img ju fud)en, all baö pvimitibe Öefdjofi bcö geräufdjloä'

fdjleidjenben Keger» bie 3Hu»ter neben iljm traf unb ihn fo

ijülftod ben ^änben ber Gibilifation überlieferte. 9cnct) <ßontc Wegva
bcrlauft, empfanb er Wer bei . ..Sjcnoev, uugemot)utcr Ka^vuug
bie erften Seiben feiner bis baljiit freubereidjeu 3ugcnb. 'Jln bic

iörüdenmage eine« 2Raga$in3 gefeffelt, ftellte et Skrglcidjc mit

ber fdjmcr
(
\lid) berlorenen 3rcit)eit au unb fd)lbanb firfjtlid;

baljin. —
S3on einer erinnerung«> unb erfolgreidjcu JKeifc in baö

Kuila-Öebiet mit bem ^errtt Dr. ^edjucl = Soefdjc l)cimfel)rcnb,

fanb id) M pungu Ijier am 2 .Qctobcr 1875, bon ioeld)em Tage ab

und feine weitere ficbenögcfd)id)te flar borlicgt, ba fein bamaliger

33cfi^er, ber ^ortugiefc Saurentiuo ?lntouio bo§ Santo», mit ber

allen SRomanen angeborenen 2ieben§roürbigfeit iljn mir jum Qfe>

fdjenr bot.

M pungu mod)tc bamat« ein unb ein Viertel ^afjr alt fein,

^nftummer 8teT>gnation ben fiupf gegen initf) fjebenb, mad)te er

einen bebauernäroertben (rrnbrud. ?lufleud)tcnb fdjien ba» fluge

bunfle Slugc fid) bitter über bic unmürbige Situation ju bc>

Hägen, bann glitt cd matt unb intereffelo» ju ben umticrlicgcnbcn

2Ba(bfrüd)ten. SKedjanifd) laugten bie (urjen fdjuiavjcn Ringer

banad), um fid), oljnc ib^r %\s\ errettet ju (jaben , roieber ^uvüd

iujicrjen; nüibc legte er fid) auf ben garten üöobeu nieber, mit

ber (inten ^anb ben Mopf ftü^enb, roäljrenb bie icd)»c auf bem

.Oerjen vuljtc, unb froftlo» fielen bie klugen ju , bod) liefjeu ilm

fidjtlid) bange Xräume uidjt bie (£i()o(uug fiubcu, bereu er fo fclir

beburfte. Tantal», roenige Tage uad) feiner Stiitunft in (£l)ind)OXo,

fd)iicb id) in einem furjen 3)erid)t, baft er tl)ciluab,mlo», faul unb

unliebenSroiirbig genannt werben Hlftfft, baft feine iiauptbefdjäftiguug

ein rutjiger ungeftörter Sdjlaf fei, baft weber SRufif An »
feffeln, nod) fem Spicgelbilb it)n au» bem träumerifdjen ^uft^Kbe

Stea» einer Mitteilung bti »erfafieta bieirf «rnftl«. be« w

Öte «oviaa befannttn Dr. Satlenfttin, bebtutet M-piuigu in ber Spraajc

I ju weden bermöge, cbenfo eine jur ©efpielin beigegebeiie Wteer*
! (a{)c ilm meljr incommobire al§ erfreue.

rBcr mi'djte in bem geiftig fo regen, au»gc(af)cn tollen

*urfd)en, ber jeftl taglid) immer übertnütbigere Sapriolcn mad)t,

ben brütenben .öupodjonbcr bon bamal» wieber erfatucn? 23er

fbnnte glauben, bafe im Sebntar biefe» 3ot)re» eine füufroöd)entlid)e

fd)Were ttranfljcit un» jebe Hoffnung an feinem rtttftommen no^m
|

unb un» in bie tieffte 9iiebergefd)lagciibcit bcrfejjte? ©orflcnbofl

umftanben wir bamal» fein Sd)werjen§lager. SJir pflegten ihn,

wujdi il)ti, rieben ilm mit Webicamenteu ein unb gaben innerltd)

bic bei gleidjcn Symptomen bcwäb,rtcften Jlinbermittcl. 3a, als

er in ber 9iad)t, bie id) für feine le&tc Welt, in jum $crjcn

fprcdjeubeu Kammertönen feineu Reiben 5lu»brud gab , itnb,!« id)

il)tt ju mir, um tlim wenigften» in biefeu Stunbcn 9tuf)e bor

ben Wo »out to* yi gewäl)ren. Tic unmittelbare tnenfcf)lid)c 9taf]e

wirfte ÜBunbcr. X'll» ob et mit ben fübnftcn Tränntent ber

Setgangenlieit unb ©egemonrt au eine mittl)eilbarc ntagnctifd)C

Slraft glaubte, umHammcrte er ineinen 9(rm unb cxrvadjtc bei

beut gcriugfteu Jücrfud) nteinerfrit* . eine bequemere Jt'agc ein»

juueWncu. Tod) ber anfaug» leife Sd)(ummer würbe tiefer,

fta'rlenber. 8m Tag ju Tage faft foitnte man ben QHnfluf} be»

erquidenben Sdjlafc» fpüreu. SElMe groß war ber 5ubet, al» er

jum elften 9J»al mieber nad) 9fahvung berlangtc, junt erften 9Kal

uad) 23od)eu banger Erwartung fid)tbare öeweife einer regel=

tecljten SJcrbauung gab! So rein war bie innige Sreubc, bafj

felbft bie bi» ju un» briitgcubcu SBolfcn be» in Tre»beu auf>

j

gewirbelten Staube» fie nietjt ju trüben bennod)tcu. Sd)Warj

i

unb Scifi, Ält unb 3ung auf ber Station unb in entfernten

$acloteten bi-wies lebhafte Tbeilnaljme, ol» ba» liebcitämüibtoe

„Slinb bon (£l)ind)ojo" wieber gebiet» unb bei immer fteigenbem

! Appetite bie gcfd)wunbenen Jjettpolfter unter bcm faltigen Seö

: wieber ausfüllte.

Salb tlatfdjtc M pungu wieber in faft mcnfd)(id)cr ßmpftnbmifl

j

woljligcn Sßergnügenö in bie .^änbc, naWn aud) WobL um oeDt

I Ucbcrmafe 9lu»brud ju geben, bic JJüfje ju ^ülfe, überfugelte

1

fid), breite fid) um feine Säng»ad)fc, trommelte mit ben gtiuften

I

auf bic Sntft ober mit ben ftadjen $änbcn gegen irgenb meld)e

tünenbe ©cgenftänbc , fpielte im Sanbc, baute mit Drolligem

(Eruftc unb Cifer «efter bon öro», Striden, Rapier jc um

ftrf) . b,afd)tc im ©alopp nad) 9?egerfinbern , furj, bcnaljin itd)

in einer Seife, bnB er tnand)iual in ben 5ßerbad)t ber Ironien*

lieit fam.

t£-c fanb miebev (Gefallen am Sabc unb fud)te fid) ebentuell

felbft $tt l)clfeu, wenn id) mit Sdjmamm unb Seife ntdjt redjt^

jeitig jur Stelle war. Taft fid) ba» iöabeioaffcr in wenigen rtugw

blidcu aujterl)alb be» iHcdcu» befanb, ftortc itjn ntdjt in feinem

ßifer. (st patfdjtc bann mit allen Bieren in ber 9fäffc umt)ct,

wie unfete Kegetjungcx tvaufjai wäl)tcnb eine» Tropcngemittfr»

Bat ber Mobolb enblid) vein unb fauber abgetrodnet, fo Pr*
er e» für au ber 3eit. feinem alten ©efpielen, SöJoljr (Cercocebas

fuliginosus), bei leiber Ijiuter Sago» über S)orb ging, nfldjbcm

ein Unbefugter feinen tfäftg geöffnet, bem langfdjtiMiijigeii

fd)warjcjt ©efelleu, bic erftc QtptC ju mad)cn, wobei e» aBcrtiitfl*

wenig fiirmlid) juging unb feine broüigc Unbc^ü(ftid)leit »er

al« SWitfllicb ber afritani)a>cn ejpebition Wie al« «igentbümer unb W<9«
ber eingeborenen fooiel Wie leufel.





SVbeubigfiit jcncf gegenüber ihn fteta 511 bem iMta'nbntft jmang

:

„tsilb lag ei oben, balb lag id) unten."

iiiittc ei fid) hier [ottfam getummelt, fo fudjte CT rürfwärttf

.vi atttomnicii, bod) gelang bie* feiten ohne mannigfache Stieber»

lugen, ba ÜWi»l»r bic Abfidit fd)ou im (iiiifteljen bemerttc. 9<uu

matfjte ev nrinem Morton i'cdjuel ifoefdje feine Aufwartung,

ei holte fid) ein Seilten auf einem Stuhle, fid) bev Sänge laug

lliuiufgeforbcrt auäftrcdcnb, unb begann bann immer tum Heuern

ben Inhalt bev 3Jled)iiiften, bie et ju Öffnen Perftanb, ju burd>

inuftcni. (£"i ruhte nicht cb«. bi* bei Bobcu cueid)t mar,

unb tl)ünnte otldl tunb um fid) auf, bie £>allbarfcit ber einzelnen

Wcgcnftäube mit bot 3äbncu prüfenb. liublid) bewies mit ein

butd) bic L'oaiigoSaub* ju mit brtngcnbcS IrajtigeiS Sörttein,

baft bic linblicbcit Spiele entberft feien, unb M pungu's liile, in

ben ©arten ju lommcn, jeigte feinetfeitä baS söemufttfein, Strajc

Bcibtcnt gu haben, (rr glaubte fid) and) nid)t el»et in Sidicrbeit,

bi« et ba-J fdjülKnbe 2irfid)t bei jroölj unb met)t 3"tt hoben

Sicflcrfjivfc unb be« SKaifc« ertcid)t tjattc. Aufrieben, auf fttrjc

3ett bet Anflicht enthoben au fein, liefen mit il)n in bei«

Plantagen, wenn aud) ba§ iKaufdjen unb Brcd)cn unb bic fid)

jur lirbc biegeuben $almc feinen fegcuärcidjai (Sinfluft auf baa

Okbcifjcn bet ^fianjen befunbeteu. Jpattc er bann blattet unb

Blumen burd)jud)t, biet unb ba ein roenig genafcht unb uamcntlidj

bic eben bttborfproffenben Sanancnblättcr gepflüdt, fo fiel ihm

plö&lid) ein, bafc im GftAimmcr fid) raubt SHiemanb befinben raerbe

unb cä fid) baljer lohnen biirfe, und) bem Surfet unb Rmdjifdjranl

ju fel)cn. Sid) Bor allem übet unfeten unb unferer flcincu

fcbwarAcn licnctfdjaft Aufenthalt otientitenb, üorfidjtig BttV>

lugcnb, um bic litten ber Hutten fdjaueub, ftcuerte et cnblid)

bittet auf jein £id U>$ unb cntflol), raenn auf bet Ifjat ertappt,

jroot bittenbe 2üitc ausftoftcnb , abet gewift nie, ohne mit

fidjerem ©rifie bie Beute in beibeu .fconbeu mit fort jn führen.

Sin butdjtficbcnet Sdjalf, übettiftetc er jebru Bcrfud), il)n

in befonnciic Bahnen ju lenfen ober it)in Begriffe bc3 Unerlaubten

beizubringen. litufcbmcidjclnb, um ctraa-5 ju erlangen, fcfjmollenb,

wenn it)m etwa* petfagt rourbc, auimcrlfam beobaebtenb, was

tr nie gefetjen, neugierig untcrfudjcnb , wa8 it)iu uitBcrftänblid),

tapfer angrtijcnb, wo leine ©efahr, bctjntfam retititenb, wenn

JBotfidjt tatf)fam, roat ex ein Untcttjaltct unb ©enoffc, roic man

leinen beffeten wünfehen tonnte. Sie ein übermütige« Jlinb

trieb er fid) frei auf bem ©tböft um()cr, immer bcbad)t, feinen

Pflegern nal)c ju bleiben, unb roenn er fic au« ben Augen Berlar

ober nid)t am gerootjnten ^lat^c atbcitcnb fanb, fo fudjte et, erft

dngftlid) bittenb, bann in lautcä Sircifd)en auJbtcajcnb, eifrig an

allen Orten unb umtlammcttc ben öefunbenen fo feft am Söciu.

at8 rooße et it)n nimmet raiebet loSlaffcn, obet langte bittenb

mit ben Ätmen empot, um gdiebfoft ju roetben.

Sei gefunber Skrocguitg unb pöllig mcnfd)lid)er Moft nafjm

et an Starte, ©etpidjt unb üebenbigfeit bauetub fo ju, bafi mit

bei unfeter tünfdjiffung am 5. ÜNai bem CTapitaiit bc* 3)ampfert

«Üoanba", 9tr. (Jlanct), juöcrfictjtlid) üorljcrfagcu ronuten, ber

M-pungu würbe gefunb unb fräftig (Europa crreid)cn, wenn er ifjm

feine Stadjfidjt unb Sürfotgc angebeitjen laffen würbe. M-pungu t)at

fio«nflO.®ia*, Cyperas p»pyrua.

CSuiopa ettcid)t mit einet l'ebcusfvaft unb Sülle, welcfjc bie fülmftcn

.^Öffnungen bei Weitem übetttafen. iMbet in wie fteunblid)et Seife

(tat nid)t Üapitaiu Slanci) feine Aufgabe erfüllt, wie felbftlo« bat

et fid) unb fein Duattetbccf geopfert! Ist lieft M-pungu jum
elften Uajütcu-tyiffagiet aoauciren, laufdjtc auf alle feine Sünfdjc,

ganj glcid), ob fic fid) auf ein ftarffj lau ju Turnübungen
ober auf ein Stoggtntud) jum @d)ut> gegen eine Worbbricfc richteten.

3vgenb bewegliche fd)wctc (Segcnftänbe, bic butd) Sali Ociabr

brobten, liefe et feft btnben obet fd)tauben; Duartcr SBiaftcr*,

Stewarbd unb Äüdjcniungen muftten in gleidjcr Seife bc? SinfesJ

M-pungu's gcroärtig fein, ^um Xinct butfte et im Salon
etjd)ctncn, unb alä ob et üd) bcS Ijödjftcn 3d)ul>c« beicufjt wäre,

ttieb er feine ^offen um fo toller, je gröfjcre greitjeit iqm geftattet

würbe, ^ber 9(iemanb war itjui gram beSwcgen; i^ebermann

oetjog unb liebfofte il)n, ja, ein UcincS englifdjeS ftinb trieb feine

3ärttidjfcit fo weit, ihn, mit bat £miiben nad) ihm langenb, ^iapa

ju titutiren. XU* ganjc «Hcife glid) einem Itiumphäugc; an allen

«üftcnplii^cu fttotnten bic Dfegct in «lanoed Ijcrju, um it)ten Sruber,

wie er fd)crjweife genannt wutbc, in Stugenfdjcin ju nehmen.

Xic 5Hüdlehtcnbcn btad)ten bie 9<ad)rid)t oou bem ®efehfnen

ani Saab, nnb immet neue (Ianoc3 fal) man abftofjcn, ba«3 SJunbet

}ii fdjaucn. M-pungu nahm bie ^ulbigungcn oii felbftocrftänblid)

l)iu. Seit entfernt, fid) geuirt
jfi fühlen, gab er linaufgdorbcn

bie heften SSotfictluiigcn, wenn bic meiften Säfte öetfammelt waten.

Sic wol)l tf)atcn uuS bie ?lu^tufe imgc!)cud)eltcn Gtftauncn«,

wie angenehm bctiilitte uni bad mit bei nal)enben .^cimatl)

wad)fcnbc 3ntcrcffc be^ "^ublicumS ! ?lbcr je nähet wir dnglanb

faincn, um fo ängftlid)or hüteten wir aud) ben Sdjafc in unfeten

.£iänbeit; er gehörte eigeutlid) fdjou läugft nidjt mef)r und, fonbern

wir gehörten tym. — Gnblid) am 29. 3uni würbe iiiDcrpool

unb bnmit ber OManjpunft in M-pungu's bisherigem Sehen

crrcidjt. Tie gaiyc ungeheure Stobt war in Stufregung. Unter

beu ßfnftcru unfereS £>ötc(3 wogten fdjwarjc Waffen auf unb

ab, mäfjrcnb bic beffer Situivtoi, baruuter bic Spieen ber Stabt

unb bic erften Wclchrteu, im« perfönlid) ihre Aufwartung mad)ten

unb bei greife Xnrwin brieflid) feinen GHütfwunfd) übermittelte.

Auf bic 93ittc be« (Suratorä beä SPtufeumsJ, SWr. ÜINoore, ftcUtni

wir M-pungu einem feiner Jöorfal)ren, einem alten anSgeftopften

Ooriüa, pur, ba möglicher Seife eine hüdjft intereffantt ftr=

fcnnuugäfccuc erwartet werben tonnte. Cv lieft aber un3 unb

ben Alten in fomifd)cr ßnttäufdjung ftchen, mit bem 3*'gfnn9et

Cl)ren unb 9(afc cineö jungen Sl)impanfc befühlonb, tili wollte

er fagen: „Sie fann man mid) mit bit pcrmedjfeln!"

Gtwaä ermübet, aber ftolj auf unfern Sd)a(j, Pctliejjen wir
bic Stabt unb öcrtrnutcu M-pungu wenige Jage fpatcr beu wol)l=

bewährten £iänbcn beä Dr. .fxrmcä an. SWögc cä il)m gelingen,

M-puugu fo lange am SJebeu ju erhalten, bi» bic Behauptung
ber Sieger geprüft werben fann, wcldjc crjäblcu, bafi alte

ÖoriUaö ganj weift beljaart feien.*

* Sine «m 13. Sccemlier 1875 DOMcnommrnc SRcffuiifl ergab: ©anAe
iJditge 66 ttciitimrtfr ; fflciotdjt 15 ißfuitb; Scfptnittcn 40 bi« 46 in

ber «inute: $ull 116; lemperotur JW.ß örab C. «m 28. Onni 1876
bagfflcn: «aiue Wnge 6» ttcntimrter; «umpflänge 47 Centimeter;
«cro.d)t 31 ^funb; «clpicotion 24 bid 32 in ber IRinutf; $ul< 108;
Jcmpcrarur 37,7 «rab tt.

„3Det Hat f er uub ttt Xkt"
3nt «tfiqlditr btt tturgcr'fairii «aüabe.

Sd)on e()c gerbet mit feinen .Stimmen ber SJölfcr" bem

beutfthen publicum bie CueUcn nationaler Soltflpoefic Pcrmittdte,

hatte ö. A. Söürgcr mehtetc ber in 'Jktcrj'« „Reliques of

nncient tnglisli Poetry" enthaltenen Sd)ät;c altcnglifdjcr unb

fchortifdjer SöaUabeu lünftlerifd) ju üetwcrihou getouftt. 5)ie

fd)ottifd)c Söallabe Bon „Sweet William's Ghosf, loctctjc ihm bic

Anregung ju feiner „i^norc" gab, ift fett Jv>crbcr « Uebcrfct;ung

jiemlid) betannt geworben, unb bic Jlcnnrnift biefer bütftigm Duelle

muft unfere ©ewunbenmg für bie fd)öpferifd)C itraft bc« bcutfd)cn

3)id)tcr» nod) fteigem. Aud) für anbere Süürger'fcbc 3)td)tungcn,

wie „Srau Sd)nipS" unb „Tic öntfübrung", l>abtn wir bie

Cucllen in jener englifchen ShUnbcttiammlung ju fud)cn, unb in

biefeu ift tr feinen Söotbilbcrn mehr gefolgt, ali in feiner

„Seime". 5)ic auffaacnbftc Ircuc aber in ber 9?ad)bilbung

bei gegebenen Stoffe« jeigt unö basjenige Bon Söürget'8 ©e*
bictjteu

,
weldjed wohl nächft „yenore" al3 ba§ popnlifrfic be-

zeichnet werben fann, nämlid) feine fdjnurrigc Wcfdiidjtc Pont

Maifcr unb Abt. Sie ftimmt mit ber englifchen SBallabe

„ülönig 3ot) an,t unb bei Abt bon Gantcrbutt)" nid)t nur im
3nl)alte 3ug für 3ug, fonbern felbft in brt mctrifd)fn 5orm
übercin. £cr Anfang bc« cnglifd)cn Driginald lautet in möglichst

treuer Ucbcrfctung

:

Sin alte« 9B4ra)c:i ifkl fütib' id) eudi an:
98ar cm ftattlidicr &ürft, genannt aonig 3otiann;
St berrfcqtc in Snglanb aUmdd)tig unb jdilcdjt,

2t)ai llnrrdjt gar oicl unb oerfdumte mand)' 9<fd)t.

Unb id) roiO eud) erfühlen ein üHärdjcn, fo luftig, ic. it.

$ier, im Anfang bei jweiten Strophe, ift Bürger, ber jebod)



bclatwtiidj feine Xid)tung bamit beginnt , mit bem Original im I

Sortlaut übercinftimmenb —
And III teil you a story, a story so merry etc.

Sine genaue Ueberfefjung biefed ganjen SBerSpaareS, in meinem
j

j

für merry bad SBovt Canterbury bad Sieimmort bilbct, ift nid)t
j

gut }u geben. Sud) wollen mir barauf öcrjidjtcit , bje S3cr-

gleidjung ber Bürger'fdjen JBoHabc mit bem Original 3ug für

3ug fortjufefecn. G8 möge fficr genügen, bo bad englifdje &c-
bidjt überbied burd) ißerep/d Sammlung befannt ift, ouf ben

Jfempunft be8 (Senden einzugehen : auf bie b r c i 3 r a g e n.
I

Sud) biefe jjrngen lauten im Gnglifd)cn übercinftimmenb. „Grftend

:

wenn irf) in meinem Staate, bie golbene Krone auf bem $aupt,

unter meinen 33afatten ftetje , fo fage mir, wie Piel id) bis ouf

ben $cmtö Werth bin? 3um 3n>citen fage mir, mit jmeifcl*

lofer ©enauigfeit, wie balb id) runb um bie Seit reiten möge?
Unb brittend fage mir wahrhaft, wad id) beule." 9iur für bie

britte biefer Sragen b,at ber beuifd)e Xidjtcr ben ftnnrcidjcu .

;Jufa& gemacht, baß biefer ©ebnnfe zugleich, ein falfd)cr fein folle. !

Sud) im Gnglifd)en wirb bem bebrängten Sbte bie Stellung
1

burd) feinen Sdjä'fer ju Xbeil, unb bie Sntwortcii auf bie brei

Sragen lauten ebenfo wie in uitferm bcutfdjen ©cbidjte. ©ürgcr'd

Scrbienft ift babei, bog er für ben fremben Stoff einen cdjt

bcutfdjen unb nur iljm ju öebote ftcf)cnben tyafjrtjafr ooIfd<

t()üm(id)cu Ion fanb ; baß er aud) fonft ber Qorm ber Grzäljluttg

uod) mand)er(ci Sud)d)müdung gab, (ann man fdjon baroud cnU I

nehmen, baß bad »ürgcr'fdje ©ebidjt jwölf Strophen me()r

enthält, atä bad Original.

ßd ift nidjt ber 3wcd biefer SKittljcilung, auf biefe eigent*

ltct>c Cuclle ber SBürgcr'idjcn SBallabc fyinnitoeifen , ba biefelbc,

wie gefagt, (ängft befannt ift. Weniger befannt ift cd aber, baß

aud) ber englifdje SJallabcnbirfjtcr feineu Stoff uidjt evfunben tjat,

fonbern bafj er bie 3bcc bed QScbidjtd ber ital icnif d) cu
WorjellnwÖitcratur bed merjebnten Sabrfjunbcrtd entlehnte. Xcr
italienifdje DcoPellift Stanco Sacdjetti bcridjtct feine ®efd)id)te

;

aud 9W a i l a n b , beffen $err, SHcffcr iüemabo, einen reiben Sbt
wegen einer SBcrnad)läffigung jit einer Jjofjcn ®elbbußc öerurtljcilt

Ii litte. Xa ber Sbt um ©nabc bat, PcrfpraeJj ber Mjog, i()m

bic '-Buße ju etlaffcu, meint er i()in Pier Sragen beantworten

mürbe, Bon ben brei gfeagat ber crfglifdjcn unb ber Bürgerten l

'üallabc ift in ber alten italienifdjcn ßrzähluug nur eine cnt=

halten
, wä'fjrcnb bic anbereu brei unbenu^t geblieben unb burd) i

zwei anbere crfcfjt worbru finb. Xie Pier Sragen bed italienifdjcn

ßrzäijterd lauten nämlidj:

SSJic weit ift cd uon l)icr bis zum $imtncl? SBic Diel

SB.iffcr ift im SKccre? 23ad gcfdjieht in ber $öüc? Unb wie

üiel ift meine (bed .Iper^og«) ^erfou mertl)?

Sud) fdjoit beim Italiener übernimmt ber pfiffige SRÜUex
bic Söfitng ber Sengen, iitbcm er fidi ald Sbt Pcrflcibet.

Xie SÖMittmortung ber üicr Sragc« geben toit f)icr im

Sortlaute nad) ber itolieuifdjcu Oucttc mieber:

JSSfft fragt mtd), -öerr, wie weit es oon b,i« bÜ |im
.{liiumel ift? 9catt)bcm id) nun Sites tooljl ermeffen, fo ift eS

Don rjicv bis ba oben ferh,suitbbvcifiig SJcillionen adjt^unbert'

oicruubfüufjigtaufenbjmeiuubficbciijig unb eine Ijalbc SÖictlc unb

peiunbjmanjig Sdjritte."

Xcr .iperr fuiad): .Xu Ijaft cS fef)r genau augefeljcn. Sbcr

Wie betoeifeft Ju baS?"

„Safet es auSmcficu," antioortetc er; »unb wenn bem nidft

fo ift, fo l)ängt mid) au ben Öalgni! 3»m Snbern fragt 3b,r

mid), wie öiel SJaffcr baS Tita enthält? Xicd ift mir feb,r

faucr geworben, herauszubringen, benn cd fteljt uid)t feft unb cd

fommt immer iteued l)inju. Sbcr id) Ijabe bod) ermittelt, baft

im SKecrc fünfunbjwan}igtaufcnbneunb,uitbcrtjwciunbad)tsig WiU
tionen Silber, fieben ßimer, n»d(f 3mi, »wri 9Haft finb."

Xa fprad) ber .fterr: „SBic beweifeft Xu bad?"
Gr antwortete: „3d) Ijabc cd nad) beftem SBerinögeit uuter=

frät 23cnn 3h,r cd nidjt glaubt
, fo (aßt (fimer b,olen unb cd

uadjmeffcn! ©eftnbet 3b,r cd anberd, fo lagt mid) t>icrtf)cilcii!

XrittcnS fragtet 3&r mid), wad ftc in ber £dllc mndjeu? 3u
ber §öllc töpfeu, Picrtb,ci(cn, jmirfen unb pngen fic nid)t mel)r

unb ntd)t mmber, ald 3b,t b^icr auf ber ßrbc t^ut."

.SBcldjen ©eweis baft Xu bafür?"

ßr antwortete: „3d) b^abc einmal ßinen gefprodjeu, ber

bagemefen war, unb tion bem blatte ber Slorcntincr Xante, wad
er über bie Xinge in ber §öHc gcfdjrieben. Sbcr jefct ift er

tobt. SScnu 3b,r cd alfo nid)t glauben wollt, fo fdjirft ()iu unb
laßt nadjfc^en. Siertcnd enblid) fragtet 3^ «»d). wiePicl 3^
wert!) feib? Unb id) fage: neununbjwan,vg Silberliugc."

Std Süieffer iöernabo bied l)örte, wonbte er ftd) Poll 23utt)

ut i()m unb fagte:

„Xafj Xid) ber Xonner unb bod Setter! Sin id) nid)t

mcb,r wertf), ald ein Xopf?"
Xer SÜiüllcr gab ntelit oljuc gvofic Surd)t ^ur Sntwort

:

„®näbigcr .^err, Pcnic^mct ben @runb! 3^ c wißt, ba§

unfer $err 3«f"d Gb,riftud um breifjig Silberliugc Herlauft würbe;

id) redjue, bafi 3^r einen Silbcrling Wniiger wcrtl) feib, ald er."

So weit bic italicnifd)c 0cfd)id)tc, infofern fie bic Pier

Sragen unb iljrc Beantwortung betrifft. SWan wirb jugcfteljcn

müffett, baß biefer jicrnpuuft bed Wanden burd) ben eugtifd)cn

©al(abeubid)ter eine Serbcfferung erfahren Ijat. Xenn wenn aud)

bei bem Staticncv bie Snttoorten auf bic brei erftrn Sragen ganj

fpafjl)aft finb, fo fommt cd bod) bei allen auf bieielbc Pointe

fjinaud: bafj nämlid) etwad behauptet wirb, wofür ein ©egem
beweid nidjt aufzubringen ift. 3"» Uebrigen ift, troff ber

93ariationcu , wclcgc bic öcfdjidjtc im ßaufc ber 3f't erfahren

b,at, bod) über Pier ^afyrfjunbcrtc ^iuburd) bie cigcutlidjc Xeubeiij

bed Oanjcn unperänbert geblieben: baß ber wcltlidjc .^crt ein-

mal au bem Pfaffen fein iNittbdjen fül)lt. Suffallenb muß babei

ber in allen biet 93eridjten cbcnfalld unPcränbcrt gebliebene Um»
ftaub fein, baß bic fo fpriidnoörtlidj geworbene pfäfftfdje Sd)(au>

beit l)ier gäu^lid) mangelt, unb baß ber Sdjäjcr ber Klügere ift.

Xaß ber englifdje 33a((abenbid)tcr au Stelle bed mailänbifdjcit

Öcrjogd ben Srönig So'^itn gefegt f)at, ift tjinrcidjcnb begrünbet.

Bürger gab cd in feiner Xarftcfiung ganj auf, in bem meltlidjcu

.'jperrfdjer eine beftimmte Bcrfönlidjfcit ju bcjcid)ncn, unb er be=

gnügte fid), bem genußfüd)tigen unb unmiffenben Sbtc ganj im

SHgcmeincn bie $erfon cined friegdgeübten unb mannhaften

Kaifcrd entgegenzuftcUen , unb aud) bied fprid)t wieber fitr

Bürgcr'd fo ftarfcd Wrfüljl für bad waljrljaft S8o((dtf)üm(id)c.

Wad) biefer Bcljanbluug bed Stoffcd burd) unfern bcutfd)cu

Xidjter bürftc bic öcfdjidftc mob,l faum eine weitere Um>
geftaltung ober ßriteuening ber 3oxm ^u enoarten tjabeu. ftönntc

bied aber bennod) ber Sali fein, fo müßten heute bie brei Sr«gc»

ganj auberd lauten, etwa fo:

„SBic Weit ift cd nad) Ganoffa?" — „SSad ift bic ^,iu

faaibilirät Werth?" Unb brittend: „Ser, beutft Xu, wirb ber

nädjfte
v

^pft fein?"

Sbcr auf Befirantworten würbe ed hierbei nidjt abgcfcfjcu

fein, unb alfo aud) ber „Spaß" babei aufhören.

ftiibolpd (Srner.

Blattet u n
Tat 2 rjtainnit rined VttUlondrd. 3n $arid (tarb Dor neuigen

3abren Sjctt Dupont, ein liebruStoitrbigec oder Jperr, btffrn

Saaroennögeii auf minbeftend ^ei Millionen grünten a(||l>ä$t ronrbr,

unb mddjcm atificcbcm eint elegante üJiüa in $affD gtbbrte, bic auf«
Stti^enbftc mit Aiinftacgenftäiibrn aDtr Viel autgeftattet mar. ta $xrr
Xupont feine Sattm ja)on oor langer 3«t Dertoren iwttc unb totbre Xmbcr
noeb itabe «erroaubte bt\a%, [o »artn fetne *«bh:etflitn S«unbe auf ben
;:-u.\]< feint* Icftamtnt« fetje gefpannt. Ziitfe @pannunn aar noeb

baburd) triebt morben , bafj äerr -lueei.t in ben legten SKonate« oor
feinem ?obt Vj tubcu ftecunoen. Somit *u tnlfernten iBenoanbteit bie

Weufiemna gemad)t botte: fit mürbtii bertinft frftnneu, nie angfllid) er

banaaj gtftrebt babc, fieb für eine ibm betoiefenc ronbre 3uneigung banfbar
jn berociieu.

b ß 1 u I Ii ml
£ntr Xupont mar ftctd gaftfrei geneftn unb fjatte für feint gremibe

unb Setwanbtcn — in Säuen iBirtkdjer. uuaecjdiulbttcc ^tbrängniß —
jeber Reit bereitwillig unb auf* ©tofsmütbigfte fltiorgt —

SSictjig ^etfontii, Uamen unb ^«nen »erfebiebenen Älter« , te-

biclten balb uaeb bem fceiraganae be* fierrn Dupont oon bem 9!otat

12., beffen oieliäbtigtm SitdjWbe iftanbe . bit Sinlabung, fieb J" »bin <n

begeben, um. btm Sunfcbc be* Xeftatot* fltmöfj, ben 3nqa(t ftmt« lefnen

SBiQeii* ku oemebincu. 9<ad) bem te^teren maren bie traten ber

©tabt 9orid ItniDtrfaletbe gemorben , unb fie ballen , ni.l- ben in bem
Ztflamenle entbattenen Seflimmungtit . mebr al* eine WiQton baar unb

ben Selb* au* ben su btrfaitfcnbtu iRobitte» , fo teett mebt barüber

oon btm leftatoe biiceb Cmtfitiinft oon Segote« urrfuat roorben, \u

emwrlen.
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S-ämmtlidje oicrzig Berfonen nun, mit welchen $err Xupont in

frtunbfdjaftlidift Bcrbinbung geftanbcn, waren Don ihm butd) i'cgate

reich bebaut morben, unb bei alte verr blatte bei ber 9Baf)l {einer (Sabeu

bie Meinungen, ben Äefcbmfld unb bie Bebürfuifft leinet ftreuitbe forgfam

in Betracht gezogen.

ffincr tarne, meldte oftmail §errn Xupont'i Sammlung gefebnittener

Steint bemunbert (jotte, waren mehrere prächtige ffomeen nebft einer

entfpreebeuben Summe, um bleiben zu reichen Srhiiiiidgcgenftäubeii

»erarbeiten zu laffen, nermadti morben. Sin junger Dealer empfing

frchJtoufcnb Traufen iu einer Weife nad) Italien, ein ftunftlicbbabcr ein

Äcmälbc unb t)rrrficqe pcnctianifdie ÜHa^itötie . ein entfernter Ber-

manbter oon $erm Xupont, weither ein Heine* (Sut befofj, Wagen unb
Bferbe bei Beworbenen; bie SSittwe eine* Cbrtftcn — ebenfalls eine

Seitcnoermanbtc bei allen \>erm unb in bcfd)cibeuen Berbältmffcn lebeub

— erhielt bal Wobiliar zu brei ^inimeru unb bereu fiebenzebuiäbrigc

Xoditer «Wabeleinc feebltaufenb Sronlen, um fid) zur Wufiflebrerin au«

bilben tu fönnen.

«Ue üegatare waren, in Bezug auf ben Werth btr erhaltenen «e=
(djenfe, beinahe gleidweftcllt worben, unb bie Oicrzig Spenbeu rcprä'entirtcn

einen SBertb oon 240,000 frankn.
3n bem Xeftamcnte hotte verr Xupont feinen •Jreiiitben unb Ber>

roatibtcn noch ooü $>erzlid)feit für bie (iebeboDen (Scftnnungen gehäuft,

meldte fie oft gegen it»n aiiSgefprodjeu , unb bie Bitlc hinzugefügt, fie

möchten ihm ein freunblidjei Hnbenten bewahren. Tür für bie Xteiter-

fdjajt aniebnlicbe ifknfionen ausgeworfen worben maren, burfte bei brn

ftctl bewicienen humanen (tteflnnnngcn bei alten (terra nicht SBunber

nehmen. — Warbbcm hol Bcrzeicbnig ber Uegalc oeriefett mar, crfurjtrn

bie «nwefenbeu aul einem neuen Paragraphen bei Xeflamentl,

bafs §ert Xupout auch nod> bei ber Bant ton 5rouireid) ein >täitrbc:i

mebergetegt habe, racldjed eine SRiflion ftranTeu enthielte, unb fämintliebe

Hegatore würben oufgeforbert, fid) nadj 3abreijrift — am 10. Xecembcr
— mieberum bei bem Wotar ein,\ufinben. Xerfelbe merbe nllbanu bal

ftafteften öffnen unb fie erfahren, roem ton ihnen ber reidjc 3tifjalt »n-

Betroffen flauten bie Uegatarc eiuauber an. «Ber unier ihnen

ile JtJciJjl ber (SlUdttcbe fein? flu« bem SJoitlaute bei Xeftamentel

autt) nidit bie grringfte «nbeutung bierfür p entnehmen, unb mit
rin..-»-benen ffmpfintungcn oerliefjen fte bal Limmer bei Wolari. Einige

unter ben reich Bebaditcit maren .vrrrn Xupont aufrichtig bantbar für

biefen neuen Beroeil feiner liebeooflen (Bcfinnung. «nbere »crmctitteii ein

«nredjt auf oiel beträchtlichere Qkibcit ju befijfen unb verfügten (ich

grodenb nach vaufe. f£it fonberbar fanben biefe bat Verlangen bei

leftatorl, nochmals bei bem Siofor erfcheinen j\u fodeit. um bießeicht

— mohl ober Übel — fich fügen müffen, um nicht einen möglichen gre&cn

(»eminn auf! Spiel <tu fe»cn.

Slm oeglüdteflcn fühlte fid) »fabeleine, ba* junge TOdbcheii. »eldjer

fechltaufenb ^"nlen ^ugcfaden maren, um fid) pr Wufillebtetin au«
bilben m> fönnen. 3hre Butter hatte ftetl mit Sorgen tämpfen müffen,

um mit ber geringen '#cnfion, raeldje fie erhielt, ben einfachen $au£baii

in atiftfinbiger Seife ju führen, unb obwohl Tie mit $errn Xupont rnt<

frrnt oertoanbt mar, hatte Zartgefühl fie flctl jurtldgehallen, ben retdjeu

Wann um eine llntcrftübung anitugehen. Beträchtliche @cichenfe jum
neuen 3»hre waten hol Sinnige gewefen, mal fie oon ihm erhalten hatte.

Xal junge Stäbchen, roeldjel eine (diene biegiamc Stimme befa6, hatte

einmal, nad)bcm fie £>errn Xupont ein l'icb »orgefungen , flüchtig gr-

äufjert, mie glüdtieb fte fein mürbe, menn ti ihr möglid» merben foOtc,

ihre mufifoltfdien Wntagen auljubilben unb fid) eine felbftftänbtge ©{iften*

,\u grünben. Xal mar bem meufd)enfrettnblid)eu iperm im ®ebäd)tnific

geblieben, unb SHabcIctnc banttc ei ihm mit warmem Verden, nicht nur

in bem «ugetiblide, in bem fie oon bem l'egaie erfuhr, fonbern an jebem

Xagc, um fie freitbtg ihr SBiffen oevmehren, bem erftrebten 3icle fid)

nähern tonnte.

(50 war nur ein natürlicher «et ber ißietät, baff fie au bem erflett

heitern Souutagmorgen , einen fehonen Straitfi in ber ftanb. auf ben

Äicchhof eilte, um bal 0rab ihre« SBohlthaterl bamtt su fchinüden. $Jic

erftaunte ba>3 SWäbdjeit. all fie baä (Utah bef reichen SKannel in einem

rfuftanbe faub, bet Deutlich geigte, bafs feit bem Xagc ber Becrbigung
auch nicht bic minbefie Sorgfalt barauf oetmenbet motbeu.

Sic fragte ben ftirchhofibteuer, locldjcr mit ber Beauffichliguug ber

Q&räbrr betraut war, ob Äicmanb fid) um bic Crljaltung ber leptcn

Suheftälte bei Cnlfchlafeneti fümmercV 6r oermod)tc nid)li bariiber ,^u

logen: ihm fclbft mar femerlet «uftrag boju geworben.

ÜKobcleine ging ju bem »olar, ber ihr bal Vegat aulge^hlt hatte,

unb machte ihm a'iitrtjeilung oon ber traurigen Berfeiffung bei (Krab«

hufteli. Xer Xjcrc erroibertc achfeliudenb unb mit einer üKtenc bei Bc
bauerui, bag vac Xupont in feinem Xeftameutc jebe lünfttgc «uigabc
auf bal Sotgiamfte oorgefcheu unb bie nötigen Summen bafür beftimmt
babe. &ur bie Pflege feines Ärobei jet nidite aulgewovftn, aud) (einerlei

$onb bajii vorhatibcn.

Xie eiligen bei jungen URfibdjeni füQtcu fid) mit Xhränen. ,/Jittit.

fo {od ber »tarn nicht ruhen, welcher fo Bielen ftreube bereitet, jo oielei

ülenb gclinbert hat; mein «ml mirb ei bleiben, feinen (ürabbügcl su
jdimüdcii unb ,iu pflegen."

Xal liebe l'täbchen tjiell ««Ott. Gin einfache.' fcrcuA mit htm
Warnen bei Xahiiigcidjicbeiien sicric balb ben $>ür,el, unb Belleben,

immergrün unb ütofen fptofjKu weiterhin baciul lieroor. SWabelctne

i.nb ihre 3Sul1cr gingen oftmals ju ber ihnen licbgemorbentu itatte uttb

fällbtttra unb fcbmmften bal (infame (Mrab.

Wach 3«Ptlf(tf wurtc bat bei ber Bau! bcpoitirlc »aftdj.ti, cni-

haltenb eine SRiQion Sranlen, in IBegeiiwart aller Legatare gebffnet unb

mau fanb barin aud) eine fd)rifttid)e «itorbnung oon ; r i Xupont'i

eigener fytnb; fie lautete:

„Wohl zehnmal habe ich mein Xcftament geänbert unb mir niemall

babei ©cuügc gethcui. B3em ein groSei Berm6gen anoertraut morben

ift, ber hat auch moralifdie Berpflichtungcn fchroermtegenber «rt. 3<h h'tU

ei für geboten, 'einen bebeutenben Xbcil meine* Befi|ei cbeln ^änbeu
anAUOertrauen unb nach Stiften bafür au forgen, ba| auch ferner fegettl-

reich bamit gewaltet merbe. So mancher freunblidjt SSuub hat Ssorse

innigfter Suneigung für mich auigefproehen unb bie menjdjenfreuiiblichfteR

Qtcriunungen )u ertennen gegeben. fTber <0ott nur fiehet bal &crj. unb

ich fühlte mich oou Zweifeln hin« unb hergeworf ett. Bon aQen Xtigenben

fchien mir fteti bie Xantbarteit eine ber rrinftett unb feltenften ju fein;

möge man baher nidjt lächeln, wenn id) nur einem banlbaren ijjct.jen

ben Xfaeil meinci Bermögeni h'ulerutffeu wiQ, welchen id) perfonlieh,

burd) reblichen 7v!ei6 unb von (Softes önabe beid)irntl, erworben

babe. «de, meldte mir nahe ftanben, habe id) ,mi erfreuen gcflreb»; id)

burfte baber bie vojinung hegen, bafj iu Xeiijeuigen, roeld>e oft hj mir

tarnen unb fieti liebeooÖ empfangen mürben, aud) einmal ber BMinicb

fich regen mürbe, ben (Brabbügcl at\ beiuehen, ber einen treuen Sreunb
in fid) fd)lietjt.

Warb ber gctroffeiien «norbuung m-.rb mein Wiab ungepflegt bleiben

unb eiuem boibigen BcrfnQ entgegengehen, menn Wiemanb aui freiem

«ntriebc fich beffelbcn annimmt. Xen J^reuubeit nun, meldte mein «tt*

benfen baburd) ehren mochten, bafs fit ber «infamen Wuheftätte Pflege

angrbeihen liefscn, ihnen gebachte id) einen befottberen Bemetl meittel

Bertraucni unb meiner Xantbarteit )tt geben. 3d) beftimme baher, ba|,

menn mehrere unter ihnen fid) oereint iubeii, mein ®rab unter ihre Cb-

hut ju nehmen, bie nod) oorhanbtne »ctaion Sraiiten ju gleidjen Zt)ti\rn

ihnen zufallen, unb menn nur ein Sin,iiger in biefer SBeiie metner gc
bucht, biefer allein bie ganze Summe erhalten foDe. BSürbc aber Wtemanb

unter ben Segalaren ju einem foldjen fiiebeibienft — binnen rjahresfrift

nach meinem Xobe — fid) angefdiidt hoben, fo fod aud) bie|e ittDion

meinen Crom, ben Krmen ber £tabt ifJatis, sutalleit."

Xie arme, braoe Sleabeleine hatte z.u ihrem Srftauneu bai nicht au

beRreitenbe alleinige «nredjt auf bic DeiOion Svanfen erlangt. Unb |ie

Zeigte fid) mürbig, bie Stbin eine! fo grofjmülhigen , gtroiffenhaften

ißannei geworben zu fein. Xal Wölb in ihrer $anb blieb fem tobte«

i'ictafl, fonbern fpenbete Segen uadj oDen Seiten tjin. S. Wnborff.

Xtr «itfflitTOpffttlnfüulf. (3»it «bbilbung Seite 653.) 3u ben

ichbnften Waturfcltenheiten gehört unftreitig bie jebt betannt geworbene
WicientropffieinfSule. Xiejelbe mürbe im gahre 1875, Gube «uguft, in

bem Kaltfteinbrtiche bei verm X. Boh« in fietmatbc bei 3ferfohn entbedt.

Sic fianb iu einer geräumigen $öble, mit ber Spi^e au ben Bobcn ber-

Selben flotjenb. Wad)bem bie Säule am Södel burd)fägt unb oon etwa

zwanzig Arbeitern niebergelegt, mutjte Tie burd) einen engen (Eingang,

tüum breit genug, um einen Slann burchtrieeheu }u (offen, fttWzia Rud
weit gefd)(eift unb fo an'i Xageilieht brförbrrt merben; oon ba ab mürbe

fie einen (teilen «bhang Oon zwanzig i^ufi Imuintergejrhafft , mal nnter

ben gröBteu Schwierigtritcn brwcif}tcHigt würbe. Xie in einer gelblich

-

meifjen Jarbc briQant febimmernbe Säule tjat einen Umfang oon zmei

3u6; fie läuft oou ber Witte ab fegetjörmig zu bii zur Spi^e, hr.t eine

öhc »on jehn unb einem halben ftufjc, wiegt circa taufenboierhuubett

iiiiib unb lägt beim «nfd)lagen mit bem Ringer einen hellen Xon oer-

nehmen. Sie fteh» in bem fcoufe bei .terru Sdiudjarb in Letmathe, fünf-

zehn Schritte oom Bahnhofe entfernt, zur «nfid)t (ohne Sintntt^clb,'

unb wirb Dielfad) oon Weifenben befudjt.

Btrlthtiguiifl. 3n bau «rtifel

bes 3 ohrhu nbert i" [in unfe

,Xic wilbefte Xampffahrt
H9) h"»t fid) leiber ein 3mt)iiiM

cingejehlidhen . inbem bic Sd)neiligf<it ber „Stagcl" uub „Bonu Syprcfe"

früherer 3ahte, wie fid) nachträglich hcraiteftcUt , nicht ganz correct an-

gegeben würbe. Xer Autor bei mittel!, Xhcobor Srirchhoff tn

ijyraneiico, lägt uns baher folgenbe Berichtigung zugehen:
„Emigranten gebrauchten in früheren 3ahren oter bii adjt Wonate,

bie Ueberlanb-¥»fttutfd)en zwei töoehen (oft jebod) bie boppelte Meit unb
mehri, um bie Weife oom Stiffourt nach San granctlco zurürfzulegcu.

&>urbcn c.itzeluc Sdmcllfahrtiti oon Stagel iu türjerer Aeit gemad)t,

wie z- B. oon bem befannteit Ben vollabap, btr iu zmölf Xagen uub
zwei Stunben oon «tdjifon am SJiiffouri nach Sau ^eancilco fuhr —
eine Stredc oon circa zmciiaujenb cnglifeheii Weilen- — , fo waren bai
fellene «uiitahmeit. Xie Bonu (f^preg, eine retter.be Sd)iicQpoft, weld)c

jebod) nur Briefe beförbcetc, ging Xag uub Wacht, immer imj&alcpp,

unb pflegte biejelbe (Sntferuung in neunmal oierunbzmauzig Stunben,

Zulrbt in acht Xagen unb Wächten, z»rüdzu(egrn , womit bie äujjerfte

©reiize bei Schntliigreit ber SJortberoeguiig mit 'JJferbcn erreicht fd)icu.

Xantt mürbe bic l'actficbahn ooOenbet, unb Weifenb« pflegten in ben
lebten 3af)rcn tu jieben Xagen unb Wädjten oon Wew-)i)otf nach San
oitanctlto zu iahreu — jebt iu achtzig Stunben, Wie neulich gefdjilbert."

aicfitn «rieffafttn.

ftr. 2. in «. unb 3. X. in C. Xie «treffe bei $crrn Webiciaal

tath l>r. Schwabe, bei Betfaff'r« ber mit fo oielem Beifall aufge
iiommcnen Vlrttlel „Weroöje Seiben" in 3h. 25 unb 28 uttferes Blattei,

lautet: Billa Smilia bei Blanfenburg in Xhüringen. Xteizuglcid)

als Gcwibeiung auf bie »ielfachen anberen Anfragen gleidjen 3nhalte^.

C. in X. Jfür bemittelte „Xichtrr", bie ihren Warnen unb ihre

poctijebcii (Srzeugniffe gern gebrudt feben mochten, emofiehlt fidj bal m BJien
ctjdieiitenbc „foettfebe Xilettanten «Ibum". Xafielbc brudt ciugeianbtc

Berie gegen Crleguug oon «uf nahmegebühreti bereitroiüigft

ab unb oerfchafft auf biefe SBeiie heimathlofcn Xichlungen bal gcroüttfd)te

Untcrfommen - ein gebrudter „Wuh'n", b:r fr.-ili.^ oiel (Selb foftet.

Beratitwcrtltchcr Webacteur Ctuft Seil in ileipzig — S>ataq oon ff n:ft Stil in Veip-tg - Xiud ton'il. £<i ut'cr »; i«be in üeipjig.
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3Unßrirtcs -fnntilifitblntt. — Aenmfeefci (mtfi Heil.

SSödjcuclidi ]'.. bis 2 Sogen, iiicrtcljältrlidi 1 3M*d ff $ftiun8- 3« Wien :i 50 ^Jfeuniß.

Dineto.

«oii (f. ©rrnrr.

Vtodi&rud otcbolcH unb lltba.

fc-j.mta.Srcd« vorbehalten.

„28aS foUtc cv hier anbcrö wollen, als jagen?" fufjr bic

Sürftin fort. „S5u weißt, bic 3ogbleibcufd)aft hat er Don feinem

Stolre geerbt, ^d) bin überzeugt , er wählte nur besljalb bie

Unibevniät von 3-, weil ber Crt in walbiger Umgebung liegt, unb
ift, anftatt bie SBorlcfiiiigcn 311 befiid)cu, beu cjnu^ru Infi laug mit

Stinte unb Sagbtafdjc umhergeftreift. Stuf feinen Steifen wirb es

luotjt tifjnlid) gegangen fein, Gr (enni uitb liebt ja nun einmal

nichts Slubcrcs, als bie 3agb."

„(Sr bunte aber flu feiner fdjlimmcvcu 3f i l commcit," rief

iDtormtsii. „öcrabe je|)t hängt alles babon ab, bafi Xu Ulttrai'

fdjranftc fiettifl hier bleibft. SRafowicj liegt jii weit bon bei

Okcujc ; luir fiub bovt überall beobachtet, überall von 9iüdiid)tcn

eingeengt. Sic »äffen bic XiSriofilion über SSilicja behalten."

„Xas wei& ich," crflürte bie oriirftin, „unb id) werbe bafiir

fora.cn, bafi ftc Uli bleibt. Xu haft Stecht, ber SJcfud) fpwml
äufjcrft ungelegen, aber id) fanu cS meinem Sohne bod) nicht

üertochrett, feine eigenen öütcv ,ut betreten, locnu es ihm beliebt.

SSJir müffeu eben größere 3Jorfid)t beobachten."

2er Öhaf machte eine SJcwcguug bev Uugrbiilb. ..SUit ber

SBorfidjt allein ift es nid» gethon. <is liar.bclt fid] einfad) bnrum,

SlllcS aufzugeben, fo lange SMbcmar im Sdjloffe ift, unb baö

fonitcn mir nicht.
•'

„(Ss ift and) uidjt nbtfjig , beim cv wirb nvnia genug im

Sctjloffc fein, ober id) müfitc beu 9tcij nid)t fenueu, beu uufere

SSälbev auf fold) eine SHiinrobSnatur ausüben, ilei 9torbcd

tourbc biefc '^ngbbaffiou fdjticfjlid) juv SHanic, bie ihn Ulis

empfäugtid) für allcS Slnbcrc madjte, unb fein Sohlt gleicht ihm

nu.1i bnriu boUfommcit. SiMr werben üm nur aufierft feiten ju

(i)efid)te befommen ; er fterft beu gan^eit lag im SHalbc unb I)at

fidier nid)t bie miubefte Slufmerffaiuteit für baS, Iva? in SEMlicja

borgebt. XaS l£inji(jc, toaS il)n hier mogticherweife intereffivt,

ift bic grofjc ®cwcf)rfaminlnng feinet SBatcrS, unb bic wollen

Wir i bin gern übcrlaffcn."

vis lag eine Slrt Don mitlcibigem 3mm in biefen SSortcn,

bie Stimme bcS örafeu bagegeu berrieth einiges Skbciifc», als

et erlpibcrte: „Gs fiub »ier 5a()rc her, bafj Xu SMbcniar uidjt

gcfet)cn l)aft. freilich, Xu wufiteft if)ii fdjon bamal3 ganj nad)

Tcineiii 23illcu ju leiten, looran id) juerft eiilfdjicben jmfifelte.

^offentlid) gelingt Xir bai aud) je^t."

„3d) beule," belferte bie ^iirftiu mit rufiigcr 3u°erfid)t.

„lle&rigcnS ift er burdjauä nidjt fo fdjmer ju leiten, mie Xu
glaubft. ©erabc fein ftörriger ©gcmuille bilbet bie liefte ^innb

habe ba.yi. A>Jan muf; feinem ruhen Uiigeftüm für beu Slugcubliil

nur uubebiit.it uadjgeben unb ihn in beut (Glauben cihnlteii, baf)

fein ffiillc unter alleu Umftanbrn refpectirt toirb, bann rjat mau
ihn boUftnubtg in ber ,öanb. Üiknn mir ihm taglid) faiien , baf)

er uuumfd)väiilter \m; oon Säilicja ift, fo loirb c* ihm gm
ttid)t einfallcii, b.i* aud) fein ,\u motten, ^di traue ihm übev

(jaupt uid)t fo biel ^ntclligcit;, ja, fid) um bic Skrhättttific auf

feinen Witcrit einge()eub ju lümmevit. S^ir ESilltett mtbeforgt fein."

„ ^\ct> titufi mid) wrln gan,\ auf Xeiu Unheil berlaffcit,"

fagte iWoroustfi. ,,Jd) fclbft ial) ilju ja nur jioei ?.'fal — manu
^aft Xn beu 5öricf erhalten?"

...fpeute IBforgeu, eine Stunbe bor Xeiner Stnftinft. Xanad)

tünticn wir SBftibcaMt je beu Xag erwarten; er war bcicittJ auf

ber Steife |iechex. Jm Ucbrigcu fchreibt cv mit feiner gewöhn
licf)en lafonifd)cit ftürjc , ol|nc alle XctailS. Xu weiftt , iinfcvc

Gorvcfponbciu, }cid)itetc fid) nie bind) D(usfüt)vlid)tdi au»; wir

haben uu5 ftctö uuv ba-3 'Dtoihiwcnbigc initgetheilt."

Xev ©vaf fal) itad)benfeitb bot fid) uiebev. „Shmimt ei

allein V*

_5ücit feinem efjemaligeu Cxvjic^cv, bev fein ftetcr *ikgleitir

ift. odi glaubte anfangt, ber SKantt werbe fidi beuiiUcu [ftfftlt,

um imi' 9tW)eK8 über SSalbemar » 2t)itu uitb Ireiben auf bet

Uniucifität erfahren ju I äffen, taufdjie mid) aber barin. 3dj mitfdc

itatüvltd) bie Stubtett meines 'Soljne* junt ^ovwanb ber Irr

tiinbiguttgcu iicljuteit unb ei hielt nun nidftd als. gelehrte Slb

()aub(uttgeu über biefc Stubicit felbft, iiid)t ein Sjjovt mm beul,

Wa9 id) vi Wiffcu mürtfd)te; meine Srageit in biefer ,C-»inftd)t

fd)ieuen gav nid) t ücvftanbcn ,ui werben, fo baf; idi fd)(icfilid) beu

iinfrud)tbarcit Söviefwed)fel abbvad). Swift ift biefer Xoclor

Irabiau einer bev f)avmlofefteu OTcnfd)cu, bie criftiren. 'Hon feiner

Wcgemtiart ift gar nichts ju befortjen uitb bon feinem (Siiiflnf;

aud) nichts, beim et befiel reinen."

„Gs t)anbclt (ich für \mi audi Ijauptfädilid) um SatbeiiMr,"

crllärtc ber 0>raf. „SJcntt Xu alto meiuft, baft bon feiner Seite

feine ftoreube 9eolNM$hllt(| J« füvdjteu ift
--"

„Sebcujalls leine fdjärfere, als wir fie nun fd)ou feit

SDtoiiatcn Xag für Xag erbulben," unterbrach ihn bie Schiucftei.

„3ch ba'd)te, ber Slbminiftrator hätte uns 3?orfid)t gelehrt."

„jawohl,, biefer Sranf unb fein ganjes §nuS legen fid)

fövmlid) aufs Sbioniren," rief SJJormisti heftig. ,,3d) begreife

nidit. oabwiga . baf) es Xir immer itod) nid» möglidi ift, uns

bim biefer uubequeuicn %rfönlid)teit ju befreien."
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Die Sürflin lächelte mit bollftcr Ucbcrlcgcul)eit. „Skrulngc

Xid), Stanislaw! Xer ?lbniiniftrator nimmt bereits in biefen

Xagcn feine Qntfofftntg. 34 tamte nid>t eher gegen ih» bor;

gehen; er ift feit jwanftig 3al)tni auf feinem Soften imb bat

ihn ftctö fabcItoS bcrmaltct; mir fctjttc jeber örunb, bic ünt»

laffung ju erzwingen. Jtt) jog es bor, if)n bnfjin jii bringen,

baft er felbft feinen ?lbfd)icb nahm, imb baS |al er geftern

gctlian, Vorläufig nur münblid), mir gegenüber, aber bic formelle

Stünbigimg wirb )iid)t auf fiefj warten laffen. 3d) lege Scrth

barauf, bafi fie bon feiner Seite erfolgt, jumal jc\)t, wo
SalbcmarS ?lttfunft beborftef)t."

Tie 3U6C bcS ©vafen, bic toahreub bcr ganzen Untcrrebuug

iinbcrfcnnbare 33eforgnifj auSgcbrütft hotten, glätteten . fid) alb

mäljlid) mieber. „GS war oudj bie b.ödjfte ^cit," fagte er mit

•idjtlidjcr Söcfriebigung. „Xicfcr Srattf fing bereit« an, eine

i'kfaljr für im* ju werben; leiber müffen mir ib,n nod) eine

'Seile bulbert. Sein Gontract lautet ja mofjl auf me^rmonatlidje

Mihtbigung?" ,

„?(lIcrbingS, aber bie Srift wirb nidjt eingehalten werben.

Xer Slbminiftrator ift längft nidjt metjr bon feiner Stellung

abhängig; cS fyeifjt ja, er bcabfidjtigc
, fid) felbft anjutaufen;

ou&crbem befifot er ein ftarfcS UuabljäitgigfcitSgcfühl. SDfan ruft

irgenb eine Scenc Ijcrbor, bie feinen Stolj beriefet, unb er geht

fofort — bafür bärge id). Xas ift nidjt fdjwcr <ui erreidjcn,

nadjbcm et fid) überhaupt |im öeheu cntfdjloffett hat. — Sie,

Seo, fd)on jurürf bou beut Spajiergangc?"

Xic Icfctcti Sorte waren an ben jungen Surften gerietet,

bcr foebeu eintrat unb fid) ben Reiben näherte.

„Sanba wollte nidjt länger im $arfe bleiben/' entgegnete

er. „3dj fam -- aber id) ftörr wotjl eine SBcratfjuiig?"

®raf SWortjnSfi erljob fid). „Sir finb ju Gmbc. 34
erfuhr foeben bie bcborftcbcnbc 'ilnfunft Xcinc« JBruberS, unb

mit erörterten bic unbcrmciblidjcn folgen, Ginc berfclbai wirb cS

Ol!dl fein, bafi mir ben bieSmaligcn Skfud) abfürjett ; mir bleiben

nod) morgen ju ber bcabfidjtigteu ^efttic^frir , fcljrcn aber fdjou

am tiädjftcu Xagc nad) Äafowic;, jurürf, elje Salbemar eintrifft.

(Et fnnn und budj nidjt glcidj alS töäftc feine* .^aitfeS finben?!"

„ScSljalb nicht?" fragte bie gürftiu ruljig. „Gtwa wegen

bei Minbcrei bon bautaU? Scr beult uod) baran! Sanba
f,en>ifj nid)t , unb Sa'bctiiar - er wirb bod) woljl in beu bicr

3«'l)vcn '$tit gehabt haben, bie bcruicintlidjc Sklcibigung ju bcr>

fdimcijeu ! Xaft fein $ct) felir locuig beteiligt toar, luiffen mir

j,i bind) Seo, beut er bercitö nd)t läge barauf mit ber »olU

fommenften SHub,c cvflarte, er habe bie gaujc Wcfd)id)tc bereit«

üergeffen. unb uufer "Jltifenlljalt iu fflilicja betoeift am befteu,

baf? er ibr gar leine SMdjtigfeit mein' beilegt. 3d) halte eö für

bud Xactbollftc unb ^^vcdiniiiuguc, bie Sache bollftäubig ju

ignorirni. ÜBcnu 2t*anba iljm unbefangen alt feine (£oujiuc

entgegentritt, wirb er fid) laum noch eriunevu, bafi er eiuft eine

ttiiabenfdjmärmcrei für fie hegte."

A'icllcitbt n>äre cx< bot ^eftc." meinte bei ©raf, inbem

ei iid) jum Öeljcu »uaubte. „Scbenfallä toerbc id) mit 3s?auba

bariiber fpredien."

Öco hatte fid), g<mj gegen feine Octootabcit, mit leiuem

2s}üitc an bem Wcfpradjc betl)ciligt , unb alö jefct fein Cljeim

ba* Q\mma ticvlicfi , nahm er fdjrocigenb beffett *4-Uah ein. Gr
fall fdjou beim liintrittc iiuftcrft evreßt au8, unb und icji« nod)

lag iu feinen ;5ügen ein Sluöbru f üon Jöerftimmimg, beu er fid)

beigeben« ju berbergen bemühte, bic Wutter »ooiigflenö bemerfte

ihn fofovt.

„(fure beabfidjtigtc ^voiucuabc würbe ja fehr fdjnell ab-

gclivi'd)cn," warf fie hin. „SBo ift beim üi'anba?"

„?luf ihvem ßimmer — fo oermutl)e id) wenigftenj."

„5krmiithcft Xu nur? tiä hat mofü wieber einmal eine

Scettt ',wi|'d)cu (Jud) gcgcbai? Serfuche bod) uidjt, mir ba« ab^

•iiileugni'u, Seo! Xeiu ®efid)t foridjt beutlid) genug babon, unb

auiVvbetu ineill id), baß Xu fidjer nicht txm aSanba'-:« Seite

gehft, wenn fie Xid) nicfjt felbft Hertreibt."

,. wohl, fie finbet oft ein eigene« SÜergnügcn bariu, mid)

ftu brrtttihen," fagte Seo mit unberpeJftet «itterteit.

„Xu quälft fie aber aud) oft genug mit Xeiner gauj un-

begviinbeten eiferfucht auf Scbcn, bcr in itirc ?Jal)c fommt. 3d)
bin überzeugt , ba* (jat aud) heute wieber ben «Mag )n (fiireiu

Streite gegeben."

Xer junge 3ürft fdjwieg unb bcftiltigte baburd) bie SBorau«*

fehung feiner SWutter, bic jebt mit leifem Spott fortfuhr: „GS

ift bod) eine alte (rrfaljruug: wenn eine i.'icbc feine Seiben bat.

fo fdmfft fic fid) fold)c. 3hr feib iu bem fclteueit glü(flin)cii

Salle, ohnf if&f$ •Ginbemifj , mit »ollfter SMlligung bcr CUern

bem 3"flf (rurer fersen folgen ju biirfcn, unb nun ntad)t 3hr
(fud) auf biefc Seife ba* Sehen fdjioer. 3dj will Snnba feines

weg« tton ber SOfitfd)ulb baran frcifpredjeit. 34 ^>i" MW*
gegen ihre öorjüge, bic fid) immer glänjcnbcr cntwideln, feit fic

bai Jliub mit feinen Xh^heiten abgelegt bat, aber waö ich bom

erftcu Xage an, wo id) fic ihrem SJater iurürfgab , fürdjtete . ift

leiber eingetroffen. Cr I)at mit feiner greiiieiilofen 3flrtl'4'cu

unb ber SJergüttentng feiner Xod)ter Xir unb mir einen fdjweren

Staub bereitet. SSanbo femit feinoi Sillcu al« ben ihrigen ; üc

ift gewohnt, ihn tiberall burd)iufelien , unb Xu lehrft fie leiber

aud) feinen attbereu fenuen."

„34 berfid)erc Xir, Warna, baft id) heute uidjt fehl ma)-

giebig gegen SJauba war," berfehtc Seo in einem Xouc, beut

mau nod) bic Wcrcijthcit aittjuvtc.

Xie Siirfti« j»dte bie Sldjfelu. „.^ettte bielleid)t! Unb
morgen liegft Xn bod) wieber bor ihr auf ben Sinieai unb

bttteft fie um ^erjeihung. Sic hat Xid) bisher nod) jcbiSmal

baju gebracht. SBic oft foll id) Xir nod) Rar madjcit, bau bnS

nid)t ber Seg üt, einem fo ftoljeu unb eigenwilligeil 3)täbd)cu

bic 'Jldjtung einjuflöfjen, bie ber fitnftige C^cmahl unter allen

Umftäubeu bcanfprud)cu mu)V"

„34 nUfr folcfjcr fühlen
v
J3crcd)nungcu nidjt fal)ig,"

viel i'eo Ieibenf4aftli4. id) liebe, wo id) anbete mit aller

®luth meiner Seele, ba fonn id) nid)t immer unb ewig bebeufeu.

ob mein 4kncl)iueu aud) ja bem fünftigeti Wemahl uid)tS bergiebt."

„So beflage Xid) aud) nid^t. wenn Xeinc i?cibenfd}nft nidjt

in beut SWafte erwibfrt ibirb, tote Xu c£ forberft!" jagte bic

Sürftin falt. „Sic id) Sanba fcuiic, wirb fic nie beu Wann
liefen, bcr fid) unbebingt ihrer .£>crvfchaft beugt, weit cl)cr beu,

ber ihr Sibfrftattb entgegen fet>t. (ritte 9!atur, wie bie i()rige,

will |Ht Siebe gcjwungcu fein , unb baä f)nft Xu bisher nod)

nidjt Derftanben."

üt wenbetc fid) iu giollcnbcm Uitmutl)e ab. „3d| habe ja

überhaupt nod) gar fein 9ied)t auf Sanba's Viebe. Üs toirb

mir ja nod) immer bevfagt, fie öffentlich meine Oroiü nennen

ui bürfen, bie 3"t nnferer ^erbinbung wirb in eublofe Serue

i)inau8gef4obeii —

"

„Seil jej)t nidjt Seit ift au Sktlobung unb öodjjcit JU
beulen," iintcrbrad) ihn bie SOiutter mit bollftcr Ünlfchiebeuhcit.

„Seil Xu jeht anbere, ernftrvc Aufgaben l)aft als bie, eine

junge Gkmaf)liu anzubeten , bic bei Xir alles ^lubcrc iu beu

Jfiintcrgrunb bräugen tbüvbe. Ünbloic Seene! So rt fid) um
einen 'Auffdjtib bon l)i>rr)ftniv einem 3<4*c hnubclt ! i'fibicnc

Xir bic 33raut — bie öclegenheit baju wirb nid)t au*blcibeu, unb

Sanba felbft tbürbe fief) nie eutfdjlicftt'ii . Xir eher ihn .^attb

n reiben, «ber ba foiumcu wir auf einen (Utbcrn tyuift , ben

id) Xir nid)t erfpnreu tonn. l'eo, Xeiu Cheim ift nidjt ju»

frieben mit Xir."

„$at er mid) bei Xir bevllagtV" jragte bei junge Watm
mit einem finftevett Iflufblirfe.

„Irr mttfitr eS leiber. Soll id) Xidj erft barau erinnern,

baf} Xu bem alteren Sücrwanbtcit , beut 3 u hver, unter ollen

Umftäubeu ©chorfom fdjulbig WjtV Statt bcRcn oereiteft X>ti

il)tu nnnbthigc Sd)wictigfeitcn, tvittft an bev Spiuc bon inchvcreit

Xeiner SlltcrSgenoffcu in offene Cppofition gegen tl)it — ivnö

foll baS heifteu?"

9luf bem öcfid)te Sco's lag ein «uabrud bon ftanem Jiojjc,

als er antwortete: „Sir finb feine Sinbcr mehr, bie ftd) willciw

loS leiten laffetr. Senn wir au4 bic Süngcrcn finb, b rt .j 9lccl)t

einer eigenen Weiuttug wirb uns bod) wohl .yigcftanbcn werben,

unb wir ertragen nun einmal nidjt biefeS ewige 3ogern unb 53c-

beulen, mit betu man unS juvürfijnlt."

„Xculft Xu, mein Sörubcr werbe fid) bon Üud) jiigeiiMidjcn

iwififpovncn auf Bahnen fortreifjen laffeit, bie er iitv berbcrblid)

erfennty- fragte bie Sürftin mit bollftcr Sd)ärfc. „Xa im 3f)v

fef)r. GS wirb ihm fdjou fdjWer genug, alle bie tuibeiftreiteitbcn

(rlementc im 3ügcl jn halten, unb nun mufi cv es erleben, bofe

fein eigener Sieffc baS ^cifpicl bes UugchorfaniS giebt."

„34 h flbe nur wibafprodjeu, itidjtS weiter," bertheibigte
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fid) ber junge Jjiirfl. „!Jd) rbre «"t> t»ct»c 9Jiori»n*(i geiDiH <"*

Deinen trüber uiiD uicfjr ii od) al* ben Snter SEonba'a, aber e*

fräitft mieft, baß er mir fo gar feine Seloftftäiibig(cit jugcftcftcit

»Dill. Du iclbft lmcbcvholft mir oft genug, baß mein 9camc,

meine Slblunft mid) ber erften Stelle beredjtigcn, imb ber

Culel uerlnugt bon mir, mieft llril einer untergeorbneten git

begnügen."

„SScil er c* noch nicht »vagen barf. einem riuunbuDaujig.

jahrigeu Scurrlopfc tiiitfcftetbeiibc'& nnjuoertrancn. Du Dcrlennft

deinen Cftcim Dollftänbig. 3lmi ift ber eiflenc (£rbc berfagt

geblieben, imb loic febv nud) SBanbn fein ?lbgott fein mag, bie

Hoffnungen, bie iftm nur ein Softn Dcrmiruic&cn famt, fic ruften

botf) cinjig in *Sir , ber ja auch feinem SBlittc entstammt unb in

äur&em fein Sohn heißen roirb. 28enn er c* für ben Slugenblid

up-.1i für nothlDcnbig ftälf, Dich ju jügclu, für bie iJudinft

rcdjnct er bodj ganj auf Deine junge, frifefte Mraft, roo bie

feinige fdjon ju ermatten beginnt. !Jd) ftnbe fein SBort, bafj,

»Denn c* jur Ifittfdjcibuug lommt, {Jürft t'eo 33araton>S(i bie iftm

gebüfjrenbe Stellung einnehmen wirb — »Dir hoffen 93cibe, Du
irerbeft Didj beffen luürbig jeigen."

„;}iDeiirit ^ftr bnrnn?" rief i'co nuffpriiigcnb mit flammenden

MttgtR.

Tie SOfulter legte bcfchtoid)tigcub ihre $m\t> auf feinen

Stall. „?(n deinem SDcutbc gemiß nieftt. SßJa* Dir fefitt, ift bie

Söefpuuenfteit, unb id) fiircfttc, Du luiift fic nie lernen, beim Sit

ft«ft ba* Temperament Deine* Catcr*. Sind) !üaralotü*fi flammte

fiel* fo feibenfdtafttid) auf, ohne u«d) Sdjranlcu uub 9Rbg(id)(citcn

,Vi fragen, unb ba* bradjtc iftm unb mir oft genug Unheil- Slber

Du bift bod) nueft mein Softn, 2eo, uub id) beule, choa* mirft

Du bod) auch von Deiner Mutter geerbt haben. Jift ftabe midi

bei meinem ikuber bafiir verbürgt — au Dir ift c*, bie 3}iirg=

fcftnft ciujulöfcn."

Iis tag in ben Sorten, trob ihre* tiefen (huftc*, ein

fotdn-r ^Nutterftolj. baß Seo in nufnKillcuber (Jmpfinbung ftd) au

iftre 53ruft marf. Die Sürflin lächelte
; fic »var nur feiten mcidjcn

SHegmigcu jugänglieb, in biefem Slugcnbltdc aber iitrad» bod) bie

ganje ^ärtlidjfeit ber Süinttcv au* iftrem SMitfc imb ihrem Done,

nl* fie, bic Umarmung bc* Softncö enpiberub, fagte: ,. Sa* id)

für Hoffnungen auf Deine i)ufuitft febe, mein H'co, ba* braud)e

id) Dir nidjt evft )« loiebtrljolen , Du ftaft eil oft MM mir ge*

hört, bift Du bpd) upn jeher mein (findiger, inrin 'Sllleä ge-

ipcfcn."

„Dein liinjigcr?" mahnte ber junge Surft mit leifeiu QttU

mtrfe. „Unb mein $Jruber?"

.tBafltemor!" Die Sürftiu riditetc fid) tmpot: bei beut

Diameu fdjiuanb auf einmal alle 8öcid)hcit an* ihren ^iigen, alle

3ärtlid)(eit au* ihrer Stimme. 3hr '.Hmlin lourbe mieber

ftreug uub ernft tüte ivrhi:t, uub iftr len (laug eifig talt, nl-j

fic fprtfi)l)r: „^a freilid), ifttt hatte idj bergeffen. Da* Sdjirffal

ftat ihn uiiii einmal juiu ^>erm Hon SBilieja geuuidjt — loir

»werben ihn ertragen miiffen."

3» nieftt allju meiter tintferuiiug vom Sd)loffe lag bic

Bohmutg bc« ^Ibminiftrator Srant. Schloji »"h ÖutStDirtl)*

feftaft maren in SBilicja tiou jefter getrennt getvefeu. Daä
erfterc, mpcftte r! nun brn>of)nt fein pber nieftt, lag fteto in üor=

neftmer ?lbgcfd)loffruheit ba , uub bic leitete befaub fid) au«-

t fd)liefjlid) in ben Rauben eine* Beamten. Da$ ftattlieftc SSol)u-

IE}aud beffclben, bie umlicgenben, foft burdilucg neuen 3yirtbfd)aft*=

gebdube unb bie Dtbnung. meldjc auf bem .§ofc herrfeftte,

r »uitfteu bebeutenb uou bem ab, toad mau auf ben (Gütern ber

9tad)harfcftaft \u feften gcrooftnt mar, unb galten auch mtrfltd) in

ber ganzen Umgcgettb für ein überall oiigeftaunte», aber niemals

jiad)geal)mteö SWufttr. Die Stellung bc* 5(bminiftr«tor§ »on
SBilic^a roar «Uerbingö eine foldje, ba| ihn mancher öntöfterr

biirum beueibeu tonnte, foiuoftl »paS ba* (Siiifommcu nie ma*
bie 'Hxt ju leben ftetasf.

Der yibcnb bämiuerlc bereit«. Drüben im Scftloffe begann

fich bie gaujc Senfterreifte beä erflen Stodmerfe« ju erlcucftten;

I bei ber gürftin faub eine größere 3«ftlid)feit ftatt. 3n bem SBohn«

|
jimmer be3 Slbmiuiftratord mar nod) lein üicftt angejünbet morben,

unb bie beiben .^erreu, melefte fid) bort befanben, feftienen fo feftr

, in bie Unterhaltung ucitieft ju fein, bafs fic bie junehmrnbe
• ®ui.lflf)eit gar nieftt bemerftrn.

Der ältere ber Seibett mar eine ftattlieftc (frfcfteinuiig im

träfligftcn SWannrtaltrr , mit pffenen, Don ber Sonne ftnrf ge>

bräunten $"9™. ber jüngere bagegen toerrietft in feinem caujen

9leuücren, bafj er nieftt auf bem ßaube ftcimifd) fei. Gr lonnte

!ro|i feiner jiemlid) fleiuen ßigi'r für ciitni reeftt ftübfcftcu SWimu

gelten; bn8 forgfältig gefräufelte fyun unb ber äufjerft moberue

Sfnjptg gaben iftm etronä Stulicrftafte«, bpeft lag nieftt* eigentlich

©ejicTte* in feinem SBefen. Spracfte unb Haltung zeigten im

@egenth,ei( ein Uebermaft bpu SSürbe unb Sicftligfeit, ba§ mit

feiner lleinen ©eftnlt bi*meilen in etioaä fpinifd)en öcgenfab

gerietft.

„(fi bleibt babei — ich gehe," fagte ber Siellere. „3rft habe

eS uprgeftern ber Sürftiu ertlärt, bafi id) ihr ben föcjallen tftun

»oerbe, SBilicja ben SRüden |u frftren, ba iftre 5»?anöoer feit

3nftr imb Dag barauf hinzielten, ©eiter (am id) aber nicht

mit meinen Eröffnungen, beun fie fiel mir mit iftrer Dollen Sötajcflät

in bic SRebe. ,Wein lieber 3rran(, id) bebaucre aufrichtig, bafi

Sie im» Derlaffeu loollen, (ann öftrem S3imfcfte aber (ein £i»ibcr=

nifj in ben SSeg legen; feien Sie überjeugt, mein ©pftn unb

ich inerten $f)re langjährige Dftätigleit in SMIicja nieftt bergeffen!'

— Das fagt fie mir, mir, ben fie fijfteinotifd) Dertrieben hat.

(»laubeu Sic benu, bafj id) gegen biefen Sölid unb Dpu auf=

(pinmeu fonnte? 3d) ftatte mir »jorgeuommen ,
cnblicft eitintal

meinem .fcerjen Stift 511 madjen unb iftr jum S(bfd)iebe griittblid)

bic ÜSabrftcit ju fagen, uub jejjt — machte id) eine S3erl<cugung

imb ging."

Der jüngere .^err frftüttelte ben Hopf. „(Sine metdiuivbige

Srntt, aber and) eine ftöcftft gefährliche Sroii! SS3ir bon ber

Regierung Ijnbcu groben bnbPn. 3tft fage 3h«en, .V^err Stauf,

biefe gürftin SJavalProSfa ift eine öefoftr für bie gnuje ^louiuj.*

.93arum uicftt gar!" rief ber ?lbminiftriitor ärgerlid).

„Slbcr eine t3Jefaf)r für SSilicja ift fic. Sic ftat c5 mm
richtig burchgefc|>t , bie ganjc .{ierrfeftoft unter iftr Scepter 311

bringen: id) mar ber teilte Stein be* Äftflofte*, unb ben viiiiint

fie nun and) nuä bem Sege. ©Innbeit Sie mir, £>crr ÄffrffPT,

id) habe auSgchaÜcn, fo lauge e» nur irgeiib ging, nidjt meincr

Stellung megeu — ich bin ÖPtt fei Dein! fo tucit, bafj id) jebrn

Dag auf eigenen Süßen ftefjcn (mm, aber e* tftat mir loci), ba(

Slllc?, loa* idj in jmanjig fahren gearbeitet unb gefdjafjcn l)abc,

nun $h Wrimbe geften foll, menn bie alle polnifd)e &?irtljfd»aft

»oieber anfangt, Sil* id) hierher fem, u>at ,§err Worberf feit

ein paar >hren tobt, fein Softu bei bem SBoiiuunbc in Stilen^

hof, unb ^achter, Sörfter unb «bminiftralPicn toirthfeftafteten

luflig barauf lo*. ßier in SJilieja ging e* am ärgfteu ju;

mein SSorgäiiger ftatle fo offen uub unüerfrijäiut gefloftlen, bafj

eS fogar -Cierrit fflitolb ju Dirt lourbe uub er ihn fiuall unb

galt entlief). Da* Scftlpfj, dou beffen ^ratftlciniidjtuug man

»ocit uub breit fabelte, (taub leer unb Dcrfdiloffen , wie c* aber

im Dorfe unb nun bollenb* auf bem ®ul*f)pfc ausfaft, ba« lam

id) Shncu nicht bcfdjrcibcn. aienbe ^ipI.v ^cltmfdjupucn.

bic Hinein über bem Ropfc juiainmeiifielen , Seftmiib unb ttn>

orbmmg, luoftin man fid) tDanbtc. Da* Dieuftool! (rieefteub,

falfd) unb »oll Don eeftt nationalem $affe gegen ben ,Dcutfcftcu\

bic Selber in einem Suf!0"01". on6 W cn,rm ßnlAnMMinc ba*

$erj im Seibe umlcftrte. (i* tftat iDaftrftaftig 9cotft, baß ein

paar märlifcftc Säufte ba jugriffen, unb e* bauerte ein ftalbe*

Jaftr, eftc id) grau uub Jliubrr naeftlomnicu laffcn (pnnte, »ocil

eine nad) uufercu gegriffen meufdjlidie SSol)iutng autjerftalb bc*

Sd)loffe* nieftt aufiiitreiben >uar. SSMc ^ätte e* beim aud) oubcr-J

fein foacu! Der »erflorbcuc Norbert tjnttc nidjt* meiter getftan

al* jagen unb fid) mit feiner Stau ©emahiin ganten, unb $crr

ffiitolb tftat überhaupt gar nidjt*. IS* feble jmar regelmäßig

einige Dottncripcttcr, loeitn er fterfam, ober im Uebrigcu lieft er

fid) an ber 9<afr fterumführeit , uub ba* mußte man auf ber

ganjrn ^ierrfd)oft nur ju gut. SBcnn bic 9<ed)nitng nur fdimarj

unb meiß auf bem Rapiere ftaub uub bie 3al)len ftimmten.

bann mar bic Sad)c in Crbnung, ob bie ?tu*gaben niidj mirtlid)

gemneftt mareu, banad) fragte er nieftt. SaJ ftobe id) im Sftu

fange für Summen forberu miiffen, um nur einigerniafuii

Crbnuitg $H fd)affeu! Sie mürben mir anfNinbMpS bcIriRtgtj

baß ieft fie nun nueft loirtlid) auf ba* Wut mnubtr, nnflu.t fie,

toie meine Herren ßollegeii, in bie eigene Üafifte ju ftetfeu, ba*

»Dar ein '»litfnahmefall. Uebrigrn* ftatte ber alte $»eii both

eine 3lt)11ll"fl
b«bou, baß id) ber einjig (rhtlidje unter ber
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ganjcn ©cffllf^ofJ war, beim er erböbte nh fdjou uadj beu I

crftcn 3abrm (Schilt unb Tantieme in ciuev Seife, baft id) mit

ber (ibilidjfcit gcrabc fo gut fuhr, wie bic Ruberen mit töten
j

Ticbcrcicn, unb märe cv am Scbcn geblieben, fo Ijattc id) Silic.yi
j

nid)t uerfotfen, troji oller Gliicancn ber {jürftin. Sic wagte fid)

aud) woblwciölid) nidjt an mid); fie wufttc, baft, wenn id) ein

mal uadj ?llicnfiuf fdjricb unb £icrrn Sitolb teilten Sein ein*

feheufte, c* eine ßiplofiott geben würbe. So uicl liiufluft befaft

et beim bodi nod) auf feinen ^flegefnlm , mit biet freie «ahn
,yt fdjaffen. Sei feinen Sehweiten (jatte ich 9iut)c , abet al* et

ftarb, Int c* au* bantit. Sa* hilft c*, baft mein Gontract

mir bie Sclbftftiiiibigfcit meiner Stellung garanritt? Senn bic

fottmäljtcnbcn Umgriffe Pom Sdjloffe tutt gcjdjcbcu unb c* bic

Stattet meine« Ghitäbmn ift, bic fie anbefieljlt, bann l)ciftt c*

ciitwcbcr etttageu obet getjeu, unb id) habe lange genug ertragen

— id) gehe jrbt."

„Slbcr ba* ift ein Ungliid für Silicja," fiel ber Slffeffor

ci«. „Sie waren nod) ber l£injige, bet c* wagte, ber Sürftiu

einigermaßen bie SpitK JU bieten, 90t beffen fd)avfen klugen man
eine lieilfamc gurdjt t)nttc. Senn Sie geben, finb beit gel)cimcu

Umtrieben Ijicr Tfiür unb Tljor geöffnet. Sir uon ber

Stegieruiig" — er legte jcbc*mal einen 9(ad)brutf auf ba* Satt —
„Wiffcn am befteu, wa* c* tfcifym will, wenn bie 9i'orbcrf'fd)cii

Wütet mit ifjrcr tiefigen ütudbchnuug unb ifjrcr Pcrwüttfdjtcn

Sage fo bid)t an ber «renjc unter bem JKegimentc einer

SBarotom*fa ftefjen."

„3a, fic bat c* in beu üier 3a|m .jicmlidi weit gebradjt,"

fagte ber Slbininiftralor bitter. „Ta8 ging Pom elften Tage au

porwart*, laugfam, Sdjritt für Sd)ritt, aber unoerriidt auf ba*

Siel Ii1 -:-, mit einer (Sttcrgic, bie man hob atlebem bewuiibcm

mufi. 911-5 uor 3 ll '>r unb lag bic "}>adjtcontractc abliefen, ba

roufitc fie cSS burdjjufctwn . baft bie ^adjtgütcr fiimmtlid) in bie

$><mbc iljrcr $ianb*lcutc gcrietljcn ; fie bewarben fid) barum unb

fic befaiuen fie. £>crr Siotbed erfüllt wahrfdjeinlid) gar nidjt,

baft überhaupt nod) anbete Erwerber ba waren. ?lu* ber ^ox\t-

tocrwaltung ift nad) unb nad) jebe* bcutfdjc lilcmcnt Pcrbrangt

morben; ba* gonjc ^krfonal befteht nur nod) au* geborfameu
|

Xicncrn ber Öürftiu, unb wie oft Ijabc id) alle riuergic aufbieten

miiffeu , um meine brutfdjen 3nfP«*oreit «»b ?luffchcr in ihren

Stclluitgcu y< fd)ü&cii. Slbcr e* halt ,yilcfct aud) nidjt* mefjr.

Sic gingen freiwillig, loeil fic bie Sibcrfpänftigfcit ber Seilte nidjt

mehr ertragen Barnim. Sic wiffcn redit gut, poh weldjer Seite

ba* Ticnftuolf unnuffjörlid) aufgebebt unb gcftadjclt wirb. —
Stritten 9/adjfolgcr int Stinte glaube id) aud) fdjon ju tenucn

;

er ift ein Irunfcnbi'lb , ber fo gut wie nio)ti Don ber i.'anb

wittl)fd)aft uerftebt unb ttttfqa W Wvuitbo iid)ten wirb, tute bie

$3djtct unb Sörfter eben barau finb, ci mit ben auberen (Rittern
,

unb beu Salbungen ,yi tljuu, aber er ift ein Nationaler vom
rtinften ©äffet, unb ba* entfdjeibet bei ber Sürftiu — ber

Soften ift i()in gcioifi
"

„Senn .^»crr Sorbett fid) nur einmal eiitfdjliefjcu wollte,

!jicrl)cr |M fommeii," meinte ber Kffefjbt, „Ott tjat fidjer feine

Slbnuiig bauoii, wie rfl auf feinen (Gütern jugel)*."

Stauf surfte bie 9ld)fcln. „Unfet junget ^errV Stl§ ob

ber fid) jemals um fein Silicat gefummert Ijattc! Seit jebn

Saferen bat er cS mit feinem gufjc betreten: er treibt fid) lieber

braufjen in ber 28elt f)erum. 3d) [joffte, er würbe rtad) erlangter

Wünbigfcit cnblid) einmal auf längere Seit fonuucu, unb cö Ijicfe

ja anfangt aud) fo, aber er blieb fort unb fdjirfte un* feine

3rau SOcutter Ijer, bic benu aud) nid)t fäumte, ba8 iDegimcnt an

fid) ju icifjcH. Meiner ton ben ^Beamten »wrfcfjrt ja birett mit

»)n — wir finb mit unferen 9ted)nimg*lagen ,
Giit^ablungcn,

Slnforbeningcn nu«fd)liefilid) an ben 3uftij\ratb in £. geioicfen.

Ucbrigcnä Ijabc id), el)c id) mid) 511111 Weben cntfd)(ofj, nod)

bnS IcDte Wittel tierfudit unb an £jerra Norberf felbft gcfd)riebeu.

od) wufttc bereit*, baf] meine Stellung unljaltbar war, unb ba

Ijiclt id) e» nad) jwanjigia()iigcii Xienfteu beim bod) für ty"lid)t,

ifjm bie Sirtbfdjaft bicr auf feinen Wütcrn aufjuberfeu unb ibjn

gerabe Ijcrau* ju fagen, bafi, wenn ba* fo weiter ginge, aud)

fein Vermögen nidjt mebr Stanb baltcn würbe. SJor uicr

SBodjen fanbte id) ben «rief ab — glauben Sie, bnfi id) aud)

nur eine Slutwort barouf crbaltcn babe? 9Jcin, Don ber Seite

ift nid)t* }ii boffoi. — «ber über bem Slerger bergeffe id) gau.v

bajj wir jebt bollftänbig im Sinftcrn fiben. ^rf) begreife nidjt,

wc*balb Wretdjcn nidjt wie fonft bic Sampc Ijcrcinbringt. Sic

weif? wabrfdjcinlid) nidjt, baft Sic t)kx finb."

.0 bod) !" fagte ber Slffcffor etwa* pifirt. „graulcm

9Jiargarct()o ftanb im öauSflur, al* id) auf ben Jpof fubr, aber

fie liefj mir nidjt einmal ;}cit 511 grüfien, foubem lief in gröfitcr

Gilc bie Treppt l)iuauf biö jur Söobenfatumer."

3« 5rant* ©cfid)t jeigte fid) eine leidjtc «erlegcnljeit.

.9iid)t bodj, Sie taufd)en fid) wobl
"

„"Sic janje Treppe (jinauf bi* jur iöobenfainiucr!" wieber-

holte ber flcine .ficrr mit 9iadjbrurf, inbem er bic Slugenbraucn

in bie $iöl)e 50g unb ben Vlbminiftrator anfal), al* »erlange er,

biefer follc in feine (intriiftiiug einftimmen, aber Sronf lad)tc nur.

„55a* tfjut mir leib , abet ba Iran id) 3b"cn beim befteu

Silleu nidjt Ijeljen."

„Sic fölinen mit fcfjr Piel liclfen," rief ber üffeffot lebbaft.

„T?ic SttttoritSI be* S?ater* ift eine utibcfdjraitftc, wenn Sie

3brcr lodjtcr fagen, baft e* Jljr Sunfd) unb Sillc ift — "

„Xa-3 Ihne id) unter feiner «cbingiing," unteibrad) i()it

oranf mit rnbiger Söcftimmttjeit. „Sic Wiffcn, id) lege obrer

«eroerbitng nidjt* iu beu Seg, beim id) glaube, baft Sie mein

Miub aufridjtig lieben, uub f)abc gegen 3brc ^rrföutidjtcit unb

iBerhältniffc nid)t* cinjtiwciibcu ; fid) ba* 3<*wort be* iliiiibdjcn*

ju Ijolcn ift aber Jlirc Sadje, baten mifdjc id) inidj nid)t.

Sagt fic au* freien Stürfen 3*. H1 f>"b Sic mir al* Sdjmicgcr

fotjn willfomiucii, mir fdjctnt freilid), Sie haben wenig 9tu*fid)t

baju."

„Ta täufdjeu Sie fid), \ierr Sranf," fagte ber Slffeffor

^uPi'iüdjtlid) , „ba taufdjeit Sic fid) gau,\ cntfd)icbcii. Ii* ift

wafjr, Fräulein 'iöiargaretlK bcbaiibelt mid) bi*wcilen gauj eigen

thümlidi, fojufagen rürffidjt'Jlot', aber ba* ift nur bic gcmblmlirfjc

Spröbigfcit junger iWabdjen. Sie wollen gefud)t, umworben

fein, wollen burd) ihre ßurürfbaltung beu ^m* begclircn*wertl)cr

madjen. D, id) uerftebc mid) gan;, auSgejeidjnct auf bcrglcidjcn.

Seien Sic unbeforgt — id) cneidje fidjer mein fjfct."

„Soll mid) freuen," erwiberte ber Slbiniitifttator fiif, ab=

bredieub. ba bet Öegcnftaub be* Wcfpiadje* mit bct.Sampe in

ber .fianb foeben eintrat.

(Sorlfeftun« felftt.)

(Ein Aljasorr kr taft.

Ta* oaljr weift id) nidjt mcljr au.yigebcu, aber an einem

Sintenwrmtttage in ber erften ©älftc ber piei;,iget 3al)tc war
e§, a(* ju früher Sluiibc ein grember in meine nod) halb;

ftubentifdje berliner ©atc,ouiiiof)uung trat, nadjbeiu et üntbet

lebhaft unb unter ftcunblidjrm ßniiutrii feinen Stopf burd) bie

Don i()iu geöffnete Ihür gefterft uub mit yigcrufen hatte, baft et

ber (rraiij Saliner fei. Ed)on am läge uorber hatte id)

beu SWameti auf bem ^.ettel be* Höuigftäbiifdjeu Ilieater*, ben

Waft felbft aber fiiiljcr mehrfad) mit ajiuij kfoubetrai (frgi^eu

auf beu Brettern biefer «ülme gefebeu. 3m Uebrigeu wußte
id), baft wir biet uub bort geiiteiufame orennbc hatten, »01t :

bellen er mir beim aud) müublidie uub fdjriftlidjc (Prüfte bradjte.

Saliner ftaub bamal* in ber Witte ber Trciftiger uub nmr

um ein «eträd)llidje* alter al* ber jugeublidjc Sdjriftfteller, bell

er bind) feineu ©cfud) erfreut hatte. Sd)on fem Slcufterc^

mußte für ihn einnehmen. Gr war 0011 hohem Sud)fe, unb mit

ber bequem unb bod) elegant gcflcibeten ,
orcitfdjiiltrig ftaltlidjeu

unb bod) gefdiineibigen unb fdjlanfen ©eftalt bereinigten iid) bie

regelitiaftigen formell unb feittgcfrfjwuugeitcii 3üflf be? cttwaS

breiten unb blcidjiarbigeit, Hon fur.igcfdmittenem buufelglä'njeiibem

iiaar bcfdjatteteu ©eiid)t-5 ju einem GVaitjcn 0011 intercffaiitcv

ünb aiiiiebeuber Sirfung. befouber* wenn ber juweilcii etwnö

ftrenge unb finftcre «lief be* beweglichen Kwjd unter ben iiin=

brürfeu ber Unterhaltung eiiieiu ireimblidjcn Sluflcudjleu

weidjeu begann. Sic bic Stufienfeite, fo jeigteu aud) Haltung

uub öciicbineu, bei aller treuherjigen Uttgeiwiiugeul)cit, ben
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SWenfdjen toon forgfältiger (Erhebung unb rocltmäunifdjer $ilbung,

bie imüerfennbareu l«i-ioolint;c:tci: bei guten Öefellfdjaft. 9iicmal8

aud) Vit fdjallbaftc imb fjarmlofe Waiuetat biefe8 3dv.ii

fpiclcrd fclbft in friüol georteten ßtrifen ju einem rrfpcctlofen

93crl)alten gegen feine ^erfon geführt, n>ei( man feljr balb

herausfühlte, bafj jene (jigenfdjaft bei ibm feine nffectirte unb
eifünftelte mar, baft babjntrr ein foliber OJniub tüdjtiger unb

ehrenhafter Wcfiintung, trirl finge CebenSfenutuift unb gefmtber

SJerftanb. lwr ?IDcm ober eine edjte Spornte bes £ier$eu3 lag
t

bie in beut Cfljarafter Saliner** bind) beu SKci$ ber Siebend

gemütfjöotlc ftomif, bev uocfiereidje .£»umor be* Bormärjticfien

SBien ju braftifebem Seben Dcrförbert. tat war e8, womit er

bie {lernen ergriff
,

tuoburd) er bie ^ufdjaucr batb in ftille

SRübrung torfebte, balb tn ftürmifd) ousWredKnbem Gklädjter

forrriR, fobaft bei feinem ?luftrrteu bie Käufer immer üon Weitem

bi8 auf ben lefjten ^InU fid) füOten. SBer SBollner einmal auf

bei $iitmc gefeljeii unb j. 0. nur feineu meisterhaften SJortrag

ber Sieber auä ben Liener SJolfäftücfeu gehört ,
iiamcntlid) baö

Mannte „fcobellieb" SiSalentiit'9 im „33>erfd)Wenber", ber wirb

ihn fieber lieb gewonnen unb nid)t wieber bergeffen hoben Stfie

fcranj ©alliier.

*a<tl ein« ^holographie auf xwts flc*eid)n<t opii ?lt>Dli Neu mann

roiiibigleil eiferte, loa« ihm an geifliger 'ücbeutuug unb liefe

&ielleid)t gemangelt bat.

3m Saufe ber Unterljaltung liefe er gar berjige Stuifte unb

cbaraftrriftifdje Sluefboteu burd) feine meiften» pifanten Urtheite

unb febarfen '••Bcinei fuugen über Literatur unb Jluitft, über

^Jerfoneu unb SttfUhtfee aller moglidjcit Crte uub QJegeuben

blitzen, uub bfel SllleS in bem urwüdjfig behäbigen wiencrifduu

Tialcct, ber in jener Qril ber uuaufgerührteu politifcbeu '£ifferen,yen

einen uodj biel beftriefenbeven Jaubcr für ba-} uorbbeutid)c Cl)i

hatte, ald jebt.

liefe 3|>red)weife feiner $eiiiiatb gehörte ju ben Ufr

Oerwüftlirf)eu 9KevfmaIen Saliner'*, ungerecht aber wäre eS, feine

einftmaligen ^Bühnenerfolge etwa allein auf *Died)iiuug bei» Xialectö

ju fcjjcn. 3n ber goujeii (Jrfdjetnung ber öon il)tu gefdjaffeneu

unb fünftlerifd) burdjgearbeiteten Gkftaltcu hatte fid; uielmebr bie

ein alter S3cfouuter war er ,511 mir eingetreten: wie langft ocr=

traute 3reunbe fd)iebeu wir öou eiuanber, alfi er mid) nach einer

Stuitbe wieber Verlieft, um feine SBefudjSnja Uberlingen in ber

weitläufigen .ftauptftabt uad) ber Mitgäbe einer großen Sifte fort=

juieben, auf bie er bin unb wieber einen Bfla geworfen hatte.

lieber feine Vergangenheit, obwohl er bcrfelben fid) nid)t

,yi fd)ätueu braud)te, l;at er nur ben Start rauteftrn einen

Bttfltn ?luifd)luft gegeben. 9lud) für i()ii waren bie erfteu

Schritte auf ber tiiuftlerifd)cu Saufbadu feine rofigen gewefen.

^iber ben SSilleu feiner faufmäitnifd)cu Emilie war er im

.ywaujigftcu L'ebeudia()re feiner unbejwing(id)eu Seibenfd)aft für

ba* Ibeatei gefolgt, unb einige Jatyre binbnrd) batte nun ber

in f)äuSltd)em Rehagen erlogene grof?ftäbtifd)c ^iinglin.i bei Oer

fd)iebeueu in Cefterreid) uinber}iet)enbeu (teilten 9(eifetntppeit mit

ber SHomintif eiuev fold)eu 28auber(ebeu§ aud) alles Clenb unb
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olle fdjroffeu fölücfdmcdjfel bcffel&cii buvdjfoftcn muffen Gr
bcftanb bicfc Brüfungcu mit bem herrlichen sJUiuttjc ber erftcn

3ugcnbfrifdjc , bradjte ober uatürlid) Weber QJclb nod) SHuljm

beim, nid er enblich pon bem abentcuernben Umberfdjmeifcu

wieber in bic Söatevftnbt SBieit jurütfgcworfcn würbe. Beibcd

jebodj folltc ihm ^ier halb rcidjlidj ju Il)cil werben.

Gd war im %a\)xe 1836, nnb bic SBicncr filmen jid) in

bie fdjmerjlidjfte Iraner perfekt bind) ben plöblid) unter fo

tragijdjcn Umfta'uben erfolgten lob itjrrä geliebten bramntifdjeu

Ttdjtcrd nnb Xoxftcücrd SKaimunb. 2siic fehr mußten fie baher

iiberrafdjt unb ergriffen fein, ald ihnen unerwartet auf ben

Breitent ber (Seift bed uuDcrgcßlidjcu lobten in ber nnmutbigen

öeftalt cine^ uubctnuuten jungen Sdjaufpiclerd crfdjien, ber

iojort in ber ganzen ?(rt feiner SKoüenburd)füt)ruug befunbetc,

baß er uiucdmcgd ein blod meebanifdjer 9<adjäffer bed äReifterd

fei, nidjt etton Mod ein paar außerlidjc .fpanbgriffc ihm ab«

gelnufdjt , joubevn pcrftänbnißpoll bic Boefic feiner 2d)öpfungen

in fid) nnfgeuommeii unb mit fclbftftäubigcr Slraft aud fid)

wiebergeboren hatte. 3« ben fCcincit Stäbteu unb Siarftflctfcn,

bic bisher feine liiuftlciifdjen Ihatcu gefc^en, Ijattc Saliner,

jcbcuialld fomifdj genug, nod) al* Jpelb unb Sicbhabcr fid) auf=

gcfpiclt. trrft nach bei SHürftcljr auf ljcimifcfjen Beben, unter

ben (eben big fid) aufbvängcnbcn Grinucrungen an begeifternbe

Sugcnbeiubriitfc war feine wahre Begabung jum lurdjbrudj

gefommen ; ber naturroaljrc QuBtOtift, bev Polldtbümlidjc,

empfinbungd- unb ftimmungdpollc Jlomitcr crmad)tc in ihm unb

fanb feinen Sikg in bie .Oerjen bed ^ubttcumd, {U beffen ge

feiertem üicbliug er binnen wenigen Neonaten fid) auffdjwaug.

Gd erging ihm gut in BHen, aber cd war bad nidjt bic

Sage, weldjc il)u jufriebcu ftimmte. Gr fiil)llc fid) gebrürft unb

beengt, ald er in Sicu fchnclt ju Sittichen, Gbrc unb guten Gin«

nafjmen gelaugt war. 2icfcd unbramatifdjc Giucrlei ber Sinueljnt:

ltdjfcitcu trieb ihn ald rechten theatralifdjen ^"flöogcl ber nun

entfdjrounbeneu Mit pon bannen, unb Xcutfdjlaub, uamentlid)

bad feiner ruhigen Bcrftanbigicit jufageube nörblidjc Icutfdjlaub

würbe unb blieb nun ber weite Xummc(|>lo|> feiner bcmcguugd«

luftigcn Berfönlidjfeit.

Xurd) alle Kationen Guropad ging in jenen elften pierjiger

3al)icn eine uictfad) nod) gauj buiille, aber fdjwuugpolle ?(ljuuug

üon beut aUmahlidjcn Gmporftctgcu bed gcbrücficn unb nieber-

getretenen Bolfed auf bie weltgefdjidjtlidjc Bühne. Sieben aubercu

Grfdjcinuugcu ber Literatur unb Xidjtnng war aud) bad Liener

SÖDltdftücf bind) braiuatifdjc Bcrgcgcumartiguitg ber fogcuaiiuten

nieberen 2}olteclaf)cu unb itjrcr Srcubeu unb üeiben ein unbe-

wufiter ^luSbrud bei in ben 0)ciuül()ern gäbrenbt'u ?l()uuug, unb

QaUuer ift auf bin uorbbeutfd)cn 33ü[)ueu ein cbel gearteter unb

waljrljaft fumpatbifd) begriiftter iHepräfcntant biefer uolfätl)ümlid)eu

atid)tung bramatifdjer .Munft gewefeu. 3)atd ocrfcl)rtc er, uamentlid)

aud) in ©erlitt, wo er mit befonberer Vorliebe weilte, oorjugsweife

mit ben bemegten Shcifeu ber juugaufftrcbcnben Literatur, ßu biefeu

futjltc er fid) l)ingrjogcu, weil in ibm felber uon 3ugent) au

ein ftarfer litcvartfdjcr ^Jug lebte. Sdjott in jenen lagen war er

ein geWanbter fd)riftftellcrifd)er ^tauberer, unb maudje feiner

intcrcffantcii , mit Glcganj unb (Smpfinbung gcfd)ricb«ncn (rr-

inucrungeu unb Sttmmungäbilber au* bem l^eaterlebcu waren

in Journalen mit Sßcrgnügcu gelefen warben. Sdjrifrftcllcr unb

Xidjter betrachteten i()it nid einen daliegen unb fal)cu ibu gern.

9i ur 3i3cuigc leben nod) Don ber großen Steifte älterer unb

jüngerer iöerufägcuoffeu, bie allabcnblid) baiual* in ber „Cstolbcueu

Mugel", einer Skinftubc ber Berliner ^oftftrajje, nod) in fpäter

Staute fid) jufammeufanbeu . 3« biefer geiftig feljr erregten

»cfcllfdjaft, wo lebl)aft bebattirt würbe, hatte aud) SaHuer bei

feinen ^lnwefntl)eitcn tu Berlin ba» uollc Öafrredjt, unb bort fprad)

er fogar MV, wenn er auf ber Xurd)ieife nur ein paar Stuubcn

in ber ©auptftnbt war. $d) erinnere mid), bafj loir gern I)albe

Wäcbtc l)iuburd) ben originellen 9}cittbeilungcu unb mit Sdjwanfen

gcuiifdjtcu Grjäbluugeu btä rnftlofcn lourifteu laufdjten. 28o

mau ibm aud) begegnen modjtc, immer webte au§ feiner Cr-

fdjeinung unb feinen ä)(ittl)cilungen ber frifdje Xuft bcö 9Uife-

ieben^ unb ber fianbitrafie, ber nnrcgenbc J^wnd) aul beut locdjfel-

reid)eu Bcrtef)r mit intercfjantcu, literarifd) ober fiiir':lcrifd)

berporrngenbeu Bcrfoulid)feiteu ber pci fd)icbcuftcn Üanbci, bie er

erft Porgeftern ober in ber pergaugeueu SSodje ober por e:nigen

Neonaten gefeben unb gefprochen l)atte. Unb wie mit ben Wenfdjen,

fo blieb er aud) mit ben ßrjeuguiffeu ber auf ba3 Beflctriftifdje

gerichteten Literatur in einem lebenbigen iJufaminenbangc. Bi5 ju

feinem (Subc lad er gewoljnbeitdmäfeig mit cinrr wabren i?cibcn»

fdjaft, unb bic Seibbibliotbefcn unb Bud)b>i»blcr jaf)lrcid)er

Stäbtc l)aben wof)l feiten einen fo guten Jiuubcn gefjabt loie iljn.

(Sinmal batte id) i()it mol)l aubertfjalb 3al)re nidjt gefeben

unb aud) nidjtö poii ibm get)brt. So fanb id) ii»u eine» 5lbenbS

auf meinem Siadjljaufeweg gegen SÖJittcrnadjt auf bem ?l(eranber-

plafec Por bciu Münigftäbtifd)en Xfteater. loxt ftanb er unb fab

fid) bad .fiaud nn, Ijattc mid) aber toon fern febon erfanut unb
wartete, bid id) näfjer gefontmen war. Xanu fth-ft er mid) mit

jener cigcntbümlid)cn lebhaften Gllcubogcnbewegung in bic Seite,

weldjc bei i!)m ftetd bic ?(u[üubiguug einer befonberd jutraulid)en

ober widrigen (Sr^ffnung war, unb fagte gleichzeitig : „Sdjofft

mir böd $>aud, 30* 2eut'! a Siinb' uu a 3d)anb' id cd, bafj

ba brinnen fei redjter Herl regiert uu aud beut £>aud moad)t,

wad cd fein fönnt'. Sdjofft mir bbd finnd ! 3bv ficbbt bot ge«

pfefferten Sil) ; i gieß (£ud) loiancrifd) Ö'miitb nn QJ'fpafj [)incin,

nn cd wirb n Iriinfl gcb'u, baß gauj Bertin Por lauter ^laifir

fid) auf ben Hopf ftede foll." (frft gegen Slbenb war er in

Berlin angefommen, unb erjiiblte mir nun im ©eitcrgcljen, baß

er jid) uadjftenS Pcrl)cirat[)cu werbe. Tie feböne ?lgited Sretfchmar,

eine Bflcgetocbtcr Stöbert Blum'd, Dm bicfeiu für bic Jlunft er-

logen unb bautald fdjon eine nambafte Biib:tcufiinftlcriu, war
bic ücrlobtc Braut SäJallner'd geworben. C6 war r&frcnb, mit

wcld)er fd)wärmerifd)cn 3nnigfeit ber immerbin nidjt mcl)r jugenb-

lidje 9JJann pon beut Wliicfe feiner i.'iebc unb Pon ben liebend--

würbigeu Gigenfdjoften bed ljod)bcgabten iuugen Seibed fpradj,

bad er auf feinem uuftätrn 2eben8gangc fid) erobert f)atte.

Uilfttl war allerbingd biefed Sehen bidljcr in audreidjenbem

5Uiajjc gewefen, ober aud jenem uädjtlidjen J&ci",enderguß auf beut

?(leyaubcrplal',c in Berlin fpradj bod) fdjon ein Wcfiibl bed

Uebcrbruffed nn ber rubetofeu Beweglidjfcit , bie 3el)nfud)t nadj

einer confolibirtcu ßriftenj. SSaUuer trug fid) bereitd mit fflünfdjen

unb Blauen }Ut 0)riiubuug ober fieitung ciiied eigenen Ifjeateid.

ßwar ging er mit ber jungen Gattin nod) in ein Irngagctncnt

uad) Bflerdburg, aber fdjon nadj einigen 3abi'f» hörte mau, baft

er auf eigene föanb eine SsJirffaiufeit ald Xbcatei^irector in Keinem
Stiibtcn Siibbeutfdjlaubd eröffnet r>o(>c unb Pon bort fobanu fü;

biefclbc Stellung nadj B^K" berufen woibcn fei. (H geftalteten

fid) bicfc Anfänge mitunter gauj erträglidj, aber ju einer Bliilbc

finb jene ftetd mit füuftlcrifdjer Sorgfalt unb gefdjaftlidjcr So«
libitiit geleiteten Uuteruetjiuuugcn ntcmald gebiefjcn. Gr feibei cx

jaljlte mir fpalcr, baß nach püuftlid)cr MuSjahlung ber öagen

unb nad) Beftreitung ber Äoftcn für g(än,jenb: Botftellungen er

oft genug mit ben Sciuigeu fid) habe ciufdjrüufcu miiffen unb

eine forgcnrcidje finanzielle Bcbrängniß feinem fiauff nicht fremb

geblieben fei. 'ilber ber nun einmal über ber min biefed Icidjt-

iebig frifdjen unb frof)iitutOigcu iUtcnfdjen cinbcriicbcnbc 0)(iidd«

ftent bradj immer mieber aud jeitweiligcr Bcrbunlefung l)erPor

unb winitc p(ö{;lidi aud Berlin, wenn aud) mit einem }cbr

jweifelbaften (Slanje. Söallner jebod) Perftanb bat SBinl unb

folgte ihm; ein feit lange geljegtcr SBuufd) follte iljui ja wu
erwartet in Grftillung geben.

Xad altbcrüfjmtc .Vtönigftdbtifdje Iljeater war jmar Pon

ben jRcactiondftürmen nadj 1848 für immer binmeggemcht , bie

Goncefhon aber mar crblidj in ber gamilic Gcrf unb auf ge«

beimnißpoftem Scge in beu Bcfij^ eiued ungebilbeten, unangeuehtucn

unb übel bcleumunbcten Sproffcn biefer Emilie- gefommen.

Xiefer iöccnfd) hatte bad »ielbencibete nnb bamald faum ju er«

langenbe 9ted)t, in Berlin ein 5()cnlcr 511 errieten, aber ed

feljUcu il)tit baju alle Wclbutittcl, unb er madjtc nun beu SBerlmcrn

in einer eben Pon töunftrcitcm wrlaffcncn (fireudbube bic ladjer«

lidjftcu Bitbucncjperimeute Por, bid er einen mitlcibigeu Bau«

meiftcr fanb, ber ibm in einem bebcnllid)cu Söinfel ber abgelegenen

unb bamald nod) fcfjr uuelegautcu Blumen jlraße, mitten im

fogeuannten „öärtucr- unb SeberPiertcl" ein Ihwtcrdjcu bft !

ftcllte, bad burdj feine fdjmurflofe unb jwergbafte 9iicblid)fcu

unftreitig ,yt beu wnnbcrlidjften IbM'ftbauten gehörte, bie cd

jemald gegeben bat. Ättf biefeu Brettern fpieltc nun ein aud

bem ?lbhub ber llcineu mnififdjcn 3ieifetrupi>en zufamuiengcrafjted

Berfonaf fo erbarmlid), baß felbft bie Sd)uftcriungen ber Um«
gebung if)rc Sountagdgrofdjcn nidjt bafür aufgeben wollten. S)ic

Sadje ging nidjt
; Gerf gerietb in fo fdjmcre Berlegeuljciten,
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baß er fid) gcitbtljigt faf), ba« 92ip|>tifcf)t^catrr jur Stcrpadjhing

anzubieten.

9<ur SWcuiiK ballen wohl bcn ttuOcrorbcutlic^rii Wulf) ge-

habt, in einer Derartigen Stabtgcgenb, auf einem fo ungemein

bcfdjräiiftcu SHaumc bie Crbfdjaft eine« fo Dcrrufcucu 3uftirut*

anzutreten, bem bie 3cuilletoniftrn ber $auptftabt bereit* Don

einem t-nV* ncbciianlicgcnbcn !8ergnüguiig*loeale fefjr ungezwungener

91 vt ben Spottnamen „l!ic grüne 9Jeunc" gegeben Ijcitlcn. Saliner

befaß biefen Wlulf), toeil in it)m ein energifdjer it)ätigfcil«brang

nnb ein begrünbetc« Sclbftpertraucn lebte. 3m Hebrigen braute

er au* Sofen einen fdjon gefdjullcn Stamm tüdjtigcr Sd)au«

fpiclcr mit, unter benen fid) al* eine jugträftige Munftlerin erflen

Stange« aud) feine Üiattin befanb , grau Slgnc« Saliner. Cr
felber fpicltc nur nodj äußerft feiten, feitbem er Xircctor ge-

worben, fonbern wibmete fidj mit bingebenbem Cifcr ber Scitung

bc* öanjen. Man fpridjt jefct Picl Don bem Crforberniffc eine«

guten Gnfcmblc unb rüljmt ba« trcfflidjc 3ufammenfpicl ber

Weininger. SDcit einem fein unb fünftlcrifd) burdjgcfütjrtcii, Pon

aumuttjigciu Heben burd)baud)ton Cnfcmble hatte aber Saliner

fd)on por fünfunbjwaiujg 3a|im burd)fd)lagenbc Sirfungen

erhielt, unb cd »Dar ba« eine grud)t feines au«baucntbcn 5D(üt)cn*,

feiner umfid)tigcn gadjfcnntniß unb guten (V}efd)marf*bilbung.

2o geigten fid) feine Cent« nun aud) in »-Berlin, aber Por äußerft

bünu unb DON einem untergeorbneten 3ufall*publicum befehlen

hänfen. Seit einer SReilje pon 3a()reu mar er in ber jcfyt

politijd) erregten Jtpouptftabt txrfd)i<((en ; feine alten juiuualiftifdjen

greunbe waren eutweber geftorben ober burd) ba« SteDolution«*

jatjr iu alle Sinbc ,yrrftreut — er ftanb ganj allein, olinc jebc

frdftigc Öorbcrung in einem iibfcureu ober al* unfaftjionablc

Bcrpbntcn Sittfel ber $auptftabl. C* waren ba« fd)were unb

fdjmcrjlidje, oft In« jur Sroftlofigfcit bange Sodjcn imb Monate.

Vllbcr mit ber (am bod) hier uub ba ein müßiger Xurd)--

wanberer ber SJorftäbte berein, oberes fi Igte ein alter Söcfanutcr

ben wicbcrboltcn Giiilabungen, fobnß cnblid) iu ben ©efcllfdjaftnt

uub iu bei treffe löcmcrfungeu laut mürben, cS habe in ber

Ibat ba braußen ein neue« JTunftmuiiber bou uberrafchenbrm

Cinbrudc fid) nufgctljaii. $utx)l 'am nun bie fpott* unb jmcifel;

fiid)tigc Neugier, aber fic tarn bod) unb fd)icb mit (tycfüfylcn bc«

tHefpcctv ; ba« $au« füllte fid) mehr uub mehr, unb binnen

Jhujan fah allabeublicf) bie öbc SMumcnftraßc ein bisher liiemni*

uou ihr erlebtes Sd)o.ufpicl in ben wimmclnben Sdjaarcn, ben

jahlreid) balierbraufciibeu Gguipagcn unb Xrofdjfcn, bereu 3id
ba* winjige Sfjcntcr neben ber „Wrüncit 9Ieuue" loar. 3>urd)

iöeharrlidjlcit war ber Sieg über alle Sibcrwärtigfcitcn mißlid)er

$cr()ältniffc mit einem Male erningm. G* ging bergauf mit

taglid) fid) flcigernbeui (Erfolge, ber ju einem iu ber Ifjcater*

gefdjidjtc woljl beifpicllos baftcl)cnben (Slan^c , einer mafjrfjaftcu

(ilcftrifirung ber gefamiuten Öcüblferung fid) geftaltete, all ber

anregenbe Sdjöpfer be3 iungcii 3nflitut$ für bic jahrelang in itjm

lebenbe 3bee einer cd)ten berliner Sßoltdpoffe iu X'nwib Slalifdj

ben rcdjteu lidjter, iu feinen beriiljmt geworbenen Jiomilcru

.^elinevbing
, Uleufdjc unb Ubiua Sdjranuu Sarftcller twit burdp

fd)lagi'ubfter &Mr(ung grfuubeii hatte. 9Jur ungern verließ er

bie bcfd)cibene Statte feine* ©lüdciJ. ?lber bic Skrfioltuiffe

biängtcn ihn halb fdjoit l)inmcg unb jwangen it^u jur Grbauung
bc* großartigen Snllner^beatcrS, bad fid) nod) (jeute im

sBcfifjc feiner Sainilic befinbet unb und) weldjem bie Straße, in

weldjer (S ftel)t, ben Hainen Saliner ibeater« Straße füljrt.

3n iH-i'hiiltnißmaßig fefjr lurjer Seil war alfo ber fahrenbc

Wiener Hoiniler toon eljemal* ein fcßljaft-bcljäbigcr Bürger ber

iaubbcutid)cu ©auptftabt unb ein fefjr reidjer iücann geworben;

er erl)ielt beu Sitcl eine* füniglid)eu (Eommiffion*ratb,e*, unb c5

trieb nun bic Sorglofigleit feiner Sage aud) mnnd)c unfd)ablid)e

Heine Sd)Wad)c iu i()in Ijemor, wie c* j. 9J. bie fjarmlofc greube

an einem ausJjeidjnenben Sdjmurf feiner finopflödjer War. 3m
Wanden aber blieb er uiitxräubert ber alte bcfd)cibeuc, gut unb

iMcmh/Ciiigc (Gefell, Srcuub riueö gcfdjmadoollcn Comfort unb
eine* ga|tlid)cn unb Ijeitcrcii i.'cben*gcuuffr*, aber abljolb aller

imbä'uälidjcii Süftl)cit, nüdjtcru unb mäßig, wie er e* immer
geiucfeu war. Seine Neigungen waren cblcrcu (Schieten jugewenbet

uub burd)au* oiigiueller Art. 9cod) immer lag er in feinen

äJiufieftnnbcn einer bunten, uidjt immer forgfaltig gewühlten

yeetüre, fowic einer fleißigen fdjriftflcllcrifdjen ifjatigfeit ob, bic

er mit bcwunbcutngöwürbig fdjnellfertiger 2eid)tigfcit übte. 25er 1

„©artenlnubc" war er gcrabe in biefen 3a ^rc" tm befouber«

gefd)fi^ter Mitarbeiter, ber burd) ferne frifdjen, immer untcr-

baltenbeu uub au* bem üeben gegriffenen «rtifrl fcf)i öielc gicuubc
im publicum erwarb. Seine "Jfuffä^c gab er mitunter gciammclt
in SBud)form ()erautf, uub bejeidjnenb aud) war cfl für iljn, baß
it)iu bie eiulaufenbeii 3 ("":na(t)onomre eine wahrhaft rinblid)c

grenbe, unb jwar eine Biel größere bereiteten, al* bic rcid)ctt

Ginnal)men feine* Iljenter*. 6r Perwenbetc biefeä Oclb häufig,

jur Unterftü|>ung ^ülf*bebürftiger, oiclfad) aber aud) jum «nfaui
neuer WomanliteTatur , Pon ber fid) große Waffen in feinem

9cad)(aß gcfuubeu haben muffen.

?lu Sfampf, Sorge unb öcrbiuß hatte e* uatürlidi, lrot>

HKcbi, feiner XiiiTCttondfü^nmg nicht gefehlt. Sdjon wenige

3ahre uad) ber ©rbauung bc* neuen 5t)caier* ergriff ein ftnrtc*

©cfüljl bc* ffirmatten* ben ftrebfamen 9Rann. „$Me bet Sd^aiv-

fpifler," fagt er, .fo ()at aud) ber Sirector genau barnuf ju

adjtcn, baß er im red)teu «ugcnblirfe nufjuijören fud)t. ©tjc c*

ein Slnbcrcr merft, muß er felber wiffrn, baß er bic 3eit nid)t mehr
»erftetjt unb nal)c barau ift, au* ber 9Nobc ju fomineit." 3m
3nl)rc 1868 entfagte alfo Saliner plöfilid) ber 5ut)iuufl feine*

gläitienb fituirten I^eater* uub txrpad)tctf baffclbc au ben Per-

bicutcH Sdjaufpieler unb Ibeatcrbircetor iiebrun. Sftun war für
beu 9fcid)gcfcgnctcu bie 3eit gefommen, wo er halte nu«ruljcu,

wo er feine* ölüde* iu ungetrübteftem 93cl)agcu fid) hätte freuen

föuncn. giir fold)' ein Xafeiu aber war feine iHntur nid)t gc--

fd^affeu. 3» bcmfclbeu Wugcnblirfc, wo er fid) gefd)äif*lo* unb
nidjt mehr burd) ^fttd)teu au beu Crt gebunbeu fad, crwadjte

aud) mit Poller öcwalt ber unmbige Iricb feiner 3"flcnb iu

il)m; e* brannte ihm ber SBobeu unter ben Süßen, uub ber im

be.uuiiiglidjc Xurft nad) bem SBedjfcl neuer iSinbrürfc ließ ihn nid)t

mehr IWnft ßnben bei bem traulidjcu fieud)tcu be* fjeiinifc^en

.fjerbe*. Ta^u fam, baß aud) ein ernitljaft fid) mclbcnbe* Setauf.

hcit*leiben beu Slufent^att iu füblicheu SUimatni rätljlkb crfd)riueu

ließ. 5^'<i SBollner würbe iu Porgerüdtem 2elicn«a(ter wiebeiuni

ber alte lourift, nur baß ber lummelplat) feiner SJeifclcibenfdjaft

nid)t mehr burd) beu Ilmfrei« ber bcutfd)cit Sühne begrenzt war.

!öcinal)c ad)t 3aljrc btuburrf) l)at er cinfant, ohne jebc Söe-

gleitung, bem 3ouber biefer llngcbuubenljeit fid) bingegeben; bic

S3clt war feine Jfpcimath, ba* $otel feine SWo^uung geworben.

9c'ur im Sommer, wenn er a((jäl)r(id) bic Cur in Jtarl*bab

gebraudjt hatte, feljrte er auf eine 9iei()e uou SSodjen bei beu

Scinigcn ein. au benen er mit aller Siebe eine* järtlidjcu Watten

uub 3?nter* hing. 9Nü bem ^erbfte aber jog er wieber t»iim"*,

unb um fid) einen ^Begriff Pon ber ©untlieit feiner Sahrtcu uub

pon ben großen (Sntfernungcit 311 madjen, bie ber fräntelube uub

oft unterweg* fdjwcr erfranfeube SDianu burdjniefim hat, braudjt

mau nur ein paar 3af)iflättflc feiner immer aumuthigeu Briefe,

uub nur einen 2&cil ber jahlreicljeu SHcifefd(ilbriuugeu 511 üüer=

blideu, bic er in biefer 3cit für bic „OJartcnlaubc" unb bic

Uerfd)iebcufteu 3"umnlc gcfd)riel»cu b<tf. ©alb fiub fic au*

^ari* ober au« 9lom, au* Neapel unb Pon beu Jfiobeu bc*

SÖefuPö, halb Pon ben Ufern bc* 9!il« ober aus bor Sahara,

halb au« bem fiiblidjen Jyranfrcid) ober au* 9Ji,^a. mi*

Spanien ober au* beu fcanbiuaPifdjeu L'äubcru :c. batirt. 3"
ollen biefen Ükgcnbcu ober Stäblru hat er fidj mcift lauge

unb ioicbev()olt aufgehalten unb überall joigt er, wenn aud) uid)t

pou gclcfjrtcr iöilbuug uutciitüt)t, eine aiigcflniigie 3xMßbegieibc,

einen offenen 93lirf für üanb unb Sicutc unb für alle* Weil

wiirbige ber 91ntur wie ber Gultur uub 0)cfd)id)tc.

Vluf feinen Slu«. uub JHüdfabrlcn fprad) er aud) alljalultdi

cm paar SWal bei 1111* iu Scipjtg bor 9Sir fauben il)u al*baun

jwar gealtert unb leibenb in feinem 9lu*fcheu. iu fuitem Seien

unb Sewcgcu aber immer frifd), imgcbrod>ni unb aufrecht.

So hatte er fid) aud) im .fccrbftc 1875 wieber auf bic Tour

begrben , ober um Seil)uad)fcu fdjrieb er au« 9iijy' , e* Ijabc

il)ii ein nntucnlofc* .Ipcimwcf) fo gewaltig ergriffen, baß er

juriitffebren werbe, tm foldjer ?luwaublung louiite bei if)m

nur ba* (öcfü()( tieffter Crfd)öpfuug fpicd)cn; ber uueifdjuHfenc

Sanbcrcr fountc fid) niebt mcf)r »cil)rl)len, baß er m&bc

geworben, uub e* würbe ihm bange iu feiner freiwilligen
v
i<cv^

cinfamung. üeiber war bie Seljnfudjt ju fpät crwad)t. Sdiou

uad) wenigen lagen warf ifjn iu 9«'.v\a ein fehwerer Slranlhcil*

nnfafl nieber unb nad) einigen Sodjcn fd)merynreidicn i'cibcn*

ift er auf frcmbcin «oben, etwa fiiitfuiibfcd)*\ig 3ahrc alt,
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iit bett Armen be8 ^erbctgctiltot Sohne8 Dcrfdjicbcn. SBcitljin,

in jn()lm<f)cn Streifen Dcutfdjlanb« uub CcftcrrtidjS erregte bic

fdjucll [ifvtih'ihiingfubc Irauerfunbc eine niifridjtigc Ifjfilnnljuif

.

Durd) Söallncr'S $>ütfd)eibcn ift eine cmpfmbliche Surfe an

offen ben Stellen gcriffen morbcu, wo er geftonben nnb ftd)

bewegt f>at.

3n ber ©cfd)id)tc be» beutfdjen Später* wirb feine bev

lünftlcrifch fd)Önen unb cffectrcid)cn Jpernusgcftaltung bcö mobernen,

voll^tliümiidji-it Öenre» jugcmcnbctc Sühncnwirffamfcit einen

ehrenvollen %ktk behaupten. So lange ober nod) alte ftreunbe

unb SJefannte grans Saliner'« (eben — unb et b,ot bereu

aller Orten fetjr Diele gehabt — »erben fic ihn fdjmerjlid)

Pcrmiffcn unb ftet* mit Schmuth biefrt begabten Stünftler» unb

Sfunftleiter* gebenfeit, biefev eigenartig ausgeprägten unb immer

anregenben IßerfÖnlichfeit, bicfcS licbenswürbigcn Camcrabcn unb

mirfTidj guten '•Wcnfdjcn , ber gar SOJanrfjcn in ber SBclt fid) ju

herzlichem Danfc verpflichtet Ijat. ?tuf bem ©corgenfird)b 1,
T<'

in

Berlin ift er von feinen trauernben Sieben gebettet worben, unb

bei ber feierlichen 33eftnttung haben ,yif)(reid)e Sreunbe erfebüttert

au feinem ©rabe geftanben. Seine 411 fcltcucm «liirf unb «lau-,

auffteigeube üanfbat)n ift reid) geipefen aud) au Stampf unb

Sehe, au inneren unb äußeren Stürmen, aber fanft ift fit Oer-

fluugcn , loie jener tcjjtc SicrS in Söalcutiu'»' nie(;müt()ig-ln'itercm

„^jobcllicb", mit bem er früher fo unzählige Wale ein er-

griffenes publicum ju eMfjufiaftifdjcm SBeifallc biitgcriffcn bat:

„X>a leo' idj meinen fcobcl tjiti

Unb |aa' ber SBelt 9lbc!"

»I. 8r.

ßnrjrrutlier f e ftt n g c b n rii.

»r. l. 4' 0111 10.-13. «uguft.

»aprrutlj, 10. «ufltift.

9<ad) einer burdjrüttclubcu Ii ifenba^nuad)t}af)rt unb einem

jmeiftünbigen Aufenthalte auf ber Station 9tcumnrfeu , ido ber

Äellner d)ronifd) finftere ©efichter frfjueibct, locil er frfjon um fett)»

Uf»r Morgen« feine reifenben SLRitmcnfdjen bebienen muß, langte id)

in Sanreutt), ber öielgcnannten Stabt, an, vielgenannt im porigen

3<i()rljunb<rte »pegen if)ivr glanzvollen marfgräftieben Miniatur;

tp,ronncn, vielgenannt heute al« Sit bc« Äunftreformttjrauuen

iH i d) arb 28 a gii er , al« Sdwuplafc Piut beffen in'« Sehen tretenbem

Iraum cfneS IheatcrS ber 3uhinff. 2Sab,rb,eit ober 3rrtl)um

wenn nad) einem breißigjährigen Stricgc mit bcm",Sebcn, mit ber

Seit unb ib,ren Urteilen unb Sorurthcilen ein 3&«d crrcidjt

worben ift, fo muß tfjm eine culturgcfd)id)tlid)e Sebeutnug ju=

gefprodjen werben.

55er blaue Gimmel lad)te über ber mit Seftflaggcu uub

©uirlaubcn gcfdjmüdtcn Stabt, weldje \un\ 12. Auguft ben bcutfdjen

Staifer ertpartete, ber ja aud) jugleid) „^arronatäberr"' bc*

SBagner^IljeatcrS ift, ruie hier mit S8ot)lbet)agen betont wirb,

unb roeldjer menigften* ben erften "Jcftabenb, bie Aufführung bes

„SH tj c ingo Ib", mit feiner Anwcfcnhcit beehren wirb. Der $aupt=

Protettor bc« Unternehmen!*, Stönig Subwig pon Sjaicm, mar am
8. Auguft fd)on mieber abgereift, uad)bem er mit uufid)tbarer

Tlicidictjme einer Generalprobe beigetpohnt unb ben „9Äctftcr"

als 3f>d)en ber Anerfennung umarmt hatte, toic erjählt toirb.

Ijinc öalerie pon ilaifem unb Surften ftet)t ,511m 13. Auguft

bepor, brnn aud) ber Jtaifer oon örafilien wirb erwartet. 3«.

lebte Abbul--Aji3 nad) (cbenfatl* ^arronateherr) , ließe e* bie

Sage ber orientalifcheu Sragc ju, wir würben aud) einen

türfifd)eu Sultan unb einen Ml) ob tue pon Aegypten (beim audj

Steterer ift ^atronatdherr) tu ^ap^reuth fefjcn. Aber SBcimar,

ttoburg. SWeiningen ic. :c, werben bnuaftifd) pertreten fein, wie

fic unb bic ganjc SSelt artiftifd) pertreten finb.

3)ic Sccne, weldjc fid) in 23al)rcirth abfpielt, ift wirttid)

eine Sccne an« bem großen S(b/iufpielc beä DafeinS aßer Dinge,

weld)c« dulturgefd)ichtc h"fr- 2l<eu:i bic ©emflther ftd) erft

wieber gefammelt hnben, wirb pieücicht 3Wanrf)«r über bie eigene

5HoÜc läd)eln, bic er in biefem lebenben StimmungSbilbe gefpiclt

hat. Steiner aber mt>d)tc bie fo Pöllig efccptionctleu ©iubrürfe,

bic er hier empfangen, u i ct> t erlebt haben. Unb fo bin idj benn

auf ben ©ebanfen gefommen, für biefe OTitthcilungcn au« ber

Sagnerftabt bie Horm bcö 2agebud)c« ju wählen, weil fic mir

im $>inblirfc auf ba§ burd) bie große Auflage ber „öarteidaubc"

uitPermeiblid)e fpäte (Jrfcheincu meiner SBerid)tc al* bie jmanglofdftc

uub nnfprud)(ofefte erfdjeiut, um ben SJefcm ein unfdj.-.ulidie« iM!b

über baS örcigniß ju geben, ba8 hier in** Sieben trat.

9iachbem biefe meine Ssknigfeit, weld)e .^d)" rjeifjt , alfo

beu Saggoit pcrlaffcn fattc. trat id) mit ber Pollen 3u»erfid)t

cincS routinirten louriften mein crftc$ atlcrwid)tigfte# Amt, baS

be§ Sclbftquarticrmad)en#, an, obfdjon meine 9Jad)barn im ffoupo",

baruntcr ber {Referent ber „SBofftfdjen Bfih"^". i'rofcffor

(Sngel, mir große Sd)Wierigfciteu prophejeiten . ein Cuartier ju

finben, wcld)eä rationellen Anfprüa>ni genügen würbe. Die
Sägerftraßc e„t[Qng fchlenbernb , bann bie ÜHarimilinuftraßc bi§

jum SWarlte Perfolgenb, Köpfte idj unterwegs wohl an ein

halbe« lufocnb ih» tcn . "»^ überall waren nod) 3'mmer frei.

Die öaijreulher hatten auf eine flcinc 5Jölferwauberung gerechnet

unb Pergeffeu, baß ein ganzer ^JatronatSherr breihunbert Ih fl 'ft

wii-gt, ein Drittel beffelben hunbert X^akt, nnb baß fünfunb,iW«tnjig

linier bayt geboren, um nur einen Abcub im Ihfot« zubringen

|H fönnen. 3» „'Öap.reuther Sägeblatt" In» id) wenigftenS ein

DuDenb Offerten Pon (fintrittsfartcu pr erften SJorftellung , bie

wahrfdjeiulid) Pon fpeculatipen 4)illcttterläufcrn angetauft waren.

Aücrbingä toaren bie ÜKicthforbentngeti im Anfange meiner

"Säuberung etwa» natu gcfd)ranbt, allein bie Statifnf ber

pacanten Ouartiere, bie id) ben Sperren Ouartiergebcrn barlegen

fonnte, ft'tmmte ihre Sorberungeu herab, nnb für einen Dhnlcv

pro lag warb ein nllerlicbfteö parterre Limmer in ber 9?ahc

beS WartteS mein, unb jwar hulufiPe 5r«l)ftürf unb Söcbtenung.

3d) hatte alfo baö Crtlürf, fdjon am erften läge Pon meinen

Gelaunten beueibet \u fein, bic ftd) burd) ;?citung<Srcctamcn ,«t

©unften ber ,£>au$mirtbc hatten eiufd)üd)tern (äffen unb boppeltc

unb breifadje greife jaf)lrn mußten.

Seuiger gut ging ? mit bem "äffen. Die Stüdje in SBanrcutl)

ift t)tx^\d) billig unb herjlid) fcf)Ied)t. 233c»f»atb feilte cö aud)

anberö fein? Die ©ntyreutber hatten bie ^llufion einer tUi(fer=

wanbcruug gehegt, leine Umftänbc gemacht für Seilte, bie ja unter

allen 3kbittguugcu fomnieu mußten, unb Pcrgeffen, baß bas .{viupt

contingent au» fiünftler- uub Sdjriflftellerfreifen, ober beu ©cfcll=

fdjaftäfphöreu , weldjc biefen nahe ftehen, fid) bilbete. Unb in

Söahrhcit, c« fliiupcrle: c3 fiebeltc; cS trompetete nu8 unzähligen

offen ftehenben genftcru. SRit gegenüber wohnt gottlob feine

^ofaunc, fonbern eine .öarfe, unb id) fam baPon mit ben Sä|)en

biefeS 3"fti'nmcntö bei „Srnuhilbenö CSrwadjen" im „Siegfrieb",

weld)c ber Stünftler gar eifrig repetirte. G3 waren ja ISrholungS*

tage, bic Generalproben oorüber. Aber nod) öor adjt lagen

foil bie Stabt ein wahre» SOcofaifbilb Pon Donen beS QVfangcö

unb ber 3nftrnmente abgegeben haben. 3cfct fd)oncu Sauger

unb SWufifcr ihre Sfrafte für bie Pier großen Sd)lod)ttagc Pom
13. bis 16., beneu man allfeitig mit einer Spannung entgegen

! fiel)t, bic aud) auf ben *^l)legmatifd)en aufterfenb wirfen muß, bic

aber aud) bie größten ÜSagucr^Cuthufiaften au» bem 3uftanb ber

! Ucberfd)Wänglid)feit beranögebradjt hat. 3d) habe mid) gewunbert,

mit wcldjcr SHuljc über bie Sadjc biScutirt wirb, mit welcher

.fperjlid)fcit bicr öefanntfehnften gefd)loffeu werben, wo id) fidjer

glaubte, baß man einanber gegenfeitig erft fdjarf auf ben 3nh"
fühlen würbe, ob ber Wlaubc an SRidjarb SSagncr aud) jeber

3cucr= unb Söafferprobc gewad)feu wäre, ehe man mit einem

neuen SSefannteu eine SBeiit: unb Sierprobe ri»tirte.

Kieiue armen (fotlegeii Pon ben großen Leitungen, nameiit=

lid) bic tSnglänber unb Amcrifaucr, hnbcn cö berjlid) fauer,

beim fic telegrapl)iren oft ftünblid) beu ^uljalt beä Söai)reuther

Dageblättdjen» . fo weit berfelbe nur cutfemt mit bem Sagner^

Dhctft in Sejiehuug ftebt.

Der ."üJfcifter" — biefen üitel führt SSagncr hiev jelpt

officiell, officiö» unb im gewöhnlichen Sebcn — ift für bie profane

Söelt unfid)tbar, beim er hat alle ftänbe Poll ju thun, unb bie

ArbeitSfraft be» breiuiibfed)S,ugjährigeu OTanneS ift
|
wahrhaft

ftaunenerregenb. Aud) foll er einige nid)t r.llsu angenehme "ir;
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fahnmgcu mit Perfoncn gemadit haben, bic ju bet äablrcidjcn

unb wibcrwärtigcit C£ fnffc bei x'lujbringlidicn gehören unb bic für

berühmic Seilte cüic waljrc plage finb. Tic nadjftchenbc Meine

Sfattbotc gehört ju bent ttulturbilbc ber örfttagc in »anreuth.

Üin Ajcvc Sc unb So, »anquicr feine* Glauben» unb oftenfiblec

Munftinaccn, hotte iidj beimaßen att> unb oufgcbräitgt , baß cr

Zutritt in bie „$iUa Stfabnjrieb" (SaaRR*! berannte« £ou«)

erhielt. Glcid) am elften (£mpfaug»abciibe glaubte ei mit bem

Weiftet mnfitalifcfic Gouocrfatioit pflegen v' miiffeu unb —
fpiad) Übet Weucibecr. Wciftcr SKidjaib quälte fid), ben rimv

[man MuMwud feine? 0cfR$trf ju oerbergen. Ter „Wäccn"

aber lief; nut)t nad) unb fdjloß mit ben .Touncmnulcn" jür

SJngner:

„Gott! wenn Wet)erbccr nod) lebte unb Sic, Wcifter

SßJngncr, hatten mit ihm $ufniituicii gearbeitet, wo« hotten Sic
»eibe mit oercinten Äräftcn Große« leifteu fouucii!!"

Seit jener 3rii ift mau in »illa Sahufiicb meuf(t)enfd)cuer

geworben unb füidjict oicUcid)t gar ben »orfdjlog einer

Gompagnicfdjaft mit jnfub Dffcnbad).

3cbcr tiifcnbalmjug bringt neue ,,»ölfcr\ um Ihcil ju

neunten an bem „großen Grcigniffc" unb ein beriÜdjc« Äiinftlct =

leben in bem frcunblid)cii Stobldjeu \u führen. Ta« ift ein

Voaitglofc» begrüßen unb ^>äubefd)ütteln , frei oou jebent

(TcremonirU , loic c« fonft tuoljt auf Sänger = unb Sdjübciifeftcit

herrfcht. 2Biif(id) ,
außer im ui'.ocrgeßlidjeu Italien ,

fjabc id)

unter Müuftlern unb Sdjriftftcllern nie einen fo froljen, humanen

Ton gefunben, loic hjer in »ooietitb.

Sine „uitoermeiblidje" Mucipc, eine «ht Äunfthörfe für

alle, bilbctc iidj ouet) hier. 'Jlitgeimann'« »ieilccal ift etwa»

beffci all eine Slnjahl Spcluufeit , abci nicht Oiel. 3» jerftreut

liegeubeu niebrigeu ^tmmern, auf priiititiocu 2 tu hien unb bei

unmberbar faumfeligcr »cbiciuiug herrfcht ein fröhlidjer Weinung«,

auätaufd), unb ba» fummt burtfieinaubcr lote in einem »icncit =

forbc. Tanten unb Sperren, uiigenb« ein inbioibueHc« JpciOor;

bräugen, Touiifteuioilcltcn unb — fehl Oiel Tabaf«iaiich, Oer bem

bie Sänger unb Sängerinnen iiatürlid) fid) fdjeuen tuüfjeu, ebenfo

bic „Wannen" unb „Wanninnen", i Weinen Oeichtten Seferiimen

fliugcu biefe 9(u«brücfc etwa« fremb. Slbcr fie geboren jur

Sprad)ted)tiif ber Tage, nnb ber £)iimor aeeeptirt fie. „Wonnen"
heißen uämlidt bie 3'inabrr ber mäuitlidjeu Nebenrollen,

„Wanniutieu" bie ber BCtMidjcn, nnb ich, rebe ein paar talentirte

junge Sängerinnen, Iöd)ter eine» alten tfrcunbc« in Hamburg
Namen« ftalmoitn, nie anbei» an al«: Wanuin „3ba" unb

Wnnnin „Wcta".) Jür bie Wnfifer finb bic Tage bis jum 13.

miillidjc (Srholiiug«togc , unb ti c haben Siecht, Thcil V nebnten

au ber glürflid) fituirten Wajoritat ber öreinbcn, beim es flehen

ihnen faiire Tage beoor.

U. Huauft.

(Jin artiftifdier (faloarieuberg! 3di tonnte mit bem beften

»illen biefen ÄtlSluf nid)t uttterbrtttfen , als id) heute bei jiuci.

unbsroan^ig Grab 9icaumur fd}on um jchii Uhr SDiorgenS nad)

einer Sufttour Don einer b,alben Staube bie Wnhtfhc erreicht, auf

toetd)er bn>3 SBagner lhcater erbaut ift.

3dj fanu mir nidjt Reifen unb muß cd, fo fchr id) mit

SSagncr ftjmpotfjifivc , auöjprcdjeu: bic Söahl ber Stelle be§

IljcaterS ift ein 5el)lgriff. Tie 91u*ficht oou bem iiügelplateau

ift reiienb. Taö lilateau fclbfl ift foty unb fdjatteuloi« mie bie

Selien Oou Öiunljtlbe. Trofd)feu giebt cö in »al)rcuth etioa

Oicr^ig, unb bie ftenen fiulfdjer oenoeifeu ben Tarif in bie ^eit

ber Götterbämmcrung. Tiefen Spujicrgang muß S^er in ooüVr

Sonucugluth machen, benn bie iUorftellungeit beginnen um fünf

Uhr Nachmittag«, unb in 3d)lociß gebabet errrid)t er bie

Slnljöfje. — 9(ber man beute fid) je&t einen folennen ^laffregen

ober einen foliben Saubregen! Tuvdiuäßt bis auf bieifpaut baä ift

atöbann bie Meljrfeite bei SJcebnille. X«9 tljut nidjt«. 0 nein,

gcioiß nid)t, aber id) ini.*d)tc bod) behaupten, c« übt einen fehr

bebciinid)en Einfluß auf bie Stimmung ber .ßufchaucr au», ßtoei

große fd)öne Stcftauratiou^locale finb oor^nubeu, aber c« fipt ber

Wenfd) bei fctjöucm SBetter bod) gern im Sreien, .jurnal bie

;5toifd)eiipanfrtt über eine Stunbc bnucru fnllen, unb e* ift nidjt

angenehm, mit Haffen ftleibent in bei 9ieftauintion obci im Tljcatci

Vi fiben. Tic obee. ba? Tljeatei coutcmplatio unb fein Pom
Geiäufdje bei Straße ju bauen, ift loobl fcfjön. abei ohne

?Rürffid)t auf ben Stanb be« »atometei» nu?gefül)r«.

ftcmpelt ba» Theater felber ju einem ^ribilegium für Squipagen^

bcfi|jer. So loirb mau affo gevotingeu fein, auf bem „Slunft»

caloaricnbetgc" gleidjfam ju bioouafiien, um üon ben (Jrtrcmcn

ber SSittcnuig uid)t uiebergebriieft ju locrben.

Ter befonntc »au ift einfach, aber ftijloofl gehalten. Tic
lSiitrid)tuugen be» 3ufd)auerraume» finb eine »cfdjämung für ben

»au imferei moberneu Theater, unb loürben in beit ampbit^catralifd)

aiiffteigenben Si(treil)eu einige (Srffi^c toegfallcn, oou benen ud
mau nur bic Qfflfte ber »ühne fie()t, fo wäre ein oollenbetc»

SSJciftrritütf bc-j ^lartifcbcii unb »equemeii gefchaffen. %i jeber

Seite fühicu oou bem weiten ßoner feb^r bequeme Eingänge V'
ben ^rofccniumjfitieu. 3n jehu 9Kiituten fann ber ganjc Bu
frhauerraum fid) Iceren, unb bie »auart ift ganj geeignet, im»

einen iHuf ber SBcmuubcmug ju entlodeit. Jrein ftronteud)ter

!

ileiu ftöreiibe* Sidjt ftidit ttnfere Slugen; feine Seitenlogcn lenfen

uiifcrc »liefe ab. Tie „Sürftengallerie" befinbet fid) ganj

oben nad) hinten. — lieber bie »ühuc unb baS unficqtbare

Drcheftcr fann id) erft ein Urtheil abgeben , nadjbtm id) einer

»orftelluug beigewohnt habe. Ta» SJenige, Wa8 ici) in ben »er»

wanblungsiiummcru gefeljen, welche auf ber »üfjnc probirt würben,

gcfd)ah ohne »eleuchtang unb hatte mehr tecf)nifcf)e Uebungen

jum rfrocef.

^urücf jur Stabt bei uod) wc. Grab mohr $3ärme! fRadv

mittag» na^ut id) eine C£iulabung ju einer Jährt nad) Schloß

„gantoifie" an unb erfrifd)te meine ÜJcroen an bem »unbtroollen

lanbfd)aftlid)cu Stimmung*bi(b be» hcrrlidjeu SSalbparfe». Tie

Copien antifer »ilbwerfc übten auf mich, feinen 9ieij au», befto

mehr bie trauliche Sanbfchaft unb ber SRücfweg im ffialbthale,

ben wir ju Ruß mad)teii.

Ter Tag fd)loß mit einer freubigeu Ueberrafdjung. Raum
betraten Wir bie

<

ängcrmann'fd)e Unbermeiblid)feit, ol« id) Oon

allen Seiten meinen 9?amen rufen fjörte. SWeiue Speciallatib»lciite,

: Münftler unb Kollegen unb einige mir befreunbete Äaufleute, waren

angelangt. 3» &flt m'bent 3immevu giug'8 nidjt minber laut tjer.

Tie 5lbeitbjüge r)attt-n 9Jeuangefominene au» atlen Tljcilcn Teutfcf)-

latib» herbeigciüljrt, aber auch au« Gnglanb, ber Scfjwey, 3talien

unb felbft Sianfreich , unb bie Spraken unb Tialefte wirbelten

biirdieinotibcr, toie ein conoeifationetle» Sharioari.

Ter morgenbe lag wirb un» jwei Haifer bringen,

Tiutfd)lnnb« unb »rnfilicn« ^errfcher.

12. «uguft.

„Tiefer Tag gehört bem Äaifer" — bo« war bie $arolc,

unb felbft bie „»etfmeffer" — üerbalinjuriöfc Sdjmetdjelei, loeldje

bie aSagneriaiter ber äußerften Sinfen ben Gegnern bon ber

äußeiftcu 9)ed)ten machen — alfo felbft bie „»etfmeffer" modjten

ein SonntagSgeficfjt unb bilbeten — au« „»atrioti«mu8* —
Soalier, al» Seine SWajeftät um fünf Uhr feinen Ginjug in bie

Stabt hielt, bie „bor flaggen unb Stiöujeit faum ju fef)en war ",

wie ein pntriotifdjer »erliuei in einer Stimmung Oon + 30
Grab iHeaumur fich auSbriicfte.

Ta» üblidjc unb längft fpriidjwörtlid) geworbene .Äaifer

weiter" that auch heute feine Schulbigfcit. Ter Gimmel lädjelte

große Gala, unb bie Wenfdjcu brängteu fid) auf ben Straßen

wie bei ben refpectioen Siege«eiii}ügett oon 1871 , al» bic

Sianoncn bonnertrn, weld)c bie 9(nfunft be» 3ua,ei toerfünbeten,

ber ben fiaifer hracrjtc. SKit bem Äaifer trafen auch, bic

„Gioiliftcu" ein, ba» heißt berjenige Tl)eil be« «Publicum«,

welcher weber ben Äiinftler» nod) SchriftfteBerheifen gehört,

unb bie .^erren Tafdjenbiebe. (finer Tarne, welche leith>

lebiger Seife il)re »aarfdjait in einer fogenanuten „©retd)en=

tafele" trug, würbe biefe« allju ftcfjtbare Portemonnaie ab.

gefdjnitten, unb netm^unbert Warf empfahlen fid) auf Sßimmcr=

wieberfchen. Tem Sänger Dr. Gunj au« öo"»o"er würbe eine

foftbare golbenc Uhr uebft flette mifitrjtDar. Tem Ticfjlcr

Wofentfjal gönnten bie »idpoefet» weber bie Tantiemen, nod)

feine »atrouat«fortc. Tiefe unb fünffjunbert Warf trennten fid)

oon it)rem »efiber. Ta» gefdjab «Ile« auf bem Perron be«

»ahubofe« ober auf bem Söcgc jur Stabt.

Cinc Stunbc Oor bem Äaifer war ber Großfjcrjog Oon

Seimar eingetroffen. Tiefem würben bie artiftifdjen Gmpfang«;

houueur» burd) gtu» SHjl gemadjt, ber ben großb.erjoglidjen

3ug in bie Stabt, allein in feiner (iquipage, wie ein Hunftfüift

befdjloß, nad) ledjt» unb linf« mit freunblicher ©itrbc ben
'<

?(cclamationen be« publicum« banfenb. Ter Äaifer würbe oon

XXIV. 9er. 34.
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ben Sptycn brv Sehörbm uttb Pom Smperator «idwrb Sogner
empfangen, unb bann jog bie lange Sogcnrci()c burd) bie Stabt

nad) bem Sdjloffe Eremitage fnnauS, wofelbft 9lbaibS nodj ein

Sadcfjug ftattfanb. Ter Staifcr mar in Ciotl. Sein «uSfeljen

erregte gerabeju Staunen, jn ber That unb ofme jeglidje

böfifthe Sdjuieidjflci : woui 0011 bem Serjünger beS bcutfdjot

9<cid)cS behauptet würbe, er befäßc baS ScbotSelijir beS (trafen

Saint öcrmaiit , man tonnte cS glauben. Ta s offene f 11 fdie

®efid)t, nod) uie^r abev bic männlidifcftc unb bod) leiste Haltung
beS oltot $erm fpottctcH feiner Sahrc, benoi StricgSftrapojcM,

Hlimn unb Setter nichts angaben tonnten. 3cbcr ftimmte in

ben gilbet ein; cS war ja nicht nur ein £elb unb »aifer, eS

toar ein rcd)tfd)iiffcuer bcnrfdjer «Wann, wie e* bereu wenige

gegeben hat aut ben Thronen unb wie fic aud) im VlHtogsIcbcn

nid)t gerabc ollju biet gefäet fittb, bem ein braufcitbcS „Sifl=

fommoi!" entgcgotfd)nUtc.

Tic Stimmung erwärmte fid) t)c«tc Sluotb mächtig. C«
war wie ein 9taufd). TaS SlihtftlcrPolf , bie Singer uon San«
irntl), Ellies fratemifirte, unb im GnrttcPnl Don Scucbig gc(;t cS

uidjt luftiger ju, 0(8 am Slboib bicfcS TogcS auf ben Straften.

Sotn id) für jebcu Slcenfehcu imb für jebe Scrühmtheit , beren

Sefauntfdjaft id) beute in bat bod)gehoibcu Sogen beS

ifiithufiaSinuö madjtc. einen Tbalcr jnijlen folltc — id) wäre

ruinirt. Tie »ccnfchcu waren wie bie Sliitbcr geworben. Weib

unb aXiBguuft uerftiimmtoi. Sdjobe, baß fo GtmaS feiten Don

langer Toner ift! — —
13. «uauft.

$cutc war beim alfo ber „erfte Sd)lad)tlag". Ginc ©lulfj:

bifce wie bei Satoloo unb Seban, unb bic (Mtwirthe er>

höhten jur geier beS ToqeS ihre greife um fünfuiib,ywanjig bis

breißig |SniRHl Jit bidjten Sdjanreu ftrömte bic Scöölfcrung

ber UmgcgcHb in bie Stabl. l£S gab ja fo Siel ,yt feben. Ter
bcutfdic Staifcr war geftern aiigcfommcn , unb bei ffaifer bon

Srofilicn fam beute um fünf Uhr SHathmittagS au. SHit fHüdfidjt

auf biefni übcrfccifcheti Cäfar Würbe ber Wnfang ber Sorftelluiig

im Saguertbcater uon fünf Uf)t WachmillagS, wie cS anfangs

bcffiinntt war, auf fieben Ulir SlucubS hinauSgefchobcu, unb biefe

?tiipibnung burd) Slafate befannt gemad)t. Sdjon um bicr Utyr

WatfjmittagS aber traten wir bie Sallfabrt nad) bem »artiftifd)cn

Galonricubcrg" an, wo baS Ibcater aus ber SRitte einer bod)*

eleganten Solfsberfammluug f)erborragte. Tie „fehwarjen Örocfs",

welche man als obligatorifd) in ber Srcffc angefünbigt hatte,

loaren freilid), unb gottlob, ein SMärcben. ?lber baft bic Sotlcttcii

elegant waren, »crftcfjt fid) bon felbft; baft fic jwanglos unb
bequem waren unb ungefprei^t , gebot fdjou bie f>i^e- Ta*
^(ateau, auf wetdjem bad Tlieater gebaut ift, bot einen bod)

iulereffanteu x'inbli.-f bar. ;',u Taufenben waren bie Sorte bort

öerfammelt, unb bis in bie Stabt hinein war ber SScg mit

Sagen unb S»Bgättgcrn bebeeft. Tie .,«nffot)«" gefd)al) fcfjr

langfnm Ter lehrte, aber ber pünttlid)fte ?lnfömmling war ber

beutfrfie Äaifer, beim mit bem ©lodenfdjlagc Sieben trat er in

bic „öüvftengallerie" ein, empfangen Pom 3"bel be§ ^ublicumd.

Ta fafj nun Me* auf feinem tylatyt. Ter ampf)it()eatralifd)c

3ufd)auerraum 0011 beiben Seiten auä wobltquenb milb be(eud)tet.

SBor un8 bie *ül)ne o^ne Soufflcurfaftcu, bann ba8 untcrirbifdic

unb unficHbarc Drd)efter. ;Jwifd)en biefem unb bem publicum ber

„inrjflifd)e Slbgrunb". — <£inc ffanfher, bie aui ber (Srbe ju

fornnen fdjien, gebot Sammlung, (iiitc zweite figualiRrtc ben

iüeginn ber 91uffü^rung; eine Stille, in melrttcr man baS mijcnv
t)oUn borni fonnte, trat ein.

Man braud)tc fein (Sutt)ufiaft ju fein unb mußte bod) bie

SBirhmg jene§ unterirbifdjen Crd)efterd mäd)tig ergreifenb finben,

ald ba ber fanggcb,a(tene Ton auf Es ba$ ^orfpiel einleitete.

waren nidjt siuftrumentale ^jnbibibualitätcii , wie loir fie in

uufercu Theatern gewofmt finb, e? war wie eine cinfjeitlidjc

Interpretation unb Segleitung, in bereit ©anjein bie cii^clneu

3nftrumente aufgingen unb wo ber Totolcinbrucf ber SBirhmg
einer Orgel nod) am näd)ften fam. ?lbfolut (ein iuftrumentaler

Samt unb Spectafcl. Stein SWoment im Serlaufe bei ganzen

"JlbenbS, wo bie Stimmen unb bie Sprad)e ber Tarfteller nidjt

^ur ponften Weitung tamot. 3n biefer $infid)t, glaube id), bat

Aigner etwaS nod) nid)t Tagcwefenc* b«geftellt unb 9?ed)t be-

ballen, afö er auf ben Sorwurf be« „3u öid Sied)" antwortete,

bie Sd)utb läge an ber Anlage ber Drd)efter in unferm ntobenten

Tfjcatcr. (Sin mibefangcncr , uartcilofer ^ul)örer fonnte ftd)

bem überwälrigenben ßinbrurfe, bot bie bic $anblung begleitenbe

^nftrumentation madjte, gar nid)t niijieben. Unb al* ber Solang
auäeinanbcr ging (bom bie Qtarbine tf)cilt fid) im 2BoBner»2b«>t«)

unb bie Stneintödjtcr (bie Tarnen StÜi unb SMarie Scbmann
unb SRiiuta Sammert) bnS fo pmmbä geworbene „SBogeia*

Scia!" anftiminten, ging ein $>audj beä Staunend burd) ba&

gauje ^aud ob ber wirflid) wunberbarot unb }tigleid) melobiofen

unb d)arafteriftifd)Ot SKufit unb be# rjeretief) auSgefüfjrten @efaug«4

ber Wjren. gratij Sifjt f)ot biefe Stelle für bot ©lanjpuitrt

gefanglidjcr Seiftung erflart unb bebouptet, ba| gerabc biefe öicl-

befpöttcltcii ISortbilbuiigot einen fo inüdjtigot Ginbnuf f)eruon

bräd)ten.

3d) will über bie S9af)t bc$ SuietS, ben Sauferott ber

alten Ööttcr unb feine ftarfot Steigerten in ber .^anblung

nid)t reben. Tie S(ufid)ten hierüber gef>ot auSeinaitbcr unb

werben ftet« auäeinanber geb,cn, wo bic SRenfdjcn auf ber

Süfme ftd) m^t^ologifc^e Sitttrgic f)eraui5ncl)men , wie e^ j. S.

in ber „iöalfüro" gefd)ief)t. 3n biefer Sciiebuug barf unb

mu6 id) auf bot Tert ber Tid)tung felbft oerweifen. ?(ber id)

barf fagot, bafc fd)on in .9i^eiugolb" eine gefnuglidje unb

bramntifdje Sotlotbuitg bei bot Tarftcllern in bic Grfrfjeinung

trat, wie id) fic nie juoor gcfeboi unb gehört tjobe. 58a*

ein ©uro (Tonner), Se^ (Söotau), Sögel (Soge), .^ill

(9tlbriid)), Sd)toffer (SKime), (£i(er& unb 9ieid)cuberg

(öafolt unb Safner) teifktett, jetgt, baft f)ier nidjt blo8 jabllo'fe
,

groben, fonbem nudj Scrtiefungoi in ben Stoff, TiScufftouen

unb Sorträge ftattgefunben boboi, in Sofflc locldjer bic Tarfteller

fid) in ibre Stjarattcre f)ineinge(ebt fiabctt. Unb fo war e*

and). Tie ?lffcmbleai bei SSagner gtid)ot fold)ot üelcfjrcitbcti

eoiwerfatioiK«iibcnben , unb ber ttutf)ufia*mua in biefen Streiten

würbe fo groft, bafj fid) bie #errfd)nften unter einattber bei ihren

Sübnotttamcn aurebetcu.

S?id)t wabr, 9o'd)orb »Jagner wirb glütflid) gewefen fein

ob feines (irfolge?? —
Stein. Unb jwar leiber nid)t mit Unred)t, benn warn id)

weit entfernt bapou bin, au biefer Stelle eine %arteimeinmtg

über bie 9tid)tung Sagner'd ju äußern, fo barf id) bod) mdrt

Ocrfdjweigcu ,
baß bie becoratioe 3nfccuc)clHtng, auf weld)c ber

SOieifter einen fo ftarfen 9(cceiit legt („l)öd)fte Täufdjung burd)

Slunft"). matid)eS, ja — Siele* ju wünfd)ot übrig laßt.

SWögen bie ?ltifgaben, bie er fid) in ben Serwanblungoi geftellt

bat, ju groß fein, — bic ?Jiafdjinerie beS (Sanjcn ging matt

unb jerftücfelt Don Statten, unb gerabeut ftörenb wirrten einzelne

Tinge, wie baS (£rfd)einoi ber Sd)langc, in bic ftd) älbcrid)

oerwaubelt, bie einen tomifdxii Cinbotcf madjte, unb cbenfo ber

feltfam placirtc unb redjt f)äßlitf)e garbentönc jeigenbe Sfcgenbogen,

auf meinem bie .Wörter" am Sdjluffe nad) ffialljad wanbcln.

SRU einem SSorte, es „bawrtf" ff« fetje bcbotfhd) im becoratioen

Iljcil ber 3nfcotirititg , unb ber gronbiofe äußere Crfolg ift ber

SOtttftf. ber tjHftruntculotion unb bot Tarftcllern ju perbanfen.

Tic Stimmung in ben artiftifdiot Slieifen toar benn

attd) nad) ber Sorftclluug fef)r wenig ejclufio mc^r. 9Sir

fpradjen aud) bon anberen Tingen, als »on ben «Hibdungen.

GS war ein gebrürftc* Wcfüf)l. unb mcljr als einmal gab man
fid) bot ÜUltogStroft : .,9iiemaub faun für SKalboir," wo etiles

oft 0011 ber 9iad)läffigfcit ober oon einem 3*l)lgriff eincS l^tatsx-

arl»citerS abfjängig ift.

9ftl man Sagner am Sdjluffe fjerottSrief , erfd)icn er uidjt.

Ter .öeroorruf wudjS orlatiartig an; er bauerte mebr als ^ebn

SRiuittcn — jwet Slaifer unb bioerfc anbere 9)(onard)en unb

Dlotabilitätcn warteten in ber „oürftengattcric" auf baS Qx>

fdjeinen beS SlKeiftcrS. ?lbcr jHidjarb Sagner tarn nid)t. Sar
cS, weil er es als gegoi bic Utiquctte in feinem If)catcr crad)tcteV

Tann hätte mau auf baS Unutläffige ber Toinottftrationoi auf

merffam ntad)ot müffen. 3d) glaube, cS war Wißmutb über

bie 9(ad)läffigfeit, weldjc bie becoratioen Womentc ^rigtcit.

gaffe id) bic <£inbrüde bicfcS ^(benbS ^ufammoi, fo mad)e

id) auS meiner Sciounbening beS 3Kufifbrama8 fein .§ef)l, aber

bie ermäf)nten Sdjttijjer ber 3nfeenirung tnad)tcn und Ulk
gebrüdter Stimmung, benn fic beeinträchtigten fogor bie »reift

beS UrtbeilS, unb ich fann mid) Cebfjaft in bie Stimmung eincS
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fo b>ifs6ftit{gcu SWüunrf, Wie Wagner, ^iiicinbcnfen , ber att

mufifalifc^er unb bidjtrrifdj« Zriump^ator eine fo ftarfe Süerluft=

Ufte bei ber becorntioen Waffengattung i,u regiftriren ^at.

©on$ SBmireutb War bi* SDtittei nad)1 gtänjenb unb gefdjmatf

bolt ifluminirf. Gm funfrlnber @temrnbalbod)in wölbte fid)

über bie Sanbfdjaft. 9ta!eten ftiegen jur Seter be* läge* in bie

vö 9e » imD bom v |1,,rnc* würbe bae ijeuerwerr mit jabireia)en

faflciibcn „Sterufdjnuppen" beantwortet. I)ie SÖlitmcit buftrtcn

au* ben ©arten lieblich. GS mar eine „©ötternadjt", unb „©otan"
tonnte fid) freuen. Sotan=ffiagner aber, ber breißig tytfyrt feine*

SebcuS an ba* Sterben biefer ©öttrrnndjt gefegt hotte, tonnte

Wohl mürrifd) unb berftimmt fein, wo bie atten norbifdjru

©örter bon — Xljeoternrbeitern um ihre 3tlufion«fraft gebraut

werbe« fönnen. «Btibrlm Wort.

21 in ttilmelTrr nnb im tinmit.

flein Soiib berbient wof)l tnefjr ben 9iniue» eine* Sunber-
taube* a(* Mrgtypten; fein Ti\u\; eignet fid) ine()r bnju, ber ?lb=

gott eine* Söolfc* }u merben, a(* ber Stil. Ser beut wuuber

fönten Spiel feine* ©feigen* unb feiner Ueberflutbttng jugefeben,

fann ttidjt umf)in, biefe* moßbolle, regelmäßige, innerhalb ber

gezogenen Sdjranfen fid) emfig fortbewegenbe Saiten, mit einem

Sorte: bie nUmädjtige Sraft ber Statur ju befinimen.

»3n fifbenJftut^n, im t&attiifwnn
»atT tdi auf unb ab,

iBebe bin unb ber.

«fburt mb &tab,
(Sin froifltit Sic«,
Sin »ediielnb «Beben,

(Sin «lubenb Sfben.

So {«äff' tat am faufcnboi SBebfinbl ber Reil
Unb »<be ber Ökttbeit Icbenbige* fileib."

ßnben wobt boit ben .yooiwg äHitlioneti, bie biefeu Xouneifprud)

be* Grbgeifle* in „Sauft" getefen, jmonjig Grbenfüt)iie ben

Sinn beffelbeit gefaßt? Senn biefe fdjeinbar fo compacte Grbe
am Gnbe nid)t* ?lubcrc* at* ein itojibilb, bie Statur mit itjrer

tiiiifenbfad)en Grjctigung unb tferftörung Mo* ber SSieberfdjein

innerer inneren ttraft, bie iUjanlofic unferer Sräume ober

ba* tebeube, fid)tbare ©eroanb ©olte* märe, toie c* ©oetbc'*

Grbgcift nennt!

3d) ftanb auf ber SJvütfe Don ©befirrf), at* biefe ©cbanfen

tu meinem ©ebirn treusten — unter mir rollten bie gelben

3lntl)en be* Stil* langfam bem SMccve entgegen. Sabrlid), c*

Waren feltfnme ©cbanfen für ein atheiftifdjc* Sinb biefer jebt

fo atbeiitiidjen 4öc((. 3ubeß ift ba* Sunbcr ber jäljrlicfjen

Ucberflutbuug bc* Stil* fo groß, e* entfaltet fid) fo »tili, fo

majeftärijd) , jo ohne aüe meufd)lid)e Jpüljc, baß ber SJtcnid) bor

biefer unfidjtbarcn allinäd)tigeu Iriebfcber faft bie fcuiee beugen

iiiodite unb fid) einer gewiffeu 5d)am über fein eigene* fo lum

jige» Sdjaffen uidjt erwehren fann. Tabon überzeuge fid) ber

yefer burd) 9tad)fte^enbe* fetbft!

9tid)t bie tab>)iinll)ifd)nt 5Wumienfatafombeu , wo ganje &c
fd)lrd)ter in cioigem Sdjlnfe mf)tn, uid)t bie grofiaitigeu Zcmpfi,

uid)t bie im 3d)utte nod) utaieftätifdjen ^ßaläfte ber ilt)araonen,

bie ^nrautiben im lobtcufelbe bou Wempbi* bilbeu ba* giüftio

Snuber biefe* SSunbertnnbe*. Xiefe Minium fiub fdmmtlid)

bou einem ge()eiiunif)botlen 2d)leicr umhüllt, bei jwav auf jebe*

V'oftit'dic Wem ml) einen großen ßaubrr an*übru mufi, aber

beniiod) bem weit nadjftebt, ben ber alte ^eilige 9til, ber Sdjöpfer,

ter^alter unb Gmätjrcr «egbbteu* befijjt, ja 3.d)ö>fcr, beim ba*

9lilbelta wnrbe einzig unb olleiu burd) bie a(!befritd)!cubrii H\u

fdjmeinmungen be* "Jtit gebilbet, bev bie einftige weite $ud)t

jwifd)en ben .^üget^ügeu ber Sibnfdjrn unb ben SBergru ber

arnbifd)en SJiifte mit cnlturfätiigem Sdjlamm au*fü(ltr, biefe Stu*=

füQuug nod) forttoäbrenb bergröffert unb gegen ba* SKittetmcer bin

au*be()nt. ^ie jä[)rlid)en im $»d)(anbe 9lbi)ffinien*, fowie in ben

Irovengegeubeu be* iuiicren Stfrifa nicbergefienben periobifd)rn

Stegen bebingeu ein Steigen be* Strome* in feinem ganzen

SJoufc bi* jum Dlrtre. 3» Äniro wirb ba* erfte Steigen be*

92 if erft ju Einfang 3uli beincrfbnr. Qm biefer Qtit au be-

fd)äftigt fid) ba* gan^c Sanb mit bem bluffe, beim burd) ibu

unb mit if)m lebt 9(egt)pteu; er ift bie i'ebeu*aber be* äaube*,

bereu ^ul*fdiläge nur ein Hein wenig ju ftavt ober ju fdjiond)

jn feilt braiidjeu, um eine ganje SJebölteruug in Mott) unb (itenb

ju berfe|jen.

$ei fo bemanbten Utitftäubeu (nun e* tut* uidjt ibiinbern,

bnfj bie alten 9tegbpter bem bluffe bie l)üd)fte i'ergi)tlenmg

jollten, bafj fie aUjüf)r(id) ben il)iiru at* Vorbote ber lieber

fdjweinmung gelteuben Stern Siriu* mit großer

beobnd)teten , ba§ fie bie ju Gfireu ber 3(uftgott()eit nbget)oltenen

rcligibfen ftefte mit ,\ag()nfter ©euauigteit innehielten . im

©tauben, bie geringfte Sergeffeuljeit fönnte ben ©Ott er\iirnen

unb ein «n*bleiben be* Steigen* ber ©rmäffer mit fid) fütiren.

Sa* Söuuber, wenn bie 'Jtegt^ter in ber SBerehnmg be* lieiligeit

ölnffe* fo weit giugni, boft fie ifjm ba* foftbarfte ber Opfer,

ein IRenfdjenlebeu , weibten imb allj^Ortid) eine mit ©efd)iueibe

unb wertf)bo(lcn ©eroäitberu gefd)iuüctte ^nugfrau in feinen Sellen

begruben.

laö in alten Reiten mit fo bieler S«icrlic^fcit begangene

3eft be* Wlfteigen* ift jtuar int Satifc ber fleit'fefyr berunter

getommen, aber c* ift nod) immer ba* größte nationale (>ft
'Jlegnpten* , weldie* fid) bon beu übrigen arabifdicu Swltefcften

bnrin unterfd)eibct , baß e* bon ber ganzen ^Jebülternug, oljite

9tcligion*unterfd)irb, bou 9Rof|amcbaiiern, Mopten unb 3 l|beu mit

gleid) großer Sreube gefeiert wirb.

üa* erfte 3eft faÜt auf ben 17. 3uni. (£* ift woljl faum
nötrjig ju etwaljuen, baß ba* Steigen be* Stil* tro» aller Siegel

miißigtei» nidjt jebe* ^atjr am nämlidien 2age, jur näinlidjen

Stunbe bemertbar ift. bod) bie Araber glauben, baß ber «Infi

mittelft eine* bom .^inunel fallenben wuiibrvtlnitigen Iropfen*

Saffer altiäl)rtid) in ber 9tad)t be* 17. 3uui ju fteigen

beginne. l!ie Giumobncr Mairo* unb bie ber beuadjbarten Crt

fdjaften pflegen biefe Stadjt am Ufer be* Stil* , enrmeber in beu

läng* bem 5'uffe fteljenben Käufern, ober unter ©otte* freiem

.fcimmel ju berbringen , unb jmnr unter Spielen, fiaffeetrinten

unb ©eid)id)tem©r,}äf)(eu. 2er inobamebanifd)e Ibeil ber Gin

wolmevfdjaft madjt gemiHmlid) in biefer Siadjt einen IMt'itedjer

nach bem ©ulaf gegeiiiiberliegenben Torfe 3'"babi, loo einer

ber beiligften ^eiligen äairo*, nad) iorld)rm ber Crt genannt

ift, nämtid) 3»i:i..:ii 3>>>babj, begraben liegt, an beffen 3obeMag,

ber mit ber ifelet en Stoctii |Stad)t be* iropfen*) jufamiucu

trifft, fiorniilefnugen unb religiöfe ©ebele unb läuje abgebalteu

werben.

3n biefer 9tad)t pflegen bie «egt)pter, unmcutlidj bie

«cgaptcriuneii , ein Stürf Jeig in eine Sdjüffel boll Saffer \u

legen unb biefe außerhalb be* Jfiifter* }u ftellen. $>at ber leig

am nädjften üHorgen Sprünge, fo propbeyit man ein günftige*

Steigen be« Stil*, fjnt ev aber feine, fo wirb ba* Gutgegengefebte

niigeitomuten.

3<oii Anfang ouli an wirb bie \iobe be* Stil täglid) in

allen Leitungen beröffentlidjt; alle Winifterien unb ©onberueinrnt*;

towmt merben jebeu SJtoigen bon bem Snfferftaub in fieniitniß

gefettt. S^ribatlruten wirb bie Stiltiütje burd) eigene boju an=

geftrllte 9(n*nifer bertünbet, weldje jebeu SJtorgen auf ben ©affni

unb in ben £>öfen ber Soruebmeren ben Staub be* SBnffer*

proclamireu. Xiefe ?lu*mfer werben SJtnnebbi eu Stil genannt.

Ter Wunebbi, ber alle SJtorgen in meinen .(iof ju fontmeu

pflegte, war ein ftottlid)er S(egt)pter, fdwn gebaut, mit ebleu

©efid)t*iügen, in bie fdiönc ägljptifdjc 2rad)t getleibrt. Seil er

bliub mar, ftüute er üd) auf bie Sdjnlter be* ihn begleitmben

Mnabm. G* madjtc mir ftet* greube, ilnt in feiner füniglid)ru

ftoljen .{Hiltitug bind) beu ibormeg fd)rriteu &u feljen unb feinen

gewohnten monotonen unb beuuod) uid)t rcijlofcu Singfaug jn

boren. 3'ber SJtunebbi h,at einen fleinen Snaben bei fid), ber

mit ihm ben üblichen eigeutf)ümlid)en ^loiegefang abfingt.

lic Sllerhinbiguiigeu ber SJtunebbi baueru gegen fünf Soeben.

Senn ber Stilnteffer fed)*jel)it Ritten ^eigt, fo vef)t ber iWunebbi

mit einer Stnjahl fleiner flnnben in feinem Viertel herum. Sic

tragen farbige Bühncben in beu .Cuinben unb berfünben fingenb

bie'Sif.ven=9fil (bie »ollenbung be* Stil), ba« heißt: baß ber

Stil bie #öbe erreidjt Ijat. bei meldjer bie Stegierimg ben
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ttanul bc* tialg burdjfterfjcn läßt, um ba* Witmaffer bind) bic

Stabt ju leiten.

Tic SlKuncbbi* erfahren ben 25kf|crftanb Dom Sd)eifh bc*

Kilometer*, ju brm fic fid jebcn Sliorgeti begeben , bepor fic

idre Säuberungen burd) bic Stabt beginnen. 3 elbftoerftün bt t dj

erholten fic für ihvc SRittbcilung ein Htfnct Irinfgclb; bod) pon
ben mittleren uub niebrigen Clanen Mammen fic meiften* nur
ein Stiid »rob.

Xer Diilmcffer. auf arabifd) SUtifja*, bet fdjon auf hicro=

gluphifrfjen Xenfmälern (läufig in ben ^»iinben bev Wotthciten al*

Stjmbol naturgcmäfjer ßiutbeilung unb Slbftufung erfdjeint, ift

für ?lcgt)pteu ba* widjtigftc SWoft, weil bcrfelü? bic fetten unb
mageren 3ahrc Perfftubct. ttr ficht auf iHobha, jener Jnfcl bc*

9fif, bie gleid) nad) ber (Eroberung «egypten* burd) bic Araber
bic ^lufmcrffamfcit ber Statthalter ber Jltjolifeit burd) ben 9feij

ihrer Srudjtbarfcit uub fdjoncn Sage auf fid) ,1.0g. Sd)ou im

Picrunbfünfyigften Ja^rc ber .fjcbfdjra warb hier ein ?(rfcual für

Sdjiffe gebaut, ba* ältefte aller "Mrfenale, bic Pon bcmfclbcu ihren

Diauien empfangen haben. £>icr erbauten bic ilhalifeu palaftc

für tt)re 2iebling*wcibcr; hier legten fic bie hcvilidjften Warten

an, berrn 9tufjm nidjt nur in Utcguptcn, fonberu bi* %ral cifdjoü.

SBcrühmter al* burd) palafte, UHofthccu uub «arten marb iNobha

burd) bic »an SDiclct Saleh, bem fiebenten uub »arteten Surften

bc* £\ui)c* (£jub, ()icr angelegte Seftung, bereu iücmadjuug feinen

ÜRanielufcn anpcrtraut murbc. — Bon biefen Mcifwürbigfcilcii

ift tjeutc feine Spur mehr öorhanbcu, aber nod) beficht au* ber

iDJittc be* neunten Jahihunbcrt* bie Säule, welche beu Wil

mifit. bau Sultan Selim bem tieften neu überwölbt. Senn
ber 9iilmcffer unter ©ieriehn jeigt, ba* ift wenn bic Slutb

nidjt Pieren (Ellen f)od) fteigt, fo plagt junger ba*l'aub; fünf,

je()it Hilm uub jehu 3°H f"'b ba* 9Kaft, bei beffeu (Jrrcidiuitg

bie Eröffnung bc* (£annl* bc* RH, weither Slairo burd)fd)ucibct,

al* ein öffcntlidjc* Xanffcft mit Jubel gefeiert wirb; gcwöhnlid)

erreicht ber SRil bic .<j)ohe öou fcd)*ichu lillen; bic gröfjtc .tiütje,

bereit bic Wcfd)id)tc erwähnt, mar nditscbu teilen unb jehn ßoll,

bic Heinftc \wi>l} lillcu uub neun 3o(, jene ba* Olalir be* gvofiten

Itcberfluffe*, biefe ber fdjrcrflubfteu .Ouugcisiiotl) Stcgnptcu*.

Gegenwärtig gehört ber beu Miltucffcr uuigebenbc Wvuub
.(inffan pafdja, beffeu palnft au ber äufjcrftcn Spille ber Jufcl

ftcl)t. Xouriftcn bleibt ber Eingang in biefen rei^enben (irbcuflccf

nid)t pcrfdjlofien. 3<f) bin oft aar SJobhn gemefen, wo mau bic

fdjdnftc 91u*fid)t ber Urft geuiefit. ^nbefs mar id) nad) nie im

Sommer, batf tyciftf bei Ijoljem Saffevftanbc bort geioefeu, «nb
ba id) aud) biefen fetjen mollte, begab id) midi am jage uor ber

Sülle be3 «il nad) «lt-fiairo, mit ber tttyfyt, bem^ Wlometcr
einen Sefud) abjuftatten.

(£ö wirb fieute juft ein Jjaljr, ald mid) ein fd)öuer arabifdjer

Snabe in feinem aftertf)ümlid)cn ^Joote übrrfr{ite. ?d) traf auf

ber ftnfcl mehrere mir befaunte Xamen. Vereint fdjritteu mir

nad) bem ^alaftc. *.'!!•? mir bor bemfelbcu ftanbcu, fpraugen ^roei

fd)redlid)c Gunudjeu beroor, mie eind bem SVbboben fommenb
unb gleid) Söefeffeucu fdjreienb: „Sil» fiarem guma (e^ ift ein

$arem brinnen)." Xabei bebetiteten Tie un>5, bafj id), ber einjige

TOaun unter ben Xamen, nidjt eintreten biirfe.

„$jerr ber Sdjöpfung!'' fpottete eine meiner ^Begleiterinnen.

„Xiedmal gilt ei ju geljordjcn : bic*mal fiub bie ©ölter bem armen
mnltraitirteu fd)»ad)cn ©efdjlcdjtc giinftig. Xuf 23iebeiicb.cn!"

Xamit moHtc fie fortgeben.

„Wit nidjtcn!" rief id). „3dj laffe Sie nur mit ber öc=

bingung bind), bafj Sie mir morgen genauen Bcri<$! über ba§

©efe()eue erftatten. 5»gfn Sic fid) ber iöebingung, fonft fage

id) bem Gunudjeu, bafi Sie ein »crflcibcter .(n-rr fiub."

.3^) füge midj: id) füge mid)," rief mir bie Xamc ju

unb bcrfdjroanb bann mit ibreu Q)cfäl)rtinncu I)inter bem fcfteu

,Öarem§tf)orc. SSärc id) fein fo gcmiffcnljafter SBeridjterftatter. id)

tf)ä»c, ma# fd^on fo bielc Sorvefpoubenteu gctdnu, bie ilire Uumiffen=

licit orientalifd)er SJcrlialtniffe burd) bie iU-Ijaupluug bocinneutircn,

ba& mau ganj lcid)t in bic .fjaremS loiumen fonuc, uub idi

crjal)(te ein pifanted .tiarcm'?nbenteucr, bod) id) bin gcmiffeulinft

unb bleibe bafjer bei ber SE8a()rf)eit.

l£5 ift fürmaljr ein Wlürf für foldjc Gorrefponbenten , pa|
ilnc l'efer all bic bm (iunudten uub Xienern bemndneu SJor

^öfc, «ortreppen unb SJorföfc nid)t fel)cn loimeu, bind) roeldje

man bringen müfjte, um ju ben .fparemdfd)öncn ju lommen; fic

mürben fonft jebev ßanrnfapcntriKC bejmeifelu.

9lm folgenbeu Xagc crljielt id) »on meiner S«unbin einen

©rief, ben id) f)icr iu feiner ganjeit Xamenljaftigfeit miebergebe.

„Wein lieber Sreunb!

Cbgleid) ein unter ber Spifyc eineä Weffcrä gegebeneii Sßer-

fpred)eu — mar bic Xrol)üng, mid) bor beu öuuudjcn für einen

Perfleibcten .?>errn auSjugebcn, nidjt fdjlimmcr als taufenb

SDiefferfpinen? — obmoljl ein foldjc^ iöcrfpredjcn gar feinen

Scrtlj fjat, ItriO id) midj bennod) um baö .öiniiuelieid) »er=

bient inadjcu unb ^Imen crjäfjlrn, ma* uiii* geftern Ijiuter jenem

Iljore paffirte, auf ba* Sic fo fctmfüdjtigc ÜMide fallen liefen.

Xicfc» Xfior fiilirt iu ben Warten be-3 <pnlaftev. SiJir liatten

nod) feine Usci 5d)vitte getlian , aO unö eine Sd)aar Ijeli-

gefleibeter Srauen entgegeufprang ; biutcr ilj'nen trabte ein

foloffaler, f)äfilid)er ifu'uudie Ijcr.

3d) erfuljr Ijcute, bafj bejagte Xamen bem .fiaiem ber *|>viif,en

angeboren. Xic uui> entgegeufommeuben Sraueu waren fämmtlid)

iu ffuthtn gellcibet; nirgcnbS eine Spur Pen Wefdjmeibc, unb
bei maudier ftedteit bie narfieu (leinen Süfje iu vpt()en Pantoffeln.

.Sclaüinneu ber aliwefcubcit .tierriu,' flüfterteu mir einanber ju,

unb gingen leidjt grüRcub an iliitcu Porübcr. ^d) biiidtc beu

SBuufdj au-?, beu Mlmcfjcv ju feljen.

Xic Xamen Indjten laut auf, mabvfdjeinlidj ob meine* u»=

arabifdjeu ^Icceut J, unb ftabai auSeinauber wie Pei)d)cud)te Böget.

SxMr fdjritteu buvdj jenen Üaubgang, ber \u bem :UÜlja5 führt

8(ptOpot, wa-3 wollten Sic beim bem S?ilontettI abfeljen'? Xcr
Kilometer ift nod) immer ein ad) tediger ^Weiler uub ftebt und)

immer inmitten be-J unter ber ISibftiidje aiugegriibcueu SHamnet»,
'

uub ba? Söafjcr erreidit jein faft beu auf bem Pfeiler rulienben

Cucrbalfeu; bic fnfifdje Sdjvift ring* Iierum ift nod) iiumet

fufiid). Sarcu Sic Pielkid)t bariiber im Zweifel

V

Sit würben nun pon bev Haifa, bav lieiftt ber WouPentautc

brt ,'parcinä, eingeholt. Sic trug rotlje Pantoffel, meiic,

feljr weite 23eiiifleiber, bie fic im Weljeu ;,u !)emmen fdjicneu,

bariiber ein fal leine id)c* Nileib au9 blauem ftfltiuit. Sie Iwn .vemlid» ,

Ijübfd), Ijattc aber einen laffigen ^ug um beu Wunb, ali waie

fic über all bem ^adjcljatteu Perfaucrfj iljren Stopf bebedtc eiu

fdjueeioeiHer Xurban.

Sie lieft uu«J bai pfiutdjeit öffnen, ba? bie (II beut Wb
meffer biiututerfübreiibc Jvepi»c Peiidjlieftt, unb führte uns ber^

nad) in bem Warten herum. Xabci fragte fic ttitä redit gehörig
|

über nufere 3}ergaiigeut)eit, Wegenwart uub ßnfunft au*. Sic
j

feimen beu Silicon, ber um ba* Grbgeid)oft be* %vilai* herum

lauft. Xic *(u*fid)t, bie mau pon fiiev geuiefit, ift immer fdiön,

bod) gegenwärtig ift fie c* über alle SNafjcii.

Xic Saffrtmnffc ift jebt jüvwaht impoiaut. Xer 9fif, Pon

ber 3nfc' m hwcl SIMM gctlieilt, trennt fiel) hiev 511 Sülsen bef i

^alafte*: er ftutlict fo mädjtig gegen Warben, al* wolle

er bic 3nfel mit fovtfdjwemme11 , uub bennod) bredjen fid)

feine Sluthen fdjaumeub unb gurgelnb au bem maffiPcn Wcfteinc

be* Wcbäubc*. ragen bie iiuramiben pon Oiijclj. Saffarab

uub "Jlbufir über beu veijenbfteit palmcufjaiu empor, uub redjt*

glü()t ber rotbc Wofattam im Sdjeinc ber fiufcnbeu Sonne,

weldje bic itabelfeineu iüiiuarct* ber (litabclle uub aud) bie Segel

eine* einfamen auf ber Slndje be* Söaffcr* (jiugteitenbcn Sd)ifflein*

golbig färbt.

,(S§ ift fehr fdjim, nidjt nvifjr?' fragte plöblid) eine Stauen-

ftimiuc auf avobifd).

Xic Spredjcube mar eine bei Xamen. Sie Ijatteu fid) 9lllc

unbenterft l)crangcfd)(id)cit, wäfjrenb mir im Hllbtün ber futfenben

Sonne Peifttnfeu ipareu. 2s?aljrlid), eine herrlidje liifdjeinuug,
|

biefe* Wäbdjcu au* bem .{wem ! Sie trug ein fdmccmciftc*

Wcwanb; iljr wunbcrfdjönc* fd)War;,e* .<5aar fiel iu .yuei langen

Sledjten Pom ftol,\ gebogenen Warfen herab unb war Pom burd)

ein gofbgclbc* 9(tla*banb nadj hinten gebunben. .^riube unb 3"f;e

waren wiujig, uub ba* Wefidjt war fo fd)öu unb fein, baf; id)

iu meinem Siinevu bie .fiatcin* fegnete, bie biete orieutalifdjeit

SdiL'iten Perhüllen, benu toenit foldjc Sdjouljeit in Qlltc SKtltC

träte, 3(jt Wiänncr, fo miifitcn wir gar bülb abbanleu uub ben

Cricntalintten ba* Secptcr iiberiaffen.

Xic übrigen Xanten waren vcmlidj alt, einige 33arffifd)d)ni

au*geuouimctt , bie rci.ynbe Wabdicu \u werben pevfpvadjcn.

?l((c ftanbcu um Ulli heniitt uub befdjauten uujere Joilettcn mit

uigiiizea Dy Vjüu
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feiicc aflcn tilvfifcfjen unb nrobifdjcu Stötten eigenen 9?eugierbe.

gdj lobte bie 9u£fid)t, unb fomit war tu* <£i« «xcl'vocfeen. Sic

ftitriutcii an im« he tan unb überhäuften und mii fragen. Sic
(Sine wollte miffett, ob meine tliegcnben Bermel ueumobifd) feien,

bie 'Jlntiere, ju wn« mein Sorgnou gehöre, eine Dritte, ob ict)

in Vctei« grwefeu, unb bie erwähnte Schütte betrauerte midi,

weil iiiirf) mein Matte fo unvaftfjleiert eiu*gcljcii («iffe, Vll« id)

fragte, wo« barnu tu bebauern märe, crllävtc ftc mir, baff bie*

ein Vewci* feiner Wlcirbgiilrigfeit fei, unb fic fchtc fnnjn, fic

müfitc iterbeu, wenn if>r Vofdja fte nidjt chifdjlojjc, wenn er fic

uitVcvidilcicrt ausgeben licfic ba fie bnrau* crfrljeit mürbe, bnf;

ihm uidjt viel au ihr gelegen fei.

(sine harte Arbeit mar e«, ben neugierigen Damen miseiiianber

jutfebeu. wa« für Dieuile ein Sorgnou leiftet. Jd) meinte c«

rcd)t I)übfd) crflärt \u haben, ba brad)en fie aber $ltlr in

Vcilcib*l>cjcigungett au*, bie meiner vermeinten Vlinbljcit galten.

3d) erflärte ifnien ben $\vat be« JJorgiton« voii 92eucm, roorauf

fic redit finge Grftdjtcr machten, bie midi erfeuuen Heften, bnf:

fie meine ,tturjfid)tigfeit für ^Iffectatiott bielten.

Sie rcidjtett und bie Blumen, bie fie in .fraar unb Gürtel

trugen; bie Vadftfd)c berfertigten einige .Sullcl)«' für un8. tt*

fitib bic« 3a«minbliitbeii, bie in gemiffeu TOultcvu auf Strohhalmen

augcfäbclt werben. ßnlcltt mürbe un* ber befte 3Ro!fa tu

rei^enben, mit Diamanten be fpief :eu golbeucti Sdjalcu gereicht, unb

bann nahmen mir Slbfchicb Dan biefen liebcn«roürbigcit Domen,
uaehbem mir ba? Vevfprcdieu batteu abgeben muffen, red)t bolb

micber.yifommen.

Scr meijj, ab id) Ahlten nid)t and) über ben ^weiten Söcfnct)

Veridjt erftatte! $5ir werben ja fefjen.

Die Jbiigf

l£l). v. SN."

Unterbcffeu Halte ber 9?il bie .fröbe erreicht, bie ben Duidi

ftid) be* (Sanol« in Slltfnivo rrforbert. um 51t Vcrbiitbent , bnf!

bev Sluü beu au ber 3Nüitbuitg be« (Sanol* errichteten Damm,
bei um bie <\eit be« 9H(ftcigen« aufgeworfen wirb, nidit von

frlbft biird)brrdK unb Verheerungen aller 9trt anrichte.

Xie Vorbereitungen für ba« Seft waren fdwn getroffen,

^tuf bev rechten Seite be« Sanol«, etwa jmoli iWctcr oberhalb

be* Damme*, ftanben bie QtUt ber Regierung, unb Huf«, alfo

biefen gegenüber, waren oll bie Jeuerwcrfe aufgeftcllt, mit benen

man bicic« agijptifdic ttationatfefl ju feiern pflegt.

Wegen neun 11 br würbe bie erfte 9infcte loffgclaffen.

3n beu firften ber SHcgierung, bie mit wahrer orientalischer

Vrad)t oti*gcftüttct waren, befanb jidj eine zahlreiche Vcrfammluug
eleganter Damen unb uuiformirtcr .frerren. ßtiweilcu flammte

plii&lid) ein bcngnlifd)c* Scner auf, ba? mehr al« ein fchoiic*

fnriauifebe« ülntliu, incbr al« ein clnffifd)r« flrierljifctK* Profil

bell cricitd)tcte, um gleid) wieber *?l(lc« in gcheimiiifjvollem frc\[b

buufel erfebeineu ju laffen.

Sdimi war r?, wenn biefed rotbo Rciiev auj bie auf bem

gegeniibevliegenben ^(nne ftebcnbe Wenfebeumenge fiel, auf bie

,Vii)llofen ticrrlidteu bunflcii Wcfidjter, auf bie farbenreichen

malerifdKn Drnd)ten biefed fo fdjimeu Volle«.

Unter und lag ber Damm be$ ü'uial-?. '.Vach, ber Seite

bin, wo bereit fid) gegen bcufelben bricf)t, waren fjobe Salinen

webel aufgeftcllt; auf bem Damme felbft befanb fid) eine früb,lid)e

Sdtaar 'ülcguptcr unb "Jlraber, bie fid) in ber iftnen angeborenen

barmlofen Seife untcrliioltott. tiincr ging im Äreife t\tv»m unb

fd)cnlie ben llmfjcrlicgrubcii ttaffee and, wabrenb eine 9(rt

©oufler ibneu jenen Imy Portanjtc, ber l)icr yi Sfaube fo uicl

©cfalleit fiubet. Der Dänjer bblt ein lange« Ololjr über ba-J

Stäupt unb bann über bie rcdjte ober linle Sditiltcr, bebt ein

SJein in bie ©i% unb fd)aut mit fo oiel Soblgcfallru um fid)

brr, al« bnbe er ein äufierft fdiwercf Muuftftüd oollbrad)!. Dabei

titdiii bie ^ufdiaiur eiuanber ,\u, unb %ttxx ift feft übeneugt,

bafi nur ein Diener ?(llal|y fo titwa« sn Staube bringen tonn.

?[ui ber aiiberu Zeile br* DnmmfS itaiiben in einer laugen 5Heibe

Arbeiter, bie mit bev ftode uneriiiüMid) bie (ivbe bei Damme*
loegli'iieu, wiibrenb eine groftc ?lnjnhl Heiner Sluabeu biefc (£rbe

(

in R^rlell lorgidjaftlc.

'A'i biefet Gelegenheit bat rl fid) wiebev einmal erwiejeu.

Wie mulbig Saialiften finb.

SKah toeift, baft Wobameb feinen Gläubigen bie ifehte

ber Sorljcvbrftiutuiung einprägte. Der Motmmcbancr verweilt

mit ber gröfjten ©leidjgülrigfeit in Stählen, »o efne (Spibcmie
wiitbei; er gebt ofjtie Sorge unb $efürd)timgeit ruhig wie immer
feinen ®efd)äften nad) unb (dfjt fid) nid)t burd) bie 3tthutft Oe=^

unruhigen, ba bodj fdjon ?(((e« oorau§bcftimmt ift. So fd)ritten
andi ueulid) bie Araber unbefümmert an ben Seuerrriberu
vorüber unb widjen beut glüb^ciiben Sprübregen mit beWunberimgS=
Werter iKitbe au«. Selbft bie Uiuber, wetdte bie Crrfce be« Iniiimr-ö

fortfdjafftcii , von betten feine« meljr nl« adjt ijabre alt tvav,
liefen Heb, burd) einen auf fie Ijerabfallcubeu Siegen glür)enbcr

Sunten in ibrer ?(vbeit nidjt ftören.

Sluf bem 3'uffe glitten jaf)(lofe Heinere unb gröfjere iöoote
bin, fämiiitlid) au«gefd)müdt mit farbigen Saluten unb £üiitpd)en
unb brfcfot von ^eiteren 95(enfcf)en, bie fingenb unb fpieletib fid)

ibre« Cebcn« freuten.

Dem Caiial gegenüber anferle ein große«, mit f|reiten

Sorben bemalte« unb mit bunten Sfifjndjeu unb Satemen veviierteS

Sdjiff, auf beffen Verbect ein vicredige«, mit rolljcii unb rjetben

Draperien verhängte* .<iäu«d)eu ftanb, um ba« ein fleiuer 93ctK-Dii

lief, tf« wirb biefe« Sd)iff vom Volte -Jlnru* en-ffil, ba& ift:

bie Vraut be« %\\
,
genannt, unb e« foll einfteiul, al« ?(ea.V)r>teu

nod) nidjt beu Arabern gehörte, jur Vefövberuug ber bem 5tuß-
gotte jum Opfer gebrachten Jungfrau gebteilt haben.

faxj$tm*tl=%ft, ber (Eroberer «egiwten«, fdjaffte biefen

barbarifd)cn Viaud) al« eine bem Gatte be« >>l.n:i luibrige

\viuMung ab, unb feitbem begnügte fid) bev Vlegtipter mit bem
bloftcn St)mbol ber Vraut be« 9ci(, näinlid) mit bem Sd)iffe.

Die Mraber erjäfjlen , baß ber 9(il tu bem 3nl)ire ber ?tb-

id)affung be« 9J<eufd)euopfer« ju ftcigeu fid) weigerte. Drei
Monate waren fd)ou feit ber %id)t be« Dropfeu« vergangen,

unb ber Stuft hatte nod) immer biefeluc .frohe, worüber ba«

Volt aufterorbentlid) beftürjt war, weil e« meinte, e« würbe von
ber ,öunger«notfj hcimgefud)t werben. Da melbetc 9lnn-=3bn=d= SCfi

bem Gbatifcu Dinar tu Üerbtua, baft er ba« jäl)ilid)e tWenfdieu

opfer abgefchafft unb ba| nun ba« L'aub vom grofttei; G'leube

bebroht fei.

Der Surft ber Gläubigen lobte feineu 'Jn-Ibherrn für biefe

Ihat unb fanbte ihm ein Sdjvribeu mit ber Seifung, baffelbe

in ben 9?il ^u loerfen. Diefer Vricf enthielt folgenbe SMorte:

„Von $lbb;?tllab'Cmnr, Surft ber Gläubigen, an bot 9?il von

^legupten ! rilicfjrft bu au« eigenem $3i((en, bann (tiefte uid)t ; ift

e« aber Gott ber Sinnige, ber $(((utüd)tigc, ber hieb fiiefteti heiftt,

fo bitten wir Gott, beu tiinygen, lälUmädjtigen , er möge bid)

fließen laffen."

Slmr ; 3bn - el ?Ifi leiftete bem Vefehl feine« Surften Solge,

unb barauf hin foQ ber 9ti( in einer Stacht feine hodifte .frohe

erreicht haben.

^tttcreffanlcr unb fchönev al« bie 5*i«' be« Vovabenb« ift

ba« Seft ber (Svöffuung be« (£ann(d. vietleid)t weil bei biefem

bic Sonne mit ihrer inagifd)cn Veleuchtting mitfpielt. Ii«

flatterten bic bunten Sahnen fo luftig; ba« Griiu bev Väume auf

•Jiobba leud)tetc wie taittev Siuavagbcn; bic SRenfdjen , bic ba«

Ufer be* (tont)(3 bebedten, prangten in einer fo farbenreichen

1rod)t, baft jebe audj nod) fo gut gefd)riebene Sdjilbenmg be«

Seile* nur ein fdjrcadjc« farblofe« Sd)attenbi(b wäre.

Unter wiebert)oltru Salven würben bic ben Damm ftierenben

Valmeuwebcl in ben 9H1 geioorfen: gurgclnb ledte ber uer

vätht'iifdte Sluft au bem nur nod) einen 3»6 breiten Damm, ot«

habe er trübt übel £uft, beufclben von felbft \n burd)bred)eu.

hierauf traten etwa }W<ni}ig ?lrbcitcr an ben engen txrbftreifett

hin, um beufclben einjubnuen . bic eine .frälfte im DrocTiieu , bie

anbere im Saffer fter)enb. Von bem abfälligen Ufer be« (Sanol«

ftür^te firb, ein Araber nadt bem anberen in ba« Saffer, maud)e

angefleibet, bie metftnt baav jeber ftleibitug, fchwiiumenbcu

ÄKccrungchfucm gleid), bie briilteiib unb fendjeiib ihr Cpfer JU

verlangen fdu'encn. Sv^d)tbav war ba« Gctofc, al« ba« gelbe,

djocolabenartige 9Jitwaffer bic le^lai Ueberrefte be« Damme«
burdfbrad) unb von bem (fnttatc Vefiti nahm.

Die 9Weere«ungeheuer traten jct)t nn'« 2anb unb führten

vor beut 3f"e be« Sultan« von 3<1,,jibar f'"cn f° tollen Danj

auf, baft man fie fürwahr für bie wilbeftcu Silben halten hantr.

Die« gefd)a() uäiulid), um bem Sultan bie Golbftiide \u ent

lorfcu, weldje bic Vicelöuigc ihnen früher in ben (Fanal hinab

warfen unb bie fie burd) Daneben crhafrhtcii. G« war aber fcfjoit

vor bem Vcgitin ber (Jcvcmonic ritte beträd)tlid)C Summe unter



575

bo« SJolf »ertljeitt roorbnt. beim man wirft ba9 bem Solle

gebiif)renbc Iriiirgrlb frit jlDei 3aJ)irn nidjt mcf)r m bie Sftutfi,

weil bic« jebe« 3at)v mefjrcrc 9Renfd)ciilebcii ju fofteit pffeflte.

Somit roar bic geier ju ©nbc. Ter Sultan pon Banjibar.

foioic bic ©djörbc ferjrtc und) ber Stobt jiirürf, bie Slrabet

Hieben ober nod) lange am glrtf. Seiner Don itjncn gefit an
biefem Xnge baoon, ojme fid) in bem Canal gebabet ober Aum
Sttinbeften oeioafdwii unb einen Ürunf au8 bem nmr.bcrtljotigcn

Bluffe getrau ,m {joben. Siele füllen baS SBaffer, rocldjc« an
biefem läge ©lud bringen foU, in ©efäfje unb tragen c3 mit

nad> $oufc. 3dj farj audj, bofj fie bic ^JalmenlDebel, roeldje ben

Sonn frfjmüdten, Wie SHeliquien iorffdjlcppten.

ftcrAltdi Indien nutfjtc idj, a(& id) im ?{odjboufcfahrer. einem

pubeliiaffert fogenannten oriciitoltfdjeii ^eiligen begegnete, ber mit

jcqmftai paaren, triefenben (Mcroä'nbent unb Pcrjüdtrn Stielten

boarf)äuptig burd) bie Straften wtmodlc, (»intcr ihm eine ?trt

SKefmer, ber einen IjeUgriincn Sonnciifd)irm über i()it fuclt.

Ter »il fteigt jut Stunbe fortreäbwnb, bis er feine tjödjfte

itöfjc erreidjt, roo8 jwtfdj«i bem 20. unb 30. September eintritt.

?fttf fernem fjödjfktt Stanbe oertoeift er etwa m'frjejjn Tage,

luoitadj ba8 Sinfeti beginnt, fobofj er SWittc Dcoormber roieber

auf bie iioiiv #Öb> feines Steigend gefunten ift unb jwor auf

bic $öf)t, bic er jejjt fjat

Tie bem 5NU am narfiftcn licgenbcn gelber fmb bereit* über-

fdjrocmmt, roaB bem gluffc eine mafjrfjaft impofante breite Mi
leitet, ©iilb «erben oud) bic entfernteren Gkiinbc mittel? ber

(fanäle »ort bem bcfriidjtcnbeu SBaffer beberft fein. Ta« gaitjc

Sank wirb aber nid)t ein See fein; fclbft roenn ber 9?il ben

()öd)ften ?unft feine* Stetgen« erreidjt r>at, ftcfjt nidjt, roic

eine häufig gebraud)tc SRebcnSart (autet, gnnj ftcgnptcn unter

SSaffer ; beim obgleidj eiujcluc Sonbftridjr ganj baoon beberft finb,

fo finb bod) bie Jrlutljcit überall burd) lamme eingeengt unb

yrtfietlt
, fobofj fclbft ber Sterfcljr jroifd)cn ben Törfcnt feiten

gauj gehemmt ift. Tie? ift nur ber gafl, roenn bie fegenffreiebe

Uebcrflittljung jur üerfjccienbcii Ucbcrjcfjrocmmung roirb — ioa§

Wort ocrl)titcn möge!

Blatter u u ö ß I ii t h r u.

nin IRAtter. SHit wcidxm Unoerfilanb bie juaenbliaVn Wütter
ber 9teujeit vielfad) bo* fieben itjre« ftinbe« auf« Spiet fefeen, »igt
folgenber Soll- 3* würbe jur Srfirbtigung eint« bteitjiertetiötjrtgcn

Jhnbe« gerufen, welche« innerhalb weniger Stauben bem Srecfjburebfall
«um Cpfer flffafleu mar. Ito* be« eingcfienbflctt Dramen« lieft fi*
anfang* frine Ucfadje ftnben, tweletje bieie« ptöbtidie Citbe tjerbeicef üt>rt

boben tonnte, bi« enbliib narfi langem 8&B«n bie aajtjfbniäbrige fiiuttrr

ne Fluiib , lic iabt einige ;)cit poor bem Sinbe etroa« »urfl unb 9ier
perabrfidit. S<fion ber gefunbe SR(iifd)(n»erftanb lebrt, rorlrtic 3otgett

feber Tiätfelilrc bei einem ftinbe nad) fid) »teilt, unb wentaftrnS jtoei

Xriitel aQec !8red)burd)fäuc. bic im Sommer unb ycrMt bie ÄinCtrftcrblid)
feit in einem fo fdjredlidjc;: tirabe oermebren, finb einzig unb aQein
auf biefe UrfadK jurüdiufiHjrcn

; 8*jhmng unb ttrfältuug bilben trft bie

jnwilioiditiaftrn SÖtomtntr. 3cbcr Ctrcaatitnt ftnnt bie «runbreacl für
eine gute »erbauung , ben »ifien fo tletn mie mdglid) »erfaut xn ben
OTnfleii tiuiunlcrAufdilucfcn, bamii ber «Waatnfnit fofort non oOen Seiten
benfetben burtbbringen fann, bie rotnigiten SWiitter aber überlegen, baft

ibrein »inbe in bem erften Oabre bie »adjäljne gänilia) Mira, unb
fetbft bei bem IBorbottbciifein bcrfelben bie Kleinen onfäugtidi bic forg>
fältige »JiupaniornbuiM baoou unterlaffeu. Die nnmittelbare ^olge ift,

boH, loenn jebe in norm von fefteren Slüddjen bem »inb: aerrichtf

Siabrung nidit oollftäiibig itertleiiiert in ben SRagen gelangt, foldte liier

trft längere ^eit liegen bleiben muft, bi« nadj unb nad) bie Säfte bie

yiuflöfuiifl ermöfllidit boben.

Diefe längere SJoutr ber «erbanung bringt aber eine«tbeil« eine

atdftm iRcijung bet SWaflfnbarmiDänbe bemor. anbtrerieit« begünftigt fie

bie 3cti«»uu«*doraängt, bfionbet* im Sommer, wo bic Tarmmu*tulaiur
erid)Iafft unb ba« bierburd) langfamee in ben Taimen (iteulirenbe »Blut

bie Cerbauungafäfte an unb für fid) in geringerer Wenge auajdieibet.

Tiefe dorgänge merben fclbftoerftänblid) noch mehr gefteigert, wenn bo*
A'inb febr fdnvcc ober nidjt tu oerbautnbc Stoffe, mit Kartoffeln, Cbft,

friRbt Sdjoten , jugefübrt erpdlt. Sine in ben othiditni Dor^ug«neife
btftnbfidje Suhfianj tann Don bem Sinbermagen abfolut nidit oetbaut !

merben; fie bient alfo mir ba^u. ben langen Tarmro ca., rocldicr burd)-
'

fdinittlidi fünf SWal fo lang ift mit ba« betreffen»»« fttnb, in einen
,

entjünblidien duftanb ^n oerieBen. Ter gereifte £crbauung«canal futtt

fid) fo ftbuetl mie möglidi ber aufgebrungenen 3peifen *n entlebigen; bic

regelniäfjigen Tarmbemcgungen geidieben fdineller; bic uerbautidirn 33c-

ftanbtbefle merben bierburd) niebt genügenb »erbaut : ber mäfferige O.nbatt
|

mirb nid)t aufgefogen; biclmebr fpäter fogar 3'üffigt(it au« bem 'Snitt in ben i

Torrn au*gefcbieben ; e# entflebt Tiarrhöe", an nietdie fid) bei ftärlerer
|

Urlranfur.g Siogtufatartb unb ifreebrn anid)lieftt. Hein itrantbeil«proctfj

ober entfräftet ben finbtteben Kdrper frbnrllrr ali ber Srcrfiburdifatl.

Tie 4>aut verliert bureb ben ftarfen Wlilffigteit«wrluft itirc feftc, ftraffe

Spannung, mirb tuet r : bie Kugelt finfen mtqr unb mehr jururf: ba«
SSlut rinnt fpärlicber in ben Hbtnt , bi« tnblidj ba« fecrj bie oermebrte
«rbeit nid)t ferner ju lciftcn vermag unb ber Tob erfolgt. —

©ie ober foll bie Statter biefen ärgfteu »inberfeinb befämpfen ? Tie
erfte *flid)t ift bie forgidltiae »erbütung jebe« Tiätfetyer« in ber 3eit

t>c« Sommer» unb bc« £>efbfte*anfange«. "Mim verbleibe bei ber fle»

mobnten Wilcbnabniug ober bem eingefübrten Surrogat; fcOdjftcit? fann
etma« eingemeiebter ^niebad unbebenflid) verabreicht merben. 3ebe anbere

Subftan» bogegen betrachte man für ba« ftiub ol« nid)t eorbanbtu. fluf

bie fileidie SSrile muffen €rfätrunqeurfad)en vermieben merben, unb finb

befonber« bie leinbennäbdjen flrcng barauf anjurceifcn , bc* ©eehie In ber

iEBinbfln nur an jugfreien Stellen fowobl ju ^aufe »ie im Sreien oor>-

Aiinebmen. Seainnt aber bo« ftinb bnnn au««uteeren. fo ifi fofort

energifcb einsufchreiteu ; man begünftige nidit bie beliebte «mmemnarotte.
iveldje bie Tiarrtioc al« ein erfreuliche« jjtiditii be« 3ohnburd)brud)e« bc-

traebtet! Um bte in Währung übergegangenen Waffen au« ben Ver-
bauttng«organcn be« fiinbe« bernu«^ubefärbern , bient am beften im
?tiifoiige ein gewöhnliche* lauwarme« ©offerflnftir. an welche« fid; fpäter

iL

rimge laue ftlnfiire von gefoajter Stärfe anidilicjieii. f

bie Wildi nur välfte mit «tafergrüK-

fd)leim! Aoribnitcr ber Tiarrhöe muft bie Wifebnahruiifl bem fftube

g'i^lid) entzogen werben. Vtn Stelle bcrfelben trete bünner £>afcrfltu^-

etm ober bünnc ieolb*brübe mit Qirir« unb mehrmal« taglid) ein

eeläffel Btotfimein! Tiefe einfadjen 9iegelu genügen faft au«nahm«(e*.
um eine gewc>bnlid)e Tiarrbär jum Stitlftanbe ju bringen. Tritt aber

eine ftärfere Wageubetheiligung bmju, fo ift bolbige ärjtlidK j)ülfe

erforberlid). Ta« «inb bleibt bi« bahn: am befien ohne iebe Nahrung,
erhält nur jmciftüublicb einen üäffel Sotbwein, an bie 8üfte eine ©ärm
flafrJie unb jebe Stunbe ein in falte« SBaffer getauchte«, bann an«-

gernngene« ^Mtnbtud), wcldie* man mit einem wollenen Tuche bid)t bebedl,

ring« um ben Seib gelegt. Später beginnt man wichet bem fleineu

Patienten nad) unb nad) bünnc $afergrü$e ober Q>ric«i'uvpc von Kalb«
brühe eiujuflöften. Tringenb ober ratheu wir jeher tiingen XRutter bic

Stothfdiläge guter Nachbarinnen auf ba* Sorgfältigfte au prüfen. SKit

ber gräftten iKitdrtcht*lofigftit pflegen berartige SibpOen, auf angebliche

(Erfahrung pocbettb. ihren floth aufzubringen, um bureb verfebiebene Thee-

forten unb warme llmid)läge nur eine gröftere Steijiing bc« Wagen* her-

»OKunifen. Sie fclbft haben atlerbing* nid)t« ju verlieren, aber mögen
wohl ^W"' nai fur bif ,Wnttfr bfm »fif,f l^j _ oa* 8

^bot'fltnpbiftt SRnflf. Taft man bic Wcuidicn im i'aufjcbrittr,

ben Sögel im frluge, bie febaumbebedten WeerwmeUen im Stitnnc

Ubotographifd) frfthaltrn fann, bavon fönnen mir un* in jeher Äunft
hanblung burd) bic fogenannten flugenbltd*bilber überjeugen. S9ir

fehen bie bnhineilenbcn TimK-is-money-$3efcnner, bie iagenoen fjubr-

werfe ber Straften unb flä<ie fionbon«, Sccnfd) unb Ibter mit auf

gehobeneu Seinen, butabjiebcitb, fd)impfenb. brohenb, feiljcheitb, ali hätte

ein Webiifenbaupt ba« ganjc ©emimmel plöblid) verfteinert. Vber auch

um bie Bewegung felbft ju firiren, bat man bie groftc (hrfmbung
Taguerrc'« biuuht: brr Vlr.jt läftt Tid) von ihr bie »Bewegung be« $ulfe*.

ber Meteorologe bie Sehwanfungen von Sarometer, Thermometer, ja bie

Scränbernngen aller feiner 3nftritmentc, auf einem forttaufenbrn Javier
flrcifen auf.Kiehncn. ffiarum follte man nicht ebenfo biejenigen Sellen ber

L'uft vhotvgraphiren fännen, bie tinfct Cör halb angenehm al« efaffifebr

Wuiif, halb llnwoblfeiu erregenb al« fogenannte 3ufuuft«mufit umfpülen?
VII« bie fogenannten Hlaitgfianren entbedt würben, fcblug man ihre

eleganten formen, al* finnreiebe SMuftcr unb ^ieroglnphen für bie Scr
jirrung ber itlcibrrfdume berühmter Sirtuofeu vor, oDein biefe „gefrorne
iiiufit" war bodi eine allju froftige Öbee, um bie .Verden ju erwärmen.
So beoblo* fie icin mag unb fo wenig „fdiöue" Miefultate fie verfpvtdtt.

bte liunft. Klänge unb Wufif ju photogravhirtn, bietet bod), fd)on ba
blcften 3bee nad). einen eigentümlichen 9ieij, unb baft fie gar feinen

befonberen Scbwicrigfeilen Begegnen mürbe, bat fürjlicb Srofeffor

p. Sögel in Wertin. bie erfte vhotograpbifcbc Autorität Teutfehlanb«,

in feinem ftodjjournale borgelegt. «Sic man einerfeit« fingenbe (i)a*

flammen bat unb (Soucerle mit folcbeu fmgenben flammen veranffolteu

fann, — auf ber SSirner SSJfltau*ftellung befanb fid) ein Clavier mit
fingenben flammen, ftatt ber Saiten fo werben bie (9a«ftainm«u burd)

Verfebiebene Töne Vcrjd)iebcn, unter llmftänben bi« jum augenblidlirhen

Gilöfcheii, beeinfluftt. unb man barf nur bie cigcnibümücbc vtorm einer

für SDctifif entbrannten flamme Photographiren , um in ihrer befonberen

Seweaung unb ^uiiuViir.g ben Ton felvft, nie bureb eine 9tote ju firiren.

Ter UJbhfiler Dr. »önig in Sari« bat vor einigen fahren gtneigt.

baft man bie tjia#flamnie am geftU)looOften machen fann. wenn man eine

offene Stelle bc« Hfa*leitung*rohre* mit einem «arten Wembran über-

fvannt unb, le^terc« al* Trommelfell heuübenb, ber glammc gleidjfani

bie Töne in'« Che baucht. Tic von biefem Mohre ftefpeiftc glömme
tan\t nun fo^uiagen uad) Per mitgethtilttn Wiiftt, unb ihre einzelnen
sCn# laffett fid) am heften fonbern, wenn man fie in einem gegenüber'

ftcheubeu. fchned um feine flcbfe gebrrbten Spiegel betrachtet, wobei su

weilen ein angenehmer Mljmhmu* hervorma. SBenn mau nun eine

ginmme auwehbeii würbe, bie fehr reid) ift an fogenannten memifdien
Strahlen, |, S. bic Stamme be« epongafeß, fo würbe e« feine befonberen
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Sdiwicrigfritcn haben, blt gante (fetaittf ftolflc einer gegen ihr

»unftobr grridjlelen SPcufu' auf einem burd) et« Ubrrocrf bewegten Ba»*«-
ftreifen tu photographiren unb fo biefclbc in einer für ein geübte* »Ufte
Wobl entjiffeibaceii Wotrnfd)rift unmittelbar fefiAubaititen. Wt brauchen
nicht ju micberholen, bog bie pbotographirtc SWufif in ber Zbcorie

ichöner au*fdnt, al« fie fidj in ber Brari* borbieten Würbe. «. St.

3m Hlnidilu& an
fune

Sortfchrltt in brr »Itimriitopflabrlfatton.
meine in 9fr. 27 b. 3. ber „fflartrnlaube" gemachte fune SKitibeilung

über bie fleine bänifebe tDcafcfjin* )ur §erftetlung »on Blumeutöpfcben,
beeile tcb mid) ben Ptrcbrten liefern unb üeicrinncn ber „(Startenlaube" beute

bie 9.ad)rid)t }u überbringen , bafe bie iteuenfftanbeite Äunft, fleine

Blumentöpfe fcer&uftetlen, burd) eine ntebt unbebeutenbe Grfinbung bereite

einen grofsrii Sorti'djritt gemacht bat. 3<h jagte fd)on bamal«, baf
ber Don Zänemarf au* bei un» eingeführte fleine Apparat ttidjt gant
tabcllo* fei, unb ti mar entnehmen, betfi bie 2eiftuiig*fähigfeit bcffclben,

Sowie ba* Sabrifat für gröfjere £-Ktnbc!*g.ärtnerrteit, £ofgärtrn K. , mo
ber Bebarf ber (»genannten Stetflingatöpfr . befonber* tm Srubiabrc,
nad) vielen Zaufcnben täblt, nidit genügenbe Sneiultate tiefern roerbe.

Slttgeficbt* ber fd)on bamal* mitgeteilten uttoerfrmtbaren Bortheile,

welche unä inbe§ bie Ginfübmng ber fo billigen unb jtoetfmäBigen

löpirtien flar cor Äugen ftellt, unb burd) umfaffenbe Berfncfie oon bereu

prattifdjrm Sertbe hinreichen h überzeugt, bat nun ber Befiticr be* unter

meiner üeitung ffebenben gärtnenjdien Gtabliffcmenl*, fcerr Charte«
König bicrfclbft, in Berbinbung mit einem bewährten Bcethanifer meber
iViitjc n od) Soften gefreut, babin tu gelangen, einen Apparat ber

Aufteilen, welcher, ba« Brincip ber fleinen bduticheii SDcüidjinc teftbalteitb,

ein Snbrifat »on eractrr Jform, fteftigfeit unb Zuuerhoftigfeit liefert,

rate es brffer nicht gewünidjt werben fann.

ÜlfJen Denen an« bem roeiten fieferfreile unterer gefdjdfeten „Warten-
laube", Welche fid» in Solge jener erften Biitthcilung au* viafa unb Sern
an mid) wanbten unb bereit* einen bäniidien, t>a« tjeiftt hier nach

bi'.i'ifcfjem SRuftrr oerfertigten Zopfapparat erhielten, f)abc ich tugleid) mit
biefem einige $robetöpfd)cn 'ber fieinften Sorte) ber neuen aNafdiine,

Welche mir turtweg Zopfpreffe nennen werben, beigelegt unb mirb ber

Wc'entlidje Uuterfd)teb ber beibcu Sabrifnte leidit erfannt morben fein.

Die neue, ganj au* Griten conftruirte Zopfprrftc liefert in ,ubn

«rbeitöftunben 10OO— 1200 Stüd burebau« gleicher, fetter unb mtber

ftnntefäbiger Zöpfe, rae(d)e, an ber Sonne getrodnet, ienon nadi troblf

3tuubett ju oerroenben (inb. Zurcb einfädle Bctänberung laffrn fid) bie

Zöpfe in »erfdiiebener ©röfje fterfteDen. Zic »ortreff tiefte ttigenfcfiaft, fid,

im Beben mieber aufjtitlofcit, bebolteii fie bei, ftnb aber auf ber attbern Seite

auch foffig, eine junge ^flattie rood)cnlang attger bem Beben jti beherbergen,

unb befonber* Mir Berienbung berfelben ju cinpfctjlcn, ba flc, roenn

einmal Pont SBaffrr burd^ogen, fetjr fdimer au«trix!nen unb nirfit bei einem
ungefähren Stoß ober ftall auf ber Bnbn gleid) in Zrümmer .ut-gelm.

Zie !6>erftetlung refpeetipe 3ufammenieHttng ber 9Kaffc tft beliebiger

Brränberung nugänglid). 3t nadi bem Bebürfiti» ber ju cultioirettben

Bflanjen, fann man iotoohl bte (Srbatt, alio ctmo: Qktrtcncrbe, i/elmi ,

ad) bent
1

e Crknt,
\>aibe> unb Woorerbe, nie and) bie jutä&e Pon Äuhmtft, Cüuano, Hnorhen
met)l, ^ornipältnc, furtum beliebige fünftlicbr unb natürliche ZüngftoPe
raätilen. Gine Zugabe von ituhmift mirb immer ratbiatn fein, ba biefer

beut ©angelt eine geroiffe Söbigfcit oerleibt. 3« oorftebenber Bejiebung
mirb alio unfer Zopf, fällst er mit ber $tlanje in ben Boben fommt,
tttebt aflriu iebe fcbwädtenbe Störung ber SSuneln oerbinbern, fonbern

nitd), rcäbrenb bie ^eudttigfett ihn langfam iergetjen madtt, einen grofeen

heil j(ur freubtgen Sntmidelting unb «tat''

Colmar im (Slfafi. im Ättguft 1876.

i icrgebe

Zheil <ur freubtgen (Sntroideliing unb «räftigung ber Bflunje beitragen.

(f. »efener, Obergärtnrr.

ift alfo braun. Sretlid» fommt er mir aua »or mie ba« fflroj ber

©iefen, bann Ware er grün. BJrnn jebod) bte Sode eine* 9tott)fopfe«

barauf läge. Würbe id) and) feinen ftarbenunterfdjieb finben, alfo fann

brr fiad rotb fein. Summa: id) meijj e* md)t.

Cber man madjt mid) aufmertjam auf einen jd)önen ftlciberfioff.

34 finbe ihn aud) fd)ön, fpredje aber nidjt Pon feinerffarbe, bente nur:

er fteljt ia gerabe au« wie ber wolfenlofe $immel, tft bemnad) himmel-

blau, titufj aber balb hören, bnü er rofa ift. SDfan tjätte mir aud) lagen

tönnen, er fei lila ober oiolett, unb id) wäre bannt einoerf^anben gewesen.

Sd)on al« ftinb mertte td) biete Unfäf)igfeit , bie färben }u unter-

icheiben. SBcnn id) Umriffe pon Riguren ausgemalt fjatte, fo erregte bie

SBafjl ber färben regelmAnig bte fiad)mu*teln ber Beurtbeiltr. Unb
a.tbere ftinber foitben oiel leichter unb mehr Grbbeeren al« id), ber id) fie

nur burdi ihre ftorm pon ibren bitiifelit Blättern ju ttntert'dieiben Per-

modite. «Oe Sftiftrengungen , ben Stehler ju oerbeffern, waren oergeblidj

— id) blieb ein $h>bagoräer. 3UTn Btann berangewaciicn, tonnte id)

bem Zud)bänb!cr nicht lagen, oon wcld)cr 3<trbe ber Stocf fei, ben id)

icbou ein 3al)r getragen hatte unb ber bei mir immer nur „her neue"

hieß. Senn man mir in einer fremben Stabt fagt, id) foDe „in ba*

Vau« mit ben rotten üäben" gehen, fo meifi td) eben ntebt mctjr, al*

porber. ^um ölüd braudjte id) nie einen ^abneneib ju fdjworen; jum
Bai)n< ober %<eid)enwärtcr wäre idj gang gewiß total untauglidi.

(Sinen »ufren Ijabe id) übrigen* au* biefem TOangel bod) gejogen.

3d) bin baburdi tolerant geworben. Zolerant gegen bie Ungläubigen:

fie haben eben nicht bie Qdbigteil, ba«, wa« überliefert tft, ftbon beäfjalb

al* ji-aiubeit in fid) aufjunetjnten ; tolerant aud) ben (Gläubigen gegen»

über: e* ifl ihnen ttidjt geäeben, einen Unterfdjieb ^toifdejen (elbfter-

tonntet unb überfommener SSarjrbeit \u madjen. 3fber fief)t bte SÖelt

nur mit (einen Singen an, unb ber Wann, ber ba* alte Hitcfacn'.u'b

:

„SWitteu wir im lieben finb" gebidjtet bat, «eigt in ben jiemlid) egotftifdttti

Stbluftperien: „idi werbe ihn mit meinen «lugen fetjen unb fein Srember",

baB er — tiidjt meine Sltigett !)«"<•

„Zit gcfttOrrtt HtU". Cine gute Bejeidjnung, bie un« fofort

(agt, womit wir'« ju tbun babtn. 9lur bafe bie* ber Zitcl einer 8<t»'
nitb ,u»vtr einet: BJocbenJdirift ift, meltbe aUctt Bogeiiiebbabern beutfd>cr

^(tittgc — unb ba* ift eine groftc, um bie gatt^e llrbe perbreitete (Se-

meinbe — mit allicitiger Belehrung über Siefen unb Wartung, Quellt unb
•Äbrid)tung ber Bogel an bie ftanb geht, unb bafj ber fterou*geber ber-

iolben Jtarl !Hub ift, ber erfal)rung*reid)c unb raftlote Sondier unb

8c|RI auf biefrm banfbaren «ebiete, ba« mag wohl nod) nidjt allen

linieren liefern befannt fein. Um fo metjr freuen wir un«, fte auf biefe

treffliche 3etlid)rift, melcbe ÖJcbiegcnbcit mit Billigleit »etbittbet, aufmerf*

(am madjen ju tönnen. Sie perfolgt (eil (tinf 3ab,ren anft unb fad)-

gemäf) ibr 8iel, über ben Bogelfd)u6, bie Boarljüdjrung unb Bogctpflegc

nad) aQen Seiten hin »u belehren, unb fdjliefit aud) bie (Seflügcljtucbt tn

ihren Ärei« ein. 3HiiKvationen giebt fie nur, wo ba« Berftanbnif) pe

ertorbert ober wo fie ein betontere* ffiort |unt Qkmülb v» tmterftüfeu

haben. Za ba« Blatt bereit* to enge Begehungen tu feinen üefem gt'

wonnett bat, baft oirle bcrielbeu ihre BcöbadMiiu^eii ihm mittbeilen, ba

ferner bie Berichte Aabtreidirr Bcreiitc ihm jugrheit unb eine befonbere

'Juid) einmal bie erarbttibltubheft. Zer i»aitgel an ßarbrnfinn

fann im praftitdien lieben (ehr ftfalimme Solgfn hoben; e« ift baber

Btlidjt, bieten «ranfheit«Auftaub ttad) allen Seiten bin tu beleuchten.

Bielleidjt bürfte e* ber guten Sadje oon Bortbeil (ein, wenn ein frühen-
blinber felbft einmal fid) über ba* Zbema ausbricht. Ziete (frwägung
peranlafjt midi ju folgenben Mitn. ,

SRfin Bater mar farbenblinb, cbenfo einer meiner Brüber: meine

übrigen 0>etdimiftcr wie aud) alle meine Hinber erfennen bie Sorbett. Sa*
burd) feinen üid):refler. auf bte 9liigoit meiner Witmenftben eiubnid macht,

ba« ift aud) für mid) ba. (9iur einmal war bie« nid)t ber Sali. Gin
Glgcmiter wollte mir bie liiditeridieittiing eine« mit rotber S'ttbe uer-

brennenbeit (Begenftanbe* im Sprctttim |eigtu. \it iaii fie, gab mir attdi

ben Ort an, wo er fie fah, id) aber tonnte bei aller 'Jtnftrrngung nidit«

wabmthmeu.l Zennoch lebe td) nidit mie anbete üeulc. lieber ba«, mao
PoDfommen weift ober ootWommen fdjroarA ift, bin ich mit 3cbermonn
einig, aud) helle* «clb perweehielc ich nicht mit anbeten Sarben. Sonft

aber giebt e* (ür midi nur zweierlei Sarben: auf ber einen Seite fleht

ba«, wa« man feuerrot!), grün unb braun nennt, auf ber ant-ent Seite

himmelblau, rofruroth, oiolett, lila.

3d) (ehe .5. B. ben Vad meines* ctubeitbobcn* nu unb will mir über

bie &arbe tlar werben. 9<tiu. er ficht ja an« wie leidit gebranutrr Mafiee,

iHiibrit .«nfragett uttb «tt«fuiift" bem Bebürfnife eine* 3eben gerecht tu

werben )udjt, i'o fann jebent Sreuttb uub Bflegcr ber „gefteberten Seit"

biete ;fettid)rift al* eine ebenjo nubrndje wie erguidlidte geiftige S>au*-

isfoft aufo Beflc empfohlen werben.

OaubidirtfUid) borgeftrlltr Criginalbritrdgt brrühmtnr «ulotrn

brr (4tgrnraatt gtebt »arl Böttcher unter beut Zitcl „Zeutfdje
Zicbtcrhelben" (lieipttg, -hobt 1 heran*. Senn aud) ber Sap, ba|

bie vatibfchrift ein wid)tige« Sffioment tut Beurteilung mentdjlidict

Sharatteteigenfa^aften fei, Wohl mit :Hcd)t oielfad) angetweifelt worben

ift. Io mufj bod) bie 3bee, eine Sammlung oon facfimilirtcn Sliebcrfihrifteu

unterer namhaften Wtitortn in Berten unb Broia tufammentuftenen , al«

eine glüdliche, wenn auch nicht gerabe neue bezeichnet werben ; ift e« bod)

oon allgemeinem 3ntereffe, unteren literarifdicn üieblitigen, einem ©eibcl,

einem Sreiligrath, einem Wiiflow unb i'aube, einmal im banbfcbriftlidint

(Bemanbc tu begegnen. Stögen wir babei nur in ber Sinbilbung ober

tliatiadiltd) pindjologitdrtit Stubirn itadigchcn, immerhin iR e< fetfelnb, bie

SdirifUfige bebetitenber Slutorcn »or fid) ju haben. Sit heiften boher

bie Böttdier'idje Sammlung freubig wiOfommcn, wenngleich wir gemünfebt

hätten, baft einige jianbtdjriften oon aUsu obicuren Sdjrifu'tcllern au*

einer 'Anthologie an*gc(d)l offen geblieben wären, bie fid) felbft „Zeutfdie

Zidjttrrjclben" nennt. ______
Brtid|tianiitt. 3n bem «rtifel „Zer Zeut(d>c be* i>ernt Zuma«"

pon ttrnft Crfftein in unterer .ct. 30 ift in Solge eine* 3rrthiim*

ber Siebactiou .llejanbet Zuma« mebraial* al* „SRomatttifer" bcteidinet

worben. Za matt nun mit biefem Sorte in Begebung auf bie neu

fratitöfiid)C Literatur einen jebr bcftitnmten Begriff Perbiubet, fönnte biete

Bezeichnung leicht miftocrftaubcii werben. -Jiatt woBe bähet au ben

betreficttbfit Stellen flatt Siontaiiiiler Icfett „9iomanciet".

3m Berlage »on (fvnfl »eil in üeiptig ift foeben cridnenen unb in aUeu

$>orfct)ut> unl) .vcbitüercine al^ s^olföOanfcn.
^vaftifcfjc HutlMifttH'] ju bemt örünbung unb tf iuricfjtiing.

Süiiftr. DdUtfl HmorarbrUttr unb oermehrte «uflnge.

8. Cleg. brofd,. *;»rei« 6 „arf.

Bcranlivcrllidjer SN rba.tcttr Gruft Steil in i'eipjig. Bevlagbcn Gritflltcil in Scipjtg. - Zrud ton «leranberBt«*« in Ceip,»ig.

Digitized by Google



3Uti(lrirtcs iomilicublntt. petomgct« Gruft «rii

SUhkntfkb Vk 2 floacu. i*icrtcljal)ilid) 1 M.ut tili Wetting. - in $cftctl ü ÖO ^0jettll{0.

IMiictn.

(Wictd)cu drauf moddc ungefähr pnuM) Safere all feit;

fic war burd)nu» feine ,yirte, ibcnlc lh'id)ci)imtg. bafttt r'"

mahve» *ilb MM onacitb nnb ©cfuubbcit. lr» lag tu thiciu

ganzen Sätfctl etwa» uou bei ftattlidicu, fvnftt^ctt Ätl b*8 S?atei»,

uiib boi jriidie. rofige Wcfid)t mit bin tt.ucu (Nauen '.'lugen uub

ben bloubcu gfafjten über ber Stint inl> jept. Don beut hellen

Sdjcinc bei Üantpc angcftral)Ji , fo rci\cnb auf, bnfi mau ti

begriff, bnf; bei '.tijeiior bie fdinubc gjMfji „bis yir Önbftu

lninmci" tiollitdtibig wrgnft uub cJUgfl anfjyiang. um feine Vlti-J-

erforene \u begrünen.

.Outen Vibeub, Jim Slfljpffwl* faßte bai jinnje aWäbtfjeu,

bie ^cgriif*,uug eöwnl inhi erwtbrrnb. ..'Jiijn Sie waren r», bei

iK'i|)in In beu .v>iif infji-y Jd) ff|fc bttJ B0* Borau*, ba

Sic cvft am Sonntage liier waren."

Ter Vlffeffor fnnb für gut, bie legten St'otle ;>u überhören,

„l'itdi ruhten bicsmal 'Jtml»gcjd)aftc her," entgegnete ei, „ein

'tujtrng tum grofccr 2iHd)tigfcit , beu mau mir aiwcrtmut liot

unb bei midi einige Tage litev in bei Wcgciib fcfthält. od) habe

mir erlaubt , bie Waftjrcuubfdiait obre* .\nrru Satrrf tu Vlu

fiund) |M nehmen. Sit nun bei 'Kcgieruug haben jeiu idilimmc

gtlt, 3ia«Ieiu il*üngnrrtl>c. UcbcraÜ buinpic tMirnng, geheime

Umtriebe, revolutionäre iVftrcbuugcii — bie gan\c 'Jtuwinj ig

eine ciniigc giof;e ?krfd)wonnig. "

..Tn» brandicn Sic im» nid)l etft \u tagen," metute bei

'Jlbtui'iiftrator trafen. ,M\ badjte. ba? bitten nur liier tu

SMfiCja Ott! alter ,v>aub."

„3a loobl, bicic» SKilic-yi iü ber cigctttlid'c .veib bei Skr«

fdiwbniugcii," eiej fei Vlifcffoi im liüei. .. o>t SHnfowtv, wagen

fte ba» Spiel uuht fo offen ,-,11 treiben; es hegt bidit bei V. uub

ift rcd)t» uub liul» oou beutfdieu Golontcu cingcidrloficu ba»

genirt beu .Oeriu Wxwh 9KorbN$f< biuli eintgermafteii , l)ier

bagegen iiat ei freie .vaub."

.Uub ba» giun'tigfte Jenaiu." tenie aYOttl liui-,u- .$Mi

im t^reuv '.Ve-ibefl tdie» Üfofciet, nidtt» al» Kalb uub bie tfSvflet

miD SorjikUiffc^cr bann 51t beu <m|. . ,,n ber ^nrijliu. UKau

l'oHtc meinen, bic örctyc toarc fo fajacf ticioadjt, baf; and) uidjt

eine Hafte bind) [Limite , unb bat) gcl)t c» a(lnäd)tlid) Iiiiiiiber

unb herüber, uub toer Uott brüten (ommt, iiitbet offene i Innen

in BUiqa, loeuu e» aud) vorläufig nur bic fifaUerbforten iiitb."

„SBir tuiffen ba» ^llie», .'perr Stauf," toerfidjerte ber üffeffor

mit einer Süiicnc , bic )um iWtnbcitcu ^lldoiffenlteit berfüubctc.

,'Jlllc», faejc td) otueu. Viter mir lönncit ui(i)t» tfntn, beim im»

ief)It jeber Seioci». G» ift abfolttt nid)t» jtt entberfeu. Sobalb folgte," Urnff öretdjeii ein.

35

Uiadibnid »ettiptc» unb lieber-

j(Ou;ij)v(ed|t rpil'ctialt.i:.

H5on t*. «ferner.

(Soitifeunfl.)

l'id) Seuuub uott uufeier Seile Habt, nt ba» gaHJC ZscibtU vuie

tu bie iSrbe neijutitru. Vlud) meine Miiiiai l)aiuu bnuiii -,n

fatumcu, unb bii Sie bie ^oliviocrioaltiuiii l)ier haben, fo bin

tdi \um lljeil aut ^brett iöeiitaub angetokfcu.''

..Ä1111 e» fein am|! Sie loiffcn. id) gebe mid) nur iel)r

mtgetn yi fofdjen Sienfliei her. obgleidi mau im Sdiloife barauj

beüclu, mid) für einen Sfion uub .v>afdier -,1t halten. Weil id)

tuet« ttugcfl md)t abiidiiltdi ueifdilief;e uub ber Kibetiebltdileit

meiner üente mit oolier Strenge entgegeutrete."

HQt muf. fei«. Ci» liaubelt iid) iiut uoet fehr gefdljrtie^

Subjecte, bie iid) hier tu ber Wegenb unter alletlet i<onoaiiben

berMmtreiben uub u|oni9gUa) biii!\icit \» nuufMii iinb. Jd) bin

ilmeit ftbrigeu0 beieit» auf ber Soiir. 4)et meiner .^cifnhil Iraj

id) mit |MKi äuftetfl bcrbaditiiieu oiibivibuen ^fnmntcu. Sie

gingen \u 3uf>e."

(>Wetd)en lad)te laut aui. „Jft ba» ein Setb«e^t*gr»nb?

Sie halten uermiitlilidi fein (Selb; bie
4

4.
!oit ,\u beviblen."

..'^iite ielir um tintfdiulbiiiuit|i, mein ^räulciu - üe hatten

ftfgai Weib gnuuj für bie ISjjtrai'oft, beim iie fuhren tu einer Alchen

au mir bortiber. Vtui ber lebten Station aber (jäten fic ben Sagen
bcrlafjen uub iid) in auffälliger SBcifc nad) allen mSglidjeu (Sin^rl

hritcit über 8Mticj|d erluubiiii. Tie niigcboienc 3ül)inug b.Ml

hin lehnten fic ab uub gbtgen tat 3l'fe locitcr, aber mit 9Jei

Hteibung ber L'anbftiaiV, auet buul) bic Selber. Teiu ^oflineifter

HfoUten iie auf leine feiner ijraacn iKcbe itchcti. od) traf leibet

erfl auf ber Station ein, al» »ie bereit» ioit nwcit, uub b:e

eiubied)eiibe lammcruua, mad)tc für heute ben toriteieu 'Ji'iul;

joiiihuitgcit ein Critbc. morgen aber werbe ith fü? mit allem

tiifci loieber auinchmeii. Tic tteibra iinb jebcnfaKl nah h
ber Ke%."

..'in'elleiiht jogar boit binben." fagle Wietihen. in jene

:)iid)tuug innaufjeigenb, m bie etteuiutrte ^eitflewriln! be* SdjIWk*

bind) ba» Tiiulel hetuberidiiiiuuaie lr» ift ja heule giofier $ei

fd)tobruin\»abeub bei ber ^ürfUti."

Ter Vljfejjor \*%x tu bie .V^ohe. „"iu'ijdiiooiuinu-abeuby StHcV

Sa»? SJiffcit Sie ba» genau? od) werbe Üc iiberrafdjeit; id)

locrbc —

"

Ter Kbtniuifrratoi Jpg itm ladjeub wieber auf feinen Sib

Htebcr. »Soffen Sic fid) bod) nid)t» weif; madjen! U» ift eine

übermüthige ^bec t>on beut Wiabdjcn ba, weiter nid)!»."

„".'Iber ^apa, Tu iiteiutcft bod) fclbit neulid), baf; r» gan,-,

befottbere Wriinbe hatte, wenn im Sd)loffc jeftt Seft auf 3cft
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„Ta* meine id) allcibing*. Tie guiflin mag tölnuj unb

^iLufjt lieben, baß fie aber in cincv ;lcit lote öic jcfjigc BHt Sinn

ffil tfcitlid)tcitcu haben fodtc , ttnue id) ihr cnlfdutbcn nidit Kit,

Tiefe großen ^ogbcit unb iVillc jinb bev ciufachftc nnb bf
quemfte Stavtoanb , olle moflftdjcu ¥crfönlid)fcitni in Silicja ju

Ocrcinigcn, ohne baß c* bcfonbcr* auffällt. Je^t tanken unb

biiiircn ftc allcrbiug* — mau muß in ben Schein wahren — aber bev

gvoßte Thcil ber Wdflc bleibt über 9J.td)t im Sdjloffc, nnb wo*
gefrhiebt, wenn bie Mvonlcudjtcr au*gclöfd)t, tilgte nid;t gonj

fo hovinlo* fein."

Ter Sfffcffor Ijörtc mit geformter ?lufmerljamfcit biefen

für ihn fo intereffanten (Erörterungen 51t : leiber loiirbeii ftc

Unterbrochen, beim mau rief ben ?lbmiiiiflralor nb. (riu SCttaiU

licit*fal(, ber fein eigene*. fcf)v fdjönc* Stcitpfcib betroffen, bvobte

eine erufte Ssfcnbung ju nehmen, graul ging felbft, um nad)

bem T()icre 511 febett, 1111b lief) bie beibeu jungen i'eute allein.

JJräuleiu SWargavethc würbe burd) biefe* unerwartete ?lllein-

fem mit bem ?lffcffor ficbllid) unangenehm berührt; befto an;

genehmer mar cd offenbar bnu SefelCTCn. St tagte wohlgefällig

fein Sd)uuribärtd)ou, fuhr fid) mit bei weißen .fiaiib bind) bie

geträufelten £>aavc unb bcfdjloß, bie günftige (Wegen heit nad)

Straften auSjunuben.

„£ictr graut bat mir vorhin mitgeteilt ,
baß er feine

Stellung aufzugeben bcabfidjtigt," begann er. .Ter (Gebaute,

ihn unb bie Scinigcn nid)t nf|c in Silicja }« miffen. mürbe
mid) unter nuberen Umftänben fdjtmr getroffen haben, fojufagcn

tote ein Touncrfddog. aber ba id) felbft nicht mel)i allju lange

in 2. bleiben merbe —

"

„Sollen Sic beim fort?" fragte bn* junge SNabdjcu Ocv--

ttmnbert.

Ter ?lffeffov lädicltc fclbftbcwußt. „Sic miffen ja, giäulcin

?Jiavgavcthc, baß bei un* Beamten mit ber SJeförbcrung meift

eine «crfej>ung berbunbeu ift, unb id) l)offc, nun balbigft (lariicrc

ju mncb/cn."

„SivtlidjV

„®anj unzweifelhaft! 3d) bin bereit* SHcqicrung*affcffor,

unb ba* roill tu einem Staate wie ber unfevige sMc* fagett. (£*

ift gewiffermaßen bie ctftc Stufe ber groficu SBcamtenlcitcr, bic

biveet IHM SWintftcrfcflcl empor führt."

„9hm, biö bab,in haben Sie bod) nod) ein wenig meit,"

meinte Wrctdjcn in jictnlid) mißtrouifdicm Tone.

Ter [leine .fjerr lehnte ftd) mit einer SJürbc jurütf, als fei

ber tinfadjc 9iol)rftubl, auf bem er ^?(at> genommen blatte, fdjon

ber erwähnte 9Jciniftcrfcffcl.

„3" 3aljr >mb Tag liifit fid) bergleidjeu nücvbiug* nid)t

cvvcidjeu, ober jür bic 3u1uttft — man muß ftet* ba* öroßc
im ?lugc haben, mein gräulcin; man muß fid) immer nur bic

nodalen 3ie,c ftetfen; ber (Ehrgeiz ift bev cbelfte Sporn bc*

Beamten. S?a* mid) fpccicll betrifft, fo toarte id) tr.glid) auf

ben 9tcgicruitg*ratlj."

„Tarauf toarten Sic aber fdjon fclir lange," mavf baö junge

SKnbdicn ein.

„SSeil mir überall 9?eib unb SHifigunft im SScgc fteljen,"

rief ber ?lffefior mit aufroaUcnbcr Gmufinblidjfcit. „23ir jüngeren

Beamten toerben ja öon ben £>errcn Sorgefcötcn niebergel)altcn,

fo lange eö nur irgeub geht. 9Kir feljltc bisher bie Gelegenheit,

mid) au*juzeid)ncn , jeft enblid) hat man bie 9ioihtoinbigfcit

cüigefehen, eine aKiffion 0011 aiiid)tigteit in meine £>anbc |U

legen. Seine tijcellcnj ber .^crr ^Jrafibcnt hat mir felbft bic

uotbigcu ^nftruetionen evthcilt unb mid) beauftragt, ihm pcrföulid)

Vortrag übev bas Grgebnift meiner 9icd)erd)en ju halten. Sikuu

cd günftig auffallt, fo ift mir ber Sxcgicrungärath gemifi."

Irv bliefte bei ben legten Sorten fo öielfagenb ju ber jungen

Tnmc hinüber, bajj ftc liumöglid) im 3'ocifel fein lonute, tuet

jur fünftigett 9Jegierungörathiit auSevforen fei, bennod) bcobadjtctc

fie ein bflvtnüdigc£ Sdjioeigen.

„Tann mürbe mohl aud) meine J8crfct)uug erfolgen," fufjr

ber Slffeffov fort. „Sahrfdjeiulid) fogav nod) bev $>a:u>tftabt

;

idi habe cinflufsrcid)c ilkvmanbtc bort. Sie feuueu bie ftauvt;

ftabt nod) nid)t, mein Sraulcin," unb nun heganit er baS

91rRbc^a«l :,n [tMfbcm, bie bortigeu SJcvguüguugcn, bic ein

flufireidien S3ert»anbten unb mufttc bas Ellies aufierft gefdjidt

um feine ^erfon ju gnminreu. ©letdieu liiutc mit einem

Wcmifd) ttOtl iVeugicv unb itfcbcit!lid)fcit )«, Tic glaiijcuben

Oidwr, bic ba bot il)v oufgcvollt muibcit, hatten bod) oiel 8«1

lodenbed für ein junges, in ber Uinfamlcit bcS l'anblebeuS cr-

jogcueS 9Xabd)cu ; fic ftii^tc ben blonbcu ilopf in bic £>anb unb

faf) nadjbeullid) auf bic Tiicbbcrfc. To* Sebcnflidjc ber Sad)c

lag für fie augcnfd)cinlid) nur in ber uuocrmciblid)cu Jugabc
be» je^igeu 'illffefforS unb lüuftigc» 9)iiniflcrs. Tiefer jebod)

bemerftc feinen SBorlhctl RAI gut unb faumte nid)t, if)n ju Pcr^

folgen 1 ev lüftete fid) ju einer £auptaltaquc.

„?llH-r id) merbe mid) tro(>bcm einfam unb Pcrlaffcn fühlen,"

fagte er mit ißatjj«*, „beim mein .ftcrj bleibt bod) h'ft juriief.

Srdulciu SWargaret^a —

"

Wrctdjcu cvfdjral ; fie faf), baft bev Stficffor, ber nad) if)rcm

bauten eine grofte Munftpaufe geiuad)t, niu aufftaub, in ber

gan,z imjioeifcl()afteu ^bfid)t, fid) Por i()v auf bie Muiee niebev

,Zulaffen, aber bie Seierltdjteit unb llmftanblidjteit , momit er

biefe Präliminarien ber l'icbcscrfläruitg in Scenc fe|>tc, folltcii

oerhangnifiooll für ihn toerben — fie tieftet! bem jungen Wäbehcit

3dt, jur Siefinnuug ju (ommcu; fic fpraug glcidjftkl* auf.

„&itfd)ulbigcu Sie, £>crr ^Ificffor — id) glaub« — id)

glaube, bic .\>au«tl)ür ift foebcu m'0 Sdjloft gefallen. ^*apa lam
nid)t h«nu, wenn er jurüdfommt. Jd) loerbc ihm öffnen —

"

bamit flog fie ans bem 3'"mux

Ter ?lffeffor ftanb mit feiner Muuftpaufc unb ben halb

eingebogenen Muiecn bn unb faf} äufjetit Iclvoffen au*, (r*

war heute ba* zweite iWal, baß feine ?luäierwal)lte Por ihm bic

3lud)t nahm, unb biefe Spvübigtcit fing nadjgerabe 011. ihm

unbequem ,yi werben. IS« fiel il)in freilid) uidjt ein, au einen

crnftlid)eu Sibcrftaub ju bcnlcu; c* war liigcnfinu, (£oquettcric,

Picllcidjt fognr - - ber SBcmcvbcv lädjcltc — 5«rd)t Por feiner

Unwibcrftcl)iid)fcit. SNalt wagte ougeufebeiulid) nid)t, ib^m ba*

ju Pcrwcigem, unb fiol) nun in reijenber Sd)üd)tcrn|cit bie

l£ntfd)eibung. Tiefer ©ebanfe tjattc etwa* auncrorbcutlid)

Troftenbc* für ben jperHt ?lffcffor, unb wenn er aud) bebauevte,

wieber einmal nid)t jtuii $ick gcfommcu ju fein, fo jweifclte «r

bod) buvdjau* uid)t au feinem cnbliegcn Siege; er Perftanb fid)

ja fo ou*gcjcid)nct barauf.

Ter Sorwanb, ben ba* junge 2Nabcb,cn gebraudjt hatte,

war nid)t ganj au* ber Suft gegriffen. Tic grofec t£ingang*=

thür war wirtlich, Pon einer untunbigeu .fjanb geworfen, mit

großem Weväufd) in * Sdjlojj gefallen. Ter ?lbminiftrator braud)tc

nun freilid) bei feiner SHüdfcbr nur Pom £>ofc au* bic SHagb ju

rufen unb fid) bffnen ju laffeu, aber baran fdjicn feine Todjtcr

gar nidjt ju benfen, beim fic flog wie ber Sturmwittb burd) ba*

9icbcnjimmcr in ben .^au*flur.

Gin Sdjmcrjcitf« unb ein SdjrcdcnSruf ertönten ju gleicba

3cit. 0retd)cn hittte bic Tb,ür, welche in ben SIuv führte, mit

Polier öcwalt aufgeftofjcn, gcrabc in bem ?lugenblidc, ol* Pon

brauficu 3einnnb bie #anb auf bic Münte legte; ber Srembt

taumelte, Pon bem Slnprall bc* Iljürflügcl* getroffen, einige

Schritte ;,urürf unb märe waf)rfd)einlid) bmg,ci»'vjt , wenn fein

Wcfäl)rte if)n nid)t rafd) umfoftt unb gehalten hätte.

„Wein Öott, wo* ift beim gefdjehen?" tief ba* junge

9)iäbd)en crfdjrodett.

,^d) bitte taufenbtual um tSutfdjulbigung!" fogte eine

fdjüdjtcrnc Stimme, im Tone ouftcrovbcntlirficr fpöjlid)feit.

öretdjen blidtc Pcrwunbcvt auf beu SJiauit, bev fid) fo

höflid) cntfd)ulbigtc , weil man ihn gcftofjcu, unb ber fid) jc^

eiligft wieber empört idjtctc, ef)c fic abev nod) gtit juv ?lntumvt

fanb, trat ber jweite yrembe naf)cr unb wenbete fid) bireet

an fic.

„Sir wiiufdjcu fyxtn SCbminifltatoX graut ju fprcd}cn;

mau fogte un*. er fei ju ^vaufe."

„^ap« ift augcnblidlid) nid)t hier, wirb aber foglcid)

toinmcn," Peifidjcttc öretdjcn, ber bieicr fpätc unb unerwartete

iöcfud) eine große (Sileidjtcmug gewählte, benn er jeigte ihr

einen sJlu*wcg jwifdhcu ber Unl)öflid)teit, ben Slffcffor bi* juv

9iüdtel)v bc* SJater* aUeiu ui loffen, unb ber SJotbwcnbifltcit,

ihm OWfellfdjaft ju Iciftcu; fic führte bic Srcmbcn be*halb aud)

uidjt in bic ?(rbcit*ftubc «rauf*, wie c* fonft gnoöhnlid)

fd)ah, fonberu birigirtc fic ohne Scitctc* in ba* SJolmjimmcr.

„;5wci .^erren, bic beu papa ju fpvedjcn wünfdjcn," fogte

fic cifldvcub bem Pcrwunbcvt aiijfd)aucnbcu ^Iffcffov, biefcv

cvbob fid); bic gremben hoteu gvüßcnb näher, wdhvcub ba* junge
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SMäbdjcii Rd) frcunblid) cvtiot. bcu SJotct benad)rid)tigen ju fflffdt,

uub jh bicfcm Bwcrfc nochmals ^innuägiiifl.

Sie ^ntte foeben eine bet beiben SPJägbe forlgefanbt imb
mar im SBcgriff , in ba« Limmer jurürfjule^rcii , olS ju ibrer

größten 93crwunberung ber Slffeffor in beut matt erleuchteten

.tjauSflur crfrf)icn unb fid) eilfertig erfunbtgte, ob bereits nad)

bem öerrn «bmiuiftrator gefdjidt fei. ©retten bejahte.

Der «ffeffor trat bidjt an fie (jeron unb fagte im glüftcr;

ton: „gräulcin 2Rargarctl)n — ba« fmb fie."

„S8cr?" fragte fie überrnf(f)t.

„Die beiben 3Jcrbiid)rigcn. 3d) M>c iIC - Sic finb in ber 5«öc."

„«ber £err 91ffcffor , ba« fmb bod) nun uub nimmermehr
fyim," warf ba« junge 2Räbd)cn ein.

„GS finb bie beiben 3nbipibuen, bie porljin in ber (Srtrapoft

an mir borfiberfuf;ren," perfekte er ^artnätfig. „Diefclben, bie

fid) fpätcr in fo Berbodjtcrrcgcnbcr SSeife benommen b.abeti.

3ebcnfaUS werbe id) meine Sftafjrcgeln treffen
;
id) werbe iuquiriren,

itötr)igenfalld berrjaften."

„«ber mufj benn ba« gerabc in unferem $oufc fein?" fragte

bttS junge 2Häbd)en in feljr ungnabigetn Done.

„Die$ftid)t meine« «mtc«!" fagte ber «ffeffor mit SSürbc.

„S5or «Ken Dingen gilt eS, ben Eingang ju fidjern unb etwaige

t$(ud)tbcrfud)c ju tjinbern. 3<b werbe bie .§audtljür obfdjliefjeu.

"

Gr breite wirflid) ben Sdjlüffcl um unb jog if)n ab.

„«ber Wa« fäUt 3fmcn benn ein?" protcfiirtc ©rctcf)ctt.

„tyipa fann ja nid)t bt'8 #ou«, Wenn er ^uvücfrommt."

„32ir ftcllcii bie Wagb an bie DI)ür unb geben iljr ben

Sdjlüffcl," ftüfterte ber Heine .ßerr, ber in einen fieberhaften

«mtScifer geraten rtwr. „Sie öffnet, fobalb £crr granf fommt,

unb ruft bann g(eid) bie Mncdjte herbei, um bie Dljür ju be*

fcfjcn. SScr weijj, ob bie Delinquenten fid) gutwillig fügen!"

©retdjen mar unb blieb mijjtrauifdj. „«ber woljer wiffen

Sic benn, bofj cö übertäubt Delinquenten finb? 28cnn Sie fid)

nun irren?"

„gräulcin ÜWargarctlja , Sic hoben feinen ^Jolijciblirf," er»

Märte ber «ffeffor mit Ucbcrlegenljeit. „3d) öerftelje midj auf

©efidjter, unb id) fagc 3fmen, c« finb bie edjtcftcn, auSgcprägtcften

Serf^wbrcrphbiiognomicn, bie mir je Porgcfommcn finb. JKid)

täufdjt man nidjt, unb wenn man and) ein nod) fo reine« Dcutfcf)

fpridjt. 3d) werbe Porlätifig nur inquiriren. bi« J&err granf
erfdjeinr. (£3 ift freilid) gefährlich, foldjc SDccufdjcn ahnen ju

(äffen, baft fie entbedt finb, jumal wenn mau allein mit ifjucn

ift, fel)r gefä()r(id), aber bie ^flicfjt gebietet e8."

„3dj gcl}e mit Sfjttcn," \jcrfidjcrtc öretdjen bcherjt.

„3dj banfe Seiten," fagte ber «ffeffor in einem fo feiere

Iid)en Done, al« (jabe fid) ba« junge SWäbdjcn minbcftcnS ent*

fdjfoffcn, mit ifjni jum Sdjaffot ju gefjcu, „unb nun loffen Sie
im* Irnnbcln!"

Irr rief bie SDiagb herbei, gab ifjr bie betreffenbeu SSeifungen

unb icljrtc bann in ba« ^imitier jurücf. ©rctdjcii folgte Unit;

fie war oon Watur jicmlid) tapfer unb fal) ba|er ber vrntwirfetung

bev Sadjc mit ebenfo Biel Neugier wie Sfcforgnifj entgegen. Die
beiben Hremben fjnttcn offenbar (eine «hnung pon bem bro^enben

Ungcwitter, ba§ fid) über iljrcu ^üuptern jufatnmcnjog, fdjicncn

fief) nielme^r in pollfommener Sidjerljeit ju wähnen. Der 3ü"flcre,

eine nnffallcnb I)of»e ©eftalt, ber feinen ©cfäljrtcu faft um Jfopfe#=

Kittgc überragte, ging mit perfdjränftcn ?lrmen auf unb nieber,

iüäf;rcnb ber «eitere, eine fdjmädjtige Signr mit blaffen, aber

tutgenehmen 3"3"». *>cn angebotenen *ßto|> eingenommen rjatte

imb ganj ^u-iloö im 2e()nftii()(c fafj.

Der Sffeffor warf fid) in bie SJvuft. Die Ucbcrieuguug

beut ber 5Sid)tigfcit be« SKomente« uub bad ücwufitfein, Por ben

Vltiflcn feiner julünftigen 4)raut » operiren, Ratten etwaö (£r-

hebenbeö für iljn. (£r fal) auö wie baö perfonificirte SBeitgcTidjt,

ati er Por bie beiben „Snbiöiburii" bjntrat

,,3d) Ijabe mid) ben fK'rrcn nod) nid)t PorgefteHt," begann

er, oorlaitfig nod) beu Don ber Qfiftidjtrü feft^altenb. „9Jegierung'j=

nffcffor Hubert au« 2."

Die Seiben waren jebeufaD« (eine Neulinge inefjr in ber

Scrfd)Würung, benn fie erbleichten nid)t einmal bei Nennung
biefcv amtlichen ©genfdjaft. Der ältere #crr errjob fid), mat^te

eine ftumme, aber febr artige Verbeugung unb narjm bann wieber

feinen 5J}lafc ein. Der jüngere bogegen neigte nur leidit ba*

Cinupt unb fagte nadjläffig : „Sein angenehm."

„Dürfte id) nun aud) meinet feit* um bie SJanicn ber ^ct ren

bitten?" fufjr ^ubert fort.

„SBoju ba3?" fragte ber junge Srembc gleid)gültig.

„3d) wünfd)c fie ju fernten."

„3dj bebaurc — wir wünfdjen nidjt, fic ju nenneu."

Der «ffeffor niefte mit bem ifopfc, al« woate er fagen:

Da8 habe id) mir gebadjt. „3$ bin bei bem «polijeibepartement

in 2. angeftedt," betonte er.

„(Sine fcl)r fd)ä^en8wertl)c Stellung," meinte ber Stcwbe,
babei glitt aber fein 'UM mit beleibigenber ©leid)gü(tig(eit über

ben Beamten Ijin uub blieb auf bem jungen SWäbdjen fjaftcu,

ba*J fid) in bie 9{äl)c bc« genfter« jurüefgejogen ()nttc.

$wbcrt war einen SKoment lang Pcrblüfft. Da« mujjten

rjartgefottenc Serfdjioörer fein, aud) bie grmüljuung bc« ^Dtiici»

bepartementd ucrmodjtc cä nidjt, ihnen ein 3fi<hm Sd)redeu«

ju entloden, unb bod) mufjtc fie ihnen notljmcnbig eine ?lhnu"fl

ihre« Sd)idfal« geben, «ber man hatte SWittel, biefe 5?erftodtl)eit

ju bred>en; boS SScrrjöc würbe fortgefebt.

„Sie fuhren Bor etwa jwet ©tunben in einer gjtro^ofti

d)aifc an mir Borüber?"

DicSnutl antwortete ber jüngere grembe gar nid)t; bie

Sad)c fd)icu ihn ju langweilen, ber ältere aber erwiberte rjüflid)

:

„©ewifj, wir haben Sie gleichfalls in 3hrcm ®agcn bemerft."

„Sic Perliefjcn aber bie Gl)aife auf ber Ickten Station unb

gingen ju gufec tociter. Sic wollten auSgcfprodjcnermaficn nadj

Silic^a — j Sie Bermiebcn bie Öanbftrafjc unb fdjlugen einen

Seitenweg quer über bie gelber ein." Der «ffeffor war wieber

gaitj 2&eltgerid)t , al« er biefe «nllagen, eine nad) ber aubcien,

in wahrhaft Bernid)tenbcr Seife hcrau«fd)(cuberte, unb fie blieben

bicSmal nidjt gau,» wirfuugSlo«. Der ältere ber 5Üerfd)Würer

begann unruhig ju werbnt, ber jüngere bagegen, ben ber ,,^oltjci=

blid" beö iöcamteu fofort als ben ©efäf)ilid)ften l)erau«gcfunbcu

hatte, trat rafdj an ben Stuhl feine« Söegleiter« unb legte ben

«rm wie fdjii&cnb auf bie i'cl)ne.

„23ir ()abcn überbie« noch miferc ^alctot« augejogeu, al«

e« anfing (ühl }u werben, unb im ijjofthaufe ein ^aar jpanbfd)uhe

Bcrgeffcn," entgegnete er mit unPcrhehlter 3rotttc. „SJollcn Sic

nid)t biefe beiben Dho'fodjcn 3h«n intereffantat *JJotijcn über

linfcr Dhiui unb Dreiben h«njufügen?"

„SWein §err, man fpritt)t nicht in folgern Done mit einem

Skrtrcttr ber {Regierung," rief Hubert gereift.

Der grembe jurftc ftatt aller «ntwort bie «djfclu unb

wattbte fid) nach öcm genfter.

.,2)iein gränlcin, Sie jiehen ftch fo pollftänbig jurüd.

SKJotlen Sie ttn« nidjt burd) 3hrc ©cgenwart pon ber un»

erquicflidjcn Unterhaltung biefe« £>errn befreien?"

Der «ffeffor ergrimmte in gerechtem Sonic; biefe fiedtjeit

ging ihm benn bod) ju weit, unb ba ber «bminiftrator jeben

«ugenblid eintreten mufjte, fo lieft er bie bisherige Vorfidjt

fahren unb Perfekte in hohem Done:

„3d) fürdjte, e« ftct>t 3hneu nod) mandje« Uncvquidlidje

bebor. 3uBÖrberft werben Sie mir 31)rc Warnen nennen, 3h>e
Rapiere ausliefern — ich forbere boS; id) beftc()e barnuf. Mit
einem SBorte: Sie ftnb Berbädjtig."

Da« fd)lug enblid) ein. Der blaffe $err fuhr mit allen

3eid)en be« Sdjreden« empor. „Um ©ott^milleu !"

„«h<>. regt fid) ba« Sdjulbbewufjtfcin enblid)?" triumphirle

.^ubert. „Sie haben gleidjfall« gejudt," wanbte er fid) an beu

«nberen, gebicterifd) an ihm in bie £öhe blidenb. „Scugneu Sic

nicht! 3d) habe ein 3"dcn in 3h rc|n «ntlibc gefeljen."

- (£3 war allcrbing« ein gan^ eigcnthümlid)e« ;',nrfcu gcwefcn,

ba« bei beut SBorte ..Bcrbäd)tig" um beu SKunb be« jungen

Söcnnite« flog, unb e« micberholtc fid) jetyt in nod) ftärferer SJeife,

al« er fid) ju feinem Begleiter l>erabbeugte.

„«ber weShalb madjen Sic ber Sadje ntd>l ein Gube?"
fragte biefer leife unb bittenb.

„Seil fie mir Spafi madjt," war bie ebenfo leife «uimort.

„^ier wirb nidjt geftüftert!" fuhr ber «ffcffor bajwii'djeu.

„Steine neue 'ilcrfdjwömng in meiner ©egenwart, ba« bitte id)

mir au«. 3iodj einmal: bie 9cnmen — wirb man mir nun
antworten?"

„3a fo!" fagte ber junge grembe, fid) wieber cmporridjtcnb.

„SLUr finb alfo in 3h"« «ugen Sierfdjwörer?"

„Unb §Pd)Pcrrftther," ergünste Hubert mit 9eatfjbnicf.
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„Unb £od>uenät(jcr ! Siatürlid), ba« pflegt fid) meiftcntljcil«

)n crgänjcn."_

1er SlHcfjor ftaub böllig ftnrr ob biefer SSmbcgenbcit.

,,3d) forberc Sie ,yim legten SNaic auf, mir 3()re Manien 511

nennen unb 3f|re <j$optere jh geigen, - rief er. „Sie Perrocigent

mir S3eibc«?"

1er 3rembe fefjte fid) in frbr ungenirler Seife auf bie

Seitenlehne bc« Jlrmftuhl« unb freute bie Sinne.

„öanj redjt! 1a« ift ja eben bie 2Jerfd)tDüruug."

,.$>err, id) glaube, Sie wollen 3bren Spott mit mir

treiben," fdjric ber Slffcffor, lirfdjrotl) bor 3<>ni. „SHffcn Sie,

bajj ba« 3bren Sali gan\ nu&erorbentlid) crfdjwert':' 1a«
t!e>lijcibcpaitcmcnt in 2. — "

.wn| fid) in einer febr traurigen SJerfaffung befinben, ba

e« Sie jum SJertrcter tjat," Pollenbete ber junge Wann mit

uncridiütterlidjcr Wcmüth«ruhc.

In« mar ju biel ; ber öeleibigte fuhr wie befeffen in bie .ööbe.

„UnerlnUt! Sllfo fo weit ift c« fdjou gelommcn, bafj man
e« magt, beu Söefwrbcu offen $>olm ,yt fpicd)cn. aber ba« foO

3bncn tljcucr ,yi ftehen fommen. Sie haben bie 9tegierung in

meiner ^erfon bcleibigt unb angegriffen. 3d) berbaftc Sie; id)

[äffe Sie gcfdjloffcn nad) S. rran«portircu."

(Sr fdrjofi mie ein Stampfbabit auf feinen (Gegner (od, ber

i()it ruhig beraufoiumcn lieft unb itm bann ohne SÜeitere« jurürf-

jdjob. G« mar nur eine einzige üöemcguug be« frnfrbollcn Sinne«,

aber ber $CXX Slffcffor flog roie ein söall auf ba« nat)cftef>cnbc

Sopha, ba« itm put ©lud auffing.

„öewnlt!" rief er tilget fid). „Gin Attentat auf meine

^eifon! 5rtiulciu iWiargarcthc, holen Sic 3h*cn 3>ater —

"

„Wein Sräuleiu, holen Sie lieber ein Öla« Söaffcr unb

gieften Sie c« biefem fcerrn über ben Stopf!" fagte ber 3vembe.

„t£r hat c« nöthig."

1a? junge 4>(abd)cn faub leine 3«t. ben beiben fo uer

fd)icbemirtigen Sluffoibciungcu nadjjufommen, beim man »ernabm

eilige Schritte im Siebenjimmcr, unb bei Slbminiftrator, ber

fdjim mit üufjcrftcm ^üefrembeu bie au ber .fyuiätl]ür getroffenen

^oviichl«mafjrcgc(n gefeheu uub bie lauten Stimmen gehör! hatte,

trat vafd) ein.

1er Slffcffor lag nod) im Scp()a unb ,\appclte mit .Rauben

uub JjüHeii, um toieber auf bie iöeinc yi fommeu, ma« ihm bei

ber Rflljc bcrfclbcu uub ber .<pöl)c be« SopljasS itidjt foglcid)

gelingen wollte.

„Jpcrr Svanf," rief er. „loaljreu Sie ben Gingaug! SRufeii

Sie bie Mitecfjtc herbei! Sie haben bie 1}oli,i,cibcrwaltung Holl

SÖtlicja. Sie miiffeu mir beifteljeu. 3d) berbaftc biefe beiben

Subjcctc im Kamen — * hier fd)lug ihm bie Stimme über; er

fodjt beryocifluugsboll mit ben .fianben in ber Stift herum, fam

aber nun Permittelft eine« gemaltigen Wurfe* jrnn 3it>cn.

1er junge grembc Ijattc fid) erhoben unb ging auf ben

Jlbminiftrator ju. „£ierr Sranf, Sie führen in meinem SJautcn

bie ^cliyiucrwnltung pou Süilicr,a , uub ba werben Sic fid)

hoffrntlid) bebenfen, %\)xn\ eigenen ())ut»herru nu«ytlicfcrn."

„Sücn?" rief ber Jlbminiftrator yjrüdprallrnb.

1er Svembe *og ein tytpicr au« ber Skufttofdjc uub reichte

rl ihm. „3d) fommc gmn unerwartet , unb Sic werben mid)

und) jehn fahren tanm wicbercrfcnucn. So mag mir benn biefer
v
^rief pu Segitimation bieiicn ; Sie richteten ihn bor einigen

SJodicu an mid)."

Jjraiil warf einen rafd)cu iölirf auf ba« HJIatt, bann einen

.Viuiteu auf bie 3»ge bc5 öor ihm Stchenbeu. ...Cxrr 5)!orbettV

„Salbcmar Worberf!" beftätigte biefer. „1er g(eid) in ber

rrften Stunbe, wo er feine Öütev betritt, al-i .Subject
4

üerhaftet

Ibcrbcu follte. 3« bei Ihat ein angenehme* SBilltommen !"

Iii Midte nad) bem Sopha hinüber; bort fnft ber ?lffeffor

ftarr uub fteif wie eine Vilbffilrfc. 1er 9Hunb ftaub ihm weit

offen, feine Sinuc waren fdjlaff am SWrper niebcigefunlen , unb

er ftarrte ben jungen ©uk-davu wie geiftc«abwcfenb au.

„Sikld) ein peinlid)eä OTifwerftänbnifj!" fagte ber Slbmlniftrator

in äufterfter SJcrlcgenbeit. „(£ß trjur mir fel)r leib, §err SJorberf,

bafj c« gcrabe in meinem ^aufc porfallcn mußte. 1er ^err

9lffeffoi' luitb unenblid) bebauern — "

1er arme Slffeffor! (fr war fo Pcruid)tct, bafi er nid)t

einmal mehr bie Straft h -t:.-
, fid) \u cutfd)ulbigcn. 1er .fperr

uub (Gebieter öou SiMlicja, ber mehrfache SRillionär, ber ÜJJann,

Pon bem ber ^räftbent nod) neulid) gefagt b,attt, baf} mau ihn

im Salle eine« ^efud)« in SSilicja mit befonberer 9(ürffid)t

bef)anbeln mufjc unb ben hatte ber Untergebene gefd)loffen

nad) 8. tranöportiren wollen ! 3'ini ®lürf naljm *Jalbemor leine

SRotij Weiter oon biefem lederen; er ftellte feinen Begleiter bem

Slbminiftrator unb beffen lochter »or.

„^err loctor S^bian, mein Sreunb unb Selfrer. — Sit
fnheu ba« Sd)loft rrlcud)tet uub hatten, bafi eine grofjere 3'ftlid)

leit bort ftattfinbet. 3d) bin ben öäfteu meiner SWuttcr üoll

ftänbig fremb, uub ba meine ploblid)c Slnfunft begreiflid)er ffiJcife

eine Störung beranlaffen würbe, fo jagen wir e« Por, einft

weilen hier cinjufpredjcn, wenigften« bi« jur Abfahrt ber QMfk.

3d) habe überbie« nod) mit Jhnen ,yi reben, .fperr Sranf, Ijin

-

fidjtlid) 3hre« Briefe», beu id) erft bor einigen lagen erhielt.

3d) mar auf Sieifeu, unb ba ift er mir bon Cr: ju Crt iiad)-

gefd)idt werben. Slonncn wir eine halbe Stunbc laug im

gefteirt fein?"

Jjrauf öffnete bie lljür ju feinem ?lrbeit«jiiumcr. „larf

idj bitten, tjter einzutreten
V"

SÖalbemar, im Siegriff J« ftrijen, wanbte fid) nod) einmal

um. »*itte, erwarten Sic mid) hier, i>crr loctor ! .^öffentlich

gcratljcii Sic jefet nidjt mehr in Gefahr, al« Süerfd)Wörcr unb

§od)berratbcr bebanbelt ju werben. 3d) tomme balb jurüd."

Gr berneigte fid) leidjt gegen ba* junge ÜKabd)cu unb »crlieB

bann, bon beut Jlbminiftrator begleitet, ba» 3immer. 1er Slffeffor

fd)ien für ihn nicht mehr |H criftiren.

„.fpciT 9(ffeffor," fagte Wretd)eu halblaut, inbem fie fid) brtfl

unglüdlidjen iOertrcfcr bc« ^olijeibcpartemeutj in Ü. näherte.

,,3d) gratulire gm 9Jegicrung§ratl)!"

„Wein Sräulciu!" ftohntc ber Jlffcffor.

„Sic halten ja wohl Seiner (iieellenj bem $>crrn ^räfibcjiten

perfönlid) Vortrag über baä (£rgebiti| 3heer iHcdjerdjeu ?"

„3räuleiu 9Kargaretha!"

„3a, id) habe nun einmal feinen s
JJo(ijeiblirf," fuhr ba«

junge Ä)cabd)en unbarmherzig fort. „2»Jcr fonnte and) benfen,

baft unfer junger .{icrr eine fo cdjtc unb au«geprdgte U?cr

fd)iuörerphi)fioguoiiiic haben toürbe!"

1er Slffeffor hatte bisher mühfam Staub gehalten; ben

Spott bon biefen Sippen ertrug er nid)t. Ifr erhob fid), ftammelte,

ba bie .foauptperfon nid)t mehr \ugegen war, eine tSutfdjulbigung

gegen ben loctor unb fdjüfelc bann UcMbcßübn bor, um fid)

fo fdmcll wie möglid) juriidjuiieheu.

„iüiein Sräulcin,*' fagte loctor Sabian in feiner fd)iichterueii

Seife, aber in mitleibigcm Jone, „biefer .Oett fdjeint etwa«

eicentrifd)er %itur ju fein. 3f* « bicllcidjt ?" — et

griff mit bcjcidjncnbcr Okbcrbc au bie Stint.

(«rctd)cn lad)te. „
s
.»cein, .fterr loctor! tir will nur Karriere

mad)en, aber ba.\u braud)t er feiner ÜDcciuuug nad) ein paar

SJcrfdjwörcr , unb bie glaubte er in 3'jncn unb ^Kiru 5)lotberf

gefunbeu ju haben."

1er loctor fdjüttelte bebcuNid) beu Stopf. „1er arme

SRmu! G« liegt bod) ettoa« Stranlhafte« in feinem Sefcu. 3*)

glaube nid)t, bafi er Karriere machen wirb."

„3d) aud) nidjt," fagte ©retdjeu mit aller Ühitjd)icbcuf)cit.

„laju ift unfer Staat benn bod) ju bernünftig."

(8»etff|safl folgt.)

Album ber poefien.
üMc »»«her auf 6opri.

£aft 3^u Capti geicljn unb bf« felfenuiiigürteten

^djroffc« ffleftob als Pilger bcMidjt, bann wei&t 3>u, mit fetten

lortcn ein Üanbiingsjbla» für natjenbc Schiffe a« fndh'n ift:

9tiir iroci Stftlen eriebeinett breutm. TOandj ma.fitigrf rf«l)rzeiig

SRog ber firroLtmiflr ,v>afen empfah lt, ber gegen Kcapd*

littblictjen QJotf «inbeutet unb flcgeit Saleiu* SWecrjuien.

«bet bie anberc Stelle (fie rictntcn beu Heineren Stranb B»)

Mehrt fidi gegen ba« obere »teer, in bie roogenbe SJilbniü.

9Bo fein U)er tu fiefjff, al* ba«, auf roeldient ?>u felbft flefjft.

^ur ein ßcriiigere« 93oot mag hier anlanben ; e« liegen
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fteliige Irünmtcr umficr. unb r« (rauft bte beftäiibige ©tanbuug;
Vluf bem rrbotitarn ,"vcl* erfcbeiiit (in A^faDene« Sarwerf,
l'iii 3d)tc&>chartcn BfnVIjn ; fei'S. baß tper immer ein 4Bad)ttl|iuin

Hia^lc. ben offrucn Straub bor Algier« (flagge Mi büten,

Tic Don bem Silanb oft 3unqfraucn »iib Jünglinge wcgftahl

;

Sei'*, ba& gegen beu Stolj CiiglanW «nb crfaljrene Seetunfl

Grft in ber jüngeren Seit c« erbaut ber Kapolconibe,
Tcm $artl)enopc ionft auäfpoitiitr bic Werbe bei SSagen*,
Sljn bann ober Berjogte, Pcrriclb, ja lobtete, feit «

irculofe Qleftab burd) fdmtctdjelnbe »tiefe gclodt marb.
Striaft Tu tjttab in ben fanbtgen ftie*, fo gnoa^rfi Tu ein rfrftftüct

Wicbrig uub platt in bie Sogen fjinau« Tto& bieten ber »ranbitng

;

Tort anlebnt fid) mit runbtienem Tod) bic befcbcibcne SJotjnmig

Tüiftigcr Siftbcr. Ii ift bie rntlrgcnftc puUt ber 3nfcl,
iflloä burd) riefige Steine beidmpt por ftürmifebem Vlitbrang,

Ter oft über ben Saab rocgfpült unb bir Sdirotlle benefct i^r.

Kaum tjrflt, trgcnb umtjer, ciiifadierc 3Nenfd)cu bic Grbc;
,«i taum hegt fic fic uo.1i. ci ernäbrt fie bte iebäumcnbc SBogr.

Stiebt bie QJffitbe ber $nh\ beroobnt bir* arme ttkfcbled) t ; nie

IStludt c* be* Celbaum« ftnicbt; nie fdilummett e* unter bem ^alnibauni

:

Mur bie »enoilberte SÄprtbe nodt blitzt unb ber toudjernbc Uoctu«
flu« mtwirtb,Jid)em Stein, nur wenige »turnen unb SHecrgra*

;

Utjcr oerwanbt ift tjicr bem grnxilltgen 3d)ais«tclcmcntc

«l)ri|iltd)f tftbc bet römiftru arieHfet.

Ta fid) uufcv l)od)Würbigcr (SleruS fo gern als ben 04c=

fdjäftSträgcr ber 9cctigtim ber Siebe uub !ücoollmä'd)tigtcn beS

ntilbcn QÜlSfttf auffpiclt, nud) fcljr namhafte Scrbienftc um bie

Grjtcfjung unb Vilbung ber d)riftlid)cn Kationen ju tyabm bc*

bnuptet — weld)c fid) freilid) in ber geringen (5rlcud)htng ber

italicnifdjeu, fpanifdjcu, jraiiAöfifd)cn, tirolifdjcu, ober- uub nieber-

batcrifdjen, weftphäliidjen, brafilianifcbcii, mrricanifd)cn, überhaupt

fäinmtlidjcr tntt)olifd)cv SJolfSmaffcit nidjt rcd)t Kar bcraiiSftcIlcu —
fo mödjte eS picllcid)t als hcilfamcS (SorrcctiP feiner iSiubilbuug

biettett, toenn bin »<"b ipicber einzelne ?lctc feiner Siebe, feiner

lirjicf>uitfl3 •> unb VilbungStuuft au« bem localen Dnibl, in

weldje* fic fid) gern IjitUen, ju allgemeiner Vetrnd)tuitg (jeiDor^

gejogeu werben.

3o fanb Por tvettigen S&odjcit ju © d) r u n 3 i in SKontao 9 R

ein eigcitt[)üiulid}ed ikgrabniit ftntt Tas Wontapon ift ein

tntcrcfjanteä lljnt, ba4 im Sitben be^ Snnbc« Vorarlberg liegt,

öou ber burdjftrömt unb burd) eine Ijofic ©ebirgSfettc Pon

bem büiibncrifdjeti ^ratigau getrennt toirb. Xcr Porbere Kjeil

ber S'anbfdjaft, too bie Xorfcr 5d)run§ uub 2fdjagun-3 ju finben,

ift rearm unb frudjtbar; bic inneren ^fjälev ftnb liif)(cr uub

ipenigcr ergiebig, aber mit fdjüncn Sllmcn gefeguet. Xic SDionta>

Poncr tpanbem piclfad) in bte Srcmbe unb tommen uamentlid)

a(3 Sirautfdjneibcr bis an ben KicbeiTtjein hinunter. 3U ©«ufe

ftnb fic ftciBtg , betriebfam , mitunter ctroad tieffinnig unb

grüblerifd). ISS fotten fid) unter biefen SBaucrn Perb,ältnt6iuäfjig

mef)r Seute finben, toeldje 33üd)er tefett, at3 in mandjen Stäbtcn.

(»egett bic Svcmbett enoeifen fie fid) feljr juporfommenb unb

lioi'iid). ?(ud) ift bad latent, eine ^irtf)fd)aft eiujurid)ten uub

gut ju fiif)f"t, l)ier oft ju treffen. Tic ©afttjofe ju SdjrunS

baben jtoar beu tänblidjcn 2>)puS, ber allen unBerborbenctt

Olfcnfchcn fo feljr bebagt, nod) nxislid) beibehalten , finb aber

iuncrljalb btefer 2d)ranlc — oljuc Unter- unb Cberfclluer, oljnc

„löougicS" unb „Scroicc" — Portrcfflid) ju nennen. 55er Ruf
pon beu feltenen SHet^en bicfeS I^aleS unb Pon ber üiebcnS-

tpürbiglcit feiner iöenioljncr fdjeint in jüugfter ,^eit bis in bic SMarf

gcbruugen ju fein, beim unter ben Ijeurigen Sremben ftellte fid)

plo^lid) and) für längeren ?lufcntl)nlt ber preufnfd)e GulturfampfS*

minifter ein, lucldjer ju feiner inefjr unb mcljr b,erPortretenben

iUeltebtbrit glcid) anfangs einen guten örunb legte, iubem er

WSta, bie tbn mit „(ii'eelleuj" anfpradjen, fofort bebeutete, er

Ijabc feine jammtlidieu Xitel in iöerlin gclaffen uub fei lebiglidj

als Dr. (fall in's iWoutapou gefommeu.

Jn bem wohlgebauten uub tpoblb/ibeuben Sd)iunS lebte

nun unter ärmtidpt Xadje ein ttwrfcrer Sdjmiebcgefeüc, bi-r

fid) 3of)ann 3ofef 3ubrell nannte, im Torfe aber allgemein

„bnS 2d)inibli" Ijicft. ßr mar im Snljrc 1811 geboren unb

beiratt)etf mit brciunbjtonnsig Jaliren eine cinunbvpanjigiäbrige

SOtontaMRCtiil) ber er mit inniger Siebe ergeben blieb, biS fie

eine SBod)c oor ilitn ftnrb. Utfprünglid) mar er 2d)intebemeiftcr

getoefnt, aber bn er alS fold)cr unter feinen mädjttgcn Wenoffen

oljne eapitol nidjt gebeiben tonnte, fo Perfnufte er feine S3crt;

ftiittc uub ging bei feinem Setter nlS ©efellc in bic Arbeit, ßr

Ijatte fid) uamentlid) mit ber Verfertigung pon ^obeleifen für

jene $trautfd)neiber ju befd)äfttgen, meldje, toie toir oben crjäfjli.

in bic fentftcu Sauber gehen. Tamit perbiente er täglidj einen

©ulbcn; ein fleiner ©runbbcfi^. ben er febr gut ju beljcmbcln

ipufjte, geioahrte einigen 3ufd|iifs . unb feine 5m«. eine sc

fd)icftc 3}luineujud)tcrin war, brad)tc aud) ctlid>cS ©clb ins

.\jattS. So lebte bnS Sd)inibli arm, aber ehrlid) bahin. Seine

Xiirftiijfeit Ijielt eS nidjt ab, ju feinem eigenen Sohne nodj bot

einer Pcrftorbcncn Sd)tpeftcr in pflege ju nehmen, ihn frubirc«

ju laffen unb mitunter aud) neue SBüd)cr ju taufen. Jn feinem

Ämtern gäbrtc eS ttäm(td) ol)ne Unterlag ; er mebitirtc immerbnr

über Staat uub itirdje unb lonntc Por lauter Kadjbcntcn mandje

Kad)t uidjt ciufdjlafen. Um tum ju erfahren, raaS auberc

Xeufcr über biefelbcn Tinge herausgebracht, Penoaubtc er feine

yjf ufjeftuubcn am licbfieu auf bic neue bcutfdjc Stterittur,

uamentlid) auf Journale unb populär philofophifdjc Serie. Ür

ipolltc aber über feine geiftigen t£rrungcnfd)oftcn aud) mit anbeten

Seilten reben, ja tro(j feiner Vcfd)cibenhcit fognr mit it|nen

biSputircu.

3u biefem obeeiuutst-.mfd) nviblte er immerhin lieber bie

Stubirteu als bie Ungcfd)ultcn , unb toie früher mit bem Der«

ftorbenen Dr. Sonbutt, beut Sammler ber cpaiigelifdjen Sagoi,

fo pftog er fpäter feine iüöd)cittlid)cn Colloi)uieu aud) mit beffen

Dkdjfolgcr, bem Pielbclcfeueu Dr. öuber ju Sd)rnnS, ja eS war

ihm leine flcinc Sveube, locnn er fid) jumeilcu aud) mit gebilbete:t

lonriftcu auScinnnberfcb^n, fic tüibcrlegcn ober Pou ihnen lernen

foimtc. 3n ben lejjtcu Sommern mehrten fid) biefe Öelcgenheiteii,

beim fein lciblid)cr Sol)it hatte fid) alS orcmbcnfüljrcr aufgetban.

Tic 'Jllpcnfahrer, bic ihn fudjtcn, uub unter ihnen oft febr bc;

rannte Kamen, tarnen feilbeut gern in ba8 uuanfel)nlid)e .^äuSd)en,

burdjftüberten bic SJüdjerfaiitmlung unb Plattheiten lange mit bem

?Uteu, beffeu SBiffen fic Slllc überrafdjtc.

^lud) in religiofen Tiugcn pflegte baS Sd)inibli felbft vi

beulen uub fid) eine gemiffe 3rcif)rit ber 5orfd)itng eiiivträumen,

maS ihn beu gciftlidjcit .Herren, bic ja incber benfen nod) forfdjeu

bürfen, fetir Pcrbädjtig madjte. TaS Tognu Pon ber päpftlidjen

Unfchlbarfeit wollte il)m fo wenig einleuchten, wie bem weifen

.frcfelc, bem groften Metteier unb beu anbercu bcuifdjcn 5Jifd)öjeu,

nur baft ber ÜlttüiitaPoncr Sd)miebgefellc weniger Schmicgfamleit

bewies — er hatte teilte Vfriinbe ju Pcrlicrcn. Ta er feine

Wenning über jene tatljolifdjc (irrungenfdjaft offen auSfpracb,

fo rntftonb ein ?lnftofj mit ber ^riefterfdjaft unb beShalb ging

Hubrcll heuer uidjt mcl)r jur i>fterlid)en 93eid)te. C£r war aber

in allen Stürfeu ein geraber, wahrheitSlicbenber SRoim, ber für

feine Ucbcr,\eugung überall offen eintrat, obgleich er nur Pom
Taglohn lebte. Trum wurbc er aud) Pou allen Schrunfcm
geadjtct, Bon feinen engeren Srcimbcn hod)grfd)ätit. Jn feiner

Strl war er ber eiujige im Sanbe Vorarlberg.'

• Tod) nidit! SÖtr erinnern nur an ben tetregrn^er Solftbicbicr

2Jiid)ücl Setbtr. I 3. ©arlenlant-e !Stl7, <Wr. IV) Tie fleb.

91t» ber pcadVrtcn Sdjollc ber SRenfcb uub bem üppigen Saatfetb.

«leidif-J öeidiäft erbt fletS pon bem beutigrn Zage ber uäd)ftc:

Smmcr baS iWetJ audmerfen, tt einlief)», roieber eS trodnen
lieber brm fonuigen Xiti, bann nieber t$ merfen unb ein\i?t>et.

•vier bat frühe ber finabe oerfud)t in ber SSeDe gu plätidiern,

(Trübe baS Steuer breben gelernt unb bie Stuber ju fcblagrn,

iiat ali ftiub muttmiltig geftreiaVIt ben roQenben Tetpbin,
Ter, burd) tönt gelod», an bie «arte beron fid) »äljtr.

SMöfl* Sud» Segen oerleitjen ein «Ott, fammt jeglidiem Tagwerf,
fVrieblidie

sJJienfdifn, io naf) ba "Jiaiux unb bem Spiegel beS »eltaa*!
HRöge, ba grbfjeren ^nn(d) Giidj nie bte Wegierbc gelifpett,

iXögc ber Xfiurtftfrä oft, ttud» »eute au fein, unb ber Sdiraertfifd)

Vier anicbroimmfn! IfS tiebt fie ber wffet im reidjen Äeapel.

Wlücflictje nifeber! tpir aud) firieglftürme pcrnjanbelt ben SrbfrriJ,

Tun* au Sclapen Qeftempelt unb Sieidje au Türftigen, ibr nur
Sa()t l)i er Spanier, faiit tucr Srtltcn unb Vatlier iinddien,

Milbig uub fern bem (Brtöjr ber SSelt, an ben Cjtrenjen ber 9Kenfd)t>rit,

3mifd)eu bem fdjroffrit (Settüft unb be« Vlttxd anlcbrocllenber Saljilitrt),

Vfber S# lebten nie ibr btt Wcfdilcd)!* urdttefte «äier,

Seit bie« £ilanb cinft oom Si$ ber Sirene fid) loSrifj,

Ober bic lodjter «uguff« bi« fufce Serbred)en beroeinte.

«ugnft bau Waten.

by Google
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?tbci aud) et fönt 511 ftcibeu, uub mau mclbctc bcm ftcrrn

^fairer ben DobeSfoll. Dicfcr fofttc Bcbcnlcn unb meinte , baS

gdjniibli fei, wenn nidjt ein $cibe, bod) ein arger .Hebet unb

.i'cvfaffuno*freuub " gewefeu; fei neulid) hinter bie oflcilidjc

SJädjtc gegangen, ftnbc laftcil)aftc 93ucr>rr gclcjcit uub aud) ntaiid)c

neticic GMaubenSwabrbcitcit nid)t frl)r feft geglaubt. Gr muffe und)

Otiten tclcgrapf)ircu ; »du bort gelje alle SBeiS^cit auS. Slbcr

bic Brifcncr foibctu bod 3al)rl)imbcrt (tcvii in bie Sdjianlen.

GS erging batjci" ber Bcfdjcib, bem tobten Sdjmibli, wenn er

ju ©rabc gdragcu mürbe, bic clcricole Begleitung günjlid) ju

keif090t.

2er frlige 3«oiell (nute ober $wci Soluic tjiittirtrtffcn,

einen (ciblid)c:i. li>ctd)cr, wie fdjon gcmelbct, 3rrmbcnfül)rcr,

boju #oljfd)iii|ilcr, ober Icibcr aud) ein Büdjcrlrfcr, unb ben

Pflegling, Ramena Dfd)ugmcl, meldjer 2cl)rcr au ber Stüter*

bilbuugSanftalt ju ^[imdbitief gemorben ift. Bcibc nahmen bas

Brirntcr Cralcl mit SRutje entgegen, fdjricbcu aber fofort mit

|

eigener .Cxtiib brei fogeuanntc üjjartc^cttct , hefteten fic au brei

Sd)riinfcr fca'ufcr an unb (üben „nur auf biefem Stiege" 51111t

Scidjcubcgongnift tljreS BotcrS ein, baS am Srcitag beu 28. 3uli,

9kd)mittag9 halb jnwi Ub,r, ftattfinben folltc.

Snbeffen lief bic ftuubc Don biefen Borgängcn bnlb uad)

Blubenj uub uad) Sclblirdj, ben beiben gebilbeten uub frei|inuigcn

Slnbtcu beS SMgaucS. Die JJrctmbc beS Bcrfloibcncn uub bei

Bcrfaffung waren rafd) eiitfdjloffcn, fid) jufammcit ju ll)uu, bem
ttjeucru SaubSinannc bic lefctc Ghrc 311 criocifcn unb, fo weit cS

blinbcu Snicn möglich, , bcm Bcgriibiiiffc vtiiftanb uub Siiibc ju

bcilcihcu. Drum jeigte fid) aud) am befagteu greitag auf beut

einzigen Sträfjd)cn, baS in'S Ztyal fiitjvt r ein wigcwöhnlidjcS

Sebcn. Biete Sunbleute, SDlnuner unb SBcibcr in feiertäglicher

Dradjt, foroie eine grofic Aujahl bon <^cfät)vtctt , waren in

Bewegung uub ftrebteu gegeu SdjruuS in feinem grünen SBiulcl.

3ur angefagteu Stunbc berfammeltcn fid) bic Scibgäftc oor

bei Sd)inibli anfptud)8(ofei Bcf)aufung. GS mod)tcn itjrcr

btutbett crfdjicncn fein, waS für 9Jcand)c, namentlid) iene flttB

bem Dorfe, immcrljin ein Stoguifs, benu bic Bcrgeltung wirb

nidjt auf fid) warten (äffen. Die Bürgcrmufit Don Blubcnj, in

g(cid) fd)inudcr Dradjt , eröffnete ben 3«fl unb ftimmte, ftatt

bei Dcrfagtcn ölorfcngcläuteS , Bcctboben'S Draucrmarfd) an.

3(jr folgte ber Sarg, ben fcdjS e()rcufeftc Bürger bou SdjrunS

auf bic Sdjultcrn genommen hatten; uad) biefem gingen ber

SUcujträger mit bcm umflorten fitcusc ber Sof)tt unb ^ftege--

foljn unb bic Scibtragcttbcn auS 9?al) unb Sern, baruntcr ber
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9icid)Stag3abgcorbncle 9tubo(j ©anabl, ber Bcjirtäfyauptmauu

Sccunrr »ou tjclblird) unb anberc angcfcl)euc Herren unb grauen.

Sil» fic im warmen <Soiutcufd)cinc auf beut Sricbfyofe

ejetoinmen waren, trat \\a Dr. \11ibcr au§ Sdjnmö bor bad

uffene &tab, erhob feine Stimme uub bauttc alten, bic bind) il)i

.^lierfcin jeigteu, baft ]ic ben bon ber romifdjen Stirdjc Bcrftofiencii

uidjt alä Berftof}cncu aud ber (£l)riftcutjcit beiradjteteu, allen, bic

bcm für bad 5Rcd)t ber freien Uebcrjcuguitg mit ber 3nf)»ic in ber

.^>anb gefallenen J.iänu>fer ba3 lebte ©deit gegeben. Gr fd)lojj

mit ber Slufforberuug, jür beu Dahingcfdjicbcncn baä Batcrunfer,

„bau gemeiufame Webet ber Gfjriftcu", ju beten, worauf alle

?(nmcfcnbcn mit (auter Stimme feinem ?lufiuncu eutfvrad)cii.

hierauf legte Jfjerr {Rubolf ©anal)(, ,o(3 güljrcr unb Bertrcter ber

liberalen ^artei im t'anbc", emen bou ben Blnbcn^cr Berfaffungd-

freuuben gefbcnbctcu Slranj auf bad Ohab „bed warfern, uu-

crfdjrodcncn Streiters für Sreifjcit, S5Ja()r()cit mib SRedjt". (Gilten

^lociten ftrattj Ijatte eine geiftrcidjc Dame gcfbcubct, bic SStttwe

bcö überall geliebte« uub bcrctjrtcn, ebleu 3- Sb. Doug(aft, ber

öor jwei Saljrcn am SbuHcrö-See burd) einen Sturj bom Seifen

ücrung(ürftc) WS brittcr örabrebner trat .^err Siaujmantt, ein

junger Ingenieur bou Bdiben^, auf. Söiait möge, fprnd) er,

fiif)it unb offen uiitfämpfcn beu .Stampf gegen bic clcricate Bei-

gcwaltiguug; bann werbe baS ?(uben(eu au beu Ijeimgcgangenen

3ubrell niemals ber Bergeffentjeit anljeimfallcn.

9Jad) biefem fetyte ^err $cim, ber SRcbactciu ber SelbRrdjer

3citung, baS umflorte tfteuj in bie Grbe, „baS iJcidjen ber Siebe

uub ber BcrfInnung", worauf Gtjriftian 3«5>rell, ber Sof)it, ber

J5rcmbcnfü()ier uub .\j>o(ifd)nifr(er, mit beiüegtcr Stimme allen

^luwcfcnben für tbce c()renboUc Df)cilual)ntc banltc. So enbete

ein 2cid)C!ibcgäitguifj, bem $war ber «JJfaner uub baS Olorfeiu

acläute, uidjt aber Ulitbntfjt, Gruft unb wüibige Scicrtidjtcit

frf)lten. Gilteier wai au biefem Dage in bic Berge gegangen,

um nid)t jufdjauen ju müffen, wie fein Bciftoftener geeljrt würbe.

UcbrigcuS lag eS fcljr iia()<, bei biefer ®<(cgcul)eit nu eine

öcfd)id)te |U beulen, bic fid) bor jwei 3al)rru ju ()iUifau im

Biegender 2sJa(b ereignet hat. Dort lebten bamnls ^wei Scljrcr,

Wcldje bei allen Bvoccffioncu am laulcfteu boibcteten uub in ben

ullramoutaucn GnfinoS bic glü()cnbften Sieben gegen bic .gtei«

uiaurer" abliefieu. 9!un traf cS fid) aber, baft mcf)r als ein

Du^eub Sd)iilmäbd)eu ihren Glteru offenbarten, bic frömmelt

Jficrrcn IL'ehrcr (jiitten fid) berbred)crifd)er Angriffe gegen fic fdjulbig

gemacht. Der eine bcrfclbcu ging nun fofort in beu SJrilb uub

er()äugte üd), war aber (aum abgcfd)nittcu, als ber cl)r)bürbigc

GlcruS Don jpillifatt beu Selbflinürber aud) fdjon mit aujjrr

gcwübnlicbcr ncicrlichfcit beftatletc. GS liegt allcrbiugS im ^ntcreffe

ber Brifncr öeifllid)fcit, bic Angriffe auf 3riertag«fd)ü(crinueu

uub f<t)önc to Huben unter bei gewöhnlichen Da^c ju halten, ba<

gegen aber ben 3weijel au bie Unfchlbailcit beS ^apfteS als bic

fd)Wür4cftc Bcrworicnbcit ,\u branbuiarleu , obglcid) ber Wlaubc

barait aud) beu bcutfd)cu Bifdjöfcn nur pur ordre du Moul'ti

eingctriebcit Würben ift.

Damals betrat bei Bcucficiat Don Söilbuigci |n ^idifau

bie ftanid, bejammerte baS unberbicute Sd)idfa( feiner „cb(ni"

Sreunbc uub bcribüitfd)tc jene Glteru, wddjc bie flud)Wüibigc
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Slujcigc bei Weiidjt gemadjt. Wut iljie tcitflifd)e Bosheit habe

; baS cutfcfylidjc Uugtürf l)erbcigcfül)it! ! Das läublidjc B"blicum

]
ift burd) bie bcrntaligc clrricalc Gr^icljung uub Bilbung fdjon

betmafien cortumpirf, baf; cS uad) bei Btebigt bie atmen Glteru

fd)abcnfto() beihö()ntc: „.\)culc \)at ei'S ihnen hineingejagt."

Der anbere fichrer würbe übrigens batualS ciugcfangcit

unb balb barauf ju 5etbfird) ju ad)t 3a l)vcn fdjwctcn Melters

bcrurthcilt. Gr i)Me fid) mit clelhaftcr Sd)ciu()ciltgteit ju brt-

t()cibigcu unb aUc feine Sd)aubt()atcu abzuleugnen Dcrfudjt.
v
J(ud)

ber £crr Bcnqiciat erhielt für feine fdjöncn moralifdjen Sprüdjc

tocgen Aufwiegelung eine ®efängni6ftrafc Don adjt Dagcu.

Bei biefem fietdjenjuge ju SdjrunS laut unS aber nod) ein

anberer in Grinncrung, btr bor fünf S^rcu in einer Stabt um
Gifatl bic öemüther bdtäd)t(id) erregte. ?(m 21. 3uni 1871

bcrfd)ieb nänt(id) im „Gltpf)antai" ju Büren ein junger Ingenieur

proteftautifd)ct Gonfeffiou, jpetr Scopol b bou 9ia\nu-Mi auS

Altona, ber in SOicrau teilte öenefung gefnnben unb fid) brnja

wieber nad) ber .'peimath gefchnt fyattt.

SNuttet unb Sd)wcftet, bie bei ihm waren, gcbad)tcn nun,

au ben ptotcftantifrf)cn % rnnv in S9irrau }u tc(cgrapl)irrn uub

ihn jum Begtäbnifj ju laben, allein bet bod)mütbige Stabtpfarrcr

war aud) fdjon ba unb erllärte, bafj uad) einem Befd)(itffc beS

nod) hfd)würbigeren CrbinariatcS ein protcftantifd)cr ®cift(id)cr

in Briden überhaupt (eine lird)lid)c Function boQ}ichcn bütfe.

Seine paffioc Affifteuj fagte bei .ftett Stabtpfarrcr allcrbiugS

ju, waS bic ciwüf|it»cu Damen in Gimaiigelttitg eittcS Beffcicn

auiiahmeu — aber Seine vodjwürben jogen fpäter bennod) bor,

burd) ihre 9(biDcfcnijcit }tt glänzen, viit bei Stabt beS heiligen

Gaffiau teuitt mau bie Siebe, mcitigfteuS bic d)riftlid)c, nid)t.

Gigcutlid) wollte mau bie ficfyerlcidjc aud) in ber d)rifttat()olifd)cn

Dobtencapcllc uidjt iitlaffeu ; ba jebod) ber Glephantcitgaft()of

überfüllt war, fo littifitc cS glcid)Wo()( gcfdicl)cn, wobei fid) benu

ctlidjc fd)ou lotiblid) gc(je|jte Brifitcr gar d)rift(id) bnrüber auf;

hielten, ban mau „ben crepirten Sut()erancr" in ihr .öciligthum

einlaffe. Gublid) laut eS jum Scidjcujugc, wdcfier fid) ftiQ unb

feicrlid) \uv „(^rabftättc ber 9t(atholifen" begab. Dicfe ift ein

deiner pferch, ber au ben tat()o(ifd)cn Srtebf)of augeleimt ift, mit

einem iirmlidjcu SKauerlciu umgeben, mit einem ärmlichen ©Atter

uub einem ärmlidjeu Sdjilbc, auf weldjem jene 9(itffd)rift ftcht.

Der „Glcphant- hatte bic Seudjter geborgt, baS Grucifii- uub

anbete 9<othwcnbigtcitcu aber waren im Soben gelauft tuorben,

weil weber baS Spital nod) bic 9,}fartlird)e bic geweihten ©cgcu=

ftänbe 51t fotdjem ©cbtaud)e h'tleihcu wollte. .;V.ifa!lig war nun

bainalS bct S<lbmatfd)aUlicutcuaut Wtaf bou Gaftigliouc auf ber

Durdjrcife in Briieit, be(anntlid) ein ebler, geiftrcid)er 99camt.

Dicfer ftdlte fid), inbiguirt über foldjeö treiben, in boller Uniform

au bic Spifce beS 3ugeS uub warf aud) bie erfte Sdjaufel Grbc

auf beu Sarg. Darauf trat bie ©eiiial)liu beS BciirfShnupt-

utaiiuS Don Gl)i&Vil> muthig hcibor uub betete mit lauter Stimme
ein Batcrunfei am Wtabc, unb alle ?(umcfcnbnt ftimmteu gc=

hobeneu ^ericnS ein. Uub wie bic lcid)t l'tweglidjc 99?cngc ift
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— als flc gewahrt hotte, baf; fid) foldic fieute an bei 2raucr=

feier bethciligt, unb baß bio J*rau BezirfShauptmännin bot*

ticktet, tuticf) ucucrbingS ein SMurren ouS. „Die latfiolifdjcu

Bfaffcn Ratten ber 2cid)c bodj etwas mehr Gljrc erweifen lounen,

beim ein ^roteftant ift bod) aud) ein l£t)rift, fo z» fagen."

DaS marmorne Örabmat, ba« balb nachher aufgerichtet

würbe, ift übrigen! feitbem Don fanatifdjen .ftäitbcn fdjpn öfter

kfdjäbigt würben. Dazu finben ftdj in biefen fireifen immer Strüjtc.

Sold)c fcltfamc Wo'djiditcn finb im BiSlhum ntdjt feiten ui

erleben.

Der je|>tge gürftbifdjof bon Brircn. Binccnz bon ©affer,

ift ein geiftretdjer SWann, ber in aller SSiffenfdjaft auf ber £>i%

beS 3ahrf)»nbcrt3 fteljt. l£r lebt in feiner Burg faft oljne Sehl

unb Sünbe, pflegt in feinem $au9tya(tc aScctifchc d'infad^ett unb

Ocrwenbct ade Cinfünfte , bie tinn nad) feinem geringen Bebarfc

übrig bleiben, auf 3mcdc, bie er für fjeilfam Ijiilt. 3m Ua>
gang beobachtet er eine Reinheit, weldje feine SanbSleute nur

feiten erreichen. Crr hat felbft unter ben SRämtern leinen

pcrfönlid)en ©eguer, unb bie SScibcr bitten alle fnieenb um feinen

Segen, wenn er würbeboü" burd) BrijcnS ftiüc ©äffen wanbelt.

(rS gefd)iel|t zwar feltni. 3mmcr ift cS fd)abe, wenn ein fcldjer

«Wann jeßt Bifdjof wirb. 3c metjr Bcrftanb er befißt, befto

mehr mufj er ja opfern.

SSie fdjön ift ber Borfaß, einem blinben, Pcrmahrloften

Bolle bie Augen ju öffnen, feine (rrjicbung unb Aufllärung ju

übernehmen, eine unwiffeubc träge Glcrifci für SBiffcnfdjaft

unb geiftige Dhätigfcit ju erwärmen, bie gebilbeten SHänner unb

eJrauen, bie .ben Pfaffen" auäweidjcn, wieber mit ihnen zu ucr--

föfmen, alle für bie ©cincinfamfcit beS d)riftlid)cn ^iclcS, bic

Berebclung ber SDcenfchbcit, z« begeiftern, auf biefe Art beu ganzen

Sprengel umzuformen unb ihn »all neuen erfreulichen ücbcnS bem

9iad)folger ju l)interlaffcu ; allein bie Barabel boit bem bcrgrakueit

Bfunbc fcfieint im ftatbolicismttS gleichwohl ben geiftige» 5ort=

fd)ritt nicht ju »erbieten. Ober foll bic Stanze! immer nur |U

politi|"chen £cßcreicn, nicht auch Su bernünftigen ^werfen bciwcubet

werben? SSärc cd nid)t beS BcrfudjcS wertf), nad) unzähligen

SDiilliarben abgeleierter Bateruufcr einmal auch «"< ,Ifue Jbcc

in biefe üeröbeten ©eiftcr ju leiten? Der geftirnte §immcl, ber

Bau ber SBelt unb ber ©rbe, ber Dljicrc, ber Bilanzen, fie finb

ja auch lauter SBunber, bic bou ber 23ciSl)cit QJotteiS zeugen uub

ba£ menfchlid)c $erj nicht minber erheben, als bic SBunbcu ber

Jungfer iiateau unb anberc 2Sefuitenfd)Wäntc
;

burd) fold)c 93e-

ftrebungen würbe ber Stanb ber ^Jriefter allen 2)cenfchenfrcunbcn

theuer werben; er würbe wieber wie bor fetten nidjt nur ber

erfte, fonberu auch ocr fleatf»tetfte im l'aiibe fein.

3ur Seit wirb freilich jeber reue Söifchof, ber aus bem

füllen Süchcrlcbcu in bic geiftlichc ^rariä tritt, fchou in ben

Flitterwochen wahrnehmen, baf; baä (Ihnftenthum tu feinem Sprengel

noch gor ntcfjt angebrochen ift. ©ortbatcr lebt betanntlid) „im

auätrag"; ber heiligt Cöcifi hat feine 5»»ctionen ctngcftcllt (baft

er beim SJaticanum mitgewirft, toirb ja allgemein olä gabel an=

erfannt); bon bem J^crnt 3efu Ghrift geht noch mitunter bic

Siebe, aber er l;at, gleidjfam fich oud) in'ö ^ribatlebeu jurüd.

zuziehen, in bem §erjcn ber SRamfctl Alacoque eine Commanbitc

auf lürbcn gcgrünbet, beten 'Jlctioniire mehr himmlifchc H'urtlKÜc

Ziehen fotleti, al# er felbft zu gewähren im Staube wäre. JicSklt
regierung hat bie JRutter ©otteä ähenumineit; wo ihre 3''tT'd»t

niefft ausreicht, treten bie lieben ^eiligen ein, welche burd) &c>
lübbe, ©cfd)ente, ^roceffioneu unb SBallfahrten beftod)en loecbai

muffen, (ritte Slnbad)t, eine 3eterlid)fcit folgt ber anbei»; bie

beftc Arbeitszeit gcfjt in ber liird)C auf, unb baö Solf wir^

trcU feiner .ßctligfeit täglich ärmer unb bebauern^werther.

.0 btt grunbgütiger Gimmel!* fagt bei neue Ötfchof nad)

foldjen Betrachtungen feufzenb ju fid) felber. „Slbgefchen bon
einigen .^aubgriffen, welche unferc i'riefter für fpeeififd) dtjriftltch

auageben, leben wir bod) ?ltlc nod) mitten in ber bliJbeftcn Sieb
gotterci, im blinbefteu ^eibenthume. Aber cd foll Üidit werben.

£>crr ©encraloicar
, laffen Sic fofort einen aufgeweeftcu ^irten

brief hinaufgehen, fagen Sie, bafs ber bifchoflid)c Stuhl auf bic

bisherige Staiuctät feiner liöcefanen üerzid)te! Sic follcn lernen,

nufgeflärt, gebilbet werben. 9cid)t bie greimaurer finb baä größte

Uebel, fonbem bic Xummhcit ift c3. 3ort mit bem ficibntid;t.ii

Iröbel! Saßt uns cnblid) (Iljtiflcu werben!"

Aber ber ©cncralbicar reift zuerft über bic Berge naJi

SHom , wo ber heilige SJatcr bor bem iüambino fniet , während

ber Satican fein SHcbufcnhaupt fd)üttelt imb bann fpricht : „ Siafica

wir's lieber beim Alten! 3eßt pieft noch 1^c* zufan,mcn -

Wenn wir j. B. nur baS 9Kärlein öon Abam unb (rca weg-

blafcn, fo rumpelt ba§ ganze fünftlidjc ©erüft über einanber. Sen;t

wir bie Soucni fo flug machet: wollten, müßten wir jueift felbft

I etwas lernen. 23ir haben uns bisher mit 9J?effclcfcn unb Sünbcr
öergeben funftloS, aber anftänbig burchgefchlagen. Sollen twr

• nun felbft ben Aft abfägen, auf bem wir fiften? 5ort, ja fort,

aber nicht mit bem jüßen £>cibcntb,umc, baS unS nie gefchabd.

fonbem, wie bie Honoratioren beS Ober = 3»nthalcS fdjon läitgft

begehrt, fort mit ber infernalifchcn ^utefligeuz, bie uns jenes nxc

erfcjjen (ann!"

So mag cS feiner 3c ''t ^emt Bincenj ©affer crgana.cn

fein. Auch er gcbadjtc Biellcidjt, ben fd)lummentbcn ©eift ferner

Herren unb 5Hitter, feiner Bürger unb Bauern ju weefen uub ict

Brircucr BiSthume ein geläutertes Ührifteutftum einzuführen, abei

aud) er würbe »on ber x ömif cf)= Ijcibnifci>m Strömung fortgcrifini.

Um Polles Bcrtratten z» gewinnen, fdirttt er aber im heibttifcheti

©eifte balb ebenfo energifdj einher, toic er'S urfprünglid) tm

d)rift(id)en gewollt. Am pollftänbigen Opfer feine« Ontclleeis

foÜtc 9iiemanb zweifeln.

So ließ er beim feine Bifd)ofSja()ic iu lauter uttnü^eu

Bcftrebungcu Oerlaufcn. $auptfäd)lich lag ihm ber äsMbfritüiib

gegen jebe Betbefferung im Sdjulwcfen uub bic ©laubcnScinhcit

am derzeit. So Perlor er feilte ;{cit mit ^c6cr"f". weldjc bei

beu Tenfenbeu nur SJfitleib erregt halten, toentt fie nidjt beut

2<wbc fo fd)äblich geworben wären. 2üie feine bairiidjen Stampf-

genoffeu hat aber aud) er nur eine Kicberlagc nach ber anbent

Zu berzeidjncn. ?fuf feiner Seite ift feit z^onjig fahren ntd)t

ber minbefte 5ortfd)rttt zu bewerfen; Alles, was etwa befferc

Seilen Pcrfpridjt, gel)t »on ben Sibcrnlcn aus. Bou Allem, wa-?

er angeftrebt, hat er nidjts cricid)!. „Qui nihil fecit!"

eines ÜageS felbft feine Berehvcr bon il;in fageit.

ßöijrcutljcr ^cß tage bud).

»r. 2. »om 14.-17. «uguit.

14. «uguft.

Die Bejeichnung .Sommerfrifchc" flütgt wie ein Spott,

man fie auf unferc Baijreuther Sefttage anwenben wiü.

SSenn ber SRcgen in Strömen Pom §immcl fiele, fo fönntc man
nid)t snchr aufgefpannte Schirme erbtiefen, als fic auf ben Strafjen

gegen bic liebe Sonne gebraucht locrbcn. 3J?cin fdjmcrzhaftcS

Bonmot bom „artiftifdjen Salparienberg" macht alfo mit ©tüd
bic SRunbc, unb ba ia} z» ben bcftaccrcbitirten Berchreni beS

33cetfterS jä^fc, auch fotdjer bclannt bin, fo bürfen mich bie

ÜorquemabaÄ unb ^cter ArbueS ber „3ufunftSmufif" ntd)t einmal

be*halb berbrennen. GS märe aud) ju heift. um nod) Sd)citer=

häufen anzuzünben. 3ft aber ein .fdjlechter Sijj" einmal iu

bic SBelt gefegt, fo ift er fruchtbar unb mcfjrt fich, unb ein

grimmiger ©egner SBagner'S will mcinoi „GalDarienbcrg" bereits

mit (Erbfcn pflaftem unb uns auf ben filiiecn z»»' Ihcater
llinaufrutfchcn laffen. Der Borfchlag war eincS ^auSlid ober
Bernutlj ober ©umprecht würbig, aber oon biefen Dreien l)at

i()n Iciner gemacht, benn cS wäre gefährlid) ihn ju nuteten.

3u fo(d)cn Situationen barf cS nur bie Selbftironic wagen, bie

SÜaljrheit |U fagen, uub mein Junior fd)üßt mid) uor ollem

SanaliSmuS ber orthoboren SSagner Bcrchrcr.

DaS materielle Sieben in Banrcutl) wirb mit jebem Sage
fchlccf)tcr. So weit id) gereift bin, nie habe id) mifcrablcv geQeffcn
unb gerrunfen. Der SKcnfd), auch ber enthufiaftifdjftc, lebt nidit

allein bon „iDcotiben* aus A?agnei'S 9Jiufilbianien. 3n bev
Dheatcrreftauration auf bem „Galuaricnbcrg" ift eS beffer. ©io
IBnnen für fünf SHarl eine leiblich cipilifirtc Dablc b'hötc finbc»
aber mit ^inberniffe«, bei welchen, meines lrradjtciu\ bie Cuaiität
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bct ©cirünfe bor Truiiffud)! fd)ül>t. 3W«tu wirb in 3Jayvcntö

alfo mit ©cfefjid immer mehr ciitmatcrialifirt, imb fo fnt>r id)

heute per Trofdjfe jur Table b'tjötc auf beu Gnlbarirnbcrg, um
lücuigftcn» nicht total fampfuitfäbig ju fein, wenn bie 83orflclltmg

um Pier Ul>t beginnen würbe.

Glauben Sic mir, e» erguirft licib uub Serie, wenn und)

beu materiellen Wifcreu bc» Tage» bo» 9lcid) SSagnct» besinnt

1111b lind) ben imifdjrcdn; unb SlMlbhouiggcnüffcn ber Cucll biefer

feltcnen Munftoriginalität fpnibdt. 2öa» pocficboll ift, berftebt

itreimb SSagncr nud) im Sleiißerliajcu eiiijuridjten. fiurj bor

Beginn jebe» Trama» luirb ba» publicum burd) eine Snnfarc 511m

Gintriit in ba» Theater aufgeforbert , unb I)üd)ft finnig witb

jcbcftnnl ein „9Jfolib" au» bem bar,t.uftcl(cnbcn Slüd gcblafcit.

2u im SHIjcingulb ba» „9ibciiigo(bmotib", in ber SUalfürc ba»

„Edjmcttmotib", im Siegfrieb bn» „Sicgfricbmotib", in ber

OH'ttcrbämmcnnifl ba» „Sjalballnmotiö". G» fefoen im» biefe

Signale imwillfürlid) iu eine anbete Stimmung. 3" ^cl^it

Minuten ift, bau! ber bortrcfflid)cn praftifdjen Giuridjtungcn,

ba» .flau« gefüllt. 311 nut bat? «einer fommcu, um bie thu
Wefcitbcn nidjt 511 fttSrcn, unb oljuc ©cbvängc füllt uub leert |'id)

bo» $au».

Tie „©alfürc". — Tic 3nnf.irc mieberljult fid). Xcr bcutfdjc

Knifcr tritt ein. Gin bcgciftcrfc» $>od) empfangt ben greifen

3mpcrator ; er grüßt freunblid) jurürf; bie üainpcu bcrbuiifclu

fid) imb ba» imfidjtbarc Crd)cftcr fallt ein.

Stfic ein Orgcltim.

G» ift eigentümlich, wie tolerant id) r>tcr gegen bie ©egner
SJngncr'» werbe. Diidjt, baß id) muß; bie 9)ccnfd)ctt finb bcr=

fd)icbennriig organifirt unb bcrfcrjicbcii empfäiiglid). Ta» ift ci

nullt allein. 9feilt, id) begnife j> ut null fommcu, baß fclbfl poefie»

Polle uub phontafiebegobte Naturen fid) ablcljncnb ber sjagucr'fdjcn

SRufil gegenüber behalten tonnen, bentt ba» ganje Siefen biefer

SRltftf ift nid)! für ba» moberne X$ntK gemadjt. 3« biefem

ift eine auberc «fuftif al» Ijicv iu Baurrutb. Tie Blo»inftrumcnte

cibrüdcn ben Wcfang; c» fommen immer neue Ginjclbcitcn JITC

Weitung, unb id) öerfterje c» bollftänbig, baß auf ber einen Seite

bic öegnerfef/nft eine aufridjtige, auf ber anbern Seite ber

GuthufiaSmu» 5U111 großen T heile ein afjectirter fein lonntc.

9)can fcl)c unb f>orc bic SBalfürc im SSagner-Thcntcr, unb
man wirb bie „uncnblidjc SWctobic" nidjt mel)r für eine ^brafe
halten. SJtnn felK unb böte fie in unferen mobernrn Theatern,

uub bic ©eguerfchoft inivb bicllcidjt berechtigter fein al» ber

Gntbufiatfmu». Ginc mädjtig anjicheube Bocfic atljmet burd) beu

gnnjen erften Stet. 3" ber ftnrf muthologifcbcu i.'icbc»fccuc jwifdjen

Brubcr unb Sdjmcftcr (Sicgmunb unb Siegclinbe) erreichen ba»

9)iclobiöfc imb bic ordjcftralc 3ntcrprctation itjrcu Ajwbcrmnft. SSir

t u hitit HnS mitten iu bie ®öttcrfagcu l)iueint>erfc^t unb redjtcn nidjt

mcfjr mit bem 7 erto. Ter bämouifd)e i^efaug ber SSnltiircu auf bem
Sönllürcnfclfcn im ^weiten Slctc regt, Oerbunben mit ber Scciterie

unb bem wilbbcWcgteit Ücben auf ber iöüljne, beut Za$tn ber

Söulfen, bem ^urfeu ber SBli^r, uufcre ^bantafic fo gewaltig auf,

bafj wir ganj uergeffen würben, im Itjeatcr ju fein, wenn nicht

— iu ber Sccitc bc§ bejcicbuctcn SSnKürenritteä gaitj mtferoblc

^appfiguren al3 wilbcö ^»cer iu ber „S3t.iljäfddud)t" ünvübei;^geu,

eüte Scciie, bic iu 2Nünd)cn burd) a\Z Söaltürcu Dcrllcibcte

Sicitcr jctjnmal beffer bargeftcllt würbe. Ucbcrfjaupt Ijat ber

SWafdjinift «raub bie »ornufgegingeiien iHccIamcn niebt gctcdjt;

fertigt, ^orijout unb .Gimmel , Gewitter unb Sturm finb üctr^

^üg(id). Ter 9Mafd)iiü$muS im Ucbrigcit lögt biet ju wüufrbrn

übrig, uub bic Sccitc, wo Jpuitbing beu Sicgmunb (übtet, iiibem

bn* Schwert beö i'e^terrn an SJotau'd Speer jcrfpringt, ging

burd) fc^led)te* Wanöocr ber Sollen total iu bie Brüche. Gbenfo
War ber „3cucr,jaiibcr" am Sdjluffc jicmlid) befcheibeu. Mc»
?lnbere, Wn\it unb Okfang, war großartig fchim in biefem
Theater.

5Wad) jebem ?lctc eine Stuitbc ^aufc. 3" abgefüllter freier

Hüft promotirt man braufjeu, ftarft fid) burd) einen 3"ibifi,

pbiubert, unb ber ganjc ^laft bietet bat Slublid einer bod)^

eleganten Soiree u la Stella bar.

Tic SJorftellung War üorüber. Grfchöpft gingen wir jur

Stobt juiiicf. 3<b fiiftcte ein Gotelcttc Ulm Souper, baS ich

nicht mehr befommen fonnte, begnügte 111 id) mit 53rob uub Miifc

unb legte mich jur 5Huhc.
'

16. Xuflufl.

»SicAfrieb". ^eu(e iViorgcit reifte ber Slaifer ab, aber bad

.fiaifertoetter" blieb. Ter alte .öerr hat ohne jegliche Dftcntntion

alle Qergm gewonnen. Gine Smitjbiitt öon Tiftinction, welche

fonft uidjt gerabe für unS Tetitfd)c fd)Wiirmt, fagte mir bod)

ganj plö^lid), ald fie ben knifft fof):

„Je corupieiuls , c*est 1111 Lommc qu'il laut estinier!"

Uub id) war fo malitiitä galant, ju bebauern, baf; Seiitc

3)iajcftät biifcö „.'Tiod)ad)tung5ieuguiH- au» fo fdjimem SIKuitbc

nidjt perfbnlid) t)abc cntgcgcnuchmcn fünnen.

Sliidjtig fal) unb fprad) id) gefteru ?(bcnb SJifjt im Theater.

Gä ift crftauiilid), wie biefer graitd seigneur ber kunft, je älter

er Wirb— fchöntr wirb. So wenig bic Profile cinanber ähneln,

niadjt bic gany Grfd)cinuiig bod) einen Ginbrurf, ber an Tante

erinnert, al» er nod) in 3lc-rcn,i weilte uub bie Tüftcrfcit beä

Gril4 nod) feine Sdolfen astf feine Stirn gelagat hatte. 3rnn\

i?if,\t ift ja fo red)t eigentlich ber S?orb ^rotector ber .^ufuuftä-

mufil" gewefeu, wie ^att« öon Ofilinv, ber leiber nicht l)ier ift,

ihr geiftig bcbeulenbftcr Kämpfer war.

Taft mit Eifer juglcid) Schaarcn tton Glnbierjünglingen

unb 3ungftauen nach 33anrcuth geftrümt finb, Perficht fiefj Pon

felbft. Sifet braud)t ja nur ju einem mufifalifchen Webenmmfchen
„©utcti Tag" ju fagen, unb ber „Sd)iilcr" ober bic .Schülerin

SifjtV ift fertig. Tic „Wäniidjen" finb fenntlid) an ben langen

paaren ü ht i.'if,t,t, unb bic .©ctbchen" ieidjncn fid) burd) einen

fed;fd)ief nufgcfe(jtcn $»ut ä la Tiroliennc au». Slber auch

fonft bfifct mand)c originelle Grfd)einung au» bem iüccnfchen;

gewüfjl nuf. So ein 91uffe, bfffen „9cam' unb Crt" Sciemanb

fennt, unb bet — eine 9Irt bon Tnmctlfcbcrbut auf bem Stopfe

trägt. Gin onberer Cuibam, ein ^)infee, hüdtft mobern gclleibet,

trägt Saubalcn. Sl'a« folchc crccpttonell fein woKenbe Gfiftcnjcn

eigentlich bcjwcden, mdgcit bie Öotter wiffen.

3wifchcu jWÖlf uub ein Uhr anncettrten mich ,t,Wci Hamburger

Kaufleute, ein v|'aar alte Srcunbc »01t mir. Ohne SJibcrftaub

ju leiften, ließ id) mid) in iluen 2Bagen feßen unb wir biuirteu

leiblid) auf bem Galoaricnbcrgc, al» un» ber Gh(ii«iwgner Dcr--

borbcit wnrbc burd) ba» öcrüd)t, bic Sürftellung werbe h»'tc

nicht ftattfinben , inbem ber Sänger S)c& h«f« geworben fei.

Slnfang» fträttbtc fid) &btt, an bie 9iad)rid)t ju glauben. Ter
Gaftcllan bc» Theater», bei bem wir aufragen ließen, wußte r>on

9<id)t». Ta tarn ein SBcfonntcr au» ber Stabt uub beftätigte bic

9Jad)rid)t. Gr hafte bic Slbfagcplafatc felbft gelefen.

„Uub SBagner hat bei einer fo wichtigen 2a die nicht für

cpcutucllcn Grfati geforgt^!"

Ta» war bic 3ragc, bie ring»itm laut würbe.

3<h fd)ließc meine heutige ?lufeeid)nuttg mit bem erftcu

©orte, mit wcldjcm fie begann: 28a» wir heute nicht ju fcf)cn

unb ju hüten befomen, wat —
.Siegfrieb."

16. Hagnft.

3ur gewohnten gdi, gegen jwet Uhr. fuhr ich «»«eber ben

Gnloatieitbcrg hinauf, ber auch •)CII,C f'n Blumenbeet »on Kamen
war uub wo fogar — bie orientalifdje 3"SK bertreten war.

Tic Vertretung tjaitt eine Tarne bon iunonifchcr Sd)ünheit am
Sinne uub hieß — ®rai Slttbraffi). Sic fehen alfo, ber griebc

ift öotläufig al» gcfid)ert ju betrachten. So lange Slnbraffn iu

SJatjrcutl) lucilt, gcl)cn bic Udjatiu»tanoncu uicfjt lo». 3d) habe

ben Örafeu einft aud) pcrföulid) gefannt. Ta» war in jenen

Tagen, wo ber Strid unb bic Mugcl fid) ben Patrioten al»

SJcrloble empfahlen , iu jenen Tagen fdjöner, aber gefährlicher

SJilOCnb'SQujtount. — Ter Oraf l) llt f«h wuubcrbar conferoirt.

&<cun fein gläiycub fdjwatje» .^aar Criginal unb fein 9ind)bniLf

ift, fo beueibe id) ih'i barum. Gr ift ein bollenbetci' Glegant,

ohne gerfeuhaft ju fein, uub bewegt fiel) auf bem Beben ber

33ai)rcutf)cr kunftrcpublif fo fidjer, nl» fei er mit nnbercu 9cotcu

cbenfo berlraut, wie mit ben biplomatifd)cu. Tic Ggalite ()crrfd)t

übrigen» bollftänbig. H'iar. fprid)t 3 i'beit au unb wirb bon 3cbrm

angefprod)cn. Tic ©roßherjüge bon SKcdlcnburg unb SÖcimar, bic

^erjoge bon Slnhalt unb SWciuiugcn promeniren unb plaubctu

unter ber 9J(cngc unb mit ihr. Tic fd)öncn Stauen flimmern

Urft Zinnien, obgleich matt nicht leugnen fanit, c» finb eine

Stenge wcllcr üilicn mit fünftlid)cn Kofen gefärbt batuntet. —
„Stagen Sie bod) nid)t, wer Ijicr ift, fragen Sic: wer ift

XXIV. 91r. 35.
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iti<f)t flirr ? - rief ein eraftirtcr Sicncr rcdjt be$cid)iicnb an«.*

Sobenftcbf, £>an« Mieter, Silfjelmj, ßifjt, SKafart, &cllme«bergcr

— id) greife auf* «cratfjcwohl in« Polle Cefxn fjtncitt unb an allen

Sing«" ft&eu bie Kamen — Kolhfdjilb (ber Gbcf bev Sicncr
girmo).

Slpropo«, bem 2e&»gcnnnntcn foll bei bet «uffüfirung ber

„Salfürc" ein SDialhcur pafiirt fein, Gr fam 511 fpät ttltb mußte

ben ganjeu erften Slct braufjeu bleiben, benn fomic bie imritc

Sanfare gcblofcn ifl, »erben bic Gingnng«thürcn ^cfe^lofTcii,

bamit bic 3»fd)a»ft burd) Kidjt« mehr in ifjrcr 3Hufion geftürt

werben, bamit ihnen fein 2ou, fein Sort bcrlorcn gebe. Sie
3rci()eit hört auf ; bie CVVfcid)t)cit beginnt. Ucbrigcn« ift btcä eine

neue nadjaljmungSwcrtbc Strenge.

SRit bem Drama „Sicgfiicb" — (itf) muß r>icr eine

Sarcntbcfc madjeu uub bemerfen, turmi id) c« nidjt bereit! getfjan

habe, baß ba« Sort .Dpa* für bic Serfc Sagncr'« gar nidjt

in Stnfprudi genpmmcn wirb, wc«balb beim and) billiger Seife

mandjc« müßige ^arteigejänf ohne ftcgcuftanb wirb) — alfo mit

bem Drama „Siegfricb" bcrfdjroinbct immer mehr ?lllo«, tun«

an ben Ghnraftcr bc« Siebe! mir nod) erinnern tonnte, bc« üicbeS

ober ber fclbftftäubigen „Mclobic". Die Sänger muffen ftreng als

Sdiaufpiclcr auftreten; ber Öcfang wirb \nx gefungenen Kcbc,

welche wie bic Sprndjc ben Dan,',rfit)thmus ber SOielobic nidjt

mehr geftattet Der ©cfaug bebeutet ba« ^atbi>ö ber Siebe.

Saßt man biefe Serfc bon biefem $cfidjt«punfte auf, fo haben

mir eine große culturgcfd)id)tlid)c Grfdjcinung bor unö: bic llnu

gcftaltung bc« Drama. G« wirb un« bann leichter, bic Harmonie
fd)ön jh finben, <d« wenn mir ben Segriff ber Cpcr nicht fahren

laffen. ßeiber wirb e« nur ben Parteien auch, in ber Muuft

Icid)ter ju ftreiten, al« fid) ruhig ju berftänbigen.

Die mufifbramatifeben (Effecte im „Siegfricb" finb groß-

artig, aber fie ftrengen bie Kerpen bc« 3nfd)auer« auf!
£uict)ftc an. SRan braud)» nur bie Ckrrcn uufcrc« Seruf« ber

Scbcr hier on.yifcben. Da« Schreiben mirb trjncn meiften«

fdnoer. benn bic £>anb jittert bor Ucberfpannung ber Kerben.

Der StM\ ben bie „^nuluffc" bc« SWciftcr« in ihren Gpiftcln

fdjrcibcn, gcftnltct fid) fdjtpülftig ; wn« bic „Sauluffc" in bic

Seit fdjideti, ift erfig unb holperig, imb id) behaupte breift, erft

nad) aWonben wirb c« möglid) fein, beiberfeitig eine witflid)c

Stellung ju ber Grfcheinung bou Sarjrciith ju nehmen.

Deuten Sie fid) j. S. ben »öefang bc« Salbböglcin«*
im „Siegfricb", ben ber .fcclb in golgc eine« eingenommenen
Dropfcnä Dradjenblut berftebt. Gin gefungene« 3mitfd»ern mit

einer orchcftralen Begleitung, ba« Sic förmlid) träumerifd)

macht. Sorhcr aber b,aben Sic bic ?lu«gcburt einer Ijibföpfigen

becoratiben Sbantafic gefc^cn. (?inen Mampf mit einem Dradjcn

!

Da« Sieb fommt mirflid) auf bic ©u^ne, unb bic mädjtige

Stimme oft #crm bon Keid)cuberg, ber burd) ein Spradjroljr

bie Söorte, meldje ber Dradjc }n fagen t)at, fingt, brennt burd)

b.i« ,f)au« unb madjt im«. 10a« ber biebere ?appbrad)c uid»t im
Staube märe, „gruiclig". Daun bic «eiftcrcrfd)eiuung ber

SKala, bie bem SÖotan ben Untergang ber öotter berfiinbigt.

?lm Sd)luffc toieber bie geuerlohe an« ber „SSJalfürc". Sieg
fritb bringt burd) bic ©lutl)cn, erblidt bie fd)lafenbe Örunbilbc
unb - »lernt bn« giirdjlen". Die Sttjonfieit bc« üikibc« madit

ben gelben ^agboft. Die Sülle bou IVotibeu unb Kcmini«ccHjfH,
locldje jc(jt au« bem unteiiibifd)en Ctdjcftcr \um ?lu«brud)

fornmen, mic au« einem Sulcaue, ber flingenbc Blumen 011««

tpirft. ift unbcfd)reibltd) groü'irtig, aber fic ift ein iMjinomen,

eine (£lemcntarerfd)einung, über tocld)c nur bic Citcltcit ein ab*

folute« Urt^eil fällen fid) bermeffen Eanit

17. HitfliifL

SSJic c« fdjeint, gel)t c« bei Kitb/ub ©agner nid)t oljne eine

Sdjlußbiffouauj ab.

Kad)bcm bat kute Drama bc-j (Iijclu«, „(»ottcrbänimcrung",

mit einem Scifnllc aufgenommen mar, mic e« bei einem fo wu
erhört ouSerlefenen publicum nod) nie bogemefen ift, (prang am
Sd)luffc ber Uluffüljrung ein (Sntljufiaft auf feinen Si»- uub

forbertc bic Sßcrfaininlung auf, bem iWeifter ein „breifad)

* Gint treffenbe flntroovl w| Mcfc rvr*ac Ftiibcl t>rr ©tenet tmiereä
Wrm Wrfcrmlrii in bem neiftDofkit flrl tcl poit Jtai t JrciiJitl m
«r. im ber Rational Reitling". X. Dieb.

boimcrnbe« ^od)" ju bringen. Sa« tb>i? Obgleid) Sagner

fcfjr taetbott erflärt blatte, cö mürben feine pcrfönlidjcn ?(u«--

jeid)nungcii gcmünfdjt, bamit ber Kähmen ber Stunft böHig faeblid)

bleibe, „bonnerten" mir brei SRal lo«, unb biefer moralifdjc

3mang, beu id) burdjau« mißbillige, uub mit mir mob^t bic

meiftcu ber ?lnrocfenben, bradjtc beu ÜWciftcr jum Grfdjeincu —
im ^nletot, gan^ cinfad). Gr banfle für bic Dhcilnaljmc, aber

r« cntfd)(üpften ihm jum Sdjlnffc bic Sorte: „Sa« mir fonnen,

haben Sic gcfcf)cn. G« liegt in 3ufunft an 3^nen, ob Sie eine

M unft haben mollcn."

Da« mar ftarf! So generell ju fpredjcn, al« ob bisher

ber begriff Jlunft nur eine Säbel gemefen wäre! Da« ^lubttorium

mar gerabeju berblüfft, al« ber iWcifter wieber abtrat. 3m«
Wlürf befanben fid) im .Ipaufc eine Slnjohl Jünglinge, bie glaubten,

fic braudjten fid) für ifjr Üielb Kidjt« entgehen |n laffeu. Die 3Jab>

bc« ÖerborrufenS fdiicn gebrodjeu unb bic Kimmcrfatten uiiiditen

jcjjt einen rcd)t nicblidjcn Särm, baß man fid) in bie iraiienifdjc

Cpcr bcrfcjjt glaubte. .VUe!" .Gapellmciftcr ftan« Kidjtcr!"

jubelte es burd) beu Saal. ?lbcr e« fam feiner ber ©crufenen,

unb nad)bcm ber See jebu SOtiuutcn „gcraff hatte, oljnc feine

„Cpfer" 511 finben, floß er in'« Svcie.

SKcinc 3Kißitimmuug ift Ijcutc j^u groß, al« baß id) mieber

bic Kad)t burd) fdjrcibcn fomite. Der bccoratiPc Il)eil bc« Drama,

auf ben Sagucr ein fo große« Wcmid|t legt, baß er böfe wirb,

wenn wir il)ii für nidjt ebenfo wefentlid) halten, wie feine

Did)tuiig unb SWufif uub wie ben CJefaug — biefer becoratibe

uub mafd)iniftifd)c 2l)cil battc heute SWomentc, bic erbarmung«*

würbig waren unb auf feiner SMiljne borfommcu bürften.

Soffen Sic mich alfo ein wenig „aKofaif" plaubern!

3d) habe l)cute auf bem Gorfo bc« artiftifd)cu Golbarien*

berge« rcd)t f)crslid) Indien miiffcn. Denn ba« S)aurcutl)cr

Söübncnfcftfpicl wirb ein Kcfultat halwi, ba« fid) in bic Sorte

jufammenfaffen laßt: „Meine $wifcrfcit mcl)r!" Ser ift jener

j)pd)gcioad)fc)ic elegante bloubc $>crrV Sänger unb Sängerinnen

umgeben ihn. Gr ift ein Gf)emifcr au« Hamburg unb Bot —
„Sromhial^aftillcn", glaube id», heißen bic Dinger — erfunben.

„Ufa oud) hier ift man nidjt fidjer bor 3of)annc« ^off!" rief id)

au«. Da fam id) alter fdjön an. Kiemann, SBcfr, Siefir, Knd)=

baur, Stau) ?lbt, Glara raefla unb unzählige anberc Gelrbritäten

fchmörcu „ben heiligen Sdjmur ber Käthe", baß bic Dinger

probat finb, unb — gcbraud)cn fie. Knu, meinetwegen! Der
Ghcmifcr ift ein ©entlemau; er ift gern gefehen in allen Streifen

unferer öcfellfdjaft. Sranj fiif^t foll fid) anfdjitfen, ber Gr*

finbung feinen Segen 511 geben; ber äHciftcr foll fie al« neue«

Moment für ba« ©ebeifjen ber 3ufuujt«murit prüfen wollen.

Unfcr 3uruiift«brama=.{wfd)cmilcr regalirt bic Sänger unb

Sängerinnen grati«, unb mein unbcrbcfferlither Unglaube, bie

Grfcnntiiiß, baß id) c« nie babin bringen werbe, weber ba« l)of)c

nod) ba« tiefe C fingen j/t müffen, treibt mid) nun ju ber Gr»

flärung : Sdjön fthmerfen bic ^aftiücn gcrabc nidjt. —
Da id) (jeutc erfuljr, baß mein iöonmot bom „artifii)'d)cn

Galbarienbcrgc" in 9ll(cr SÖcuube ift, fo gebietet c9 mir ba«

öered)tigrcit«gcfühl. biefem Sifc bie Spifjc ab^ubredjen. Sagner
fonntc fein Dbcnlcr an feinen anbern Ort bauen. Der

3d)loßgartcn war ihm pr Verfügung geftellt, allein er braudjtc

iünfunbbicrjig Snß 2iefc ju bem Kaumc unter ber SJiibnc unb

man flößt hier bei fiinfunbtwan.vg S»ß o»f Saffer. Sogar auf

bem .Galbarienbcrgc" mußten iHcigmann«arbcitcu borgcnouimen

merben, um ba« Wruubwaffcr abzuleiten. Die« nur Steuer ber

Sahrhcit. — aber nod) ein nnberr« Sötalljeur ift bem Süceiftcr

hier Pflffirt, ein 'SKalhcur, ba« einen reijeuben Stoff jn einer

Gauferte auf ber Sühne geben würbe, wenn bic Sühne nur nidjt

ftet« ein tfirOTCtifdid .fieirathsbüreau märe. Sd) fauftc mir heute

bic Kamen«liftc bei mitwirfenbm Mräftc unb fanb auf ber

,6au«flur einen Sricffaftcn mit ber Iatcinifd)cn 3»fd)riit „Kid)arb

Sagner". Kun war biefer „Kidjorb Sagner" ber Inhaber

einer alten ttaufmamuSfirma, uub bic Sriefc ber »unft — ba ber

SWeiftcr alle litulnturen abwirft — gingen mit poftalifrhcr

Wcipiffcnljaftigfeit bi« bor Murjem in fjeillofcr Gonfufion an bic

?lbrcffc bc« JlaufinauH«.

X'lbcr bie Uhr ;,cigt fd)on wieber Süüttcnmdjt. G« ift 3cit,

baf; id) foupirc. Wfo morgen mehr über bie .Wötterbämmcrung"

!

ffiilhelm »lorr.

Goo
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Uürnbcrijs Uolköbclußignmjcit im 16. uub 17. 3aljrliimkrt.

Sin Hutturbilb itorfj autdcntiitfjen CucBeii Don Hart UfbtrGorft.

3" Anfang beS fcd)8jcf|iitfn 3at)rhunbcrtS galt Dürnberg,

unb jwat mit 9tcd)t, für eine bet erften Stäbte bcutfdjer Motiou.

AUc Sd)riftftellcr bamaligcr Qrit einigen fid) in bem Sobc biefer

fytxle Xcutfd)lanbS, unb nidjt allein $anH Sad)3 ift es, welcher

unS in einer poctifchen >8cfchreibung Nürnbergs bcutlidjcn (Jinblicf in

bie ©röfje unb iöebeutung ber Stobt, in ihre mnftcrf)afte Skr-

maltimg, in baS behäbige, fiift prunfbollc Ücben feiner S3ürgcr

gcmäljrt.

(SS ift fclbftberftänblid) , bafi burd) ben Siciditlium ber

Sßatricier unb grofjcn ftrafgcnai , burd) bie alle iöürgerfreifc

burdjbringcnbc Söol)lhabcnhcit aud) baS SBerlangen nad) t'uftbar-

teiteu uub Ukrgnügungcn , unb jroar in rjorjctu SDiafjf, l)crDor=

gerufen würbe. 3n ber Xfyat hat es beim aud) au bcrglcid)cn

Söcluftigungcn nid)t gefehlt, unb wie um biefe 3cit Stürnberg

faft in allen fingen für baS übrige Xcutfd)lanb tonangebenb

war, fo aud) in feinen SollSfeftcn. 0or Diele ber b,ier eilige*

bürgerten SBeluftigungcn hoben r«t> bon Dürnberg aus über ganj

Xeiitjd)Ianb tierbreitet, unb wenn bie Stäbtcdjronifen Don Augs*

bürg, granffurt am SWain, Köln, öübcef k. faft ju berfelbcn

$cit »Ott ältlichen SMtsbcluftigungcn ju erjäljlen wiffen, fo finb

Wir bod) im Stanbe, ben llrfprung faft aller biefer Scftc auf

Siürnbcrg jurücfjufüb^rcn. 23ill uns ber i'cfcr auf bicfcS ©ebiet

folgen, fo wirb er neben Dielem Jöcfanntcn aud) mandjeä Sieue

uub 3"tcrcffantc finben, DorauSgefefet, bajj eine aud jiwcrläffigen

Cuelleu gezogene iBefdjrcibung jenes fröhlichen XreibenS unfcrcS

Solfes, feiner ungebunbenen Sitten unb ©cbräudje il)u überhaupt

intereffirt.

I. ffiaffenfblcle unb ftediterlMUHiiarn.

«arjorubtr unb Scbcrfedjtcr.

©n ©runbjug beS bcutfdjen SolfeS war Don ben älteften

8eiten b.er bie Üuft am SJaffcnfpiel. Xafj in ben cmpotblühcnbtn

Stäbtcn ber maffentüdjtigc Bürger eine ^wuptbebingimg für bic

(iyifttivi biefer ©emeinwefeu war, ift fclbftDcrftäublidj , unb fo

fetjen mir beim aud) fdjon in ber allcrfrüljeften ^ * c i t 31t 9iürn-

berg Soruelmi unb ©cring, tljeils auf bem SKarftplafcc ber Stabt,

tln-ilS auf bem grünen Singer Dor ben Xf)orcu fid) an aller*

h«nb Söaffettfpiclcn ergöfoen. SL<äl)rcnb bic ^atricicr ij)rc ©c=

fcacnftcdjcn galten, atmit bic weltberühmte ©ilbc ber ^lattrtcr

ober .H>amifd)mad)er biefcs ritterliche 5Bcrgnügcu infofent 11 ad),

als fie, gel)arnijd)t auf b,ot)ai mit 9täbcrn ucrfci)enen Stühlen

fifceub, üou ibren ücljrjungcn gefd)obcn, mit ©taugen gegen

einanber rennen unb fid) fo gegeufeilig „abzuräumen", baS tjeifjt

in ben Sanb ju ftrcefeit fudjen. Xic SWeffcrer unb bic SWingcn»

Unkte, eine ebenfalls ^odj angcfel)cnc ßunft beS alten 5Kürn<

berg, el)rcn burd) jicrlid) ticrfd)lungcnc iaiyc, wobei SDlcffcr unb

Clingen bie Stelle ber ©uirlanbeu vertreten, i()r .Cwnbwerl.

91rmbritftfd)iefjeu , bic SOorläufer unferer Sd)ü^ufcfte, geborten

bcfanutlid) j,u ben ^autitbctuftiguugcu beS beutfct)en ißolteS; in

TNümbcrg gelangten bicfclbcn 311 joldjer MuSbctjnung, bafj ber

SRatb, es für nötljig crad)tetc, ein befonbereS 8d)ic&t)au4 für

biefe Ucbungen ju erbauen, wo beim in fpätercr 8eit °ie ÄugeU

büdjfe ben jierlidjcn Sd)ne»per fowoljl, wie bic maffitic t£i)ben

(lünnbrüfte oerfdjiebcncr Slrt) balb öerbrängen füllte. Irofbetu

aber int ber Nürnberger eine befonbere Vorliebe für bic mittel«

altcrlid)C ?lrmbruft fid) crt)altcu; uod) im 17. ^atjrtjunbcrt finben

bielfnd) SBogelfdjicfjen mit Sdjneüper unb Isuben ftatt, unb nod)

heutigen SageS lann ber Srcmbe auf feinem Stunbgange bind)

bie intereffante Stab! im fogenannten „Sd)nepverergrabcn" am
Ib^icrgärtnerttjor frötjlidjc SWänncr unter blüt>eubeu iöäumeu er=

blicfcn, weldjc mit bem Sd)nevpcr bie 6d)icfjfunft ib,rer ?lelter=

bäter bind) fortwäfjrenbc Hebung in öljren galten.

(Jinc merfwürbige ?trt bürgerlicher Saffcnübung bilbcu bic

um bie ÜHittc bes 16. 3al)r()imbertS nuftretenben gcct|tcrfuiclc.

Cb bie 3<d)ter im Allgemeinen (wir finben bereit jdjon in ben

älteften ^tanbfdjrijtcn erwäbut) 9iad)folgcr ber römifdjen Wlabiatoren

gewefen, (äffen wir ba t)ingcftcllt; 3cd)tcr, wcld)e für ©elb iljrc

Äünfte jeigten, gekürten urfprünglid) 311 beu fnl)venbeu beuten

unb tonnten fdjon besl)alb leine ©emeinfd)aft mit ben S^tcr-
Innungen ()abeu, welche fid) (ebiglid) aus $)aubioer(ern, uub jwar

i

aller fünfte, bilbeten. ©cgeu 1G(X> uafjmcn bie ftäbtifdjeu

3cä)tfd)u(cn ©ntrittSgelb, in beffen Ertrag fid) bann bie ftegcnbc

Partei t()eiltc. SJor biefer 3eit galt bei ben SWttmbcrger 5cd)t=

fdjulen baS ^fivenfränjlcin als l)öd)ftcr unb ritterlicher Vui:
Xic erften regelredjten beutfdjen 5ed)tfd)ulcn finb 3WeifelS--

o^nc in Dürnberg gehalten werben. Söätireub eor 1500 leine

Stabt äf)nlid)cr Sd)ulen urtuublid) erwähnt , beweifru fdjon

Wiiniberger 9tatl)Scrlaffc toon 1477 bis 1492, bafj hier, unb

3war öon ^anbwcrfeni, 5ed)tfd)ulen gehalten worben finb. Sie

ftanben in fold)cm Snfehen, bafj griebridj ber Tritte ben

„beutfd)en SUiciftcrn beä Schwertes ju Dürnberg" einen

ijkitiilcgiumsbricf auSftclltc. Serfclbe batirt tiom 10. Sluguft

1487 unb fid)crt beu Nürnberger SNeiflern 311, „bafj nun fiinfüv

aUcuthatlHit in bem heiligen rcid)c fid) niemanb ein meifter beS

fd)WcrlS nennen, fdjul halten, nod) um gelb lernen foll, er fei

beim 3ituor »on ben meiftern beS fd)wcrts in feiner fünft probirt

uub 3ugelaffen."*

SJon 9Jümberg aus tievbreiteten fid) SWeifter beS langen

Sd)wert8 über ganj Xeutfd)lanb. SBie bei ben 3ünften, fo ge^

fd)a() aud) l)icr bic Aufnahme in bie 3">uwg unter allcrhaub

ßeremonien. (£S bilbetc fid) eine Sörubcrfd)aft , weld)e um bic

Süiittc beS fcd)S3chnten ^ahrd«"^^ ^rc» ®'l> m Svaitffurt

am SDcain hatte uub fid) uad) bem ßpangeliften St. SRarcuS bie

Sötarjbrüber nannte. 3ur 3eit ber .fpcrbftmeffc fd)lug ber

Hauptmann ber SDiaifbrüber hier ben Sd)ület nad) abgelegtem

^robeftüd jum SOiciftcr be§ langen Schwerte*, unb erhielt biefer

()ierburd) baS 3icd)t, überall im bcutfd)cu 9)cid)e 5ed)tfd)ulcu 311

halten, baS h"f)t öffentlich fed)ten ju Dürfen.

S)ic SKarjbrüber folltcn balb in ben 3ebcrfed)tcrn eben-

bürtige ©egner erhalten. £icfetbcn erwählten ben «ßrager

^eiligen St. Seit 3U ihrem Sd)utPatronc unb nannten fich

Saneti=Sßilu5ed)ter, woraus SBiterfed)ter (3rcberfed)tcr) entftanben

fein mag. Xa fid) ihre 3c<htwaffen bon benen ber SBarjbrüber

in uid)ts untcrfd)ieben , fo ift bic oiclfadj Verbreitete Aimahme,

als ob baS SSort Sebcr eine nur bei il)ucn gebräuchliche SSaffc

bebeute, öollftänbig auS ber i'uft gegriffen, ftaifer 9(iibo(f gab

ihnen 31t 5jkag 1607 l^rioilcgium unb Etappen, wcld) Ic^tcreS

3ur näheren Söe3cid)nung eine Sd)reibfcbcr im Sdjilbe führte.

Xic ^auptwaffc beiber Sörubcrfchaften war bo« lange, 3wei=

hänbige Sd)Wcrt, wie cd fid) nod) in Dielen ftäbtifd)cn Stuft*

fammcni Dorfinbct. SBei ihren öffentlichen Aufzügen würbe

baffelbe, gewöhnlich mit ilräi^eu behängen, boraufgetragen unb

l)icjj beähalb baS 9ßrunffdjwcrt l£S ift biefelbc jweihänbigc

SSaffe, weldjc baS erftc ©lieb bc« 2anbSlned)thanfen8 beim An>

griffe führte unb in beffen £onbl)abung ©corg Don SrunbSberg,

ber Diclgcnanntc Jßater ber i.'anbS(ncd)te , ein ^oc^flepriefenev

3Neifter war. Tic 3Weitc, Dielgebräud)lid)C Hiebwaffe war ber

Xuffaf ober 2cffaf, ein furser,. plumper Säbel mit h^f*
primitibem ©riffe. AIS unter Äarl bem günften bic fpanifdjc

SlJobc in 2>cutfd)lanb cinrifj, fam aud) ber leid)tcre Horbbegen —
in ben 5ed)tbüd)ern fdjon bamal« Stappier genannt — in Auf*

nähme, tonnte aber baS lange bcutfdjc Schwert unb ben Xuffaf

nidjt berbrängen.

SPtit ber ^anbhabung bes 9lappicrS war Dielfad) bic beS

StcfferS ober Xold)cS infofent berbunben, als ber 3cd)tcr mit

ber rcd)tcn $>anb baS 9tappicr, mit ber linfen aber ben Xold)

unb 3mar wohl hauptfäd)lid) i"«1 ^ariren ber ^>icbc führte,

ßbenjo finben wir Abbildungen, wo ber furze fpanifdje UMantel,

über ben linfen Arm geworfen, jur Abwehr ber Streiche gc=

braudjt wirb. XaS ©cfedjt mit Xoldjcn allein, wcld)e, um nidjt

töbtlid)e SBunben hctbei3uführen, au ber Spifce mit einem runbm

Änopf berfehen waren, fdjeint mel)r ein 9tingfampf gewefen 31t

fein, wie benn fdjon ikfüdjucr'S alte £>anbfd)rift über baS

StHeffcrfed)tcn babei beS SiingenS, namentlich aber eines $>anb-

griffS erwähnt, bermittelft beffen man bat ©egner wehrlos ju

madjen unb in ben bereit gehaltenen Sad 31t fterfen bermag.

„Söill er nid)t barcin fricd)cn (in ben Sad), fo greif mit beiuer

rcd)tcn l)anb auSmenbig in febn red)te tniepug unb wirf ihn in

gotteS namen barein!" So lautet ber wohlgemeinte 9tatl) bes

• S8tr 8<bc« bie UrtunbenauSiüflc «uc «eqiitmliditcit bti liefer« in

einer »erftänbttdjeten «edjtidjreibunfl.
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alten 3fd)tmrijier& ; ob rö ilnn fclbft jemals gelungen, feinen

Otogner auf fold)e Slrt in freit Sad jn bringen, Pcrfdjmcigt er

bcfd)ciben.

(fine weitere Seo^tertoaffe mar bie Stange unb .ßeflebarbe.

Crftere bientc lebiglid) jum Stoß unb 4U funftpollcr ÜJJarabc, mar

alfo unfdjablidjcr, al3 bie rouc^tige $>clicbarbc, welche jroar gleich

ber Stange geführt mürbe, burd) ihre Gifcnbarbc aber gefährliche

SJunbcu Pcrurfad)cn tonnte unb aud) roof|l Pcrurfad)t hoben mag.

äKit bem ßnf«'. mc(d)cr fid) auj ber rntgcgengefefytcn Seite ber

Halbe befonb, ben Otogner beim Jufj ju ergreifen unb nicber=

jurrifjeu, mar eine* ber £>auptftütfc bei biefer gcdjtrorifc.

Otofodjtcn mürbe ftetd barhäuptig, fcljr oft mit abgelegten

Cberflcibcrn : bie einjige Sdmfmehr mar bie SAifjc felbft, unb

unjäbligc Slniffc unb pfiffe finben mir in ben alten 3ed)lbürf)eut

}UM Angriff, gut Auslage unb Abmehr angegeben. „Alber", .Cd)»",

„lag" unb ,%1flug" Ijeifjen feltfamer Söeifc bie öerfdnebenen Au*--

lagen (Sieger). SBon Rieben nennen mir ben Ober: unb Unter ,

ben Wittel unb 3lügclf)au. 3"r bcfonbcrS fubtil galten ber

forte unb M'nun tu hau, fomie ber 3>verg= unb Sd)citcll)au. Gine

$>anptporobc beim laugen Sdmjcrt, ber impofanfen Stellung

bodj aud) ber feiner Geartete fid) fiödjlidjft ergiffoen fönnen an

ber ungc}d)minften, berben Üuft be* 3?olfc« , bor ädern ober an

bem bunten Söilbe, meldjcS bie ftofyc SReid)$ftabt in ihrer

piltorcSfcn ibauart fomof)l, mie in bem farbigen ©epränge
ber Aufzüge unb bem bunten 2Bed)fel ber Xradjten geboten

Ii ii ben mag.

liä ift Sonntag. ler 3cd)tmcifter (Sdjulholter) hat Pom
Natbe bie (Srliuibnift jur Abhaltung einer peditfdjule erhalten

unb fd)on einige Sage Porter bind) Anfdjlacijettel Crt unb 3( > (

ber Sdjule perfünben (offen, 3uglcid) labet er burd) bett $elkl

alle guten
_
Gtofcllcn , mie ebrliebenben SRciftcr bcÄ langen

Sdjroertcö ein, mit Hm einen Sang 41t tl)un, „truef ober nofi"

(blutig), babei bc9 Sdjmertcä nit 411 fdmncu, fonbern it)u ju

treffen 411 fud)en „jmifd)en ben Cliren , um ba4 ßaor am
birfften ftcfjt".

SBom großen ÜUiarftplafoc au8, mo fid) bie 'Gtogncr —
SJJarrbrübcr unb 5eberfcd)ter — einträdjtiglid) Perfammclt haben,

geht, unter iBorantroguttg bc3 grofien ^runtfdimerte», au bem bie

ben Siegern beftimmten fttttnjC hängen, ber 3"9 4um $off

bed „gülbenen Stent«" hinauf. Sin frcuublidjcr 3unitag locht

fechten mit dem Vangidirarrt.

Au« Joachim 9Heuci'« Sccbtbiid) Don 1570 facfiimtc nadiflebilbrt.

halber Pielfad) als litelpiguelte abgebilbet, mar bie fogenanntc

„Jerone". Sie bientc 411111 Satiren be3 Sd)eite(hicbc5 unb ent=

ftanb, inbem ber 3f<hter P£>3 Sdjtocrt bei Stilnox unb Otoiff

roagercdjt über ben Scheitel erhob unb fo ben gefährlichen £ieb

auffing.

'Tie Nürnberger 3cd;tjrf)ulen mürben unter freiem ßiinmcl

in einem Pon böljernen OJalcrien umjogrncR .{jofe abgehalten.

S)cr „ßeitebronner tief", auf beffen Stelle bie (öniglidje Battl

hingebaut mürbe, fomie baS Qkfnaufl 411m „gülbcueti Stern",

bid)t am neuen 2l)urc fldegen, bienten bis 1628 ju biefen

Spielen. To fid) aber bad Dcbürfnifi nad) einem befouberen

3c di t häufe, meldic-J 4iig(eid) Süren- unb Cd) fei: liefen, fomie bie

Aufführung Pon oderhonb ttomübien 4iilie6, gcltenb madjte, fo

lief} ber Nürnberger 9totl) um bo3 3al)r 1628 ouf ber Jnfel

Sd)ütt ein befonbere-3 3ed)tljou3 eiTidjtcn, meld)e3 beim oud) fo

lauge 411 3edit»diulcn , iöärcnboticn ic. beiui^t mürbe, bi$ ein

Petfeinerter Ocfajniail bie ^Earftellungen guter Sd)aufpieler^

truppen, beifpieldroeife ber berühmten ^eltheimifdictt , biefen

blutige» Actionen iKKJOfl unb Untere fo allmählich in 5*ergefien

heit brachte.

(£4 erübrigt 1111* noch, Wl Abhalten einer Nürnberger

3cd)tfd)ulc nad) Por un» liegenbeu Ciiellen 411 befd)ieibcn, unb

menu ouf ber einen Seite hcitricicii Xagd audj nur ber Stoljc

unb llngcbilbcte an ben blutigen Alroftftüden ber maeferen

ßonbmertägefcllen 9efaQcn finben bürfte, fo roirb onbererfeits)

auf bie bunte IKengc in ben Straßen, auf bie blonben SRäbdjeii'

föpfe herab, roeld)c neugierig unb fid)ernb mi# ben Urlcrn b<r

Käufer (in Nürnberg „(Stjörlcin" genannt) in ba» luftige Getümmel

hinabfdjouen. Unter Irommel-- unb *)Jfeifenfchall 4tehen bie

3ed)ter in ben mit Sanb beftreuten £iof be$ .gülbenen SternS"

ein unb theileu fieb aWaCI nad) ih«« 5Jruberfd)nften in yvei

Parteien. Tie öalericn ringsum finb bid)t mit Sd)ouluftigcn

oller Stänbe befeft unb auf befonberen |WUjM9i fehen mir Slb

georbnete be^ Nathf«, roelche über ftrenge £>anbl)abung ber 3ccht :

orbnung 411 machen hoben.

Au beiben Guben be« ^lafe* liegen 2angfcb,mcrtcr imb

Shtffalm, Nappiere, Stangen unb fielleborbcu in buntem fwiijo«

burcheinanber. Sic fmb Gtgenthum ber cin4clncn SJruberfdjaften,

unb jeber 5cd)tcr greift, fobalb er ben ongebotenen öong annimmt,

feine SBaffc herauf.

?lbermnliger Irommel* unb ^fcifcnflang perfünbet ben

SBeginn beö Spielt, unb mit mädjtigem Spntngc erfd)etnt ber

3e<htmeifter oläbolb ouf bem ^lone. Sc meifj, roa8 er feinem

Amte, feiner S3ürbc fchulbig ift. ÜDfit gefpreijiten Seinen, ba?

ßaupt aumuthig h«'- un0 h*twifft"'°« umfdjrcitct er ben S«" 1
'

\>la[\ unb fcl)rt bann mit höh«
1

» -3fd)Ml>nlnaftt" auf ben erften

Stonbort 4uriid. Allerlei ortige SBänndjen, ol9 SBtegen in

ben ßüften, Arnifchmingeit, Hbumbn Sdjritt ic., begleiten biefe

Gpolittioneu , unb aud) ber citelfte lambourmojor ber ölten

»oifergorbe i)äite beim Anblicf biefer un^hüflen Steaungen,
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(Sprünge unb SBerrenfungcn ^cficf>cn müffett, bafj ftrinc ©ra\te unb
©eronnbtfjeit nut Stümperei fei gegen btc jünftigen gedjterfpritnQc.

9?od( tiefer faß faitlctfcn (Einleitung ertönt feine 9Juf=

forberung, mit bem §ed)ten ju beginnen. »Sfboeb,," fo roarnt

er «ach, Scdjterorbnung, .fottten etliche ©efelleii uiulunben fein,

twldjc §afj, geinbfdjflft ob« 9Jeib auf einmtber [jnben auS
alter 3eit> fo foüen fie fettigen ^ier abtljmt, aud) nidjt nii«

Dcrib pbet IRifjgunft auf emanber fdjlogen, fonbem aui rifter=

lidjer ftunft fed)ten, ofjnc OJift unb (ttroB, »nie eS ber ©raiidj,

unb fomit:

fceb' auf. grt)' uit lang utntcierit,

Stuft Thh unb lafi bic ii'.-tii' nit feiern!

99ofil ber, reofjl %tx, fri(cf). fvn ja mir
Alb sroärtfr Tu mir, fo Mir id) Tit!
(Unb n>äfdjfl tu midi. io idierr* id> Tid)f)"

Den SMefferer (^Kefferfdjmieb) aber, melier jefet fjeroortritt

mtb mit trSftigcm 'JJrme bnft emporgeraffte Sdnoert burdj bie

2uft fdjiuingt, fdjeint ber emfte ©prud) nidjt 411 tummern. 8r
ift 5eberfcd)tet unb ruft ben SWarjbrübern jh:

3a) bin ein xVmliMmt; Hein ifl mein Vcwirnt;
Sdjläg 1111b 3t66. bie qcb tdi hm-
Gfreid) unb iiiiff nebm id) baoon;
Kit ciferiicm Slcbcnoifdj tcJjr' id) ben Staub- baroon.
Sdjioing Tid). Scbcr, fieb, nie man tbjit.

»djreib gern mit Tinten, bie iietjt nue ©lut!

1£er iljin mit bem Cangfdnoert entgcgenfiningenbe SKarr;

tiruber, ein Jfürfrfjnergrfell, ift galanter Statur, unb ju>eifr(*i>()iic

t>at ber Irufereim, ben er beut Wegner juruft, feine gute Stk-

Pentling :

\t Stallt atz

Äedjten mit bem Tuffaf,

flu« Ooad)im SNener'« Srdjtbud) Don 1570 faefimite nadjgebilbet.

9Wit biefem poetifdjen Sprudje aber ift Slpollo bei ben Jedjtem

nodb, nidjt obgetfjait gebet ljeröorfpringcnbc ©efeüe, SHarf;

bruber foroo^f wie ffcbcrfedfter , toirft feinem @egner einen

'.Jrujjreim entgegen , uub bau berfefbe oft berbfter , nid)t immer

trjiebervtgebcnber ?lrt ift, liegt im ©efdunntfc jener fleit.

G* fdjeint fjeute eine „grefte. ba* beifit Heiße Sd)ul"

»ucrbeti ju foHen. 2ro& ber Slufforberung , jebrn tßrioatftrrit

r)ier $u Bcrgeffen, gafjrt tt arg jwifd^ett bett jtaei Srubcrfdjaftfn.

3>ror>cnbe SMide fliegen Ijtn unb {jer; Iru^rrime erfd)aQen fd)ou

je^t über ben ^laty, unb bie betben 9?atb§bf"t,t . ftürmi-

fqen SluSgang PorauSfebenb, minfen fc^on je^t bat ^lafeipätteln,

bie (ebernen Suffafe jum 9Iudeinanbertreiben bei Wollen bereit

511 Ijalten. X>em See^tmeifter aber bünlt eine nod)mnlige itub

jrnar cruftc 9lnfprad)e not^menbig. SSarnenb ruft er ben auf-

oeregten «Parteien xu:
Ter lob ift öfttiifi, uiiflewiB ber lag,
Tie fhinb audj niemanb roitfni mag.
Trum fürdit (Bott unb ben! barbei,

Ta| irbe im nb bie lr»te fei!

Sin iajimr* OTcibUui bat> id) acfuiiben;

Tie bo> mir meinen Kranit acbunbtn

Unb brrmaten midi flrifeia. gebeten,

?!<b foflt ü)ft feinem Seberfediter (jcbeti.

TOtl ititn *u itreilen bin id) bereit —
Srija) ber unb brau, benn ti ifl 3<ii-

SBäfjrenb »iirfcf)ner unb SKefferer in gemattigen $>ieb.n unb

(iiuftpollen graben iljre fitüfte meffen, unb jwwe:

Tafi e« nufammen Bi»iJ Ii«« K" 11«'

Sin jwijcrt (flirrenb, idjmctternb) 3d)w ft * an
'

4 fl«b« 9'«9.

Knopf an Knopf ju beiberieitd,

Sauft gegen Sauft, ftrru6 gegtn Ärrut,

fpringen Mm entgegengefeilten Snbe be3 ^3(a^c3 jmei anbere

Ädmpeit gegeneinonber. 2*r eine, ©d)u[)fnerf)t unb öeberfedjter,

nimmt boJ SRauf gar ttoV:

ftrifd) lirr, ?.iv Warrbrüb', jn mir g'jdjioinb,

3o »id öl? Surer ,yi Kümbtrj ftnb

!

3Rit Sud) p fed)tcn ftftjt mein Begier;

Trum bebt auf unb fed)t* tapfer mit mir!
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So iudü'h toir ciitanb' auiflopicn Ht Stbtx.

Tirrotit 3br ftd* naatt an btr Öebtt
Uno rooflt bie gar jureifjen,

60 mu§ man üutti auf bie groben mäulcr idimcifjm,

Safe barübcr läuft bog »tut.

Soldjc Kappen finb ßnaj SOlarjbruber gut.

3^m antwortet fcglcid) ein Slltrcijj (Stltflirfcr) unb Stattf

bruber:

Xie 'i'fcniM.ti.: mit if»rcr ftunft

fiaben bei Sürßen unb Herren ©unft.

trum friid» b,er, 3tjr 5<bcrfccbttr, ot)it' allen Sdjerj!

Unb raer bann bat (in Dianneib/cjl,

Trr tomm betauf auf biefen $lan!
€0 tuöU'n tvir febn, mtx'i am brflen Tann,

Unb einanb' um oen Kopf geb«. nie b'SSüttitct um'« Sag.
SBet'3 nit »obl tonn, ber lerne et ba&!

iÜulb frad)t unb Hingt c« an oHcu GnYn unb Gnbcn.

Seucrfuufen fprüf>en auf au« beu ftafplcrncn Soften, wohin man
Wirft. 3mmcr Perbiffener »erben bie Äämpfer, unb ber öaber

fjat nid)t genug öänbe, bic blutigen ßöpfe ju berbinben, beim

ti< fi\it>ox gult CDtfrdcn gmjrfcn icinbt,

;ft jept (einer bei aubrrn itrcunb;

ufammcnftofjcn Hopf an Ropf,

Unb Stirn an Stirn jufammcntuaQt,
<Ji* einer gar *u iöoben faOt.

I

1a8 jufdjaucnbc Sott brängt au* ber Strafte immer weiter

in ben £of. 25er von ben überfüllten ©alcrien bei jebem guten

$>icbe b,crabtöncnbc &üvü\ crt)it>t bie 5ert)ter immer mcl)r.

Staub unb ©ebränge, wohin man Wirft, baju baS Stötten unb

Sdjmcttern ber Saften, ber milbe Kampfruf ber 3ed)tenben —
wal)rlid) ein ©üb, ben romifdjeu Sedjterfpielcn an Silbl)eit loenig

narf)ftcb,enb.

3eftt fd)ciut ber ßcitpunft gcfommcu, wo ben SRathöboten

baS Ginfdjrcitcn bev „^la&märtcl" nötfjig ctföcht Mllf if)ren Sinf

fprimjcu festere mit bem leberneu luffaf in baS bidjtefte Webrängc,

unb fo tuitb ber Stampf bis jefot gewefen, fo fjumoriftifd), ganj

im Sinne beS berartige Späfte liebenbeu SßolfcS, ift ber ?lu$gang

beftelben. Still unb rcdjtS fliegen bie .fpiebe bcS leberuen Prügels

;

Qkfdjrci, öclädjter überall, wo biefelbeu ^lab; faffen, benn Wicmanb

wirb gcfdwnt, ber im Sege ftetjt
; felbft ber Serfjtmcifter befommt

feinen gehörigen Iljeil ab. 1er ^}la|jwär»cl

Sdjmitrtt ü» oljn' attä @efer>r

Unb fommi glcid) bmter \\>m aud) ber.

Infft ifjn fo metbltd) uferr'n 9tüden,

Sag er i'idj mufitr barnad» büefen;

(St fdjmirjtt ibn in feinem g'roiff'n,

SHu«i'S b,m, aU tjätt' ibn ein $unb g'biffn.

3n fünfter 3cit ift SRuf) unb Orbnung fjcrgefteflt , benn

ber nod) ©iberftvebenbe wirb in'S 2od) {Wefängnifj unter bem

9ratfjfjaufc) gefterft. Xicämat finb bie 3ebcifed)ter Sieger ge=

blieben. Sie trogen Pier firänje baöon, roäfjrenb bie SDfarrbriiber

nur einen getuinnen. Mad) unb nadj leert firf) ber tpeite Jpcf,

unb bad lebhaft über beu Stampf bebattirenbe Soll Pcrliert ftrf)

in ben Strafjen. ler milbc Cirimm ber 3crf)ti'r tiber fd>eint

berbompft, benn bie fid) nod) eben fo blutig belämpft, jiefjen jetst,

Poran8gcfe|jt, bafj bic erhaltenen Schrammen c« erlauben, ein=

trädjtig ifjrcn ^K-rbergen unb Irinfftubcn 511.

Sir ipiffcn nid)t, loaä bei biefen blutigen Spielen mein

aniuftaunen , bic ftörperfraft ber ged)ter ober bic lirfc ib,rer

Sdjäbel. Särtfjrfdjiinlirf) fielen bie meiften Sd)toertl)iebc find), unb

nur unter biefer Sßornuäfcfyung tünnen roir und bie Peiljältni^

mäfjig geringe ?lnjal)l tSbtlidjer SSertPunbungen evflären, obgleid)

einsclnc Wlieber, roic Sfafcn, klugen, Slrmc jc., ber Jtainpfcäroutl)

genügenb jum Dpfer gefallen finb. Slbrabam a Sancta Glata

fdjreibt Werübcr feljr bcjcidjnenb: „öleirf)mof)l gefd)ieb,t e3 gar

oft, baft au8 bem 5Diarl8brubcr ein SWcrfdbvubcr roirb, fo er

ctioann ein ?lug' Pcrliert, auä bem 5eberfcd)tcr ein Seberfedjter,

mann er mit jerriffener ^aut ein ttetjraud tanket."

SKit bem perfeinerten Öefdjmade bürgerten fid) allmäfilid)

anbere unb eblerc SBcluftigungen in 9(üntberg ein , obfdjon ber»

artige gcdjterfpiele bi§ |pi ©nbc bei ficbcnjclmtcn S'^il"»1*"^8

abgcb,altni morben finb unb aud) ba nod) eifrige Skrcfyrcr

gefuubcn fiaben. Xic lejjte Dciirnbcrgcr 3ed)tfd)ulc fanb am
21. 9(o»embcr 1098 ftatt; auf micberb,olte SotftcUungcn ber

öeiftlidjleit follen berartige Sdjaufpielc Pon ba au gäitjlidj ob

geftcllt roorben fein.

UPie id) bas liiüons-3ubiiämit feierte.

'Son Ibtobor fttra)f)off.

*ari* in leja», am 6. 3uli 187(5.

Icr SDiorgen be« 4. 3uli, an locldjcm läge bie gvofjc

JRcpublif bc§ Scftenö befamitlid) i()rcn Imnbertjöljrigen Wcburta-

tag feierte, fanb mid), auf ber SOciffourU, ftonfai> unb Icra$;

tttfcnbaWt im lervitoriiim ber inbianifdjen Lotionen luftig gen

Süben futfd)ircnb, in ber froren .^offnung, nod) am SHodjmittagc

bcffelbeu iagc* bic Stobt Icnifon, baö neue Giuporiuiir bc*

nörblidjen Icjoä, 411 errcidjen. 3d) |off(e ipcnigftenä nod) bk

legten ?|}clotonfeuer Pom ©elnotter ber fire-crackers, Sd)rot-

flinten, 'äßiftolcn, d)incfifd)en Sombctt, rtmbofjfaloeu ic. unb all

ben obligaten Sfanbal unb Seftlarm, ipomit «merila feinem

überfprubclnben Patriotismus ^luäbrurf ju geben liebt unb ber

an biefem läge l)uubcrtfod) pcrftärlt fein füllte, miterleben ju

fönneu. Ulber meine rfjriftlirf)e Okbulb unb meine ^u^äuglidjtcit

an mein ?lboptiPPatcrlonb foUten au biefem Jage feiner Säcular*

feiet auf eine b,artc ^ßrobe geftcllt iperbeu.

(SS ^attc »pöfjrcnb ber lcj}teu Sodje geregnet. SaS ba»

im Süben feigen roill, weifj Scber, ber in biefen ©egeubeu einem

folgen 9?aturereigniffc bcigcroob,nt b,at. 1er SHegcn fällt nidjt

etwa tropfenpjeife , fonbern in förmlirf)en Safferfd)id)ten Pom

$immet fjerab; forttoäl)venbeS Söli(jcn flammt babei burd) bic

SJoUen, unb ber Slurnnoinb b,eult wie rafenb bajwifdjen: ein

«ufrul^r ber Elemente, ber fid) Pom Öctiftcv eines trorfeneu

^aufeS pompöS ausnimmt, ber aber unter freiem jpimmel nidjtS

weniger als gcmütljlid) ift. lie gahrftrafjen unb Sdjienenwege,

unb uamcnt(irf) bie iörürfeu f|aben bei einem fobiai Sünbflutl)-

regen er(l5rlid)er SScife Picl ju leiben, unb ber !i<erfel)r auf beu

lrifenbal)nen wirb oft auf längere 3fit ganj unterbrodjen.

Stuf uuferem fl
m8 oa* öerürfjt, baft ber 9cegenfturm

bie Srürfcu über ben ttrfanfaS; unb ben ttanabiaufliiB unb

namentlid) bie über ben wilben 9leb JRiPcr etwas befdjäbigt

l)öttc; ©cnaucrcS War Porläufig über ben Umfang ber „3Jc=

fdjäbigungen" nid)t ju erfaliren. Sir 9ieifenben licften nnS alfo

bcSfjalb juft feine „grauen $aarc wad)fen" unb genoffen mit Polier

JJutt baS ljevrlid)e Setter unb ben warmen Sonnenfrfjein , ben

tiefblauen Gimmel unb boS faftige öiün ber ^Jrairim unb Ur-
wälbcr, burd) ipeld)c unfer lompfing im ©ebicte ber fyalb*

ciüilifirtcn inbianifdjen «Kationen — ber GfjcrofccS, ttrcefS unb
(£f)octawS — bnljineille.

1er I)od) angefd)Wollenc Srlattfafffuf lag glürflirf) hinter

unS. Unfer lampfjug erveidjtc baS Ufer beS Soutf) (Tanabian,

beffen finftere Slutf) pon einer langen (Sifenbaljnbrürfc überfponut

würbe, bic jebod) Pon bem .öodjroaffer etwaS auS beu Sugrn
gcratl)en war. iJongfam fuf)r unfer 3»fl. nod)bem bic Siocomotipc

allein ben 33au erft gcpriijt, über bic 33rürfc. lafj bic Süief)r-

jol)l ber paffagiere cS borjog, ju 3uf) hinüber ju marfd)trcn,

wirb uns ber üefer hoffentlich nidjt als ein 3cirf)«t bon ^»afciu

fitrdjt ouSlcgcn, benn ber wilb braufenbc ölujj, auf beffen

fd)lammigen Sogen eine SOccugc bou entwuvjeltcn 3jaumftämmcn
trieb, bic Öfters mit (Gewalt au beu iörürfcupfcilcr ftieften, lief}

unS bic ^affogc ju 3ufi cttpaS fidjerer erfdjeinen, als im
Snggou eingepferdjt hinüber c^pebirt ju werben.

(iinige Rimbert Ghoctow^ 3nbianer, weldjc am Ufer bc$

Soitobtan jnr Seier bcS ÜogcS ein „5öarbecue\ eine ?lrt ptttit,

wobei am Spieft gebratene unterlegte Cd)fen als 3cftmol)l bic

JpauptanjichungSfrajt bilben, arrongirt hatten unb bie fid) gevabc
mit Söallfpicl beluftigten, brod)teit ifeben in baS malcrifd)c iöilb

unfcveS JlufiübergangeS. Gin fold)c3 iubianifdjeS Söollfpicl ift

ein Uuicum im SJcrguügen beS SBallwerfenS. lic SJälle bürfeu
babei nid)t mit ber 6aub berührt, fonbent müffen mit Horb=
gefled)ten, bic in 3orm einer SfeUe am Gnbe eincS Stabes be-

fefHgt finb, poit benen jeber «allfpielcr jwei in ^änben l)at,



gcpadt unb fortgcfd)lcubcrt Werben, (rine aflctit ftct)cnbc h°he

Stange ift ba« Biel, weldje« bic fiegenbe ©nrtei mit bem ©alle

treffen muß. Die Slrcitcnbcn fiub bi« auf einen Scnbcngürtcl

9(Hc in Slbam'« tJoftiim. 35cm oft crftaunlict) tveit burd) bie

l'uft fliegenben ©alle flürjcn fid) beibc Parteien fdjnetl tote

2lMnb!)unbc nad). SBcnn fid) bann über bem ©all bic fd)fanfen

braunen Wcftalttn, monoton gurgelnbe flehllaute bon fid) gebenb,

balgen unb flogen, fid) burd)ctnanbcr f( hieben unb brängen, bi«

ein ©lüdlid)cr benfclben mit feiner boppcltcn äorbfdjleubcr crn>ifd)t

f)at unb weithin fliegen modjt, fo ift ba« ein ganj außer-

orbentlid) errcgcnbci\ roilbc« ©djaufpiel.

llnfcr SJampfaug mar glüdlid) roieber auf feftem ömnb unb

Jönben; hinter un« erfdjoll ber 2ärm bcS ©allfpicl«, unb metter

eilten wir bal)in burd) bic grünen SBälbcr unb 9ßrairien, jmifd)en

benen bie warmen ber mot)lbabcnberctt Q^octamä anmutig jer

ftteut balagcit. 9?ad) einer Fallit Don etwa breihunbert englifdjcn

SWcilcn halten mir gegen ?lbenb baö 3»biancrgcbict bnrdjfrcujt

unb gelten am Ufer be« Sieb 9tibcr, ber Ijier bie nörblid)c

(Viicnjc be« Staates Sera« bilbet.

Skid) ein «nblid bot fid) unferen crfdjrcdten ©liden! —
Tic pradjtigc Ififcnbahnbrüdc über ben 9)eb SRibcr, foloic eine in

Sicht liegenbe ftarfe SBagcnbiüdc maren bon ber $od)fluth gänjlid)

in irümmer gerifjen morben; awifd>cu un« unb bem tcranifd)cu

Ufer brauften bic rottjbraunen Stögen be« über fünfl)unbert (jflen

breiten Strome*, ber in ndjtunbtiicrjig Stunben swonjig 3uß
geftiegeu mar; feine Ölut!) mar erfüllt bon ntiidjtigen Iihv

geriffenen ©aumftämmen unb großen Selbem bou bidem, fd)mufcig

weißem Sdjaum, bic fdjncll barauf borübcrglittcn.

©alb befaub fid) bic ganjc etwa fünfljunbcrt ftöpfc ftarfe

^eifegefeflfdjait — SWämter, Srauen unb Äinber — am höh«1

glufjufer. unb man bcüatlirtc lcbi)ajt über bie SWöglidjlcit, nod)

beute über ben Strom ju gelangen unb bie nur fed)« cnglifdjc

Weilen entfernte Stabt Xenifnn in Icja« ju erreichen, wo ba«

„(lcntcnnial"=3eft, wie uit« bie Bütlingen berid)tct Ijattcu, gerabe

jclit mit allem ©lau^c tc;anifd)cr Seftgloric gefeiert murbc. Tic

iSifenbaljnconbucteurc fdjütteltcn bebenllid) ben Stopf unb fälligen

ein ©ioounf im Unoalb für bic SOtänncr unb ein Untcrtommen

in ben SSaggon« für bie Sraucn unb Jlinbcr bor: ein läd)erlid)er

©orfd)lag, ber atlerfeit« fofort mit Gntrüftung abgelehnt würbe.

23 i v mußten über benSluü, l)cutenod), um in Xwifon
ba« „(Sentcunial* miljufcicrn — ba« war bic ©arolc. Tfr
©ollmonb cr()ob fid) foebcu über ben finfteren SBülbcru jeufeit«

be« SHcb Mioer unb würbe un« 2id)t genug jur Ucbcrfabrt geben,

wenn ber lag gcfdjicben. Silfo friftf) on'8 SB«!! — 3n einer

halben Stunbc waren brei 5i«d)cn gefunbeu, in benen wir ben

Slußübcrgang wagen wollten.

(Sine Sd)aar ber wagfjalfigftcn Scrancr bewerfflelligte juerft

ben Uebergang. SSohlbchaltcn gelangten fic über ben Strom,

unb ftarfe ?lrmc brachten bic Statine glüdlid) jurüd an'« bieffeitige

Ufer. 3ct>t würbe ber Uebergang fnftematifdj in'3 SScrf gefegt.

«3ucrft bic grauen unb Äinber," h'fß c«. 3)ic Jlleinen, benen

bic in Mu8fid)t geftelltc ©ODtfafyrt Spafj madjte, mürben bon

.£anb ju ^aub baö abfe^üfftge 5el#ufcr hinunter in bic Äal)nc

eybcbirt, adjt in jeben Jlafm. SMc SDiütter mußten borlätifig

.^irüdbleiben , um burd) ifyrc §(cngftlid)tcit tiidjt ein Umwerfen

ber ©ötc b,erborjurufen. .Xrei leid)tc SWanner, einer in jeben

MaE)u." lautete nun baS (Tommanbo, „um bie Stleinen unterwegs

in iDbfmt ju nelimen!" 9)iand)er 3unggefcltc fdjüttcllc bebciiflid)

ben ffobf unb banftc für bic Cb,rc. 3Dcr Conbucteur unfereö

^ugeä wählte jebod) ol»nc weitere Umftänbc brei ^affagierc al«

Infonbcr» „leidjtc SSaarc", roorunter and) mid», ju ©ootjü^rern

nuä, weldjem ©cfcljle mir und felbftberftanblid) ofjue SWurren

unterwarfen. 9)ieinc ©emerfung, id) fei ein borjüglid)cr

2d)wimmcr unb fönntc n^tl)igenfal(d mit einem falben Tu^enb

«inbem in ben «rmen jur Öeier beä .(Jcntennial- über ben

9tcb SRiber fd)toimmcn, würbe bon ben Üeronern mit lautem

©eifall entgegengniommen.

3m 3tbielid)te Itettcrte id) ben 'SdMbtfan^ l)inab in'« ©oot
unb tjteg unferen CTf)aron abftofjen, einen h,erculifd)en Dicgcr, ber

fid) im Sonntagäpu^e mit fjcflblau caairter ^ofe, fd)arlad)-- unb

meifigeftreiftem Mode, langer jeiftggrüucr SBcfte mit groftnt

SWetallfnöpfen baran, Ijalbfufjlangcn edigen ©atermiJrberu, rotb^em

^a(Srud)e, bider plattirtcr llljrfcttc unb einer rieftgen, mit falfdjen

Steinen befe^ten ©ruftnabel famod au^nalim. Dk'mc ad)t Sdju^'

befohlenen im 9llter bon etwa bier biä fieben 3a (trf". worunter

jwei niebltd)e päd)« paarige beutfdje SWäbdjen, fab,cn in ib^ren

gellen SonntagSflcibern unb ben mit rofa ©änbern gefdjmüdten

Strohhüten aDerliebft au«. Sic behielten fid) wabrenb ber

Ucberfa^rt galt} rutjig unb gudten, ba id) i()ncn befohlen, auf ben

©oben bc3 ftahnS fid) Ijiujufeben , nur eben mit ihren Äöpfen

über ben ©ootranb herbor, ein ©ilb, ba9 fid), al$ wir langfam

bic fdjäumenben blurrotljcn Sluthen burdjtrcujtcn , bom fteilen

Ufergelänbe au8 gan^ eigentfiiimlid) audnehmen mußte unb Stoff

Mi einem anft>red)enben föcmälbe gegeben hätte. Wit meldjen ®c:

fül)len bie SKüttcr ber Steinen unferer gcfftht'id)cn ©ootfahrt

bom Ufer au3 nad)fd)auten , läßt fid) benfen. 911« wir faft bie

SKittc be« Strome« erreicht h"»«'. «hob fid) ein tbeirncnbc«

©efdjrci bom Ufer; ein riefiger ©aumftamm fam bie tobenben

Slulhen, gegen unfer ©oot 51t, hernbgefdjwommen, ben mein 5Hcgcr

jebod) bei Reiten erfpähtc; er fteuerte ben fialjn burd) eine ge^

fd)idte SBenbung faum jc^n Schritte bon bem broljcnben fiolof}

borbei. Cime Unfall errcid)ten wir ba« jenfeitige Ufer, unb e«

ftel mir eine fd)Wcre Saft bom ^er,\en, al« id) bic Siemen

fämmtlid) wieber auf fid)crem ©oben fafj.

SSährenb bollcr bier Stuubcn fetitni auf oben bcfd)riebene

SSeifc alle ©affagiere glüdlid) über ben wilben 9lcb «iber,

währenb ber ©oQmonb fein b(cid)c« 2id)t malcrifd) auf bie

fcltfame Scene hf^bgofj. Daun waren wir gezwungen, jwei

ÜWcilen weit auf bem bou ben Finthen biclfad) arg bcfd)äbigteu

©ahnbamme ju Sufj burd) bie Urtoälber ju marfd)iren, ehe mir

ben (Jifenbahnjug, ber un« weiter bringen folltc, errcid)cn lonntcn.

I

Stcllenwcife mußten bic flinber über lange roacfeligc ©aumftämmc

j

getrngni werben, we(d)e un« nl« Sußufab über jerriffene ©rüden

bienten , wo citt bltritt bic ©etreffenben einige }Wau,)ig 3l'ß

tief in ben Sumpf fjättr hi'mbftür^eu (äffen. 3<>> finftern SBalbc

ertüntcu ju beiben Seiten ba« Öcfdjwirrc, 3' rPcn « pfeifen unb

Sdjnarrcn bon fiäti)bib« (9lrt ©raSljüpfcr), Spottbroffeln unb

aubernt 3»fcftcn 9Jad)tböfleln ; Culeu fd)rteen bajwifd)cn,

unb Sdjaarcn bon Svöfd)'" mtaften im Sumpflanbe — ein

Wcmifd) thicrifd)cr 2öne, eine fcltfame „Ccntcnnial"- Wlnfrt

ju unferm gefährlichen 9{ad)tmarfd)c. Stwa« bor Mitternacht

erreidjtcn wir 9lllc wohlbehalten ba« erfehntc mit Siggen gc-

fdjmüdtc Tcnifon, faljcn nod) bie legten Sefrratctcn in ben

näd)tlid)cu .^immcl faufcit unb ergöbten un« am ftnattern ber

lefcten firo-crackers unb d)inefifd)cn ©omben, womit bic ©c=

bölferung ben 2ag über ihrem überfpntbclnben ©afriotiSmu«

'üiuöbrud gegeben hatte.

Xa« war meine „(£cntcnnial";3cicr be« bergangenen 4. £$rft

T ir (Srinnerung baran mödjtc id) nid)t mit ber bon Rimbert-

taufenben in ben Ciroßftäbten ber Union bertaufdjeu! T>ie

braufenbeu rothen ßluthen bc« feine Affeln jerfprengenbeu

wilben StromcJ, bic Wadjtmufif ber Urmälber waren gewiß

impofauter al« bie laut tönenben 2Nufitd)örc unb ber Öcfang in

j

ben gefthaUen unb fiird)en be« weiten Sanbe«. Tie über ben

finfteren SSälbern fd)wcbenbe filbcrne Scheibe be« ©otlmonbe« gab

wohl eine prächtigere ©c(cud)tung, al« bie Illumination bon Straßen,

bie ©luth bon gadcln unb bon funfenfpriil)cnbcn 3euermcrfcn,

unb ba« Gefühl, eine große ©ciahr mit fairem ©Iure glüdlid)

bemeiftert ju h«ben, war ein fd)ünetcr 2of)u al« ber Stotj bon

|

J>cftmarfd)ällen, bic auf ihren fdjnaubcnben Stoffen an ben mit

;

©annern gcfd)müdten ©roceffionen al« gelben be« Jage« aufs

i

unb abgefprengt waren, al« ba« Sclbftgcfüljl amerifanifd)cr

Scftrebner, bic ben ©ogcl bet greiheit mit ben SBolfcn nl«

I lurban auf bem Raupte 001t SWccr ju SKccr hatten flattern

|

loffen.
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<?lnt ftrttit üptr Wagncr'9 Wuflf. Da unfer ©atjreutbcr Ncferent

)u«brüctlid) auf eint &curtqeiliing ber mufifalifdjen Seite ber Wagner'fchcii

rtcftfpicle ueruditct, fo glauben tote ber Sollftäiibigfcit unferec Seil'

tbrilungcn halber siccb biefci Nid)tung t)in eine anbere ^efccr citicen p
joQen. ös5 bürfle Keiner berufener unb befähigter fein, in biefer Sin*

gelegcttbeit ein vollgültige* Urtheil abpgcbtn al« ber aitcrfontit erfft

brittfrhe SDiufiftrilifer unferer Xage, ber befannte ©. fcnn«Jid in Wien.
<tn Nr. 4SQ5 ber „Neuen freien treffe" fpriehl er fid) über bie löourcuthcr

Aufführungen unter Kuberem folgenberrnoßcti au«:

»anreuth, 18. ttuguft.

QJeftrrn halten mir bie „QJötterbämmerung" al« Schluß be« ganzen
Cneln«. SRtt ber nunmehr vollftäitbigen Ausführung be« SJahrcuther

Programm« ift bie SRufif ber ^ulitnft eine Wacht ber Gegenwart gc«

werben. Äcußcrlid) rocntgften# unb für ben ftugcublid. Auf fünft-

gcfcbicbtficbc Weiffagungen lägt ber Rritifcr fid) ebenfo ungern ein, al«

ernftbafte Aftronomrn auf ba« Wetterpropbeieiett; fo biet jebod) bat un*
jeht bie größte Wabriehciulicbteit: baß ber Stil Pon Wagner'* „Nibe<

Hingen" niebt bie SRtifif ber Sufunft fetn roirb . foiibem bödjften« eine
von vielen, «jiefleitht oitttj nur ein OJäbriiiigiferment für neue, pm
Alten wiebec rürfgreifenbe ©ntwidelungcn. Denn Wagner'« jüngftc

Neform beficht nidtt in einer Vereiterung , (Erweiterung , (Erneuerung

iniierbalb ber SWuftf, in bem Sinne, wie e« bie Stund von 3Ho\art.

WrethoDcu, Weber, Schumann gewefen; fie iß im GJegcnthcil ein Um>
rieben. Umpwngen ber miififaliicbcit Urgclebe. ein Stil gegen bie Natur
be« mcnfrbltthcti Vörcii« unb ©ttipiir.lcti*. 3Wan fönnle Don biefer Ion-
biditung fagen: Sie bat Hindi, aber fie ift feine. Um gleich ©ine* pr
vorläufigen Crientirung be« ileier« f)croorpbcbeti: Wir (titn burd) oier

Abcnbe auf ber söubne fingen, ohne felbftftänbige, ausgeprägte TOclobie,

obne ein einige« Xuctt, Xcrielt, ©nfcmble, otme ©höre ober Rinale*.

Die* aOem bewein fdiou, baß hier ba« SWcffcr nicht au überlebte formen,
fonbern an bie lebenbige Wittel ber bramatifdicn SWufif gelegt ift.

Cpernfreunbe, welche „Xrftait" unb ben „Nibclungenring" nidjt fennen,

«eben fid» weiften« bem Argwöhne bin, bte Gegner biefer Spätgeburten
Wagner'« feien Gegner Wagner'« überhaupt. *ie beulen babet immer
nur an ben „voDänbrr" ober „Xaunhäuicr", we(d)e bod) von Wagner'«
neuefter SNufit fo funbamental oerfdiirben finb, al« ptet Singe innerhalb

berfelben Sfunft nur fein tonnen. Stau fann ben „Xannhäufer" für eine

ber fcfaönfteu Opern unb trobSent bie »Nibelungen'' für ba« gerabe

Wegentheil halten, ja cigeutlid) muß man e« bann. Xenn wo« ba« Glüd
von it'ngttcr'« früheren Cperu madjte unb ju madien nod) fortfibrt, ift

bie ftete i'erbiribiing btt fdjilbernben , fpeeiftfd) bramatifdjen ©lement«
mit bem Seeij* ber faftlidjen aSelobic, bie «bwediielung bc# Dialog« mit
mufitaliid) gebadjlen unb geformten ©nfemble«, Qbören, Siualen. Wct,
was au biefc ^or.fiige mahnt, bat Stagner tu ben „Nibelungen" bis auf
bie Spur getilgt. Selbft bie „ÜKeiflerfinger", in weldieu bie ab«

geid)(offeite 0efaiig«melobie feltcncr, aber bafür in einigen $radit<

ejcmplaren auftritt (Ujrei#lieb. Cuartctt, (Sb,ore im legten «et), crfd)eiuen

banebett aH ein muftfalifd) reipolle« unb gcmeinfafilidjel' Seif.
SSaguer'« „Nibcluugenring" ift in ber Jhot etwa« pöOig Neue«,

Don allem früheren (MruitbDerfdjicbened, ein für Tid) aUrin baftebenbe«

lluieum. 911« ein foldte«, al« ein gciftreidie« . für brit SKufifer un-

eridjdpflidj lebrreirfie« Cjptriment wirb ba« Werf j/inc bleibenbc Ve>
beutung haben, $aft e* jemal« in'st 5JoJf bringen werbe, wie bie Opern
SWojart « ober ©eber'd, fdjeint mir au« ber Sßatitr bcffelbeit gan.* im-
wahrfdjtinlidi. Trei Jöauptpunftc finb e«. Welche biefe TOufif oon «Ben
listicrigrn Cperu, auch oon SBagner'idten , principieU nnterfcheiben.

Grftciif-: bai fehlen ber fclbftftänbigen, abgefdtloffenen Oefang«mclobicn,
au bereit Stelle eine ftrt erhöhter Wecitation tritt, mit ber „iinenblid)cti

l'iclobie" im Crdicfltr al« SJafi«. ^S""^"* 1 bie 9luflo|"ung leglidjrr

Rorm, iud)t Uoi ber berfommlid}cn formen (?lrie, Xuett ;e.), fonbern

ber Sqmmetrie, ber nach (Strichen fielt entwidilnben niufitalifdteti i'ogif

überhaupt. vritMut britteu«: bie Vltt«fd)lieüitng bn mebrftimmigctt
(Hciaiigvfturfe, ber Duette, lerjetle, l£t|bre. S'ual«, bi« auf einige »er-

l'd)ioinbenb flehte Änfätte.

Vöreu wir be« ÜJJeifter« eigene Sorte über feine neue mufifalifdie

SJfctbobe iu ben „Ntbclungeu". „Cr habe," fogt SSagner (IX. Cb.,

S. „ben bramatifeben Dialog felbfi pm ^auptftoff aud) ber

litufifalifdjeit Hufführung erhoben, wdhrenb in ber eigentlichen ,Cper'

bie ber ftatiblung um biefe« ,Hwedcä willen eingefügten SWomente
lhriitten Verweilen« p ber bt«her einzig für möglich erachteten

ittiiltfaltidien 9(u«iührung tauglich gehalten würben. Die Wufit ift e«,

wet4 un«, inbent fte unabhängig bie äJietii'c ber vanblung in ihrem »er-

^neigteften ,Sufammenliange un« vir Sütempfinbung bringt, zugleich

citnachtigt, eben biefe .vanblung in brjaftifrbcr $)eftimmlheit oorpführen;
ba bie ^«itbeluben über ihre veweggriinbe im Sinuc be« reflcetirenben

!c1crouf)tiein« fid) un« nicht aufwfpredjcn haben, gewinnt hier ber Dialog
jene nator l'rädfion, welcbe ba« i'cben be« Drama« aufmacht." Da«
lieft fiel) felir fd)ön, aber in bet flu*fuhrung ift üi'agner'« flbftdtt feine«'

weg« erreicht unb bie totale «erfchmelsmig »ou Cper unb Drama nach
wie 001 ein «Jahn, ffiagner unterbnibet burch biefe angebliche ©Icidi'

berethtigutig Don SSort unb Ion glrtcbmä&ig bie ©irfung be« einen wie
be« ciiijjrrn. Der Ion will fich auabreiten, ba« SSort weiterbringen,
bariim gehört naturgemäß ber fortlaufrnbc Dialog bem Drama, bie

fiucKube SJiaobie ber Oper. Diefe Sdieibuug ift nicht ba« Siber»
natürliche, im Otcgenttjeilc ift Wagner'« SNetbobc, beibe itiiuftgatningen

in ©ine ouf*i:l;i-b.it . wibcrnatürlich. Da« unnatürliche Singfprechcn
ober Sprrdtfingcn ber SSagncr'iebeu „Nibelungen" erftfct un« wrber ba«
gcfproAciie Wort be« Drama«, nodt ba« gelungene ber Oper, ©rfterc«
v.:rn bgfum nicht, weil man bei ben meifteu Säugern ben Xctl gar nicht

Derfteht, unb felbft bei ben brfteit nur fleOenWeife. Da aber ber ieeiiifdieTi

Wirfung wegen ba ^ufchaurrrauui be« »^eftfpielbaufc«* gänjlieb oer-

finftert wirb, fo entfällt jebe 3Nößlidjfcit, tm Xe;ibucrje nährenb ber Üoc
fteDung nadjpfrhen. Wir fiben baher rattjlo« unb gelangweilt Meint

unetiblidi langen Dialogen ber Sänger gegenüber, gleichzeitig bürftei^

noch ber beutlichen Nebe, wie nach ber aü>it berflänblidien WeloMe.

Unb wa« für ein Dialog! Niemal« haben ÜHenfdjen fo mit einanier gt

fprochett (wahifd)ein(id| aud» ©ötter ntd)t). *in- unb herfprtngeub in

entlegenen 3nteroaDen, immer langfam, patherifeh, übertrieben, unb im

örunbc Ciner genau »te ber Wuberc.
Unftrt (oorwagnerifdien) Nleifter gaben tut« in ber „Oper" Mufti, bte

bttreh bie Sinf)eit Derflänblich, burd) ihre Schönheit erfreuenb unb babri berdt

ihre tnnigfte Uebcretnftimmung mit ber .^anblung braniatifd) War. Sir fcatjt-

httitbertfad) gezeigt, bag bie Don Wagner berpönte „abfclute Melobic" ii:-

gleich eminent bramatifd) fein unb in meljrfrimmigeii Sähen, namentlich tu

ben finale«, bie fortfrhrritcnbe vanblung energifd) plammenfaffen nni

abjehlicßen fann. Den mebrftimmigeti Wefottg, Duette, Xer;ettr, Sbbn.

al* angeblid) „unbramatifdi" au« ber Oper entfernen, heifit bie wertj-

oonftc ©rrungenfehaft ber Xonfunff ignoriren unb um &wei 3abrhu«ber!<

Aurild wieber in bie «inberfetmbe treten. ©« ift ber fdjönfte «cßl>, ber

eigenthümliehfie Räuber ber SKufif, itjr gröfeter tJortbetl oor bem Xtmu,
ba& fte amei unb mcfjrerc ^erfonett, gatn. SoH«mengen fann m'-'rt

Hd) au«fprcd)en laffeu. Diefen Schab, um ben ber Dichter ben SRufi!

n

beneiben mu&, wie bie« Schiller bei ber Dichtung feiner „SJratit oon

Xieirina" fo tief empfanb, bat Wagner al« überflüffig pm (Jenfter t?i-a j

geworfen. ©« mögen im „Nibelungenring" jwei, brti ober fedi« ferfoä:n

auf ber Sübjte nebeneinauber flehen, niemal« fingen (pon 0*rfehwtnber,b

fleincn 9fu«nabmen abgefeben) jwei pgleteh; immer nur, wie bi tmr.

Wericht«Derbanblung, ©tucr nach bem fl'nbern. Welche Ouai e# ift. Mefw

gelungenen (Bänfemarieh ben gaujten Äberb ju perfolgen, toeifi m,
wer ti fclber erlebt bat 3iibcm aber Wagner burd) Pier 9fbenbe bimer

linanber bie Xprannei biefe« monobifdien Stöl« fort|"etst, «mingt er uni

mit fafl felbftniörbaifdier Deutlidjfeit, ben Wiberfinn feiner SRethoM

begreifen unb nad) her oielgefchmäbteti alten „Oper" un« jurüdpfebtt-

Dap fommt noch ber Ucbdftanb ber unerhört langen Hu«bcbitu*|) Mr

einteilten Seenen unb (Deipräthe.

Wir Perfrnnen nicht ben neuen 3»g oon Oiröfje unb Srbabenbri'.

ben Wagner feinem Werfe babttreh p-rleiht. bafi jeber Slct nur jtfflti IM

bret Sceneti cuttält. bie fid) in ruhigfter breite entfalten, ja bäuiüj cH

plaftifchc Silber fliQ p flehen feheinen Von bem unruhigen Stetm-

wechfil unb ber lleberfülle an vanblung in unferer „großen Oper" tuttcr-

fcheibet fid) ber „Nibelungenring" am portheilbafteften gerabe burd) bie
1

/

©infadtbeit. «Dein eine gerabep epifcfie ©reite barf ba« Xratna «idit

bergeftalt aufeinanberjerren. ©« ift fdjWer, p begreifen, wie eut jf

thealerfunbiger, bratnatifrbci ffomponift plö^ltd) allen Sinn für Wob-

perhältniffe Derliereti fann unb nicht empfinbet, boß (Üefprädje, nie ht

be« „Wotan" mit „"Sridt', mit „»runhilbe", mit „Wime" jc., bie «tbulb

be« v»rer« auf« «eußerfte foltern, ihn burdi ihre unrrfättlicbe »febfeligfrt

nadtgerabe gau^lid) alftumpfen muffen. $ür bie unerhörte Vänge bei

Walballa Seetien im „Nheingolb", aOer OJefpräthe im ^Weiten Äet« btt

„Walfüre", ber „freb« Sragcn" im „Sicgfrieb" jc. fud)t man ptrqererf

tiad) einem bramatifd)cn ober mufifalijdKn örunbe. —
Beim Wnhöreu be« „Nibelungenring" gewannen wir bie liebet'

jeugung, baß jebe Scene bie au«gtebigften «trid)c ohne ben minbefte»

JiQclitfjcrt Dertnige, baß He jebod) anbererieit« in biefem Snlt «4
ttoeh beliebig länger auSgefponnen werben tönnte. Die neue SSetbcM

be« „bialogilchen 9Jiufifbramaä" weift nämlich jebe« inuftfalifche SSaft

fleh; fte ift boä formlo« Unenblidie. Wagner proteftirt freilidt bagrgt:'.

baß man feine „Sühnenfpicle" pom Stattbpunfte ber SRufif bntrthrüe.

?lber warum macht er bann SOittftl, unb febr Diel Kuftt, gan« Wg
«bettbe lang SNuftt? iln Dielen Stellen taudjen adrrbing« mufiMliw

Schönheiten oon h'nreißcnbcr Wirfung auf, Starte« wie 3<Hte« — *

ift, al« ob fid) ba ber neue Wagner an ben alten erinnerte. Wir werte»

bte gläitjcnbftcn biefer (SinACtheiten nod) aufp^ählen Gelegenheit ftoK'n

unb erinnern vorläufig nur an bie Nbeintöthter im erften unb oierlen,

an bn* l'rrtjlieb Siegmunb'« unb ben Sfuerpubrr im p>eiten, a« b:?

Walbiueben unb ben «nfang be« üiebe«burtt« im britten Stüd. 3« b«

»aöreuibrr »orftetlung fonntc man beobachten, wie jebe foldje

einer aufblühenbcn Neelobic von ben ijufehauern mit ficfatlicbetn ©Btita «

wahrgenommen unb förmlich an'« ficq gebrüdt wirb. ©rfd)eint gor «sa

p>etftünbiaer monobifeber Stei'pe ein Slüdehen tnebrftimmtgen wf*ng*
— bie Stblußaccorbe ber brei Nheintöd)ter, ba« ^ujamwcnRiiflni^rt'

Walfüren, bie paar Xcr,\cn am Schluffe be« l'icbeSbuctt« im „Sirgfrieb"- •

ba geht c« wie ein freubiger ©ilctfungäichauer nach langer ©efangtniilia't

über bie SWienen ber vörer. Da« finb ferjr bead)ten«werthe SrnnfWue-

Sic geben laute« ^eugr.iß . baß bie tnufifalifrbc Natur im SMcnfdtc»

auf bte i'änge nid)t Derleugnen, nietjt fncbeln läßt, baß bie neue iXethobc

Wagner « nicht eine Sieform überlebter Xrabitioncn, lottbern ein Vlnjini

auf bte un« eingeborene unb burd) jahrbunbertelaiigc ©rjtehuttg «»*'

gebi bete mufilalifche ©mpfuibung ift. Unb mag bieier angriff oudj f't

ben gläitijenbften Waffen be« GJcifte* untentommett fein — bie Statut

wiberftcht ihm unb wirft ben »elagerer gelegentlid) mit einigen

unb «Beildien prüd.
.

«Icittcr »riefloftm.

Berlin, ©hlotnltitibrat. Sie werben binnen turpem 3hr Nerven

fnftem gättjlich «rrütten. SJerminbcrn Sie täglich bie Dofi* be«

»icjicameutc«! 3«« Stärfung ber Neroeti bienc «Jorgen« eine falte

«breibung, «benb« ein ablcilcnbe« Sibbab! «iel «ewtgung in M*ci
Snftl

'Sierantwortlieher Mcbacteur ©rnfiftcil in S.'eipjig. - Verlag ton ©ruft ti eil in i'eipjig. - Dmd Pon «Icjanbtr Wicbe in üfipjig.
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: fcuuig.

Uiucto.

c*. 9rmcr.

^IHljftillJtiV'i

Stadjfenid itrtbonu nab Utbtr«

Iclum.iiMfd)! »«beiladen.

G* wuv in ben Q^u i in i t tu i)v | tiinbrii bc* ttiühjku läge*.

Xte ©äfle be» 3d)Mjc*, bic )uni größten Xhcil bort übcinadjlct

(jattcn, waren bereit* in aller grübe wicbcv abgefahren, um
OJiaf MovniuMi unb feine Sodjter brfanbcu fiel) uorf) in Silitja.

X»i bic ?(ittuuft bc* jungen ®ut*licint iic nun bod) überrafd)!

balle, fo erforderte r» bic Vlitigtcit, iliu uoi bei Sltoeifc wcnigftcu*

iu>rf) fliidjtig ju begriifieu, ber Ohof hielt es nL»cv bei ber uoll-

ftaitbigcit {jtcnibl)cit, mit bei er feinem
s
Jicffcn gcgcuübciftaub,

für niigcmcffcn, bieten in ben elften Stnubcu bei &Mcbcrfcl)rii*

auffdjticfiUdj bei SNuficc ju übcrlaffcn , imb Santa iljrcrfeil*

|aftc nod) weit lucnißci Gilc. ba* 9ied)t ber SBcrwaubtfdjaft

ijcltcub 511 niadjen.

Xic Siirfti» MKtX aUcill mit i()rcu leiben Soljucu; fie faf;

niif il)rcm gewöljnlidjcu ^lafcc im grünen Salon, SSnlbcmar ttjr

gegenüber, ronlircub 8C0 neben bcni Scffel btä $)rubr(i ftiinb

beut fingettn SOtfdjciiU und) eine gaMj fricblidjc unb traulidjo

Saiiiiliciigrnppc.

„Stein, SsJnibeiiKir, ba* tann id) Xir umllid) nidjt i>cr^

^ciQcii," fagte bic tfüiftiu i" toorwurfäuollcm Jone. „$kiiu

^Ibminiftrator absteigen! 211* ob Xcin Sd)lofj Xir nidjt jebe

Dünnte ju (Gebote ftänbe, al* ob c* mir nid)t eine Svciibc gewefett

toärc, Xid) meinen ©afteit oorjuftcllcit ! 3d) wäre beinahe »eis

fuerjt, ba*, wa* Xu eine 9tücffidjt für mid) nenuft, al* ba* ü>cejcu=

tl;cil oufoufaffeu. Xcn SBorWnnb ber Störung laffc id) unter

leinen Uinftiinbcu gelten."

„9hm, fo Inf;' wcnigftcu* meine Abneigung gelten, fo uu
mittelbar uad) ber Sluluujt in einen mir »öllig frembeu Jirci* ju

treten," ermiberte SSnlbcmar. „3d) nx» wirtlich, nidjt in ber

Stimmung baju."

„.£>cgft Xu nod) immer bic iiltc ?littipatr)ic gegen alle*, ma*

(ycfcltfdjaft tjcifjt? Xa werben mir beu 2krfcf>r in SJilicja aller;

biiigö cinfetjräiifcu muffen."

„Xod) nid)t etwa meinetwegen? Jid) bitte Xict), in biefem

^liuttc auf mid) gar feine SHiicfiidjt ju itelfmcu 9cur wirft Xu
cntfctjulbigcu muffen, wenn id) nid)t a(l,iu oft in Xcineu Salon*

eifctjcinc. ^d) ¥^ J^ar gelernt, mid) ben gcfcüfdjnjllidjcn Wol^-

tuenbiofeiteu ju fügen, wenn cö unbebingt fein niuf;. aber unbequem

bleibt cd mir immer."

!Xic Sürftiit lädjcltc; biefe Neigung, bic fie ja läugft tonnte,

fti tu tute bollftäubig mit ihnn ^ünfd)cu übereilt. Ucbcrf)attpt

.^eiflte itjr gleid) biefe erfte 3«ifl" l««cnfuitft, bafe iljr Uvtljctl über

SSJalbcmar ein rid)tigc* gewefeu nnb feine Statur in ben ©runb-

IG

jiigen bic gleiche geblieben war; fclbft fein ?lcu§ctrt Imlte jid)

nid)l iill.^tt felir beränbert. Seine Ijolje ©eftatt tarn frcÜitf) je|)t

uiiijr jur (Geltung, toeil bic $wltnr.g eine befferc mar, iibeuagte

er bod) fogar ben fdjlautcu, ljodjgcwndifeucu ilhubei
;

and) bac>

Unreife, lüifertige bc* oüngling-J hatte bev vollen 39Uwtlid)(«l

ber (Stfdjcimtitg geutarljt, freilid) o^nc bafj bic leftcvc

bantPI fi)inpnt()ijd)er geworben wäre. Xiefe uufd)önen unb Uli

icarfmnfiigcu •\\uy fonutcu nun einmal lüetjt au.yelieub fein,

Wenn and) ba-3 fiiiljerc Ungeftüm, ba-3 fie fo oft cutfteUle, ief.t

einem lallen Üinft gewidjeu war. 9Jur ein« gercitfUc SJalbemat'*

UbttliD cntfdjicben jum 2?oitl)ei(: baö blonbe yaar, .bic uugelieucic

gelbe yöwcnmäljiie", wie y
i.!auba ei foottweife nannte, war in

feiner gar $u üppigen Sülle unb Skvmilbcning befdiiauft woiben ,

e-3 beberfte nod) immer btdjl unb Doli ba* i>aiipt, lieft aber,

juriidgeftfidjeti , Stint unb Sdjlafe jiei, unb es? War unleugbar

eine fdjöitc unb mad)tige Stint, bic fid) ba über beu finfteieu

tilgen wölbte — ber ctnvge ©oisug, beu bic Sintur beut

juiigeit Manne geliel)cu. ^lud) bic rüetitdjWlofe Sd)roffl)cit feiner

^allUUfj geigte jid) ctnigcnuafteit gemilbert; man fal), baf; et fid)

je^t wcuigfteitd o()ttc ^wang in beu gefcllfd)afttid)eu Sormrn
bewegte unb iijncu 9icd)ttuitg \u tragen wufitc, bamit fd)ictteu

aber aud) bic ßrruitgeitfd)aiten ber 9<cifc= unb Uiiiberfitatvialjie

ju (£nbc ju fein. (iii:e 5rfd)eiituttg für ben Salon war
5Balbcmar SJorbeet trojj allebcm nid)t; feine ^oltung Ijattc etwa*

fo ?lbweifcnbeö, fo wenig SJcrbinblidjc* , feinem ganzen SBcfen

war ber Stempel finftcrer üöerfdjloffcnhcit fo beutlid) aufgeprägt,

baf} wo()l Sticmanb Ictdjt in bic Sage taut, fid) ju il)iu [jm-

gciogen ,itt iül)len.

Xcr ©egenfafc ^wifdjeu il;:u unb feinem Sntbcr trat

jej)t nod) fd)ärfcr licrooi ali cl)cmal#. x'lud) 8eo War
nid)t mcl)r ber Innbeitliaftc 3üttgling bou iiebcnielju 3a|tcn,

aber weint er fdjoit banott beut alten SSMtolb ba>$ ©cftanbnif;

entrift, ber Solln feiner ©egueriit fei bod) „ein bilbl)übfdier

Jlungc", fo jeigte er je^t bie gaujc Sdjöitfjeit feine* SJolfe*,

bie, ido fie überhaupt borRauben ift, aud) meift in feltencr

üßollcitbitng aufzutreten pflegt. Gtwa* Heiner a(* SJalbcmar,

aber Weit fdjlaufcr al* btefer, befaß er im öollftcn SWafte all

bic SJorjüge, bic bem alteren 33ruber fehlten, ben Stbcl bei

iiüge, bic mel)r nl* je bic fpredjenbc ?lc6,ulid)tcit mit ber

SÖttitter berriet^eu , bic pradjtoollcn bunflen ?lugcn, in beneu cS

t)ciB aufflammte bei jeber Erregung, ba* fd)Warjc,' Icid)t

gclorftc $aar. ba* fid) weid) unb glänjcnb um bic* Stint
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fegte. Tnbci ging bind) bnf gun,i,c Skfcn bcf iunt\ru SüifU-n I

ein $11 q t>i>tt Stonionlit, bei fid) fcljr qliidlid) mit bei lilcgan.t.

mtb syoriichnihcit bca Saöalicrf bereinigte, i.'co SBantOWfft I

War ein nmlivcä Jbcal üon <3ci>L)it()ctt imb itiillcilid)leit.

„Ittfo Tin Ijaft Willlid) Xcincu c^cituil i;icit £>nu5lcl)rcr mit«

sicbiiuijt," fagte vi heilet . T i kDwiVeR Mjj Deiner vcf^tuad,

Kalbcmar. 3d) war f voll, nlf miv mein jjScii' 'JSräccptor nid)l'3

mehr ui fugen |aJtr. imb hätte ihn auf feinen Sali mit auf bic

Mnioctjilül ober gar auf SHcifeit genommen."

Tic Stalte, bic ftctf in bem 35?cfcit be-J jungen Storbcd lag,

tuen« ev auffd)licfüid) mit feinet UltHN fpiacf), pcijdjmanb jum

giöfttcu Ibcilc, alf er jid) jefct an ben iöiubcr roanbte.

„SU« einen bloftcn .ftnuflcbrcr barfft Xu ben Xoctor Sabian

wirtlich nicht nnfeljcn, Set». Cr hat baf Crjicbungffad) längfi

aufgegeben uub fid) an*fd)licft(id) (einen biftoiifcbcu Stubicn

;,ugcwcnbct : cf war ja übertjaupt nur feine 3Mittcilofigtcit, bic

ihn baf elftere ergreifen lieft, Gr ift Pou jeher mit L'cib unb

Seele OMcbrtcr gcwcfcii, wiifctc feine Sicnntuifjc aber nie prnttifdj

5« Pcrwcrlbcu, unb ba Wieb itjtit beim frci(id) icidjtf übrig, alf

.^raeeptor
4
ju werben."

„Xaf mcrlte Uiafl," fiel bic Sürfliu ein. „Gr hatte bim

jeher bie flanke Irorfcnlicit uub $cbaiitcrie bef Zeichnen."

„SScttfi Xu mit feinen iHcrtd)tcn nicht jiifiicbenV" fragte

Sisilbemat; ruhig.

„Mit welch/» ^ciidjteuV"*

»Xic bev Xoctor Xir im Anfange meiner UutPrtfitüläjcit

irgclniäftig fanble. Gr mar im ^m\[ci barüber, waf Xu
eigentlich IM wtffcu wüufdjtcft, unb ba gab idj ihm ben Math,

jid) niöqlid)fl ciitgcbcub nu uieiue Stubicn ju galten, ^d) beute,

er ift auSfüfjvlid) genug gcwcfcii."

Xic {jütftiu ftu|}tc. „Xu fdjciuft bieje Cfuviffpouben.^ bif

in alle Xciailf hinein 51t feunen uub fic fogar thcilmcifc —
buigiit ju haben."

„Xoctor Fabian bat teiue ÜScbciiiiuiijc Diu mir. uub id)

meiuerfeitf jnttb cf natüilid), baft X« Xidj für meine Stubicn

iutacffirtc|V Pctfrtjtc äsialbcmar in fo gleichgültigem Atme, baft

ber Slrgwobn bei SOiullcf, er tünnc iljren Damaligen ^lan bura>
frt)rtiii Ijabcn, fofort wieber bafdjwanb. Xic elften '.öciucrfungen

hnlten ihr cutfdjicben tote Tronic geflungeu, aber ein Söliif «uj

baf unbeweglich/ Slntlip. bc-3 Sohncf beruhigte fic. Unmöglich'

Seber et nod) fein ehemaliger üchtcr Oefafcen bic Bä^rett, fü

tief 5« fd)aueu.

.Vcu freut iid) fehl batmuf, bei ben ^agbflicifercicu in unb

um SjJiliejn Xciiien 3uhier ju niiKhen," fagie iie nbbied)enb,

„5d) U'crbe iuiil;l banwf geiaftt fein miifieu, Sita) in ben näd)fteu

%k'd)cu fehl tDcnig im '«djliifje ,>« l)rtben."

SsJnlbemfir blidte ju bem trüber auf, bei nod) an jeinem

2efiel lehnte.

„^d) ffirajte nur, Ücv, wir treiben bic ^ajfiuu iöcibc auf

fehr bcrjdiiebenc ißkifr. Xu blcihft and) als ^väger immer bev

elegante Sataticr, bev HÖt^igcilfnlU tnnn Ji'albc gleid) in ben

2alou treten fniiu, mit mir bagegen mufit Xu mitten bind) bol

Xidian unb oft genug muh burdj Sumpf uub Mim bem ÜÖilbc

I

muh. SSJer roeift. i>b Xiv ba» .vifagt!"

Xcr junge Surft laditc. „9iun, id) glaube beim bi>d), baf;

i? in unfeifu polnijdjeu Üiiiilbcvii enifthaftcr ,uigcl)t aW in ben

liieblnhen ^agbginnbeu Dun VtJtculjof. Xu toirft ja halb fclbft

urt heilen BJiine«, ob man bei einem gelegentlichen aieiieontic mit

beu StJöljcK immer tu fo falonfahigcm ^nftnnbc balionloniint.^ habe oft genug verwegene Strcifcrrtcu aufgeführt, uub ba

aud) SBnnbii eine lribcnfd)nft(idjc ^rigciiit ift — Xu Weiftt bod),

baf} iie in iöilic.vi ift?"

Iie 3rage fam gau-, pUi^lid) unb UHCtUMttot; fic tatttety

eine lebhafte Spaiiiiung. Xcfto ruhiger war ber Ion ÜBalbciiiav'*,

«IS er ciU'ibrile:

„Wräfiu iViorl)it*fa? wohl, id) habe rs* gehört."

„©riifin ÄlionjnSfa !" wiebcrholtc bie SfirfMll oououif'Juoll.

„li>3 ift Xeinc GEoufinc, bic Xir in Miniem noch nal)er flehen

Wirb. — 2co, Xcincm ilhuber wirft X« bod) wohl nidjt ner-

jehweigeu wodeii, wn-3 ffir 3rcmbe aUcrbiiigö nod) ein Qk=
l)ciinnift ift."

.öettrifi Htdit!" fiel ber junge JUrfl rafd) ein. „tu crfälnft

ti natürlich, ^Jalbcmar, baft — SJauba meine VmA ift."

Seine "Äugen hefteten fiel) bei biefrtt Korten mit lcibciu

fdjnftlid)cm 3orfd)cn auf bad (Mcfid)t bed Sruber^, aud) bic

Jürftiit fijirte c$ einige Secunbcn lang febarf, aber bort war
nicht bic grringflc Giregung ,\u entberfen. Salbemar'ö ;{ügc

blieben «nbeweglid) ;
nidjtS regte fid) baiin; er anbeilc nidjt

einmal feine bequeme, halb uadjläffigc Stellung.

.Xcinc iövaut? ©irllid,?"

.Xaä fd)cint Xid) gar nid)t |u übenafdjen?" fagte Sro,

etwa» betroffen tum biefer (yicid)gülligfcit.

„Vtnt," bafe^te öalbcmav falt. .^vd) weift ja, baf; Xu
uon jeher eine Neigung für Xcinc (Soujinc hegteft, unb tau« mir

beuten, bnft weber bie SWuttcr uoct) ©rof «ücorrjuöli Xir öinber»

triff« in beu 2Beg gelegt haben. 3d) wiinfrfcc Xir ©lud, 2eo."

Xicfcr ergriff mit wirftidjfv ^cuttC^ett bic bargebotene

.t»anb. (fÄ war itjui bod) etwa« pciulid) gewefen, biefen $unft

jHC Sprache }U biingcn; er iubltc iid) im Unrcchlc gegen beu

trüber, mit befjeu Neigung er unb SSanba ein fo übermüthige*

Spiel getrieben hallen, unb bic 9lul)C, mit weld)cr 2&nlbcmnr

bie Neuigfeit aufnahm , gewährte ihm eine groftc Erleichterung.

Xic gürfti« bagegen, bic ber Sadu* grunbfatlicf) feine Sidjttgfcit

mehr beilegte, aber bod) cinfal), baft mau biefc* Xljema nid)l

mit ju grofter *!tudführlid)feit bc()anbelu büife, beeilte fid), auf

ein aubered überzugehen.

„Xu wirft Saxba unb il)icn 9Jatcv ja heute nod) feljcn,"

jagte fie trid>tf»in. „Sir haben natürlich, oiel 3}erfchc mit

Sfotimrici, baf Xu jcbeufatlä fennen lernen muftt. Xod) bor

allen Xingen — wie gefällt Xir Xcin SBilkirtV Xu Ijaft uni

nicht SBort gehalten. Xnmal« in CS. nerfprnchft Xu Xciurn

^cfud) fd)ou \um nla)fkn gnihialjre. unb »olle ircr Jlal)rc finb

Bergaugen, ehe Xu Xid) wirflid) entfdjloffcft, ju tonunen."

,3dj hatte immer bic ?lbfid)t 1111b fam nie ba,yi. fie au*=

.Viiuhrcn." Gr erhob fid) unb trat an ba* groftc SHitlclfenftcr.

.^(bcr Xu haft 9Jcd)t, SBilicja ift mir beinahe fremb geworben.

3d) tpcibe in beu nüdjften Sagen einmal wteber ba* gany

«ebiet buid)itrcifcu muffen, um nur cinigermofte« ljei«iifd) ju

wetben."

Xie Sürfliii wuibc aufmerlfam. „Xaö ganje öebict? 3d)

glaube faitm, baft e« Xir luvt ^utcreffaiitef bietet, bic S&ilbcr

aufgenommen, bie für Xid) nfi !Jägcr eiuen befonberen 5Hcij

haben. Ucber SSUicia fclbft wirb Xir ber ?tbminiftiator Setidjt

erftatten - er hat Xir wohl fdjon gejagt, baft er feine Stellung

,,u bcrlafjcu bcabfichligt?" Xie »Iragc würbe gnuj beiläufig

hingeworfen; nidjlf ücviicth bic Spannung, mit ber bic SatnWtt

erwartet würbe.

„3" wol)l," fagte SJalbcmar, jcrftrciit burdj ba« 3enjter

bluteub. „lir geht jum 3nihjahtc."

„Xaf tl)at mir um Xeinctmillcn leib, um jo mehr, nlf

ich liwbl °' c i'ibireele Uvjadje bin, baft Xu eine« jebenjaU*

lüdjtigcn 58camleu nerliciit. Öranf wirb in mandjec ^jinfidjt

jehwer äu crfcljcu jein. Seine iVrWaltung jum $cifpiel wirb

allgemetu tii muftergültig angejehen. üeiber febt feine ll)ätig

feit bic fiele "IbWejenhcit beö Wutfherui Porauf, bemt er biilbet

feine nnbere Autorität neben fid); feine Veulc flcrgcn oft bitlci

über feine 3iürfjid)t*lofig(cit , unb and) ich hnl>c groben baOon

erhallen ?d) habe i()u biüwcile« crufttid) baran erinnern

iiiüffcu, baft ba* Sd)loft unb bie Süifiiu 53araloW«fa benn bod)

nid)t nutet feiner öotmäftigleit flehen, uub eine biefer Sceucn

ueraiilaftte fem ^bfdjicbfgcfud). lif fommt nun freilich barauf

au, auf weffeu Seite Xu Xid) ftellft, SJalbcmar. 3d) glaube,

ber Rbminifholot wate nid)t abgeneigt, \n bleiben, wenn Xu
iljm geftaltelcft, 1 in et) wie Por beu uuuiujd)riin(tcii Wcbictci ju

ipielcu. 3dj füge mtd) nalihlid) Xeinev Gntfd)eibuiig."

Xcr junge 9Jorbed machte eine nblcbncnbc sycweguug. „^ch

bin ja erft feit gefteru Slbcub f)icr uub bmn uiid) unmöglich, fo

fdntell in bic »erhaltniffc finben. Scnu graut übrinenf gehen

Will, fo werbe ich ihn nicht halten, unb wenn Wirtlid) 'Xiffcrciijeu

mit beut Schlofjc bic Sfianlaffung baju finb, fo Häuft Xu ef

mir bod) (jofftutliaj nid)t (U, baft ich ^cm X'lbininiftrator gegen

über meine 4)iuttev bcnicntiren locrbc."

Xic Jjürftiu athnictc auf. Sic hatte boch, einige iüeforgnift

l)iniid)tlicl) Svanl'v geljegt. 3bt Sohn follle erft mit itjut in

SJcrtehv treten, wenn er mit ihren ?litgen fcljcu gelernt hatte

unb griiitblidi gegen feinen Beamten eingenommeit war; bei bem
riictfid)tslofcu Srcimuthc bcffelbeu uub bem ungeftiimcu ü fnuoftcv

bef jungeu (SJutfhcrm, ber uidjt beu geringften asJibcvfpritd)
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ertrug, mußte e« bann notfjroenbig ju einem 3ufammenftoße
fommen — ba ftörte ber unerwartete unb unpaffenbe Skiud) im

©utdbofc ben ganzen $(an. ^nb^fTert Kalbemar'8 Haltung

bewirf, baß «• i" ber turnen Seit , bie er brüben bcrweilte, |M

feinen (Erörterungen grfommen mar; er legte nttgenftbeinlid) gar

feinen Kertb, auf ba« ©eben ober SJteiben be« Abtuiniftrator«

unb befaß Sd)Uflid)feil«gefü()l genug, fid) bon t>om fjerein unb
ohne jebe Prüfung auf bie Seite feiner SRutter ju fteflen.

„3^ wußte, baß id) nuf Xid) rennen fonnte," erftärte fi«.

fefjr befriebigt bon biefer erfteu ßnfanimenfttnft. G« fügte fid) ja

«He« unb 3ebe« naef) ifjren Künfdjeu. .«Oer bn geraten mir

gteid) in ben erften Stunben nuf biefe« unerqui(ffid)c Sfcamlciu

tf)ema, als ob im« nid)t« »effere« ,yi ©ebbte flänbe. 3d) modle —
n(|, ba bift In ja, SBroni«lam!" Wuitble fic fid) an ibren ©ruber,

ber mit feiner Xod)ter am Arme eintrat.

Kalbemar fwtte fid) bei ben teilten Korten gleichfalls

umgewenbet. Gincn Woment fd)ien er bod) betroffen, fo freinb

mar i()in bie Grfd)«inung, bie fo t)od) unb fWlj ihm

gegenüberftemb. Gr f)ntte nur ba« fechSjermjährigc Wäbdjeit mit

feinem frifdjen 3ugenbreije gefannt; biefe Weitalt mod)te if)iu

bod) neu fein. „Sie berfprid)t bereinft fdjön ,yi werben," halte

bie Siirftin '-BaralomSfa »on it)ier Wdjtc gefogt. Wie fet)r biefer

§lu«fpriid) fid) bewähren würbe, hatte fic wo(jl felbft nidjt

borauSgefehen. Srei(id) lag bie Sdjiniljcit biet nid)t in beut

öegriffe ber SRegelmäßigteit, beim bem entfprndjeu Knnbn'«

Süge btirdjau« nid)t. Ufr flabifdjc Gl)nrafter trat 511 beutlid)

borin fjeroor, imb fie entfernten fid) jiemlid) weit bon bem

gried)ifd)en ober vümifdjen 3beale, aber trofcbem mar biefe« immer

uod) etwa« blcid)e ?lntli{i bon einem tjinreifjcnbeu Räuber , bem

fid) Sciemanb berfetjließcu fonnte. Xn§ lieffdjwnr.ic ftnar, im

Kiberfprudjr mit ber f)errfd)eiiben IVobe ganj einfad) georbnet,

geigte fid) eben baburd) in feiner ganzen prächtigen Sülle; wa«
aber ber jungen ©rfifin ben mSdjtigften SHeii lieh , ba« innren

ihre bunflen feuerten Äugen, bie fid) groß unb boll unter ben

langen Kimbern auffdjlugeu. 3efct freitid) ftanb etwa« Rubere«

barin, al« StinbeSübertnutl) unb Stinbetfdiene. iIMod)leu biefe

bunflen, tiefen klugen fid) min in träiiiiiifd)er 9ful)e bcrfcfjleirnt

ober in leibeufd)afttidjer GJlutb nuffiraiileii, rätt)fell)aft unb gc<

fäbrlid) blieben fie immer. 9Kan fühlle bei ifjrem Anblide, baft

fit rettungslos beftriden, uuwiberftef)lid) feftljalteu tonnten, unb

©räfin *iort)it«ta Ijatte biefe 3Wad)t ju oft erprobt, um fid)

ihrer nidjt im boQften SWaße bewußt ,\u fein.

.Sie t)abeu ganj Kilicja mit it)rer 9tnfunft iiberrafd)t,

Kalbemar," fagle ber ©raf, „unb finben nun gleid) Wtifte in

3f)rem Jfvaiift*. Kir wollten eigenllid) fdiou beute friil) abreifen,

auf bie 9fad)rid)t bon ,>ycm Giiitreffeu bin aber mufsteu wir

uu* bod) uod) 3«it |ut Begrüßung nehmen."

„Wemiß, (Sou)in Kalbemar!" beftätiglc Kanba, iubem fie

il)m mit einem rrijeubeii Cadjeln unb ber grneiofeften Uu=
befangcnl)eit bie §onb eutgegenftredte.

SWorberf bemeigte fid) feljr fürmtid) unb abgemeffeu bor

feiner fdjoueu Soufine. Gr fd)ien bie bargeboteue .(>anb uid)t

ju fefjen unb bie (iebenSmürbig bertranlidie Vlnrebe nidjt gehi*it

ju Ijaben, beim ol)iic aud) nur eine Silbe barauf }U ertbiberu,

wanbte er fid) ju SWori)n*fi.

.,3d) will bod) nid)t Ijoffeu, baft id) Sie bertreib«, .fterr

©raf? Ja id) borläufig ja aud) mir ber Waft meiner SWutter

bin, fo finb wir im gleidjen ßalle."

Uer ©raf fdjien angenehm berüfjvt bon biefer Hrtigfeit, bie

er feinem 9feffen gar nidjt zugetraut ((alle ; er antwortete ber--

binblid), Kantw bagegui ftanb ftumm mit feft jtifaiurnengentefjten

Sippen ba. Sie t>atte für gut befunbeu, bem jungen SJcrwanbten

mit ber ganzen Unbefangenf)eit ber SSeltbamc entgegenjulreten, il)in

groHinütl)ig eine peinlidje Gviniieruug ju erfpareu, inbeui fie

biefelbe bollfiänbig iguorirte, unb nun mußte fie r* erleben, baß

biefe Unbefangen (teil gar uid)t angenommen, bie ©roßmuil) jnrürf-

gewiefen würbe. 2tt Vlicf, ber mit fo eiliger (4(eid)gültigteit

über fie l)inglilt, jeigte il)r, baß Kalbemar bie eiuflige 9feigung

allerbiugö bergeffen, bie einfüge SJeleibignng aber nid)t berjichen

Ijatte unb fid) jefet bafiir rddjte.

Xa« ©efprüd) würbe balb allgemein, ba aud) bie Sürftiu

unb 8(0 fid) barau bettjeiligten. «u Stoff etjlte ei nidjt. ÄH
%

au

fprad) bon Kalbemar'v pfeifen, bon feiner unbcrmiilbeleu ?(n

fünft, bon Kilieja unb ber Umgegenb, aber fo belebt bie Unter

fjaltung aud) war, ci blieb bod) jebe ^ertraulid)feit au£gefd)(offeu

;

man foradi ju einem Srcmben, mit bem man jufällig in bei»

waubtfdjaftlidjen i<erl)ältniffen ftanb. Diefcr 9?orbed'fd)c Sprüß
ling gehörte nun einmal uid)t ,iu bem Svreife ber ©aratowsti unb
9Xort)ii#fi — bn« würbe bon beiben Seiten gefiitjlt unb unwitlfiirlid)

regelte fid) ber Jon banadj. 55er ©raf fonnte es aud) jeltf niriit

über fid) gewinnen, ben ältefteu Sof)n feiner Sdjwefter mit bem
Xu on.iureben, bai er bem jüngfteu al« felbßberftcinblid) gab,

unb S5?a(bemar l)ielt confeguent bnS „.fjerr ©raf" gegen feineu

Clieim feft. ffir jeigte fid) in ber Unterhaltung nidjt biel nnberS

als fouft, fdjweigfom unb iiirürffmlteiib , aber nid)t mel)r 1111

bebolfeu.

3)d e« um bie .{jerbftjeit war, fo tarn ba« ©efpräd) natiir

lief) balb auf bie 3>mb. bie überljaupt ba« bebor,)iigtefte Sergniigeu

auf ben ©ütern ber Umgegenb bilbete, unb ber aud) bie Xnmcn
nidjt fremb waren ; fie betf)ei(igten fid) tebfjaft nn ben Irrörtcrungcn.

2eo eribäljnte fd)ließlid) bor großen 9!orberf'fd)cu Kaffenfammliing

unb tiifjmte einige bort bcfinblidje iöüdifen ganj befonber«.
1

©raf SUcormuMi wiberfprad) unb wollte bie betreffenben, ollerbing«

|

fef)r Toftbareu Stüde nur al« SWerfwürbigfeitcn gelten laffeu,

! wafjrenb Kalbemar fid) entid)ieben auf bie Seite feine« 4Jrubcr«

fd)lug. Tie .Oerreu gcrietf)eii in'« Seuer unb befdjloffen, ben

j

Streit burd) einen Wang undi bem SBaffenfnale unb eine bor

I läufige ^robe .vi entfdjeibeu, fie brndjen aud) nngefäiimt ba

tjiit auf.

,,9iod) ganj ber alte Kalbemar!" fagte bie AÜrflin, ifjnrn

nadjblirfeub. „Win wenn e« fid) um 3ogbgefd)id)teu b'i'ibelt,

fängt er Seucr. ?llle« Uebrigc ift iljm gleinjgültig. Öinbeft Tu
if)ii berünbert, S^nnbaV"

JJJa/ entgegnete bie junge ökäfin einfilbig. »Gr ift eigen

tfliiiulict) ruf)ig geworben."

.3". ©olt fei tauf! einigermaßen fdjeint er bie Sd)rofjbeit

unb Sormlofigfeit abgelegt ,vi ijabeu, wenigften« fo lange er fid)

im Salon befiubet. SOian lann it)it jetit priifentiitn , oljne jid)

(äd)erlid) ju mad)en, unb braintt uid)t gleid) bei ber bariulofefteu

Uuterl)altuug einen Gclat ju fürd)ten. Seine näliere Umgebung
freilid) wirb 100hl und) wie bor \n leiben babcu; bei bem erften

4Vrfel)en, ba« ber 5Heitfned)t bei ben ^forben ober {mnbeu jid)

JH Sdjulbeu fommen laßt, ift ber alte SUerferlcr mit feinem

ganzen Ungeftüm wieber bn."

SBanba erwiberte uid)t« auf biefe SBemerfung. Sie fjatle fid)

in einen Seffel geworfen unb fpieltc mit ben 2<ibenguafleii

beffelben.

„(W(eid) feine ?(nfuujt War ein ed)t 9Jorbed'fd)er Streidi,"

fuljr bie Surftin unwillig fort. .,G« war fcfjon arg, baß er bie

Gjtrapoft auf ber Irrten Station jortfdjidte unb ju Suße anfain,

wie bei erfte tiefte Abenteurer . aber barau Ijatte SBatbemnv

natiirlid) und) nid)t genug. AI« er ba« Sdjloß erleud)tet fic Jjt

nnb bon einer Seftlidjfeit l)ürt, teljrt er fdjleunigft beim

?lbminiftrator ein, au« bloßer Angft, man fünuc tfju jwiiigen,

fogleid) in bie P*efellfd)aft ju treten. Spät Abenb« erft tonimt

er mit bem Xoetor in'« Sd)loß, giebt ßd) \f?awlid ju erfenneu

unb läßt fid) nad) feinoi 3i""Uf"« führen, berbietet aber auf ba«

BefUwuttleßt ,
mid) uod) ju ftören. 3rt) erful)r natiirlid) feine

Anfunft fünf Öfinuleu barauf. IVeine Xieuerfdjait ift bod) befier

gefdjult, nl« er boran«fetjt, ba er aber in biefer $>infid)t einen

fo entfdjiebenen Söcfe til gegeben hatte, fo blieb mir nid)!« übrig,

a(« fein .ßierfein ju iguoriren unb mid) erft beute ÜWorgeu

überrafdjen ,\u laffeu."

„Gine Ueberrafd)itug, bie and) un« jum 3}leibeu nöibigte,"

fiel Kanba ungebulbig ein. »3d) beffe, *|<apa fommt balb (xnltf,

bamit wir enblid) nbreifen lönnen."

.Xod) nid)t fogleid)? 3dr werbet bod) wenigften« uod) yi

Xifd)c biev bleiben?"

.9icin, liebe Jnnte, id) werbe ben ißabfl bitten, fofort an=

fpanneu ju laffeu. Xenfft Xn, baß c« mir Sfrrgitiigen madit,

mid) bon ^errn Söalbemar 9iorbed forlgefebt fo ignoriren ju

laffeu, wie er e« waljreub biefer Ijalben Stunbc tl)at? Gr
betmieb e« mit bewunberu«ibürbigcr Gonfeiiuenj , mir ju aut

Worten ober nur ein einjige« Wal ba* Kort au mid) )u ridjten."

Xie Sürftin lädjelte. .3.1111, biefe tlcinc aiad)c taunft Tu
iljni bei ber etilen ^ufammenfunit immetiiiu gejtallen. Xu baft

iljm ,\iemlidi fd)oniing«liw5 mitgejpiett unb fanuft Xid) wtrtlid)

nidjt wunbern, wenn ber ©roll barüber fid) nod) bin unb wieber
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in ifjnt regt. Tod) bo* gicbt fid) bei bem öfteren 3ufammcnfciu.

SEJic finbeft Tu [ein Meuftere*? 9)iid) büntt, ein wenig fjot er

fiel) boef) ju feinem Sortl)eil öeräubert."

„3rt) finbc itjn nod) gcrabc fo abftofjenb wie früljcr," er«

Kälte bic junge (Gräfin. „3n, tncljr nod), beim bomnl* war ber

liinbrud feiner ^jJerfönlidjlcit ein unbewußter , nnb jeht rjatc id)

iljii beinah/ in «crbodjt, bafi er abftofjcu »III 91l»cc trübem
— id) lucifi nid)t, worin c* liegt; Dicllcidjt bnrin, baff er bic

Stint jett [o frei nnb offen trogt — ober er ocrlicrt nid)t

mehr gegen Sico."

Tic Siiiftin jcfjwicg betroffen. Sic gleidjc «emerfung t)attc

fid) il)r üorljin aufgebrangt, all bie beiben «ruber neben cinnnber

ftinibcu. So nnbciniltcu bie Sd)üuf)cit be* jüngeren wnr nnb

fo wenig bfr altere nud) nur ben geringften Slnfprud) barouf

matten tonnte, er geriett) bennod) nid)t in (Sefntjr, in ben £>inter=

gniub gebrang* jn werben. SDiodjtc man, wie ©räfin SWornnäfa,

feine l£vfd)einnng immerhin Hitfuinpattjifd) unb obftoficnb fmben,

c* lag etwa* bnrin , ba* irofr allcbcm feinen ^lalt befjauplcte,

unb nud) bie Butter fall fid) genötigt, bo* jHiugcben.

„Soldjc £>iiucngcftaltcu jjaben immer einen grofjcn «ottbeil

unrauä," meinte fie, „iie imponiren beim elften ?lublirt, aber

IhiS ift and) Stile*. Weift nnb ribnrnttcr barf man niemals ba-

lltutcr fudicn."

„Mcmol*?" fragte Sßniiba mit cigentf)üm(id)cr «ctouung.

„«ift Tu beffen fo gouj fidjer?"

Tie Sntftin fdjien biefe grage fefjr feil fum unb iiberflüffig

ju frnbeit, benn iie blidtc ihre Wct)tc eiftount an.

„S5Mr iniffeu «eibe, lucldjen 3ro«fcit i&ilicjn nod) bieiten

foll," fnljr biefe mit uutcrbrtirftcr Sjeftigfeit fort, »unb ba wirft

In mir jugebeu, liebe Tonte, boß c* fetjv unbequem nnb gc;

falirlid) Ware, wenn c* Tciiicm Soljuc urplöttlid) einfiele, ,©eift'

jeigen ju wollen. Sei »orfid)tig! 9Nir will biefe Siuljc unb

oor allen Singen biefe Stirn ttidjt gefallen."

„SSein Hinb," Jagte bie altere Tome mit rul)iger lieber

Icgenljcit, .willft Tu cö nidjt mir übcrlaffeit, für ben (Iljornttcv

mtineS Soljnc* cin.uiftcqcit , ober trauft Xu Dir mit Seinen

.urmuiig Radien eine größere llrtljci(*fa(jigleit ju, ol* id) fie be

jitte? SsJnlbcmar ift ein Norbert — unb bamit ift Stile* gefagt,"

»Unb bamit liaft Xu Sein Utt()cil über ilju tum jeher ab-

gefdjlofjen. (fr mag ba* (fbenbilb feine* «ntctS fein in iebem

8ugt| bic Stirn aber mit ber fdjarfge^eidjneteu blauen Vlbev ou

ben Sdjläfen f>nl er von Sir — fjültft Tu c* beim gar nidjt

für uibglid) , baß er fid) and) einmal nl* Solln feiner ÜWuttcr

„Wein!" erflärte bie tfürftiu in einem fo (»erben Tone, nl*

beleibige fie biefe ^bec fihmlid). „23a* id) bon meiner 9latat

uereiben foimte, bn-3 bcfi(jt Üeo allein. Sei uid)t tljiüridjt,

2iJaubrt! Tu bift gereift bind) bas ^cneljmen SÖnlbemnr'd ficgcu

Xid), unb td) gebe }U, baft e-J nidjt fet)r jnvortommenb war,

aber Sit utufit bovin wirllid) feiner (fnipfiublid)tcit 9ied)inmg

tragen. Söic Tu jebod) baju tominft, nuS feinem jat)cn geft«

bnlten an bem alten «rolle auf einen mirflidicu Gljarattcr ju

jdjliefieu, bas* begreife id) nid)t; mir beiocift e» ba-5 ©i^entfieil.

^eber \*liibeve Wäre SWt baulbar bajiir gewefen, bafi Tu iljiu

über eine Ijalbocrgcffcuc i'ciulid)e ti-rinuernng tjinwrgltelfeit wollteft,

unb f)ätte mit ber gleidjen lliibefnugenbeit bei Süvaut feinet

«ruber* — *

,9Mt Salbeiuar bereit-^ V" uuterbrad) fie bie junge

.Wetoifi, Üeo felbft tbciltc c« il)tu mit.*

»Unb toie ual)m er bie 9iad)rid)t auf?"

,fXii ber grcnjeulofeflcii öleidjgiiltigteit, obgleid) id) il)iu

in meinen SBtiefen niemals* eine ^Inbeutung baOon gemndit tjabe.

To* ift'* ja eben. ÜJIit feiner einftigen Sditininuerei für Tid)

ift cv febr fdjnell fcitig geiuorbcn — baoou babeu wir groben, au

bie Oer meinte «eleibigimg nbr-r [(niumcrt er fid) nod) mit bem
ganjen (iigeiifiun be* einmaligen Stnabeu. 28iUft Tu Oiellcidjt,

b«ß id) eine foldie SHnlur nl* ,(£l)avnttei- gelten laffe?"

ttonba erbob fid» mit uitDerfeuubaier 0)ereiitl)eit. .Tuid)
ou* nidjt, ober id) fühle leine Neigung, midi biefem (figcnfinit

nott) l.inger au8)Ufe^(lt , unb bfUjau wirft Tu et entfdjulbigcii,

liebe Tonte, mciui wir SBilicja oertaffen. 3d) wcnigftcnS bleibe

auf leinen Soll hjer - unb ^apa läfjt mid) fdjmcrlid) alleiit ob=

reifen; wir jaljrcn nod) in biefer Stunbe."

Tie Sürftin proteftirtc uergeben*
; fic mufjte wieber einmal

bie ßrfofjriing inndjen, bafi ibre 92id)tc c* tbenfo gut wie fie

felbft üerftanb, ilnen SBillcu burd),r,ufe^en, unb baß öraf WorrjnSti

ben üiiünfdjeu feiner Tod)ter gegenüber „grenjenlo* fd)road)"

toar. Trott bc* »iebcrbolten SBunfdje* ber Sctjmcftcr unb ber

fid)tboren «erftimmrmg üeo'ö blieb eö bei ber Slnorbming, bic

SBanba getroffen blatte, unb eine (jalbc Strmbe fphtcr fuljr ber

^Jageu vor, ber fic unb ihren 3}ater nod) 9iotowic} juriidbradjte.

(Sinigc Si'odjen waren tiergnngen, o()tie bafi bic Stnfuiift be*

jungen @ut*f)crrn itgeub etwa* kennen*wert (je* in SJilicja ge=

änbert l)ältc. !lWon medte feine 9tnwefenl)eit faum, benn er war,

wie bic gürftin ridjtig üorau*gefeb>n, nur feiten im S-ddoffc ju

fiuben unb ftreifte ftott beffeu tagelang in ben S&rlbern unb

überl)aur>t in ber llmgegcnb umf)er. Tie alte ^^flbteibenfeboft

fd)icn ilm mit UoKcr Sliadjt wieber ergriffen ju fyxbtn nnb alles

Rubere in beu .Ipintcrgrunb ju brängen. 9Jid)t einmal bei lifdje

erfd)ien er regelinäfiig. Seine Streifereien führten if)it gcwbl)iilid)

fo weit, baft er geuötljigt war, oiri irgenb einer görftcrei ober

einem ^atb^tltofc cinjufvired)en, unb bie* gefdjol) in ber Tljat fclir

t)äiifig; (am er bann fpät unb crmübet uod) $nufc, fo bradjte

er bie 5tbenbc nieift auf feinen 3immenr mit bem Toctor gabian

ju unb erfdjien nur, wenn er mufetc, in ben Salon* feiner

UkHcc
Öeo batte c* fdjon nad) ben erften Sogen (lufgegeben , ben

«ruber ju begleiten, benn e* ergab fid) in ber Xtjat, baft fie

beibc bie Sngb auf fefjr t>erfd)iebene Säcife trieben. Ter junge

Sürft jeigte fid) nud) t)icr, wie in ollen anberen Tiiigcn, feurig,

tjerioegcn, ober fcincSmcg* nu*bnucmb ; er fdjofi. wo* il;nr gernbc

Cor ben SJnuf fom, fdjeutc im 9iad)feheu fein .(»inberuifj unb fanb

ein entfdjicbcnc* Vergnügen bnrau, wmu bic 3agb eine gefäl)rlid)e

SSJenbung nnfjm ; S^olbemor bagegen ging mit jölter, uitermüblid)er

?tu*bauer bem ärjilbc tagelang nod). bo* er fid) gernbc nu*erfel)en

fjnttc, oljnc fid) um (jffeu*- ober Sd)lafeii*jeit ju fümmern, unb

legte T»d) babei Strapaffen auf, beiten eben nur fein eiferner

SJorper gcwadjfeu war. Üeo fing balb an, bo* ermübenb, lang

weilig unb im büdjftcn Wrobe unbequem ju fiuben, unb nl* er

öoUcnb* bic (fnlbedung tuadjte, bojj fein «ruber ba* Slllctnfci»

unbebiitgt forjog, iibcrlicfi er ilju mit «ergniigeii fid) felber.

9luf biefe Ulrt Tonnte tum einem eigentlichen ^ufammenleben

mit ber Sütuttcr unb bem «ruber gar feine Siebe fein, obgleid)

man fid) täglid) fal) unb fprnd). Tic flaue lliiiuganglid)fcit

Stfalbemnr'* war biefclbc geblieben, unb feine «crfdjlüffculjeit im

engeren «erfebr Ijattc eljer ju« al* abgenommeu. SJeber bic

Sürftiu uod) Ceo waren tt)m nod) iDod)eulaugcm ^Jitfuuiincnfeiit

nud) nur einen Sdjritt inilier gefomiueii al* am Tage jeiner

ttnnuifr, bod) beffen beburfte e* nud) nidjt. SOtan war jniriebe»,

bafj ber junge öul*()crr fo, öollftänbig ben gel)cgteu «orau><

fe^ungeu eutfprad) unb in gcfcllfdjafHidjer 6i"fitf)t fogar eine

gügfomfei» bewie*. bie mau gnr nidjt enoartete. So Ijatlc er

fid) 511111 «eifpiel burdjnu* nid)t geweigert, beu ©cgenbefud) in

Wntoivicj ju inndjen, unb ber «ctfeljr jioifdjen beu beibeu

Sdjlöffcru war lebljafter al* je; Qtea] SDiorijuSli tan mit feiner

Todjtcr feljr oft nad) Sijilicjo, wenn fie ben 4>crru beffelben

nud) meiftenlbeilv nid)t nntrnfett. Ta* ßiujigc, wn* ber Sürfli"

bisweilen '»lerger uerurfad)le, war ba* «erliältnift jwifdjcn iljrcm

ölteften Soljne nnb SUonba, ba* fid) burd)ou* uid)t üuberu wollte;

e* blieb fall, gezwungen, fogar fcinbfelig. Tic Mutter Ijnlte e*

einige SDfale rxrfud)t, Pcrmittelnb einjutreten, aber oliue jeben

Injolg; fie gab e* fd)liefilid) auf, bic beiben .XrottfiSpfc" wn
iljrein liigenfinit abzubringen. Tie gonjc Sodjc war ja über

liaupt iiut infofern oon S}id)tigfcit, al* fie uid)t etwa beu ?lnlaü

ju einem «riidje geben bttrfte, unb ba* gcjd)a() burd)au* nidjt.

StafbOM« jeigte bem Wrafen gegenüber fo Diel «erbinblidjlei»,

Wie fein tiupcrbiiiblidie« ärJefeu nur irgenb iiilief!, unb tbal im

Uebrigen feinen fainmtlidjeu Berwoiibteit beu (Wefallcu, fid) il)ncit

fo öiel wie moglidj ui entjicljeu.

(Sortlefjuits folgt.)
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UHlb-, Uiolö- uub tttoibimumabilber.

Son Wuibo yamtncr.

91 r. 41.* Tic «iiSflrobunn eine« Xadile«.

±>i-§ leidjtlebigrn
, ebenfo Ifelbfifüditigen nue gfioiffetitofrn tiefgefränttc (Wrimmbart fein Sljnl giinjltd) räumt

iöufdjfreiberrn SHcinctfe uem 5Walei>artu3 müriifdjer, aber l)i>d)ft berläfsi. Tann macf)t fid) Sklter '•öicbfrf^iirfo

chrenioerther Setter ©retinfl ift jenem gegenüber, ber Um betrügt breit barin, uub nimmt „iil> einig ungebeelt" von

nub fdjäbigt, mann nnb wie er nur fami, ftttem *)«orf)t t^eitc aus* Sdjwiubel unb frccfjflc Diicbertrnrfjt errungenen

uub für immer

aber fdjlrunigft

ber buref) feigen

Sreiftiitte Dullen

^5. ------
- .•<:.'

ttr rnrtio Dor feiner j>ulilr.

CriauiaHeidunma, von WiiiM> vom in er.

gefegt. So ärgert bei liodigeboreue Staubartciijunler Strfljbflj

feinen behäbigen, SHube nnb Ctbnuug über Me3 lit-brubeu

Onfel oftmals rreb,t enibjinblid) bannt, bafi er ihm feine {reifen-

bürg, beu tabello* veingeballenen ibau, in Ijiimifdier Sütfe unb

liftiger Ükmein()eit fo rüdfid)t$lO'3 toevunfaubert, bafi ber alte

|
£err bafl fünft unbcjwinglirrje Sllmenfdjlufi lieber für immer Ottf'

Ifliebt, als burd) beffeu übel buftenbe GJ.hige nod) ferner Stal»

unb (finfaljrt ()a(tm ,yi müffeu, .yimal wenn in biefru Torräumen
ber aufbtinglidje Slufiii'ter and) gleid) iu<d) fefleä Cunrlier ge

nommen, um bon liier au3 gelaffeu barauf ju lauem, bi3 ber

Söepl>. Jd) aber beljauute, ber fd)nfiige HnncctirtT, ber überhaupt

nur bnrum nidjt and) üiigner, Serleumber unb Irbrabfdjueiber

ift, weil ihm bie öuvad)c Incrju mangelt, würbe gewifj - fthmte

er eben nur reben feine jdjünblidje Ihat aud) nod) ju be

fdiimigeu uub pi beiwifeu fudjen, bafj ihn ber vermirtienc eigeib

finnige Starrlouf, bem er ffl burdjau» fein L'eib jugefügt nidjt

mit einem 3a b"c betüljrt Ijabr —
,
gerabeju gejmungen, beffeu

fdjnäbc beiloffeuc Vefifeuug in Serwallmuj ju nehmen. - Ja,

Sdjlauheit ejctjt nidjt nur b(o-J bor Schönheit, fimbcr» aud) über

(ihrbarteil unb ftille lugeub.

by Qdqglc
mm» mmm
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Ter arme Scrfeljmte aber trobbelt nun obbadjloä uub

baruiu red)t InmmerDoU in ©ottr* freier Matur umher, biä er

wenigften« für ben ?(ugrnblicf einen itotbbiirftigcn Untcrfchlupf,

etwa eine alte Walbfd)IeuBe ober ein wiirjclgebedtc* (frblod)

gefunben. Don wo an* er bann bebaditfam in einem neuen SJau

5Boruiiterfud)ungeu aufteilen fann. Um mit einem foldjen aber

mi5glid)ft fd)ucU Jli Staube ju bannen, wählt bei an? Seifen

(lüften GJcbürtige bie*mal nur leichten Saubboben hierju, melebe*

SWateriol freilief) feine alte Strinllaufe nicht im ©eringften yi

erfebeu berutag. Skrrätl) fid) bod) fdjon ber Srrmbltnfl burd)

fo(d) frifd) aufgeführte (Siuficbelei febr balb feinem fd)Iimmftcu

oeiube, bem Jäger, bev bann mit wahrem iVrgnügeu weiter

beobachtet, ob Tod)*uiauu and) hübfd) ftetig babei Umgang hält

Ifllb fid) wirllid) barin bäudlid) uub bleibend riurid)!et. Wie

freut fich babei ber ?(u*liigeube ber $Jeftätigung beffeu, ba biefer

botauj diu ben willfomtneuen Giiimanberer, welchem er in feiner

frühem grauitfrftru 9tcfiben$ niemal* mbbrud) ,\u tl)uu vermochte,

nun fd)i>n faft al* fein eigen betrachtet uub il)n int fommenben

fierbfte fidter ,\u holen gebeult. 4M* bal)iu aber liiftt ber tluge

Waibmaun ben füllen Walbgüuger gäiujid) uubeläfticjt, ja, er

Deuncibft fogar l)i*d)|t brbutfnm Vlllc*, wa* ben äRifÜiauifdieu

and) nur olmeu lafjeu tonnte, bnfi er bereit» entbedt nnb fd)arf

in'* ?(uge gefnftt worbeu fei.

Jn,t,tuifd)eu aber geht ber borflbanrige Srbwartcuträgrr flill

feinen tägltdjeit , aber vielmehr iiäd)tlidjen \i<\ihiuug*gefd)äfteu

nad), wobei er, je uad) ber Jol)ie*jcit, mit Wurjedi, (Mewürm,

£arDen, Mafern, Sdwedcii uub Wäufeu Dorlieb nimmt, aber au

Storni, Cbft uub Sflbfriiditru, oud) an SJuchcdern uub Uidvedi

fid) mäftet, hierbei natürlich nid)t iiiinber gern ein ihm ettua

aiijftofienbe* ergreifbare* junge* Scber ober ."i>aarn>ilb al* ge

fuubc ;imifd)cntoft Dcrfpcift. Taft ber fthmerfälligc Patron aber

fpeciell nad) (cfjtcrcr lederen Jagbbcute ausginge, ba? fällt ihm
fidjrr nid)t ein; baju ift er rben viel |u Wenig Jäger.

Jn eigentlich olfo red)t barmlofev Weife „tioucbt" unfer

ungefälliger vJiad)tm achter .im S8tijd)c herum", währenb er ui>d)

un)d)ulbigerer Weife ben lieben laugen lag , im Winter aud)

nod) bie dachte hint,ugruommcn, eiufain vrrfdjläft*, nur in ber

fur,\en ü|}aaruiig*,\cit lebt ber Wric*giam mit feiner felbft elvufo

abgefdjloffcn fid) Ijalteubeu ?rühe jufammeu. Jufolge bieje* feiuec>

olfi» nur nächtlidjrn Umgeben* wirb ber irübfiunige Verlief?

bewohnet aud) Deilniltutfimäftig fein feiten burd) bie Sciicrwnjtc

erlegt, ba bie* l)i)d)ften* bei redjt hellem Wonbfdiein auf bem
Hltffcfltb möglich ift. £iieriu aber gebort uneiiblid) Diel QU-bulb

uub 3.<otfid)t , beim ber babei erwartete 'Ji'ndjtwanbler be-

weilftclligt feinen 9tu*tritt fo brboditjam uub ift bermoften

fd)redhajt babei, bafi, wie mau ihm nadtfagt, er t'id) Dar jeinem

eigenen Sd)atteu fdjeut, uub bf^halb mit fd)ärjfteu einneu auf

ba* aud) nur ivgenbrnif ?krbäd)tigc fldtf hat. Ii i fulgreidjer hin

gegen fmljt man ii)n bt\ ÜJoi^t — ob bei l)rllcc ober bunder, ift

gleid) in Walb nnb ^Uv mit batu paffenbrn .C>unben auf,

bie iljn ()ier leidjt ftellen, padeu uub fa lange jefll)alteu, Ud „ber

J^rrv ber Sdjüpfuug" hiu^ugceilt ift uub ben Uebcrviimpelteu tabt

gefdjlogcu ^ol. Wenn im öeibft ber träge Atlau«ner firf) «i»

Wänftlein angemäftet uub alfo reid) an Seit uub gut Dun

2d)tDarte ift, twifs ^err ^inuicrgriiii aud) nad) aUerhmib
weitere Wittel, ben biallen 2d)inecibaud) in feine Weiualt ju

befommen. So belageit er ihn nidjt nur in feiner Taffenburg
mit 'Jellereifen , 2d]Uianenl)älfeu, 3dilagbäumeu, !Z)ad)*l)aub(U

uub aud) £elbftfd)iiffcu, welche SDiorbwerfienge alle mau ihm in

uub um bie $>auptrühreu feine* nu*gebebntcii 3fftiing?werfc*

legt, fonberu am liebflcn halt fid) bei lüftige Waibmaun, nnb
SWAX unter 'öeihülie feiner [leinen fruiiitubeiuigen Jagbgenoffeu,

ber wadeni Tadel, ben menfd)eiifd)eiien 99tmetU au* feinem

eibDeridjaiijtrn ßagcr burd) sJlu?grabiing herDar. Hub eine redjte,

ed)te Jiigerjrcubt bietet lel'.tere Jagbart , wirb fic nur nid)t

\V graufam geljanbhabt, in ber lljat ; beute id) bad) felber nie

ohne gauj befoubere i/uft an fa mandjen babei gehabten 9falnr

genuf). mn lebhaftefteu fleht mir aber imtner ber eine j$ad uor

ber Seele, wobei id) in etwa* iUegitimev Weife bie Sfeije bti

Xad;vgraben* genoffeu.

Cin mir befreunbclei juwialei <?orflmaun mimlid) Wott
hab' ihn feiig, beim er ift nun aud) fdjou Dar l'angeiu in bie

himnilifduii Jagbgefilbe einberufen worbeu - hatte erfahren,

bafj b« QkljUlfe Dom 9<ad)barreDier, ein hodift eitler, prahlerifcb.er

uub babei fid) ganj unfehlbar bünfeitber junger Scann , bc-

fd)toffen, an einem beftimmten Sage auf feinem ihm unteritebenbeu

gorftgebiet einen redjt alten Sad)«, ber in einer ouägebi'^ntfn,

ctioa fiinfjetjnjrtfjrigeu Jtiefernfdjonung, ber ffultur einer cljf*

maligen 93ranbffäd)e, feinen Süou hatte, ju graben.

8u biefem ftm-dt nun war Don it)m nud) bereit* an eine

ganje Sippe Sonntagsjiiger , bie er bafür uatürlirt) waiblid)

l)onoriren mufite, Giulabuug ergangen, atfo nlleö l)iibfd) an bie

grofjc Q)(ode gegangen worbeu. Um biefeu WitnrobSplnn aber

nidjt nur ju Ireujcn, foubern barnuftjin aud) itod) ein red)t

tolle* Jägerftiidtein au^iifiihren , lief} und) mein gmmb (9riin<

roef tüiffen, bafj er felber in ba 9?ad)t Dor bem feitenS feiner

daliegen beftimmten Tage ber Tnd)S<iuägrabimg ben fetten

traten \n holen gebenfe, bamit, wenn bann jur feftgefe^teu Stunbe
ber einberufene Jägerhaft nur Stelle fäme, biefer ba* 9ieft

bereit* au*geuoiumen fänbe. $ierju brauche er jebod) noth

wenbig .^ülfe, unb jwar nur gnnj Dertraute, biefe aber fönne

nur id) ihm fid)rr gewähren. Qkrit ging id) hierauf ein unb

fagte i()iu luftig }H, babei fein ttumpan pi werben. Jtt Solge

beffen fiel mir beim am entfdjeibeuben ?lbenb junäehft bie üHotlr

Sil, fd)ou eine Stunbe Dar Sonnenuntergang ben beabfid)iigten

näd)t(id)en 9(u*flug v< eröffnen, um uod) bei ?age4f)elle an Crt

unb Stelle einjutreffen. SWeine Ulufgabe war, hier ju beobachten,

ob ber betreffenbe Wehülfe ben Söau evft nod) einmal unterfudien

werbe. ?lud) foDte id) bei einbredjenber Tiinfrlt)eit, wo bann beffen

Jtommeu nidit mehr \u befürchten ftanb, gleid) bei ber^rnb fein,

um fdjnell fammtlidje Döhren berfe^en jn fönnen, bamit $Mo*je

Sdjinaljfad, wenn er bod) Dielleidjt einmal au*nahm*ioeife einen

etwa? Dorjeitigen Ausgang ju halten gebäd)te, auf biefe Weife

bingfeft gemad)t Würbe. Wein Vlnftiftcr, ber, um mi$g(id)ft im^

Derbäd)tig ju bleiben, erft mit SMonbaufgnng Ihm mir mit örab-

toerfjeug unb $uxbeu eintreffen wollte, burjte boc^ nid)t blo*

jum (Mutenad)tfagcn hinau*fommen.

So fafj id) beim lange einfam, flill uub wohl Derborgcn,

nidjl nllju weit Don ber ftarf befahrenen $Miiptrbhrr entfernt,

in einem tiefen Uirferntufd)el unb laufdjte auf irbett Saut. 9tbcr

nidjt* irgrubioie U«erbäd)tige* ftiefj mir bei meinem ftunbeulangen

fwnen auf, unb nadibem id) uad) biefer grift fdniell alle Sin-

gänge be« umfangreichen SJaue* Derrammelt, war el für mid)

eine wahre .t>er,\en*wonne, ben wunberbar herrlichen, wenn aud)

fdjon redjt frifdjen Ccloberabenb in fo heimlicher Walbeinfamteit

genieften ju tonnen, öolben fd)immeite ba ber Sonne 9iadj

glanj am ^immcl burd) bie bidjten grünen SBipfel be* jungen

$o(je$, währenb nad) eiitgegengefebter Seite ber SOionb über ben

weiten, weiten nebelbuftigeu Walb emporflieg unb ihn balb mit

magifchem Sdjimmer übergof), im itaheu Walbteid) aber, ben id)

burd) ein paar lid)te Steöen in ber Sdjonuitg gerabe erbliden

tonnte, mit glifeembent grünten fid) wieberfpiegelte. Ta,\ti

fd)nipfteii uub flatterten noch immer Wanberüögcl burd) bie

Xiduug, unb Dom rJJeriKjridjt teö ftilleu ©ewäffer* fier flüfterte

unb Hang tt firenenhoft , niitcTmiftbt Don taufenb fchwirrenben

Stimmen bort eingefallener Staare, währenb Wilbenteit mit

pfeifeubem S'ügelfdjlag bie Suft burd)eitteit unb bann, beim

Hinfallen, doii weit her aud) ihre i!aute mit benen Don anberem

Waffergeflügel Dercinten. Slber auch t*"* ^Ibenbglödlein au* bem

nädjften Torfe fdiallte unb melobifd) \\i mir herüber unb —
gcfiebe id) e* nur ofjeit ein! — gerabe biefer feierlidje ©djall

tnadjte mir, wie ein ernftr* ?.Waljnen, ba* $erj pod)en Dor

OiewiffcnSbiffen über mein Wniibeln auf immerhin unrechtem

$i<ibe — lief e* babei aud) nur auf einen Waibmaun« Schaber >

nad hinan*.

Tod) nl* Dom »taube ber Tidung her ba* bera6rebete Signal

meine* CWenoffeu ertönte, ba war bie empfinbfame Stimmung auf

einmal »erftogeit, uub mit furjrm ^fiff erwibette id) ba« gegebene

;5eid)en unb betunbete bamit , baft VUle* fichcr fei. Tarauf t>in

rafdjelte e* beim aud) balb auf ausgetretenem Wilbfteig baber

unb Dorfidjtig näherte fiel), mit Spaten, Sd)aitfeln, $»ade uub
Wabel auf ber Sdjulter, mein Verführer, gefolgt Don bem be-

währten TärfeUMrdum, S)ergmanu nnb SBalbiue.

Ungefäuml tuarb nun ,yir That gefd)ritten, unb liefteti »wir

be*halb Dor aüeu Tingen bie Tädel, Bergmann, ben (irfahreueii.

Daran, in bie geöffnete iiauptrbljre eintriedjen. )laum war bie*

gefd)ehen, fo gellten aud) fd)ott bie fd)arfen Stimmen unferer

grätigen $ülf*truppen barau* bmor, bi« fie, bmnpf tterhoUenb
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hui nod) bem feft an bic Grbc gcbrürftcn Ohr iKrnchmbar

blieben, benn nur nod) nu* untcrftcr liefe bc* Dour« brong ba«

ifpi yi Slanblant geworbene Dellen ber Keinen eingreifet hernuj

;

fie Ijnttrn alfo beu Dclngcrtcii im Hcffcl festgemacht. 9iad) biefer

Gewißheit warb nun fofort „cingefd)lagcn'' tiub mit energifd)

geführter Arbeit bem jugeftrebt, woju un* bic feft bor;

liegenben £mubc iticfyt Wenig anfeuerten. ?lbct immer liefer

mußten mir fdjaffen, fo baß wir jufc^t nur nod) abwechfclitb

arbeiten tonnten, ba in bem für bic liefe von vornherein

nidjt weit genug gegoltenen Ginfdjlag ju Zweien ju gruben

nid)t möglid) mar. Irofc fold)cr Sdjmierigfcit warb mit

unablnffigcr fnift rüftig vorwärt* gcbitingeu, Mm um bei

.ftunbc willen, bie jlvar vor beut fid) fdjnrf Wchrcnbcn Tadj*

tapfer Staub breiten, ober batbiger tfuilfc Don außen fidjer bc*

burfteu; briiu fdjou war &?albinc. wie bic* bei foldjcn 5<iDeu

ihre 91 vi war, einige SNalc hevouf au* bem Dau yt ihrem £>crru

gefommen, glcidjfam um Defdjlcunigung mcilmeub, bann aber

foglcid) mieber junt Dciftnnb ihre* (Gemahl* |iim ttatupfpfntt

geeilt. Slber obg(rid) wir fd)ou über 9)cnuiic*ticjc Ijinnb innren,

Ratten mir bnmit bodj nod) immer nid)t ba* Qkl erreicht, ba*

nod) weiter ,yt verfolgen nun balb gcföhr(id) warb, iubem ba*

lodere (rrbreid) ber jicmlid) fleil gehaltenen, ja flellniroeifc untere

bohlten Örubcnronnbc leid)t einbrechen unb ben bnrin ?lrbcitcubcn

Vcifdjültcn tonnte. Unb bnbei burfteu wir, bem Saute ber .§unbe

nn et), nod) immer nidjt auf ein f c U v balbigc* tirfdjlieften ber

unterirbifdjen \Hrcnn r)offcn, ba wir. um biefe* ,yi erreichen. notb>

wenbig erft nod) ba* gnii.se bereit* gegrabene i!od) einigermaßen

erweitern mußten, biimit wir batin wenigften* nod) npttjbürftig

bie Schaufel fü[)rcn fonnlen. Unter folgen llmftänbcu mar
bereits Stunbc auf Stunbc »ergangen, wobei ba* böfe ©ewiffen,

wenigften* bei mir, and) nod) ba* Seinige ttjat, bie Arbeit peinlich

werben ju Inffen, benn wie oft f)ord)tc id) bei bcrfclben 1)0(1) auf,

wenn jid) irgenb clroa*. etwa »im einem ftiidjtig werbenben 3lüd

SiMlb ober jieljenben Sögel bermbrenb, Vernehmen lieft, gleid)

botK'i nn einen Ueberfnll Don Verlebter Seile her benfenb. ?(bcr

Wir ließen beöt)nlb bod) nid)t nb Ihm unferem rudjlofen Sl'crfc,

unb meld)' eine ^reube, al* enblid) ber Sinn unter ber Gvbc

fo beutlid) würbe, baf, wir jeben ?lugcnblid auf bie Siampfeiibeu

floften f .-unten

!

S5orfid)lig, um im tyifyigcn Ijifcr nid)! etwa bie bvawu
Tadel burd) einen fdjarfeu Suatenftid) ju Dcrlepm ,

gruben wir

nunmel)r nur nod) mit beu .Rauben weiter, unb aud) bie* nur

abioedjfclnb, iubem ber ?lnberc mit ber baju angejünbetcu

i.'ateine leiuhteu inuftte. ^lo^lid) «mtbc üujt im Melier, unb

,^war genau an bei Stelle, wo ber bidjt uor bem Tnd)* liegenbe

iöergmnnn Staub l)ielt, fobafi biefer Don feinem .fjvrrn fofoit

nbgel)oben werben (onule, um if)u mir, bei id) oben bic nieber-

()dugenbe Snterne (]ielt, herauf ,yi reid)cu. Sdjnell waib aud)

bie nad)fal)ienbe 3B<ilbiue erfaßt unb befjelben Äge5 beföibert

Slaum war bie* aber gefd)el)en, fo biad)len aud) einige fdjncll,

nid)t gerabe iüd)iif)t?l>ofl geführte 2i'alenftid)e ba* Sotbertl)eil

bc* fü()iten Burgherrn in Sid)t. IHafd) reid)te id) barauf bic

©abel hinnb, unb im nädjften ?(ugcubtirfc fdiou mar ber wütheube

(befangene bamit im Wenirf ja hobelt gebrüdt. Cime Definncn

fprang aud) id) nun hinunter in bie enge t^rube. um hetfenb mit

c iii\ufd)rciteu , unb faßte vu biefem ;')Wedc beu (befangenen au

einer feiner iöorbcibranlen jeft, um ihn mcnigilen* nidjt ytiüd

fn^CTM ju Inffen, ba er fidi bann leidjt nod) f)ättc oerfluften tonnen

Tm* hfille utt* nod) eine Jpöllcuaibcit bereitet. 2o b/itfcn wir

in bem grabahnlidjeu, unheinifi^ni 2od)e. id) in gebüdler Stellung

unb bie interne am Dugcl im ?JJunbc, ba* Ihier wohl feft,

aber aud) feinen Ringer mel)r jrei, ihm ben ©nrau* ,yt mndjen,

brnn e* ftemmte fid) ja mit ber Straft wenigften* eine* Toppel-

1'oiU)* fo gewaltig gegen KltS, baß id) e* an bei icttigeu ^atfrfie

fnnm nod) iefljul)atten öcrmod)te, junial aud) fd)on bie (Mabcl

1U weidjen begann. Xaju brodelte c* joilroahrcnb fo ftaif »on

brv SBonbung unfere* Schachte* hernieber, baf; mau jeben 2»ugfii=

Miel gcroartig fein tonnte, ber leidjte Doben werbe Do IIig yi

fninmenbied)eu. befonber* ba bic Tädjfel oben am 9i.mbe herab-

jufVringen jtrebleu unb um ba* Wadjlmoit ihre* .^errn [ic baöon

^uvüdhiell.

3n folch mißlicher Sage — benn ,yim Ueberfluß brad) nun
Wirtlid) nod) bic frifd) gefd)nittcnc h°i»bud)cne öabel in ihren

Sehenfelu — blieb nuh'* weiter übrig, al* beu wiithenb fid)

ftiiiubeitbi'u SOuifdjen in ynnr wenig maibmäunifd)cr , aber

hier cin.yg gebotener *?trt wenigften* norerft }n betäuben. Die*

bewerfflelligtc beim enblid) mein Wiiurob mit redit gutem (Srfolg

burd) feinen gewuehtigen, eifenbefd)lagenen Sticfclabfa^. Tabuich

warb aber nidjt nur beu Reiben be* armen 1f)irrc* borläufifl ein

,>]ifl gefehl, fonbern aud) un* eine Crlöfuug Don hff'tflfl« ^"
ftrengung ju T tjeif. öehcnb jogeu wir nun noch beu für beu

IDiomcm reguug*lo* (bewoibriuu au* feiner Söiefdje heroor unb
tobteten it)u üollcnb* burd) ein p.iar fidjerc Sdjldgc über

bic
s
Jc"afe.

9Jun erft t>crfd)uouftcn wir Wirflid) gauj Srfdjüuficn ein

weuik), bann aber fd)(eiften wir unfere Deute mit ber Sanglriue

au unb tlctleileu, f ic naehyeheub, au* ber fatalen Wrubc herauf.

Ta ftiiubeu wir buiu eublich mieber auf feftem. iidjcrcm Wrunb
unb Dobeu uub hatten nun nur nod) bie Arbeit uor un*,

unfere i3licfeljahilen, an beneu man bic T^iilcr hatte cifcnncu

tonnen, forgfaltig yi vertilgen, ma* mir aud) balb unb grüublid)

mitteilt eine* redjt borfligeu Mtcfeinmipfel* aufgeführt f)aHen.

.(Sicrauf aber mürben bem gcmid)tigcu lobten bic Snitflc

jufammcngebuubeii unb eine haltbare Jiiefciuflnugc l)iuburd)

gefchobeu. Tiefe nahmen roir auf bic Schultern , ba* SScrfyeug

in ?lrm unb ^aub — unb fort ging'*. Tie ftuubc folgten un*

nad). Tic au unb für fid) nahe gelegene $Hci>iergrui}c nahmen wir

abfidjtlid) auf Umioegcn , um nuef) hierbei etwaige Verfolger ju

täufd)cn. 3« biefem ;',iuedc jogeu wir un* fogar erft einem

uah"1 3&albbad)e yi, in befielt Dt He wir, gut beftiefeft, in

cntgcgcuaefcptcr fHiehtuitg von unferem eigentlichen ;>iele hiiu

fd)ritten uub nad) längerem bann Jjotiroatcu mit gioßtrr Dor-

fid)t ^lu*fticg hielten. Vtbcr aud) nod) Von Imi au* bc|rt)ii(!cii

mir, un* babei wirber rüdroiirl* menbenb, nod) immer nur bcr>

gleichen Icirain, auf welchem ein Dcacbfvuicu mit Irijolg Idttffl

benfbar erfdiien. Unter foldjci nidjt unnngtbradjtei 9ld)lfamfeit

eneirbten ivtr beim ungeialjtbet ba* hciiuifchc fHcoicr , uub

enblid), al* fd)ou bleicher Taiuiiicifd)ciu ben Oi'teu ,;u lidjleu

begann, aud) bie eiufam gelegene Junggcjeücnroohuuug bc* fedcu

Tadierauber*.

laß ber barauffolgenbe rciifaltc, founnillar pidchtigc

SKorgru, ein lUcorgeu, mic er jum Tad)*grabcn nidjt fd)öner

gebacht werben tonnte, im feinblidjen l'ager nur Deflüriung unb

gerechten Unwillen faitb, wirb l^cbtr fclbft ermefjen timnen. 3n
meine* nächtlichen Spießgcfcllctt .fterjen hingegen war eitel Stift

unb Sreube über feinen gelungenen Streich, welche id), roenu

aud) nid)t fo gan-, ohne jebe vormuif*üittcrc Stcguug, um fo

aufrichtigir mit ihm ihciltc, al* td) mußte, mic ber um fem

allerbing* gute* 9ted)t geprellte ^orftgchülfc nur allju gern in

gvoßthucrifd)cr ^agcrrohheit fiel) l)CTOortI)cit unb fein itti>

etfehtne« Cpfer ficherlidi nach alt hei gebrachter, leibcr aud)

heutigen Tage* nod) oft angeivanbter emporenber s
Jtrt behanbclt

hatte, von ber fd)ou ber unVeigeßliehe letnfefie, biebere 9llt

meifter IßJilbungen vor nun bereit* adjtyg Jahren cbeufo trefflid)

al* ebeleutrüflct fpndjt:

.Tenn emporenb ift'* mahrlidi , mic unbarmherzig mandje

von Ciiidj Sx'aibmänncin ben unidjulbigcn Tad)* ,yi mißhanbelu

gemohnt fittb, menn er ba* Unglüd bat , ihren Tigerflaucn jur

Deute yt merben. fltajjen, ,yi biefem fchrrdlidien tinbjroede

au*fdiließlid) erfonnen, merben ihm tief in b.-n i?eib gefdiraubt,

um ihn feiner bcfh'trutten SBohnung bamit ,yi entreißen, unb m
einem Sade mirb er bann oft ftunbcutviit yim .Uampfplnbe ge-

fdjlcppt, mo ein roiitl)enbc* .ticer Oon ^luiibcn aller (Gattungen mit

inorberifchent ;Jal)ne ihn yrflcifdjcu muß. Tem lobe fdjon

nahe, mirb er von feinen .fienfern ihm roieber enttiffeu, butdj

eine SJafferflutf) ber Heine »Jcft feine* iieben* yt neuen C.ualen

angefnfeht unb bic fannibalifd)c iiafcc jo lange Wicbcr erneuert,

bi* enblid) fein muflid)er lob bit)"e* fd)cuf;licbftc oUer Schau-

fpicle befchüeftt. Sind) unb Sdianbe beut Darbaien, ben folchc

jagbgranel nod) ergoKeu tonnen!"

Uub, fuge ich hi»i11
'

'"-'dj giebt c* beieu.

UigitizecJJ^Google
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(Ein Unimm in Dtntf djlmtD.

»et tiruMdirn »cnoffrn|d|nft«|>lonlertn.

SJcnn man auf bcr Vcrlin ©övlitjcr Gifcnbatjn bic long»

mciligcn Saiibcbcncn gliidlid) Unter fid) hat uiib fid) uadj Turd)

iahiung bes eugen GinfdjuittS frei fiubmigsborf burd) ben

uinlcrifctjcn Ulufrlict bcr Stabt ©örlih mit ihren mannigfaltigen

Thürmcn tuib beni gel :;
:

ii-icm .^intergrunbe für bic ifntbchrungcn

bcr {Jährt entfebäbigt ficht, fo wirb baS Ulugc hart bor bcr ßin=

fatjrt in ben Vnfjubof , fotlö man es nid)t porjicbt , einen Vlirf

und) rcdjts auf ben fdjüubcwalbctcn bcrggcfröittcit Siegel bcr

SnnMfoM ju werfen, burd) einen in 3ifSKlrohbau aufgefüllten

mit i?abuitg*pcrron imb Tampfcffc Perfcbencn umfnngrcidjcn Vau
fcftgcfjntteu , bcr fid) auf einem bidjt an bic Valjn grenjenben

OJrunbflüde erhebt.

9<orf) Por wenigen 3aljrcn lag an biefer Sielte ein niebriger

ftügcl. bcr bem Stugc bic 'JluSiidjt auf bic Stabt pcrwcfjrtc.

Ter bcrgcDcrfcjjcnbeu Thätigfcit bcr (rifenbahnbaumeifter hat aud)

er rociajen mfiffen, um mit feinen (Srbmaffcti ein bcnadjbartcS

Ihnl auffüllen ju Ijclfcn, tinb nur an bcr cntgcgcugcfcfjtcn Wvcn.sc

bcS ©runbftütfs ift i.i' Ii ju erlernten, baß Itter crheblidjc "Jtb

fdjadjtungcu ftattgefunben Ijabcn. ?tn feiner Stelle ift eine ebene

JJlndjc cmftanbnt. auf ber fid) jener große jweiftödige SkqcI-

roljfrnu errjefrt — boS neue »cfdjäftsfjaus bes Sanrcncinfniifs»

Pcrcins 511 ©ürlifc.

Tie ©cfd)id)tc bicfcS Vereins, bcr unter ben beutfdjcn

Goufumoercincii feit einigen Ijaljrcn eine fjcrPorragcnbc Stellung

einnimmt uub mit bcr (£rrid)tung bicfcS WcbäubcS einen großen

Sdjtitt weiter in biefer Untmidclung getrau hat, jeigt ei'tigc

'Jlcbulidjlcit mit bcr bcr chrlidjcn Vionicic von 9tod)bnle
,

jener

cnglifdjcn ^trbcitcrgcuojfcnfdjoft, bereu großartige Grfolgc nidjt

wenig baju beigetragen Ijobcn, bic Ginfiiljruttg bcr Gonjumbcrcinc

in Tcutfdjlanb g» crmiiglidjcn.

Gin Vortrag über bic Vionicrc Pon SHodjbalc Pcranlnßtc elf

WölliUcr Slibcitci am 6. Stpril 1861 iiifammcnjutrctcii, um nad)

beut Vorbiltc ihrer englifdjeu Stanbcsgctioffcn burd) wöd)cittlid)c

Irinlagen pon einem Silbcrgrofchcn bic 9)iittcl ju gemeinfamem

Stnfouf Don Saorcn ju befdjaffen, wctdje beim Ginjctfauf erfjcfrlid)

theurer waren.

(Sine 8 effttrt* Stifte Gigarrcu, jum Vcrbraud)
auf ben S o n n t a g S

f p a j i c r g ü n g c u fr c ft i m m t , war bcr
erftc Anlauf, unb bn bic SXitglicbcr frei Gntnal)mc ber

Gigarrcu ben in ben JitoufmaunSläbcu üfrlidjcn Tctailpreis jaljltcn,

fo ergab fid) ein hiibfd)« Verbicnft nuS biefent „Gngrosgcfdjäftc".

Tics ermunterte bie ©cnoffcnfd)oft, ben Slntauf nod) weiter aus=

jubcbjtcn uub neben ben üujuöavtifelu , ©igarrcu unb 3"*".
aud) nod) SJrcb, Seife unb Streid)rjHtjd)cn unter bic regctmäfiig

geführten Bttaccn aufjitue()men.

Stafl GCapital meljitc fid) burd) bic asjodjctteinliigen, fowic

buvd) beu lirlite ;u$ beut Tetailocrtauf ber SSoareu ju l)i>!tcrcu

greifen, unb ber in bem Keinen Vereine crfafrrungämäfsig gefüllte

9Jad)Wcid, bafj fid) bic (iinridjtungeu bcr cl)rtid)en ^iouieve Don

SRodjbalc aud) auf Tcutfdjianb übertragen licfjen, wo bie Gonfuiit'

öerciue juerft feinen iönben faffen ju (önnen fdjienen, führte ber

öcrtoffcnfdjaft awJ bem ^Irfrcitcrftanbc frnlb neue aHitglicbcr 41t.

Sdjou im SJaufe bc# elften 3ot>rc^ mar bcr üfcrcin fo ge^

Wadjfcn, baft bic (frridjtuug cincö ScrtvicbStagevä al$ 9iotl)-

wenbigteit erfdjien. Ta jebod) bic Inappcn SWittel bic größte

Sparfamfeit jur ^ßf(id)t. mad)tcn , fo begnügte man fid) junädjft

bamit, in einem bcr alten $ja'ufcr bcr 9tofcnftrnßc, einer flehten

9tcbcnftrafjc ber ?t(tftnbt, ein HcincS butiltc? Wcwölbe an miettjen,

in bem ein Söiitglieb täg(id) an einigen Stunbcn bic SSoaren

bertrieb unb ba# öeifauftc Quantnm in bic SJüdjcr bcr einzelnen

SKitgticbcr eintrug, um bie !Öcrtb,eiluug ber Tioibcnbc nad)

9Jtapgabe bcr entnommenen Söaarcn ju cimöglidjen. Ta ber

SBcrcin feine SBaaren in flcincn Quantitäten bei ben einb,cimifd)cn

.«aufteilten entnahm, fo fonnten bic finanjieÜeu ^rgebttiffe bcr

folibcftcu S3crmaltung auf wotjtfrafrcnbcie ^ctfoucn einen 9Jeii

uittjt ausüben, um fo weniger, ba bei beu froren greifen bcr

(?Mvli&cr C£otonia(> uub TOatcvialmaarcngcfdjnftc Siele ot)ncf)in

it)ve SSaarcu »ou audmüttt bittiger ju bejie^eu fid) gcwöljnt

Ijoltm. Tic (intmidetung beä Btrentl fonnte unter biefen S3evt)ält-

niffen nur eine fefjr Inngfamc fein; ein T^cit ber »iitglicber

trat wieber au3, ba bcr 3ufammcitbrud) eincä aubeien fd)(cif)t

geleiteten Gonfumücvcmä fic lingftlidj madjtc, unb nur ijunbcit.

uub^efru Stielten treulid) uuf.

Öifl jum .'[lerbft 18(15 frattc bcr Sßcieiu an5fd)ließlid) aaS
Ülrbeitcru freftauben, uub ein T()cil bcr Söiilgticbcr war fogar

bei ?lnfid)t, baß bic ConfumPeiciuc au5fd)(icßlid) für beu Slrbcitcv=

ftunb freftimmt feien. Stuf Statt) bcö I»r. Scnttjaib 9ticfcrt, i>ci

leiber ju früh, Perftoibeucn begcifteiten unb tljatigcn SlpoftcIS bc«

Wcnoffcnfd)aft-3wcfcnS , fdjloffcn fid) bic greunbc ber (£onfuni=

uercinebeftrebungen an ben freftetjenben SJJerciu an, bcr baburd)

einen crfjcblidjcn 3muad)3 0|1g ^Clt |Dof)t()abcnbcu uub gcbilbcteu

Streifen erfrielt. Tic 92cucingctreteucu , bic i(jr Capitat, if)vc

3>ttcUigenj, Üjie Hi.it traft ber Weuoffcufdjaft jur SJerfügung

ftettten, begegneten bei Ginigen biefer (rjctufiöcu beutlid) erfenn=

barem Söiißtraucn, unb al» bmdjgrcifcube 9tcformcn bcr fdjwcv,

fälligen (riuiid)tungen DOtgenoinmcn würben, fdiicb ber biöl)crigc

Seiter mit einer ?lu,i,at)( feiner ©etveueftcu auf, um wieber einen

reinen Slrbeiterwcrein ju bilben, bcr inbeß nad) furyr

3ei» eingegangen ift, weil bic 9)ieiften es boriogen, in ben alten

SJcrcin jurüdtjnfc^rcn.

3nnerfjalb bcö 5Jkrcin!J entfpann fid) nun ein reger ÜBclt^

eifer in Öikbcrung bcr SBcrciHd,\werfc. Stilen üorau leudjtetc

Dr. Widert, bcr uttcrmüblid) tl)ätig feine reidjeu (Stfafrvungen

auf bem (Gebiete bei GonfuniucreiuäwefenS bem &karruciutauf^

bcrciiic ju &utt fommeu ließ unb mit feiner Üegciftcruug aud)

Rubere erfüdte, nameutlid) einen jungen ©iulifjev, Dtto Bertram,

bcr auf feiner 3Baubcrfd)nft mit ihm jufammcngctrojfcu War unb

jej)t bon ib,m bem aujblitlieubcn Sereinc als Övfdjäjtsfiiljrcr ju

geführt würbe unb bis (jeute bie Seele beS ikrcinS ift. Slbci

mtd) anbere bcr Dfcuciugctrctencn fudjtcn bem Vereine burd) Klf'

fiubcn bon $cjug*qucllen, burd) Werbung neuer SOcitglicbcr, bind)

Verbreitung richtiger ?lnfid)ten iifrer baö Siefen ber SonfnBt<

Peiciuc 9htfycu \n fdjaffen.

Gincn burd)greifcnbeu Grfolg biefev gcmciufaiuen Sem Übungen

ual)iu man inbeß erft bann wafjr, alä im lettcu Quartale istiii

unter Aufgabe bes bis boljin innegehaltenen cnglifdjcn ^rineipä

bcr S8cfd)tuß gefaßt würbe, bei ftrengfter geftljaltuug bcr Saar;

jabjung bei <5ntual)tne ber SBaarc — einer für ben Verein, tote

für bic ättitglicbcr g(cid)Wid)tigcu 9(onu, bereu Giufübruug in bcit

attgemeinen Öcfd)äftSwrfcl)r ein mäd)tigcr ,\)ebel unferer ^nbuftiic

fein mürbe — ben SBcrfaufspreis fo fcftjufc(jcn, baß bei 3"-

fd)tag nur rcidjlid) bic VcrwaltungSfoftcu bedte. Ter Verein

fjattc itänittd) bie isrfabning gcmod)t, baß baS Vcftrcben ,
l)ol)c

Tioibcnbcn ju »ertfjeilcn, baju fütjrcn mußte, na^ejn bie|elbeu

Vreife ju galten, wie aubere Vcrfäufcr, unb baß bie Wutfdjtiit

bcr meift nid)t bcbcutcubcn Tiöibcnbe, über bic ol)ucfjin beu

iÜiitgliebcru nid)t bic freie Verfügung juflaub, nur geringen

Stnvcij jur Gntualjmc pon SBaaren aus ben Vereinslabcu bilbctc.

9Han glaubte auf bicfc Seife einmal bem Vereine ju nü^en, in»

bem man iljn in ben Staub fette, in größeren Voftcn ein£ttbnfcn,

worin bic ^auptfrebeutuug beS SBaarcngcfdjäfts liegt, unb jugleiit)

bic Vorteile bicfc« neuen Vrincips nod) bem übrigen Vublicum

jujumcnbcu, inbem man bic ftaufleutc nötigte, nun auch, if>ver-

feits mit beu Vtnfo' l)eruutcrjugel)cu.

Vci bcr ?lunaf|me bes neuen VrineipS würbe es nun notf)-

wenbig, für bic Verkeilung bcS ©etDinnö eine neue 9Iorm frjt'

jufteDcn, ba eine (lontrolc über baS Quantum ber entnommenen

SSaaren aufhörte. SWan wählte bie Verkeilung nad) bcr Ropf-

jat)l, um nid)t bic 9ttitglicbcr mit höheren liinlngen ju fein ju

beüorjugcn, unb erf|öl)tc, um bic baiiu licgeube llubilligfcit einiget

maßen ju milbern, ben 3'«*?«» für bic (Siulagcn bcr l'iitgliebct

auf 6 2
/ a

0
,,, woburd) man einen neuen Stntcij jum Sparen geben

wollte. 3ebcs SDiitglicb, bas ein Polles gjjatyt biuburd) feinen

Veitrag pon 10 VfcnniÖC11 Pro S3°du\ alfo Pon 5,20 SKarl für

baS 3nf)r gejal)lt, ober einen 9Kitglicberantl;cil Pon 75

Pollgejat)lt hat, ift bipibcubcnbcrcchtigt.

Tic bisherigen (irfolge bes Vereins Ijabcn ben Vcrthcibigcrn

bes neuen VrineipS 9icd)t gegeben.

tiube 1865 betrug bic 3abl bcr SWitglicbcr 1!>7, am 2d)luife

bes 0efd)äftSjal)rcs 1875.76 2496; bas älfitglicbcrgiilhalicu ift
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in berfclbcn 3ci( toott 2733 Start auf 322,^20 Wart gcfticgcu,

ber ©cfdjnftäunifatj von 11,511 War! auf 1.391,242 Warf,
bei ftefcrvefoaU Um 312 Warf auf 39,374 Warf, unb roäbrcub

186.r> Mi- Oicfammtbiuibciibc ISO Warf und) ;}ujd)vcibung kfpil

fit» Wavf 3'nfi'ii betrug, l)at tcr Scrtin bic*mal übet- ritte»

Sicingcivinu tioit 46,228 Warf jtt »crfüflc«. uarfjbcm 6%% auf

ba* Witgliebcigul haben Itn ;>infcn gezahlt ober gutgefdnieben finb.

Sur bic Steigerung b« Umfahr* tote für bru Umfang bcö

ttcfd)äfta in einteilten SnarCH neben folgcnbc Pallien einigen Sa»
()olt, wcldic ben AbfaU 1 Mti."* imb 1875 bc.yidjucit. Ter «erlauf

bcö Saly* flieg hon 27,60 Üentncr auf 5773 (ientncv, bei?

ftutfei* von 14 auf 53-18 Saliner , bev Soba »on 7 auf 1470
(ictttnev, bei S&ifctifeiic von 1

... auf 1101 Öeninet . bc* 'Jlciice

MM 2,35 auf 2168 lientucr. be* ftaffee von 8,3o auf lsio

Shttncr, bev ttodeucn Qfanifc («oimen, liibfcn, ^irff, Sinfcn,

©raupen, Wiie-M t>t>ii 16,48 auf 261S tfeutnev. «on ben erft

186(1 eiuacführtcu St'aarcn ifi bev «erbroudi bc* «clt-ulcmns vou
45,4'j auf 6250 tfenfner. ber geringe Mm 4 auf 411 'lonncu,

bev Moiincu unb Stoviutfjcn von 16,60 auf 5S7 (ientncv grfliegen,

mafjrcnb bev evfi 1 siJ7 eingeführte 2i!einvcifouf feitbem »im 385
Slafdjcu auf runb 100,000 Slafdicu nngcwarfiicn ift.

Wit bev «cvgrofjcnmg bev UnifrtUc* unb bev Steigerung

bev flahl bev Witglicbcv ftaub fclbftpeiftdublul) eine grlPfÜeiUlig
unb «cimelnung bev (Mnwitfk'calc in ;5ufaiume:i[)ang.

Xafl bimHc unb enge Socal in bev Siofniftrnfa. Ijattc ber

SBcrcin fdjou im orviittjalnc 18(55 aufacaeben unb UMt uad) bev

glcidjfall* in bev AltftaM gelegenen Micolaiftvafjc übcvgcficbclt,

top bei Sevfaiifävamit ein iieunblidjcreö Aufcijcn ljattc, lpährciib

alö C£i>iuptoiv, lionfevenäjinuiicr unb 9iicbcilagc ein nur fed)*

Stil! lioljcv 9!aum bieme, ,\u bem man auf einer Icitcvavtigcu

$p(jtrcppc cniportlclrcvtc. «nlb würbe bic (irvidilung eine*

jwiircn üngers uöttiig, 1867 bie ciuiv brittfll, uub MintCtfofgN
in ben Saftvcn bi* 1870, in tnvjcu 3iuifd)enväuiueu , und);

eiuaubev Die Ihöffuuug von uad) fcd)4 anbeven «cvfnufc-ftcncu.

Tcv «cvlvieb in biefeu L'äbcu, bic oljnc jebeu L'uyu* ciugcviriitct,

übet jur «cguciutidjtcit bev Witglicbcv in ben »erfdiicbcuftcu

Stabttl)cilcn crridjtct loareu , nuirbc meift fiühcicn Arbeitern

übergehen, bie auf Sih'dK'nlofjn unb Xauticmc abteilt mürben.

Ta bev Ginfauf fie 9iid}t* anging, ein grof;cr iheil ber Staaten

ihnen aud) bereit* tterpatft unb nbfiemi'oen iiberjietoi tuuvbe, fo

lunr (iljrlid)feit . Sidjcvljeit im iKedjncu, «diiielligfeit in bev

Gxpebtvuna. unb 2tjifmcrl»»nnteit flcufigeiib, fie für ben ^i'fteu

}M qualifieiveu, unb eine aniauc Goutvole nuifite ba* Ucbvifle

tfiun. 3n uu'itrtiic- ben meiften fallen l)a( bev '-Herein mit ber

"i)(ufiiiaf)l biefev Tetnillifteu ahne faufiuaiinifdfe Ü'nvbilbuui] (Slttd

(icbabt, unb Öctlnfte bind) £d)ulb beifelbeu finb utd)t ,511 ber*

jeidinen gcttwfen.

Ter (iinfauf bev 3ü!aoren, nlfo bie tiöeuilid) faiifmoiiuifdjc

Xfjöligfeit . fiel beut Wefdiaft?fiifircr ju. bev bnbei einen jimaen

Haufmaun unb ciuifle (ioniütiuvifteii juv Untetftittiiinß crfjidt,

nitttev 5)iittüivfnnij bc^ ^pvftnubcv bei allen flrbfiercu Cinfäufen.

Ta* ;)icl, ben herein »on ben einljeimifdteu Slaufleuten

CVUmciptteR t war idiim fc^t balb erreidit, unb bnlb jinainj bnS

?(uftvcteu bev SDratrrial unb (iolmiiiihuninenfiäublev ben H>evein,

ffir Coloiiialipaaren audi »im beu iulaubifdirn Wruffifteu fidj

grofcnt^ciU ab;,umenbeu unb an beu 6ei|W|^n feine Sfafffuft

madieii.

Sa langt bei
x
iVbaii br3 l<eietus bei ben aiofieveu

QMftliitevtt .Räufeln geberft würbe unb ber Verlauf \u 7ao,ei;

UTtifen ftattfaub, Ijatteu itjtt bic (^efdiiifteleute unbeteiligt getaffen,

ja mit einem gciviffcn uiunebincu ÜO^buwOint biefe OcffatdhuigcR

,\ur Webling bei* ^UbeiteiftLinbe-J befviadtcu. Ta« Subevle fid)

aber mit einem Sdjiage, ob? bev 3kveiu SOliflM inndite, für bnS

gefammtt publicum bie greife ,yt vegutiren. Von biefent

kWotueiite au begann ber tl)citt offen, tljeil-J gclieim gefübvte

Sainpf gegen ben „Sjeveiu", Ute er feit feiner gvofieu taOt

breituttg in bev
v
-öüvgcvfd>ift fdilrditmeg luefj unb nodj ticint.

?lbid)ucibuug bei Oc^gAnHlIcil unb Auferlegung ber öemevbe=

fteuev ipnreu bie .^auvttt'nffeu, mit benen bie M'aufniannfdjnft beut

herein 311 i'eibe ging, aber all biefe fcinblidjen Slfaftna bitten

trugen nur (in .fiebuug bcö llutenieljmcn? bei.

Söic ba-S immer ju gefdjeljeu pflegt, Ijatteu fid) aud) btrSmal

bie «enoffenfdjaftev , reblid) bemiidt, ihvc Crganifntion 511 oer

beffern unb ibv C«efd)aft 511 eonfolibiveu, in bev 3eit be? SntiH'fev

nuv uodi engev aneiuanbev gefd)loffen. SRan fiililte ba§ SBebüiiuift,

aud» aufieiljalb bei Wenevalneviammlungen ^eieiu^dligetcgett^eilCR

ju bcüucd)cn unb gefeOtg yt uevleliven. So entftanb ba* 1,'efe-

jimiuev, in bem für bic SHitglicbcr uuentgcltlid) eine gvoße

tflujal)( oon Teilungen uub ^ouvualeu aufliegt, neben bem 9cr<

faintulungvfaale, in bem tonljvcnb be* Üöiutcvo faft jebeu Sounabeub
ein ppputarcr Vortrag für bie SDiitglieber gclwlteu toivb, beibe

füv jel)t nod) in geiuictheten SRaUUKM ciuee cbemaligcii %<iiual-

tlicatcr?, ba fiiv biefe ;,iocdc baö ^eveittsbauo nid)l au?veid)te.

liiit SJereiniibau-J ljatte namlid» bereits int ^ahve 1867 bie

OH-iuiifcnfdjnft evunuben, ein ftattlidjc* nltci> ^tatvicicibniu) in

bev 'JtctcvSflvnftc, nnmittelbav neben bem elften Sierfaufslngev beö

^cveiu-J in ber Otofatflraue. Tie Welbmittel juui Sufaufc bi-J

füv ben herein fein loeitbocUeu (vSrunbfhttf^ tuuvbeu in füvyftev

3cit gegen Aufgabe oon 3d)ulbfd)cineu oou ben Witglicbevu

brfdjafit, unb nun loavb ollmäljlid) au ben Auc-bau beS .{laufe-?

gegongen, in bem bic SciuuirAmagen , baü SKaga,\in, ba-J

tträtvinir, ba* liafienlocal. bie ^urleridineibcattftalt jotoic bas

cvftc ^rrtriebflagrr untevgcbvad)t mürben.

£0 fel)v man aber audi bie füv i'eveiufiiocdc benutzen

9iäumc üermel)itc. fo tnudifen fie bod) ntd)t in bem i<crbnlrniffe,

mie bev Qntfaiig bed Wcfdniftv. unb ba übevbteä bie Stfcrfcnbuug

bev Sanaven und) auBciljnlb, unmcutlid) aud) au bie befvcuubetcu

Vereine, \uuafuu, loeldic beu 3>ovtl)ei[ be>> geiucinfamen (iinfauf

mit bem ütäanreneiuinuffverein einfallen, ba bie Si'eittJelter uid)t

mehr aufrcicfiten, für bafi ^etvuleutu austvarti befoubeve >liäumc

gemietbet roevben mufjten, übetbie-J für ba* nmfaitgreidje Stofilcn*

grfdiäjt bev rvvivcrb cinef i?agerv>lal)cs au ber !öalju Itüttjig

tourbc unb eine balbige Beilegung bev 00m BcrciltC in gemietbetcu

^Kiiumcn cvviditcten iöndcvei in
s
Jhu>fid)t ftanb, aud) bie Kn>

legung ciite-s .fppl^gefdjäjteS mafd)iuellc Ginrid)luugeu neben

einem grojjen ^agcivla^e verlangte, fo ivuvbe, fi<bn(b bie .{n*v-

ftcKung einer 2d)ieucnocibinbung mit ber tScvliu ©örliKcr iöalju

gefidjert mar, ber Anlauf eines ctroa jelin SÖcorgeu grofjeu,

HHlter nod) vevgvöfievtcu OivuubftüdC' an bev iWaufdjcirmlbcv

ßfjauffie uub ber süalju befdiloffen uub bovt bie (riuvidjtuug bei

neuen (Meül)iift^f)aiife>J bco Vereins beioilligt. 2ie 5(bfd)ad)tuug

ber iibcrfiüffigcu (iibmaffen uub bic Au|d)ad)tuufl ber für bie

Stcüeveieu beftimmten lliaumc überuabm bic Berlin = Wrirliher

(iifcnbahngefcllfdjaft.

Tiefe* 0)efd)hft«liauf be* 3?cveiuö ift c?, ba* fid) bem «litte

bc« in ben ®örli(jev 33a()itl)of von Söevlin fjev einfafucnben

SKeiicnbcn baibietet, (ünfad) uub fd)iuurf(o* im Aeuficvu. obuc

avd)iteltonifd)c ;5iev, ift e5 bod) loegeu bev auftergenmljulidien

;5ioerfinäfjigfcit feiner C£iuiid)tiuig unb bev 2olibitrit feincv Au*
fül)niug eine 2eljeii'3ii>ürbigleit von Wovliti unb, iveuigflcn-s vov=

läufig, ein Unicuni in Tcutfd)lanb ( Da lein (ionfumveveiii unb

lein tfaufjnaune()au» Acfnilid)c3 anuutveijeu bat.

Wau gelangt auf ba? Wvuubftiirf auf einer breiten Stvafie

von bev (fl)auffce bev. (ivft iveun mau biö au ben gedrungen

gevflaftertcn vof uorgeid) litten ift, in beifeu Witte in ftattlid)cr

Steide bie 33vob=, Holjleu . 9ioll unb glafdjcumageii aufgefabren

finb, befommt man einen SBcgviff von ber AuC'beb,nung be-J

(^ebaubeeomvlej.fv, ber au* einem Stall = uub 35?ivtbfdiait*=

gebaube als linfem Flügel, bem Wittelbaufc mit ber ftKugctd

uub bem SRagajiflgevänbe mit anftofienbem (Joinptoirgcbnnbe auf

bem vcd)teu ftlügcl beftel)t.

Set iveiiev nad) binteii licgenbe %letioleumfvcid)er mit gc,

räumigem «affin jur Aufno|mc bes ^etrolenm* bei etioaigei ^eiier*=

gefal)r vevrätl), baft bie ben .'öof ciiifdiliefteubcu Wrbanbe uidit bic

einzigen finb , unb geljt mim einige Srlivittc meit bis Ijiutcr ba-J

(iomvioivgebiiube, fo evblidt mau eine Ülnvibl flciucv «auten.

bie fid) an beu .{•uiuvtbau anfdjliefien , ein fetjr jivedmafüg ritt>

gerid)tcte§ «abeljau« 511 Tamoi uub SsJannenbabeiu füv ftentttK

imb Avbeitev, bie ^obfpaltCTti, in toeld)ev mit einer Stenn
.^oljfpaltuiaf^inc brei,-,elin Hlaftern fcols taglid) gefallen iverbeu,

uub neben bem Tatuvifdjovnfteiuc ein Wafdjineubau* mit an=

grenv'ubev Maffeelueuuevei. in bev gleid)jeittg bvci Maffectromnuln

iuit je fiinfnnbiivanjig «funb Jubnlt burd) Taiuvifvnft bcipefll

werben.

daneben lirncn bev .Volu'la^ uub ber MobleuvlaH . locldie

ebenfo wie ber i.'nbeperronfd)upi'eu au ber Innteru Seite bei

Woga,iingebiiubert ben Sdn'cnenftraiig berübvcu, auf bem bic

li'ifeubaljHWaggou-J iinmittcllav pm (flltlaben licvangeialneu loevbcii.

XXIV. 9h-. M.
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Ur.b nun juriiif ui ben Hauptifebäubcn, tic nttc imn'iio au*

Sicflfln erbaut unb mit #äu*tcr'fd)cii Gcmcutbadjcrn gcbcdt iinb.

!Jn bcm nafyeju eiHiinbiünfug Meter laugen 2tall imb &Mrtft:

ftfjaft-Jgcbäubc brfinbct f t tl> neben bin Su'imfcn bor belle Vfcrbc

ftall mit ac()t iictvruutru Dcrfd)I i

c

rIm vc 1 1 2läitbcn . Hilf bructi in

bei 3rci,yit bic Vfcrbc bc* Vach;*, mcift Verdirroiu, neugierig,

ihre Kopfe ft reden , locuu ein frembefl eintritt, imb neben triefan
bev 3t>irhü*lngcrraum mit ben Gu t in fclmt g*appa raten . nntbrcnb

ße*= nah £>afrrbbbcit unb biet ar&ritertt>objiungcn im eilten

2torfiucrf aiigcbrad)t fiub. Slnberc Stobnungru enthalt ber erfte

2lo<! bev ungefähr firbcmiiiboicijig Wietel laugen M ittel £jcLHinbctf.

beffrt) ltitfs?- gelegene Warnt bic Gffigiabrir imb Vötidjerri bc=

Verbergen unb beffeu übrig« parterre ,31111t Verriet) bc* Heller,

meifter* gehört.

(lait bie gany fange bc* fiebennubbreijüg Meter laugen

Mngdungcbäiibc* hat an ber £ioffront einen breiten fagcipcrmn,

ber burfli \iooi grofic Sdjicbclhore mit bcm 2pcid)cr in Vcr;

biitbiiitg ficht. Von bti'fciu Perron au* erfolgt bic Vcrlabuug

ber ben Vctricbc-Jägcrn imb bcm Gigro*fager in ber 2tabt ju-

juführenben S£narcu, tocldie au* ben mächtigen t> veifaet) über

eiimnber liegriiben 2pcidicrrflttUtcu hierher gcfdiafft werben. ;5iuci

Salirftühlc, mit Tampftrait getrieben, vermitteln ben Vcrfcbr

.uoifduMi ben nber cinanber liegenben Staunten, bereu imponirenbc

Valien nnb Präger ba* Onfübl bei grofitrn 2id)crbcit gewahren.

Tic Milte br* untern «Kaum* nimmt ein nadi allen 2citeu

mit ©la*feuftciu uerictieiier (Somptoirraum für ben Magaiiu.

Bemalter ein.

9Ril ben Spridjcrräiiiucn ftcheu bic an ber Hinterfront ge

legencit StCDMUHHIHM in Vcrbiitbtiug : bic ^itrfcvfd}»icibcniifta!t. in

ber nnf jmei Mafdiiucu bic •Judcrbütc in Wiefel gefdiuittcu

werben nnb wo ber grjammte für ben TctailBcrfaur brftimittie

Süffn abgewogen nnb in ocrtlcbte Vapicrbcutcl oerpadt wirb,

bic Haffcebrciiuorci nnb ber JiillrauiH , in welchem und) ben

praftiidjftcn Methoben aiüftigreiten, al* Moftrid), Spetfcol,

2nrnp ;c., in Ölrifcr nnb Vndjfcn gefüllt werben. St in oberen

Gnbc ftöfst ber untere 2pctdicr an ben Vabrnutiu QW l'ager-

perrou, ttmi bcm au* midi eine Ccirnuug muh ben .Kellereien

führt: tun unteren fteht er burd) eine Wla*tbür mit beut Goniploir

in Vcrbiiibuug. au* bcm mau in ba* ;Jimmcr bc* Wcfchäft*;

tührcr* unb bn* 2it<ung*iimmer bei Verroaltiingfrontuiiffion imb

br* Stufiiditvrnth* gelangt, Ginc beionbere Tclcgrapbcnlcitiiug

iefct bicie 3iaumc mit bcm faifcrlichen Tclcgraphcuninte in Vcr=

bhibung unb crmogliiht r*, Sluorbnitngen uatf) ber inneren 2tnbt

tu loenigeu 'IKiimtcn -,11 crtheilen.

i>vj üiib bie oberirbiidien (9efd)äft*rnuiur be* neuen Verein-?

Slbei miA) unter ber lirbc lagern 2d)ä|je unb tjcviidjt ein

rege* ifebeu. „Vergifs ba* Vrftc nidit!" ruft bcm Vrfurber bie

Öeiftciitiinmc eine* Wmnneu 0011 unten ju, unb lonhilidi. mer

2inn für einen trefilidjen SScinlellci unb eine J'"« ft'oftcn

bat, lourbe Mangel au ^nftiuet geigen, »oenn er e* ttrfeiumte,

bic (iidutbnif! jum SJrfudie bei Jiellcrricu nadliufudten , bic fid?

tu ber ooüen fange bc* aWittelgebänbe* , be* Jliagajingebäubcs

nnb br» KoniVtMvgtMnbel, in ben leiben [erlernt fagar boppelt,

hinziehen.

mm gelaugt in biefe? uutcrirbiidjr 3Uid) bind) ba» Diittcl=

gebaubc, in bem iSiocbitionärauni, Wal)ijtubc, «ellcrmeiftcvftutjc.

3Bafd)lüd)c unb ^lnfd)enlagerraum ba* parterre einnehmen , auf
breiten maffiüen Ireopen iuuad)ft 511 bcm Slafdjcnfcller , 100 auf
hölzernen Segalen l)uubei'tkd)*uubbrri&igtaufeub niafrbcu ber
oeiid)iebcucn Söciue lagern, Skinc au* Ungarn, 2icilien, 2pauicn,
fU'aufrrid) unb Xeulfd)laub , baut leidsten Saubloeiuc biö |iun
fcineii (Iabinet*iociiie. Slber ba* ift nur ein Vorfoicl. Von bc-nt

Torräume au* führen ^oei Jl)ürcu in bic Uagcrfcllcr. Xvci
fdjiffig mit hoben Vogen b.-r eine, ,iioeifd)iffig gcioolbt ber anbete,
liegen fie in ftheiubar unergrünblid)er liefe ba, unb erft iDCtiu

man einen Vcgleiter mit bem fidjte bi* au ba* nitbere tritbc br*

grofien ü)iaume* gcfd)idt hat, ober bic Hummern ber uebeneiuauber
liegenben ftattlid)cu itäffer jätüt , befommt man toou ber Övöße
ber Keller unb ben in ihnen lagcmbcn Ciiautitütcu eine an*

nahrenbc Vinftcllung ;iioeiiual im ^alne foUcn bie Mauiue beu

SRibjßebcni bei Mlucr Velcuchtung geöffnet njcrbett; jutu erften

Male gefchnh ba* bei bei Slumeienhcit be* «ntualt* ber beutfe^eu

Wenoffcufdjaftcn, Dr. 2d)iil,}e TeliUfdi. im Mai, 100 bic Kelter mit

ungefähr fcd)*huubcit gidjtcm bclcuditet roaren. Ter Sinbrud.
ben biefe Velcudjhing machte, mar gro|artig; uainentlirh, impoitinru

bie in bcm großen Heller liegenben gnfjricfcn Bon mehr al*

Ücbcntaufcub fiter Inhalt.

Vau biefeu Kellern au*, bereu Inhalt bie tKrfdjicbcncn

SSeinläuber Sanyos, oorjug*n>eife aber 5ranfrcidt, Ungant unb
Tcutid)(aub liefern, geben fchon ietU 2enbuugcn iiacf) allen

Wegenbeu Teutfd>(anb* unb über beffeu ©renjeu hinan*. Ve
fonber* ftnrfeu Slbfa(j fiubeu auftei beu Keinen Sürjwcincn bei

Mofcl, ber ^\a\s unb bei ungaiifdieu SiJcingegenbeu, ber ÜMeboc-

uub uugarifdfcu iHothioeiuc \u billigen greifen bic füfsru

ungarifdien Slu*brüd)r, al* Zotojer, 9htftct, Meneid)er, bie in

halben L'iteiilafd)cn ,ui ein Marl jioan,yg Vfcunig bi* ein SDtarl

füufyg Pfennig termtlfl iperben, unb bie gekehrten Cbci llngar

meine im Vreifc oon iünfuubfiebcujig Vfennig bi* ein Marl.

Ter llmftmib, bafi bei Verein oon beu Vrobucetucu fauft unb

mit geringem Slufffblagc Ocrfauft, ciflärt biefe greife. Urbrigeit*

hat ber Verein in leinen Kellereien Steine, bie er einzig führt.

b>ir unter einen lolaner 9lie*ling, ber mit bem ITharatter bc*

Tofaljcrioein* bie Vlumc bc* 3iic*ling oerbiubet. Senn bie

annid)tigcu nnb begeitierten SAUiufdie. meldte bei bieten Steinen

aui ba? Wcbcihcu bc* Verein* au*gebradit fiub, in (irfüllung

gehen, bann ift bie Julunft beffelbeu für alle Reiten gefiebert.

3u)ci (Inge in Courtro.*

Gin heller 5rühling*mcrgen lag übei beu leijcnbeu 5ha(ein

unb hl l'lciibenbem Sidfit fchimuiertcu bic fdiuccigcu Wipfel ber

Veige in'* fanb hinein , al* id) midi in Stu*iührung eine*

lange gehegten Vlane* bcm trcuublidirn fourbe* uahrrte. biefem

bind) bic oiell'cfprodicueu SsJaltfaluleu in iüugftcr 3cii fo bc-

faunt geworbenen 2täbtd)cu in beu iraii^ilififdjcu Cbcrvurcnücu.

Aieuublidi umfonut, bod) über ber malcrifdien Acl*grotte,

begrüßte uns bie fduunde gott)ifd)C Kirdje bereit* einige

Minuten . beuor bei Tamoftoageu beu Vabnhof erreidtte Tie

bebeutenbeu Neubauten . heiuorgerufen bind) beu maffeuhafteu

Vügei jubraug , coutraftiien autiallenb mit bcm an fid) fo

unidjeiubaieu «tübahen. brifeu aumutbige fagc aber auf beu

SHrifcubeM fofurt beu uiohlthuenbfteu liinbrud ausübt. Gine

Heine Sfitung, im Mittelalter al* uiieiunebntbar berühmt, be^

berrfdit bic gciociliteu 2tättcu. Tie Wmppiruug ber ringsum

t'idi erhebeuben .Vjügel , bie Woiuantif ber titljit emporftrebeubru

5el*lupoen, bie Karen Sellen ber ba* Thalgclänbe burd)-

ftrinnrnbeu Ware, bie fo fiolj ,uim .Gimmel cmvorragcitbcn

,,montagnes" — ein Alcrfdien Gebe breitet t'id) oor unfern

Stugcn an*, mic e* entfd)ieben bie heilige Jungfrau nidjt

* Icr 3ö<iluiift*>d)i»iiit)fl tu youciri bauert luftig fort . unb und) tvit ser luitit He panier greife UJadiridjtf« in bir Staffen, tprleh*

gtciflitct iinb, bem SriftBiatirteii -ltuwcfcu immer mehr Ü'eridiub ,iu teilten. S!ur ein Seifpiel ftatt pieler! B$cr kartier .llniocr*' crhdlt au# 1'ouitK*

00m XI '.'litfl. ioldciibr sioti Tepcidieit: .Still Samstage tamrn bie ^ilftcr ber SJetrc Xame be Saint gtiteflielt n üourbes an. mo fie Biete 3r«unbt

faubfii. Tie H*i Miauten envuaeii bie iNcn'r ieltr fliit. Tc* Hier,irii* junb bic lomiberbart .vveiluitg ber 4'(arie 3a*P"cre aus JHheiins ftatt, bie

mit uiieublidier SKüJic nacti lourbe* gebradji toorbcit war unb loeldic ihr tfcrcuiidKS Reiben plö^ttdi »erlor unb ihre oolfe tijefunbbeit twiebcrgcntami.

Viele Ücugeii tue il)r laiifies XJeibeu befmbeu l'iiü in Vourbes. Um S Uhr fmib bte $ctttHfl öoiibfinau's aus i'apaUoiS ftatt, ber oon iuel)rerii

iiftrocrrn ftrnutlteiteii befallen war, bic otm beu Stoiuieit, loelche (eine Mraiilrnmärteiimteit getoeieii, fcftgefteltt waren. <Sx erhielt ju gleithee 3C ''

feine öciunbhcit unb feine Hnifte \nrfirt ' Tie smtite Tepeitlie lautet: .freute, Sonntag, crlebrirte Ufgtf. WUMtOH bie SWcfl*. Te# 9Vorgen4 plöplioV

veilung bte Sictotine Ronvuiee au# Villr. in bie britte veiluiig. (Jiue iHnu\r 'tteaiilcr oeiipün rtueit beginn bee freilung."' Slngeiidits biefe*

iioeh immer bliitienbeu vuiubitg* biirfte brr otnnc i<l|r rulüa geltalteuc ffotifrl. locldicr aui> ber Seber eines jeit längeren fahren in 3cantreien

beimiiehen TeutiAen ftammt unb autlimtürtie Sdnlbcruitgeii über l'ourbcs unb irine tiidtlidieu hoffen bringt, flauA leitgemäft tmiimcii. Sl'ie mir

ijineu, Hat übrigen* and) bas franjefifdie «tmifterinm bie Rrage in tSrrmtguag «ejogeit, w.t bem Treiben in üonrbes ein 3«el }u fefeu iri. X. *tth.
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parabtcfifdjer hatte Wäljleu füuiicu, um rincv cmpfä'ugtU|ai Gin

uitbung*fraft in ©crflärung 31t crfdiciiicu.

©ei unfcrct 9htfunft wimmelten bic engen Straßen uub

©lätje be* Stäbtdjeu* bereit* »on glnubcii*cifrigcn pilgern , bic

in fleinern ©mppen, meift unter Anführung eines öciftlid)cit,

herumbummelten, überall Iicitaiic Scftfiiinuiung in ben Wicucii

;

Grtrnjügr in langer KriOaifofflC brachen fiel« neue (Mummt.
Sir hatten Wül)e, burd) bic Sd)aarcii bi* 311111 breit uub beguem

angelegten Söcge Darzubringen, ber ben 2Baüfahrt»ort mit ber

©rotte »erbinbet. £iier empfing und ba* profane ©eroübl unb

©ctriebc be* Jafjrmarft» ; eine ©iertclftunbe laug rcil)t fidj uu=

unterbrochen ©übe an ©übe, wo ber profaifdjc Spcculation* ^

geift fid) Dorn frommen 28nbue auf» 9lcid)lid)ftc nähren laßt.

5Mofcnfränjc in allen möglichen Spiclfarbcn, ©cbclbiid)cr, Silber,

©bofpgrophiru , Scapulicrc, ©ilgcrflafdjcn . Stotfc, iNippfacbcit,

©vod)cn unb Wcbailloii* mit ber ?lbbilbung ber ©rotte, "?ll(c*

in buntefter Wu»wal)(, um al* tljcuve ?(iigcbcnfcu ober erfebnte

©efd)cnfe für bic Angehörigen Pom ©ilger hcimgcbrad)t 311

werben. $ivti in griecfjifdjrm Goftüiuc rljantoflifd) aufgeputzte

.(länblcr boten in reid)cr Au*waf)l ihre S3aorcn eblerer Dualität

feil, wie Jcrictjorofen unb ©cgcnftänbe , fiibricirl au» „Grbc

be» beifigen Snnbc»" , natürlich, burd) oftciifibcl »orliegciibc

Urlauben unb Siegel al* cd)t beftätigt. Jtt fleineu, (Ulf einer

Tafel Percinifltcn Steinen fonnte ein fromme* £tcvj ben er;

felmtcu Sdjanplolj be* bleuen Tcftamcutc* fid) »or öligen führen.

Turd) biefen ©orf)o.f be* Tempeid pou Jcrufalcm erreichten loir

ba* Allcrbciligftc. Sin Gifcngittcr trennt bic ©rotte »on bem

weiten, bi* 311m Tammc be* Slnffc* mit platten belegten ©or-

plafcc. Tie üppig am «reifen cnipormudjcruben Gpbcuranfcu

ring» um bie .fiölilung geiollljreu einen anmutt)igen 9fHblUf ; au»

bem frcunblidjcu ©rüu iadjclt, wie fid) bic ©hantafie bev jungen

Seherin ba* ©ilb ber heiligen oiiugfraii au-jgef(t)mürft , bie

Worienftntuc »on ber Ijoljcu 9iifd)e Ijcrnb bem ©cfudjcr entgegen.

„Je suis l'immaculee concoption" ( „ich bin bie mt=

befledte Gnipfaugiiiß"), biefe gleid) einem Strablciifraii3c im

.{•»albfrcifc über ilircm .Raupte fdjmcbenbcit SBdtIc in Wölb

Inidjftabcn toeifen auf bic ber ©crl)errlict)uiig be* erflrn bei

beiben großen mobernen Togtueu geweihte Stätte l)in. 3'«

ben Snßcu ber Wnbonna aber beimpfte ber Cpfcrraudi »on

un^äbligen ftenen empor, Jcbcr ber Slcuongcfpmmciicn reidite

feine ©aben, bie in allen möglichen ©rößen )id) »orfanben, bem

fammclnbcn Äird)eubiencr burd) ba* ©ittcr hinein. Ter Sinne

hatte fid) Piel ju büden, beim nud ber oor ber C5Jrotte fnieeubeu

Söienge flogen in foft imaufhbrlidjem SRegen flupfer» nnb Silber^

ftürfe in biefen mcitcit Gingang 311111 befiinnten Wagen ber

SRutter ftird)c. Soßtcn biefe Spenbeu bem ^Bittgebete beS

^iilgrim» mehr SHadjbmrt »erleifjcn
, fo gierten bie SSä'nbe ber

J^öljlung in 3R«ffe bie gcrobtjnlidjeu , [9 einfnd) unb berebt

fpred)«iben p(nftifd)en ©ebilbe, »011 meldjeu ber Tiditer fingt:

„Uub »er eine S3ad>#&anb opfert,

Htm !|ft(t an ber v.inb bie Sunb'.
Unb toex einen 3Barf)£fuB opfert,

£cm wirb ber S«6 flefunb."

ßin SJad)»t)erj Pon fiePelaet flirte id) inbeffen »ergeben*.

G» mar fdjnxr, burd) bie »or bem 9Kuttergotte»bilbe in bctiube

Slnbadjt perfimfene Spenge fiel) bot 3Bcg jur munberroirfenben

JDuelle felbft pi bnh,nen. 9(uS einer grofieit ?(u\abl pou IR^xcn

ergießt fid) ba« hfücnbe Saffer in ein lauge», fchntalc» ©affin,

ölörflidj toer fid) beut EueÜ fo nahe brachte, um ungehinbert

triiifru unb fid) mafdirn ,ui lönnen; bie ivnmiiuften ^ogen gar

it)re Sd)ut)C nu», um bie 3üpe im ©affin jut haben. Unb 10er

für fid) felbft geforgt hatte, füllte in heiligem Gifer bic Slafdje

mit biefem frifd)cu, gnnj angenehm ju trinfeubeii Gaffer, ba*

bic Jiraft be» (Wlauben» jum llniuerialmittel madjt — ein gan^

einträglid)cr $aiibel»artitr(, mic bie Waffe ber in einem Dieben

ficbflube aufgefpeid)erten 5l«fehcn bemeift, bie gefiegelt jum ©er^

fnuf aufgeboten »»erben unb bie 91unbc burd) ben ganzen

fnthoIifd)cn Grbfrei* modjeu. Uiibcrgefilid) wirb mir bas ©ilb

einer Wuttcr bleiben, bic mit rührenber Sorgfalt ihr fränfliche»

Stmb mit bem heilbriugenben Söaffer wufdi. ber himmlifchen

Sürbitterin ihr i'iebfte» onoertrauenb.

Uiiterbeffen fjnttc ber k[\tt Gjtra^ug bie Sdjaareu ber in

i/ourbe» onwefenben ©ilger auf bie enorme fahl Pou ungefähr

fiebentaufenb 9Jtenfd)en gebrad)», bic fid) Por ber Stobt jum ge^

fdjloffeueu ;?ugc orbueten, lueldjer halb in uiiabfe(iD,neu Neiden

an im* oorüber ber Wrotte jumarfdjirte. Tic Golonueit hatten

fid) ftreug nad) ben Tepartement*, Ärronbiffement» unb Crt-

fdjafteu aufgrftellt : icber ?(btheiliiitg poran loehete bie ßeiligeufahue.

<$m\S al* militiirifdjer Sührer, bie Crbnung übenoadjenb, fdjritt

ber (Iure au ber Spilic feiner Okmeiube einher; ihm folgten

bie Spieen ber WfftHdjicil Wadjt. Ju (angfamem ^ivoccffimi^

fdjritt bewegte fid) bic gläubige öeerbe Porwärt*, 311111 weitaus

graten 3:l)cilc SSMtbfeutc au» ben ©greiüen, mit ben fur,,en

©loufen, auf bem fiopfc bie ba*Iifd)c Wül.ie, ba§ buulelblauc

©i'ret, wie wir baffelbc iu ben HbNuuxgcn 011* bem .vtarliftcu-

fliege 311 fcheu gcioolmt fmb , in ber .löanb ober umgeluinben

einen Cuerfacf mit Sebeu?mittijii. ©on 91itbad)t ober ©cgeifterung

orrmodite icl) feine Spur 31t bemcvfcu. Tie 0)efid)t»jüge pcrriclljen

falte ®leid)gü(tigfeit nnb gewöhnliche Neugierbe, wafircitb bie

Sippen ben 3iofcufraii3 ntunurmeltcn , bem Porfingcnben ©riefter

im Cljore Äatawrt fdjrieen ober bie 311111 Theil recht melobifd)

flingenbcn ©ilgerwrifen ertönen lieften. (Tic ber bind)

bie Wallfahrten herporgerttienen Warienlieber ift eine unenblidjc.)

9iur eine größere Wemcinbc hatte eine Wufifbanbc mitgebrad)t,

bereu lebl)aite, hochft ttttheilige Wa'rfcbe gar feltfnm mit bem
Sitnncieitgefdiwirre eontraftirten. Sammllidje Wallfahrer tiugeit

ttfi ©ruitbeeoration ein HetneS rothr» Sixtus — traurige Gpigoiteu

ber Gröberer bc* heiligen Sanbe»! Ten 5Hofcnfran3, biefe harm =

lofe SBaffc unterer ttreii3fohrer, t}Mku fid) uiele in liefigen

Gremplaren um ben Seih gefdjlttugen, fogar Solbaten in Polier

Uniform, bic niitiunrfdiirtcu, trugen biefe» ^fl&,>cid)cn ber heiligen

Jungfrau über beut ÜsJaffenrotf. Ten Sd)(ii6 btlbete bie Glite

ber Streiter ber Stirchc, bie Seminariften, wohl an 3ioeihunbcrt,

unb bie höhere Okiftlidjfcit in Polleiu Crnat. Tic junge Warbe

fdjritt übel einher, wenn möglidj uodj anbaclitJlofer als bic

.{icerbe, unb e* wollte midj bebünren, bie klugen ber augeheitben

.fielben be* Götibat« folgten mehr ber 31ii3iehuiig»fraft einiger

in fdjiuurfer Joilette ©arabe flel)enber Gnglänberinnen al» ber

Wabonua iu ber <yrl#grottr. 3iad) einem nllgemeineu (lebete

3erftreitte iidj bie Wenge, um an»3uruheu uub ben ©ebüifnificn

be* Wagen* ©einige 311 leifteu. Soweit ©lau uorfianbeii, naljm

ein Theil unter einem einfadieu für biefen ;Jmcrt hergeftellten

Strol)badi an rohen Tifdjcn ©(ab: anbere füllten bie unteren

9Jfiumc ber «irdic, »ielen aber blieb nur ber freie Jöimmcl,

unter bem iic beim auch luahrcttb ber %\A)i eampirten; ber ge=

ringftc Theil fonnte in i'ourbe* felbft Cuartier finbru.

"Jlu intereffa nten ©ruppirungen fehlie eS uid)t. Seljr ge

tuütljlidj berührte ba* patriard)ali ("dje ©ilb einer im örafe fid)

lageniben Heineren ©ilgerfdjaar, in bereu Witte ber alte gciftlidje

£>crr mit feinen Wctreucn ba* frugale Wahl tbciltc, ein tt>o^

thuenber Öegenfab 311 beu im Soniicnfdjciitc ariftofratifd)cr

gOHÜRengntfl wiebeiitrahlenben ©ollmoiib*gn*id)tcrn unter bem

Trcifpib, bic im Örembcnljdtel falbimg*boll neben ber Srau

Warna uub ben hiibfchen ©cidjtfinbcm an ber Table b'höte fafien

unb für biefelben ba* Tifdigebct fpradjen.

Ju ber geräumigen Sfirdjc waren bie ©eidjtftütjle maffenhoft

umlagert, wie auch an ben 3Llallfabrt*ortcn Taufcnbc »on öoftten

bei ber Gommunion gereicht werben ; bic an fo geheiligter Statte

empfangenen Sacramente finb »on befonber* nadjhaltiger Straft.

Ta«3 Jiincre be* im gotbifdjen Stile erbauten l?)ot*e*houfe* ift

priidjtig gefdjmiirft: bic 3ahlrcidjcu 9?ifdjeu mit ihren Scitcn=

altärcn ftrohcii »011 ben einem ©eliibbe 3>M"olge gewibmeten

.Vlofibarfeiten, Tiifeldien lt. Tic uid)t feiten herooridjimmernben

golbeuen Gpauletten unb Crbcn*fierne ber Ghrcnlegiou fpredjeu

iurebt eine traurige Sprache auf ben Arembling hinab. Heber

ttiifereu .'fiauptern aber fdjweben in uneiiblidjer Sdivihl rcid)

geftidtc, 311m Theil praditüollc Sahnen al* 9(nbeiifeii ber großen

2s?allfabrtcu. Jhre SsJappen uub 9iaiueu weifen auf alle Wegcnbeu

Sranfreich» unb auberer fatholifdjen Sauber hin; nicht ohne

Uebcrrafchung begrüßte id) bic «arben ber ©«-einigten Staaten

»011 ÜWorbatncrifa, redjt oftciifibcl wie ein Trinmphjcidjcn neben

ber fian3el oufgepflaujt - ba« fto^e Sternenbauuer, bic Sahne

ber Sreiheit im Staube 31t Süßen be* röiuifdjeii Tognia»!

Tie 3a(jlreid)en Cpfcrftörfc finb für ben ©ilger ein lebhafte*

Wemeuto, baß ba* OJeid) ©otte» trou beu Sorten be* Stifter»

fehr »011 biefrr 33elt fei, nnb wie weit biete* irominc Grprcffung*«

fijftem für beu ©etcröpfciuüg, ben Unterhalt ber Mirche :e. geht,

beweift ber angeschlagene bifd)öf(idjc Grlaß, baß für bic befdjeibene
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Summe »ou fiinfhunbert gronfai (bierljiiiiberl SRdtf) ein Scbcu
fidj brtt Xitel einer .©riinber* ber Äirdjt" (Soiibatcnr, Stifter)

erwerben tönne, für mefd)c aii*rrioa'(>ttr (jfaioffcnfdMift fverteil

wüdKutltd) eine SPieffc gclefat wirb. Seiber fehlt mir bo*
Watend jii einer Stattftil biefc* „Cöriinbevtlntinö".

Untrrbcffcii war ber Stbcnb bttctngcbrodjcn, ber uit* eine

uitgeuuihiilidje Xcmpnflrntirm rrligiöfer '.ikgeifteruiig wx Singen

führen foffte. Sie SRaffen famnieltcn fitb, wteber bei ber fiircbc

in bewuiibenmg*roürWgcr Crbnuitg, SDIamt für SDlaitn mit einer

Äallfahvte-frtje bewaffnet Sangfam unb fcicr(id) bewegte fidj

biefer cigcnlhümtidje 3arfefjug juriuf burd) bie (Soffen bc*

Stflbtchcn*. Perroorrcn ertönte ba* Abfingen ber Sieber mit

beni SRurmeln ber öcbrte unter beut M lauge ber ©toefen; wie
eine uiiciibttdjc Steide »an 3rrlid)lcni blipicit bie brennenben

tierien in bie Berne burd} baö Xuttfel ber 9fadw\ in maieftatififcer

9Zut^e ober gfänjfcu bie Sterne herab nnb lächelten bem treiben
ber ^ilnerftcerbc ju, bie glaubte, ein wohlgefällige* Cvfer bar*

jubriiigcu ihrer milben, juiigfränliduit IVfdu'iberin, bie weit über
ben ©efrinten throne «1* frcnnblidjc Sürbittertn beim TtTlmädHlgen.

Sine furje unb flirte 9luhc umfing bie cnuicbcccn 3BaI(=

fafyrer nteifi imter freiem Gimmel, in ben Straßen ober auf ben

SJäiifeu unb Stciiitrriwm ber jStirdje. SJor Sonnenaufgang fdjcm

fd»nl(ten bie Wlocflcin

ber SDteffen in ttimntcr»

broebrurr SReihenfolge;

bie Elitäre waren bidjt

gebrängt wo ben

frommen umlagert,

ineldic bic (fpinmunipn

empfingen; Schaar um
2d)anr jpg in Protef*

fiou por bic Tratte,

»wo mau angriidit*

brr weiften tächeliibeii

äVabpuua ba* Mreu

j

immer mieber befper

vn idjlageii, bie Jiniitv

sn falten, bie klugen

311111 Gimmel 311 er-

geben, bic Herfen be*

StofcnfraitjLc* uner-

miibltd) bureb bie Ätn=

ger gleiten 311 loifcit,

100 man bie gptllidjc

JTunft be* «elenS

lernt." —
UJaftt* ber fiirdpc

fu^rt ein bequemer

SBeg bis jur $öl>c

be* Meinen „(Jotbarieitberge*'', auf welchem toährcitb ber größeren

Pilgerfahrten , Wp bie uiev ^öttbe natürlich feinen Maum mein

bieten, ber allgemeine (Sottcsbienft gehalten wirb. Unter bem

inäifptigen Srettjc erhob fid> ber $od)altar, feftltä) gejiert, unweit

bovon bic Sfaitycl. (Segen .neun UhrSRorgen* begann bie Zeremonie,

pi* in bie lefcte ber weilen , weiten {Reiben brong bie Stentor>

ftinnne be* Sarmrliter*. ber mit hqacinthifdpcr Prrebfamteit bie

$cbrftugniffe ber Hirdpe jdn'lbevte uub bic betreuen ah Pehnrrlid)-

feit unb Slulbauer anfeuerte, welcher unter bem Öccftanbe ber

heiligen Jungfrau ber enblidjc Sieg nirfjt fehlen werbe, Xic

SRorgenfonne flraljHe in iljrem licflften (planne onf bie Xaufcnbe

herab, öelcbcnb jog ber frifdje Suftftrom über bic Häupter hin.

Qn ben $fi$en öffnete fidj baö ganjc Panorama ber reUenbeu ZfyiU

tanbfdjaft, nnb in fd)Weigeubcr SRnjcflät bcljcvrfdjten bie pnrenäen«

gipfet bic feicrlidje Scenerte — fclbft bie falte tRcitgierbe bei

rlit^crufcneit muftte weichen imb marine einer uuwillfürlid) be

wegten Stimmung pia^. ^ft bod) bie 9lotur ber elfte unb

fdumfte Tempel, in weldjein bad religtöfc @efü^( «ngefirf>tä be*

blauen unb unbegrenzten Gimmel? ficC> fp gern uub fo frei

entfaltet.

Uttb biefe in ruhiger ?lubad)t luicenben pürier, theittcu fic

btefe ©mwinbung? ©emifj, bod) bewußt war fie ihnen uidjl;

bod (Sötllidjc, wenn tS auf fie Wirten foU, muß ihnen in Sannen
erfdjeinen, bie bem Gefühle leid)t faßbar finb; bie ^bcalc ber

^joOfontmcnheit »1 uffen fie in bereu (5r|>erlid)eu Prägern anfdjaitrn.

£arnm fü^It fidj ihr ^erj bnrdj ba« SBtlb ber SDinttcrgott^,

ber trSftenben Siirbitterin, fo gewaltig angezogen. 3aheh«,,prr 'c

hinbiird] h«l acr (atholtf(l)c tfnltu-3 bofür cicforfit, baß ber rjo^e

©rbanle ber leeren gorm jum Opfer falle; teilt ©alt ob>e biliar,

SBcihraud) unb ÜReffe. $cim breimaligen Sdjalte bc5 (SlUdleiml

pachten medjaiiifa) taufenb ^äitbe auf bie $niflt — c8 wäre eine .

Süubc, t§ uid)t )tt thtm. $at unfer 3«hthmibert feine Rettung

<mS biefen (Seifteoirvungcii? — 58on ber onberen Sehe bcS

£ma,ct$ flpiiim chic muntere iuuge Schaar heran. Sie gallifdie

Sebhaftigfeit nnb Sebcneluft blijjte an* ben %tgen biefer fröh=

lidjcit ;fi^ltnge ber terychimgeaiiitalt , bic jjrtljlreirh . olle in

fdjmudcr Uniform, fid) ber Rrtthling^frrieiifpnnc freuten, weldje

fie au* ben bumpfen pcnfioiutödininen fycroorgetnfen. Ditftcr

ober fd)ritleu neben ihnen bie ftrengen SHettlure. ©a» unter bem

frfttoarjen Trcifpipc hcmovblirftc. war ein $oßn auf bic eble,

hohe Aufgabe be* Selntirbcrufef, war Soijola'* Weift ©n Slid

hieß auf ber Hiitjtthe bic SiPhltrhfett txrftuminen ;
einige Stippen

ftößc brarhlen bic wilbeften ber Smtgen in Weih unb ©lieb, unb

mit bem gclfjeiltni Wefiitjfe von Sa)eu uub Wnbadjt Im *Äu?brude

ber fiifdicn @efid)ter nahte fidj bie Qücneratton ber dufunft

SranfreidjS ber Stätte beö ©ptte^-Mcnftc*. Xnß ba* großavticte

Schoufpiri feinen liinbnirf ntif bic empfömjlichett ©emüther nidit

Pcrfehlen lonnte, ift

fetir begreiflich, *enn

bie jugeiibltrhe 1! '.mh

tofie, bie hier fo reiehe

Wahrung fonb, faunle

nidji bem (Sebanlcu

Stauin geben, baß, wa#

iefjt im &tx\m bei

JÜnabm als fromme
iüegeiftemiifl gliibte.

einft im Wanne bie

Dncllreinerwrfuödter-

ten Bigotterie uub

fmfteren ^gnoran}

werben muffe.

SBährenb ber9md)f

miltagvftuuben lehrten

biepilgercolpnneu mie

ber juvnrf au ben fiei=

milflK-n .fvrb, in bie

Stille mib Sinfaittfeil

il>rer $ergbörfcr, be*

gleitet bim ben (irm-

uerungen an bie ?3aü;

fahrt, bie in ben $ct»

Ken IndW" w 'e ^*
(iiujelnhciten bererften

SJetfe im Ocinüthe be* ftnaben. ®er Qleni* weiß ben JMt=
bummeltrieb fehr flefd>irft für feine 3wede au^ubenten ; ber

fd)lid)te 9aucr*inaun, ber fouft ba* ganje SSoljr fa]nn DOn feiner

Sdjolle wegfommt, ficht bie Wallfahrt , an ber 1f0 ju

nehmen ihm bic bebenteub ennäßigle Sahitajc fehr crletdjtcrt,

gewiß nid)t nur bon ihrer refigiöfeit Seile an, fdjreibt aber ben

wohltätigen Siuflnß, ben ba* Steifen in feiner Stimmung

hervorruft, nur einer übernatürlichen ^itfoiration. jui. X*r
äated)i*mn* h"l '6" gewöhnt, für alle*, wa* fein ftkfühlfilcben

bewegt, iiberivbifdu* Cuelten an fliehen.

1er Slnblid ber bielen Mvanten am geweihten XBaffrr führt

im* auf bte fehr materielle Seile biefer (Snabenorte; baß bic

J^eiltraft uidjt im (Glauben unb iubrünftigen Bebele, fonbern int

rein ^leiißerltcheu, bei« unfthulbigen SBaffer gefucht wirb, betueifi

ber Hmflanb, baß fromme Scibenbe, bte j. in Parah4c^
SOfpnial nicht erhört werben, jnr conenrnrenben tDfaoouua in

Sonrbr* pilgern, wie Patienten, bie nod) ^ebiirfniß ihre Cururte

wed)feln. —
Sa* üucUwaffer muß gegen ofle ®ebredien, bic be* Jtiirper*

wie bte ber Seele, feine Xtcnftc teilten. Sie ^erjcRögeheimiiiffc

heirath*fähiger Stäbdjm ftnb ntd>t jum gelingen Shcitc bie

önmblage ber SBittcn, mit benen bic hnligc Jungfrau beftürtnt

wirb. Xic jHcf:iltatc aber, bie bielgcpriefenen ääunber in ihrem
Widri* bloß ju legen unb mit ben Staffen nnumftößlidjcr SSotir^

heit bem frommen betrüge auf ben Seth p rfutcii. Wäre eUte

t\t Tratte doii üaurbed.

Utah einer ^dotogravtiie auf £1014 übertrafen.
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iiufifvft ücröicuftuolic Ktthofic; wenn ber heutige (Mtucfantpf

Pou einem ipirflidjen Erfolge gefrönt roerben fnU „ fo muffen

Milbing unb Siflcnftafl firf> in'S ©ovbcrtrcfjcn [teilen.

Uutcrbcffcn bmiern bie SSallfabrten in junebmenber Starte

fort: faum pergebt ein Tag, ohne bafi größere ober Heinere

fßroerffimCM am Simbcrortc in Triumpbjugc ber uufcligflcn

^riefierberrfebaft ifire .frutbigungeu beibringen. Unaufhörlid)

brennen bie geweihten ttttfflt uor bem »ilbc ber iWabonna, ber

„unbcfletftcn linnpjringuijr. 3«< frhönen ftrnnfreid) wuchert üon Tag

lag üppiger bie Pcrbcrbliche Saat bc* »pfoffentbum* ; ber ftarte

unb rooblgcriiftcte (£lcruö fü^vt mit beftem Erfolge ferne be-

währten Saften in* Selb. 3m fpöttelnben 3nbiffercnti*umS bet

onbern Seite finbet er feine ©cgner; bie gegenwärtigen 2tctc>i3=

juftänbe arbeiten feinem SBeftreben wirffant in bie $änbc, unb
wo ollein bie SRettung gefunben loerben fönntc, in einer fräftiflen,

oüicitigcn .£>cbung ber Schule, ba hcrrfd)cn fort unb fort bie

alten, uerrotteten, faulen ;iiiftdnbe — woju auch Suifflarung füv
birfe „cretins"? ?lruic* SWf! ©r .

U)rltau0ftrUuitQ9fhtneit.

4. (Jtn «aiia Hur*'*

3" einer Seunlag*fdiule wnvbc an bie amerifatiifd)c Jugcnb
bie Krage geriditrt: „Sei mar ber erftc «Wann ber Seit?"

Sofort mclbit fid) ein intelligenter ?>intccfnabe \\\m Sott
unb antwortete fiirj unb beftimmt: ..George Safbington."

Ta fid) bie Sdiule gerabe beim SBibclimtcrricbt befaub unb

©corge Safbington ein Minb ber *lufflftrung*periobc mar, fo

erFlärtc ber üelirer bie Slnlwort für Uufinu unb gab Slbam bie

(rhrc, welche bie SBibcl fcitjabrtaufrnbcu für ihn in ?lnfprud) niiuiut.

(Stwa* ücrftiunut fepte fid) ber M leine unb mnnnclte:

„3reilidi, wenn Sic uon SlicManbern reben —

"

Ser nun burdj bie reiben Qfoufftai ber Surueiubiiftrte

tuanbelt, ber muH fehr bolt> ben Oilaubcn bri fleinen ?)anfeefnabeu

tljeileu, baf) Weorge Safbington ber erfte, ba* beim ber grbfue

ÜVeiun ber Seit fei, benn in ben N
,!lbtl)eilnngeu faft aller iHölfcr

finbeu nur fein »ilb. Gine Safhiugtonbüftc tljront über ber

s8roir,eau*ftclluug ber Rran^ofen, eine nnbere über ben Sanenccn

Bon l'imogc*. Tic SpUwnfabrifantcu Belgien? brachten ba* »ilb

be* grofjru iWnnne-3 in ihre Üöcuftcr; bie lingliinber mobcllirtcn

feine 3?iifle in ©i*cuitmnffe unb Xcrracotta: bie Italiener fdjuilttrn

Safbingtonföpfe ou* ftolv brachten fie auf Hemmen unb iWofaif-

bilberu an; furj bei ben Öunftbanbwerferu faft aller Stationen

fd)eint ber flJebanfc nun Turdjbrud) gefomtneu \u fein, bafj fid)

in ber ^erfou Safbington'* bie Summe aller rcpiiblifanifcbcu

Xugcubcu pcrlörpciv, bafi er ber mürbigfie iHcpriifcutant ber

bunbertjährigen fliepublif fei Xciu "?lmcrifaner tl)un biefe

SumiMtbteu uuenblid) wohl: iie ftinnnen il»n ,ui einer ?Jeid)eibenf)eit,

mcldjc mau fonft uid)t au ihm geiDolmt ift. ©ei fold)cn intcr-

tiatiounlen Unterneliuiungen eruwfeu anfdieineub geringfügige

Tinge jrreuubfdiaft.

QlNl allen S«lionen, tueldjc bie i! robuelc ifjrer ^ubuftrie

in ber £ianplhallc untergcbrad)t haben, nimmt bie amcrifanifdje

ben bebeutnibflen 9ianm ein. Tie amerifaiitftfcj "Jtbtfieilung be-

aiifprud)t etma brei Viertel wn ber oftlidjeu Hälfte be* riefen-

baften QMAlbcl. Kmerifn am uädifteu fommt (iuglanb mit feinen

ftauncn#mertlieu SeU^tfifinettt, |U benen alle überfeeifdjen Kolonien

beilrageu. ^ranlreid) ftebt biefeu beibeu Stationen gualitatio öolI=

fommen ebenbürtig uir Seite, menn e« aud) ber SWaffe nad)

inippfaiiter l)iittc auftreten Immen. Teutfdjlanb unb Cefterreid)

lieguügteu fid) mit einem nll,ui U'fd)eibencn ^lab in ber inter-

ttatioualeu Wefellfdiaft . bie fcaubiuat>ifd)eu Mouigreidic bagegen

mad)ten bie tnpferften Vluftrcngimgeu, um ihre ()eimitdie ^subuftrie

auf amcri(anifd)em ©oben uniibig ,ut rrvräfeiitiren, ebeufo Italien

unb Spanien. Skil bie lebten- iMatiou betrifft, fo mufi rt

i^erabeui 3s?uuber uefimeii, baf» biefe troD all" ber blutigen ^artci =

fämpfe, meldje ba* StaatSgebäube .\eniitten brof)cn unb ben

SSolilftanb läugft untergraben Ijabeu, bod) uod) bie flraft fanb,

fo niarfer gerüftet in ben internationalen Sskttfampf einzutreten.

Tie reiri)f)altige fpanifd)e ?lbt()ei(ung ift pou einem pradjtigeu

.Ciol^bau uinfdiloffeu, beffen 3ac,abe <m einen rotfjen ^orplji)nH>ln)*t

au* ber SHenaiffauceperiobe erinnert. 9(uf ben 55?aubflüd)cn ber

3<orberieitc prangen auf Hentern Wolbgruub bie Portrait* Ben

Kommune unb feiner «imneriu ^fabella, unb an ber inneren

Seite bie UM (forte* unb ^onee be 8(M, tuobei bie Xf)alfad)e

mit golbeneu Settern uer^eidjuet fteljt, baf) (£l)riftnpal C£olon am
Tage bc* 8. Oetober 141C2 bie neue SJrit entberft babe. .?)od)

über bem breiten Ifioruieg prangt ein allegorifd)c* Wemälbe:

Spanien ,ucl)l ben 3d)leier pou Vlmerifa unb eut()iillt bie* fo

ben »liefen ber alten Si'elt. - Stol.s lieb' id) ben Spanier. —

B(4«.

£<nuptgcMnbc Di,- vu

CO ber Slofj iiiul) beute feine gferagtiftUM f»at, luollen wir T)ift

uuciörlert laifen; bic majeftäiifd)c tyiiaitfa(nbc f/SU ipenietftene,

iua-3 fie berfprid)t, eine relatiu reiebc unb jebenfoft» intercffaittc

?lu*ftclluug. Sind» ba* tiaiierreid) «rafilien bat bic l£r,\eiigtü)fe

feiner jungen ^nbuftrie tu glaiycubcr Seife burd) eine buntfarbene

mauri)d)c Süulcu()aUe umralimt, unb bal uuglüd(id)e SNcriro, bei

bem ber Sille gut, aber bie Straft fdjioad) war, idjlofi feine

fIciitc ?(u?ftellung burd) einen locijjcu .Ool^rabmru ein.

Tie bereinigten Staaten geigen in ihrer ^luSftellung, iüeld»e

hohe ©ebnirung fie beut Unterri<^l*ipefcu beilegen. Tie breite

Walerie, ipeldie in einer .ftbbc uou etiua fünfug 3uft an ber

ganjrn o»»ntfeite ber .fcalle herumlauft, ift oon ben einzelnen

Staaten al-3 ^lueiteUungöplati für (rr,ticbuug*u>cien mit 5)efd)lag

belegt. Mut ber Staat ^emtfi)loanien l) l1t V tiefem ^jipetfe

einen befonberen "^auilfon errichtet. Unter allen biefen Sdjul-

aii*ftc(lungru ermeift frd) bie be* Gr.vcfiung* Teparteinotte nom
Staate SUfaffathufett-3 «13 bic gffajenbftc. Turd) eine Waffe
aufgelegter Sthularbctte« loirb e* bem Söefdiauer flar, mie

fegeuereid) hier bic bffcntlichnt Unterrid)t*auftaltcu mirfeu.

ÄVehrere Zäunte nchnieit bie L'ciftungen ber ted)uo(ogifd)en unb

lanbipirtl)fd)aftltd)en Jlnftitute ein, tpcldjc aud) jebem 2d)üler

unentgeltlichen Unterricht erthetlcn. (f8 brängt fid) hier bem

»efudicr ber ftiflen Sfäume eine foldje SüHe uon Stafd)iuen=

conftruetiouen, ©tufter unb fircibcjricbnungcn , phijrifalifdjcn

^tpparaten. ?lbhanblungrn über natuttDiftcnfd)aftlid)c Ihemota unb

onberen Slrueiteu ber ;^glingc Jen« ?lnftalten entgegen (meld)c

fo geioiffenhaft ipie irgenb möglich cm?geführt fmb), baf) mou an

ber Setftungefäl)igfcit jener 3nftitutc faum .vueifcln fann. »on
ben übrigen Staaten hat 3d)iocbcu eine H'chnnittclausftettung in

einem cigcuS baju erbauten Sd)ul()aufc oeranftaltct , )peld)e§ mit

feinem fiiulcngctragcncn 3Jorbau, ben fdjlanfcn Walerien unb bem

Schinbelbachc al* ein 9)tuftcr gefd)macfuoUcr .^olj,§lrd)iteftur

gelten fann. Ta* (£laffenninmcr liegt jut ebener Crbe unb ift un=

gemein hell nub luftig; Tifdje unb SUiinfc fiub ,\ioccfmtiftifl ein=

gerichtet, unb ma* bic Lehrmittel betrifft, fo giebt ti ba eine

ijüüc uaturgefd)id)tlicher 'Jlbbilbungcu, gcograpf)ifd)cr Jlarten unb

2chrbüd)cr unb fcfjön gearbeiteter pl)i)fifalifd)er ^nftrumente. 3«
Sd)n>cbeit tute in ?lnierifa fiub in ben 9?o!f*t"cbuIcn milit<irifd)e

ßrercitien eingeführt, um bem fiörpcr be* Schüler* nad) bem

Lütgen StiüfitKU auf ben Sd)ulbä'nfcu bic fo notbivenbige »c^

ipegung }ti uerfchaffen ; c* finb ,yi beut (Snbe aud) flciuc ©ctochrc

für bie Sd)ü(er »orfwnbcn. 9tod) einen uertpnnbten ;Jufl ""ö"'

bie amcrifauifdic nub fd)mrbifd)c »olf*fd)ulc, baf) niimlid) beibe

reichhaltige «ol!*bibliothefen (aud) für enuachieuc) befitwu, »peldje

ber t'ehrer uermnltet. SDetgien hat in feiner Slblbeilung gleich^

fall* eine S?otf*fd)iiIc eingerichtet, mit 93or,ninmcr, Schulftubc unb

t'ehfmittelau*ftellung , in n»cld)cr )pir ba* amerifanifd)c Shftcnt

ipeiter eutipicfelt ftuben. Ta* (Tlaffenuinmcr ift luftig ; bie Säule nub

Tifdje finb mi*glid)ft beguem eiugeriditet, unb für ben Slufcljauung*;

uuterridjt ift ba* benfbar iWöglitbc gethnu. Tic Cefefibcln ent=

halten ^Ibbilbuugeu. 9enturförpcr fiub in rcidjev Watgc Porhanben,

unb befonberer Serth tpirb auf bic itennliiift ber heimifthen

Jubuftite geiegt. So fiub in ber Schule *J?appfd)ad)teln oor-

Ijaubrn , Pou benen jebe irgenb ein iHohProbuct be* \1rferbanc*

ober »ergbane* enthalt , unb ,yt biefcm gefelleu fid) bann eine

Weibe üon »robeu jener Sabrifatc, bie an* bem Wohprobuctc

getponneu iperben. So enthalt — um ein Oeifpicl anzuführen —
eine 3d)ad)tcl ein Stitcfchen Kifntcrz ; baneben finbet ber Sdjüler
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nun groben ber aufi biefem Scincral gewonnenen gabrifatc, al* ba

finb: öufteifeu, Staljl, Scrjmicbcciien, Stahlfebern, Stettenglicber jc.

2p »omcfflicfi biefc* S"ftcm ift, fo zweifelhaft erfdiriut bei

uaftcvrv Betrachtung bc* Stunbcnplnu* ba* SHcfultat, baut ber

5Ncligion . bic befanutlid) mit bnn SL'iffcu uid|t* gemein hat , ift

fo Biel 3ft' gcwibinct . bnft unter ber gütigen JSürforgc ber

Sdiulpatrc* unb Sdjulfchwcftcrit bie 9iattirgcfd)id)tc ben lieben

«leinen au* Slanbcrit unb Trabant wenig Jlopfjcrbrcchcii*

machen wirb.

Tic iKicbcrlanbe fjabcn eine 2tii*ftcllMig Bon Lehrmitteln

unb Sdjülcrarbeiteit ihrer Jlunftfd)ulc ju SHottcrbam urvattlnüt,

ioe(d)e 1669 gegriinbet mürbe, um «nabelt im Hilter üou tmolf

Im* fütifjclju 3al)icit unentgeltlichen Untcrrid)t in ber 3cd)uo(ogie

unb ben bilbcubcu ftünften 51t gewähren. SäNcbrcre (£antoiic ber

Schwei) ^obeu glcid)foll« eine i.'e^rinitteliiuäfteHung ihrer iwlf*;

unb öcmcrbefd)iilen öcroulafit, ebeufo ISuglatib luib (£<mabo. Xo*
leerere l>at ba* SUcuttcrlanb bezüglich bei liriichuitgc-wefcn* fnft

in Schatten geftellt, unb ton* in biefer canabifchen 5lii*ftcllung

befoubere* ^ittercffc erwedt. bal finb bic Lehrmittel für 93liubeu=

unb Xaubftumiucnaiiftaltcn , mcld)c allcfammt ;}ciiguiii geben Don

bem Weifte ber iDccufchcnlicbe, welcher bie Sichrer folchcr "Jltiftaltcn

befeelcu niuft- Xie aincrifanifd)eu Stallten haben jum Jljeilc

cbcnfoldjc MuJftcUmtgcn ifjrer iöliiibcii- unb Xaubftuiumcit^iiftitutc

oerauitaltct , unb felbft ba* hnlbbauaucrottc 'JWcjico bat bie

Vlvbeiten feiner Söofjltbätigfeitä.anftnlten jttt Sd)an geftellt.

lünc Ijodjintereffnnte iie^rmittelnusfteUung, munentlid) in

etfjutigrnpl)ifd)er Bcjiel)img, ift bie bc* piibngogifchcn St)tufcumv

ju 9Ho*fau, al* bereu eigentlichen >üeranftaltcr fich bei vuffitdjc

flricg*iuiuiftcr nennt; e* bat bemnad) ben ^lufdjeiu, al* märe

bie ipofrrfiflft großartige Sammlung oor\ug*mcifc ben SNifitar«

fdiulen .\ur iöfituiuing nugemiefen. sJlud) einer norwegifdjeu

Sdiulftnbe liiuft id) fdilicfjltd) uod) ürwälmuitg tbun, in welch«

SdjüfiTarbcitcn. fetir hilbfehe ftarteu jur Itcnutuift ber bcimifdicii

Xt)icr- unb SftanjentDtft, ber 3krlebr*wegc unb ber freuiben

i/onbergebietc ,
aufgelegt finb; außer einem Wlobtt* fiubcu wir

bann und) Ulbbilbungcn ber tjeimifdjen Swlf*trad)tcu unb einen

Xottriftcuanyig. 3" 'iorwcflen unb Schweben ntndjl mau bie

.v>cimatb*fuubc 411111 *.Hu*gongSpuiifte für Wcog,rapbic unb ©cfcf)id)tc;

I

fo fel)r mau bic* immer loben muj$, fo begreift mau bod) ui cht

redjt, wie bie Iiwriitciiaii*rüftung in bie heiligen fallen einer

3d)ulftube fommt. felbft wenn man annehmen wollte, bnf; uor»

w'cgifthc Scfnilmciftcr mit ihren Clingen in ben Jjcricu prattifche

\>riniatl)i-fuubc trieben.

Xeutfdjlaub unb Ceftcrreich, welche in 4k',ug auf Schul«

ejnricbtungcu , Lehrmittel unb l'eiflungeu ber 3?o(f§= unb iWitteb

fd)iilen ben $efuct)ern ber £}eltait»fteUung ju £Sien fo oideö jju

jeigen b,atten, tieften bie?nial bas? tjriiel)ung«wcfen gnu außer '3(cf)t.

Qmm Wlücf für Xeutfdjlanb trat ber *öud)ljaubel redit

Iräftig ein , itnb fo fanbeu bic gremben in ber »oaljrljaft

gefdunacTuolI eingcrid)tcteu Wruvpe beutfdjer Scrlagomerfe einen

jiemlicf) reidjen Öorrntf) au guten pabagogifdioi 8d)iiften uub

üprjügltdjeu Slartcmoerfcn. Wewife barj man annel)inen, bafj

tief) baü Serien eiueö iwlfcä in feiner litcrarifc^cn ^robuetion

mieberfviegelt , unb toeun wir bem beutfdjeu $itd)lmubel

in ber (fcutcnuial ^luaftellung eine ciugel)cubcre ^öcacfjtmig

fd)eitfen, fo muffen wir geftelicu, baft feine onbere Lotion in

biefem «l'iegel eine fo grofje «ielfeitigfeit uub glcid) gefunbe

aeiftige 'SHiditung oftenbart. Uni ber 3Naffc »on Sugenb^

fdjriften uub Saimltenjouninlcu , bereu wir und erfreuen, geb,t

ferner ljen>or, bau uufer beutfdjeS Familienleben in allen

3d)id)tcn ber Wefellfdjnft ein iunigeäS ift. Sir l)aben aud)

Fieube am 2d)öneu; ba* beweifeu bie guten ^>Uuftrationeu ber

Unterbaltung^blätter unb Xtd)teiloer!e , bie mufifalifdieu öerfe

uuferer ttonwoniften, Vie groftc 2)icngc ber ^arbcubnidbilber,

weldjc baS .v>eim ber weniger sbemittclteu jd)inn<Ieu follen.

Xic Stusftelluug fran,\öfifd)cr iöerlagfbudjlianbler ift nur

iufoferu glnnynber alv bie beutfdjc. ali ri einigen ^Jnrifer

firmen, in bereu .'piiubcu fief) beinahe ber gau^e fraujöfifdie

^ud)t)onbcl contentrirt , leidjt würbe, bie befteu SJerfc an*

jebem Zweige ber literarifcbeu ^ ri, '>"c '' l,| i .M'iamnteujuftellen

unb bann ^rnchtmerre in bie oorberfte i'inie ju ftellcn, wie

Tore* „Xtfiitc" ober jene bcriilMuten lioangelien, au benen brei

ber befteu fMnjüiijdieu Walcr arbeiteten unb bereu Jpevftcllung

ber girma .^nclicttc 1,200,000 guratai gefoftet b,abeu foU.

Xie amcrifüiiifd)c Badjtjäiiblcrauöftcttung ift bie djaraf.

tetiftifdjftc UM allen, beim in bem fdjoneu jweiftikfigen fymXfan,
ben bieiclbe einnimmt

, gelwrt ber Knien Stoct jum grofjcn

lljcil ben ^ibelgefcllfdjaftcu, iocld>c ba* oller Süüd)er

in Aweilumbrrt Spradjen oiuftellteu, bann ben iWcttiobiflcn

=

geuicinbeu mit ifjveii lirbauungSfdjrifleu uub ben iWafiigfcit*

üeieiueu uub ihren 25?arnuiig*fd)riften uub !öefeh,ruugi*tractatdieu.

3icben biefeu Wefel(fd)afteu fanb mau iibrijjot* eine ^luäftellung ber

«ffoctation für focialc »Jiffenfdiaften, bereu Sirtfaiulcit eine

überall* lobwürbigc ift. beim bieiclbe ftrebt mit giofjer «iuergie

ben focialcu Sortfcfjritt an. Jaft ber gan^e obere £tod ift

ben pabagogifd)cu 2d)riften eingeräumt, uub Dom Miubergnrtcu

bis jur llnioerfitat fiubcu mir alle* Beitreten, wa* bic Union
an guten üctjriuittclu oufsuweifen bat. SB011 ben grofien 5L'erlng*=

bud)i)anblungeu l)obcn nur wenige au*geftellt , uub unter biefeu

wenigen bat bic Sirma üippincott unb Homo, in ^(jilabclpljia

einen befonberen ^willen gebaut. Hvwatjuung oerbient bic

überrafdjeube Xb,atfad)e, baft man tu ber Äuöftelluug ber

5lmerifaner bic gefiljiiiarfoollften uub folibeften iöudjbinber-

arbeiten fanb.

(Sine tflujftclluitg, locldjc beut lrr,}icl)ung*wcfcu rigeutlirfi

fcfir nabc ftcl)t, I»atte SOJr. ?3eigl), ber s4Siajibeut be* 9ton»

JJorfer i'eveiu* ytr 4<erljütung Don Xl)ierqualcrci, uerauftaltrt.

Xic* war bie origiuellfte uub feltcnfte (iifdjeinung, welche mau
je auf einer SliiSftcUuitg fat) . beim fic beftaub in blutbefubelten

>Tampfl)äi)itcu, tjalbjcrriffeuett ^ullboggen, serfdjoffcucn laubcu,

ben $t)otograpt)ieu oon gcfcfjunbcncu uub abgclriebenru '.Jjjuivit.

Sücartcriuftrniueutcn , mit benen brutale .Male ba* arme Viel)

gepeinigt hatten, uub wa* bei^lcidjeu Xiugc meb,r finb, weldic

gegen feite Ungercd)teu zeugen, bie fid) ntdjt itirer Ifjicre ei':

bannten. 4}ergf), ber unerfdjrorfeuc ^crtheibigei' inifiljaitbelter

Ü)efd)öpfc, ging bei biefer ?lu*ftclluug. bic bicllcicrjt uid)t (JOHJ

in ben 9t\il)mcii eine* 3ubuftttepalafte* pafet, oon einem fchr

ridjtigen Örunbgcbanfcii au*; er wollte natulid) ben Iljiei-

qitiileru, fo weit |k, btftiaft ober uubeftraft, in ber Bett Ijeruiu

laufen, geigen, bafj bic geringe iJufje, weldjc bei ^olijeirid)ter

bem einen ober an bereit unter ilmeu auferlege, ba* begangene

Unredjt allein nidjt fiitjne, fonberu bafj e* eine nod; empfiubltd)ere

Strafe gebe, bic SJeradjtung aller guten Sücnfdjen, barttm bb
jcid)itetc er jebe* gemarterte 5 hier uub [eben Prügel mit beut

»ante» unb ber Strafe beffen, weldjer ber 2t)icrfl.u<ilcrci al*

fdjulbig befitubeu würbe. SsJic fchonuugolo* 3Kr. *crgb in

biefem SnnitC Uorging, baueift ber Uiuflanb, bafi er aud) bie

patent Cffice ju SSafhingtou mit an ben Oranger »teilt Xieie

hatte uamlid) ein iW-.-.fdjindjcu jur '.Mitfeitigmig fogenaniiter

Stadjclleber pateutirt, weldic thicrquälerifrf)e Jlutfdjer brrart am
Webifj ber ^fcibc nnbradjtcit, baft f icf> bei febem 9iud bic

Stacheln in ba* weidje ibiaul ber Ihiere eingruben, '-üergl)

flelltc nun ba* IhÜTgualcrmafchinchcu fo au*, bafi beut 4k»

fdjeutet fofort ba* i<atenticicheu iu bic Singen fiel.

UsJa* ba» eigcntlidje Miinftgemerbc betrifft, fo nimmt faft

bei allen tuoberueu iUUferu bic Huuftti'pfcret ben breiteften Slautn

ein. 3 ,u Wruitbc folltc mau ba* aud) uatürlid) fiubcu, beult bic

Gitllur eine* il'olfc* beginnt beim Modjgcfdjirr. Sdtfamcr Steife

hat ba* mobernflc aller l£ulturr>öllcr, ba* amerifanijchc, in biefem

fünfte fo gut wie uidjt* geleiitet. Seine SoncQaiU uub glafiitru

'Äiareu fiub gefcl)inacflo* in ber 5ornt wie iu ber !Bcmalung; nirgeitb*

»erräth fid) ein fd)öpfcrifcf)cr 3ug, unb aud) feine Xcrracottiit

finb in jeber ^eychung unbebettteub. Xie Slmerifnttcc Iwt»en

auf biefem Selbe oott ben Sranjofeit, truglänbcru unb Xcutfchru

noch tmntblicf) viel ju lernen. S?a* bie poruehmfte Seite ber

Jbuiftti'pfcTct betrifft, id) meine bic ^orccllanmaiiufaehtr, fo UHIC

bie Schöpfung SBotticfjcr'*, ba* alte Weiften, gar nicht Beitreten,

Berlin hatte bagegeu feine ftoljeit Bftfetl , bie oon bebeuteubeu

fiuiftlcrifcheti Straften bemalt futb, in ber JKotunbe nufgcpfuur,t

unb erntete bamit uicl 4Jewunberuug. Ü* iiub inciit ?cüd)bilbungnt

berühmter aNcifterwerte uub jwar tJompofttioncu eit)nbcncu Srll*.

toeldje man al* Xccoration biefer ^orccllaiwafen oerwanbte, uub

ba* ift im Wruube falfd), benn groftartige Schöpfungen gewinnen

nid)t bttrd) bic ^erfleiucrttug. (Sclungett iu ber Jjorm waren

faft alle biefe ^raduftüdc. iJln fd)öueu (5>cbraud)*waaren hatte

bic löitiglich preuftifche ^orcellaiimaitufactur einen gefährlichen

9iioalen an ber franjöfticrjcn Staat*mauufactur ju Score*, bie

Smax nid)t felbft auSgeftellt hatte, aber bod) bind) einige ourjüg.
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lidje ^robucte »ertvctcn war. Tic frmqityifdjai TcHrT unb Taffcn

getanen fid) alle burdi eine bcjOttbrrC i.'cid|tigfrit uub Jvciiilicit in

ber form iiuß, SSov^üqc, locldjc nur im 5Watcrin(c, jener bt=

rühmten lläoliucrbc, mib nicht tu riuev pcrfeincrtcu Scdiuif ihren

Urfprung- haben. Tic inciftc 3Viiniubcvuug nutet allen ^incfllan-

ausftcllcni fanb ber (rnglänbcr Tauicll mit dnißCil Pftte sur päte-

llrtfrn. Iis fiitb baü 3 1 iiefc mit [dnuargCr, rothev öbfl grüner

©rnnbfarbc. auf bereu glnnjcnbcr 3lnd)c weifte «viguren H<b nft<$

Ävt ber CEamceu abheben. Tic weifte
4
J>prccllanfd)id)t bc*

CrntunentJ ifl fo büun, baft ber farbige Unicigrunb lcirf)t bnrdj

fd)immcvt. So crfd)cinrn bie Swmkh mit beu claffiiihcn formell

uub ber flntternbrn Wcmaubung , bic veijeuben Vüudicn Ulli»

SRSrt^töpff ,
mcldjc nid Ornament ber SBafc bicncit, wie DPM

{artrai 3<itt>ciic\Iaii,^c burd)(cud)tct. Tiefe Arbeiten finb unmeitig

ias Scfjbnflc, böv luc-jci'.l anf bem Wcbietc ber Munfltöpjcvci 31'

leiftet mürbe. Tic ^ranjoffli bürfru fid) intimen ,
and) biefc

Tedjnit in'» Sieben gerufen v' haben.

Tic Patience, meldte fünftlcviichciu Schiffen WcuiftCf

ed)Wicrigfcitcn bereite», a\s ba» ^orccllau , bat iidi ein weite»

(Gebiet erobert, unb wir fcl/cu bei ben 3nn}Djcu uub (inglaubcrn

S&lfcn pon groftcr Sdionhcit in biefem fd)(ed}tereu Material au»

geführt. Tic araii,\pfcn mit ihrem glüdlid)cu warbenihm leiflcn

in ber bnrmouifrf)cii ^niaiumcnflcllung bei warben wahrhaft

Ueberrafrftcnbc», unb einige Hilfen ber Sabril -,n SimofteS finb MM
bcvaufd)cnbcr JVn'bcnpradjt , and) unter beu 'Naliifmoiiiircn fiubcn

fid) rciicnbc Stüde. Tie ^t'ilicncr fertiße". MOd| immer 3Haiolifa$

itrtd) allen SJorbilberu nn; fo biirflig hier bie SJcmaluug iu ber

9Jäl)f erfdjeint, fp portreftlid) mirfeu Sarbc uub .fteidneung au*

einiger (stxnt. Schweben Kit fdiöuc Statuetten unb '-Hufen in

löircuitinaffe uub oanrucc nuvgcitcllt. unb iu Mffct Wruppc jeben

»vit midi farbige Mad)clöfcn , welche brr 'Jcadjabmiing würbig

erfdjeinen. Täitcmarf, bie .frimntl) bev ibealen Tborwnlbicn,

hat Urnen unb Haien auf Tcrracptla mit autifeu Sonnen unb

^cicfwuugcn iu groftcr Wenge über'» Meer geführt, an beneu

Feinheit ber Sintal uub eine ruHtrefilidje Sarlicujutniiuitcuftellimg

ju rühmen finb. Ultt? bem JtnnuebMcrlänbdjfn bei ti'pbfei^ nnb

einer 3nbri! iu 3,lil ' lu linb fdiönc «tcingutmaareit , mittelitltcr^

ltdje JSltüge unb Siumi'en eiugeftinbt nu'rbcn, uub ein Schotte hcit

eine hiibi'die brinuic C^ebraud)#m«arc jur Sdjnu gestellt . meldte

an bie SBuii^auer Wcfdjirrc erinnert, oon bfuen leiber jebf ^robe

auf ber ^luvftcHimg fcfilte.

Tic Gnglänber, bereu ftfji^nc Tiuiltpnmnaren hiev wie in

S9ien grofte» ÖefnHen erregten, zeigten, u>e(d)cr prnfrijdieu 83««

tvcrtbuug bic Tcrrncotta fähig fei. ^uerft fmtteu fie nu-3 biefem

Wnterinlc eine gotf;ifdic Sirtii^el l)on grofier Sdiimheit unvgefteUt

uub bann bie llmrnluuuitg eine? grofjen Mrunin*, u>eld)er in

becorntiner ^eniehung ju ben vrüdjligfteu 9(rbcitcn ber .^iiuitt =

finttc gehört, liinc feljr gefällige ihMrfmtfl luiugeu ierner bic

Terrnci'tteu fineß euglifdien Satu ifmitat hertuu-, ipclrtjcv «n

Statuetten i>erfd)iebcne ^arbettnimucen burd) bie ytitmeubttug uer=

ftrticbenev Tt)Pimrteu erhielt. 3ü erfd^eint bci(i>iel?mcife bfli> 0(|td^l

unb ber Jlbi^er eine* Jrunben hetfgelb, frtft tueif; unb feine Qta

iviinbttng bunfedoth.

Unter nllen WinJiiit'jflellnngen hnbeu fid) bic ber l'öhmifdjcn

rsabrifanteu beu eifteu ^(alv erobert, unb man ficht Dpr.vigrHieife

bei i.'oDmci)er in SÜicn lafelgcidurrc \jou beiiuiubernvnvrthcr

Sd)öu()fit. Tie Cfrücn ^honicicitv, bie SJcueHomr« thun fid> burdi

ihre fürbtQcn GMa&pertcR, ©(a-Jinpfaifatbetlcn uub jene llciueu

3oi(cttcnft>iegcf hcrDor, bie oon Sinnen unb Sölumen uinrahmt ju

fein fdjciucu unb pprjugerccife aus Snlvioti-5 iinvtfiatteu iu

t'pUenbeter rtonu heroprgehen.

3h> 9?ejug auf reid»e SfmMlftMJröftarhmfl bleibt bie Centennial=

nuSfleUung loeit hinter SiMcn juriitf, benn bic großen "JJnrifcr

unb i!rmbpner Tfcorateurc toaren uid)t auf ber Vlusfiellung

erfdjietien unb eine englifdjc ginna hatte aufirr einem üppigen

Sd)lafjiutiner Pon gutem 3avbciinviMiigniirnt menig Üinuliim-J

mertde» (lufjmucifen. 9Hnit mnftte alfo bic einzelnen Trjcilc ber

Ginridjtuiig, toir SWöbel, Teppidje, Tapeten, jt'aminc te.. befmiber*

in ©etradjt Riehen.

2fn ^e^ug auf fi^mfttifdilerei haben bie ?lmerifaiter fp ge=

lpattigc Sinftrcnguiigeit gemacht, baft fie olle auberen SKatfoticil

ppOfommen erbriieften, fetbft bie Italiener, lueldje Smitntipuen

ppn Slorentiner ^Jrnditmöbelu au(S brin fünf^ehulcn 3fl l»'f)unbi'rl

nuSfteHten, an bfnen bic $>o[jf<rmi(tcrei Ww fiufterorbcntlidicr Sein

l)eit unb Sd)kl
ii()i.it ift. . Tic Slrnfcfflorfet »Wcobrlfnbritantfn aber

ipiefcn ^rachtftücfe auf, bei beneu Slufbau uub OtWUttCKHttfon in

gleid)er ÜSeife Pollenbet erfd)ienen. Sind) an gefdimncfpi'llen uub
folibeu SIrbdten für bic SDtiltctctftffm hauen bie ninerifanifdieu

SRbMfabritMiten beu gröftien 9teid)tbum. Tic praftifttje ör<
finbuug^gabe WS 9(iucrifancrc- Pcrleuguet fid) aud) bei biefem

3nbliflrirjnwi0t nicht. So fehen mir ein gaujef (labiucl mit

*ictt, Sdjranf uub Toilette, ba-5 ücli im Uiufangc eiuel mäßig
breiten 3d)i\iiifcJ ^ufammeuichiebeu läftt, fobaf; ppu bem ganzen

3d)(aüinuncr nidjt? mein uUng ifl a\v ein Tecütationi>fiiid, bii->

bie Si^nib bebeeft. Tie irugläubcr glänzen im Mralßcn Sinne br*

{Bortet burd) ihre fd)bneii SKqiingbfttfteUfM unb ihMcgcn , bic

Cefterreid)er burdi ihre gebogenen *iWplu-I mit beu nahirgemeifjen

fdiipnuguolleu gormm, bie jrauioftn burdi eine a{etl)e iterlic^Ct

^beuhol.vuotul, beneu fdjpnbemalte Saljenccplntten als Ornament
bienen.

^u ber .Üunft, priid)tige SOTarmorfamiur nui',ubaiicn, haben

bic Straerttanee bic 3rau,jpfeu unb Belgier erreicht, oudi imitirett

biefelben Warinprfamiuc mit SPJoiaifciuhgc burd) bemalte Sdiicfcr=

platten in überaus läufdjcuber weife, ^m Äufuauen ttoher \H'I,>=

lamiur mit j?ai|cuceeinlagcn finb bie Crnglauber Weifter.

3£o§ bie leppidjipirferci angeht, fo haben fie, ba fie

feit CWirjcbntcn bie beften Arbeiten ^ubieu«, ^oticus uub

ber Türfei uad)af)mten . jeft eine Sainmlunn IMtl fplaieu

leppfdjfn .vifaiumrngebrad)t , bic .yuu Ifjcil in Zinhain, Itu'iU

j

in ^ubicu fclbft gearbeitet finb, bereu Jj'irbcnpradjt unfer ^lugc

fülft. roie raufdjenbe 'Jtecorbc unfer Chi'. Gs ift tiuiuberbar,

mic biefe fiiliiirten IMumen. Sterne, iKauten uub 4<ogcl ,511 einem

einjigm farbeufattcu '^ilbe jnfcMninntfa)mfIjen, ba*s bie geiuoitigc

JWd)« füllt, ohne fie £u tetfwieu. 1k l)pUänbifdH'n S<ibrifen ,,u

TeJit uub Jcpeuter intilircu and) iu'ien(Alifdje SWufiet, allein

imch frfjft biefeu Arbeiten ber javte [^rlenfüjmttj- Jic Sfnufrttancr

fangen jebt erft an, bic anfoucllenbru gvellfarbenen *iMumenftränf;c

iu ber Mufterung aufjngcbtTi uub fid) bic ftilböUctt Arbeiten bei»

Crieutv juui ^orbilbe \n uef)iueu.

SJenben ioir un^ pi ber Weberei, fo haben mir Por SUrnt
ber nicbcrlanbifchni unb üan,-,oiifdien 9obdiu0 &u gcbcufiii. j«
biefem ^»lueige ber ftuuftinbiiftiic toirb heute fo ©rpftnrtitjffl

geleiftet, baft bic SRotetei tnum nod) ein SScrf befittt, ba-J bie

<^pl»clintpeber uid)t nariiniahmeu permöd)lcn. Irinige Arbeiten

ber frnn,\pnfd)cn Staat&gpbeliumauufnctur finb ttou fo holler

füufKerifdicr iyoUeubimg, baft bie 8lt6fleirtnifJÖC0U!mi}fton fie in

bie tä'uuftgnleric Peripie-?. Spanien im? feinen tbniglidieu

1>ala'flcu (Wobeliu* au^geftillt, bic jebod) in Qquuj auf (iolorit

nrtc fdkvje ffoutpuriruug meit fiiuter ben Arbeiten ber 9}eii;,eit

,\uriidüleilHii. 'Jim heften tnffcu »ith OJobflüibilba im SEBattcan'«

fdjm Stile pcripeubcn, uub bie ipeitauö gröftte ^^hl ber ans.

gefiettten Arbeiten befteht 0118 ?fadiohmuugen jener aiunutlügen

(yemälbc au» ber licberlicljen ;Jeit bev iran.^öfi feiten tHegcuiMinft.

Tn-J ganjc Wcbict ber Tertil ^ubuftric ift fehr rcitt) DCt<

treten. Sraufvcid) flefjt allen anberen äMtcm iu ber 'Mitfeitiguug

herrlidjcr Seiben-, unb Snmmtftpffc foioic tbftlid)cr 5Brnfate

Ooran. Teutfd)lanb bat auf biefem GMrfeie aud) febv fdjottc

haaren nuf,jutt)eiJcn
; naiucnllid) finb ülberfelbcv uub (irefelber

Scibcnftpffc uub felir biibfd) gefärbte 9kntmiwQfflmuitc einer

f$abrif jn Siuben {.^anuopcr) Dcmcrfenöipcrtli. Stn rettt)eu

Spi^cubcffind ift fo giofte ^lipjioahl boihauben, twft bic ^uvi)

ihre liebe Ulotl; haben mirb, ,yt entfdjcibcu, mein ber grofte ^Jrcis

gebührt, ben OtÄffeter, beu fäd)iifd)cn ober ben fSiettcr ftnbri=

faulen, (iiigfaub bilbelc aud feinen pprirc)f(id)eu Jüchen, feinen

8eineflMMM(nt, vetdten Tifdj = unb IVttbeden mit farbiger tUnbuve
uub iHcifebccfen eine fo vcid)c Wruppc, baft es brm ??efd)auer

faucr toirb, fid) buvdjvtfinbcu. Tie euglifd)cu 3abvifauteii haben

icKt ab? ilfrifcbecfcn eine fcibciiiirtigc ^elymitatipn eingeführt.

Tic Spanier ,i,eid)ueu fid) burd) fcnbntpind)tigc S^ollporticrru

uub gcid)iuacfpo(( gemufterte farbige Jpembrn aiivv . Kalifornien

gcbiihit bei Sufnn, bie meidiften SÖollbecfeu unb gloncdfioffe ;,u

befi^cn.

Gin loctiere» öebiet bes Äunftgcmevbcv bebenfcfjcn bie

Sianjofen faß nnuiufdvränft, ba»3 ber !3roii,i,ctcdjnif, unb obgleid)

I

bie berpprrageubften ^parifer Rinnen iu biefer Gruppe fehlen,

fieht mau bod) einen tpahveu SSalb pou 2<nnpentrflßerii,

Slatucttcn, t>iruwcn uub Süftren, bei iprld)en matt bic geniale

^cidmuug unb ben iflcij ber »jmfbe in glcidfcm 5Wafte bcipunbcrn
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muß,. Süie Sranjofsrn fyabm ncimtirt) bic Scunft, bind) Söronjei

mifd)iutgeii pcrfd)icbcne Sarbtn heranzubringen , fo grünblidj

ftubirt, bar fic an einer 3igirr bie öcrfdjirbenftcu ^Ibftufungen

fitr b«n ttrirper, bie öewanbung unb bog ©erdth anbringen.

Sie gefdjmacfooflften unb reidjftcu Sronjefronleucqter Ratten

lNen>;?)orfer Öirmen au*gcftrllt.

Huf feinem Öcbietc ber Jlunftinbufrric J)cnfcr>( bieDeid)t ein

fo reger SScttcifer, wie auf bem ber ©olb> unb ^überarbeiten.

T>ic amerifanifdjen 3»rotfteTc foroic tSlfington aus Sonbon haben

fidj boDfornmenc luxuriös au*gcftattete Säbcn eingerichtet. Unb in

biefen glonjenben SHiiumert fiubct man lafelauffä^e au* getriebenem

Silber, bereu Skrtl) auf fiinfunbsroanjig = unb brctfjigtaufcnb

2>oHar5 beranfdjlagt ift, unb v4$rad)tgcrätbc , in beueu bie Stnnft

be-3 Orients roieber auflebt, X>a fallen pcrftfcfjc Silbcrgcfdjirrc

in'! Zuge, bie fid) au* lauter gli(jcrnbcn Streublumcn auf;

\ubaucu fdjcineit, farbige Wictloplattcn, inbifdje MülilgcfaRe auS

Silber mit reicher üßcrgolbnng, Silberfctjübc im ilkntxmutoftile,

Xiamantt)alSbänber im SScribc bon liunbertyroanjigtaufenb XoHarS,

unb roaä bergleidjen ftrablenbe linge mebr ftnb.

3n Gmjlaub unb fhnerifa förberten bie l£lubö bie Silber^

inbuftrie, bie ^ractitlirbe ber 5rau«n aber bie (Mbfd)micbefuttft

muditig. Unfcre beutidjen 3Mjoutcriefabrifcn ju fiattOU, Uforj^

beim unb 2d)u>übifd) iWmünb haben auch, in einer reichen Gollcclio=

aueftellung fcljr gefd)mad»olle Arbeiten aufjuroriien . in ber

atglifdjen Zbthcilung fuib !>ubliner unb Öbitiburgcr Juroelicrc mit

Sdjmudfadieit aufgetreten, roeld)e einen nationalen CEf)o.faTter an

ftcb tragen, unb in ber italienifd)eu haben GafteUani, SJMlejja

unb 9tnbere bic nltromifdjcn kernten, nxe man fic ju Pompeji

unb ^»erculammi , roie bei ben iöauern beS heutigen Italien*

fanb, roteberbelebt. 3'« '©t,

,\iifl auf Silberftligranarbeiten treten

mit ben 3f<"'«Krn bie Silberfdjmiebe oon (£t)rifttrinia m "nf

fiegreidje Goncurren».. Die oftcrreid)ifd)cn <9ranatfd)mucffad)rn

ftnb ebenfo fetjendroerth , roie bic allerliebften 3Öer!e ber filchv

plaftif, roie fic bie Siener (Salanterieroaarenhänbter auSgeftcHt

haben, reijenbe Xtnge in *ron*,e unb (Smail. 33ap barf man
audi bic Arbeiten in SKeerfdjaum unb SBeruftein redmen, roorin

SBiencr Sabrifanten gerabeju SBeir«uni>eruug5roürbigc3 leiften. Sie

Zustellung fran^öfifcher ^mailarbeiten ift eine glänjenbc; fte

beroeift im«, bau, roir auf biefem Wcbiete bie finnftfertigfeit »er^

gangener Sarjrhunbcttc roieber crmdjt haben.

(£3 märe nod) Wandjc« ju erjagen öon ben taufdjirten

Zibcttcn be* Spanier^ ^'loaga, benen bie faft untergegangene

.SVunft maurifdicr SBaffcnfdjmicbc toieber auflebt, oon ben

Seiftungen moberncr 38affenfabrifi'ii, oon ben hanblidjen Zrbrits-

roerf^eugen ber Zmcrifaner, ihren gefälligen Suggies, bem

enormen 9tcidjthumc an au#geftetlten Ghemitalien unb anberen

fingen, bie febensroerth ftnb, allein ber SHanm biefer SJefprcdjung

ift bereits roeit iiberfthritten. 3}ielleid)t lägt fid) bei meiner

öetrad)tung ber Zustellungen ber Orientalen unb ber SKUfer

OftafienS SKandjeS nachholen.

Blatter unb ß l ü t b e n.

Zhratcreriunemng ehictf alten 3chaufpteleTa. im «ufluft bei

^atjrei ltU."> war \it auf Dem liaDenbcrge , btm rfisenbtn Üuflfdjtoi^e

bc\< iieriogS ton (Soburg, unb hatte midi faum in ber bärtigen M( qt.ru

r.itton an ben Xifcb gefe|t, um eine Xaffe Staftt ju trinten, als Rd) ein

vcri
-

\n mir gefeilte unb Rd) mir aU ben SaWfpicter ^übfd) eotfteCIte.

vr mar aU titutor btf Jednigdberger IncaterJ thdttg geiocien unb fab,

ftcb nun. wie er mir erjdhl". bireetionimübe nad) einem bauernben
(ingagement um. 3n dobnrg habe er «inner gefunben, bie ihn bem
SBaron von ßtruben (bamaligem ^ntenbanten beä ^oftheater«) cmpfofjlen

bälten; von biefem fei ihm ein ®<tftipicl ^ugeiagt unb jugleid) bie

Y(ue|id)t auf bie Siegie eröffnet worben. Cr mürbe nun in ben erften

Tagen bti September^ in „Xon Sarlof" aM ^JiHipy auftreten unb alfo,

roie er Rd) audbrüdte, bat Vergnügen baben, mit mir, ber id) im -^••iy

ber SioUe bej loa Carlo* mar. )ujammen ju mieten.

9(ad)bcm mir unfern Kaffee getrunfen hatten, traten mir, weiter

ulaubemb , unteren Ittücfmeg nad) See Stabt an , rao mir unf trennten,

um «ni erft nad) einigen SBodjen auf ber erften lUeaterpeobe be« „13 on

darlofl" roieber }u fprechen, obfehon id) ihn einige «talc auf ber Strahe
bemertt hotte, auf ber feine au§erorbenllid) oortljeilbafte $erfönhd)fcit

Vlufmertfantteit u: erregen begann.

Xie erfte Xheatecprobe äoeaeugte uni leiber, bnft »übirf; . obgleich

er mehr aU genügenbe ßtit j»ur Vorbereitung gebabt hatte, faum einiger

Sorte inner 9)ouc mächtig, ja nicht einmal im Stanbe roar, ben adju*

lauten CinRüfierungcn be« Soufffetirt nacb^uipretben ; bie $robe rourbe

alfo unterbrochen , unb mir raupten — ba »ubfcb nad) $aufe geeilt roar,

um feine oergeffene SoBe ju bolen, beren SSermifien er aW «runb feiner

iogenannten yerftreuung angab aebulbtg auf feine fflieberfunft »arten.

3ci ti nun, bah er mittlerweile bie Dertorenc Raifimg wieber erlangt,

fei H, bafi oai »ewu&tietn. feine SJoOe bei Rd) ,iu roiffen, ihm ba*
Webächtnifi geRärft tfattt. ti ging noch feiner Stücftchr etwa* beffer unb
bie $robe würbe wenigRcn* obr.e weitere Störung nu linbe gefuhrt. Um
folqenben Tage, bem Tage ber ftuffährung, war aueb bie (Generalprobe in

(Hegenwart be* 3«tenbanten. Cbfchon mir nun ^übfeh orrRcberte, bie

•!8ii*.e oevjaiiRene 92acht bem Stubium gewibmet »u haben, würben feine

<4cbäcbtm|}lücfen boch balb bcrgeftalt mertbar, baft ber iHcgiffeur ihn

>-rmabnen mufete, Rd) im Saufe be* Nachmittag* nod) Reifttg mit ber

•Kode ju befdiäftigen.

Cnblid) tarn ber ocrbängnifioolle flbenb. o*. ber id) al* Don Carl»*
ba* Stüd v-i beginnen hatte, war bereit* mit meiner CoRümirung foroeit

fertig, bag ich wir nur noch ben .^ermelinmantel mit ber 3Rantel|'d)nur

befeftiaen }u laRcn braudite, al* enblidi — e* mochte wohl fchon halb Reben

Ubr fein — v>>bich iaft athemlo* in bie (Vlarberote fam, um fid) amnfleiben.

Ta ibui fein $la^ neben meinem angemiefen war, hatte id) Gelegenheit

ihm ju bemerfen, bah er feine ;{eit mehr }u eerfdumen hätte, hierauf
rrwibcete er mir, roätircnb ec Rdi anfleibete, bog er auf bem Sege in'*

Ibfciier an etilem Silberlaben porübergegangen unb biircb flüchtige* Se^
trachten be* 3cb,aufenfter* plöblich auf ben (Bebauten gefommen Wäre,

feiner Rrau, beren 9Jamen*tag in tiir.jcr 3eit fei, eine Rreube ju machen.

Sie fehr er Reh nun aber aud) mit ber veRellung eine« Tupenb Rlbcrner

ScRed* beeilt Wtle, bürfte er fidi bodi wohl etwa* vi lange babet auf

aebalten haben, er werbe aber fieber uod) rcdjtjeirig mit feiner GoRiimiriing

fertig werben.

llnb er hatte bie SBahrbcil gefprochen. SRit fabelhiifter (Hcitbrainbig-

teit hatte er Rd) wäbrcnb ber Uuterrrbung bie einzelnen (ioRuitiftüde

anzulegen gewufjt unb war nad) einer ^iertrlftunbe bereit* gefdimüitt

;

er hatte nur noeb fein S>aar r,u orbnen, um ganj fertig v> fein, al*

ihn mein HJlid nuraOtg Rteifte unb ich erftaunt bemerfte, bah er R4
eine blonbe Sodenperrude aufftälpen laffen wollte.

.«her, öerr ^Qbidi." rief ich au#, „Sie werben bod) nirht al? lUiiltpp

bicie blonbe iJodrnperrüde auffegen woHen?"
„Ullerbing* werbe idi ba* ttum," gab er mir jur Antwort, „unb

benfe e* auch oerrreteu ju fonnen, ba c* ba* Äefultot reifliitfter Uebtr-

legung ift.''

auf

ept fdjlug e* Reben Uhr. Ta* SRufilv'd)en würbe gegeben ; id) mußte
e Sühne unb burfre, um mich nur mit metner Solle ju beitbäfttgen,

mich burch 9hdit* mehr cbvehen laRen, war aber bennod) auf* fleuherfte

gefpannt auf $bili»P'* Hluftrttt. Sachbem id) bie fünfte Seene beeubet

hatte unb al* bie ftbnigin Reh nad) bem {tintergrunbe vtrAdjichen wollte,

trat unfer $f)i'ipp ihr entgegen, blidte mit 'örfrembung umher, unb nadjbem
er eine augenblidliehc $aufe hatte norangeben laRen, begann er mit „So
aRein, OTabame?" S8enn aueb fein iJbiiipp , war er trog feiner blotiben

ßodenperrüde, bie er Rd) nicht harte abftreiten laffen, eine io impofante

Crfa>einung. bah er oon oornheretn ben oortheilbafteReu Cinbrud machte,

unb man hörte aud) währenb ber furjen oorhergehenben Saufe ein

ScifaWgemurmel im publicum, (treilid) hielt biefeihm günftige atimntnng
nicht lange an, benn man muhte ba* llnbeftimmte feiner Chatafterjeidmung

nicht ju beuten, auch bemerfte man wohl, bah er bic ^filfe be* «ouffleur*

über bie ©ebühr in Hnfprud) nahm. Dennoch gelang e* ihm, biefe oerhöltnih

mägig tur^e Seene ohne allv-i lange Muuftpaufenju Cnbe ju fuhren unb
Reh gtudltd) „burrtmiiügen", wie man in ber Couliffenfpraehe vj fagen

pflegt. Wim aber begann ber «weite fiel Der «uftritt jwijcfaen $hiliPP,
«Iba unb Carlo* geht jit Cnbe. «Iba teilt ab. Carlo* beRnbet R* mit

fhiliPP allein auf ber »ühne. unb bie ichöne Seene jmifchen »ater unb

Sohn nimmt ihren «nfang; ich gelange auch glüdlidj bi« ju ber «ehe

:

„Schiden Sie

SStdi mit bem fceer nad) Rlanbern, wagen Sie1*

«uf meine weiche Seele! Schon ber Same
De* föniglicben Sohne*, ber oorau*
»or meinen Rahncn Riegen wirb, erobert,

SBo ^miog «Iba'* ßenfer nur perbeeren,

üuf meinen ftuieen Pitt' ich br'um. C* ift

Die erRe Sitte meine* Sehen* — Catcr,

Vertrauen Sie mir Rtanbern" —
hierauf b«t Philipp »u erwibern:

„llnb Augicich

»erridibeaieTbe?iRfin befte* Ärieg*heer Deiner

Da* Keffer meinem Wörber?" —
Aber §fibfcb fd)Weigt, ftiert in ben SoufRcurtaRen, blidt mich wie

hütfeRebenb an, wenbet Reh wieber nad) bem SoufReurfaften unb fontmt

cnblid) anf mtdj t,n. Cr legt mir bie $>anb auf* §aupt unb fagt mit

wimmember Stimme: „SSkitbe Seele!" 3di blide auf. fehe ihm in"* Jluge

unb — gerechter (Sott! Sic ein Slip burdijudt mich ber (üebanfe: Der
SRann ift weftjnfinnig. Der Scbred lühntt mir bie Kraft jur lleberlcaung,

unb bennod) fühle id) unwiDtürlicb, bah bie Seene auf* Sdweufte ju

Cnbe gebracht werben müffe; ich gebe bem fidi eergeben* anRrcngenben

SoufReur unmerflich einen 2Siitf, eiitwinbe midi ber unmittelbaren Sähe
be* fid) an mi.ti anllammernbcn t>übfd), überfpringe alle ^miiehenreben

unb finbe silüdlidi mit ber folgettben Siebe eine ftnfnüpfung:

„^ch roaeje meiiie-J Mönig* ;^orn unb bitte

3itm lebten 9Jlal: *.-rrraicen Sic mir Slanbem!
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3<f> fotl unb muß au« Spanien. SRein vierteilt

3ft Ätbemholen unter venferetiaub —
Schwer liegt ber Gimmel ju Stabrib auf mir.

Sit bc* eewubtfcin eine« SJtorb*. Stur fdroeBe

Veränbemng be« Gimmel* tann mich heilen.

Senn Sie midi retten wellen — fänden Sie
i'i'tdb unqcjäumt nadi glauben;'"

?i'fldl einer hier burebau« nbthigen turnen Kaufe, bie ftübfcb niebt

burch Sorte, t'onbcni bued) einigt tinariirulirtt Xenc aufzufüllen ftd) ab-

mühte, fahre td) rafd) fort:

„C jefrt umrinqt mid), flute Weifter! Vater
Uiimibtrruflich bleibt « bei ber Gnifdieibung:"!

Xann oerbruge idi mid>, irfiliefje mit beu Sorten: „SHtin Gfcicbäft

ift an*" bie Scenc unb ftürjc ab. Xcr raufebrnbe Sipplau«, ber meinen
Vfbqaug begleitete, lieb mich Brrmulhen, bafi ba« publicum nod) leine

Slhuung Bon ber Xragdbie in ber Iraa.übit halte, imb eiliqft ser'ügtt id)

mid) nad) ber Goulitfeuicitc, auf ber idi ben Stegifieitr \v finbeu hoffte,

um tbm bie fcbrrdlithe Satirncbmunfl mitjutbeilen ; als idi jebod). ihn
iudjeub, einen «lid auf bie «ithnc werfe, fette idi ba« Unglaubliche,

jpubfrti ftarrt ba« publicum au, öffnet ben JWunb, febltr&t ihn wieber,

wirft bann einen flirren »lief in beu Soufflcurtaftcii, bann wichet einen

tn ba« publicum, b«« nun unruhig $u »erben anfängt, meil bie Kaufe
bereit« jroti peinlich (anfle Minuten gewährt bat, bann aber, aü»

enblidi ftd) ber Vorhang langfam fcnlt, idieint er au« (einer Vetäubung
\u enoadien: er läfjt beu Vorhang nicht ganj nur Grbe falleu, fottbem
hält ihn mit ber einen ivinb, um fich

publicum ju roenben:

„Önäbigfter :£>er,ictg, »rrebrung«würbige* publicum! Xer Kfarrrr
auf ber Äamel tann fich »criprrrbtit ; barum haben Sie auch Soebfidit

mit einem armen Scbauipiclcr!"

3eBt aber mürbe er beim »rrnc ergriffen unb .lurüdgcjogrn , bomit
ber Vorhang fid) ganj fenfen tonnte; ber 3ntenbant, «aron Bon ®rube,
ber injimiiehen au« ber 3>itenban,»li>gc be« erften Stange« auf bie «übne
geeilt war. herrichte ihm nun entgegen: „.fterr' Sie fcbänbrn unier &of«
tlieater. Sie werben nicht weiter ipiclcn! Giitllciben Sir fich!"

$>übfd), brr Irin Sort ber Grwiberung fanb, maft ihn jroar von
oben bil unten, ging aber bann ruhig, ber Stiiung folgenb, nach ber

OKirbcrobe , wo er oon brti Schneibem im Gmpfang genommen unb
raidi enttleibct würbe, bamit ber Sicgiffeur KawacwuMi, brr, ba er bie

Stolle früher gefpielt, fdiou am Morgen ben Sint erhalten hatte, für
alle falle bereit jtu (ein, fid) ber (Sarbrrobeftüdc fofort bebienen tonnte.

Xie WorfteQuna. nahm nunmehr, nachbem bem Kublirutn angezeigt war,
tati wegen ploblidi eingetretenen Unwohlfrin« be« $cnn vübfdi $rrc
Jtnwa<jt)n«fi bie Stolle be« Philipp übernommen hätte, ihren ungeftorten

Fortgang. Xcr ju Statt) gezogene Theatcrarst erfannte bicje fo plttplich

au*gtbrod)tnc St ranfljeit fogleid) al« eine fefjr gefährliche, lieft einen Sagen
fcmmttt. ben Patienten nach vaufe fahren unb ihn toäbrenb ber Stacht

bewarben. Um folgenbtn Morgen idion würbe bie irrige Meinung bei
publicum«, fcerr iiübfd) hätte fich erfrecht, im Siauiche bie Vüliitt ju betreten,

burch bie Xrouertunbc berichtigt, baft ber UngtüdlidK in Tobfudit t>erfallcii

unb gebuuben nad) Grlangtn in°« 3rrcnbau« gefalir.-n worbrn wäre.
Seine herbeigeeilte Familie fanb ihn uid)t mehr am Vrbcn. Gr würbe
in Gelangen begraben unb tft uergeffen morben, ich aber werbe be« Süd«,
mit bem er bie forte : „weiche Sielt" an mid) richtete, ftet« eingebent bleiben.

Xir SJrblüiio al« Unit dir einer wichtigen (ftttbrtfiina,. Unter ben
uon Sadwerflänbigen Mir Vertilgung brr Siebläufe in Sorfrhlag gebrachten

Steffen mürbe auch eine Subftani empfohlen, bie Schivetelfolilenftoff in

$rrbinbuug enthält unb bieten bei ber Berührung mit feuchter Srbc
wieber frei giebt. ^|n ftolgr bejfen tonnte c« nicht ausbleiben, bafj bie

^itdunänner fid) mit ben Sirlungen bitier Subftani längere Seit be-

fchäftigten. «ri btefer «elegenbcit machte .verr «rofeiior 3oUer in Sien
in iiingfter ^eit eine eigetithümlidic unb mterefiante Giilbrrfuug; er be

obarhteie nämlid), wenn er feuchte (Irbe mit geringen äRcngen biete«

Stofie« iufammenbracfctt, ben mau wificnidiafilid) mit bem nicht febr

muiibgered)trn Flamen ^anthogrnfaurr« Kalium" bcKicbnct, baf; felbft

bei einer fd)WJi;c,i Cntwictelung oon Schtuefeltohlcnftoff in beu ü>erfurh«

geidfieu nieni.il* eine i: i!.(bilbung xu embeden war. fehlte jeboch bie

Subftatu, fo trat unter fonft BöDig gleichen «erhältuificn immer eine

*Cil5bilbung auf.

Xieic »eobüiituncj gib nun bie Beranlafiung eintr weiteren

Prüfung, bie baiin beitanb, ben SdjWefeltoblenftoff auf feine btäinfieirenben

unb conferoirriifni (figenichaften *u unterfurhen. iöei biefen Seriuchen
würben bie eeridiicbenartigftett ©cgenitänbe, bie unter Zutritt ber iSift

früher ober ipätrr bem «erberben unterworfen finb. burd) geeignete «or^
riditungen in eine feuchte, etwa« Sdiwcfettohlfiiitoffbawiij cnthaltenbe

^tmofpbäre gebracht.

Auf bie angegebene Seife tonnte man Crbfen- unb Xalbfleifch jwei'

unbbreinig Xagc hinburd) bei eintr Xemperatur Pon fünfzehn bi« ncr
linbiwanug fiUrab (felfiue oor Räuliiiü fchüBeu, unb icigtcu bie ange-

führten Sleifcbforten weiter leine Veräiiberunfl al« ein *!a&werben an
ber Oberftädit; im Innern blieb ba« frifefcr flnichen oolltommtn er-

halte« (Kcldiladittte unb au«gtweibete kühner würben in gerupftem unb
ungrrupftrm Suftaube w einem wetten Verhiebe oeiwanbt. auch biefe

hielten fidi bei ber nämlichen Xemperatur AWriunbbreifjig läge, obnt
^äulnifj ju fieigen. ^itiRe* Stoggen unb SScuenbrob, ba« fofort nach ber

VcraiUmabme au« bem Vadofen in bie fdiwefellohlcnftoffbalticie. feuchte

t'uft gebracht war, liefe nadi Birr.Klin Ingen noch leine emtr »on
Schimmelbil&ung ertennen. «uch überreife .-{raeifcben hielten fid) bei einer

mit' folgenben Sorten an ba«

ratur, bie nidjt unter jWilf fflrab StlffuS fanf, im IBeifein

ichweferfohlenftoffbampf, rinhunbertweiunbneujuig Xage, of)ie

ju oerberbtn, obgteid) mäbrtnb ber Xouer be« Serfuthe« ba« bie ^metfehen
eutboitenbe Wefäfe nd)t bi« sehn SDtal geennet würbe.

Xie weiteren Stefultate. bie ^trr tyrofeffot Mbüer er&alten, übergebt

ich hier; fie betoeifen ebenfall* bie bebeutenbe SirHamftit be« Sdiwrfel»

tot)lenftoff« al« Confcmirung«- unb Xe«infection«mi!tel.

flu« 3nttreffe für ben im Sorfiebenben beiprochenen Ofegc.nftanb

ffedte id) tinigt ffonfrrPirungfprrfiicbr on, imb iwar mit roljem minb<
f!e iiebe. Seh erhielt, mit ga erwarten, bicfelben SHejultate wie ber genannte
Rorfcber unb beobaduetc babei. b«| in einer ftarf fcbmefelfohlenflpffhaltigen

Vuft etwa fingerbide Jlcifchrtüde burd) bit gan^t Waffe blafjgnlnlid) ge-

färbt wurbtn. C« ift alfo tm unnötbiger Ueberfdjufe biefe« «onferPirung«-
mittel« sü oermeiben.

G« ift benfbar, bafj bie praftiirfie Vtrwertbung btefer ttonferoirungä-

mtthobt für ben Xran«port con 1'cbcuiinitteln, wie ßleifd) k. nad) (rieben

Crtrn, wo Mangel in biefer $)infidit oorhauben ift, aueb eine eolK'W.rth-

fchaftliche »ebeutung geWtnnen wirb. Dr. 3ultu* (irbmann.

Sommrr Pivbahitrit auf »irtltdirtn {H4. 3u ben meicnttic&en

Cigtnthümlidiftittn btr auf bit Spibr getriebenen fogenannten Sisilifation

hat t* itberjeit gehört, bie Satur auf ben Ropf »u ftetlen unb in einem
Sehen wiber bie ?latur bie höchfttn OJenüffc au futhen. Scan benfe an
bit alten Stömer in ben Jtaiirrjtitrn, an bit ^rrangoftn unter i'ubwüj

bem Viergehnttn — ober beficr, man fange bei fid) felbft an! Xie hbdiftc

Unnatur im Kcpfpub unb in ber Mleibung ift „9Mobe", ein itleibcriitfcbnitt,

al« ob bit frottentottcit Venu« unfer 3bra! wäre; ohne falfchc fiiaare geht

e« nicht mehr, unb ir Ilten bit Xobten barum gtptünbert werben. Xie
mäume im Qfarteit werben gured)tgefti:(t, bie $ftrbe grnufam Berftümmtlt,

bie .vunbe al« Söwen gefchoren. Xie fchöne Sanbfcbaft lommt nur nod)

auf OJemälben jur ©cltung unb ber Sonnenaufgang im Xhcater. 3m
»aflete erfreuen mir un« an bem fünfllidien connenfehein, ber burd)

l'einmanbwolten heral^glibert, ja bie Sdilittidmhläufer in 3»etierl>eer"«

»frophettn", bie un« burch ihre brolligen MUnfle nmünren, finb ooti ben

iörettern. welche bie Seit btbtutcn, herunlcrgeftiegen, uub Taufenbe,

welche nit ein geirorene« Saffer betreten h«ben. finben ein Vergnügen
barau, im Sommer Scblittidiub ju laufen.

Aber wa« für Stümper bleiben Wir Xcutfrbfn in Sport flugetegeii-

beiten bod) ftet« gegen bie Guglänbcr! Sir begnügen un« mit dement
unb fahren auf haftlid) fd)narreubew Stäber ISotburnr. wahrenb man
bort, oudi im 3uli unb «uguft, für wirtliche (fi«flädien du iorgen

weifj, über bit man mit echten Stahlicbltttichubeii babingleitrn fann. So
tmt echte Sommer Gifbahn, wie fie unter flnbcrtm in Ghclfea beucht,

tofiet freilich mehr Weib ui untrrl>altcn, al« eine Gemenlbahn, aber bann

bat man bod) wtuigftrn» einmal grünblid) ber Statur eint Stuft gebreht,

währenb man fich auf ber lefctcrcn nur felbft betrügt. Xer i^ufeboben

in ben biefem neueften Staffinement gewibmeteit Stäumen ift hiebt mit einem

Seblängelwert bfinntr ScetaDrohrtn bebedt, in benen btftanbig Satjmaffer
eirculirt, welche« ungefähr bi« auf lieben l»rab unter bem eftfrierpmirte

abgetühlt ift. Xie intenfin tolle, nid)t felbft gtfrierbare ^lüifigteit bieie«

Stöhreninftem« bringt bie barübergtgoffeiie bünne Safferichicht lehr fchneU

jum Wcfrieren unb bcwubrt b<i* Gl« bei ber gröfsten Sommerhipe oor bem
SibfchmeUeu, währenb ber bebedtc unb angemeffen becorirte Waurn an-

gtiitpm abgefühlt wirb. Xtm SaUrociffer etitjicbt man, beiläufig bewerft,

leint über 7 Mrab weit hinau«gcl)cnbc Somtnerroärme burd) bie rapibc

Vrrbunftung flüifiger fdjwefliger Säure, einer ^lüiiigtrit, bie man burd)

rfufammcuprtffen be« brfanuten fteebeuben Xampfc« hon brtitnctibem

srtjwffel gewinnt. Xie Arbeit bt# „geftrengtn $>rrrn Sinter«", beu tinft

SJtonb Schwinb fo fdiön gejeichuet, „wie tr mit tmfigem S'eifee bie

Gi«bedc Uber ben Sinn fpannt unb glättet", beiorgt in le&ter 3nftai«

tine Xnmpfmafchine, welche auf ber eiunt Seite bie id)(eunige «er-

bainpiung ber ba« Sal.iwaffct tuhlcnben idiwcfligtn Säurt, auf ber

anbern bie Sirbcrvcrbiditung be« babei burdi ncro i'htilichc« SJntnnen

waffrr grfühllen Xampfc« bewirft. Mau hat nämlid) in neueRcr fleit

biefe ^lüifigieit al« ba« befte unb bitligftc SJttbium trfnnnt, Säht fabril-

mäßig ertrugen. Sa« würbe wohl brr altt weife Seneta, ber fobon

barüber eiferte, bafe bie rc>miidKn Schwelger ihren Sein mit weit her-

geholtem ftebirgvidmee tülilttn, ju unjeren mit Xamufmafd)inen betriebtnen

commer Gi«babuen fage«? 6. St.

$UT ^eiuirhiiditiquiig. 3n Trolgt tine* plöplid) titwttretenen

UnwobHein« unierej Vaiireutlier Specialreferrnten, vtrrn Silhelm
ÜKarr, tann ber Sdilufe ber Klaubereien au« ben Saguer Sefttftgeii

leibet erft in ber nächften Stummer uiijerc« Vlutte« erjdieinen.

»iriuer «rifftoften.

0. & in (Slam«. Sir foitncn Sie unb bie übrigen bprtigeti

beutfrhen Slrbeiter nidit bringenb genug bitten unb ermahnen, berief

vi i :
r Vlgciiteu icberjeit bie lliiir \u RXtJen. Senn Sie erft

berau«gefunbichafut twittn, wie Diel foldie iwren für jebeii obgelieferten

Ctntner SJtenitbenilciidi al« OiratiiicatiDii empfangen, fo würben Sie

untduichbar trttuiitn, wie Biel bei« tjjeicbüft wertt) ift. Ueberau, reo

ÖJeidi.iilvModmig unb idilectiter Verbiruft freie uub wiDigc .^uubc Der-

fprediru. finb bie l'odocigrl nad) Sluftralien unb Srafilien ba uub werfen

bit Mügeln ihrer «eriprcd>uitqrn au«, unb Siotb ober Sanbcrluft treiben

ober todeu bie unglüdiidjcM Cpfec in'* &axn. G* ift Kffid)t ber «ehorboi,

bieien moberneu Serben flreug auf bie Singer jüfeben, ba bie Unniifien>

heil, auf mclriic ii« ipeculirrn, nreb immer fo grofe iff.

?!. S. in wiivtt). lieber bie Saliciiliäurc unb bereu SlumniCimg

fiuben Sie in bei bei Vaith in Veip',ig rridiieneneu «roirhüre: .Xie
Salictil'iure oon ,"\r. oen )&et)ben" bie gewünfditf nu«führliche StiiMunlt.

SetatilreorlMdjtr Sicbacteur Grnft «eil in S-'cipiig. — Verlag Bon Grnft M eil in tftipjig. Xrurf oon ?l!t ranb er Siebe in S?eipjig.
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3liuflrirtc9 /nmilicnblntt. »ramgrfxt Gruft «tu.

SBö'djentlid) 1'/, bis 2 «ogen. SBtcrtcljä^cttcf» 1 SWarf 60 Pfennig. - 3« 0*('r» ä 50 ^Jfcimia.

©3 fanb n>icbcr «ine jener großen 3agbfcftlid)feiteu ftaf t.

rodd)c gciuöfjulittj bic gan^e Umgcgcnb in SBilicja ju Oer-

faiuiurlu pflegte; aud) bieSinal maren bie ergangenen liiir>

Inbungcu fämnttlid) angenommen roorben nnb bic ©cfcÖfdjaft,

bie auSfdjließlidj au* bem polnifdjcu SI&cl bev 9iad)barid)ait be-

ftanb, jaljlrcidjcr ald je. Xcr Sürfttii mar ei fctir lieb, baß

bic Wüeffid)! auf iljrcii Solw baiist feine 'Jlcubciung verlangte.

Sic Ii atte if)itt natürlid) bnS Cpfcr gebradjt, bie tSinlabuugen

n.-.di feilten SBünfdjot >u regeln, aber bauen mar gar nidjt bic

Siebe. SJalbcmar fd)ien c* burdjau* fclbftberftänblid) ju fiubcn,

bafj ber UmgaugstrciS feiner SRuttH aud) ber feinige fei, unb

bei bem äufjcrft geringen ^(mtjcilc , ben er überhaupt an ben

gcfelligcu $3cjicl)ungcn nafmi, tonnte if|m baö aud] jtemtidj glcid);

gültig fein, vre fclbft bcrfefjrtc bis jent uodj mit tRicmanb tu

bev Umgcgcnb unb tjcrmieb aud) bic 4>efauntfd)aftcu, tuclcftc bie

{Jfüiftfa einigermaßen fiirdjtctc, bie Ijbbcrcn Beamten au« 2. unb

bic Dfficierc ber bärtigen ©oruifon, obmoljl er bie mciflen bon

ihnen bereits am brttten Orte lernten gelernt hatte. SWan fjaüc

juh in biefeu S'reifen beim aud) barciit grfunbeu, ben juita.cn

Worbnf als gän^lid) \u ben SJaratomSfi gehörig $tt bctradjtcu,

unb nahm an, bafc er boUftunbig in ber (Bemalt ber SKuttrr

fei, bie ihm fein frcmbcS Clement aud) nur nahe tomntcu lafjc.

Ter Slufbvudj ber ^ngbgcfellfcbaft erfolgte bicSnial un=

gcmtfbnlidj fph't. (sin bidjtcr Siebet, ber mic feftgcutaitert ftanb

unb faunt einige 2 di ritte meit \u fehlen geftattetc, ti.ttle am
SKotgen gebrot)t, bie flanke 3<>flb in Jjrage ju ftclleu. irvft in

beu !ÜoriiiittagSftunt>en (id)lctc cS firf) fomeit, bafj baS Programm
be*J läge« jur ?lii*jul)ning gebracht roerben fountc. mit ber

alleinigen ?[bänbcruug, baß baS 3rül)ftiict im 2d)U>ffc ftntt im

S^albe eingenommen mürbe.

Ilm Xljeil ber (Mfte mar fdjnu im 'Jlufbrudjc begriffen, Tie

fterren unb bie jüngeren Domen; luclrfic AH ber 3<iflb Tljcil

ltnhmnt, ucrabfcfjicbcten fid) bon ber Sürftiu, bie mit SJco in ber

SRitfc bei großen Saale* ftanb. Skr bic likrljaltuiffc uidjt

Innnte, mußte uubcbiugt ben jungen dürften für beu eigcntlidjett

Gebieter bon SSilicja halten, benn er unb icine SNuttcr bilbeten

ben TOittclpunlt ber ganzen ©efclljdjajt, nahmen alle "Jlrtigfeiten,

oll« 3ntereffe bcviclbeu in Slnfprud) uub matten bie .fponueurs

in einer '{Seife, bic an SJornchmfK'it uub ixlcgnuj nidjt« }ii

rniinfdjen übrig lieft, roährcnb SJalbctnar eiufiim nnb faft über*

fclicn am ftenfter ftanb, int Wefprad)C mit bem Tinhu ftnbinn.

ber natürlid) im 2d)loffe jurüdblicb unb nur an bem Srüljftucfe

Ttjcil genommen (jatte.

^liurfii 9io*brnrf »rrbotrti nnb Urtier*
Vl,,c,u * jefctingsredji »otL'ttjaltru.

SSon Q. Smicr.

(ftcilie&uiig.)

Tic Haltung be* jungen Sdjloßhcrru fiel «einem auf, ba

er ftctS fr-rimilltg biefe uiitergcorbnetc iWollc toählie. tir fdjiett

fid) confeguent alv t^aft feiner Wuttev ,v.i betrad)tcu, ber mit

ber ^epräfcutalion bc* ^attfe* gar nid)td ju t!)un fynbc, uub

mieä i'CUi. mn-j bamit .\ufamiiieuf)ing, aW läftig uub uubcgucin

bon fid). Üfau tjattc fid) b.iha allmal)lid) geinü^ut, bem, ber

fo gar (eiue befouberrn 9iüdfid)tcu beaufprudjtc , aud) teilte ^u

gciDdhrcu. Wan grüßte ihn ftetd fchr ucrbiiiblidj beim JUhiiiiic n

unb Sehen, ijiutc aufmertfam ju, loenii er fid) einmal herbeiließ,

au ber Uittrih-tltuug Jheil ,\:t nehmen, unb bcquemlc fid) fogar

Ul bem Cpfcr, in feiner Öegcinoart beittfd) ju fprcdjcn, troj)

ber allgemeinen Abneigung gegen biefe Spradjc — er mar
uub blieb bod) nun einmal beut Zinnien uad) ber $crr biefer

Süter, uub mau mußte, mas feine ^affiuitat ntt* foldje mertlj

mar. Die bergeb(id)e Wüfje, bie eigcnfiuuige ^urüitliakung ,;n

burd)lired)cn. in ber er lid) gefiel, gab fid) fd)on lauge ^ieniitub

mehr, uub im O.hofien uub (Sauden nahm bie (Mefellfd)aft nid)t

mehr 92oti.) bon it)m, ali er oon itfx.

,.-y<u\. uid)t mieber fo miib reiten, fit»!" crntal)ute bie

ftürjliu, mähreub fic mit einer Umarmung bon il)rrm jüugften

3ol)nc ?lb|'d)ieb nahm. „Tu uub fBanba, 3hr mrtteifert babei

immer in allen nur mSglidjcu Wagniffru. ^d) biftc bie^iual

cniftlid) um l?orfid)I.'' Sie tuaubte fid) ,^u ib,rcui ^(clteftcn, ber

jettt aud) l)crautrat, uub rcidjtc ihm mit üiliter Sreunblidjfeit

bie iimib. „iiclv »ol)l, 28albemar! Xu bift ja mol)t tjeute refljt

eigentlid) in Teiitem lilcmcutc?"

.Tuvtliam? uid)t!" mar bie ,\.icmtid) uniuut()igc 'Jlntmort.

,Sold)e grofje Staate uub ConMuicnijjagbni, roo ber ganj«

Salb ooll bon Treibern uub Jägern tft uub baä $3ilb jum
ntü()elofen ©d)iiffc bor ben üauf getrieben wirb, finb burd)au*

nidjt uad) meinem We»\1iiu,-.rfc."

„3Mbcmar ift nur frol) , tueim er mit feiner geliebten

SBiidjfc oHeiu ift," fagte i?eo lad)enb. „3d) l)abe Tid) mt s

fd)icbcn in 5<erbad)t, ba| Tu mid> gefliffetttlid) burd) bo« firgftc

ffleftrüpp nnb ben tieffteu SKoor gcfdjleppt unb mid) bem .junger

unb Turft preisgegeben !-,n't , nur um mid) niüglidjft balb lei

^u merbeu. ?d) bin bod) aud) gerabc lein 3s?eid)ling in foldjcu

Tingen, aber id) l)alte fdjon nad) ben erften brei Tagen genug

bon ben Strapojcn, bie Tu .iBergnügeu' netittft."

,3d) fagte eö Tir ja borher. baß unfere Neigungen barin

au^eiuauber gehen," meinte Stalbcmar gleidjgnltig , tbäbrrub fit

geinciufd)iiftlid) beu 2aal Beiließcu unb bie Treppe hinabftiegen.

viiii Tfjcil bei (BefeUfd)aft mar bereits unten auf bem
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großen Stofcnplafce bor bem Sdjtoffe vcrfammclt, nttcf) ©raf
SJiornnSfi mit fcinrr Xod)tcr. brfniib fid) bort. Xie ^imcii bc-

Witnbcrtcn rinftitnmig baS fd)öuc Sicitpicib SforbccTs, bas bicffr

rrft fürjlid) hatte nad)foiumcn laffcit unb bas vorgrftcm ciiu

getroffen war ; fic gcftoubcn c* bcm jungen Omtslirun ju, bufi

er in biefer SJcjichung mcuigftcnS fchr Uicl Wcfdjuiacf jeige.

„Irin hcirlidjcS Xl)icr!" fagte bev ÖJrof, inbem er ben

fdjlnnfcu 6alö bes Stavern ftopfte ; ber fid) bic Sicbfofuug gc=

butbig gefatten liefe. „Salbauar, ift bicS willlid) ber wilbc

Slormami, bcn Sic in G. ritten ? ^umlief ftanb jebcSmol XobcS;

angft aus, wenn er ben $ü#ti halten mufsic, benn ba* Xl)icr

war eine ©«fahr für Scbcii, ber in feine Stahe fam — eS ift

gaiij cigeutlfumlid) fanft geworben."

Salbcmar, ber mit feinem Sjruber foel>cn aud bcm portal

getreten mar, näherte fid) ber ©nippe
„Stormann war bamal» nod) fetjr jung," erwiberte er. „CS

roar baS erfte ^atjr, wo er ü6crf)aitpt ben Sattel trug. Scitbcm

hat er fid) an Stüde gewöhnen muffen, wie id) fclbft mir ba«

Ibilbe Seiten abgewöhnt (jaüe. SnS übrigen* bic Sanftmut!) bcS

XbicrrS betrifft, fo fragen Sic Seo bonod)! (£r hat fic geftrrn

fennen gelernt, als er ben $crfud) mactjte. baS 'JJfrrb ju befteigen."

„ISin Satan von einem ^Bfrrbc!" rief Seo ärgerlich. „3dj

glaube, Tu fjaft cd eigen« barauf abgerichtet, fid) idic uufiiinig

geberben, wenn ein Anbeter als Xu ben ßu« in ben '-Bügel

fefct- Slbcr id) jloinge c« bodj nod)."

„Saft bas lieber bleiben! Stormann gehordit nur mir unb

feinem Slnbcm. Tu bänbigft il)ii nidjt — id) badjte, bas Ijälteft

Xu bod) geftent grfeben."

liine bunllc ©lutlj fdjoft in baS StntliJ) bc« jungen Surften

;

er tjattc einen iölitf Sauba'S aufgefangen , ber grbietcrifd) von

tlin; forberte, rv fotlc ber ^Behauptung wibcrfprcdjcn, bafe er bas

%*feib feine« SJrubcr« nid)t habe bdubigen fönnen. Xa« gcfdjal)

nun jioar nicht, aber ber SBlicf ftad)c(tc bod) unb vctfd)ulbctc

jebenfatts bic Jpcftigfcit 2eo e, in loclrljer er antwortete:

„Senn es Xir SJcrgnügcu mad)t, Xcinc Sterbe fo tu

breffiren, bnfj fic einen anberen Steitcr überhaupt gar nicht in

ben Sottet gelangen laffen, fo ift baS Xcinc Sadje. Solche

Slunflftürfc habe id) meinen SBaillaiit allerbing« nid)t gelehrt,"

er wie« nadj bcm fd)önen ©olbiudjö hinüber, brn fein Stcitlttcdjt

um Dingel hielt. „3m Uebrigcn aber würbeft Tu mit ihm fo

wenig ferrig werben, wie id) mit Xcinem Stormaun. Xu i)a\i

freilich bisher nod) nie bie <Brobr madjen wollen. Sillft Xu es

hnite öcrfud)en?"

„5Kcin," twrfeiitc SBalbcmnr gelaffen. „Xciu %ifcrb ift bi# ;

weilen fchr ungehorfam. Xu geftatteft ihm allerlei Unarten unb

einen Gigcuwitten, ben ich ul^ 1 bulbrn würbe, ^d) fämc in bie

Stothwtnbigfcit , d minhaubelu ^u müffeu, unb baS mochte id)

Xeinem i'ieblinge beim bod) nid)t aiit()un. Jd) weif?, wie fchr er

Xir an d 6erj gcwad)fen ift."

J9tm, ba« fämc bod) auf einen SBcrfud) an, ßm Storbcd,"

mifd)tc fid) Banka ein; fic hatte gleid) '"«f) «>'m '-Begegnung

bad uertraulid)c „Goufiit 2L<dlbemar" ein für alle 9fa1 fallen

laffen. ,,3d) glaube jwar, Sic reiten beinahe fo gut wie ileo."

Salbemar Dexjog feine *Diirnc bei bcm Angriff. Gr blieb

Dollfonimcn ruljig.

„Sic finb fchr gütig, ©rdfiu iDtorljnSfa, mir bod) menigftem*

einige gertigfeit im SKcitcn .imugeftehen," envibertc er.

„0. bod füllte feine SBeleibigung für Sic fein," erflä'rtc

SJanba in einem Xone, bei nod) öcrlcjjenbcr war. als vorhin

ihr „beinahe". ,,3d) bin überzeugt, bajj bie XeutfdH'u ganj gute

Steiler finb, aber mit unferen Herren founen fic cd barin bod)

nid)t aufnehmen."

Siorbed wattbte fid), ohne irgrub etwad barauf
(̂
u etwibem,

an feineu SJrubcr. „SBillft Xu mir Xeincn Saillont jür heute

übertaffen, ?eo? ?(uf iebe ©cfafjt hin?"

„Auf jebe!" rief Üeo mit tßfeatfcn 9(ugen.

„öiehen Sic uid)t barauf ein, BoIbciHOl!* fiel ®raf 9Worhn?fi

ein, bcm bic Sache unangenehm ju fein fcfjien. „Sic fy\btn

gan<( redjt gefehen bas v
^fcrb ift ungehorfam unb gan,^ hik

berechenbar in feinen Saunen; übcibics hat Seo cä an allerlei

Xollfühuhciteu unb SBageftürfe gewohnt, beueu ein frnnber Steiler,

unb wäre c$ ber beftc, nidit gcwadjfen ift Sic fefen fid) fraglos

befli abwerfen au«."

„Sf'un, vrobiren fönnte cd 6cn Säubert bod) wenigften*,"

HMrj üania hin, „Vorau-Jgcfct'it, bnft er Tid) in bie Örfnhr be^

geben will."

„Seien Sie ohne Sorge!" fagte SWalbcmar ju bcm öraftn,

ber feiner Xochter einen unwilligen 33lirt jufanbtc. ..^d) werbe

bn? t'l'crb reiten, Sie ferjen ja, wie bringeub ©riifiu IVortjnSfa

tviiufd)t, mich — abgeworfen ju feheu. Momm', Seo!"

„Söanba, id) bitte Xid)," flüftertc 9Kort)uäfi feiner Xochter

»Ii. „Xa* wirb ja je^t eine förmlid)c Scinbfdjaft iwifdirn Xir

unb BMtamr. Xu rei*,rft ihn aber nuet) bei jeber Welegenhcit."

Xic junge Wräfin fchlug i\c\ti^ mit ber Steitgcrte gegen

bic galten ihre* Sammcttloibc-J. „Xa irrft Xu, ^Bapa. Steigen!

Xiefer Storbrrf lrifit fid) überhaupt nid)t reijeu, am meuiflften

bind) mid)."

„Stun, weshalb vcrfurhft Xu c9 beim immer wieber Bon

SJcuem?"

23anba blieb bie Antwort fd)ulbig, aber ber Sater tjalte

Sicdit — fic totntte feine ÖMegnil)dt vorübergehen taffen, ben

reiben, ber eiuft bei jebem iiubefouueuen Sorte in Icibcnfdjaftlicher

(impiiubiidjfril nnfloberte unb ber ihr jefct mit biefer unoeiwiift^

liehen Wciaffeuheit gegeuüberftanb.

Xie übrigen 6erren waren injwifchen and) aufmerffam

geworbcR. Sic fanuteu Storbcrf bereits als tüchtigen, wenn auch

befonucncii Steiter, aber e* galt ihnen alö ansgemadjt, baß er es

bariu mit brm dürften ^Baratowsfi nid)t aufnehmen fönne, unb

weniger rütffichtavoU alft Öraj 3Jtoil)udfi gönnten fic bcm

„Srembcu" bic vorau«fid)tlid)c Sticbcrloge von .fperjen. Xie beiben

SBrübcr ftauben bereit« bei bcm ©olbfudjS. Xad frfjtonfe, jemige

Xhicr fchlug ungebulbig mit feinen $nfn bic Crbc unb machte

mit feiner Unnihc bcm Steitfned)te üiel ju fdjaffen. Seo nrif)"«

bcm Seftcrcn bic 3"flel aus ber 6anb unb hielt ba« ^fetb

felbft, Wahrcnb fein 33ruber aufftieg; bic tieffte innerftc Q)emifl=

(

thuung leudjtetc babei aus feinen klugen ; er taiintc fcinni $aiQant.

Jejit lieB er ihn loö unb trat juriicf.

Xer SoOfndjl fpürte in ber Xtiat faum bic frembe iiaitb

am 3»gel, als er feinen ganjeu tiigeufinn ju jeigen begann, (fr

bäumte, fd)lug unb madjte bic heitigften SSeiiuctje , ben Steiter

atviufdiüttclu , ober biefer fafi wie fcftgemad)fen unb fejite brm

Icibcnfd)aftlid)en Ungcftüm be« ^.Mcrbes einen ruhigen, aber fo

cncrgifd)cn SJiberftanb entgegen, baf? cS fid) enblid) in fein Sdiitffal

ergab uub i()n bulbete.

Xamit war aber aud) bic Sügfamfeit ju ßube, beim als

Söalbemar ba» Xhicr jc^t antveibeu wollte, weigerte es fid)

entfehieben ^u gehordjen unb war nid)t Pom 5»erfe ju brinaen.

& erfdjövfte fid) in allerlei Xiiefen unb Saunen. Sitte Öcfdjid'

lidjfcit, alle (iuergic brachte es auch nidjt einen Schritt Vorworts.

Xabei geriet!) es aber in eine immer gioficic Stufrcgung unb

nahm jule(it eine cutfd]icben broheubc 6altiing an. 59isf|cr ivar

SBalbemar uodj jiemttd) ruhig geblieben, jeKi aber begann fid)

feine Stirn bunfel ju rotheu; feine Webulb war ju tiube. lir

hob bie Stcitpeitfche, unb ein fchommgslos geführter 6irb fauftc

auf ba« wiberfpänftige Stoß nieber.

Xod) biefe ungewohnte Strenge brachte baS eigenwillige

unb verwöhnte Xhicr jum Sleuficrften. & machte einen Za{\.

ba& bic umftchenben 6crreu redits unb liufS aiiscinaiiberftütun,

unb fd)Oß bann wie ein 'Bt'eil über beu Stafenplan hin, in bie

große Stllec hinein, bie nach bcm Sd)loffe führte. Xort artitt

ber Stitt in einen wilbcu Mampf piifdjcn Stoß unb Steiter aus;

bas elftere geberbete fid) wie unfinuig. t£s tobte förmlid) uub

fette augcnfchcinlid) Stiles borait, beu Steiter nuS bei» Sattel ju

fchleubcni. Senn Salbemar tro^bcin feinen ^lofc behauptete,

fo lonntc es nur mit äufierftcr SebeuSgefal)r gefcheljett.

„Seo, mad)c bei Sadic ein liiibc'" fagte 9Rort)n&Ii unruhig

,yi feinem SJeffen. „SJiiillaut wirb lieh beruhigen, wenn Xu ba;

,yuifd)cn trittft. JBeftimme Xeincn iöruber, abjuftcigen, ober wir

haben ein lluglürf."

Sco ftanb mit überfinaiibtigefchlagcncn Sinnen ba unb foh

bem Mampfe ju, mad)tc aber feine S)iienc einjufd)rciten. „3*1

habe Salbemar bie ftrfabr nidjt Verhehlt, bie bas ^»ferb einem

Srenibcn bringt," envibertc er falt. „Seim er efi abfichtlid)

wütheub madjt, fo mag er aud) bie Solgen tragen ! t£r weiß cS

ja, boft SJnillant feine Strenge vertragt."

3n biefem Slugcnblirfe fam Snlbcmar ^uxAd. er war bc-S

Bügels 6err gebliebfn unb smang bas «Bferb fogar eine bc

ftimmie SRidjtung cin\iihnlteii, beim er faßte in einem weiten
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SBogca um bfn 9tcifeitpfa|i . Pen einer Siidfftmfcif War ob« nod)

lange nicf)t bic Webe. Xcr ©olbfutfjS fträubtc fid) immer

wiebet Bon 9?cucm gegen bic £anb, bic itjn mit fo cifcmcm

©riffe regierte, nnb fud)te mit feinen bli|>fd)ucllcn ,
unbcrccfjcm

baren Bewegungen ben Weiter juni Sturie ju bringen, bod)

9?orbed'S SluSfcljen jeigte, boß bas alte Itngeftüm mieber in

ifjm mad) geworben war. glammcubrotl) im ganjen ®cfid)te,

mit fprüljcnben Äugen unb jufammengebiffenen 3ädllf" 9f:

brauste er ^Jcirftfjc unb Sporn in einer fp crbarmungslofcn

Seife, bafi 2eo nufjer fid) gerietl). 1er ©efaf)r feines SbrubcrS

batte er rufjig sugcfcf)cn, biefe 9Piiftf)aublung feinet 2icblingS er=

trag er nic^t.

„Salbemar, fj&Y auf!" rief er jornig hinüber. „Xu
ruinirft mir ja ba« <J}ferb. Sir fjaben cd jefct Nile gcfcfjcn,

bnjj SJaillont Xid) trögt. 2ajj' ifm enblid) in 9inljc!"

„Grft werbe id) ifjm ©cfjorfnm beibringen." 3"
Salbemar's Stimme Hang bie milbefte ©ercijtfjcit : er tonnte

jefjt feine Würffidjt mcfjr, unb 2co'S Ginfprnd) t)<i>tr leine aubere

Sirfung, a(§ bafi bas 9#crb bei ber jweiten Xour um ben

9lafenpla|j nod) fdjonungSlofer befjanbclt mürbe, olS ooifiiu. 9114

eS jum britteu 9Jiol mit feinem Weiter bic Wuubc mod)te, (atte

e5 fid) ifjm enblid) gefügt, tr« nriberftrel>tc uid)t mef)r, fjiclt bie

Borgcfd)ricbcnc ©nugnrt innc unb ftanb auf einen einzigen Irtirf

beS ^iigcls am Srfjloffc ftill, freilidj in einem 3»i'«"bc, als

müffc eS jebeu Äugenblid yifammenbredjcn.
s3fiubed ftieg ab. Tic Jöerren umringten ifjn, unb eS fefifte

ntd}t an Komplimenten für feine Wcitfunft, wenn aud) unleugbar

eine Bcrftimmung auf ber ganjen ©efcllfcfjajt lag. 8(0 allein

fprodj lein Sort; er ftreid)eltc ftumm bn-3 Rittet iibc fdjmcifj;

triejenbe frtofj r an beffen glänjenb brnunem Seil fid) SMutfpurcn

jeigten. So fnrdjtbar Ijattcn ifjm bic Sporen Salbcmar'S

sngofcb'.

„tos mar ja eine Slraftprobe ofjnc ©leidjen," fngte ©raf

ütotUlMi; man fjättC ben Sorten ba» ©cvuungcue an. „SSaillant

wirb ben Witt fobalb nidjt wieber öcrgcfjcn."

Salbcmar mar feiner (Erregung bereite mieber S>ttx gc=

warben, nur bic Siöttje auf feiner Stirn unb bic Ijpdv

angcfdjrooHene blaue "Jlbcr an ben Schlafen gaben nod) .^cugniji

Bon feiner inneren Grliifeung, als er ermiberte:

,,3d) mufitc baS 2ob ber ©räfin Wprpnsfa. bafi id) beb
naljc fo gut reite olS mein S3rubcr, bod) ciuigermafien p W*1

bieneu furtien."

Santa ftanb neben 2eo mit einem Äusbrort. als Ijabe fic

felbft eine 9!icberlage erlitten, bie fic nun auf Tob unb ücbrn

rädjen müffc; fo brofjenb flammte c5 auS ihren bunflcn ?luncn.

,34 bebaucre, bafi mein HMrarfid)ligcv S^ort beiu armen

Saillaut biefe Söiifiljonblungen juge^ogeu bat," entgegnete fic mit

l'licgcnbem 9ltbem. „?fn eine folcfnr iöctjaubluiig ift ba§ eble

Sfjicr aflcrbiiigö uid)t gcioöfinl.*

„Unb id) nid)t an einen fofdicu Sibcrßonb," Pcrfi'btc

aSalbcmar jdjarf. „(SS ift uid)t meine Sdjulb, bafi StkriOaiil iid)

nur ben Sppira unb ber «Pcitfd)C fügen wollte — fügen muftte

er fid) nun einmal."

ilto madjtc bem öcfpriid) ein Cnbc, inbem er fcf)r laut

*runb bemonftratiü feinem 3ieitfned)t bcfal)!, ben CMolb(ud)*, ber

„bem 3"fnmnien&rcd)cn nah fei", in ben Stall ju führen unb

aüe möglid)e Sorgfalt für ifju ju tragen, bann aber rafd) ein

aubere-? ^ßferb ju fälteln unb jur Stelle ju bringen. Qkaf
5Dhm)n?fi, ber einen ÄHSbnld) fürdjtete, trat ju feinem Neffen

unb jog il)n bei Seite.

„Öcljcrrfdjc Iid). 2co!" fagte er leife unb einbriuglid).

„BelgC bot Öißc» nidjt biefe fiufterc Stirn! Siüft Tu etwa

Streit mit leinem trüber fudjen?"

„Unb wenn id) e£ tfjäte!" ftiefi ber junge Surft fyalbfnut

f)eroor. ,,^>at er tnid) nidjt bor ber ganzen 3ogbgefeIIfd)aft

preisgegeben mit feiner tactlofen Kr^ifjlung oon bem Wormann?
.f?at er mir meinen Sßatllont nidjt fafl ju Xobe geritten? Hub
bad Älles um einer clenben $rof)(erci willen!"

,<Praf)fcrei? »efinne Iid)! tu warft c«, ber ifjm bie

^ßrobe antrug. <Sr weigerte fid) ja anfangs, bnrauf cinjiigefjcn."

„Gr (jat mir unb uns Tillen jeigen wollen, bafi er SKeiftcr

ift, wo es fid) um bic btofie rofjc Sraftänf;crung Ijaubelt. WS
ob ifjm Scmanb bas frfjon beftritteu fjätte! Ia8 ift ja über-

fjaupt baS ür.;jigr. Was er tarnt, tfber id) fage eS Dir, Onfel,

wenn er mid) nod) einmal in biefer Seife fjcrauSforberf , fo ift

e« ,vi Irnbc mit meiner ©ebnlb, unb wäre er jefjnmal ber ^>crr

tum SBilic^ct."

„Öcine Unöonld)tigfcit!" warnte ber ©raf. . „Du unb

SJanba, 3f)t feib es leiber gemofmt, Kurcm pcrfönlid)en Cmpfinben

alles Sfnbere unterjuorbnen. 3d) fann pon if»r nie bie minbefte

Wnrfftd)t erlangen, fobalb es fid) um biefen SBolbemar Ijanbelt."

„Sanba barf bod) wcnigftenS ifjre Abneigung offen geigen,"

grollte 2eo. „3dj bagegen — ba ftcf)t er bei feinem Siormann,

als wären fic beibe bie Wufje unb ©claffcnfjeit felber, aber man
foff es nur einmal Pcrfudjrn, ifjneu tiarje ju tommen!*

las »erlangte ^Jferb würbe Hin gebradjt, unb in bem nun

erfofaettbra allgemeinen Äufbrud] Pcrlor fitfj ber SWifjton einiger-

mafseu. (SS war aber bod) ein ©liid, baß ber fjeutige SSagblag

bic trüber Pon cinanber fern tjielt unb ihnen jebes längere

3)cifammenfcin unmöglid) tnad)tc, fonft wäre es bei ber fort:

bauemben ©crei}tfjeit L'cp'S boefj wo()l nod) ju einem Äusbrud)

gefpinmen. Äl» man erft einmal baS 3lagbrcPier erreidit fjatte,

trat, für einige Stuubcn weuigftens, alles Tfnbere Bor ber Suft

be* Jagens in ben ^intcrginnb.

Saalbemar l)atte llnred)», wenn er bie „grofjnt Staate unb

donPenienjjagben" fo entfdjieben Perabfd)eutc ; fie boten bod)

immerhin ein prädjligc?. glän^cnbeS Söilb, ,iumal fjier in SJilicja,

wo man bergleirfjen feljr großartig unb rd)t fürftlid) in Sccnc

ju fcfieu Dcrftaub. Sic fSmmtlicfjen Sorftcrcicu waren aufgeboten,

um mit ifjrcm ^erfonat in Boflftcr ©ala Staat ju mad)cn. Xic

ganzen SBnlbungen waren lebeubig geioprben; c« fdjwärmte

formlid) bariu Bon Sovftfndcn unb Xreibcru, bas 3mpofantefte

ober war unftreitig ber Ijcroufprcngcubc Sagbjiig felbft. Xie

.£>crren, meift pradjtBolle ©eftalten im eleganten Sogbcoftüm,

auf iljrcn fd)lanfcn feurigen Sterben, bie Xamcu in 9(innjoncn=

traefjt an ber Seite itjrcr KaBalicrc, bie 1;ienerfd)aft rjtnter ifjitrn.

unb bnju baS Sd)tnettern ber ftümer, baS ©clläff ber $»mbe
— eS war eine Sccnc Bod Seucr unb 2ebeu , unb balb Ber

füubeteu aud) b«S Bortibciflicljcnbe SÖilb unb bic Sdjüffc, bie

ringsum baS ßd)P beS SnlbcS wedten, bofj bic 3agb ifjreu

Anfang genommen fjabc.

TaS Setter ließ fgU, Wo ber Diebel gefallen war, uidjtS

mcl)r |U wünfdjen übrig; es war ein füljler, etioa» ucr=

frfjleirrlcr, aber im ©an^en bod) fdjoncr NoBcmbcilng. Ter

Silbftanb bes SoritreBierS Bon Silirja galt für uuBerglcidilid)

;

bic Tlnorbnungcn waren Borjüglid) getroffen, bic ^'''gbbeute

äufjerft ergiebig. Ta Bcrftanb eS fid) wof)l Bon felbft, bafi man
fid) beiniifjtc, bie unfreiwillige Serfpatung Bon beute SWorgen

wieber einzubringen, ttx furje Wadjmittag bcS SpättjcrbftcS

neigte fid) fdjon feinem Gnbe ju. aber mau bad)tc nidjt baran,

bic ^agb por ber beginnniben Xämmcnmg ab.vtbrcdjcn.

Ginige taufenb Sdjritte Bon ber görftcrei entfernt, bic für

fjcutc als WcnbeyBouS biente, lag eine 3Ba(bwiefc, ciufam unb

wie Berloreu mitten im Xirfidjt. XaS bidjtc UnteUjolj unb bic

mädjtigen Zäunte madjten ben $fa£ unfid)tbar für Jebcn, ber

iljn nid)t bereit« fannte ober ifjn bnrd) 3»fnH entbcefte; jefot

freilidj, wo bie Umgebung fid) fdum fjcrbftlidj \a lid)tcn begann,

tonnte man ben Zugang cber jtnben. Sumittcn beS Siefen--

grunbeS ruljtc eine» jener ftillcn, (leinen ©ewäffcr, toie fie ber

Salb oft in feinem Sdjoofic birgt, ein See ober Xeid). 3m
Sommer tuodjtc er mit feinem wetjenben Sd)ilfgrafe, feinen

träumerifrfjen Saffcrlilicu bem Crtc wp()( einen eigenen poetifd)cu

Weij leiljen , jcfol aber lag er bimfel unb fdjmurfloS bn , brbrrft

bpii weiten blättern unb umgeben Bon braunem Wafen, I)erbftlid)

übe, wie bie ganje Umgebung ringsum.

Unter einem ber SBüumc, bie ifjrc Slefte weithin über bie

Siefe ftredten, ftanb ©räfin SOJormiSfa, ganj allein unb ofnie

jebe Begleitung. 3(ivc 3uriidgejogcn()eit muftte woljt eine frei-

willige fein. Verloren tonnte Sie bic 3"gb nid)t fjaben, beim man
fjörte ben 2ärm berfelben , wenn aud) in einiger (Entfernung,

bod) beutlid) genug, aud) lag ja bie Sörfterci nafje, wo bie junge

Dame jebenfallS ifjr SJJfctb jurüdgelaffen fjotte, benn fie war ju

3ufj. Sie fd)icn a6fid)l(ittj bic Ginfamfeit gefud)t ju fjaben unb

* »auaud) feftfjalteu ju wollen; an ben Stamm bes ©aumeS gclefjnt,

blidte fie unberwanbt in baS ©etoäffer unb fafj bod) offenbar

uidjts Bon i()tn ober Pen ber Umgebung. 30rc ©ebanfen toaren

ganj wo anberS. Tie fdjönen Äugen Smba'S tonnten fefjr

finfter blicten — ba8 fafj man jef t, wo fie augcnfcfjeinlid) mit irgenb
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einer grotTciibcm Giupfinbung fämpfte, aber bic tiefe Salle auf

ber weiften Stint, bic trugst aufgeworfenen flippen jciglen, baft

Mefe Gmpfinbimg fid) nicht fo Icicljt uieberfämpfen lieft, fonbern

ihren «ßltifc l>c()fiuv'tcic. Xic Jagb mit ihrem i.'ärme entfernte

)id) mehr unb mehr. Sic fthirn iid) nadi ber 9iid)tung bcS »Hüffes

biuyiyeben unb biefen Iheü bes Wewers* pMlig frei ju laffen,

all' bie wirren Xouc perllangcn in immer »vetteret Seme, nur
bic Sd)üffe ballten nod) bumpf herüber; je*,« trat and) barin

eine 1$auic ein, unb e* mürbe ftiU. tobtenftiü im Salbe.
eine ganjc Seile mochte Sanba \o regungslos geftanben

6atat, al* ein Sdjritt unb ein SHattfdjcn in ihrer unmittrlbttM

Wöbe fie aufichrefftc. Unwillig richtete Tic iid) ein tun unb nullte

eben ber Störung toeitcr nadjforfcbcn , als bic (ttcbiifd)c fid)

tbcilten unb Salbemar 9?oibc<f barauS bcrPortrot.

Äud) er ftn^te bei beut Änblicfe ber Öräfin — bie unerwartete

Begegnung fdjteti ihm cbenfo unangenehm yt fein mic ihr , aber

ein ätirütftrcten mar nicht mehr möglich; bayt flaubcn fie iid)

ju nahe gegenüber. Salbemar griiftlc leidjt unb fagte:

«?di Dufte nicht, baft Sie bie o^flb bereits Peilaffen

hotten. (Gräfin SDJorünsfa ift bod) fünft «I» uucrmüblid)C Jügcrin
befannt — unb Tic fehlt bei bem Scblufic bcS heutigen lagcä?"

.Tie JJrage nuid)te id) 3bncn yiiürfgcbcn," verfemte Sanba.
.Sic, gerabe Sie fehlen bei bem Ickten X reiben?"

Gr judlc bic Ädifclu. „Jet) habe üoflftäubig genug baran.

9Kir ftort ber flärnt unb bas Turdjciunttber eine? folchcn Inge?
bie ganjc rechte Jagbliift. Wxx fehlt bic SRubc. bic Aufregung

ber ^agb unb »or Äflcm bie Salbcsfiülc unb Salbcsciuianifci:
*•

'XaS war es nun gcrabc, was Sauba Boilnu Ucrmifjt, was
fie hier gefudit halte, fie wollte bas aber uatiirlid) um feinen

^reiS yigcbcn. fonbent fragte nur:

„Sie foinmen »on ber <u*r?lerci?"

„Wein! ^d> habe nur meinen «Horiuann bortbiu PornuS

gefenbet. Xic 3agb gcl)t nad) bem bluffe yt. fie imif: aber balb

|H Gubc fein unb fommt jcbcnfaliS auf bem ÜKürltocgc hier

oorüber. Ta8 Sicnbc-, bouS ift ja in unmittelbare! "Wabe."

.Unb wa* thun wir injwifdjcn?" fragte Sanba nugcbulbig.

.Sir mailcn." entgegnete Salbemar lalpuifdi. tnbcin er

feine Flinte abnahm unb beu fyoifyt in Stube fet)tr.

Tic Saite auf ber Sinn ber jungen Wuifiu Pa tiefte iid).

.Sir warten." XaS Hang fo felbfroerftanblid). als icUc er aud)

ihr bleiben Boraus. Sic hatte groftc 2nft. fofoit nach ber

Sorflevci iuvüdjutehteu , aber nein! war icinc Sache, ben
s4?lan \u räumen, auf bem er fie fo ohne Seitered in ihrer

Öhtfaiiifcit grftört hatte. Sie beidilp« \u bleiben, felüft auf bic

Urfahr hin. ein längeres ;\ufamiueniciu mit biefein 'JiPtbifl an?

halten yi muffen.

Sc mathte inbeffen gar feine Slnftaltcu \nm «eben ; er hatte

feine Flinte an einen löaum gelehnt unb ftaub nun mit wer

fd)räuften Firmen, bic Umgebung betvathtenb. Xic Sonne hatte

eS heute uidjt ein cin\igc$ iUfal ücviuodit, ben Süolfenfdtlcicr

burd)bvingen, nur iel\t im 9tiebcrgeheu färbte fie ihn mit hellerem

Sidjte. 'Jim weftlidjcn .Ooviyiit flammte ein gelber Sdiein, ber

fahl unb ungemift butdi bie 'i'äiune frhimmerte, unb auf ber

Sj?icfe begannen bie Giebel auf*,nttcigcn . bie elften Vorboten bc?

bcianuaheubcii ?(6enM. Xcr SSalb f.;l) fchon rcdjt herbftlid)

au-J mit feinen bflbentlaubten Räumen unb ben bünen blättern,

bie ben SSpbcn beberften. Xa war audi nicht ein £>aud) mehr DOtl

ieuem frifdjen CebcnSobem , ber ihn im iuüblntg unb Sommer
burchweht, Bon jener mächtigen iieben#fratt , bie bann in allen

Albern unb Wulfen ber NatHl |U podjen }d»etnt — überall nur

fdjwinbenbeS Xafein. langfamed, aber unauflialtfatne-3 Vergehen.

Xie klugen ber jungen Oräfin hafteten wie in buftcrem

9}ad)iinnen auf bem (>Mi<f)t ihre» Ö)efahrten, al« lpoflc unb müffe

fie bort irgenb etwa? entiäthfetn. ©r feinen bie '-öcobaditung ^u

fuüren, obgleich et abgewonbt ftanb, benn er wenbete fid) plo^lich

nad) ihr um unb fagte gleichgültig, wie man eine allgemeine

BnnrrhiRg hinwirft:

..ÜS ift b^th etwa* XroftlofeS um folch eine abenbliAe

fceibitlanbfdjajt.-

.Unb bod) hat fie ihre eigene fttyprnmUföf i{;We," meinte

Sanbti. »rttnben sie baS nicht auch?"

.. CXd) V " fragte er herb. _^cb b.>be mit ber $OCfK oon

jeher wenig iu thun gehabt — ba5 wiffen Sie ja, «Gräfin

aKortjnsfa.-

„3a, baS weifi ich," Perfekte fte in bem gleichen Xone.

„?lber t* giebt bod) «ugenblide, wo fie fid) unwillfurlid) Jebem
aufbrängt

"

„5Homnutifd)en Ratuicn üiellcidjt Unfcrciuer mufj füjon

Vifehcu . wie er oljuc biefc SKomantif unb $pefk mit bem l'eben

jertig wirb. Vlu?geha(teii muB e? ja bod) einmal werben, fo

ober fo."

„Sie gclaffen Sic ba« fagen! XaS bloS gcbulbiiK 9luS^

halten war bod) fonft gerabe Jbre Sache am weuigften. 3d)

finbe, Sie haben fidj in biefem fünfte merfwürbig oerönbert

-

„Wim, man bleibt bod) nicht fein Schöllang ein leibcnfd)aft=

lid)er ungeftümer SiimW. Cber trauen Sie eS mir nidjt ju, bafj

id) über Mnabcntbprlieiten hinauSfommcn fann?"

Sanba bilj fid) auf bie flippen; er hatte c* ihr gezeigt

.

bafj er bariiber hinauSfommen tonnte.

.3<f| jweifle uidjt baran," ciluibcrtc fie fall, ^sd) ti*ue

Jhneii fogar nod) mamhe* 'flnberc ju, was Sie freilid) uid)t yi

yigeu für gut fiuben."

Salbetnar würbe nufmerffam. Sein iMicf ft reifte einen

Woiucnt laug fd)arf unb prüfenb bic junge Xamc, bann aber

entgegnete er ruhig:

.Tann iev-eu Sie fid) in Sibeui'unh HIÜ |an| BÜtqa,

SDtaU ift hier lpohl fo yenilid) einig barüber, bafs id) eine

gaii,\lid) ungrfähvlidic iU'iionlidjfeit bin."

„Seil Sic burdjauö bafür gelten wollen. 3d) glaut»e

nidit baran."

.Sie fiub fehr gütig, mir gnnj unperbientermaften eine

i^ebentung beiyilcgcn." fagte SSatbcniai mit unpcrhcblter 3ri,"'c -

."Jlber c3 ift bott) gi.'.ufam Pen ^htieH, mir bas ciuygc iSer-

bieuft nehmen tn wollen, baS id) in beu Äugen meiner IKutter

unb «rilteJ SlttberS überhäuft befi^c — harmlos unb un

bebeutmb ju fein."

.Si'im meine Xante ben Ton Ijoreu fbnnte, mit welchem

Sic baS fagcu, fo würbe fie ihre Sfafilfci wohl äubem." erflärte

Sanba, gereijt burd) feinen Spott. .Sur jc^t ftebc id) mit ber

meinigen alleibing-J tw<h allein."

„Unb fo wirb e| aud) bleiben," ergänzte Slorbccf. ."äJian

läßt iu mir beu uiienitiiMidjeri Jäger, nach ber brutigen i!robc

oicllcidit aud) beu gefa)kttea Detter gelten, toeitcr iiidjt«.-

_3«gen Sic benu wirflid), .ficrr 9«oibccf. wenn Sie bot

ganzen Xag laug mit Flinte unb ?agbtafd)e umlicrftreitcn?"

fragte bic junge Wuifiit, ihn fdiarf finrenb.

„Unb wa? fpflte idi Jhrer ÄJieiuung nad) benn fonft thuit?"

,3<h weift cS nidit. aber id) permuthe, baft Sic Jhr Sfiluv»

iufpieirrn, fehr grünblid) infpiciren. GS giebt nun wohl leine

«Tinftcrri. fein Xorf, feinen nod) fo abgelegenen $<oi in J'ircin

«ebietc. wo Sic nidit bereits geweteu finb. Sogar ben inicht

giitcrn haben Sie '-Pefnilie abgettattet, unb Sic werten fidi wohl

überall bort ebenfo fchuell ovienttren. wie iu ben SalpnS Jbrer

90tartet, wo Sic aud) nur fehl* feiten crfdiemcu unb eine fein

gleidigültige Atolle fpielen. Äber es entgeht Jhneu fein 2i?ort,
j

fem '-ölirf.' überhaupt 'Ji ich ti?. was geid)ieht. Sie idieiuni uuferer
|

®cfcllfcf)ait gar feine 0Ma)hHUJ ,yt fdicnfen. ur^ Doch giebt es

nicht einen Giniigen bariintet, ber nidit bereits WC Jhneit bie

iüfuftcruiig hätte paffiren muffen unb Jhrrr ^emtheilung aul)eim=

gefallen wäre."

Sic hatte ihm baS ÄUeS Schlag auf Sdilag mit einet

Sicherheit unb ^eftimmtheit entgcgengewi'rfen. bie barauf be

rcd)iiet War, ihn in *i
!enpiiTung yi bringen, unb für ben Äugen»

MM fehlte ihm auch wivflidi jebe Äutwort. Gr »tnnb mit tief

Bcrfiitftcrtcm ©efidit, mit feft yiiammengepiefiteu Uiooen Ni unb

rang augcnfchciiilidi mit feinem Äcrger. Äbcr fo leidjt mar

biefem ttorbed nicht beijufommeii. Äts er wieber auffab , ftanb

bic Solle ypar nod) brohenb auf feiner Stirn, ober auS feiner

Stimme Hang nur ber fd)äiffte SarfaSmuS.

„Sie befehamen mid) wirflid), „gnäbige fAräfinf Sie jeigen

mir foeben. baft ich Pom erften Tage mcineS iiicrfcinS an ^er

Wegenftiinb Jbrer eingebenbftett unb auSfdjlieftlidjftcn "Seobachtung

getpcfm bin "— bai ift in ber Xhat mehr, als id) perbiene."

Sanba fuhr auf. Gin «Kid fprübenben fyxnci traf ben

SScnregn-ni, ber eS wagte, beu ty'eil mit fold>ci Sutjerheit aui

fte yirü(f\iiid)lcubcm.

(Rortiteunq folgt.)
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(Ein JJliißrr-ßnuuiuoiit.

JUrl »iittrll olö ,.«cil«mhrf«fT".

Sidrfj einer $b,otoar(Uit)te auf volj geaeidjmM Don ttbolf Weumann.

:Wnn fann bnn g<iftir<yben Sängern unb Sdjaufpirfern pj<

genug bif filnge boren, bnft bii$ 2l)eatcrpublicum ber Stobt

Veipjig ein iibenuöfjig fünftes unb juvücfljaltenbeS fei. b«j? e*

fid) fflbft angefitbtS ber trefflidiften Ueiftungen nur langfnm

mnönne unb bcift dB jnv tüljl beobad)tenben unb nüchtern nb

loägenben Slritif in cincv SJcijc fyiuiuige , bic juletjit (inj bot

Sünfüer felüft unb feinr ttarftetlung einen Bfimatken ßtnfluü

ausüben muffe. SSic gefügt, bie Singe ift nidjt neu, aber (ic

bringt ben i.'i-ipjiger Xbeotabefucb/r nirt|t nu* bet Saffuug.

Tnm, fngt er fid), feine Seth nuj Wortes weiter lirbe ift

fdjiperer ju brfriebigen , tik- eben bie ibcalgcfdnvcUtc , et)rgci,>-

evfü'Ute unfercr fjeutigen \l<ulnienfüuftlei ; »im Jenen, meldjc
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ifjreu SJirfuugSfrcis auf bie bie Seit bcbcnteiibcn Fretter ber-

legcn mrtfffii glaubten, trogen julcftt bodj nicht 91Uc baS

Mottesgnabentbum audi wirtlich aui bor Stfen, unb gar Wandjem
Mll jenem fcltfamen Volfleiu fdjeinen in önltung unb Wcberbe

auf ber Sippe beftänbig bic triumimireuben Sorte ju fdjmcbcn:

„Vom .frimmei bodj , bo fomm' idj her," ber es burdjaus nidjt

nbthig hätte.

Unb auf bet anberen Seite roieber nimmt — jener oft gc=

horten Vi läge lorbcei begieriger Sänger ,i,um Trob - fotim in

einer jweiten beutfdien Stobt ba? Theater unb MesS, was bamit

».ufommeuhäugt. \0 fcfjr baS allgemeine Jntereffe gefangen, wie

eben in Seidig, IIüb nirgeubmo hält man biefrö Thema ju jeber

Tag nnb 9üidjt,y:ü, an jebem Crte, in jeber OJefellfdiaft für fo

biscutitbar, wie eben bort. *£Wtt pcinlicbvter Sorgfalt bcobadjtct

mau alle Vorgänge, bie fidj auf baS Zbcoter behielten, cnntrofilt,

reeoifirt, eorrigirt, unb faft jeber Tircctor, ber feinen Sifj flu

Scipiig um 2djwancntcid)c auigcfdjlageu hat nnb ber beut biel

lopftgeu, biclaugigcn unb — geftetjen mir eS offen — ebenfo

ttuinbfcrtigcn publicum gegenüber burdjaus nidjt immer auf Stoff»

gebettet ift, weife baoou in crjälden.

Miuj, bic tiiel gefdjoltcitc Muhle beS Scipygec Idealer

intblicumS ober, ba an bev Vlctfic ^ebermaun 'Ilicaterpublieiiiu

ift, für\cr gejagt: bc-3 Ucip^igerS ift nur eine fdiriubare er

crfjibt fid) im Okgentbcil oft febr leidit unb tafdj bis jur

iiufscrficn Scibcnfdjaftlidjfcit, unb bann gnabe ©Ott beut Tircctor

ober bem Münj'tler. ber nidjt mit einem reiulidjeu Okmiffcn bor

ihm itetit! 2er Vcgrifj eines foldjcn ijt natüvlid) bcljnbar.

Tie Thcatcrgejdjidjtc ber legten Sahrc erfdicint für Scipjig

um fo reidjer au "Jlujrcgungen
, je mehr mau in Vctradjt jiebt,

loie fiill unb gelafien — wenigstens nadi nnftrn ba* Viihncit-

Ieben anbersmo feinen Verlauf nimmt. Tie lebte „Ulfjnire" widclte

fidi unter ber nllgcmcinften Ihcilnahmc bon QHoft unb Klein,

Hit nnb 3""9 nß tii'iflft ber alle fedjs 3ahre uorgefdnicbcnc

Sedifcl in ber Ifjentcrbircction bor fid) ging unb bamit juglcid)

bie Iliätigteit mehrerer ber beliebteren unb lüdjiigftcit .strafte an

ber Seiprigcr Vühuc ihren Slbjdjluft fanb. Ten fdieibcubeu

I ftiiuftlem lourben bie legten adit Inge lang unter bouucrubcu

VeiinllSrufcn foldje Waffen bon Miauen unb VouguelS geworfen,

bnft .vdebt in feiner Wartncrei ber tleinfte Sorbrcrimcig ineljr

attf}lirreil)fn mar unb bie Flüren Seii^igä auf Sttmben im Um=
[ freife faft gepliiubcit fdiieuen.

lie „(Gartenlaube- hat üou jenen trefflidjen Miiuftlern,

meldje nun nid|t melir bem ifeit^iger ißerboubc augeljüren , in

früherer ;leit Tsuui *^Jefd)fa Ücntner, bie unübertroffene C£oloratur=

ftingcriu, unb liugeu Wura, ben meifterhnften SJaguerfaugcr, ihren

liefern hl Cilb unb öort bereite gejdjilbert. .Vieute reiht fie

ihnen als Tritten ben au«>ge,\eid)neten ^KmoibantbttrfteRrr Marl
Wittell au, ber nad) neunjähriger Ihätigfeit au ber gciftjujget

Söüljue biefer mm gletd>i.
i
.il» l'ebemi'hl gejagt hat uub bem biefe

feilen all ftnmUiajc Begleiter bei feinem fernereil tiiujtlcrijchcii

Si?tr!en bteueu mögen, ^lud) er (jat in .vihllofcn AUäujen,

Strflujteu mib ^ernoreufen reidj erfahren bürfen, einer wie

lu.uincu 5JeliebtlH'it er fidi iu &tiu|ij erirmte, unb al^ ein edjtcr

Jtnnftler mit Dollftrömeuber Smpfinbuiig wirb er fid) gewifj nie

anbei? alä mit aufridjtiger Tantbarfcit feine* blunieu unb

ehrenreidie« ttbjdiiebv? uon 2eivjig erinnern.

Xeuit nidjt allein ben eleganten ^ouüiuantbarftcller, ber fidj

mit feiner, fidjerer, meltiuännijdjer Tiniriiiirc auf bem s^tarquet ju

bewegen unb feilte ©eftalteit mit oriftotratijdicr Vornehmheit

ju beleben unb gu burdjgeiftigeu weifi, fdjätte man an ihm,

jonberu man ergo|>tc fidj ebenfo fetjr au bem frifdjen , fetfen

Öumor, ber iljiu eigen iit nnb ber, au3 warmem, bollern Wemüthc
tommenb, um fo unioiberfteljlidjer Ijinreifit, je trorfener uub

jujalliger er fidj giebt. tii ift nidjt Skbermann üergönul ju

erheitern unb $u riifjrcu ju gleidjer ßcit. SJitr ber edjte ,?>uiuorijt

liriftefjt unter Tfjrüucii lädjeln ju madjen, weil er nidjt allein

mit bem iöerftmibe, fruberu ebenfo fehr mit bem .fperje» fdjafit,

unb gerabe biofe Wabe ift es, bic ben Seiftungen SlWitteü'ö einen

fo eigeuthümlidieu Meij ocrleiljt uub fie be3 (Erfolge* immer
fldjer fein lüftt.

So erinnere id) midi nodj lebhaft jenes nu*geieidjneteii

(Majtjl>icle?, bav Wittell bor etwa jehii Rainen 511m erflcu Wak
nad) fWnndjcu führte , wo er am bamaligen ?letien SBolfetfjeoftt,

bem jeHigen louiglidjeu lljeater am QMltRCtftUM), iu feinen elften

9(o(Ien bor ausberfauftem .fjaufe Tag für lag raufdjcnbe Xriumpfjt

jeierte, bie er mciftcit& mit Srau ?lgnes BaDttet theiltc, einer

Soloubame, wie fidj SWittell freilidj feine beffere wünfdjen fonnte

unb mit mefdjer er biefe« ©aftfpiet gemeinfam untesoommen

hatte. Ta» Auftreten biefe« au^ge^eidjncten ftünftlfrvaare» bürjte

für bas bamalige iöulfjtheater wohl ben £)bhepuntt feiner 'sötüttje

uub feinee Wlsnv* bebeutet haben.

Sns iicrmnn Sdjmib neulidj bon beut TOüudjener Cfjarnfter=

barfteHer Gruft ^Joffnrt fdjrieb: baft, wa* ein ttnfeii werben

will, fidj fdjou bei 3eitcn friimmc, gilt audj bon Marl Süfittell.

9(15 ber Sohn bc* gleidjnamigen, erft bor einem Jabrc berftorbenen

.^ofburgfdjaufpielers ,ju Bich am 26. Cttober 1828 geboren, würbe

er oUerbing» erft ,
uadjbem er bereits ba» Seminar ber Ijeiligen

^iariften mit bem fünfzehnten 3ahre abfolbirt Ijatte, bon jeinem

Vater befinitib für bie iBüh'teiilaujboljn beftimmt, aber fdjou att

Siuabe bom fiebenten bie zehnten 3ahre fpielte er im .Ciofburgtheatcr

bic fogeuannten Sinberroßen in »Tefl", .Siebea", „'Jiibelungeni

hört" ic. aXitteÜ'e Voter fühlte, bafj bie ougeitbrinbriide für ein

gaujes Sehen entfdjeibeub werben fönueii, unb \}ielt beöljalb feinen

Sofa an, täglidj bas ftofburgtheater ju befudjen, weldjeö bamaie

im ^Vnitlj feines Sluljmee ftaub, ba bie grofjcn Kamen, Weldje

heute nodj im ^iblieum leben, bamals faft nodj iu ber Vlüthe ihre*

fünftlerifdjcn SSJirfens waren, wie ,y V. Sophie Srhröbrr, (£aroline

SDtfiSer, Souife 9!cumann, Srau .^ai.ynger. Jjrau 5Hettid| unb

aubererfeitS ftoru, Vliifd)ü|j, l'otoe, Sucns, gidjtiier, Sa Siodje, heute

ber einzige nodj aus jener grofjcn ßeit

3n biefe Veriobc fiel audj fein Unterridjt für bie Süfine,

weldjer tfjeile burdj feineu Vater felbft , tbeiie burdj ben audj

ale 'XcclamationSmcifter befannteu Tidjter Dr. Vogl geleitet

würbe Sdjon jftyl geigte jidj ber günftige tiinflufi, ben fein

Vater burdj ben täglidieu Vcfudj bc« VurgtheaterS hatte erzielen

wolleu; es fpradj fid) Wittefl'S unberfennbares Jalent für bie naib

jugenblidjeu 9ioUcn aus, für Varticn, bereu örunbdjarafter in

einem reidjen gonb bon Wemiith unb brolligrm £mmor lag unb

bie man furj als Jidjtner'fdjc 9co(lnt be,^eid)neii fömtte. Tiefe

:Kid)luug, bie audj beute noch bOIjnflftotif« Wiittell djarafteiifirt,

würbe noch gehoben unb geläutert, als ^td)lner felbft mit ihm

Sur ßi'it feines erflcu (fugngemeuts am Jljeater au ber Sien,

unter Tirector ffarl, bic bereits gelernten grofien i)Iollen burdV

nahm uub ftubirte, wie j. V. Serbinaub („Cabale"), Wortimer.

Ton Carlos, SJiay Vircolomini, gerbiuaub („Gr muft auf* 2aub*),

Vols („Sournalifteu") je. Viele bon biefeu geigen fidj Ijeute nodj

Ali wahre Verleu iu Ä'fitteirs iKepertoire.

(iiue Empfehlung bes ^Hegiffeur Sliirbler bradjte ifjn an ba*

Monigftäbter Theater ,yi Verlin, wo fidj namentlid) bie öünftler

Worin Scott unb Tefjoir, ange,\ogeu burdj fein Talcut, be*

jungen Glebeu freunblid) annahmen uub feine au&fdjlicftfidje Ve^

fdjäjtigung iu enifteu, fogemiunten tragifdjen iHoUcn beraulafjtcn.

Tieö blieb audj fo, als Wittel! nach mehrjähriger ^bwefenfjeit

wieber und) 28icn jurürftcljrtc unb bort nad) •Aufhebung ber

Gcufur ben Sdjiller in ben elften „Marlsfdjülcrn", ben 3ofepfj

in Wofcutfjat's .Teborah" ;c. fpicltc. Von unleugbarem Gill'

flufc auf bie günftige SJcitcreutwirfelung feinet Talentes war

babei bie befanule tragifihe Sdjaufpieleriu Amalie SScifibad), mit

ber fidj Wittell in elfter Ghe bcrljciratljete unb bie ihm fpBtcr

audj in fein neues Gugngement 511 SHign folgte.

Unb bod) follte es erft baS SBallnertheater in Vcrfin fein,

weldjeS ilju enblidj, Ijauptfädjlidj im Verein mit ber fdjou gi nannten

ouSgcjcidjuetcn 5Hcpräfentantin franflöfifdjer Safonbamea. ber Srau

SlgneS Saliner, ytr Gntwidelung feiner eigeutlidjfteu Vegabung

unb {HM wahren ©ebief feines großen Talentes, junl fogeuannten

Vouoioant» uub Gonberfationsliebhabcrfadj, fiiljrte. GS famen

in rafdjer Rolge: „Gamclienbame", „Sdiulb einer 5vau". „Seen*

Ijänbe", „Woberner Varbar", „'»Ittadje" — lauter 91ol(eit. in

beueu Wittcll nod) fjeute mit Weifterfdjaff baS gelb behauptet.

3" biefe ßeit fallen audj feine elften Waftfpiele, bie ifjn tljeils

im Verein mit Srau SBallncr, tfjcilS allein an bie bebcutenbften

Vühuen TeutfdjlanbS führten unb fletS bon gläiuenbftcn Grfolgen

begleitet waren.

Tem nun folgenben Gngagcment am Tresbner ^oftfjenter

nitfngte er nur, weil ihn ein brillanler ?l:itrog SSilte'S an ba«

neue Stabtthealer in L'ripjig rief, ütud) hier gewann er burd)

Talent unb SiebenSwürbigfcil bon Tag ju Tag metjr bie ©unft
bcS ^ublicumS, baS er jufebt a!8 .»eil fieufreffer" in aWofer*»
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gleichnamigem Sufffpicl cutjüdte, in meld)« 9toHc if>n unfcr

[jeutiged 33ilb bnrftcllt.

3Äcmd)fn Cef« mag eJ intcrcffircn ju hören, baß bie

Uniform , in welcher l)icr SHittcil nlö blumeufpcnbcnbcr Dffirift

wicbcrgegebcn \)t, cd)t ift, ein öefdjcnt Don niililärifdjcn Srcimbeu,

bic bem Shinftfcr bantit ihre Sdierfcunung für bie dieDnlcrc'fe

j

Tnritctluitg bc3 §ufarculieittciHuiU* jui erlernten gjrben. 91ud) Wittcll

mag baran feine 3«ubc haben. (Erfreulicher Aber ift im* jebrrt

fiill-J bic Gdjtljcit feines» Joleriteä, unb biefc mirb iljm aud) tttr

, bic 3ufunft ruljiu- unb ctjicurcidjc Inge Dcibürgcn. 3«. W.

bittet ben ittontenegrintrn unb Ülufdmänncrn.

& War an einem fdjwiilcn 'Jlbcnbe wäljrcnb ber legten

Inge beä SWonatd 9Kai im heurigen blutigen 3«ifjrc. 3<h faß

in ©efcllfchaft meine* 3rcimbe#, Dr. 51., in bem 3iigeriüirtli«=

(jaufc cined Meinen ftcterifdjen Warftficden«, unb mir fatiuc-

gießerten natürlich, über bic (jDeutualitäten, bie au« bem brohcitbcn

türlifdj-fetbifdj'montcnegrinifdjcn Stricgc erwad)fen bürften. Tie

gcgenüberliegcnbc $oft öffnete irjre Iljür jum (eDteu SKalc, eine

nur ben eingeweihten tKtftiinblid)c Ulnbentuiig , bafj jefct bic

Sicuigteitett abzuholen feien , bic ber Slbeitbaug gebracht , unb

balb mar id) im SBefitje eiueä Briefe*, ben id) mit fteigenber

Berwunbrrung las, um fdilicßlid) über bie fottberlicrjcn «Sprünge

bei 3ufatte in ein hellcd ©cläd)tcr anzubrechen.

6in renommirte* Banzau* in 2. richtete an mich bie

Anfrage, ob id) gefonnen fei, eine Bcfithtigung ber SBälber

SWontencgro* t>or,yincf)mcn unb bic Sludbringungöocrhältniffc an

Ort unb € teile ju ftubiren. SBar ber Antrag mir al* gorft-

mann fchon iutereffant unb roilllommcii, fo mar er c* hoppelt

bei ber jefyigcu 3cit unb ben bortigen milbfricgerifd)cu 3'if'<>»bcn.

Cfjnc mir bie Sd)roierigfcitcn unb etroaigcn Öefaljrcn einer

folgen Steife ju üerbehlcn, nnmentlid) bei meinem fchon oor=

gerürften Slltcr, aeeeptirte id) poftmenbcnb, poefte meine Sftcibung«=

fltide in einen neuen, red)t feft conftruirten Sroffer, nahm für

alle Salle einen •i-i>-., unb ber 4. 3uni, ein glüfjeiibcr Bfi»gft=

fonntag, fonb mid) fdjon auf brr Steife uad) T ieft.

Weine (SrCebutffc in '5 rieft fowic meine 21'citcrrcifc über

$ola, Qaxa unb SRagufa nad) Gattaro gebente id) t>icQcid)t fpäter

einmal ju erjagen.

Ten nridifrcn Zag nad) metner Slnfunft in dattaro blatte

ein $err. bem id) burd) einen ©rief empfohlen wflrb'en mar,

bie 3reunbttd)feit, meine SBcitcrreife nad) SDcontcucgro ju luv

mittein. Ter flaDifdjen Sprache otfllig uittunbig, nur mittel»

mäßig im ^trtlicmjdu'n bemnnbevt , waren mir foldjc hülfen un-

entbehrlich,. #err 3- engagirte für mid) einen Oüljrer fammt
$fcrb, fomic eine SDJontcnegrincrin , bie meinen ad)tunbjman,yg

»ilo fdjmeren Koffer bi« (Tetrinje fragen foHte.

Xte 3"' ^« Slbrcifc mar auf brei Ufjr 2)cDrgen8 feft»

gefehlt, bamit wir bor ?lu0brud) ber großen Soiincnfiitje bat

£iauptaufftieg fjinter uuS blatten, aber piin(tlid) crfd)ien nur bie

SKontrnegrincrin. Tiefe f)ob ben Sl offer , fonb ifm wofjl etwad

fd)Wer, befeftigte iljn aber mit Iraggurtcu auf iffrem 9<üden

unb Berlangte al« 2rägerlor)n für ben fdjrcdlidjen 9Beg nad)

Getrinje, ben id) balb bcfdjrciben werbe unb ju beffen 3urüd.

legung id) fieben unb eine ljalbc ©tunbe braudjte, nur — einen

Bulben. Tie Trägerin ging einstweilen oorauö, unb um tjalb

fünf ltt)r erfd)ien aud) ber 5üf)rer, ber glüctlidjer Seife

üalieitifdj fprad).

91 n ber Siina frieg id) ju ^ferb, unb uad) einem furjeu

Trabe am SWecrcdufcr ging e8 fteil bergan. 3n 3otfrf)rifteu

unb geuitleton« war oft bie Siebe Don einer Soljrftraße, bie

jmifdjen (Sattaro unb Cettinjc gebaut merben follc unb fd)on im

33nu begriffen fei, id) aber glaube, baß biefc fdjroerlid) in'0

SJcbcn treten mirb. ?luf ö)*terreid)ifd)cr Seite |al man biö jur

(»rcnje ber t£.jcmagora einen 9tcitcftcg angelegt, roeldicr, faum

fo breit, baß -,iuei bclabene $adpfcrbc anciuanber Porbcifomiucu,

in hirjen 3i^«cfferpmrinen berort fteil m bie .fpöfjc füljrt, baß

man innerhalb brei Starben über taufcnbfctb>l)unbcrt SDtcter

tjinaufflettett. Tiefer Stcfl füb^rt an fo fd)Winbe(erregenbeir

9lbl)äugen oorbei, baß bei mir menigften* baö großartige

Panorama über bie gau.v Socca unb ba* offene iWcer nid)t

red)t jum ©enuffe taut. SEBelcf)c4 3utcrcffc l)ätte Orfteircid),

biefen 9ieitmeg mit enormen itoften in einen tJafyrwrg um
juwanbeln? Sluf montenegrinifdjer Seite Ijat man aHerbingö mit

ber Änlage einer goljrftrnßc begonnen, aber nur bort, wo ba*

lerrain Ijierju am giinftigften, baä tjeißt am wenigften fd)Wierig

erfdjicn, j. 99. auf bem ^Jlateau oberhalb Scjegufd), im 33frgttjalc

Don 9!jcgufd) fclbft unb in ber Meffelcbenc Don (ictiinje. (£d

mirb ungefähr ein Scdjftcl bes> gnii'jcn SBcgc« fertig foin unb

bic«, wie gefagt, an ben leid»tcften fünften. Seit bev 3 1 ' 1

furrection ber ßcijcgowina ift jobe Scgearbcit cmgeftellt.

To» fjferb, weldjeä id) ritt, gehörte jwar |U ben ftärferen

be§ bortigen ©ct'irgÄfd)lagcv< , war aber leiber ctWiS ju alt.

Tiefer llcbrlftanb mndjte fid) unter einem Weiter, ber, wie id),

über Rimbert Milo roiegt, balb bemerfbar. iöi^ \ur halben tiö^e

ging c* gut, bann fudjte aber ber Ö*aul, wenn id) iljn nirfit feft

im 3»gd Ijiclt, bic läftigc 83iirbc baburd) abjuftveifen , baß er

meine SJcirie fo ua^e wie möglid) au bie in bat SL'eg oor»

fpringenben Seifen anjubriiden fid) licftrebte, unb al* biofe 8Ö>
fudjc mißlangen, blieb er jumeilen ganj ftehen, unb tonnte nur

burd) fefte J&iebe mieber in föang gcbrad)t merben.

Ticfcä fortmäl)renben Streitet ntübe, jumal bei fo fdjmalem

SBcgc, jog id) c« üor, abjufteigcn unb ctma eine Stuube long

ju 5uf{ bergan p Niiunicn, wäljrenb weldjer $tit fid) britf ^ferb
wirtlid) fo erljoltc, baß id) ofntc fernere 9(iiftänbc nad) Sijcgufd)

hineinreiten tonnte, meldjeä mir um fjalb neun Utjr erreichten

unb wo 5Raft gemadjt würbe.

Kod) efjc man baö $(ateau Don 9}icgiifd) erreidjt, bürt bai

öfterreidjifdjc ©ebiet auf. Tie ©renjc ift bnxi) tetnerlei Jeidjen

innrtirt, mad)t fid) aber baburd) bemerfbar, baß bev Wciuucg
plö{tlid) abbrid)t unb mau burd) bic jertlüfteten Seifen einen

3iegcnpfab fo lange hinaufreitet , bii man bie §od)f(äd)e unb

auf biefer bie Anfänge ber montenegrinifdjen Straße errcidit.

Ta8 jiemlid) große Torf 9(jegufd) liegt in einem @cbirg«teffe(.

£ier fafi id) tum erften Wale einige bebaute Selber; bi« bafjiit

mar mir nod) lein einziges Stüddjen «rfcrlanb Dorgcfoimncu.

3SSir ritten jum 3Birtlj3b,aufc, banben ba§ «ßferb an einen «iitim,

mo iljm ttmai $cu Dorgcmorfen würbe, unb ließen und nieber.

nid)t in einem 93irtf)dt)au^immer — bewaljre! ein fofabcC exiftirt

nid)t — fonbem unter einenr Dor bem öaufe angcbradjtcn 4>ov

bad)e. Tie SBirffjm braebte 23ein, Sd)aftäfe, 93rob, unb Don

ihrem eigenen Öettc ein jicmlid) fd)inut;ige« Slopfpolfter, baö fic

für mid) auf bie nod) fd)iiiut»igerc öol^bniif legte.

& berrfdjte regeS bunteS SJcbcu in 9ejegufd). J.nic- oorljer

war eine Partie Slüdjtlinge aud ber jperjcgowina bort mv
gefommen, SPJanner, SBewer unb fiinber, beren Glenb, Irübfat

unb Sirtbebrung aud ben abgehärmten (9cfid)tent unb ben

malerifthen Sumpen herouäfah. (Sin SSojwobc (Sangftufe. bic

unferem litel: ©cncral entfprcd)eu fba), ber in Begleitung Don

einem Serbar (Cbcrft) Don dettinjc getotumeu, fdjicii bcfcrjajtigt,

bic 5lüd)tliugc unterzubringen, unb überhaupt eine 91rt (joutvol>

Dcrfammtuug in ber bortigen ©cgenb abzuhalten. Cid fonicii

unb gingen SKoutenegriner ab unb ju. Tic autommeuteti

füßteit ben 9roefärmel bc# SBojwoben; er DerAeid)ne»e etmaö anj

einem Sogen Rapier, hielt eine furje ?lufprad)c, unb bie 8eutt

entfernten fid), wie fic gefommen, um anberen 5ßla& ju machen

SWit einigen bem ?(ufd)ciuc nad) einflußreidjeren fitiegem ,^0 et

fid) jumeileu in einen biiutlcu 9iaum bed SBirti)dt)aufe5 ^urtid

— ich weiß nidjt, war eä eine Icnne ober ein finhftaU? — unb

fd)ien bort geheime ^nftruetionen ju crtfjcileit.

lieber bie malerifdje Tradjt, bie Bewaffnung unb ©eftalt

ber SMontcitcgrtitcr ift fattfam gefchrieben morben. SBohl falj id)

S8ie(c. bic fed|« 3«ß "nb bnriiber maßen, aber nud) 93iele uitljt

großer als fünf unb ein ffnlO 3uß. "Jlber ?flle waren fcbjaul

mit breiten Schultern, t)atitn eine ftolje, felbftberoußtc, roiirbcoollc

Haltung, unb aud icber Bewegung fprad) eine (Jlnfticität unb

conccntrirtc Straft, bie nur Staunen erregen tonnte. SMan muß, loic

id) fpäter Gelegenheit hatte, biefc an ben Süßen mit Cpaiifcu

®eftaltcn über 5«tf<n unb JWtppen mit ber ©enauigfeit
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einer ©ciufe unb ber ©efdjmcibigfcit eine» Digcrs bjnmcgfcbeu

gcfcfjrn Ijubcn, um ju brr Ucberjeuguug ju gefangen, baji niifnc

heften iöcrgflcigcr in Stcicrmart unb 2in»l Dagegen nur Öle*

folbnten fiitb. Die «nwefenheit eine« Srembcn fd)icn bic Weit;

gterbe über ba« Wißtroucn kr »immer iiidit im ©cringftru ju

erregen; Wiciuanb fragte nad) ber iHicbmug unb bem 3lüfct ber

Steife. Wit einem ©ruße mar id) gclommcii; mit einem ©ruße
litt id) uad) einftünbiger iHaft uubeläftigt weiter.

©leid) hinter SJjcgufd) hat bic gute Straße fdjon nriebec

ein teube, unb abcrmal« ging ber 5Ritt bergaufwärts burdi

milbcS Äarftgebirge öon graufcfywarjcm Mallftcinc, nur bürftig

bewarfen mit perfrüppcltem niebrigem i?aub[)ol
(

r.c, baS, ftets Don

brn yihlrcicf)cn 3<egcnhcecbcu Pcrbiffeii. nie einen iibljeWHdjS

gewinnen fauu. Sin SSeg war cigriulid) uid)t porhanbeii.

:8icllnd)t Ijattc man einft bie größten Sdsblörfc mcggcwa($t, um
einen bequemeren Uebcrgmig ,^u gemimten, fleincrc waren aber

nod} öiel ju Picl übrig geblieben. 91 ur bic (blatte ber Seifen,

welche bnrd) ben $mfbcid)lag ber *ß(crbe unb Waiilthicic mährenb

3abrhunbcrtcu abgefdjliffen waren, ließ erfeunen, baß hier ein

.fcanbclswcg factifd) criftirte% auf welchem finufig bic größten

l'aftcn ejpebirt werben, wenn auch nicfjt bic nieten bepadtcu

Saumtbierc, bic uuS begegneten, bafjelbc bewiefen fjätten. 3»
ganj Wontcncgra fjat bis jefct uodj nid)t ba« Stab eine« einjigen

2i}ageuS gclnarrt.'

9cad) ungefähr auberthatb Slunbcn fjattcu wir cnbfid) beu

©ebirgsrürfen erreidit, bann ging c« jäh. abwärt« jur llwlebcttc

uon (Scttiuje. Sclbftpcrftänblicb, tonnte Don einem Sitzenbleiben

auf bem fifabc hierbei nicht bie Webe fein, fonbern nunc mußte

mühfam hütabfteigen über treppeuförmige ttlit'pcn unb {$ett[tiide,

bt« nad) halbftünbigem erfdjbpjcnbcm Warfd)c in ber Wittag«,

fonue bie tibene Don iScttittjc uub mit tfjr ei« neue« Stücf

Safjrftraßc erreicht mar.

Der .i>ufbeirt|lag ber "Sterbe ift für biefe ©ebirgätouren

äußerft praftifd). Sr befteht au8 einer bem .fpufe angepaßten

ouafen Sdjeibc Don brei Wtllimctcr Tide, mcldje in ber Witte

ein oPale« Siod) bat unb mit einem (iifeuraub jutu Schübe M
$nfi »crfeb.cn ift.

Der ©ebirgSfcfjel, in weld)cm Gcttinje liegt, ift ungefähr

$wci .Nrilometer lang unb füufbmtbcrt Wcter breit. Da« 3täbtd)en

liegt aber nicht in ber Witte, fonbern ycmlid) am uorböftlidjett

Üiibe beffrlben nnb befteht au« einigen fünfzig einftödigeu ncgel j

geberficn Stcinhäufcrn mit uicr bt« fcdjs Sfiijtcrn , nebft vier

größeren ©ebäuben. i.'cfetcre finb: ba« 3d)lofj beS Surften,

einem gröfjcren behäbigen fmibwolmiitje äbnlid), mit öarten unb

uuifchlicfscnbcr Wnrtcumaucr, ba$ Spital, ber Qfafthof nnb baä

SNäbdjenpcnfionat, tun bie lödjter ber .ftelben nu3 ben fdjwar^en

iöergen unter einer ruffifdjen Sorfteberin in biöerfen Spradau
uub ^iffeufdjaften unterrichtet werben, bon benen i()rc SBäter

feine fUjuung traben.

vis wnr an einem Sonntag, als id) gegen Ijalb ein Ufir

bai? Stäbtd)cu encid)tf unb jdjon uon ferne eine große Waffe
äKäuner auf bem Sicfenplatt »crfammclt fal), tljeil« ftcbcnb,

fheil« fijjeub uub licgcnt (unter ben in ^tjramibeu }nfamitab
geteilten ©ctochren. fri nioditeii etwa brei- biö pierbunbert

Wotitcuegriner fein, alle in ftatttidier beliebiger SountagStvadit,

beim uon einer glcid)mof;ia,cu Uniformiruug ift uatiiilidi (eine

SHcbc. Sic Ijatten eben eine SSaffcnihaig (xeilbri belmf-J Cutilbimg

mit ben jüugft üerthcilten ^Hnittfabeni. (icttinjc bat nur «pei

Strafjen. Tie eine läuft gevaoe au# unb fdjliefjt mit beut gegen=

uberliegenbcu öaftljofc ab; bic anbere, rüdere führt Pott biefer

in rcdjtcm fBinlel \um Sd)loife be-3 Surften. 2ie Straficu

ftnb breit, rcinlid) unb mit internen Pcrfctjen. 3^) «'t \um
GJaftfjojc, begehrte ein ^inwter unb war übevvafdjt, ein foldieö

tu befommen, aitSgeflattet mit aDrni Comfort großer Stäbte.

Wittlerwcile fiaUf aud) meine iViontettegrineriu , bic wir unter*

wcgS eingeholt uub bie bann immer wader mit uu§ Sdjritt

gehalten, ben fd)Wcreu fioffer in bie Stube gebracht unb perlten

mtd) banlerfiiflt, ba id) ifir außer bem oereinbarten Wulbcn

Iragcrlohn nod) einen ^reiten gegeben. Da midi ber SleHner

benadirid)tigt, baß gleid) table d'ltote gefpeift werben fotte.

nuid)tc ith mfit) loilettc unb ging in'» Spcifeymttter hinunter. !

Ii* faßen bort eine Wenge QcttCM um einen euoiiucu Speife= 1

tifd), ber mit SmiMrtJ übcrlnben war. unter auberen ein Wittifter
|

be« Surften, in allen 2prarf)eu fel>r uufcrrid)tet, nber?iid)t Wonteue.
|

griner, ein $)crjog oou ©enita, beffen 'Mnfcntfja(t?motib mir im*
befannt blieb, ein fran$üfifdjcr (Xapitäu, ber bic 'AvtiUcvic
WonteuogroS orgattifiren feilte unb irgeubwo in einem Jg>afen
augetaufte .«anonen »crftcflt hielt, ruffifdje Agenten, Slcrito uit£>
x
lJl)ariiiiKeuteii, 3citung-Jreporter unb Rubere mehr. ®ft8 Wf =

fpräd) würbe metftetll in icibifchcr unb franjdfifdjcr Spinrl;c
geführt. *JJadi lifebe fd)idte id) ein lelegraium in bic .fccinioth,

für wcld)e3 id) nur einen ©ulben bc^aljUc, gab bann iiteim*

tSmpfehluugJbrtcfe ab, jebod) ohne bic Herren \n $>aufc su
treffen, unb ging in bfll bem Spcife^immcr gegenül'er befinblitl)e

(iafe bc-J ©ofthofe*. Dort mar Slllc4 fo befetjt, baß tet) mir
hinter bem Sd)cnltifd) ein *l?lät*d)cn erobern tonnte, twn wo auö
id) bei einer Slafchc ©ra^cr «ier im anftäiibigeu greife t»otl

fünfzig .«reihern meine Umgebung lnuftertc. Da trat ein rcict)^

getleibcter Wontcucgriucr an mid) heran unb fragte auf frnn$üfifcfj,

Db id) nicht ber verr U. fei. id) bic3 bejahte, ftcfltc er fief)

aU W., ?lbiutant hei Surften, por, für ben id) einen (Empfehlung*
brief abgegeben.

9Jad)bem mir über meine forftlidje Wiffion, über Krieg uub
anbere Dinge ber tagc*orbnung geplaubert, lub er mid) ju
einem CpcuKigangc bind) Gettinjc ein, wie ith benfe, fyaupt*

fäd)lid) in ber Slbfidjt, um meine frembe ^rfdjcinung bett jni)t=

rcid) in beu Straßen »erfammcltcu Wonlcuegrinctn aB persona
grata baryiftcllen. Untcrwcgd begegneten wir einem anbeten
uonichui BMÄfcljcnbeu jungen Wanne, einem fetter bcö jjürften

auf« bem .§elbcngcfd)lc(ht ber 9cjegufd) ^etroPic, ber ebenfalls

fran^bfifd) fprnd) unb uu$ einlub, bie 3elte ju befuchen, iu

ioeld)cu bie iu ber iicrjcgotuina oerwunbeten Söhne bet fdjtoarjcn

iöerge unter bem ruififthen rothett Slrcu,jc gctKilt ipurben.

3d) fal) iu jwei SelblajareH)eu unb fdjlicßlid) im großen i

Spital fclbft ungefäftr uicrjig mcl)r Ober minber fd)tuer »cr=

munbetc Wänner unter ber forgfältigften %>flegc. Vlctjte, J

5lpotf)cfer uub Särterinncn, Ulllc finb iHuffen, unb mit mfftfrbem
©elbc wirb ber ganjc Apparat unterhalten. Unter ben Strr- 1

wunbeten befanb fid) aud) ein junger Surfdje tion l)öd)ftctt4

fünfjefm 3alP"-
„Ter ift bod) nod) ju jung für baS rmifje Stricg-jhanbwcrf,*

meinte ich.

„yaffen Sie ba3 gut fein!" entgegnete mein Begleiter, .ber

hat fdjou brei lürfcufopfc abgcidjnittcn."

35tr ftnuben am Snßcubc bes süetted, unb ber 4$uriche

mod)tc ahnen , ba er fieher fein Staujöfifd) Pcrftanb , baß Don

feinen Ajctbeuthntcu bic Siebe war, beim fein Wunb öcrjog ftcf> I

ju einem breiten i.'ad)cn. woburd) \wei iHcibcu fdjarfer weißer

Jähitc fichtbar würben, unb feine Sagen leuchteten grüulidj wie

bic eine-} 3i?olje#.

?Jad)bem idi mid) oon meinen ^Begleitern Perabichicbct, ging

id) Wt Safe jurürf, wo id) bic ^efanntfchajt M beutith^

rebenben Wufifbirector» ber Gjcrnagora , eine* ^öhtiieu, imidtte.

Drei Jahre Ijinburd) hat biefer in*« l)albioud)iige .^lirtenbuben,

wie er fie aus beu Bergen eingefangen , ju Wutlfantcit hcroiu

grbilbet, fo baß außer ben Watioiiatmclobieu aud) grbßcic stütfe

aus italicnifchcu Cperu aufgeführt werben founten; ba erflärten

bic jungen Vcute ihre Seotytl für beenbet unb forberten für

Ii)««' jerncren iieiftimgen 'Bezahlung. Sintemal aber bie SanbeS;

caffe, bei einer jährlichen (iimtaliiuc oon etwa 45,000 ©ulben,

Ellies in Mein, nicht iu ber Soge war, biefe außerorbenlliche

Ausgabe ju heftreiten ,
mußte man teiber auf biefen ÜuniS per»

jiditeu. D^S Wufifcorp« würbe bie auf beffere Reiten mit-

geloft uub tritt nur bei außergcwi>hitlid)eit Säßen in Ifiätigfeit.

Durch Wittl)cilung beS Wufifbirector« erfuhr id) benn aud),

baß td) midi inmitten ber ©efeUftqaft ber berüf)tutcften fetten

Wontencgro« befanb, bereu sJcameu er aud) nannte, - id) habe fic

uergejien. Tiefe Jpcrrcn fpicltcu meifterhaft iötllarb, aud) Sdiad)

uub Starten, ober faßen eruftljajt, iljrc lange tiiifijdje ^jeijc

raud)enb, beim fehäumenben 4Mcr. .fjanbfdjar unb ^iftolcn legten

aber aud) bie 93illarbfpiclcr nidjt ab, obwoh,l fic bnburd) Nim

Stoßen oft geuirt würben.

?ll« grbßten iiclbcn jeigte man mir ben SSojioobeit Mario

W., einen jehon grauhaarigen ,
nid)t gar fo gefährlich au*-

!
fehenben Wann, ber bereits fedjf^ig lürfcnfopfc cbgefchnitteit

|at. iBiilirjcheinlid) ift jct;t bas ."punbert noll, ba er, wie id)

I

aus beu Leitungen erfah, eine fiegreidjc Vlbtbcilung im Siibcn

i WontencgroS commaubirt. Seitbcm biefe Herren rufftidieS l^olb
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in bot Tafdjcn fjaben, toirb ba* Gaff nic^t leer. Tiefe*, fomic

ba* ß.iny Mfii i befielt erft feit einigen Monaten iu feiner irrigen

DoUfommcnercn Cinrid)tung, uäinlid) feitbem fo biete Suffcn unb

foitftigc Srentbc in Gcttinjc bcrfcfyrcn
; früher foll ?Wc« äufjerft

primitiP gewefen fein, Sind) ein tiirlifd)cr Dbcrfttieulcitant in

Polier Uniform befanb fid) imici ben (Säften. Tcrfclbc war einer

lioinntiffion jugct^cilt worben. um ^ferbc ju laufen, nnijjtc ober

feine ISollcgcn ju (iiufdjen unb befertirte mit beut SSctragc tarn

l)uubcrtfünfjig 9iapolcoti*b'or. So l)al ber Sdjuft fclbft crjäblt.

VI in nnberu £agc fud)tc unb faub idi bnvdi frcunblidjc Her

mittclung einen Sütyrcr, ber etwa* italicnifd) fpradj, unb brad)

nad) JRjela fluf, um pou bort au* in bie Salbungen ber Gjcrnagora

weiter einzubringen. Ter Scg nad) SHjefa ift momüglid) uod)

ftf)(ed)ter al* ber Pou SWjcgufd) nad) Gcttinjc. Tic erfteu brei

Viertel Stunbru gef)t c* auf rauhem 5d*pfabc fteil aufwärt*, um
biiuu in Weiteren brei Stunbcn gegen brci^cfmljuiibcrt Meter

biminterjiiftcigcn. Da mein pfeife and) wieber ju fdjwad) tr>nr

für ben fd)lDcreu SHcitcr, fo nmfjtc id) bei brenueitbcr Sonncm
lii|>c, meiere mit wolfcnbrudjartigcm Gewitterregen abwcdjfclte,

ben ganzen Stbfticg ju 3uft ntadjen.

Sdjou cfje man Stjcta mcidjt, änbert fid) ber Gfiaraftcr

ber yaubfdjnft. Anfang« nur ftcrile 3cl*paiticn, bann tjicr unb

ba urbare* ßnub mit Mai* unb Jiartoffcltt bebaut, uod) tiefer

Seinberge, unb noljc ber IbdlW*". an fanfteren .frängen, in

Mutben unb fteinen Itjätern, allüberall wo fid) nur .§umu«
bilbeu tonnte, eine rcidjc SScgdarion Pon Seittrcbcn, Maulbccr*

bäumen, Sfigcnbäumcn mit reifen bräunlidjen 3riid)tctt. jaljmc

Haftanictt, Dclbäuiuc, üppig wadjfcubc Üabatfelbcr. Stile* burd)=

Irud)tct Wim ben rotbcti $)(ütfjcn ber öraitatbäumc.

begann ba* ShVifc lilciib, mos itoft unb 5Nad)tquarticrc betraf ; iu

(Tcttiujc b'ittc id) ba* l. :y.c Söctl gefcl)eit. Unb Pott bort Ijattc

id) uod) brei Tigcrcifcti ju mad)eu bi* jum Oucdcugcbictc ber

Muraca, burd)id)ititllid) täglid) jelju Stunbcn, babei nur jwei

Heinere Crtfcfjaflcn berübreub, mimlid) Taniloflrab unb 5HoPce.

3d) übergebe bie buchte auf biefer Steife mit itjrcn ^lagcg,ciftcrn

jebrr Strt, bie aber ber tobmübc ilörper famn Pcrfpürlc; id)

mag nidjt crjäljlcu Don ber fd)tcd)ten ttoft, au* .yicgenflcifd),

;Jiegcniafc unb frifdjgcbatfcncm tteberigem Mci*brobc befteljenb,

bei bereu (Srittncning id) uod) bleute einen SBrcdjreij empfinbe,

imd) tum bem ftctd loarmeu, aber }um Wlücf fräfrigai Stotfytocine,

ben mir in einem 3ir
fl
cnfd)taud)c, beffen .^aarc nad) innen ge^

(el)it mxtn, am «Sattel mit uu3 führten; aud) mag id) uid)t ben

Scfcc ermüben mit ftetö miebertjotteu Htagen über bie l)al*=

brccfjcriftfjcit 2l»ege.

Xie '-Serge ber CS^ernagora , bie id) bi»t)er gefe()en, ivarni

alte tot)I unb nur mit fur^em Weftrüpp bebedt, im jjorboften be*

L'anbc* aber, bou ber i'iuvacn uub i()ren Scitcuftüffen burd)fc^t

unb jertlüftet, }ief)t fid) ein gemaltiger Webirg*ftod bin , b«i*

SHowigebirge mit bem jwcitaufmb SReter r)or>cu Tormitor al*

gröfjtc (Srbebung. Tiefe mitben Stlpciijüge, gleidjfaü* au« buntel

grauem ttaltfclfcn gebitbet, tragen auf einer 3t«id)c Pon cirta

nmn^igtaufenb .^ectiue*, bem fünften %\)t'\k biss 3>irfteutbum*,

einen eigeutlirben magren Urloatb poit 3id)tcu uub (fbcltanucu,

int Öcmifd) aller Uüteräclaffen , aber burd)fcbnitMid) jroeifyuubcrt

^nbre alt. Bil ie^t itjre* entlegenen ©tanbortc* toegen Pou ber

ÜNjrt Pfifdjont, foliten in uäd)fter 3»f" ll ft biefc SHiefenftämmc Pott

fintfeig biö firbcnjig SWeter ööf)C unb fünfeig bi« fiunbertfünfeig

(fentimeter Staiumburdjnteffer ber Spceutation jum Cpfer falten.

?(bcr beut eonferPatiPeu Sorftmattne ^ur Seru^igung fei'« gefagt,

3» ftjefa, mo^in id) isarf) toikb/utlid)» Jlbmefcufjcit jurüd<

feljrte, ()atte id) meinen H offer gclaffcit, toeit id) Pou bort, ber

SJaffcrftrafjc folgenb, bie ba* $>ofe im Salle einer Sd)lägcruug

ju nehmen f)ättc, über Sllbanicn ba* abrinttfdje Sfeer getoinnen

moHtc. Tiefe ©afferftrofK genau feinten ju lernen, mar für bo*

projectirte ®cfd)äft pon grofjer SBid)tigfcit. Tie Srimmung iu

Montenegro ttxir inbeffen immer friegerifd)cr gctDorbmt ollcnt^

fjalben finb {»ittterlabcr nebft SKmittiou au*getf)ei(t, unb M=
gemein wirb ber 27. Juni al* Tag be* i.'o*fd)Iagen« be^eidjuet.

Tiefer ^uftänbc wegen foiuttc id) nur mit SKütje ein Söoot mit

ber 33efatmug Pott fünf Montenegrinern auftreiben, bie mid) für

bat t)utKn ^«rei* Pou Pierjig ©ulben nad) £<utart bringen foliten.

üi)c \d) Pon ber ejeruagora auf Nimmcrwicbcrfetfcu Wh
fdjicb uebntc, mill id) uod) einige Sorte über Gfjarafter uub
Sitten biefe« balbcivilifirteu Verguolfe* bmjufügcn. Tic Monte
itegriuer finb ein „SBolf iu SBaffcn* in ber ftrengften SScbcutuug

be* Sorte*, ^ont Uuabnt an, fobalb er mannbar getoorben,

bi* jMM ©reife ift bie rottje «djärpe, bie ben Seib umgürtet,

mit ^iftolen uub f»anbfdmr gejiert, bk oft ba* toertl)Pollf<e,

bäufig ba* einige äernj^en i^rc* !öcfi(>er* repräfeutiren. Tic
^iftolcu, meiften* mit eingelegter Arbeit peqc^ett, l)abni bur^iueg

etcinfdjlöffcr unb fcljr grofec* Slaltber. 3d) t)Mt fic mebr für

^arabeftüde, aud) fntb fic iu neuerer 3eit bäufig bind) bie

prattifdjercu StePolPer Pcrbrängt tvoibnt. Ter £ianbfd)ar, burd)

Öencrationcn Pererbt, ift ba* Meiligtbum bc* iBefiJyer*. Tiefer mein

genau aufetijäbtcu , toic Picl lürfcntöpfc feine ?U)ttcu unb er

bamit abgefdjuitten. Sein ^>ajj gegen biefen fünftjunbcrtjäfjrigcu

(rrbfcinb ift greujeulo«.

Ta* ^citcljntcn unb bie Spradjioeifc bc* SWontencgriner*

finb ernft uub mürbcPoU; fein tülirgejiibl ift iu fo f^ofjcm

OUnbc au«grbilbct, bafi ein Stodfcblag auf ber Stelle mit

beut Tobe ger<itt)t toirb, o^ne baft ba* öefe|> ben Mürber bc-

ftraft. (Gemeiner Ticbftalri loirb gefc^ieb mit Verbannung au*

bem yanbc ober nad) Stmitcftit bc* Serbretf)cr* im Sieber

t)o(ung*faUe mit bem lobe gebüfst. 43ci trlicbruct) fte^t beut

bcleibigteu öattcu b<i* 9tcd)t ^u, beibe Tljeile ju tobten. 3ebe*

intimere $cr()äftuin jioifcrjcu beibett @cfd)lcct)tcru mug mit ber

Ii [je abfd)licften ; tritt ber Mann jurüd, fo mirb er Pou ben

Vcrmattbtcn be* Mäbdjnt« rcttuug«lo* getöbtet; ein Jurüdiittt

be« Mäbd)cn« ift uidit battbar..

Ter Montenegriner ift ju ftofe jur getvöb,ulid)cn Arbeit;

alle Arbeiten im A>aufe, foioic auf beut Selbe iverbeu burd) bie

Brauen Pcrridjtet
; fclbft bie ^rofcffiouiftcu im Vanbc finb meiften*

Tafmatiucr. Ter Mann jtuhlt feine Hürpcrtraft bind) formlid)

I)omerifd)e Spiele unb übt fid) in ben Saffeu. Seilt gan^c*

Sinnen unb Trad)tcn gebt babiu, ein .ItKib ju mcrbeit, um iu

ben VoKetiebcru fort^ulcbcit. Scfcn unb Schreiben (jält er ,^u

biefem Berufe itid)t für unumgänglicb, tiottjtoeubig , obglrid) je^t

iu ben meiften Törfent Scbulen errichtet finb. .^aubel mit

Siegen unb 2d)afcn, mit Sein, Tabaf, Cd unb «erber Sumad)
finb bie $auptertocrb*quc((en. Tic Tratten fiub Pon mittlerer

©röfic, fraftig, aber nid)t befonber* fd)ön, bod) alle baben einen

frcuublicheu angenehmen Ckficbt*att«brud unb praditoolle 3^buc.

Tie gctuöf)u!id)C Slleibung berfetben ift: bunfle* Mopftud) nad)

ilalicuifd)er Mattier getragen; mcifjloolfciic* , fdurrar,«, ciugefafjle*

uub Pcrjiertc* Uebcrfletb o^nc ütermel, öome offenftebeub ; fd)ttcc

locifte* lauge* $cmb, bod) am J^alfc ^ugejogen unb bie Krau
bebedettb; Pou ber Zaillc abwärt* fdjwaiiwollenc lange Scbiiiy.

Tie 3ufK ftcdcu entweber iu Cpunfen ober in au*gcfdjuittcitcn

ibre Stuttbc bat uod) uid)t gcfd)(agcu. Tie mündigen Iran*
|

fd)Warjcn Sd)u()en mit weiften Strümpfen. Tic gon^e Trod)t

portPcrbältniffc Pcrurfadjeu einen ttoftataitfroaub, ber mit ben iu i$rcr (Jiufadjbcit obne fdjrrintbc Öovbctt mad)t einen feufdjen

jeingen ^otjprctfen nidjt im Vcrbitltniffc ftel)t. |
uub gcminnciibcn Cinbrurf. (©tbtufc folgt.)

6anreutl)er S-

1

H t a n r b n rii

.

Kr. 3. S«n 18.- 23. «uguft.

18. «uguft.

3d) ^olc beute ba* SBerfauintc nad) unb bringe Gtwa« über

bie »iertc Sßorftcttmtg — „öbtterbantmerung" iu Rapier. 3d)

fagc „Gtwa*", benu iaj befifee ui<t)t ba* „Morbgcnie" fo Pieler

nteiitcr Herren Qollegcn, Pon tyeutc auf morgen fiy unb fertig

mit meiner 93ei«b,eit Por baS publicum treten .ju tbnnen. Ta

mir nun bcfauntlid) au biefer Stelle nidjt polemifircn , fo mufj

id) — auf bem 9a))reutber Stanbpunltc — crflärcu, bafs bic

Stcigentug ber bramatijdjen Sirfung in ber „Ötfttcrbämmcrung"

ibren bötbl't«« ©'Pfrf erreichte unb babet boeb, baut ben Pictfadfcn

9temini*ccitjcu ber muft(nlifd)ett Motioc, beut publicum . uub mir

felber leid)ter berftänbltd) würbe, nl* wir Hüe glaubten.

XXIV. 9tr. 37.
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3tf) b>bc bo* XcjHutdj bor mir liegen unb begreife, baß

Sogncr flu biefem Icjrtc r.idjt anbei* componircu tonnte . uitb

ohne im Staube flu fein, ou* beut Wcbichtc oud) um biet lade
uad)flufummcn ,

Hingt mir bod) bev furdjtbav büftrrc Winnen

gefang au« ben gebvurften Soitcu heran*. Gbcufo bic Scene

flWifdjcn Albcrid) unb Jpagcn, bie nid)t* geringere* barftcllt, al*

ben Xrattm mäbrcitb eine« fogcuanutcu SI|ibrüdcn*. Serben

unftre Stetten foldjagcftalt gcfcffclt, fo leiftet bev Xonmolcr in

bem Slhciutiidjtcigcffliig flu Anfang bc* bvitten Acte* fi> onmutl)ig

Sicblidjc*. baß mau plätfcljciiibc Spellen in SMupl unb «efang

Pciiminbclt glaubt, unb wenn Wannet wn Autorität, luie 'Jhofcffor

2d)cllc au* Sien unb eine Wenge Aubcic, bie mit Sagucr

artiftifd) nidd auf Xu unb Xu ftchen, in bet Ickten Siebe ber

Bruuhilbc am 3d)luffc bc* Xroma* mit ba« Wiößtc cibliden,

„wo* im mufifolifdj biamatifdjeu Aufbau je geleiflet ift", fo baif

idi armer 3« uillctonift , lueitn aud> faft inPalibc geworben buvd)

bic Anftrcuguug bc« .ftörrn* unb Scheu«, ebenfalls fugen: 3''.

c* war großartig in feiner Art. G« mar eine Grfdjciuung

in ber Muuftgcfd)id)tc. 3di tl)»e bic« um fo lieber, al« man auf

bic „Wartcnlaubc" in Bayreuth febr •ofe flu fprcdjcn war, in

Solgc id) »i'if» »»ty wcld)cr '.Kotifl biefel Blatte*.* Xie Parteien

bedangen ja, baß mau bliub in il)r £>ovu ftoßt.

jtem, mit ber „Ööltcrboiuiucvuug" t>nt Sogncr bei ben

3ad)iiiufUeru gewaltige Steine in* '-Brett gewonnen, unb bic

Brofdjüvcn werben fdjou gewebt, bie bafür gcjdjmungeit li'erben

folleu, toic „«Hotymtg ba* nciblicyc Sdnocrt". Sa« mid) bc

trifft, fo habe id) mid) bou aller propogatibiftifdjcu Bcciufluffuiig

fein gehalten unb benjenigeu meiner (jrrunbe, meld)c, mie ein

Spottoogcl beuterfte, am Sd)luffc bc* Bühncnfeftfpicls Don

Sagucr l)cilig gcfptod)cu werben folleu, vunbiueg crflärt, bie

„(Gartenlaube" fei feine Mirena unb id) teilt OMabiotor. 3d)

l)abe hier nur Ijarinlofe ßeft Klaubereien bringen wollen unb fie

baljer auf anberc Mampfplöbc ncrtrbftcl. Xie luuftgefd)id)Hid)C

Bcbcutitug ber Boyrcutgcr Tage tuirb ja tiidjt ineljr beftrittcu.

Gs mar mir beute pergönnt, einen Bltd in ba* bevttefte

Cichcftcr flu tbnii, ba* fid) jnm X()ei( bi* unter ba* ^obium
bei '-Bühne ciflrcrft. Xa ftanb Gapcllmciftcr fticyter unb birigivte

in bloßen £>cmb*ärmeln ; ber berühmte Bioliuift Silhclmj ebenfo,

unb alle Crd)cftermitglicber batten e« fid) in glcidjcr SScifc luoglidjft

bequem gcmad)t. Ijiu brolligcr «nblirf, bic Stituftlcr fo arbeiten

,iu fe()cit! SBom virfjnbeueu fluni Moiuifd)cu nur ein Sdjritt.

Vlbcr loa« t()ut e#? SWau feufjt unb ftöljut über bie 2lravaien

unb biill Mi*.

18, «uguft.

tteutc enuad)tc id) etn>a« — übcruadjtig.

Sc f)at fid) ßrtit.s gut au« ber «lemmc gebogen , in loeld)e

ihn feine geflügelten Sorte bei öclcgcufjcit bc3 Cjeivoivufeä am
2d)luffe ber „ööttelbömulerung•

-

gebradjt l)atten.

^Sd) rebe hier Don bem ScflüonTcttc , baS ju Gb,rcn befi

il'ieifterö in ben SRä'umcJt ber grofteu 9Jeftouratiou auf bem

Xljeatervlatc gehalten mürbe unb too ba* teffeu mieber fo

mittelmafiig War, mie man c* für fünf ilWarf ba* Gouüeit ohne

ÜL'ein Uevlaugen fann.

SJohl an taufenb Xbeilnebmcr hatten |"id) eingefnuben unb

ba-J Sluangcmcnt war infofcni oorjüglid), a» SSagner mitten

unter ber Okfcllfd)aft $la|> genommen fjattc mib mit feinem

Silsc leiuerlei Cftentatiou getrieben würbe. Xer 3)teifter war
in ber heiterften Stimmung, uub bie Jjvau SJieiftcriu (3ran

(fofima) hatte ihre «onntagsliebcueiourbigleit für \'llle. (ii

bauerte benn aud) uidjt lange, fo ergriff SBagner baä 33ort, um
feine »orgeftrigen Sorte ju fd)ü&cn, üon .^ournalifteu unb

Kttcnfattcn" mifjuerftanben flu werben, iubeui er cvflarte, er

linbe chtc neue Süuft gemeint, bic fid) toou fremben Iriuftüffcn

emaneipirt Ijätte unb fpeeififd) beutfd) bleibe. Xamit l?ftc fid)

bie Xiffouaufl beim wieber in ein barmouifd)c# 33ol)lgefalleu

auf, benn bic aufaugtid)c Stimmung bei bem 3eftbaulette war
eine fliemlid) ucrlegeue. H\& fuätcr Sagucr uodiiuol« baö SJJort

ergriff unb ein £iod) auf S^onfl Sifjt an^bradjte, bem er, wie

er mit gerührter Stimme betonte, «tieft oerbanfe, brauftc ber

Vilbel rüefb,alt«loö. Gö rebeten aud) Xunefer auö 'öcrlin. biefer

mit SBorbetjalt, bo bic 3»»'»f< ^ cntfcheibai mt'iffe, unb nad)

Dirfe Uiotifl (in »r. 31) bcftiitl bie nationale SJtbcnlima. be«

»aflrfuthtr Untcrneltmene, ein $rotcfl, ben wt ouetj beute nod) aufrecht

ctbalten mllffcn. % Sieb.

ihm Wraf 9lwpoiH) in magt(aiifd) fdjwungüofler SBegeiftcruttg.

?lud) üifflt fprad) einige wenige Sorte, bie mit einer Umarmung
Sagnev « enbeten.

r^'M entfte^t eine allgemeine ^Bewegung in beu Salcit. IS'tn

filOeiucr SJorbcciIraufl ift won grau i'ueca au« ^tnliott ntt-

gelommeu. Xie Skroniu pou 3d)lciuih febt il)it bem tWciftcr
aufä .^aupt unb führt biefen buvd) beu Saal. £ier jfigte
Sogner, wie licbenswürbig er fein fann, wenn er will. liv

fdievflte über bic il)iu wiberfahveue l*hrc unb fcjjtc beu Mraitj
flcitwcilig feiner Begleiterin auf's £>aupt, toclchc belauntlid) in

ber Sagucr Partei baö ift, wa$ Scanne b'^lrc flu Harl * bcsS

Siebenten ßeit war: bie Banucvtragcriu bc£
.

;ul i.iu-m -m.-.t-

TOein Xifd)nad)bav war ein Pou feinen i.'aub£lcuteu im Wc-
brönge getrennter fvauflöfifdjer Sournalift, 3ule* be Bcatyer.
Xie .^>iiflid)feit gebot mir 9irfcröc gegen ben 3vaitflofen , aber
biefer legitiiuiilc fid) als ein wanner Verehrer Sagucv'* uub
fprad) uuöcrhohlni feine 3rrubc barüber au*, baft bic Hunft ouf
beutfd)cm Boben aud) bas 3<.*inbfd)aftsgewitd)v Pou 1H7U cntnuir.flelu

tocrbc. (£s war bas elfte uub (e^tc Wal, baft id) in ^jat)ieutt)

bou 'Jk'litit IPiad). Xie alte Sal)vheit! ?(uf neutralem CMc(n"rtc

(hier auf bem ber Hunft) perftäubigeu fid) bic Söiaifdjcu immer
fcljr leidjt.

20. Hunuu.
.Gibolungstage" Ijeiftt hier bei Zeitraum, ber ^vifdfen

jebcin C^dui ber Sikuftellungcn liegt, ^it) Um biefe '-Bcfli'id)iiuitfl

nid)t flutreffeub fiuben, beim bic Wcfprcid)c über ba? Wcfrf;fiic

unb Wchovtc geftalteu fid) tu beu Gvljolungstageu nod) animirtcr.

?lber e» tritt ein Xctoration«wed)fel in ber Wefcllfd)aft ein.

Xie Maifcr unb Honige finb abgereift. SWit il)ueii, ausgcitomnieu

bie allctbiugs nod) fel)v flal)lrcid)cu ^ntvouat^CClUaftCR , and)

eine Wenge Htm» Pou iBcvühmtljeit. Xie flioeitc Serie luachjc

neue Weufdjen, neue «Hamen. Sir älteren SBcwoljuer Sa^tOltM
finbeu Wußc, aud) l)icr uub ba einen «lirf nebenher uub nebenhin

flu werfen, woju un» bic Sturm= unb Xvnugperiobc bc»5 erftcit

Gmeins feine Qcit ließ.

Xäufd)t mid) mein Cljr nid)t? Xie Stinbcr auf beu Straßen

pfeifen unb fingen WotiPe aus beut „King ber Nibelungen". Saf)i^

fdjciulid) h,nben fic bicfclbat tion ber artiftifdjen Einquartierung auf

gefcfjnappt. 91m Isnbe flwitfdjem bie Sperlinge auf beu Xädjent nod)

bad SalbPöglein WotiP auö „Siegfricb". 3ft eö ja bod), als ob

eine nrtiftifdie Gpibcmie in bev Stobt b/rrfd)te. (£iu cl)vfauier Sd)iil^

lcf)rcr ^attc im „Siegfricb" bic ftumme 9Jollc beä Bären übcr ;

uommen uub mimte, in ein '-Bärenfell geftedt, auf allen Bieren

gaitfl Porflüglid). Xie Xuruer arbeiten im „^Ijcingolb" al»

9iibc(uugcu mit, unb fltoar brillant. iSiite Sdjaar Heiner Miuber

Pon picr bis fedjS fahren wirft mit in „öötterbüiiiuirniug" im

od)jeitöjugc be« Siegfricb. G« ift bies ein Pon Sridc au*

Xeffau wuubcrbar poeficPoll arvattgirte« «öilb. Xie täuflclubc

Miubcrfd)aar fäufclt gaitfl f(üd)tig, wie Blumen bom Sinbe ge

trieben, nur einmal über bie Sccnc, aber ber Giiibvnd ift bc

raufdjenb fd)Öu. Uebcrh,aupt ift bas fdjaufpielcrifdie uub VJtcgic^

wefeu in ben Bovftcllungeu ba« fnkhftc, wa« ic gcleiftct worben

ift. Ginc Scene, wie bic flwifd)cif 'Jllberid) uub §ogeu t^ill au*

Schwerin tmb Sicb,r au« Sie«babcn) fann man gcrabcflit oft

afabemifeh bramatifd) befleidjnen. SHiemann'ö Siegmunb in bev

„Salfürc" ift öon imponircitber Sirfung. Unb bic Gl)öre_r"»b

im Arrangement nie, aud) nid)t ounäb^erub fo großartig in Scene

gefebt worben, wie c« l)icr ber Sali war in „Wöttcrbätumcnuig".

Jd) benubte heute ben Giholung?tag, um Sichr, beu eben

genannten Baffiften, flu befudjeu. Gr wohnt in einem -

Ijaufe, tut« gegenüber ift ba« 3"tbrthau«, in weldjem eine Ulnflaljl

Crdjeftcrmitglieber refibireu — mit Sulfmauii unter einem Xad)c.

Giuc lüftlid)C Tronic be* Zufall«! Aber e« wol)iit fid) in bcibcii

(Gebäubcn bequem uub fühl: bie Berwaltnng berfrlben toer=

inicthetc Limmer au Jcbcvmanu in Bayreuth. «Jlud) Wltnuuill

l)at (fhambreganiic im Jrreubauit genommen , uub fo lauu nt)

beim bie XfiatfadK uid)t leugnen, baß mid) mein Aufenthalt in

Bayreuth ebenfaü«, wenn and) nur auf ein paar Stunben, in"*

XoUhau« geführt habe. —
22. Humtfl.

Xod) ber Wenfd) foll nid)t reuommirett. 3d) befanb mid)

Ijeutc fo obgejpaunt, baß id) bo* Iljfntcr oerfäumcu mußte unb

beinahe in ber Stimmung bin, einen i.'eitartifcl flu fdjreibcn. Aud)

wirb c* in unferen Srcijeu ober. Xie meiften Bcricfjtcrflattcr



ber ßtitungett finb nad) bem critcti GufluS wicbcr abgerctft.

Ter fdjöne ttb>mpagncrfd)aum ber Spannung, ber un* ?llle

umfprtibcltc. ift gefallen. Unfrrc ficl)leti finb f)dfer; fo oft imb

fo picl bobcn wir un* ou*grfprod)cn. Tie Gmpfatig*abcnbc

beim „SKcifter" tu ber WlutbbitJC gcftollcn fid) nud) nur ,yi

einem (Sin nttb ?lu*gcbcit unb geben nur 9tnltifi, bie SHiefcttnatur

Sfitbarb SBagner'* jti bewunbern, ber ein neue* SBerf, „^Jorcipal",

pollcnbct bat unb in feiner Spbäre fo munter unb (ebrnbig

bleibt lvie ber 3ifd) im SBaffcr. Oft glaube id), bie Wertem
fttönge biefe* Wanne* befielen au* Söafjgcigcnfaitcn, feine Slberii

(ins metallenen <|}üfaunciiröbrcn unb feine iterjfommcrn Olli .voci

Raufen. Unb bnbei ä'uficrlid) feine Spur pou (frmiibniig. Stet*

actio r ofiuc SHttbc unb SRaft. — 38cittt nur bie .ftolftc Dem beut

UHi(;r ift, loci* man mir von feineu groben erjiitjlt !>nr , wie er

bie Säuger, Wufifcr, Arbeiter geftfjuft unb gebriltt (jot, fo

tünnte er ben fcligen $errn Sifnpbu* obtöfen; er brädjte ben

Stein gewifj über bni ©erg.
23. Hufluft.

G* ift PoUbiad)!. Wit bem heutigen «benbe ging ber

.ymeite Gnfltt* ,1.11 Cfiibe. Tic «uffübriing ber ..©öttcrbammcruug"

war eine Pollcubctc. Un* Gilten (am biefe fcltfatttc Tonfdjöpfuug

beute mertioürbig Perftanblid) Dor. „To* SBort „populär" wage

id) nid)t vi gcbraitdjen , obfdjon c* bie Graltabo* im Wuttbc

fnbren, allein, einmal ctitjdjloffcn, leinen SJcrglcid) mit ber Cper
aiijufteltcn

,
foitbcrii ba* Söcrf febnufpielcrifd) mtififolifd) auf=

Vifaffeii , müdjte id) beinatje bie sBcbouptintg au*fprcd)cu,

„OMterbänimernng" fei bo* am leidjtcftcn ju faffenbc ber Pier

Witfi thronten.

«in Sd)tuffe ber Sorftclfiing brod) ein 3ubcl au*\ ber —
nad) ber Übt gefebeu — über jebu Wimitrit bauerte. Wan wollte

ben SKcifter feben, troft feine* Teeret*, baft im Jlntercffe ber

fütiftlerifdjcu Ginbeit feine Tcmonflrotioiicu ftatlfinbeu foHtcit.

9Cffo einfad) eine Giitbuiia*mu*rcbcllion , unb bic Tarnen maren

bie ärgften Siebellen, Tic Rebellion befaft jmar Tact genug,

feinen Wanten jii rufen, ober ba* SBraPo unb bie .$od)* wollten

fein Gubc ueluueu.

Gnblid) öffnete fid) bie ©orbiitr. unb SRidjnrb öagner
evfdjim.

«tbcmlofc Stille.

Ter Weifter bleibt in ber Ocfftunifl ber ©arbiue ftef)en,

blirft nad) rcd)t* unb liuf*, mad)t ein 0>cfid)t, ba* gaitfl beutlid)

S\t fageu fdjrint: „3rf) Ijabc Gud) ja crflart, baft id) fold)C

Tcmonftratioiirit Prrbotcu bobe," unb tritt mit einer ftutnmeu

SBerbeugitug ab.

G* möge mir jeltt geftattet fein, au-5 beut SHabmen be3

„Iagebud)e-5" ()erau*,\utvetot , um biefen SHabmnt Pou «uf^

jcidjnungen, (rinbrürfen unb iJlrnbMfeu bind) ein iibcriid)llid)crc$

Vm aufvifüllf"-

Xeu SKittelpuuft beffelbeu bitbet natürlid) 9lid)arb SSagurr

felbft, obgleid) er, Perbiubert, bind) feine nrtiftifd(C Hjütigfcit,

toeldje il)it faft unaii*gefeOt in i?lttfprud) uimiiii, nidjt fo inbioibttell

fd)arf bfrPortritt, ipie man mol)l }n ßfauÜm Pcrfttd)t ift. Sein

?teu|VrcS5 bat fidj man barf eö fageu — ju feinem S?oi1beile

üeränbert. Ter oerbifiene, |iifammengefniftene 9Muub ift wcidicr

geioorbeii ; hie ftrrbenben öligen fd)illeru mebr in Ü3onbomie

hiiu'iu ; ber (jnu.v. trüber fo fdjarffaulige )iabitu>< ,V'igt mebr

QMUie al* fonft, al-i biitte „3Öal)iifrieb", ipenii and) ben

„rtrieben" felbft nod) uid)t, fo bod) ben SsJcg lim ^rieben gr

fiiubni. t£ineit ift uubebingt an beut inerftoürbigen Wanne au

jtierfrüttelt, baft er nid)t .^ofe" lebt, ivojii bie ^ulbiginigeii pon

Maiferu unb Münigen, Surften unb fünftlerifdjeu (felebritüten bod)

fo leid)t pcrfiibreu. Irr l)at fid) im Umgänge unb in ber

liottperfation bie uugenirtefte Watürlidifeit bripabrt, unb biefe ift

burdjaii* nid)t eine gcfud)te.

Ta* Sunt be* „9fepriifnitirnt*" bat Arau Cotitna , bie

3nd)ter Sfifat'*, tilH-rnommen. Tiefe Taute ift für ben Weifter

eine mabre ^Jcrle; fie ift eine «rbeitiMrait; fic erfüllt in ber

Wefellfdjaft für ilm alle gornten, ,\tt bereu Ihfülluiig ibr Wann
nidjt immer 3eit unb l'uft bot. Sie bat ein mertipürbige*

Talent, ein edjt fratyi'fifdjeiJ Talrut, Jebermanii irgenb ein

paar l&ortc ',u fognt, über bie man fid) freut, unb ein Tultcnb

Wefpriid)e auf einmal \u teilen. 'Jfber matt ficht e» ibr an, baft

fie ibr cisentlicbc* (ilement in ben Streifen bei Itautc volee

lieber erbiirft, atd in ben JÄiinftlerfreifeu, unb baft fic be* V-aU-

raud)d nid)t eutbebren fanu. SWau ift nid)t ungalant, mentt

man bebauptet, fie fei auf ibren SKann nodj mebr eitel al«

di ift bieö Sraiicwirt. Tie Tanten lieben t$, bie Situation

bef)errfd)en, unb ipenn fie eä fönueti, otjuc fid) 93löjteit ju geben,

fo ift c$ Periribl'4
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h j Vij jt, untrennbar Pon ben beiben (benannten, bilbet

gleid)roobl einen (lontraft ju feiner Tod)ter grau Gofima. 9fud)

ibm ift ber „6offonnenfd)ein" SBebiirfnifj. ter ift ein mufifalifdjer

Taffo, ber oljne p(otouifd)e Ceonoren tiidjt eyiftiren fann. ?lber

Sifit bat fid) in bie-fer «Itmofpbüre ber »ermöbnung einen be=

,\aubernb liebendroiirbigen Gboraf'rr betpaf)rt, beffen S?iebeu*^

tpürbigfeit nie eine gefellfdjaftlid) gejtoimgene ift. Sein ganjcS

Söefen ift in ber Tbat baS cine8 (^ranbfeigneur ber Jtunft.

Tie* ift ba8 Treigeftint, rocld)eä man ben SKittelpunft ber

öefeflfd)aft ju 9at)rcutb nennen fönntc, wenn nid)t ba8 gattje

Seben unb Treiben eine fold)e funftrepublifanifd)e 3ipcmglofigfcit

jeigte, bnfj pou einem birecten (Jinfluft ber bret iiauptperfonrn

im Maleiboffop ber iöaijrcutber öefellfd)aft feine Siebe fein tonnte.

Ju .$illa Sabnfrirb" finbet a(lmod)cntlid) ein (£mpfang*<

abenb ftatt, ber fribftperftanblid) in ber Söiibnenfcftfpieljcit mebr
Pon ben 9Käccnen ald Pon ben audübeuben ttünftlern bejudit wirb.

Srau (Tofima Perrinigtc Ii in ibren mciblidicn ©eueralftab , an

ber Spi(je bie Baronin Pon Sdjlrinife unb bie 3Jerel;rerin Siül'l

elfter Glafff. Baronin oon SWe^enborf au« SSeituar. Um biefe

gmppireu fid) bann Tomen, ipie bie (£omteffe llfebom, bie G>c=

moblin be* itolientfd)m SWinifterä SDiingbetti, eine neapo(itanifd)e

Sd)iinf)eit, bie fr.ttiioitfdjv- Sd)riftftellerin Wabame (Satnlle Wenbi-*,

eine Tod)ter Tbeopl)ile Oautier'S >c. Jim- getpiffc ejrclnfiPc

Sarbttug lä|t fid) bter aderbingS nid)t iprglcngnen.

Tefto .aufgefuöpfter" erfdjeint ba« ©errenpublieum. Tie
ungarifd)en (trafen Jycfteticä unb ?lpponl), bic SRoler 3Wet)erbeim

unb Wafart (biefer l)at ffiogner fein ©emälbe „Tod iigbpti)'d)e

9Diitbd)en" jjum ©efeejenf gemadjt, ein föniglid)c$ C*efd)enf, beim

für bad ÜBilb ift bie JtHeinigfeit pon breiftigtaufeitb (Bulben geboten

unb au3gefd}(agen iporbett), bie SDiiifitfdjrtftftcöer 9iid)arb ^Jobl,

Sdjurf", ber Scibarjt beä MV.ebtPf Pon ?legt)Pten, ein Dr. Sod)*,

ber feinem 9tamen ein „$3eb" angebängt bot, ber beriibmtc Gbtmra,

unb ?(natom Gämard), ber befannte SBanqitier ^lato au*

SJerlitt ic. bilbcn ein ftebntbeä dorp* an ben (rmpfaitgSabenbcu.

«ber bennod) perfdjtoinbct bereit fociafe Söcbeutnng, weil

ber .Oauptmagnrt ba* Tbcater ift unb bleibt. Tod) barf eine

$er{Önlid)feit au* bem ©eucralftab be* SRcifter* nidtt unerlpabnt

bleiben. (£* ift bie* ber Stentier gruftel au* Shurcutb felbft,

bie obminiftratipr Seele be* ganjen Untemcbmen*. Gin ftattlidjer,

emftbajter .^err unb burd)au* frei Pon ben Gigentbümlidjfeiteu

fogenannter Tfjcatcrrtitbufiaftcn , tpic benn S53agner wirflid) bn*

felteue (Mlürf gebabt bat, bofj fid) faft btird)tpeg 9dt*iio()me^

9!aturrii pou Anfang an für fein Unterue()iuen ertpärmten. «ber,

wir gefagt, ein comparter grfcQfd)aft(id)er, tonnngrPcuber Wittel-

punft fouitte fid) in ber artiftifd)rn Siepublif, bie in ber 3eft

fpieljeit Pon felbft entftanb, nidtt bilbeu, unb c* ift nid)t of)iie

jntcreffe, jju coitflatireu, baft bie meiften Stammgäftc Pon „SJilla

Sobufrieb" Pon biefettt Sammclplaf) an* bo* «ngennatitt'fdje

iöierlocal auffndjten unb fid) feljr grinütblid) bciuofratifirleu.

SJar »3?it(o SÖabnfrieb" ba* „Gapitolium'- be* Senat*, fo blieb

bie «ngermaun'fdje „Mneipe", bo* „Sonint", UM bie „Sritotinetr

am böi'figftcn nnju treffen waren.

«uffalletib fd)wad) war in ber Wefrllfdwft bic bobe Jrittauniielt

Perlrcten, obgleid) fie fid) an ber ^fifbmmg pou ^alronat*fd)einen

betbeiligt fwtte. Sermiitblid) ruf>tc fic in bat 5bäbern Pott bin

^örfenftrapajrn an* unb l)altc über i(»re Horten 311 Wunflen

Sfnberer Prrfügt. Jlu Summa foitnte man, um bo* gefellfd)oftlid)e

Silb ,yi fntnjeidjueu, baffelbe gflii.HMffcnbernc «aKolcriilorbeioegung"

itetiurn. Weiifd)en mit befaiinteu Möpfi'u taud)tcii auf unb Per

fd)tpanbcu, um tiueber aufvitaiidjen. Tie inangelbaftett £oraIitoten

Perbolen fogar, baft fid) beflimmtc ^erfonrn bei Tiid)e rrgrltiiüftig

jpifommcnfanbctt, wie c* in ^abeorten 511 gefdjeben pflegt. Tie

«oDreulber Wefellfd)oft war ba* Söilb ber ewigen ilnrube: fie

fiebeile, wie bie Sllüiige ber „3ufuitft*mufif" felber.

Tamit gelangen wir baut ,v< einem Sdjlufiblirfe auf ba*

ftinifltperf.

$?rnii id) wieberljolt ('efeiiue, bofj id) au bie Giubiirgerung

biefe* ttunftwerf* auf tmferen «iibnen nidjt glaube, ober", fall*
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fie bod) jcilmeifig ücrfud)! werben Sollte, KHt eine uoriibergcljciibc

iUii'öffnchf biuiu rrblirfcu würbe, fo wirb man midi nid)t ju ben

Sonatifem jähjeu, bie in ^üal^rciitf) bereit? ba3 Scthjcbeni ber

neuen ftiniftrcligion bejubeln. Tac- Scrt imponirt unb mufj

imponireii. *Hbn Dom „$>ofiannal>!" biä jum „Jtrcujigc!" ift nur

ritt 2d;ntt. Sic c$ in bei Xidjrnng einen Sprung in bie

uralten ©Öltcrfagen juriirf madjt, fo eilt c8 in feinett %u
forbenutgen an bic Tarftelluitij in foldjc ;JiiTunftSfcmen, bnft bie

alte ciillurgcfdjidjtlidfe (jrfdjciitung fid) and) hier bcujofjrficitcn

inirb - bafj tote in bei ^olitif , fo aud) in ber JVunfl bic

ftrooluticncn ilire 3bcale nie »eimir!lid;ett. lio aflrrift nitS

ba* nnfid)tbarc tKrtiefte Crdjefter gewaltig, aber welcher 3cit

Maxi (•< bie Sänger auf ber SÜifjnc mit biefer ord)cftrotcit

^Begleitung in ben richtigen SHapport jn fe^cn! Ter Sänger

beclamirt fmgenb. XaS Ordjcftcr gebt feinen Öcg ncbeitl)cr,

fd)(ieftt fid) beut ©tfange jroar an, bleibt ober in einer gröftern

Sclbfrftnnbigfeit , aÜ bie öcwofjiitjcit bi-i ^Jublicumd c$ julajjt.

SRan braudiie auf beut 3cftplo.be nur bic abgrfjartclftcn SSaguei

l£ittf)ufiaftcn in ber (rrfyolungäftiiubc nn.vtfelieu, um \u begreifen,

bnft ber Mumm be» gcfungeiien Trama mit brm reeitireuben

nod) weit, weit bauon entfernt ift, ein „nationaler" ju fein.

X.vJ Sagncrfcfje Mimftmrrf ift eine großartige Ifrfdjcinung,

melrtic aud ber Nation f)ert>orgegnngeit ift wie ein SÜJcteor. Cb
fie ober i n bie Nation, biefc national burdjbriiigciib, getragen wirb,

muß id) bezweifeln. Ter (£ntf)ufiaft fügt guten QJlnubeiiiJ: Ja.

2er Gnlturhiftorifer unb — ber *.Jibr)fiologc werben Wein fagen.

3d) pcrfimlid) unb bie meifteu Sagneriauer fimncii ,rwar

bie Steymphrttfl nidjt im terfabreiben , bafi Sagncr „ben Sdnocr
puuft mi Ordjeftcr »erlegt". Ulbcv wer mit ber If)corie ttidjt

imUfta'iibig Pertraiit ift, wirb aüerbinga ein SHcdrt ,111 biefer

Behauptung h.il-ni , unb in ber Tlmt, bie 'Jiiftnuuentatiou wirb

frlbft von ben Stnha'ngcni Sagucr'ä in ibreu Sd)riftrn unb

diebeu uuwilifürlid) am nteiften betont. SJon einzelnen [leinen

^((anfnfiefetjerjen , wie ber fingenbe Tradje, fdjmcigt man lieber,

622 °

—

ober fagt ganj cf>r(td) unb gerabe InuauS: Sold)C Shirj » nitb

Spiclmaarcn = SJiifjmiinucv finb beut mobernen £cf)öitl)ci i^^ci u lit

uidjt fnmpatfnfd). SSJir „grauein" und bei il)rem WublicFc br»ci)

nid)t, bie wir und faum bei Xclmoiticod fünf (ebeubigeit £dtpm
im (inctic- „grauelu", unb loir muffen in ber Sbat ucrftiimincii,

wenn uu3 bie Vluriioagncriauer fragen: „Sarum fingen bic

Saume, bie Slübfc unb bie 2ifd)fitfjc nid)t oudj?"

iv.be id) mid) in meiueu Xügcbncfjanf^idjniingcn bfin ^iihIht

uub beu Qiubrüden be-? «ageul-litfs willig fiüerlaffen , fo bar»

id) in biefeu Sd^lufjworteu beut bcutfd)cit SBolfe ntdit bic ,•}«.

mutljung ftetfeii, biefer gro|avtigcn tfrfdjeinurtg wrcftS bic

natipnalc Sürgerfronc ju geben , beim wir fteh,en bi» \t{\t nodj

felir uereiu,^e(t ba, uub bic (9cfcfjid)tc m.-.dit feine Stiefenfprünge.

G« wirb biefe (£rfd)ciitung in Söat)reutf) ifjr 0)utc» unb ScgcnS^
reid)e$ in ber ^Srarjä l;abeu. Sic wirb bajtt beitracjeii, bic

IriPialität ouä ber Cpcr immer mcljr jtt berbannert, ob fio nbev
^luäfidjt Ijot, bad recitirenbe Xraiua ju wrbrangen, bad mufj —
ganj befdjeiben aulgebriirft — abgewartet werben.

Unb nun — Jjjanb auf'<3 Jijcrj! — l)atten wir ?ftfc in

$at)rcut() bie not()weubigc Sammluitg, IVnfie uub StiintiniHCj, um
wirflid) |n prüfen? — Mein. 2ic ganjc Cirfdieitinug tüiir eine

e^Ptifdie ba^u. Sie fie mid) uub taufenb Rubere bcvnufd)tc,

matfjtc fie 9)iand)C ueibüfen, uub id) rommc immer toteber

barauf junld: bor ber £>anb Ijabcn wir cü mit einer fünft

gefd)ld)tlid)eu (Srfdjciuiiitg ,yi tl)im.

(finc fofdje finb aud) bic berühmten, ofle jefjit Sa^rv fid)

wieberf)o(cnbeu Cbcrautiitergauer ^affionsfpiclc. ju ä()ulid)em

Sinuc faitu aud) ber „dtiug ber 9iibelungcn" fid) einbiirgjeni unb
wirb cd, wenn if)in baS not()igc SDMtawtettlfium unb bie opfer

freubigen mitwirfeuben Strafte, weldje in iöat)rcut() fid) ein-

gefttitben (mtten, nid)t feilten.

3u ben Ämtalen ber Muuftgefd)itl)tc werben bic läflf Von

Sa»)reutl) einen lierboragcnben ^lat,i finben. Xcr reale ISrfolg

für bic Suftmfl wirb al^itwarlcn fein. Warr.

Den Almimimni

«bfdiirb tom

üNtt tieiiten bu uMgrtlneii Taimen an beiuer ito\\en Wcx^c ?\n§,

Xu fd)öite« L'aitb ber \tlaiiiamien: nimm meinen Tauf uub 2(li<ibea,nifi!

«eil hier, in Dprjeitflroiteu lagen, befieot, ber ätüiuerabtcr «auf,

1er kaifertMO, oont tlrtl fleri<t)lan<it, ber Sd(la*t (iotiortm ^erjbdtl

traut,

Seilbem, balb in ber Speere lobe«, balb in ber Äimfl, be* *Bi(|end

(iUau.v

föeld»' reiche Vlütben [»übt ftewotieu ifjr Sduixibeii in ben beutt'rfjcn firan,\! —

Von tjier aue- flieg beu Staufeit'Maifern if)r Stern bii uad) ^erufalem,
Sil bi<f]t betränkt mit l'ordeerreifcrn fi* £wirfe, 3<tnoert unb Ttabem.

SJon f)ier fdtritl Sr, bem fid) im <r«nge Ciu öbenbürt'ger nur geiefll,

iWit best Kotfiiirnfdjritl« Siege^gange »on ()ier idjritt Sctjiller burdj bie «><lt.

3rifbrid)*fafen, 22. Vtuguft 1H7G.

unb Sdjumben.

^obenfee.

2)er Sdnoaben Öeift mit mutigem Segef, er [udtt ber ^oriefjung (eljlen

Staub:

Siel fiitjitc $8d»bcit Irugeii $>egel unb 3d>eQiug burrt) ba« beut jrfie l'anb.

Uub fiel)', nii'? bieien Stebgeläuben, |o frieblid) l jo 1 b , entftamiule fie,

Xie ftanblxift ftarb, ba# 3<t)iuert in .vuitben , bie j>elbcufd)aar neu

tlbainpigni).

Öebeit)« fort, bn i'anb ber Sdimabrit, mit SSalb unb «eeflutf). Hont

unb SiViu,

Wit beiueu trotigemutben Hiiabrn unb bloiibge.^pften Vtägbeleiul

Unb broltt aur* 9!eu" ber ^einb bem Steidje, bann fditägt, im Sorftreil

rubmbeioiiftrf,

Xaitn |d)ldgl bie ollen 3dm«ibeiifireid)c — n»ertl) SWeifter UblaubV —
euer Sajwerl!

»dir Xi^n.

Die flriitmte a'lii'tmik an ber Saale.

Jfauni biirfte p3 eine .»weite Stabt in Hiüringen geben, bic

fid) neben ber ttumiilf) itjrcr i'agc in liöl)errm Wrube einer

f)iftorifd)cti ^ergaugenfH'it vi rühmen hatte, ah> bic alle Mrci* ,

iüiliiij unb iöergftabt S aal fei b im ^er.togtltitme Sad)fen

Weiiiiiigeu. Umwcl)t ti und bod) inmitten ihrer 9.Vaucrn wie

beim Xurd)blä'ttcm eiuc-3 alten Stammbudif'J, wenn ucrblafite

Scrjrift.iiigc bic (iriiincrnng au läugft beim gegangene OWftalten

Werfen, beim überall auf Straften unb ijjlälven begegnen wir

Mengen Pergangener Reiten uub Wefd)led)ter, bie eine gar feltfaui

ergreifeube Sprad)C in baö nlltiiglirfic Treiben ber Wegcnuiavt

Ijinrin reben.

9Jid)t immer trug Saalfrlb ben befd)eibenen (£l)araftcr bpu
fjeute; ,yi nerfd)icbciien Avalen bat t*5 biclmeljr Anlauf ,vtr

bauembeu Maifcr unb SOatgiftnbt, ,vtr ^fa(,\grafen unb $ctj0Q#>

rriibnij, ,utm tluiiwrfitätC'iio , felbft su einer SifdiofSinerrppDlc

geHi'iiiuteii , aber infolge un,\ureid)eubcr i'ebiiigitiigcu ift c£ fletäf

wieber \n beut .vmirfgcfinifcit, al-3 KM$ beute rrfdu-int: Saaf

felb ift eine inbufttielle ^rooiu.valftabt inmitten finev tualerijctjeit

Uuigebuug.

Xod) jene ;Vitf". wo (fliffltf^e Jijofljaüungcn f|ier ihre

ftralilettbe %lrad)t eulfalteleu uub bie Stabt tut Metropole für

M uiift imb Siffenfdiaft iitad(tcu, wo in Mloftcru, Stiften uub

Abteien ba§ VWöiubttjum b(ül)lc, ober wilber Mrieg*lärm in uub

bor ben SUtaucm tobte, fie alle finb nid)t uorübergegangen, ohne

fid)tbare Spuren ,yi liinlerlaffeu , unb wenn bereinft Dr. i.'ulba

beim 'Miiblid ber ringd tum Oküu iimgcbeueu Stabt mit ihren

rotfjen ^ii^elbndicrn in beu bcfanuteii, ebeufo Ijcitcni wie treffcnbcit

Serglcid) au-Jbrad): „ba liegt Saalfelb wie ein gefottcuer Jfreb*

in ^eterfilieiibritbe," fo fimnen wir bngcgeu ba<* Saalfelb Don beute

mit t»ng mib ^Hcd)t einer lebcnbeu (ihronit nergteiebeu, in weldjer

bic Seltgefd)id)ic iljre Spuren mit inantljeu lesbaren Oettern »er

.Vidjnet bat.

J
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T>a utafjucn un» bie bis auf bot heutigen Tag al* „^faltf;

tiüufcr- bejeitfmeten $äu»d)eu Sllt = Saalfclb» on jene alten

Wcrmaiiifdjcu Solf»ftämmc, benen Saalfclb (eine Bcgrünbuitg

tocrbiintt iiub bie, Don bem bantaligcn !Wab,rHug»rrid)ll)uiit ber

©egenb augcjogcii, fid) urfprünglid) hier, nm rcdjten Saalufer

angebaut Ratten, bii öitcic Uebciidjmcmmungcn jiiv llcbcrficbcluug

und) bem jrnfritig.cn hochgelegenen Ufer nütbigten. Sluch an bic

?lu»ubung be» alten Ijctbnifdjcii (fultu» werben wir evinnert,

beim bie Mutigen Tf)ier= unb SWcnfchen Opfer würben im Schatten

eine* l£id)cn(jniur3 ben ©üttcni bargebrad)!, bis ber nifllifd)c

SWiffionär i'ullu», ein 9cad)folgcr be» Bonifaciu» auf bem erj

bifdjöflidjcn Stuhle ,yi 9Woinj, jene heiligen Saume fallen licfi

ttnb bru gefäuberten ^la^ „grüner Iba» ift: eulfünbigter) £iain"

nannte, welchen 92amen - bem größten Tbcil ber je|)igcn

Isinmobncrfdjaft Saalfclb» wohl faum mehr Dcrftänbltd) — bic

am Sufjt be» Verberg« fo romnntifd) gelegenen 5if<fr,eTf>äu8d)cii

beute nod) führen. Ter ^eterberg felbft aber gewährt einen ber

prädjtigftcn Vlu»ftd)t»piinltc ber Stabt im ScrcinSgarteu , in

welchem alljabrlid) wäbrcnb ber guten Jahre» Taufcnbc früher

SDienfdjen gefrUigru Scrgnügeu» pflegen: wie meuige bcrfelben

mögen aber eine Ahnung baDon linbcn, bnft bie» juglcid) bev

Sobcu ift, Don bem au» bic erfteu Straelen be» ffbllpCMujianl

bie GMaubenSnacbt ber b,cibnifd)cn Saalttjalbewolmer erhellten,

inbem Dermal» l)ier eine 9J?iffiou»anftalt ftanb. bereit glauben«

mutbige, opferfreubige 9J?iffiouävc nidjt olme 'SWübfal unb Wefafir

bas Jrtcuj <lhrifti an ber stelle heiliger IJidjcu aufridjtetru.

Siilb entftanben hier jablrcidjc ftlöftcr, Abteien unb Stifte, unb

ba» CrbenSrocfen feierte eine nufctmlicfyc Slütbcjeit , bie ber

fülme SBtttcnbcrger SWöndj ihr ein liubc bereitete.

(finc Gchcn»würbigleit Saalfclb» ift aud) feine Stabt= unb

^farrttrdjc — bie rtltc Sand Jobaiini»fird)c. bei fd)ouftc

rein gotbifdjc Sau be» ganjen l'anbc». 1er 3ufj be» großen

Sicformator« bat fic im Jahre 1530 für olle ßeilcn geweiht- SRidjt

minber berebte beugen Dan bem Siege be» 2id)t» über bic

pinfterniß finb bic tffeil» 511 Staat»; unb 'ijJribatnDetfcn um=
gewanbetten, tbeil» nur nod) in Ucberreftcn Dorbonbenen Slöftcr

unb Capellen. Aud) ba» freunblid)C SHcf iben jf d)l oß, in

weldjem ber rcgicrcnbc ^»erjog bc» Sanbe» biStoeilcu einen furjen

Sommcraufcntbalt ju nrb>cn pflegt, ift auf bem Smibamcntc

einer etKmal» gefürftrten, bann aber im Bnucrnfricgc jerftörtcu

Scnebictiner=Abtci erbaut, unb einige im Sdjloßgarlcu aufgestellte

alte ©rabfteinc ber Acbtc 4>c» Rloftcr» erinneni beute nod) an

bic Dormaligc firi Ii gleit be» Terrain». Jenen gcfürdjteten

Saucm be» Tbüringcrmalbc» fammt ihren fonatifdjeu Anführern

fiel aud) bie ol» SBnllfat)rt*ort ciuft l)od)bcrül)mte Snnct
Öel)Hlfcncapel(e 411m Cpfer, bereit badjtofc, aber fünft tooljl-

erhaltene ?Joibcrmnnb mit einem Sanct Salüator fireujigung»:

relicf I)cute nod) auf ber fdjöncn fteinernen Saalbrürfc fteljt.

?ll» im ©auemfriege bie fWftcrftürmrnben Horben aud) liier

tuülljeten, Derfdioiiten fie ein am oberen Gnbe ber sPriibergnffe

gelegeni"» Smnjisfaner ober Sarfüftcrflofter , »Deld)e» feit "ilul-

ficbung be» Crben» Sdjuliiüeden bient. ^n ifjrcn £iallen fanb

1578 bie neue crncftinifdjc UniDcrfitat, meldjc iu Jena ber $eR
gemid)en mar, eine Stätte. Sa aber bie bamol» nur jmei-

f)unbcrt Stubeutcn fid) mit ben ad)t()unbert Skrglcutcu Saal

felb» nid)t Dertragen loiintcn, fo fefjrte bic ganjc *?tnftalt fdjon

im folgenben Jal)ic und) Jena jurürf. Tic
(
\ttnt illofter gc=

Ijürige, fageiiiimfpunnenc Mirdjc, mit iftvcii adjtyg Sufl Ijobm

Wauern unb fpibcrn (^iebelbadje alle übrigen WeWiube ber Stabt

ftolj überragenb, Ijat außrrlid) iljrc Söiirbc s» tofytt* gouiiftt.

int Innern jebodj jeigt fic fid) bcrgeftnlt profanirt, bafi felbft

ein guter ^roteftant fid) eine» mitlcibigcn Söcbaucm» nidjt ju

eriueljren Dcrmag. 3'Dar ift ber 2ärm Dcrftuinmt, ber fonjl in

bni ,y>*" betriebe einer SJfünjc cingevidjtelen M'reu^giingen unb
ScitmcapcUrn \n l)crrfd)en pflegte, bafiir ober müfjrn heutzutage

bie am ^Jlafonb ber Terfe fd)iuebenben ttngcl»gcflaltcn gcbulbig

jiifeben, mir in ben geiueifiteu SHanmen auftntt ber aUerfcligfteu

Jungfrau 1111b iljrcn .Cviligen bem (Stiltn» be* (ttanibrtnu? gc

Ijulbigt »itb, iubem banbfifte ilMn^rr unb ^raufurdite bie

golbenen (Orfiril ferner ,yim Webrüu jene» cbeln Tranle» V"
richten, in beffen Wenuffe ber Snalfrlber fduoelgt wie ber JHIjcin

(anbei im Saite feiner ÜHrben. Tod) bie alten 5Wondie rächen

bie Sdjmad) ihr« Wlofter», beim ihre obgefd|iebcueu (»eifter

hüten mit «rgiiSaugru bic mnffio filbeinc Orgel, mcld)C bie

fliehcnbcn SUoftcrbrüber in ben liefen ber Mirdje fo fid)cr Der^

gruben, baß fie biö heute nod) nidjt wieber gefunben worben ift.

Dlbcr nidjt allein fatnuifirte dauern waren «, bic Saalfclb

mit Jener unb Sdjwert übev,\ogen, bie alten SRoMCrn unb TIjovj

thünne, mit benen .Oeinrid) ber Jinller fdjütienb bie Stabt umgab,
wüüten, fimnteu fie rrbeu, haainträubenbe Tinge Don jener fuvd)t=

baren yanbcrgeifjcl , ben wilbeu Tünnen, ju erjählen, unb über

ad)t unb ein halbe» 3abrbunbcrt fpätcr Don jener unglüdlid)en

Sd)lad)t am 10. Oetober 1806, in weldjer ber tapfere ^reuüenprin^
ifoui» Jerbinaub ben £>elbentob erlitt; fo h«t Saalfclb aud) in

ber .Uriefl»gcfrf)id)tc fein Watt erhalten.

3u tiefem Jyricben niht heute bie oft unb fd)wer (H'imgcfud)te

Stabt. £>aubel unb (Wewcrbc blühen, unb ftatt brr oerftummten

Mlofterglorfcn, bic fonft ju jeber Iage»jcil ihre Stimme rrfdjallcn

ließen, Deniecjmot wir bie fdrrillenbcn «rbcitcrfigualc ber |H0b
rcidjen Sabrifrn, bie einem großen 1\)tii ber »eDölferung ?lrbeit

unb S)rob geben.

3iDifd)eu biefeu moberuen langgeftrerften Webäuben mit ihren

hohen rotheu Sampffdjlötrn heben fid) im Sübeu ber Stabt bie

Dom Hilter fdjwiirjbraun gefärbten Ruinen ber Sorbenburg
boppelt intcrrffniit ab, glcidj einer Derwittertcn ehooürbigen

Wrcifcngeftnlt inmitten einer jugeublicheu öeuerotion. Xie 8t&
ihrer Grbauuug wie ber 9(amc ihre» Oirünber» hüllen fid) in

unburd)briug(id)e» Tunfei; bagegen beridjtet bie Sage, flaDifdjc

*4Jvirftrr hätten eine mit einer Jllingel Dcrfehcne Taube au»gefanbt,

um bind) iljrc Siicbcrlaffung ben ^lafi vir (irbauuug einer iöurg

yi be,ieid)iirii. (iiu l£id)baum war « , ben fie fid) jjur JJioft

erfal), unb al» man biefen fällte, flog au» bem hohlen Stamme
ein SBiencnfdjwarw, wcldjer ber Söurg iljrcn Sfomcn ..t)oher

Sdjwarm" Derliehni haben foll.

3um Wange eine» 9!cid)»palatiiim» erhoben, war bie

Sorbenburg mit ihren nahen wilbreidjen Kälbern einft ber

i.'iebling»aufcnthalt öeinrifh'ö be» Rinder», fowic aud) Otto ber

Wrofic unb nadi ihm Otto ber Zweite unb ber Tritte mit 5<or;

liebe hier rrfibirten. Eigentliche gcfd)id)tlid)c ^cbculung aber

erhielt fic erft burd) bic uad) bem Tobe üubmig'S be» Tcutfd)cn

Don bi'ffeu Söhnen hier Polliogene Iheilung bei beutfdtni 5Reid)e».

9(u»gebrauut unb im Vaufe ber ^eit i.u einem Aufenthalte für

Wegelagerer bcrabgcfunlcn , ift bie Öurg nebft Dielen anberen

Thüringer 9iaubnefteru auf 93cfcl)l 91ubolph'» Don £iab»=

bürg im Jahre 121H> ^erftört worben. SSenn auch Dielleidjt

wieber aufgebaut, war bod) bie Wlan^eit ber 3?nrg Dorbei.

9?irgenb» ift heule eine Spur Don ber einft hier herrfdjenbett

Mnifcrpradjt Ul rrfeuuen. 9Jioo»bebedtc Trüminrrhanfrn liegen

auf ben graufigen Söerliefsen. in benen einft ber gefangene Seinb

fd)mad)tcte unb bic Tobc»fcufjcr jener Unglürflidjen imgebört

Derhalltcn, bereu eingemauerte Sfeletc man oufgefuiibcn hat.

S8erfd)iittet finb aud) bie Don ber *nrg nuslaufenben unter^

irbifdieu OWnge unb bermnuert bie großen MellergemPlbc fammt

alle bem, roaa fie an Jutereffantein unb WraueiiDollnii bargen.

SBci SÖeitent beffer erhalten finb \\wi anbere, nllerbing»

aud) jüngere Sauten: ber Milwifteiu unb ba» Slathhau» am
Ciauptmarfte. Ter Jli^erftein ift eine fleinc mittelaltcrlidjc *urg,

bie fid) mit ihrem fcltfamen Wicbelfdjmurfe in ben bidjt Doriibcr^

jieljciiben Rlutljen ber Saale fpiegelt. Sohl fytt aud) fie ben

3öed)fel ber ;Vit unb ber (Wefd)ide erfahren, beun lufprünglid) .\ur

Beherbergung Dontcfimcr Wiifte erbaut, für welche bie Sorben

bürg bei OMegcubrit reid)»hcrrlid)cr .'öoflager nidjt Siaum genug

bot, bientc fic fpater alö 9!onnnifloftcr, Hl fie uad) maiid(erlei

Sd>idfalfwed)feln suk[\t iu bürgertid)en «priDatbefiD überging.

Blirfen wir Don h'er au» auf bie Stabt mit ihren grauen

Thürmcn, Don bereu nörblidjem ISubpunfte ba» hi'djgelegene, mit

gercditem Stolpe feiner Begrünbung burd) Sari ben OJroftcn fid)

riihmeube Stift Ghrata pt im-? heiiiber fdiauf, fo feljeu wir

gleid) ba-3 lieblichfte in loeitem Bogen Don Thüringen» S*alb

bergen umrahmte i.'aubfd)afi»flciuälbc. Hub bic gan\e blübcnbc

rtlur, wie ift fie fo ftill unb feierlid), unb bod) fo eiiniiciung»

belebt, baft mau wähnt, bie hünenhaften Wcfwiten jener alten

Bollerfd)afieii baherfdireiten \u fehoi, bie bort, bem Torfe MübitJ

gegenüber au iKuincn unb unter ivelbfteinen fd)im länger al» ein

Jaljitrtufcnb ben ewigen Schlummer fd)lafen.

;tiiiit irifdien Veben ber (Gegenwart lehveu wir iu bie

Stabt surftet unb erfreuen 1111» am fpätgothifdieii Bmibenfiiifllc

be? Äathhauff-J. Ii» würbe im Jat)ie 1537 oollenbet unb
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gemährt öufecilid) mit frincii Gvfcvn, Wirbeln, Ibürmdiai unb I hier ,i,wri Sfriwaljiiru, bie Soolfclb bind) ba» Saallljal unb übet

btn ftattlid)cn Xreppcntbmm ein ebrnfo frcuublid)c» Silb, wie ' Wcra mit bem grofjni öcltbcrfcbr berbinbat, unb nur lur*c 3cit

feine inneren Staunte Dun brv großartigen Anlage nnb IWtigfcit wirb beigeben, fo belmeit btcfr (fifniftränge ficf> nad) .i>of unb

bei bnmnligcn ^3<iiifunft ;kuguifj ablegen. Stallen mir fd)liejilid) (Joburg im Sübcit, und) Slmftabl nnb (iiftirt im 9Jorbcu au»,

biiö Sanlfclb bei ;5iifuiijt üoiiilmenb im Weifte fcbcit, fo geben Sdjon jrtjt. unb fpüter erft tedjt, werben unferr Sfcfct und ber-

t»ir über bie alte Saalbriitfc jutu neuen Salmljof liinaud. jeibat, bofe ivir fie mit Silb unb SSort fdjon Wieb« hinein nad)

$ifl pulfircii bic Bbcai brä niobcrnat l'cbcu*. Sd)on münbett Xl)üringcn geführt Ijcibot. 9. «rttnrr.

drinncnuigett aus tont ttkabemifdjfn €ebc».

»r. I. 3m »rotf.

5« ber nlten SNufcnftabt Xiibingcn, an bem ficunblidiat

9icdarflroiuc. war in bat ,i,wntwgcr jähren, in 3olgc bei' bc

lomitcn ttartebaber Scfd)lüffc, bie frühere oiobcmifdjc ftreibeit

aufgehoben Werben unb nu bevett Stelle ein fttcugc-5 italijci

icgimcnt (rtreteu. Tie obcrflc Wcwalt lug in ben £iänbcn eine»

SNaimr*, ber bie Cbcrnuffidit über bic gait^c Uniberütät mit einer

pcbautifdjcii Strenge houbbnbtc, bie wol)l weit über bic 9lb

fid)lcu ber Stcgirruug bimiuffgiug. 9Jtd)t nur bic Stubircnbcn,

fouberu aud) bic Sichrer felbcr ertrugen biefm brutalen Wnoall

herrfd)cr nur mit EMbciwillai.

3n?bcfotibcrc waubte ficij bie toatcrlidjc oüiforgc bc»

3cbictfai»rcgimattc» ber i>cbung bc» fcl)r mangelhaften Holicgiau

bcfitdjc» jtt unb faub bic Urfadjc IneiDuu in jener fd)ou »im

ben Sötern ererbten Sitte bc» „Srübmcffcln»". l£» würbe bal)er

ftreng berboten, Sornrittag* eine Stueim.* ju befudiru. Xa» war
eine wohlgemeinte iNafircgcl, aber .yigtod) ein cmpfinblidjcr 5d)(ag

für bic higcub(id)ru Wcniütbcr, 1111b gar maudiem „alten £)aufc",

bo» mit (ihren beim 3iül|fd)iH>iH'n bemooft unb grau geworben

war, fiel c* fcljr fdjwer, bie Srübmcffc ehnufteden.

So febat wir beim bat iHcd)t*caubibatai Kobtmopfl in

einer (leinen, tief im öerjen ber „Wogerci" berftcrftcit 2Bciii;

tiieipe, Ijiitter einem Sd)0ppat feurigen unb in iiitimftcr Sc-'

fcftäftiguiig mit einem 5djwcincfnöd)lc begriffen, frfjou um bie

{c|nt< Siniiiittagjftuube. J|u ber Wogerei aber, bem bou Seiu=

giirrncru unb aubereu .Oaubwcr(dpl)>lifteru bewohnten £tabttl)eile

iübiugcn*, behauptete bic SJirtbfdjaft bei SDtcMCCl Spall) einen

gewiffen 9{ang burd) bic geiiibeit ober wenigften* 5Hciut)cit be«

Ztndl, fowie burd) bie urwiidjfigc Okobtn-it unb. ben berben

Qiuuoi bed Sdjwciue me^elubrit Waftwirt()d. 3" i$m, bem

riefigen Speubcr beä angmcf)m fäucrlidjcu 5rül)rruufö inib beff

Sdjweiitcrncu , wcldu*» beibeu (Slcinenteu in iljrer Srrbiubuug

unfehlbare magcneiuridjtciibc SJirfuugeu ^ugefd) rieben würben, hatte

fiel) Molilmop-J in jicmlid) büftercr, fteifbrofdjirter Stimmung be-

geben, um ben unangenehmen 3olgen bei' geftrigeu JrinfgelagcS

mit Energie ju begegnen.

Sdjon war bic anfänglid) trübe SSrltanfd)auung bcffelbcu

bind) bnS _3ufammcuwirfcn magenfHi^enbcn ScSperS unb Reiter-

feit wrdcubcii Svühtrutttd lid)tcr unb frcuub(id)cr giivorbeu.

öereite- brad) fid) burd) bic 9u'bc(, bic baä .ftiru anfänglid) uod)

bclaftcten, ein fiegrcid)cr Junior Sah»f ber fid) ttictjt oljne Wlürf

an ber hercultfdjcn Weftalt bed weinfdjcnfcubcn 3d)Weincme^gerd

i'crfiid)tc. Xa im bcftni ;iuge beginnenber .Oeiterfeit —
«llitt ein Sd)arten fd}nctt au brm genftcr ber ebenerbig gelegrueu

3"vinffhibc öorüber: cS war ein fogenanntcr .^atfdjicr", mit

lougrm SJurfftoefe bewaffnet. Sin fdjarfer Slid mufterte bic

leere SBeiuftubc unb blieb eublid) fdjabeufrol) aufleudjtcnb r.u

ber iiutcrfcbten Weftalt beä ahnuugdlofeii Ganbibateu hangen.

Xer «djaltcn war Darüber. Mohlmop« fafj bc.eitS am
.^ueiten Sd)opprn. Xa trat ber f»atfd)ier, ber i« uufdjeu feine

lintbcefung auf brm iBoMpiaintt gcmelbrt Wtc. uuöcrniuthct jur

Il)ür heveiu unb überreichte unter hämifdiem L'adjru eine Sor=

labinifl ,1,11 augenblidlidjem (irfd)eiiicn r>or bem löuiglid)cu

(Toniiuiffär. SSchmiithig trennte fid) Mol)[mop* uon feinem 3d»oppni.

ijnngfaiu ftieg er bic Jrcppe 511111 V(inl?,i,immcr herauf. Unblid)

ftet)t er r>or bem Wcftrcngcn ; fein .perj fd)(ägt lebhaft unter bem

3nnimctrorfc, unb ift er aud) fonft beherjt unb ein hc'terct

^urfdje, fo ficht ih"» bod) fein ®d)tdfal in rcijlofer, beunmhigenber

Weftalt toor ber Seele.

„#crr Stubiofue Stöfmpt.' beginnt bic tmthctifdjc

(Stimme bcS GommiffärS h"»« einem «mt^pultc herbor, „Sic

finb angezeigt, baä Scrbot, betreffenb ben öormittäglidjen

Sefud) bon Sd)enf- unb Waftlocnlcn , übcrlrelen jn fytbtn. 3ft

betu fo?"

„^a, Curt Weftreugen," erwiberte ber Stuben».

„jretcu Sie naher! So, mm gut! *?lüev wa« feh' id)? Sie
wagen c*, in biefem mir fo Dcrl)ofucu Slubenteneoftümc Pc>r

meine kugelt in treten, in biefem Sammctrodc, ber ein 3cid)cn

bemagogifdjei Wcfiuuungcu ift, hinter wrldjrm eine leid)tfcrlige

Olugenb Xhrou unb Elitär umftürjcubc Xeubenjni birgt 1111b

nährt V SJiffeu Sic iiictjt . bnfj mau bor mir nur im Srarfe ju

erfdjeiueu hatV"

Sehüd)teru wagte Mol)Iniop* bie auf Wahrheit beruhenbc

eiiiwenbung. baft er bereit uod) feinen Sracf im Sermogen
Ijabc. ^lufbraufcnb über ben aud) in befd)cibcucu Xouc bor.

gebrad)tcu Giuwaub bouiiertc ber ^olijeigewalligc : „9tcl)mcu

Sic einen 3rad, woher Sie wollen! Wehen Sic jetyt auf ber

Stelle unb binnen einer balben Stuubr haben Sic fid) wieber

bor mir ein,\iifinbcii, aber, wohlbcrftaubeu ! im 3rade, bei ISarccr-

uub {uiugerarreft. "üo Sic einen herbefommen, ift mir gleid)-

gültig."

Irin fel)r uuguSbiger SSJiuf berabfrijiebetc ben bcrblüfflcu

ÜWufcnfohn. 9iiebergcfd)lngeu berltcfj er bic ttnnjlct , ba er fid)

fagcu uiufjtc: mm i)ab' id) aud) nod) ben 3orn beS törattiten

herau?gcforbcrt.

^Iber nid)t lauge beriuod)tc biefe traurige SorfteUung feinen

gefuiibeu, heiteren Sinn ju bchcrrfd)cu. Sdjon überlegte er in

Wcbanteu, weld)cr bon ben lanätränidjcu bcfud)euben Satait^

fiidjfen ihm wohl mit bem ihm umiüft büufcnbeu SRöbel eine!

Sradcs, biefe« urwelfd)cn Sencibungeftürfeä , aushelfen fönnc.

Xa fam il)m eine anbere 3bee. Gin fd)eliui|d)c§ Sögeln jndtc

um feinen SRunb; fein bemoofted .fcaupt hob fid) unb mit

elaftifd)em 3d)iitt eilte er ba()iu. ?lbcr Wa8 ift ba8? „Xcr

geht auf bofen Segen," beult maud)er Sorübet benn

ttoliliiiop-5 ftrebt uuberlenubar auf bic bor ülur^rm unter fo

trüben 9(u5ficf)teit bcrlaffcnc SBciufneipc ju. ^»ier aHgcfommen,

ergreift er mit beiben ,f3änbcn ben üüiciftcr Späth an ber breiten

Smfl, unb inbem er an ber Stelle, wo er ba» ^erj bei bieberen

Sd)weüiefd)läd)tcr§ bermuthrt, einige SWalc ganj bcnicbmlid)

anpod)t, ruft er: „Stephan, Xu mufit mir helfen. Xer .0eir

!)Jo(i,5cicoiuiiiiffariii^ tbiiuen mich nur im Srad brauchen, unb id)

t)abe teilten. Bühle bod) ein d)riftlid)cd 9)(it(cib mit mir, ber

id) fo maiidjc* finödjlc unb fo mandje* .Xröpflc' in Xcincr

muffigot Wogcnwirthfdjaft ju mir genommen unb — unglaublid),

aber wahr! — ftete baar bejaf>lt ho^e. 9lltc treue Seele, fei

mein Sreunb unb leih mir nur auf eine r>nlbe Stunbc —
Xcincn §od)jcit*frarf."

Siuncnb unb bcbäd)tig baS monumentale .Oaupt mit bem

brutalen unb bod) cigentlid) heimlid)crwcifc gutmüthigen Wefiehtös

nu&brud wiegenb, berglid) Späth bie furje gcbnmgcne Weftalt

br« bor il)in ftrhenbcu Stubiofen mit feiner eigenen rrfpcctabeln

Mörperläugc ; er wonte nidjt redjt baran. fo fehr er fonft einen

Spaft liebte. "Jlbcr ein Sdjcrj mit ber r>or>eii Dbrigleit. ba»

ging ihm bod) etwa» gegen bat SHann, wie er fagte. liublid)

aber liefi er fid) bod) erbitten, holte bat §od).icit»irarf au»

ber Sommer herbor unb legte ihn bem Stubentat an, beffen

unterfrt^tc 3igur in bem borwc(tlid)at Sracfur.gethüm nahezu

bctfdjwanb. ©r war nid)t mehr moberit nad) Sdjnitt unb

3ac,on: benn fdjon be» Sd)iDememcfeger» Sater h«tte ihn an

feinrm Ghectag getrogen. (58 war nodj eine chrwürbige

3ieliguic au» ber „guten" altat 3cit, wo ber 3uiiftjWang unb

bie herrfdjenbe fileiberorbnung ber guten Stabt Xiibingen ihrai

ehrfamen «IRe&germetftem al» grft. unb .S)od)jcit»ncib einen Srad
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tum roifkm. fngc rotlicm Tudje tooifdjricficn. Unb \o wax beim

ottd) «Wciftcr Spott)'* (iljrciigcipniib , in rocld)ciii er cinft feine

Inmjft cnlfdjlnfcnc „Tberc$" gccl|lid}t hatte unb in tpcldjcm \c[\t

Mohlmopä l)bd)ft bcfricbigl fid) umfdjnutc, ein ßrorf poit ber

fdjöitften blutrothcn Sarbc.

iJalb ftonb bev Stiibcnt mit feilem Tritt imb jupcrfidjtj

Hdjer £uilrung o ii f ber Sditucllc bcS 'JlmtslocalS »or ben er-

ftaunten «Jltigcn bes liomiiiiifariu*, ben fold)c 3rcd)bcit faft mit

(intfe^tn erfüllte. SScir c4 beim miSglid) , ihm , bem mit ben

ftarlflen SJoUmadjteii ou&flerüftctcn SJcrtrcter einer föniglidicn

«Ncgicnmg, eine fold)c Unt>cvfcfjämtE|cit \u bieten? Stil einem

3iiicf , ber baö flaiijc «Jlolijriftrafcjefefy mit ollen feinen Schieden

enthielt, ftürjtc er fid) in milber SÜSutli auf ben llnglüdlidien

unb rief ihm mit geifernbem lUimbe entgegen:

„Sic uidjtsuutrbigc* Subjcct unteritelicn fidi, in biefem

$ar(cquin$;3luf)iiQ uor mir p eifdjcincn unb mid} mit Sfercr

«Wummeret ju foppen? SSalnlid), bn3 follen Sic mir büftcii!

«Jlnttafnedjt bor!"

«Jlbcr lächcliib, mit bem SBcioufjtfcin ber Unfduilb auf feinem

frcunblidjcu Ulugcfidjtc, beginnt Molilmop*:

„Rillten ',u wiabcM, nenn id) SBero 3utattuMi nict)t ganj

getroffen habe! Sic laben mir befohlen, im fftttt ju crfd)ciuen,

gleidjpiel, woher er flamme. Tics liier ift ber iwdjjcitsfrod

bes? SWeffgcrf Späth, in ber Wogerci, ber mir bic Srcuubfdjoft

ermiefeu lint, mir beitfelbeu jum uuirbigen Grfdjeineu Pur bem

geflrcngcit $errn CemMiffarfuS ju leiben. 3d) habe nun 3t)rcn

Üicfcbl wörtlich, befolgt; bcftiocgcit bitte id), mid) nidjt uufdjulbig

einer unpcrbienten iHrljanblung nuä}ufc$fii."

Jept fal) fid) ber Wcumltigc in beut hielte feiner eigenen

Sorte gefangen, unb fid) fclbft behcrrfdicnb , um fid) leine

weitere iblofic ju geben, fufjr er bebeutenb fanftmiitliigcr fort:

„ffbtx mos füllt jhttcit ein, fid) in einem rotl)cu <jrorf ju

profcnttrru? Tai> ift jo fdjaucrlid) befpeetirlid)."

„Witte fein um liittfdiulbiguiig! Tie grräfle in betreff ber

Sorbe be-3 3rorfö, in lucldjcin id) cifdjciucn folltc, lieReu Sic

bei luifcrer erftmoligen Uiiterrebung gnn,*, bei Seite. l£s ftonb

mir olfo frei, mid) oud) ber rotfjcit gorbc ju behielten, unb

überbicä —

"

Tod) hiev uitierbrod) ber fuufi fo geiivilttfwttgc SBeamtc ben
beginuenben SJebcfluft beö Stttbiofeu mit ber furjen «öemcrfimg :

„Tic Swmfrogc märe hiermit erlebigt, ober id) warne <&ic toor

äl)nlid)en Strrid)en. To Sic Jbrc (Mefetus<übcrtretung, betveffenb
ben SBefudi einer 3i.leimoirtt)fd)nft bot jtoolf Ul)r, jugeejeben Ijabcn,

fo (toben Sie hierfür foftut jwei Jbaler Strafe ,w cvIchch."
Xo Ironie fid) Moblmops Pcrlegcu hinter ben Otjvcn uub

fprod): .«Weine ilUnfe fledt leiber in meinem Soinmctvucfc; ittj

habe üergeffen, biefelbe in bieien Srad ,\u frhiebeit; Imtton <5tc

mid) in mrinem eigenen öemonbe annehmen motten, fo inüpc
ich jcl« nicht jnm brüten «Wale ben Gerrit ^oli^ciepuitnifföriuä

beloftigeit , inbem id) midj fd)leunigft heimbegeben unb niidc) mit
Weib uerfehen mill."

Sdion hotte er bie Ihür gefd)loffen, al* er fic fd)iicll uod)

ctumol öffnete unb hereinrief: „«Wufi id» nun loiebcv tu bem
votbrn Svodc erfdjeiuen, ober bnrf idi im Sommctrodc fonuncn?"

Tos Hnt bem «JDionue beim bod) ju biet „Scheren ©ie
fid) in bei .^euferd Manien fort! ^d) mill Sie liiniuicr fc^cn,

lueber int Srodc Uta) int Snminctrode, Sic —

"

Tod) Mohhnop* ^og im Iiiiiinplie ber Perloffencit Sliteipc

ju. HC mar bie «Wittag*ftunbc gefoiniueu, ido Sct)iitcu unb
^»örfiilc fid) berat. To mar'-J beim ein (iMubium, bie abenteuere

liehe Weftolt beS Stubentcn in bem ungeheuren rothen J^rorfc ju

feilen. Unter fturrah unb ^»bcinif uot)uieu feine 5vcnnbe tf)it

in bic SWitte, uub eine 3d)oar frö^lidwr vS"'W>. brneu er mit

fliegcnbeu Korten feine Sd)idfo(c mitgetheilt hotte, IpäJjtc fid)

burd) bic engen Oiofjeu ber öogerei auf bo-J iwuz St.>ntl)'ß ju,

ber heute ,',u lihreu bc^ «Jlbeuleucrö uub feine* £u>d)*eitfrrtffc£S

und) ein «iäf;leiu fllciiiStholcr anftLid) uub luftig feine Wöftc

bebteute. itioud)e-i ^creot morb ber Perhofiteu «|JoIi,\eiti>irth)d)iift

grbrod)t, mnndjeS fräftige i.'icb in tyrannos iutonirt; niondjc

froftige Sind)e erfdjüttevte bie niebiigcu «Jidume ber SSeiiifhibc.

Slbev ondi tuondjer Sdioppen morb geleert, unb »cfjrrj uub
5rbhlid)leit l)errfd)teu ben ganjen «Jlbeub, bU eublid) mitten unter

ben iiiigenbeii , Ürmeubcn (toueuibcn tiiuer fein fd)luerc» .'t'wmpt

ouf bie Ttjdiplotte fiitleu lief;, ber juPor ber loutefle Sänger
uub ber ouimirteftc Jrittler im Streife gettefen mar : e5 »o<tr

»oh,lutopä — im rotten Svade. $. st.

Blatter uub 6 l u 1 1) t n.

Clite ©eiligen erithtiiiuiifl jnr ebenen ffrbe. «n bie (Erfdifiiiuuqeu

ber üJJa&oiina ouf Cbftbämnfii, mic fit bctomitlid) ioäl)tenb ber (einen

Jlobre int neuro !Neirt)«lanbe Ixiiiiin öornelommeit feilt folleit, erinnert

intcq, iDOb,ticr)eiiiltd) febr fttitbljoftcr »<ife, eine „lSttd)etiuuig", bie id)

Ktbft flonj »oe tttirftcm im botauifdien Starten t?ou Srböitebcra. bei Sellin

gehabt lxtbc. SBütjccnb id) im tjcUeit "JtadjmtttagSfouiK-nicficiii jrotfoVit

Stoci uitb bret llb,r an bem groben diofcnploke oot bem ^altnrnhnufe

öoeübcrntanbele, febe idl plö^ltd) meinen itiiwürDtgen 3<hatteit mit einem
jo tuuitberuplleit ^<ei[tg<it|d)ctiie um ben Kopf, bog ihn bie SehtvörAefteu

unter ben rtlnpar,;nt boriini liötten betieiben fettiten. Unb Aioar fDojicrte

Seine i>eiligleit, mein «diottrn, auf einer Stoumfroitc ebcitio gut, teie bie

clfäficr unb lottjrliwtt 93iaboititcit umtiee, unb foi»tc idi ihn nbttiigte,

»on berfelben herunter su lommen, »erldjinanb aitdi ber nimbu« Pölltg.

„Tic Wadimittogafonne, torlebe ben Schatten eilte* iftenfdicn Pom ebenen

ÖJartenmegc auf ciiie »aumlronc aaubert, mödite id) feinten lernen," lagt

Sonet ^bainaü, ber Unperberfrrliche, aber ich tonn ifjm »crftetjcrii, baß
idi felber meinen Jltigen nicht traute. „Il'ntlo bieierlKitb, tin-.k> aunrr
bem," rote Uviliieliu ihifcb fo fd)ön fogt. Schon bic $Wtiitit7rotic ie Iber,

auf loeldjcr bie tfridjciiiung feben roar, ift ein r»alirce> ÜSunber: fic

gcliSrt itiiinltd) bem niebcrgeftredteti SJadibolbec (Juniperus |irostriitn i an
unb liegt loie eilt filbern bitrdiftidtcr, AU>ci bis bret Ctiabratinrter grofier,

heUgntiicr $lüiditepptd) fladi im SKafett, roobei bic feinen Nabeln beä

ausgebreiteten flftroerH bie ftarten, platt 011 bem »oben onltegcitbcn

Vauptäfle »ollloinmen mit ihrem ^einwerfe oeröiiHeit.

3d) habe ben Vrfcm bec ^Gartenlaube" früher einmal erjählt i3ahr
gang 1K7H), bah bergleid)en Srfdietnungen auf thaubebrdtrm iwafen bei

^Worgeit- ober VI6fubfotineufd)etii, roettn bie SdKitten rieieittang bollin

fdtieften, toahrgfnommen roerben, aber hier waren bie Heilten Nabeln
polltg ttoden, bie Sonne l)t>d) am vimmel. unb bec liehtumfloffene Sdiatten
lag birf)i Por mir. Xa bie merfroiirbtgc Crfdjeinintg meines fiMfienS nod)

niemals unter btefeu abroetdjenben Umftanbeit beoboditet, refpeetise bc

fdirieben roorben ifl, fo bin idi, gerabe wie bie guten Ceute eon l'inr

ptngett, im 3uli mehrere Wale mit naturfunbigen ftreunben nad) bem
aSunberbaiinie im Schönberger botonifdien ©arten ItinauSgeroallfahrtet

unb fchr erbaut oon ber jebesmal totebcrge(ct)rtm Gridjeinunn v-iirf

gelehrt. Tie )d)intmcnibeu Siabeln biefc* rafenbilbenbrn SPad)l)olberS

tonten al !o fiom ättnlid) rote bie Xhautrcpfdten, itibeut fie bie im Umfange
beS Kopfe* bnraiif fatlcnbcit Strahlen am PoHfoiitmenftcn in ba» l'lugc

be« QeoMSjteel ^urtidroerfen. Sicher VcbenSbäuntr noch atibere Stfaeh-

liolbcrarten, bie id) barrtnf anfah, boten einen äijnlidteu (Sffett. Cefottber«
aitffancitb rourbe, wegen ber Äür^c bc« Schattens, bie leicht crftärlidje

ttigenthwulicbfcit, baß 0011 mehreren i'crioiieu Oebcc nur um feines

eiAeitett theitren tiaupte* Sn>aiieii beu Silbeeglam wahrnimmt, wahrcitb

bie Seltatten ber «egltitcr fdirnilo* uiurjcrfpo.Mereii muffen, eine *c-
obaditnng, bte wohl jehoii manchen ©eiligen. Wie tri) früher Pott SenPcnttto
Celliui erjäljlt habe, au bem Wlaitben üerfuhrt haben mag, er allein

gehöre |M ben «««erwählten, ans bereu Schalte» fogar ütd)t l)eruorfpru()i-

6. St.

„Gin rirfigrr ^ohltbntrr' ift in »r. 5 ber „narirulaube" ber

blaue IM« mini bau in genaititt worbru, uub es fittb ihm oufterbem

wegen feiner (jtröne uub aiibrrer fehä£ieuewertbeu tSigcnidtafteii librcit'

bcreirhitiingen, wie „Icbcnbtge iteltfcheiiche", „Tewnfectteii in Herfen",
„Seitieiber aller idilccbten Tünfte" je. ,m Ihetl geworben, ifeiber retdlt

fein Öebeihen nicht ntettee, als bis an bie 9!orbiitftc!t bes mittellänbiicbeii

»teere«. Otalie« föiinte feine litmpfigen uitb unaefunben Vagunen-
gegenben noch bamit prrbeffern. 3« intiereni «iima Tann er bie Söintef

tälte im ftreieu nicht ilbcrbauetn. Ta er aber an etitem froftfveien Crt
- im (yieiuädi^liaiis , Limmer ober Atelier - leidtl überwintert unb für

Sie einten Jahreszeiten eine Rieche jcbeS Martens werben lau«, io hat

ber Jittitftflcirtnrc Marl Wnfta» See gen in beut burd) (eitle groftarttge

SHtimeiniteht berühmte« Möflrib bie «nmd)l bteie? UuealUptuS im Ofroßen

übernommen, »ei feinen GulturPcrfiidien bat er bic Crfahrung gemacht,

baft biefer Wuntmibaiim im Sommer int freien SJaitbc fid) febr gut ent-

wirfeit unb im ©erbft ohne Sdiabett fttim lleberwintern in ein OiefaS
—

lopf, ftübel ober »orb — gebradit werben fann.

Sa febr viele *flan*cnliebrinbrr unb ölclrtnereicii biefes umftaitbliehere

SJerfahreu bei onbern weniger intereffantcu i'flanse« einlchlageii inüften,

io bürfte es gewiß nndi fein ©inberntfj fein, be« liochinlcrcfiantcit , «üb
liehen (rncali)pms, bec überbies hübid) ottsfieht unb eine« angenehmen
Werudt perbreitet, in ttnfere Worten einzuführen. ift natürlich, ba&

er uiiier folchett (iulturoerhältiiiffeii laitgfomer wächft uub nid)t ,m grofie

Ximeufionen aiiuimmt, unb porthrilhaft tft es ber UebcrtviutcmngSräunte
«nb beS IranSportrS wegen, bafi bec Baun im Schnitt gehalten

Hleitter «rlrffaftcit.

Ph- T. in v. Soiseil bie Stürze ber $til es zulant, werbe« wir

3 in .ii Shinith eriüQcn uitb beu monumentalen Schüttlet bes AuguftuS'

labe« beim itaifetetupfang in unferee ttädjften Kunum |ltl Iarf'eD«ng

«erantwortltdicr Mcbacteur Sntfi «eil in ücipjig. - »erlag bon Crnft Seil in i'cipjig. - fcrud ton «lerauber ©iebe in i-'eipiifl.
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Jllnftrirtcs /niiiilicublntt. - settmtyfc- Gruft Ärti

SSJödjcntlid) 1' , bid 2 SJogcn. 3icrtcljol)rlid) 1 SNnll 60 ^fcrmifl - 3u .\>ftcii u 50 ^fcnitig.

8m ff. fficrner.

(ftortfc&iinq.)

fladjbruif tmbolfii unb Uebet«

ji'Dni!>\*ud]t üoibefyallcn.

.3») leugne bicfc Skobadjttmg fciuc$ii»cg$
,

" entgegnete

SSaubo ftolA . .atm Sic turvbcn fid) mol)l ffll'ft fogcn, .fpcrr

fiotbcrf, bnf? pcrfonridjc ^ntcicffc bnbci bou ttorofycrrin

aHdgcfdjloffcu blieb."

tfr ladjeltc mit uiwcvficllicr 33iltcrfcil. »Sic fjoben twlk

fomiucn 91cd)t iöci 3') neu fc&c idi fei» 3"lf*fffc für meine

^erfou borauü. Spor bem 3,'crbodjt finb Sic bou meiiicv Seite

tidjer."

Kauba modle bic £iiubcututtg nid)t Bcrftcljcu, aber fic

Dcnuicb cS bod), feinem SMid ,\n begegnen. .Sic werben mir
wenigften« ba8 3<"nguifi geben, bafj idj offen gewefen bin." futjr

fi( fort. „%i 3f)itcn ift cd jc^t, mir meine 9)robad}tungcn jn<

>ugcbcu ober abzuleugnen."

„Uub wenn id) ^Ijncii nun uid)t SRcbe fleljcn will?"

.So f)abe id) eben rcd)t gefcljcii, unb werbe cS crtiftlirf)

beifügen, meine Sontc ju übertrugen, bafj il)r Sotju nidjt fo

ungcfaljrlid) ift, wie fic benft."

35er farfaftifdjc £lu3biutf Don oor()in fpicltc Wicbcr mit

SSJalbemar'S Sippen, al# er antwortete: „3f|r Urteil mag fcl)i

Ijotf) ftebett, öräfin TOonjnSfa, eine Xiplomalin ober finb Sic
nitfjt, fonft würben Sie 3brc Äitöbriidc Borfidjtigcr wiil)lrn.

Ungefäfirlid)! Saft SJort gtebt ju benfen."

Die junge 2>omc fdjraf uuwillfiirlid) aufainmen. ,3dj

micbcrholtc nur 3!)rcn eigenen Sluöbrurf tum Boil)iu," fugte fie,

fid) rnfd) fnffenb.

.911) fo, ba3 ift etwa* Rubere*. 3d) glaubte fdjon, ci

dliigc irgeub etwod in Silicon Bor, bei bem meine ?lnmcfcnl)ctt

als eine ($cfaf)r bctrnd)tct wirb."

SJanbo gab feine Slutwort, fic fafj jc^t erft ein, tote

grciiicnloS unBorficf)tig cd gewefeu war, beu Stniitpf nembc auf

biefed Qfabiet tjinüberjufpiclen, wo ber Qkgnrr fid) il)r fo üoH-

ftänbig gcwadjfcu geigte. Irr parirtc jebeu Streid), gab jebeu

Sdjlog jurüct unb Bciflridtc fic julcfM rcltnng?lo» in itjrc

eigenen Sorte, unb babei fjattc er ben 2}ortl)cil ber Kalte

unb SBcfoiincnfjcit für fid), wäfjrcub fic nahe barau mar, ifjre ganjc

Safl'nng cinjubüfjcn. ?luf biefem 3cgc ging c3 nidjt weiter,

bod fal) fie, unb fo fafitc fic beult einen rafdjeu (£utfd)(uft unb

imii euergifdj bad 9lt[\. bad iljre eigene Uuüorfid^tigfcit iljr

um ba£ .(piiuyt gciuoben hatte.

.Soffen Sie bod) ben .fpoljn!" fagte fie, iljr großes ?luge

finfter unb ooü atij iljn ridjtenb. weijj ja, bafj er nidjt

ber crmoljntcii Sad)c, fonbcm einzig unb allein mir gilt. Sic

Urningen uiid) eublid) bod), einen $imtl jn berühren, ben id)

fidjer nie ber iVrgeffcufjeit eutriffen ^iitte, menn Sic inktj nidjt

immer tuieber barauf jurürffübiten. Cb ein fold)e» iflcneljmeii

ritlcrlid) ift, mill id) baf)ingeftellt fein (äffen, aber Sic fiil)leit

moT)( fo gut )»ie id), baft eS iiiiS in eine Stellung gebracht tmt,

bic anfängt ttncrträglid) ju mcrbeit. 3d) f)abc Sie ciuft bclcibigt,

unb Sic h •ben mir baS bii auf ben (jfuligcn Sag nodj nid)(

berjiefjcu. 91uM benn — " fie f)iclt einen aKDiuent fang butc uitb

atmete tief auf — .id) mar bamald im Unredjt gegen Sie; id)

geftetje ci ein. 3ft 3^nnt bal genug?*

Qi mar eine eigcntl)ümlid)C Abbitte unb nod) eigenibinululier

bic Sfttj in roeldjer fic au3gefprod)cn mnrbc. Qi lag barin ber

gnujc Stolj einer 3rau, bic rcd)t gut fii()ft, bafj e* für fic feine

X'cmiilfjigwig ift, wenn fic fid) licrablnfjt, einen SWann bafür

um 3}crieif)ung jn bitten, bafj fie tf)n wm Sviclbafl if)rer üaunc

gcmad)t t)<tt. öraftu SIKorundfa befaft offenbar bo* »olle «c<

toujjtfciit baoon, fonft fjättc fic fid) MDB fdjmertid) ju biefen

SSJortcn öerftanben, aber bic 38irtung bcrfclbcu war eine ganj

aubere, a!3 fif ermartetc.

üöalbcmar mar einen Sdjritt jurüdgetreten, uttb fein 91ngc

ridjtetc fid) mit einem burd)bo()rcnben '.Muibrurf auf if)r 91ntli^.

.Sirltid)?" fagte er langfam unb jebeä SSort fdjmcr betoiienb.

,.'3d) lon^tc nid)t, baß SBiticja 3f)rer Partei fo Diel roertf) fei."

.Sic glauben — ?* rief SSanba l)cftig.

.3d) glaube, bafi id) c« fdjon einmal «l)cuer fjfobe bejahen

milffn, i>err biefer Wüter ju fein," unterbrad) er fic, unb man

f)ürtc, bafj e* je|>t oud) mit feiner SRub/ ju Gnbe ging; ci lag

in feinen Sorten ctmaö mic mül)leubc Wercijtfjcit. .Xamal«

galt cfi Säilieja meiner Wuttcr unb if)ren ^ntereffen ju öffnen;

jcjjt foll e« biefeu ^ntereffen crl)alteu werben, um jeben ^Jrci*. aber

man bergifit, bafj id) nidjt ber unerfahrene Jlnabc mel)r bin. Sic

baben mir felbft bic Singen geöffnet, ©rafiii, unb jcjjt werbe id)

fic offen Ijaltcn, auf bic ©efaljr f;in, Oon 3l)ncn ber .Unritterlidjfcit'

gejiel)eu ju werben."

Sanba war tobtenblcid) geworben. 3f)re fjciabfjäiigcnbe

9led)tc ballte fid) rrampffwft in ben Sammctfaltcn bed Mleibci«.

.Öenug!" fagte fie, fid) gewaltfam bc^cnfdjenb. ..%d) fcl)e,

Sic wollen feine itrrföljnuHg unb nel)men Sfjrc ^uf(ud)l ,\ur

SScleibiguiig, um jebc SJerftänbigung unmöglid) yi mad)en. SJuu

gut, id) ucljiue bic gebotene 5cinbfd)ait au."

„Sie irren," ticifcfctc SJalbemar ruhiger. .34 bielc 3^nen

feine Sfinbfdjaft ; bad wäre in ber 9tyal eine Unritteilidjleit gegen—

"
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„©cgcn wen?" tief bie juiige ©läfin mit ff.immcnbcii

"Jliigcu, al* er innc fyieft.

„örgcu bie Skaut meine* Sörubci*."

SJanbn judlc ^ufnttiiitcn — fcltfom, ba* SBort traf üc wie

ein jafjcr fc&nterjlidjcr Stid); tljr «lief heftete fid) iinmilltiulid)

auf bett SBobcu.

„3cfj tjnbc cS Oi^fjci- ücvfnunit, 3$RCH meinen ölütfwunfd) ab»

juflatlcn," fuhrSJalbcmar fort. „Sollen Sic il)ti l)ente annehmen?"

Sie neigte mit ftummein 'Saufe ba* .fcaupt; fic mußte fclbft

nidit. wo* ihr bie Sippen fd)lof), aber c* war ihr uuniög(id),

in biefem SluflciiMirfc irgenb eine 'Mntiuort ju geben. (£* war
ba« ciflc SKal, baf; biefer ©egenftanb jwifdjen ihnen bciüfyrt

Würbe, unb mit ber bliesen (rrroütjming fcljicu c* aud) fdjon

(innig ju fein, beim aiub, Salbcmar fügte feinem (Wirfwun(d)c

uid)t eine einzige Silbe binju.

Ter gelbe Sdjrin am Gimmel war längft bcrblafjt, unb ein

c-bc* trübe* örau an feine Stelle getreten; ber Slbcnbwmb fhid)

burd) bie holbcittlaublcn ©cbüfdjc uub raufdjtc in beu Jhoucu
ber Saume, bie ,yim 3hctl nod) ren bunten 5Blättcrfd)iuud

tuigen, aber er ()iug weif unb matt au beu Zweigen, unb jefct

fanf üÖlatt an $(att fjeniicbcr unb beefte beu SRafen unb bie

ftillc, buntle Slatfjc bc* tleineii See*. G* raufdjte unb flüftertc

in bem bürreu Saubc wie eine (eife ßcriftefffage um att ba*

Scbcn, ba* gegrünt uub geblüht tjattc im Sonncnglanjc unb mm
ju Örabe ging. Tüfter fianb ber SBalb mit feinen unhcimlid)

!

bämnicrnbcii Sdjatten , l)icr auf bei ncbclathmcnbcn Sicfe aber

Wallten bie fcudjtcn Sdjlcicr immer bidjtcr empor, fdjwcbtcn

hierhin unb bortfjiit unb ballten fid) über bem (ttcwäffer ju»

fnmmen. Tort ftanb c* je|)t wie ein weifie* gefpenftige* 2uft-

gebilbe, unruhig wogenb uub watfciib, unb griff mit feiueit

fcudjteit Hebelarmen nad) ben Sßeiben am SHanbc bc« See«, als

wollte c* Tic W fitf) hinübcrjicbcit , unb jeigte iljncn taufenb

Silber unb «eftnltcn, ein* bn* nnberc berbrängenb, ein» in ba*

anbete fliciienb, in enblofem Skchjct.

Wau t)örtc nid)t* al* ba* einförmige SHaufdicu bc* Söiubc«,

ba« leife faOenbe Saub, unb bodj (laug es barau* tjcrtxn wie

ferne«, ferne« 2Hcerc3braufcn , uub au* bem mogeiiben 9icbcl

laud)tc c* empor wie eine Sara »iorgaua, bie grünen ßweige
uralter mädjtigcr iUidjett, umteuchtet toon bem lebten «beubgolbc,

bie blaue wogenbe See in ihrer unermcjjlidjen Seite. Siingfam

fanf ber glütjeubc SouucubaU in'ö SNcer, uub au* ber Sid)ij!ull),

bie fid) über bie Selten aitSgoß, ftieg fic wieber auf, bie alte

Suubciftabt ber Sage, umwehen bou SNärthcnbuft uub ;)auber<

afalMj ba* Suiibcncid) tl)at fid) wieber auf mit feinen uu»

evmefilidjen Sd)ü|jcu, unb oud ber Xiefe llaiigcu bie ©loden

S?ittetn"#, immer boller, immer mädjtiger, wie fie gellungen (alten

im jener Stuube auf beut SJudjentjolm.

Sie fjatte nidjt SSJort gehalten, bie :

n uirdjtnftm<bc, wenigfteu*

bot Reiben nicfjt, bie fic banuld mit einauber erlebten. Sremb
{

uub feinbfelig Ratten fit fid) getrennt; fremb uub fcinbfelig waren

fie wieber cinanber begegnet, uub fo ftaubrn fic fid) noA gegen«

über. X<r Jüngling war jum ÜKaunc geworben, ber falt unb

einfatu burd) ba« Cebcn ging: bod Äinb war ju einem SBeibc

boll Sd)imfjeit unb (91üd herangereift, aber wai jene Stuube
it)tteu gegeben, ba« Mtten fic Veibc bod) nie wieber cmpfuubcn

;

eift au biefem büftetn ^erbftabcnbc würbe e8 wieber lebenbig.

Unb ald bie (£riitucruug je^t ju ihnen ^etübfrwcljtc, ba ixi-

faiifcn bie 3al)ve, bie bavoifdjen lagen, uerfanfeu .^afj, Slrcit

unb lirbitterung , unb nidjt« blieb jurüd alfl ba* tiefe miau«*

fpredjlidic Sel)uen nad) einem ungefauuten ölüd, bad jum erflcn

9Jfa(e aufgewadit war unter ben ©eiftcrflangcn ffincfa't —
uidjtS als ber Traum beim SLiniieniiiitcigaugc.

fflolbemar war ber Gifte, ber fid) barauS einporrifj; er

ful)r fjeftig mit ber .^anb über bie Stirn , nlö inüffe er fid)

gewatlfnm loäreifKit Uon all beu $Hlbcrn unb töebanfcu.

»Sir ll)uu wofjl befi'er, nad) ber obrfteici iuiüd,\ufcl)ren

unb bie ^agb bort ju crroaitrn," fagte er luftig, „(i* fangt

au ju bammeln uub — man fann ja ntd)t atfjmeu in biefem

9!ebelmeere."

Saiiba ftimmte il)in fofort bei
;
aud) fie wollte uidjt langer

feljen, MMMl bicfe-J WcOcluCK ihr jeigte, wollte biefem ;5ufammeufcin

ein (iubc nnidieii um jebrn 4
^vei*. Sie nahm bie Sd)(cppc iljreiJ

SRrirßribrl auf unb madjte fid) ^uni öcfieu bereit. Säalbemor

warf bie Sltntc über bie 2d)u!ier, pkniltd) aber I)ielt er iuite.

»Jd) f>ab« Sic tnubju beleibigt mit meinem SHeibiit^tc

;

bicllcidjt war id) ungercd)t. Slber — feien Sie aufiidjtig flegen
mid)! — gaft bie h,ntbc Abbitte, ju ber Sic fid) tjcrablicncti,

wiitlid) SöalbeiiMt- Hiubed ? Dber galt fie nid)t bic(mef)v bem
£>eriu uon SSilieja, mit bem mau eine 33crföf)uuug fudjt, bajnif

er juläftt ober bodj weuigften* überfiel)!, voat auf feinen Wütcvu
gefd)iel)tV-

„Sie wiffeu nlfo ?" fiel Sauba betreten ein.

„öenug, um 3f)iieu jebe Söeforguifi barüber ju nehmen, bofi

Sie uordiii unuorfid)tig gewefen finb. )pat man mid) toitflict)

für io befdjiänft gel)a(leu, baft id) allein nid)t fel)cn folltc, tnad

man fid) fogar fdjon in ü. erjäfjlt. baf) Silicja ber Sit> cüir§

^arteigetriebeS ifl, beffeu Seele unb Wittelpunft meine SMiittcr

bilbet? Sic bürfen mir of)ne jebe öefaljr jugeben, watS bereits

bie ganje Umgegcnb weif) — id) wuf)(c es, efjc id) Ijicrffcc fom."
Sanba fd)wieg; fic bcrfud)te in feinen ;lügcn ju lefen, tote

biel er bereit« wiffc, aber in aSJalbemar« Wrfidjt lief) fiel) nun
einmal nid)t lefen. (i* war unb blieb berfd)(offcu.

„Tod) baoon ift ja jc&t nidjt bie Siebe," tjob er inieber

au. „3d> (Hit um Antwort auf meine ^rage. 48av ber 9(ct ber

Sclbftübcrwiiibung üorI)in ein freiwilliger ober Würbe nur ein

— Auftrag bou>gcit? C, fahren Sic bodj nid)t fo entrüftet

auf! Jd) frage ja nur, unb Sie muffen ti mir fdjon berjeit)cn,

fflanba, wenn id) mifjttauifd) bin gegen eine 3reunblid)fcit öon

! Jf)rer Seite.

"

Tie junge Okäfiu halte biefc Sorte wafjijdjeiulirf) al*

eine erucule Seleibigung attgefcfjcu uub benigcmdfj gcatittnortct,

l)ätte nidjt etwa« bariu gelegen, ba« fic wiber ifyrcn 9öiHcn

entwaffnete. SSalbeutar« .^allung war eine ouberc getuorbeu,

feit er in ben «Nebel bort gcblidt f)atte; ei fehlte ba« (Sifige,

Seinbfelige barin, aud) feine Stimme Hang auber« al« ttorfjin,

wcid)cr, fialb berfdjleieit, unb SBanba beble leifc jufainmen, nl«

er jum elften SOcal wieber nad) %\\)xta ib,rcn 9!amcit auSfpract).

„SSenn meine Tante mid) einft iiubewuf)t tan SBcrfjeuge

ibrer ^lane benujjte, fo redjtcu Sie mit i()r barüber unb nicht

mit mir!" entgegnete fic leife, unb e« war, al« ljabc eine int-

iidjtborc ätiadjt ben Stadjel au« ihren SBoiteu genoinmrii.

.,3d) abtüte uid)t« babon; id) War ein ßinb, ba« nur ben QKn*

gebungen feiner Saune fotgle. 3cht aber - " fic f)ob mit ihrem

ganjen Stolpe ba« ^oupt „jebt ftche id) fetber ein für mein

3fjuit unb Mafien, unb wa« id) Doifjin that, gefdjaf) auf meine

alleinige Verantwortung. Sie haben 9icd)t, c« galt nidjt

öalbcmar Hoibcd; er hat mir feit unfeiem Sieberfeljeu feine

SUeraiilaifung gegeben , eine Veifoljuung mit it>m ju fudjen ober

aud) nur ju wiiufd)cu ; id) wollte ben .t>etrn NN Silicja

jwingen, enblid) einmal ba« gcfdjloffeite S3ifir ju öffnen. G*
bebarf beffeu nicht mehr. Seit ber heutigen Untcrrebung weif)

id), wa* id) biefjcr nur afjiUe, baf) wir in 3f)itcn einen er»

[

bitirrtcu, eibaritiuun«(ofeit ©cguei I)abeu, ber feine 3)2ad)t im

cittfdjcibcubcu 9(ugeiiblid braudjeu wirb, uub müf)te cc aud) alle

Sönitbc ber Samiltc unb berj9Jatur mit Süfeen treten."

„Unb an wen folleu mid) beim biefe »anbe fetten V" fragte

aSalbcmar finfter. .9fu meine SWutltr üiclleid)t? fflir wiffeu

e* beibe, wie wir mit rinatibcr ftehen, unb fie bergiebt e* mir

jefct weniger al* je, bafj id) ber (Srbe bcö Slorbed'fdjen Skid)-

tljuiii« geworben bin uub nidjt ihr ^üngffgebotcitcr. 9tn SIco?

Ii« ift tuöglid), baft fo etwa« wie SJruberliebe jwifdjen im«

crifliit, aber id) glaube nidjt, baf) fie Stanb galten wiib,

wenn unfere 5Segc fidj treujen, weiiigfteu* toon feiner Seite

ntd)t."

„üro wäre 3f)neu gern al* 33rubcr entgegen gefoiuinen,

wenn Sic e* ihm nicht uiiitWgltd) gemad)t hatten," fiel Xtkmba

ein. „Uu^iigäuglid) waren Sic immer, aud) für ihn, aber e*

gab bodj früher Siomcntc, wo er Jhncn naher treten tonnte,

wo man eine Slhuuitg bauou erhielt, baf) Sic 93rübrr feien,

jebt bagegen hicfjc rl feinem Stolje ju biel jumuthen, wenn

er nod) langer oerfuchen wollte, bie eifige SlbwcJjr ju burd)-

brcd)en, mit mcld)cr Sic ihm uub SUleiu gcgeiiüberfteheu , Wa«

Sie hier umgiebt. Cr* wäre ganj bergeben«, wenn SDiutfer unb

Vruber Ahlten Siebe entgegetttragen wollten; fic würbe jei'

fd)cllcu an einer .foäite, bie nid)t« nad) ihnen unb nicht« nad)

irgenb ^eiuaiib in ber Söelt fragt."

Sic hielt inue, benn 23albe.uar ftanb bid)t neben ihr unb

fein Uluge traf unmittelbar ba* ihrige.
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„Sic urtlkilcu fff(t ridjtig uitb fel)r fd)oitungSloS," fnfltc

cv langfaiu. „Haben Sic fid) beim fdjon einmal gefragt, mnö
mid) tyart gemacht fmt? CS gab bod) eine 3"'- wo id)

nidjt gemefen bin, wenigftenä gegen Sie nicht, mo ein SBort,

ein Slüf mid) Icnfcn tonnte, mo id) mid) gebnlbig felbft jeber

Saline beugte. Sic hätten bamalS Diel auS mir mod)cn tönnen,

SBanba, Pielleidjt SllleS. Xaft Sie c$ nidjt molllcu, baft mein
|

fdjimer titterlid)cr ©ruber fd)on bamalS bei 3(men ben Sßcciö

bauoulrug, mar am Gnbc nur natürlich, roaS gälten Sic benu

aud) mit mir anfangen follen! Aber Sic begreifen bod) woljl.

bnfj baS ein Senbepunft in meinem fleben gemefen ift, unb

mer ba fein Xalcnt Ijat jum Unglütflidjfein , inie id) jum

Scifpicl, ber wirb fjart unb argmöhnifd). 3<W frcilid) blatte

id) es für ein ©lud, bau bie 3ugfnbfd)märmerei fo jätj jerriffeu

mürbe, meine SKutter märe fonft fidjer auf ben ©ebanfeu gc=

fommen, unl baS Xrama roiebci^olen ju laffen, ba§ bor einigen

jwanjig 3af)ren tytx fpielte, als ein Siorbof eine SiiorpuSfa

heimführte. Sie l)ätten fid) alS fcd)Sjel)njührige$ SWäbdjen

tticl(eid)t aud) bem JJamilienmillen unterworfen unb id) — Ml
Sdjidfal meines SnterS geteilt. Xapor finb mir Seibc

beionlirt geblieben, unb \i\y. ift baS ja aUeS längft Pcrfunieii

unb Pcrgeffen. 3d) roollte Sie nur barau erinnern, baft Sie
fein 9ted)t haben, mir ^ärte borjumerfen ober mid) anjuflagen,

wenn biefc §<irtc fid) gegen Sie unb bie 3^T'0en roenbet. —
Xarf id) Sic jefrt nad) ber Sürftcrei begleiten?"

SEBanbn fügte fid) fdjwcigcnb feiner Aufforberung ; fo gereift

unb tampfbereit fie ttjm aud) im Anfange gegenüberftmib , bie

Sskitbuug, bie baS ©efpräd) fdjlieftlid) na()m
,

f)attc ttjr bie

Staffen aus ber Hfl"b gcrounben. Sie fd)icben aud) ()cute als

Sciube, aber fie fällten Seibe, bafj ber ftnmpf jmifdjcu ihnen

von biefer Stunbe an ein anbercr geworben loar — üicllcidjt

war er barum nid)t leidjtcr geworben.

SJebel atfjmenb mie bort)in lag bie SBicfe, bid)ter unb
bidjter umfponnen bon ben trüben Schatten ber Dämmerung,
lieber bem See fdjloebte uod) bie weifte SBolfc, aber jefct war
fie nur nod) ein formlos jerfliefteuber 9icbel ; baS Xraumbilb,

boS it)r entflieg, mar mieber bcrfuuten, ob aud) Pcrgeffen —
baS tonnten nur bie Scibcn wiffen, bie jcfjt fo wortlos neben

cinauber (jiiifdjritteit. H'er in ben fjcrbftltd) 3ben SJälbcrn, in

ber uu[)eimlid)en Xämmcrftunbe f)attc fic ber öand) ber alten

SJcccieSfage au* bem fernen Korben umrocht unb ihnen roieber

ihre Sropfjcjciiing jugeflüftert. „SBer 3Jineta nur einmal gefrfjaut

Ijat, ben (äf)t bie Se()nfud)t banad) nid)t tuieber rubren fein

Befenlmg , unb müfitc fie ib.ii aud) b.iimbjieb/n in bie liefe."

5!ie beibeu Limmer, mcldje 5)octov gabian im Sd)loffc bc^

roofjutc, lagen und) bem $artc hinaus, ctmaS abgcfd)[offeu uou
ben übrigen, unb eS ()attc bamit feine eigene 33eroanbtuift. WS
bie Süvftin bie bisher uubeii)ob,nten 3<»imer if)reS erften Wemof)lS

für beffeu Sol)ii in Sßcrcitfdjaft fefen lieft, mar natürlid) aud)

SHürffidjt auf ben ehemaligen t£rjiel)er genommen , ber it)it bc=

gleitete, unb ein anftofteube* OJemnd) für biefen referüirt morben.

1£S mar freiließ ctmaS Hein unb fch^r unruhig, ba eS unmittelbar

neben ber grofjen Haupttreppe lag, aber uod) 9(nfid)t ber lamc
üollfommeii geeignet für ben 35octor, üon bem fie ja luufitc, bafj

in ?((tenl)oj nid)t uiel Uinftäube mit ifjm gemad)t mürben, am
loenigften öon Seiten feines früheren Höglings. XaS mußte fid)

aber mo()( bebeuteub geänbert Ijabeu , benu Säalbemar ()attc

fofort nad) feiner Sbitunft jcneS ©emad) als Pöllig unjureidjenb

»ermorfen, fid) bie auf ber anberen Seite gelegenen gremben«

Vmmer nuffdjlieftcn laffen unb o^ne SBcitereS jmei berfclben für

feinen teurer mit 3Jefd)lag belegt. KttM mar aber gernbc biefc

SÖo^nuug eigen« für ben ©rafen 3Kor«)nSfi unb feine Üodjter

eingcridjtet morben, bie oft läge unb SSodjeu in SSilicja Per«

meilten, maS ber junge QutSfyerr frcilid) uid)t luiffeu tonnte. ?lls

jebod) ^amlirf, ber jcjjt bie 5Rolle einefi $auSt|ofmci|tcr3 im Sdjloffc

fpielte, ben Wunb ju einer Grtuibcruug öffnete, trat Sßalbcmnr
it)m mit ber turnen Srage entgegen, ob bie betreffenben Limmer
ctmo ju ben 2j5ol)nra'umcu ber gürftin ober beS gürfteu 2eo

gel)ürten, unb erflärte auf bie uerneiuenbe ?(utmort fe()r be

"immt: „Tmut mirb §err $ottor Sabian fic oon fieute an bc
mofjnen." 9?od) an bemfelben läge mar ber in unmittelbarer

9tiit)c bcfinblid)e (£ortibor, ben bie Xicncrfdjaft Ijäufig ju paffiren

pflegte, abgcfd)loffen uub bei Söffest citl)eilt morben, tünftig ben

Ummcg über bie Iveppc ju iiel)inen ( bamit baS fortmäf)iciibe

^in= unb Herlaufen ben Xoctor nittjt ftöve, unb bafci mar c8

geblieben.

Xic Siivf'i« fofltt ffi» SSort, als man it)r biefc Sorgäuge

melbete; Tic bitte c? fid) nun einmal jum töcfcfc gemad)t, ihrem

Sof)nc in flleinigfeitcn niemals ju )Dibcrfprcd)en. Sie lieft

fofort anbete 3>i<tmer für if)ivn Sruber unb iljic 9!id)tc in

SJcrcitfd)aft feben, fo uunngcnebm ifjr ber „iUiijjgrifr" SSalbcmar'S

aud) fein modjte, aber cS mar am Gnbe natürlid), baft fie bie

uufdjulbigc Urfadjc bcfjelbcu, ben armen Sabiau, nidjt grrabe

mit freunblidjcu klugen ani.il). gvcilid) jeigte fie i()m baS nid)t,

beim fie unb baS gaujc Sd)loft machten balb genug bie (h

faljniug, baft $$a(bcmar in Scjug auf feinen L'ei)ivr je^t äufterft

empfiublid) mar uub, fo meuig 9iüdfid)t er aud) für fid) felbft

beaufprud)te, jebeu Wangcl berfclben bem Toctor gegenüber auf

baS Sdjärfftc rügte. (J8 mar bieS faft bie eiujige Welcgcnbcit,

mo er fein ®cbtctcircd)t gcltcnb madjte. fycv gefdjab, es aber

aud) mit einem foldjeu 9Jad)brud. baft ?lllcä, öon ber Süvftiit

an bis f)evab ju ber Xicuerfdjaft, Doctor gabiüH mit ber gröftteu

?lufmertfamteit beb^anbclte.

XaS mar nun fveilid) Iiinc fdnturc Aufgabe bem Millen,

im liier befdjeibeucn unb b,öfltcb,eu 9Kannc gegenüber, bei

Oiiemcnbem im SBcgc ftanb, faft gar feine Söcbienuug bcan

fprudjte unb fid) für jebe tleiuc 9(ufmerffamtett baulbar bejeigte.

Söian fat) ifjn nid)t »icl, benn er erfdjien nur bei lifdje, brachte

ben ganjeu Xag bei ben Siid)ern ,^u unb mar 9(bcubS meift bei

feinem cliemaligeu 3öfl'imJc - m '' bem er fct)r uertraut ju fein

fd)ieu. „CS ijt ber eiujige Wenfd), auf ben SBalbcmar über

(jaupt 9fücffid)t nimmt," fagte bie Sürftiu ju il)rcm SBrubcr, nlS

fie i|u bon bem Umtaufet) ber 3ii»>««' benad)rid)tigte. „Söir

merben biefc Saune ruoljl refpectiren muffen, wenn id) aud) uidjt

begreife, maS er an biefem langrociligeii Crjicljer Ut , beu ei

früher fo »ollftänbig bei Seite fc|>te unb ben er jefot förmlid)

auf öäuben trägt."

SSic bem nun aud) fein mod)tc, bie üollftänbigc ?lciibcruug

beS früheren SBerhältuifieS Ijatte einen unöerfeunbareu (iiufluft

auf Xoetor gabian ausgeübt. Seine Sd)üd)tcrn(jcit uub 5k-

fdjcibeufjcit maien ihm jmar geblieben ; fic lagen ju tief in feiner

9Jatur begvflitbet, aber baS Webiüdtc, «eugftlidjc, baS iljm fonft

anhaftete , hatte fid) jugleid) mit ber gebrürften Stellung ücp
form. Sein ?lu8fe()en mar um SBielrS träftiger unb frifd)er als

ehemals ; ber mehrjährige Aufenthalt in ber UniPerfitätSftabt, bie

Steifen modjteu baS 3hrigc baju beigetragen haben, auS bem
fräntlid)cn, fdjeueu uub jurürfgefebteu Hauslehrer einen SDtaim

ju machen, ber mit feinem immer uod) blaffen, ober angenehmen

?lngcfid)te, feiner Icifen, aber mobllautenbcn Stimme einen burd)au*

günftigen tiinbnut mad)tc unb beffen eigene Sdjulb ec< mar, ^

roenu feine Sdjüdjteruheit ihm uidjt erlaubte, fid) irgenbroie jur
'

öeltuug -,11 bringen.

Xer Xoctor hatte 9)cfud), ein bei ihm fcIteneS Creignift.

Sieben i()iu auf bem Sop()a faft SUieinanb anbercS als ber Herr
SRcgierungSaffeffor Hubert aus i.'., bieSmal abn aiigenfdjeinlid)

in ber friebiertigften Hbfid)» unb oljnc jebe U5crl)aftungSibreu.

3cuer fatale ^rrttjuni mar eS ja gcrabc, ber bie iöefanntfdiaft

einleitete. Xoctor gabiaii hatte fid) al-J einjiger greunb uub

XrSfter gejeigt in bem Wiftgcfdjid, baS über beu ?lficffor l)ereiu=

brad), als bie Sad)c befannt lourbe, unb bat gefdiah nur }
balb. ©rettben mar .hcrjloS genug gemefm", mtc $»5ett fid)

auSbrüdte, fic mit allen XctailS ihren SBefonnlcu in ü. preiS=

jugeben. Xic ©efd)id)te pon ber projectirten Serfjflfttmg beS

jungen ©ut?l)erni toon ShJilicja madjtc bie Stunbe burd) bie ganje

Stabt, unb loeun bem Herrn *J?räfi beuten aud) uidjt nmtlid)

batübet Sorttag gehalten mürbe, fo erfuhren Seine Crcc!lcn\

fie bod), unb ber allyi eifrige Scanitc mufttc eine fdjarfe SJiafyuung

hinnehiiieu, fünftig uoriidjtiger JU fein nub, menu er mieber

Perbodjtige polnifdjc Cutiprc fudjc, nid)t an bie bcutfdjcu ©roft
grunbbeiifccv bor SroPiiij ju gerathen, bereu Haltung gcrabe

jeljt »cu mtfihcibenbcr SMdjtigtrit fei. ?liid) in OMiria mt bie

Sache betaunt gerootbeii. SBalbcmar iclbft halte fie ber Sürftiu

erjählt; bie ganje llmgegenb mufttc baöoit, unb mo iid) ber arme
Slfieffor nur Mieten lieft, muftte er üeritedtc ^nipielungcu ober

offenen Suoit hiuitehmen.

Cr liatte glcid) am n.id)flen Jage Herrn Siorbcd einen Cut-

llll£QU U
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f ({) it 1b i tt it &cfu <() itmclirn wollen, ilju aber uid)t nngctroficu,

uiib tu war cd bcnu ber Xoctor gcwcfcn , ber. obmol)l ber

9Jiitbcleibigtc, fiel) bod) axcßmüttjifl yigte. (ir empfing beu

0flMJ jcrfuirfd)tcn fmbert, tröftetc ifjn nad) llräftcn imb Iber*

ualjm ed, bic (iutfd)ulbigiing ju vermitteln. 9fun tonr aber bic

;}crfnirfd)ung bed "Jlffcfford weber üon qDju groftcr Xicfc und]

öon nliui langer Sauer; fr befaß eine oicl }N große Xojid

Sclbftbcwufttfein, um jur Selbftcrfenntuift ju flcliinßCK , unb

fchuctTtc mic eine Stnblfcbcr, bie man gebogen, fofort wieber in

feine frühere J&altung jurürf, wenn ber Xrud imd)licfj. Xcr
allgemeine (Spott ärgerte unb häufte ihn, aber fein SJcrtraucu

\u *'id) fclbcr mar nid)t im SXinbcftcn erfd)üttcrt. %tbt\: Slnbcrc

halte (id) uad) einem fo(d)eu Vorfalle moglid)ft ruljig verhalten,

um bif Sadjc nft in SJcrgcffcnhcit 511 bringen, unb fid) vor
läufig nid)t ju ähnlichen Slufträgcn gebrfingt, ober genta bad

tli.it flnbfrt mit einem wahrhaft fieberhaften Gifcr. (id (nute

fid) bei ihm bie ftjrc 3bee feftgcfelit, er müffe bad öiadeo um
jebeu ^Jreiö wieber gut ntndjen unb beu Kollegen, bem

^räfibcnteu unb ganj 2. jeigen, bafj feine 3"'rtligcnj trotynllrbcui

über jebeu 3n>cifcl erhaben fei. ^efot mufjtc er nothgebrungeu

ein paar Skifdjwürcr nutgreifen ober eine ^cridjwörung cnt ;

bcdeit, gleichviel wo ober mic — bad mürbe ,»u einer ^?lrt 2cbcnd-

frage für ihn, unb er mar fortwährrnb auf bei 3«0.b uad) biefen

beiben Cbjcctcn.

SBilicyi blieb babei uad) mic bor fein $>auptnugcumcrf.

biefed Silicon, bcfjcu ©cfäfjrlid)fcit mau in 2. fchr gut fannte

unb bem mau bod) niemals beifommeu fonnte, jetyt weniger ald

je, feit cd fid) jeigte, boft man fo gar feine Hoffnungen auf bic

Vtiiwcfcnheit bed jungen ©utdljcrru fepen burftc. (Sr mar, ob-

mo()l ein Xciitfdjer, boef) gäii,\lid) in beu Rauben feiner poluifd)cn

SJerwaiibtcn unb entroeber mit ifjrcni Xhun unb Xreibcn ein*

Vcvftaubcn ober er fümmertc fid) nid)t barum, mic er fid) benn

überhaupt um nid)t3 flimmerte, wad auf feinen Wüterii gcfdjal).

Xicfed SÖenchmen , bad in 2. fchr tjavt bcurtlieilt wuvbc, fanb

geiabc au bem 91ffcffor feinen ftrengftcu Sfidjtcr. .fmbert (jätte

in einer foldjen Stellung natiiilid) Urft ciicigifchcr gcljnnbelt unb

all bic geheimen Umtriebe fofort uiebcrgcfdjlageu unb ucniidjtet;

er wäre ber gnnjeu ^rooinj ein lairf)teiibcd Ükifpicl öon 2oijalitiit

gemefeu, hätte fid) beu Staat 511m Staute berpflidjtct unb übcr>

haupt alle 95klt in (irftauncit gefegt. Xa er ober leiber nidjt

\ierr öon SBilicja, ja nicht einmal 9icgicrung5vatl) war, fo blieb

illiu uidjtS übrig, all bic jweifcllod ciiftircnbc 2>cvfdjwöruug

um läufig erft ,yi culbccfcu, unb barauf ridjtctc fid) beim aud) fein

gaujed Sinnen unb Xrad)ten.

Kon all biefen Xingen mar freilid) uid)t bic SHcbc in bem
(^efprädjc ber beibeu .öerren. UMan burftc cd bem gutmütigen
Xoctor Sal'iau bod) nicfjt merfen laffen, bnft ber Skfud) bei 19m

j

rigentlid) nur bem brruuenben SEöuuf^c cntfpraiig, enblid) einiual

(iingaug in baS Sd)lofi ju finbeu, unb fo mufjtc beim ein 2}or;

waub Ijcrljaltcu, ber allcrbing« für beu Slffcffor öon ^uterefjc

war, beu er aber füglid) bei bem ?fbminiftrator liätte jur Spradje

luingett fönnen, wo er unb Snbiaii bisweilen jufaiumcntrafeu.

„Old) Ijabc eine äitte au Sic, £>crr Xoctor," begann er

nadj beu erftcu (Einleitung^ unb ©cgrüfjuugürcbcn , „einen

ffrmm Hxfptud) an tyxe Wefälligfeit. (id Ijanbelt fid) babei

allevbingä nid)t um mid), fonbern um bie Sranf'fdie 3<imilic,

beren £mu3 Sie ja öfter befud)en. Sic finb nid ehemaliger

2el)ier be« ßerrn SJorbed jcbenfalld bed Örnujüfifdjcu mädjtigV"

,,3d) fpredje cd allcrbingd," antwortete ber Xoctor, „bin aber

in beu leisten jahrnt etwad aud ber Hebung gefommen. &err
DIorbcd liebt bic Spradje nid)t, uub ()ier iuSSilicja erroeift mau il)m

unb mir bie SHüdfidjt, audfdjlicfdid) Xeutfd) mit und ju reben."

„3a, ja, bic Hebung!" fiel ber Slffcffor ein, „bie ift cd

eben, bic bem IJräuleiu Wargarell)a feit. Sic furad) gan,\

allcrliebft Sranjöfifd), ald iic bor einigen ^nljren und ber ^cnfiott

:,urüdfaiu, aber l)icr auf bem Bank niaugcll iljr jebc Oclrgc»
fieit bflju. Xa wollte id) Sic benn crfud)en, bidwcilen mit ber

jiiugcn Xaine fran^fifd) ,\u (effn ober 511 ipredjcn; cd fel)lt

olmeu ja nid)t an ßeit, unb mid) würben Sie bnbuvd) gan^

anfterorbentlid) öerbiuben."

„Sie, 0en ^Iffeifor?" fragte Jabiau betreten. „3dj muft
gcfteljen, ed befrembet mid) cinigerinafieu , bnft ein foldjer Süor-

(dilng ton 3lmen nudgeht, unb nidjt 0011 fitrai 3rnu( ober
bem oräulein felbft."

„Xad f>at feine ©riinbe," Jagte $j«&rrt in würbeboDem

Xoue. „Sic werben biclkidjt fdjon bemerft baben — unb id)

madjc ja aud) burdjaud fein ©cfjcimniü bnrnud — bag id) ge^

wiffc Söüufdjc unb ^Ibfidjten t)t$t, bic fid) in nidjt olliufenicr

$cit t)crwirflitf(cn bürften. 9JJit einem Sporte — id) betraute

bad Sräutciu ald meine füuftigc 33rnut."

Xcr Xoctor büdtc fid) fdjnell nieber, um ein SMatt Rapier

aufzubeben, bad am Sobcn tag, unb bad er augclegenlltd) be-

tradjtctc, obmoljl cd unliefd)rieben war. ,3d) grntulirc 3f)ncu,"

entgegnete er cinfilbig.

„C, bad muü id) oorläufig nod) ablehnen," lädjelte ber

Mffeffot mit nnbefdjrciblidjcr Sclbft.vifriebcnljeit. .Sir l)abcu

und gegenseitig nod) nid)t audgefprodjen , wenn id) aud) fidier

auf ein 3a redjucn barf. Offen geftanben, id) mod)te erft ald

91cgierungdratf) , ber id) balbigft ju werben |i»ffe t
mit meiner

23«bung lierbortretcn ; eine foldje Stellung mad)t bod) immer

grbjjcren Gffect, unb Sie müffen wiffen, grnulein Srauf ift eine

febr gute Partie.*

„SsJirtlid)?"

„Iriuc audgcjcidinctc ^artic ! Xcr ytbmiuiftrator ift of)iic

3mcifcl ein reicher SERann. föod f)at er in ben ItDanjiH ^flljrcn

l)icr aOciu au Wehalt uub Xantiemcn bejogeu ! lid ift ja aud)

audgcmad)t, bafj er feine Stellung nur berläftt, um felbft Ohitd<

lieir 511 werben, unb id) weijj, bafj er ju biefem ßwedc gouj

bebeuteubc (Fnpitalien flüffig mad)t. Öräulein aRargarclhe unb

ihr ©ruber, ber gegenwärtig auf ber laubwirthfdjaftlidjcn

Utabemif ftubirt, finb bie einjigen ftinber; id) fanu auf eine

bübfdje 9JJitgift unb bereiuft auf ein gar nidjt unbebeutenbe«

(trbtheil rechnen. 9Jcbcubei ift bic junge Xame ja aud) ein

rciicnbrd liebcndwnrbigcd 9Jcäbd)cn, bad id) anbete."

„9ccbcnbci!" fagte ber Xoctor gan.^ leifc, aber mit einer

bei ihm ungewöhnlichen 93itterteit. Xcm Hffcffor entging ber leifc

SluSrui ; er fuljr mit grof}« 3Sid)tigfeit fort

:

„3rant hat bei ber tir.yehung feiner St inber nid)id gefpart;

feine Xod)tcv ift lange 3fit in einem ber erftcu ^uftitute $.'d

geiDefeu uub l)at bort allcd SOiöglidjc gelernt, ju meiner grofteu

iöefricbigung , beim Sie werben wohl begreifen, ixrr Xoctor,

bafi mir in meiner fünjtigcn Stcttung bie höhere 33ilbung meiner

3rau unerläfjlich ift. 9flan muf! bod) nothgebrungen rcpräfentiie»,

unb ba Ijaltc id) mid) öcrpflirbtet. fdjon jc^t bafür 511 folgen,

bafj bic gcfcllfd)aitlid)cu (irfovbeutiffe , wie Glauierfpicl unb

Sranjöfifd), uid)t in SJcrgcffeuheit gerathen. SBcuu Sie otffl in

iöejug auf bad IctUcrc bic ©ütc haben wollten —

"

'„ÜRit Vergnügen, wenn §eu Rranl unb feine Xod)ter cd

wüufd)cn," fagte Öooiau in gcprcfjtcm Xonc.

.(8ctPt| wünfd)en Sie cd, ober eigentlich war id) cd, ber

bariu auf 3hrc Öefättigfcit rcd)uctc,- cvtlärtc .^ubert, ber

offenbar fe()r [tofj <wf feine finge $bcc war. ..-JUd Sräulcin

SRargatelfc neulid) (lagtc, baft fic nahe barau fei, il)r gran^öfifd)

gauj ju Mrlenicu. gcrietl) ber Slbmiuiftrotot auf beu Oicbanlen,

ihr bidwcileii ben Sprad)lchrcr aud ber Stabt fonimen 511 laffen.

3d) bitte Sic! einen jungen granjofen, ber glcid) in ber elften

2ehrftunbc feiner Sd)ülcrin bie Cour mad)cu mürbe, grant ö«t

immer nur feine 2nnbroirthfd)aft im Jtopfc unb flimmert fid)

nid)t um Dergleichen , aber id) war Borfid)tiger. M) woük um

feinen <|Jreid ben galanten Sranjofen fo oft bei bem jungen

9JJäbd)cu wiffen, ein älterer $>crr wie Sic bagegen —

"

„3dj bin ficbeunubbreifiig 3al)rc alt." unterbrndj ihn ber

Xoctor. , . _ ,

„D bitte, bad h'" flnr »'d)
tö Bj faöf"-" l,ld

)
e,tc V"0«*'

„bei 3hucn fftat id) burd)aud feine «eforgniffe ,
aber id) Httt

Sic wirflid) für älter gehalten. 3". ^ '"Bimt bou ber

Stubculuft unb ben »üdjeru. Sagen Sic, 6«r Xoctor, woju

haben Sic bcnu eigentlid) biefe Wenge wn Sbüdjetu mitgcbrad)t,

bic hier überaü herumftehen . unb wod ilubireii Sie bcuitV

IMbagogif üermuthlich, barf mau einmal *ufel>en?"

lir ftanb auf unb woate fiel) bem Sdjrcibtifd) uähfrit, nl»er

Xoctor Fabian war fd)iiencr ald er. 9J<it einer beinahe ang)t=

»ollen Bewegung warf er ein 3eitungdblatt über einige brodjtrle

«äube, bic auf 'bem Xifdje lagen, unb ftellte iid) bavor.

„(id ift nur 2icbl)obcrci," nerfidjertc er, währenb iljiu eine

helle flötljc in bad Wefidjt ftieg, „l)'1tpri f
d

)
c S,lll"c"

"

(Sortffbiüifl folg«-)
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Oiinjnniciilfi unb ßiirgfrslcutc.

91t. 1. ftarl »ilficlm Ctto flodj «urflcrmrifter von V'tipvn

Jtbcfl 53olf erlebt einmal mialcftari tiu« 3f't. nw bnS

aaKM0cfd)irf bcffclbcn in ber $>anb ciuc-7 SBolfSijclbcu ju ruljen

irtjiint. DfimaU ftivdi bie Uliitljc bc? SMtelebcnS für immer
bnljin mit biefciit gelben

; nftmal? auch, «ererbt fid) bicfcS (yiiini

tjcitior im SOiccrc ibtr 3cit au* bem lUlflifalWW ©emoge ber

äHittclmäfjigfcit. ?lbcr bei und, nomciillid) in Tcutfd)(anb, mo
fo biet langfamcr nnb fjiftnriiu'jer gelebt ruivb , ftellt un* bic

greifte <fv«><Jpc jeber unferrr nltcn Stabtc nudj fdimi utib Hai

Dr. «ml ©Uftclm Ctto Murfi.

Crtgiiialjcidwiina. wn 'Jliolf Weltmann.

Weift nnb Cftavoftcr beut gatijcn syolfe in einer Iniitjcti 9ictl)c

tiidjtigcr ©cjd)Icri)lcr.

'.'Ii:. h in jcbc-3 iUicnfdH'n SMun tritt minbcftnid einmal tmliu

Incdienb nnb Iritcub ber liiniltifs eine» einzigen Ijcrtoorragcnbcn

i'Jicufdjcn |H Xiinc : Utltl ©utcn, }HM SJüfcu. Xicfcr Icitcnbc

©eift ijt üic(lcid)t iiufcr Haler, unfere ÄKuttcr. bicllctdjt ein

üclircr, ein SUtidj, ein lUngcfclttcr, ein Srcunb. 3n irgenb einer

©eftnlt fomrnt er Sebent einmal im Sieben.

Si» Ijnt aud) — metiigftcniJ im eilten liuropn — jebc

ncitncu*mert()c Slnbt Jage gcfcljcii, bereit ©lon^ nnb 9iu()m ben

Stempel eine-3 einzigen beben tenben Söiirgcrä trug. 3f»l*c't bc»

CcenifS mag bafl anbei* fein. ta muft c* bic SUfaffc bringen,

ilknt BRaffCM werben Stobtc bnrt gcgrüubct ; Staffen crljcbeti fic

Vi Wioftfiabieti , ber liiitumfmcr.jatyl und); feiten ragen fönjefltc

ba3 Sßilb eine* äNatmcä bor ?lugcn, beut biefe eiu\igc ober

bauernbe 45lüll>c \u bitnfcn mar. Si!n$ miirc SBerlin t>r)ue

Sdjiufcl nnb Wand) . äNündtcn pfmc Slönig Sttbmig ben (rrfteu,

treiben ol)nc bie polnifdjen Hiignite, Skimnr ofjuc fifttrl ?(uguft

uub ©oetlje, Strafiburg olme Irrmiu bau Steiubadj nnb bie

Öuntnniftcn
,

öulbcrg phnc Di'ettclbccf — unb Mal miirc ba3

moberne Seidig oljnc feinen Ijciiugcgaugcucu SBürgcrntcifter
IM-. Sind)?

Ter Sdjrriber biefer Qtiltn ift fein grritnb Bon Autoritäten,

(jr ift ülierjeugt, baft ber gefunbe SJiirgcrfinn ber Stobt Seipjig

unter allen Umftänbcn 2üdjlige3 fdjaffeu, bie Süoljlfnljrt , bie

©rufte, ben bcutfdjcu Stuf biefer Stabt fteiä förbern roirb,

glcid)bicl, mer immer an ber Spifoe ber ftäbtifd)en SBcrmaltting

fliiiibe. Tayt tcniimt, baf; fidjerlid) ein gan;, eiljcblidier Beitrag

Uoogle
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ju brv im (cbtcn %iiny\)t\ie fafl in anterifiiiiifd)cu Sroportionru

gcmacbfnicn Scoolferung bcr Stobt jenem gewaltigen Umfchwunge
brr Öffentlichen Scrhältniffe in T>ciitfd)(anb ju banfen ift, welche

mm etften SWatc brn hoben öebaufen eine* bculfd)cu SRcid)*=

bürgerrecht*, eine* $cimnth*rcd}t* , allgemeiner ,^ug-, (bewerbet

unb SWicbcrlaffungSfrcibcit bind) flflnj Xeulfdjlaub jur bolleit

SiJahrbril werben (icftcu. Unb cd barf nicf}t SJuuber nehmen,

baft eine Stobt Don bcr Sage, ber $aitbcl*b(ülhe unb ber (frebit

flrengc ifcipjig* Don biefem fcgcu*reid)cu Umfdjmuugc ben gröftten

-'(lilicn für fein eigene* SÖachSlhum gejogen bat.

zitier all ba* faun unb foü icine*mcg* bic Serbicnfte be*
ä'ianned berllcinern, ber fieipjig feit ficbcnunbuuoin.ig Jahren
al* Sürgcrmciftcr bureb alle Stürme unb SJanblungen brr

Reiten geführt bat. Siclmchr bienen biefe Erwägungen nur )u

einer gerechteren SBSiirbigung feiner 5Kbfid)tcii unb feiner SBirlcn*.

9(m reinften jeigt fiel) bie unberflängtiche Scbcutuiig, bie Bürger«

metfter Stocfj für feine Saterftabt unb für fein gefammte*

fäd)fifd)c* unb beutfehe* Satcrfanb flrfj errungen, meint mau bie

"tage feiner 3ugenb, feine* elften öffentlichen SBirfen* im lienftc

feiner Stabt, feinet Solle* berglctcbt mit bem, wa* er am (£ube

feiner läge erreicht unb erfüllt fah.

?((* fiarl 23ilbclm Otto ftod) am 3. Mai 18 10 im $aufc
bc* SRot^8ot»crförf»er8 Äod) ju Öra*borf bei Seidig ba* Sid)t bcr

üiklt erbliche, laftetc auf Xeutfchlanb nod) bcr ganjc Jammer
ber Wapofconifdjcn 3iembberrfd)aft. Wurf) auf bem Jtönigreid)

Sodjfcu. Xenn wenn aud) ber Dan Napoleon jum ftönig bc»

fflrbertc jhirfürft bou Sad)fcn al* allertreuefter SKjeinbunbfürft

bem Jronfenloifer jur Seite ftanb, fo ronr bod) uidjt bergeffen,

bajj Sachfcn Dar bicr fahren erft nod) an ber Seite Sveuficn*

ben itnfcltgcn lag bou Rata buvdjlä'mpft hatte. 5urd)tbar mar
bnun ber (Sntfd)cibuttg*fqmpf , ben ba* arme mifthanbcltc, ent=

ehrte, niebergetreteuc beutfdn1 Sott mit ber nie befiegten Ucber;

mad)t bc* Grobem* wagte; furdjtl'ar i>i»v Mcm jene breitügige

Schlacht in ber weiten Gbcnc i.'cipiig«, bit Wol)l bie friihefte

Qftnmtidtg Äoch'* aufmachte.

?lber ber Sicgc*prci» war bic furchtbaren Opfer nidjt

Werth. 5iir einen SBcltthcil bellte Deutfd)lanb geblutet, aber

bie Sviidjle feiner Opfer pfiiidtcu ?(ubcrc. Ohumädjtigcr nnb
jerriffener al« je trat ba* beutfd;e Snnb in bie Jage be*

Stieben* nad) bem grüjitcn uub hcrrlidjftcu feiner ftriege.

9tnt triibftcn fah cd woljl in Sacbfeu aud. Xurd) bie

nnfelifle Ihciluug, loetdjc bn* beim SÖicncr Gougreft nach

unb nad) Dan allen Scrbüubetcn bcilaffcnc unb bcrrntbeitc

Stenden, fiatt ber bcabfid)tigtcu Vlnucriou bon ganj Sadjfen, an
bem Mönigreitbc boUjicrjen mufite, war bie Stimmung bc*

$ofc*, ber Scanitcit, bc* $>ccrc*, ber ganzen fad)fifd)en Söe-

colfernng nuf'd Jieffte gegen ^»cujjcn etbittert. 3)ie tleinlichc

'i'olilif bed .Oofcd unb ber üiiterlidje Jjreunb aller preu|cu--

iriuclidjeu "Juiiafteu, 3üi|t SKciteCKiq , forgteu auf* Mriifiigfte

iür dvbaltuug biefer jwieträcbtigcu Wefiiinung. 3)i* in bic

Witte ber ftwnujigcr 3''l)rc ift bic Haltung ber fiichfiidjeu

Wegictung gegen bie •JcilloeicinsbeftrcOuugcn ^Ueufjcn« bie benfbnr

jeinbfcligfte. tfrft im oeihrc 18.'i:i ift bad fiitnigieid) , unter

bem erleuchteten Üinbcuau, bem 3"llüereiue beigetreten.

^d) weift, alle* ba* ift ben Vcferu ber „OJartenlauOe" aud
(uiubert Sdjilbevungcn laugft belannt. 91bcr immer wieber nmjj
barau erinnert werben, wenn wir einen Wann jit beurtljcilcu

Ijaben, btr iu biefem tiefften Jammer bcutfd>er fileinftanterei

unb bergeubeter 9fntionnlFraft feine ^ugcnb berichte, feine

SOiarmeejohrc tomineu fal;. Ss?er in biefen Jagen uidjt bcr>

fiimmerte unb »erbitterte, fnnbcrit fiibig war, ben GMaubcn unb
bie 3f;atfrnft für eine benlichere 3utunft ber beutfeheu SWation

Vi bewabren uub betl/ä'tigen, wabrlidt, ben müffeu wir fdjon

bon ^au* an* mit biel gr&fjerem SUofje meffen, nl* bie Patrioten,

beuen ()eul,\utage bie l'iebe -jitm bculfd)fn 3?aterlanbe fo nttf-er^

urbcntlidj bequem gentaebt wirb.

Unb Jlarl SSilljclm Otto Stoctj geljüile ju biefen ebelften bcutfdjeu

SDtamm, bereu unbeugfamen SRannc§mntb unb unausrottbaren
SbcaliSmuB bie jwet lange ^ahEjctjiilc auf Xeutfcblanb (aftenbe

DIcaetiDnSmnd)! nidjt ju berliimmerit bcrmpcbtc. SBen Wrunb yi

biefer bfvrlidjett Bcltanfdjauung unb (Jbarafteranlagc legte aufier

bem lrefflidjen S?ater bie 5Ricolaifd)uie (»binnofium) S.'eipiig9

unb bei Umgang mit einer Hnjcihl glcid)flrcbenber Schüler biefer

infinit, fioch warb bo* feltene Wliicf ju Iljeil, ferjem auf ber

Schule biclbcrfpred)enbc greuube }il gewinueu, bic, )u vjlcid)em

Streben mit iljm berbunbeu, ihm für ba* Sehen treu jugethau
blieben. SSir nennen al* foldjc 3ngenbfrentibe bret grofjc; inbte:
JVarl ^orf, ©ein Ii g (fpä'tcr bic Seele ber liolf8mirtbfdiciftftcf)ej[

Ulbllietlung be* fädjfifdjen SPcinifterium* be* Snnern) unb beu fpätcr

wcilberübniteu 9(v\t brande. ?(uf ber Uuioeifitiit hielt fiefj blöd)

vom Serhinbung*lebcn ba* bamal* gerabe auf ben ^vföltv

lidjcu Sahnen geheimer S3erfd)müruugcn ober „gutejefiniitei"

rein materieller Okiuijjfutfjt wanbeltc - yoor fem, aber bafiir

fd)(of; er audj hier bie wcrtt)boHften Serbinbuugeu fiiv'sS QttHAC

i.'eben. 'Jlu feinem elterlich«! .^>crbc , bcr böinal* unb bi*

}um Üobe feine* Sater* in bem ^innrngefrüntru SHatljäforftbmtfr

Vt»i M'nhtfmrme bei Seip^ig firb befaub, unb iu ben l)cvi(id)cii

Einlagen, bie barau grenjen, fainmdte fith häufig eine «jleicb

gefinntc Sdwar jugenbfroher hebeutenber Wenfdjeu um iivi).

T,i fah mau aufiev beu bereit* genannten Sieuitbeit Dom
(Mijmnafium her bic Stubeuten ber Siechte bon ,',.'.hn. Stelfter,

(Sraudhaar, bie heute al* ÖWbeime Mathe bie f>üd>ftc Staffel

jiuiftifdjer Saniere erdoiuiuen haben , bann al* ©etber mit bie

Jpanb einer Schmcflcr Öod)'* Jiing , ber al* (9er)eimer

9tath unb weithin gefeierter Snrift grflorben ift, enbltdi Merl

Siebermann, bcr fid) mit bem hohen Sorfabe trug, ber beutfd)en

Sulturgefchidjtc einen Sehrftnljl an beu bcutfdjcii .^od) fcfiulfti ,!u

bahnen. Sirbermaitu gehörte halb, unb uatueutlid) nad)
3uriietlcguug ber beiberfeitigeu afabcmifd)cu Stubieu, o(* ba*

„Shiliftfiinm" bie Suriften unter ben afabemifd)cn üfreniibeu in

alle SBinbe jerflreut (mtlc, ju fiod)'* allerintimften Sreunbeii —
ein 3reiinbfd)aft*banb, ba* fpäter bind) bie Seriuählung btv

iungen Xoccnteu ber Literatur unb (£ulturgefd)id)tc mit .Üod)'*

norjüngfter Schwcfter itod) inniger fid) geftaltcte.

SlUe Weuoffen biefer froljeu natürlidjen Sugeubtoge Slndj *

erinnern fid) nod) heute mit Schagen, wie r fd)on bnntal* al*

leiteuber unb orbtteuber CSkift unter ihnen wirlte. Sein merf-

tpürbige* lalent jum Sdiftelleu, Anregen unb Cvganifiren seigte

fid) ?lDeit im Ijellftcn i'idjtc, al* er mit ben Sromben, Srhweflevn

unb bereu Sifunbinnen im ISIteruhaufe unb im .friutfe feitie*

Schwager* Steilheit ein deine* Üiebbabcrtheatcr orgauifirtc, befien

Seele er war. 9(ud) einem anbereu hatte er fdjon al* junger

Stubent al* ^auptregificur unb gaifeur gebteut; er hatte Ijicr

fogar bie Öffeutlidjc ?(ufführuug ber ,.(£milia öalotti" ermöglicht

uub babei aud) iWitglicber bc* Stabtt()cater« Jttt Süutmirfuug

gewonnen, bie fid) feinet ShVgie ju fügen Ontten. SCein SBimbrr,

bnft ber fpätere Sürgcriuciftcr bann uub wann einmal fid) aud)

bem ftäblifdjen Ihcater gegenüber al* Cherrcgiffeur fühlte unb

|U( ©eltnug brad)lr. Unb aud) eine aubere CSigeufcbaft feine*

2s?efcn* trat fdjon bamal* fjetbor, bie jebem uiädjtig wirrenben

(iharaltcr niigeboren, bor Wtm aber jenem ^olje eigenthiiinlirh

ift, au* bem fyiftoirifid^c Sütgenueifter gefdmitten Werben *—

beim jeher ed)»e Siirgenneifter umfi ettoa* Pom Iijranneii bon

Wottenhurg au fid) h'iben — jene ftarfe, uubeugi'ame SSJiflen*

traft, bie im 3ntcrcfje ber »ou ihm richtig erfannten unb prafttfd)

buithgcführtcn Sadje ba* SSJiberftrcbeit bon ^erfonen bunh

einen cijerneu SDJachtfpnid) uub einen iu ber ovxm mand)itial

rauben, harten uub Unangenehmen Slufirirh feine* Ä'efen* mt=

hebingt unb n.uhbaing 511 hredjcn wuwe
ÜMhcr wie weich unb h«\lid) war er allen Tcucn, beuen

ei wolil einmal im Jntereffe bcr bon ihm bertretciteu ober tv

ahfichligten tjöljert'ii 3wcdc wclje thnu mufjte, ober aud) nur

einmal wel)e getarnt 511 haben glaubte! Irin 9J{anu, bcr 3"hr;

\d)\\tt lang fpaler au feiner Seite gefd)ritten ift iu ber Ser

waltung ber Stnbt l'eipjig, ntft iu einem Briefe bem tbeuren

hcinigegangenen ß()ef uub Kollegen uod) im ©rahe nach : »S»1

'"

0eq treu, offen uub hieber, erfüllt bon eblcr Souhomic

id) fiube nidjt gleid) ben red)teu beulfdjeii ?lu*bvurf -- war er

ein Sater feiner Seatuleu, oft rafcb unb aitfhraufeub ,
aber nie

imd)trageub unb mit rühreuber Offenheit unb Irene bann ielbft

bie $ianb jnerP bietenb unb bittenb, wenn er iu feinem (Kjcv

einmal elwa* ju weit gegangen war ober nur gegangen jh fein

glaubte."

Xod) greifen wir nid)t bor! Mod) halte bei Secnbiguug

feiner ofobcinifdjeu Stubien bie Vlbfid)t, bie höhere Steueieaitieie

ju biirehlaufen. V£r begann tie al* •Jtcluar beim löniglidjen

Stcueramt \u üeipaig. 5«r il)n unb für bie ganje Stabt warb

biefc feine 2lel(u:ig hudjliebeutfaiu. Xenn !)<«'. »» flt>,f« Serleht

y Googl



mit bcn mirnfjaflcflcn ©rofthditblcrn ber allen 3Ncp= unb $>aubcl»>

ftobt, in bem liebcnömürbigcn, halb bon ber ganjen §anbcl3welt

Ccip.iigS bniifbar ertannten Streben bc« jungen SBcamtcn, bif

^ladcrcicn nnb ©djraicrigfcitcn ber Serjollung unb 93erfteucrung

im 3ntercffe bei freien $>anbels** unb SWefjDerfchr« mbglichft ju

cvlcidjtcro, reifte in fiod) bei ©ebante 31t einem ber fcgenSrcidjftcu

unb iruchtbarften ^läiie feine« Sehen«, jur Ginridjlung tum

i.'oo,cihänfcrn in Seidig, in benen bie sunt binden Durchgang«;

toertchr brftiiumten ©ütcr unter 3«>llbcifchluf5 fricblich lagern

tonnten, rhnc ben jeitraubenben unb loftfpicligen öerjullungs-

fcnntalitätrn beim Gin* unb Aufgang ftul bem 3ollbcrciii«gcbiet

ein« bi« jrocimal unterworfen 51t werben. Aud) baittt fpeciclt bie

(Stobt ficip.ug, ja Sndjfcu unb gan$ Dcutfchlanb bcn Grfahruitgcn,

tucldic ber junge Stcucrbcamtc in ben elften 3«f)i'rn feine» prattifchen

28irfcnS fammcltc, ba« tiefe 58crftänbnif$ unb bn« tjotje Snteieffr,

röcldje« ber fpäterc SSürgcrmciftcr unb Abgcorbnetc ber Grftcu

fächfifcheu Kammer, Dr. Stod), iu allen wichtigen fmnbclS- unb
,>3ollfragcu jum Segen unfercr ganjen SBirthfchaft betunbetc unb,

unbefümmert um ben $\>tn bc« allmädjtigcn SBcuft, bor bem
(laujeu Sanbc ober au Aflerhocbftcr Stelle freimütig jur (Rettung

bradjtc. Die groftcu Srcibanbcläcrrungcnfdjafteu, bie unter beut

Äd)u|jc ^rcuficn« fid) 411 Anfang ber fcth«,jigcr 3abrc «diu

S&eftcn Guropa« her aud) im bcutfcheu ^oUorrcin SSahn brachen,

haben an Rod) ftcl« iljreu berebteften unb uncrfdjrodcnftcn Anwalt
gcfiutbcn.

SJermutljlid) Jim bie bolle Unabhängigfcit ju gemimten,

iucld,c bie SBcamtcncarricic bem fclbfrftiinbigcn jeuerfopf auf

ihren unteren Staffeln nie gewähren tarnt
, »erlief? Stod) ju

Knfdng ber bicriigcr 3abre ben StantSbicnft unb lourbe Abbocat

in Scip^ig. Gt hatte jubor mit ben Spieen be« i'ripjiger, ja

bcutfcheu unb nuSlänbifchctt .'öanbcläftaiibc« iberlhöoUc^crbinbungen

ungcluüpfl. Sein wuiibcrbar praltifchc« «efchid, feine vnfd) ent=

fdjloffcnc fiebere iücboitblung unb Auöführung fdjmicrigftcr Salle

nnb bie fclbftbcrftäublid) über jeben 3'bcifel erhabene Solibititt unb

Ghrcnhaftigtcit feiner *.|kr}oit uub £anbliing«roeife machten ihn rafd)

ut einem ber gcachtctftcn unb bcfdjäftigtfteu Saajmaltcr feiner

S3otcrftabt, mit einer ebenfo einträglichen loie aud) fatblid)

intcicffantcu unb bebtutenben *Jkorj«. S3is und) Rrafou, Ropen*

hagen :c. führte ihn bie Skrtrcluiig feiner Klienten.

Damit mar bie 53afi« gefebaffen für eine frcunblichc beutfehe

£>ciu«lid)tcit, nach ber fein ^erj fid) feinte. 3m 3a^rc 1842.

nxnige 2Sod)en nad) feinem Schwager 83icbcrnmuu , führte aud)

er bie 33raut $11111 Altar, bie jitfite Joibtrr bed berühmten

Iheulogcu uub Supcrintenbenteii l^fdjiruer, Scrtha, ein bind)

örift, öemiiil) uub ttiiiel)img gleich ausgezeichnete* aVabchen,

bie ihm in feinem toielbcroegten üebat. in guten »Die böfen Tagen,

bie »oiirbigftc, Ireueftc ©attin gewefen ift uub mit ihm leiber

auch ben tiefften Sehmerj beä Gltemherjen« , l)offuung#bcil(e

.Vtinber bureh ben lob ju berlieren, tuieberbolt burd)leben muftte.

3Kit feinem reidjbegabteu Sohne Gruft trug id) eiuft baffelbe

Surfdjenbanb ber »SBartburg*. SJir mußten ben treuen (ita

feilen fdjon 1861 itjegcn toorgefdjiittener Stjmptome »im 2\ibn~

fulofc nach bem milben Sücrran jiehen laffen. Wi mir ihm ba*

gre-fit ©clcitc 511111 9ahnf)ofe gaben, meinte er felbft, cd fei wobt

ber lebte ?ll>fd)ieb. Gr fehrte nad) langer 3f«t jurüd, fcheiubnr

•lf heilt, bod) rafd) erneuerte bntf rau()c Mlima ber SUatcrftabt

bai alte tüdifd)e Seiben, unb an feinem eiuuub,<jtban,)igften

öebutWtage, 18(14, eutfd)tirf er. Giuc blürjenbe Todjter Moch'f

würbe in nod) (inblidjem SUter, toäbrenb bei Aufenthalte^ ber

Samilie in Sierait, plöhlich bon einer Vtbergefdjttmlft am J^alfe

befallen, au ber fie ftarb. Stutt) bie jiingfte Zothtcr fränfelte

lange unb fchiuer. Ser «och in foldjen lagen fd)»peren tjtn§»

liehen Hummers* fein tiejfteö .^erj in ben tpeidjften unb nwtjvftcn

3rnen maifdilid)en ifeibes) audtlagen Ijovtc, ber tonnte lbof)( au

bem icithen Okmiithäfebeu biefer nad) außen mit fo tapferer

Jperyudhäitigteit gefefjrten 9Jatur nicht jmeifeln. Gr mu|tc al>cr

auch um fo höl)er fefad^cn bie rüdftchtälofe Selbftiiberroinbung,

bie trob biefer baulichen Sorgen nimmer erlahmte im 2)ienfte

ntfentlicher Pflicht.

3um rrften iViale int politifdjen Cebeu herborgetreten ift

«i>d) im %at)xc 1*40, wo er jid) burch feinen Schulfreuub

DiiiiHuuub gartet (ben berannten „Stabtältcftcu" Seipzig«) uim

$votoeo(lful)rcr beä (Somiti'ä getbiuueu lieft, locldjcä bass giofie

öudjbruderiubiläum borbercitete. Aud, feiue i>duÖlid;teit tuarb

halb ein iörennpunlt für tjeiftrcidjc uub polilifche Strebungen-

6ier berfebrten fiOtbf, öeorg SBiganb, öuftab Süiar)er unb
jüngere SKännci, bie ber Sebmager $)iebermann aU Xoccut bem
.fpaufe Mod)'-s zuführte: Gic^oriud (geftorben ali Söiccburger»

meifter l'eipjig«), «Icmm (je^t fächfifcher Cbetappellation«lgerid)t*»

9iath), betbe SBends? (ber ©efchichtfprofeffor unb ber S?iee=

präfibent be« üctpjigfr AppcHationSflerid)tÖ), Stephani, Söertholb

Auerbad), «uftab ftütjne, tcr SWaler unb Sdjriflfteller $ed)t.

liefer meitcre 33unb Ijiefj bie .Waifäfergcfellfc^aft- unb flog,

feinem Staaten getreu, im SBoiirtemonb ber 3ugcnb unb be«

arohfinud hinauf iu ©arten, 5lur unb SSalb, ober fchloä'rmte

bis* rief iu bie Wacht, mic SHnitäfer nur fd)toärmen föuneu, aber
— tote Scünrtcnntcier fhtgt — „fid) beS höhent 3>"edsJ b«mu|t".
Gin engerer SBitnb aber, ber fid) hierbou nb^toeigte, hiefj baä

»Catibtagörrönjchen" uub üerfolgte «iu politifcb,c Smdt. Jpicr

beriell) Sod) mit SMcberutann, Gicfaoriu«, Steptjani, ©. SBiganb,

ftlemm, Stablrid)ter Steche, Sufmir, bem aüen madem IJob^lcnft,

boriibergehcnb auch mit — tonn ber ^foibtcn (!), bie Aufgaben
uub bie Thätigleit bes? fächfifeben i'anbtagd bor uub nach ber

©effion — diu toortrefiliche unb iiacbn^muugdiorrthc S3orfd)ulc

für par(ameutarifd)c4 äSirfeu, bie plö^lich für faft alle XheiU
nehmet bie heften 3rüd)te tragen follte.

$euu mit bem 3al)rc 1845, ber beutfchfatljolifcheu 93e^

megung, bie unter Krage unb »lobert 331um in ba» üanb

braug, unb mit ber tiefen Bewegung, ibeldje fid) in Solge ber

unglüdfeligen l'eip^iget Auguftcteigniffc iu ber L'eip^iger Söürgcr

fchnft feftfe{)te. brad) plühlid) eine neue Aera iu ber ftäbtifd)eu

93crlbaltung *Jeip,)ig« herein. 3!le bis* bahin Heine 3° hl ber

fiibcfrtleu im Stabtbeiorbnctcu liollegiunt — ju mclchcr Rod)

fdjott gehörte — n>arb mefentlid, toerfteiilt burd) ncugetuählte

liberale äKänncr (mie virjel, SRcimcr, 03. Wnt)cr, SBieberm.uin,

beibe Söiganb« unb eine nod) tueiter linfs) geheubc öruppc
diobert Slum , ^Bertling , 9tübct , üotuc K.) unb ,^oat fo , bau

bai alte confertoatibe Glcment iu ber ÜWinoritdt blieb uub burd)

bie Stahlen be* 3 l1 bixsi 1847 noch meht in bie SDcinoriiht ge-

riet!). S3cbeutfant für bie neue Signatur biefc* üolleg» erfeheiut

ber Antrag Jioch's? auf einen ^rotrft bes* öollegä gegen bie bon

einem Ttjeile ber ortbobojen ©eiftlid»feit besuchte SBicberörrftellung

beä Atl)auafifd,cn ©laubcnebefenntniffei* bei ber Saufe. AIS

Witglieb unb S3orfi(\enbet bes* „S3erfaffuug*nuäfd)ujfe«- ber

Stabtbcrorbncteu fuchte find) fein organifatorifches* lalent bor

uchmtid) jum 3tvedc ber Aufarbeitung eine* S.'ocalftatut« für

St^uig (184H 47I, meldjcsj aber toorerft noch an ben jopjigen

3}oiftelIungeu fdieitcrte, bie bamalS auf bem Srip.iiger SRathhnufc

benichtcu, jur ©eltung ,iu bringen.

Ju fruchtbarfter SsJeije mar fo bei 33obeu bovbcreiiet, in

loeldjcn bas* 3al)r 1848 Sturm faete. Sdjou feit ben Scbiuar-

tagen gewann basi S3eip
(vger Stabtberorbneteiv Gollegiuui beinahe

bie 93ebeutuug eine* *.'aubtngrf für Sacbfcn. G* nahm fd)on

Anfang SOcärj eine Abreffe an ben Mö'uig an — bei bereu Ab;

faffung unb , 'iiftnubcfonimen Moeh ben wefenl(id)ften Antbeil

hatte — auf ©eiuB^rung bon ^refjfreiheit unb Berufung eines!

beutfdjeu Parlament«. Unberrichlcter Sadje fehlte bie Deputation

bou S)re*bcn jurüd. Sa giilirte cä in ben SMaffcn. Chnma'djtig

unb leubenlahm ftanben bic überolten SWeufdjcn auf beut Stall)

häufe bem Xrange be# grofien „S3ölterfrül)lingä" gegenüber.

„Wieber mit bcn ^tmiftern !" bornierte Stöbert 5Mum bom 33alcon

bes 9talbhaufe8. .9!ieber mit bem Suftem'" rief jornig bad

StabtberorbneteitcoUeg, als* e? Sloch mit ber «betten brdngenbercn

unb brohenberen Deputation nad) Xres*beu an ben Mönig fanbte.

Unb baö „Si)ftem
-

brach elenb jufommeu. 3ufammcn brachen

bie alten 9tatb>herien ju Ürip^ig. 93ürgermeifter öiof}, S3icc

bürgermeifter Otto uub ber alte Stabtrath Xemutl) legten

ihr Amt uieber, ba e8 2Männer forbertc. G-3 war wx=

Qntbcn für SKaiiner. Am 19. April 1848 würbe Siodj mit

jwciunbbierjig bon breiunbfünjjig Stimmen jum 33icebürgermeiftei

gewatjlt, am 13. ÜWai erfolgte feine Gütweifung in ba« 9tathä-

colleg. Gr entfagte einer finanjicU weit gtanjeiibeieu Steaiing

ald Anmalt, um jene pflichten gegen feine Stabt ju iiben, bic

nur Scipjig* befte Soljne bolloringcu tonnten. S3on Anfang

au brängte er bcn mit iljm geibälilleit neuen 33ürgermeifler

Dr. Sdngei bebeutenb iu ben ömteigrunb 9iovlriufig aber war

ber Sdjaupl'l' feine« öirfenä berjenige ber öevfammluufl bei

Stattdu.
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im Sriilijahrc 184!>

3Mc Stabt hatte ihn

ronr ber Maiaufftoub

Tic Grciguiffc nahmen uiianfljaltfam ihren Sortgaug. Sas
Slniaiig Marj mil non possunvos bem bcit jptffcii bcaiitioovtc

I

untre«, gehörte wenige Soeben fpätcr bereits ju ben . Wärjcirungcu

fdpfttn", f« unter anbeven Mlciuigleitcu aud) an bcutjdjcs

llarlamcnt. tt'ucf) würbe als ?lbgeorbnctcr für Söovnn in bic

9JationolPcrfammluug und) Sranffurt am Main cnlfanbt. Gr

iiafjm bereite Witte Wai feinen Sil) bafclbft uiib geborte yi

ben Schweigern. Sc bat nur ein etnjiges SRdl über eine Polls

wiiihfd)aftlid)c ZüflcSfrafle gefprodjen. Tcflo eifvifler imb

wiifungspollcr war feine If)aligfcit im „Glub" — toit mürben

f^nte jagen: in bev Övrtctiou — juerft bes „Sürltcinbcvgev",

bann bes »?(ugeburgcr ifiofcs", immer mit Sicbcrmnun nt;

famincn. £ns grofcc 'Mb bev Grbfaifcivaitci aus jenen Zagen

jeigt aud) feinen fd)iirfen Haren flopf. Oftmals riefen il)n bie

bringcnbftcn Sorgen ber ftäbtifdjen ©cfdniftc, meldje bie wohl-

meinenbe 9(ond)olaucc Mlingcr's perwiefeit (»alle, nnd) Seiftttß.

QMcichwohl notyn er ben ihm pon bev Stobt regelmäßig

gcjahltcu öchalt nicht an. Gr mürbe angcfammclt unb bilbete

fpatcr nad) flodj'3 eigener Vluorbituiig ben ©ruubftorf 411 ben

fu fcgeitsrcidjcu .^3riPütfonbs" bes Stotel, eiuev Zroftbülfe füv

mniidje ftiü unb »erborgen gemeinte Zbräne, einer Duelle jur

Sinbcrung mancher brnngenben, aus öffentlichen Rütteln nicht ,\u

bcfcitigcubcn Ufoth.

So mirft noch (eitle ber Segen feiner ?luorbuung ous

jenen Zagen, ba er ben 3ntercffen ber ganzen Nation bientc,

fort «ach feinem $cimgaugc, mie bie ©trafen bev Sonne nodj

lange märmeub narbmirfen
,

aud) wenn bnS OVrftirn unferen

^[iden cutfehwunben.

9iach bev Pcntnglürfleu tfajfcruttht

leljitc er baueviib nach Seidig ftuviid.

wahvlid) niMbiger als je. 3n Treiben

ausgebrochen, llngrftüm forbrrtcu , unter Slruolb Shtgc's

gührung, bic vcpublifrtitif etjen Sßcrcinc Seipygs unb ocr ttttt*

gegenb, bafi ber 9ialh bie prouifortfe^c Regierung ausrufe.

Staffen an baö „Stalf" Pcrlhcilc unb jum .3"$luJ" 1,rta) Xxetbtu

cinlabe. Rliugcv mav bereit, nadjjiigeben ; hin imb ber fdjwanttc

ber 9tatb. ?lbcr ttod) miberftanb. Gr fehle buvd), bafi Skiffen

unb ßujug Wrmeigert, bie in i.'cipyg errichteten $3arricobcn

gcftüvmt muvben unb bafi bie Stabt, bei bem ^nteneguum in

3nd)|en, tun c& tlmtfadjltdi uirgeubmu eine fiubbare SRegicrung

gab, unter ben <Sd)u& bev vri'uifotifdjen (Scntralgcmalt in

Srantfurt jid) füllte. Später wollte man iljm luegeii biefeS

fingen Sdjrittcd einen (Innen $>pd)»crrntl)*i'rocci; mad)cn unb

jog i^n menigftni« ju ftreuger SJevautmorlung , ba ber 4)Dd);

ucrvatlj nid)t auj einen grünen 3uxig \n bringen mav. Wq)
mar erfinberifd).

?ln allen lehtcu ^lnftrengungeu , bie ÖtrU«|jenft^D[len bc8

grofieu jal)ici jn retten, nafym Med) lebliaiiefien Hnlrjcil, obwohl

iljn bic ©eiueinbeuertretung L'eiv.MgS nm ^uni mit

ciuuubfüufjig unn Dierunb|iiufyg Stimmen ;nm 33iivgevmeiftev

gemäp unb ev am 30. ^nni biejed Slml augetveteu l)attc. iSt

iialjm im Juli 1849 an bev il'cvfamiiiliiug bev alten Jjvanlinvtcv

(yeuoflcn in (Sotfia Iljeil. lir lieft fid) l)pn t'eipjig auf beii

L'anbtag bon lH l'.i biä 1 S50 mableu, beut immer uut>cil)ii(ltcr bie

beutfd)fcinblid)e dieaclipu unter töeuft entgegentvat lir gehörte

l;tcr mit Sdjmavje, SK.ifttjig, ;5iefler, iüvauii, SiebenHann bem

„bentfdjcu 'Jlusfdjiifr an. Gr fpvad) in bev bentfdjcu Svagc unv

bev Sammer. (£v meigevte fid) nunu^aft, in bie elfte flammet

bev burd) ben 9)cu|Tfd)cn StaatSftveid) „reaetivirteu" Stäube

einzutreten. Uubcfdjrciblid) fiitb bie ^(ufeiubungeu einer feilen

treffe unb SKcute, bie Maßregelungen einer iibeviiiiitljigeu

^Hcactiondvegicvuug getuefen, bic il)iu aic? biefem Zuluft bereitet

muvben. Mit faunifd)cm 43eliagcu brofitc iOm Süenit mit Sili

civliunruntcrfud)iiiig, ^mtSeutfebuiig. 2>ie eigene ;'>u(un[t, bic

iljm bann befd)icbeu mav, ftaub fid)er unb fovgeulud uov feinem

'ölirfe. ^Ibev Wtt folltc auö bev geliebten Stabt mevbett, bie ihm

iljv 35cflc* anbevtvaut hatte, meint ein veaciiouärer Viivgrimcifter

au feine Stelle trat? SÖa* au« ber freien Slülljc ber ftäblifdjeit

Sdjulcu, ber Selbftregierung bev Stabi bi» auj bic ^oli\ei,

wai au4 bev 5üllc lieviltdjev ^(anc füv bie ßutuuft ber Stabi,

bie er füv eine fricblid)C ruhige ;U'tt juviirfgelegt fjatle? Hub
mev in allcv sÄelt begriij unb baulle bn-3 Cvfer feiner ßnife&nng,

wenn ev tt bvadjtc? %$on bev gven^entofen OMcidjgültigfcit, bie in

jenen lagen 'illle, aud) bic heften, eifrigften ^alvicteu, ergriffen

hatte, haben nur biejentgeu eine ?lf)uur.g. meldjc quellen mäfiig in

jenen 3J'lfn lc feit — tuelebe Seiten tm[l ber iiieberbcugrubftrit

It)atfnd)eu! SNau fann nid)l lange, nid)t ol;nc tieffte ßorttcfli

tbttje bnbei bermeilen.

?ltifd ^efligflc in feinem ^nncrflcu ervegt buvdi btefru

grofien Seelen (ampf, i
f
t Modj in eine fd)mcvc ^cevveufrautbeit

gefallen, non bev er nie mieber völlig geseilt mürbe. Seine

!caucrlid)c Sdjmä'djc unb (ileiiuilt)d!ranfbctt benü^teu moljlmetncube

Sreuube, um t|n jur 9!ad)giebigfeit ju berebett im 3ulercffc ber

guten Slabt. (rr futgte ifivrm SRattj unb mif)in feinen Stu ein

in bev flammcv, bie er für ocrfaffitngSmibrig ijielt. (Sin S3dK

bon Gaumen tonnte ihm ben Sdjvitt nidjt »erjeitjen, toic cv felbft

nie cS l^al. 91ber bicfeÄ SJolf mar uid)t ba. Gr Ijat bem Wc*
meiumefen ein l)öl)ereö Opfer gebradjt, inbem er gegen feine

pcifoulid)c Ucberjruguug ()aubclte, alö menn er 3ied)t behalten

hätte. Gr t)at aud) Sad)fcn unb Xeutfdjlnnb nt|t genüht auf

biefe Seife.

Gr ift fortan in ber iVammev bei uad) Mcinljcvvfdjaft tu

ber JHegierung ftvebenben fäd)fifd)eu Slbel* ia^richutclang faft

ber einzige Wann gemefeu, ber ftol^ unb uncrfd)üttcrttd) bic

9ted)tdgtcid)b,cit ber Staatsbürger, bic hohm 9ted)te be>J gefammtru

beutfd)en Golfes auf eine gemeinfamc träftige Staatspevfafiutig

bertrnl. Gr öerbient unfern Sanf bafür audj heute nod), roo mir

lange erreicht, ma« er gemollt, ma« ifym fo oft Pon ben crtaud)ten

Gotlegen b,ö^neub beftritten mürbe. Ser gcbiidjte nid)t jener nur

unter ber Segibc eine« fßräfibentcu Pon ^riefen möglidjcn Scene,

mo ber berufene Jlammcr^err Pon ßehinnt im 3Q^" 1868

M od) mit ben Sorten Giccro's aurebetc: ,,Quousqae tandem,

Cntilinn, abutcre patientia nostra (rote lange nod) miÜft Xu,

Gntilina, unjere (Sebulb mifibraudjen)?'* unb fiod) burd) feiue

mannhafte Grmibemng jabllofe ©lürfronufdjabreffeu au8 bem

mädjttg erregten ©ürgerthumc erhielt?

Unb in bevfelben langen ^ertobe, ba Tentfcblanb im Zobcs«

Uhimmcc unter ber 5Hcaction feuijte unb ber fluge jrocitc Srit^l

in Xrcsbcn burd) Gutfeffelung unb ^ebung aller materiellen

Stiebuugru unb OÜitei bie Weiftet mit feinem 9ied)t3brud)e unb

feiner uubeutfdjcu ^olitif ju Pcvföbnen fud)tc, in biefer 3«*
Poll^ieljt Jiod) ben gcroaltigen Sluffdjroung L'cipiig*. Xa$ 3bcal

feine« erften praftifdjen Siefens", bic Sagerbättfer, locrben gebaut.

Xk ©eorgeul)oÖe, bas 9)htfeum, bas neue 2f)catcr folgen, julebt

ber viefige ^rad)tbau beä neuen flranfen^nufcS. Sdjulen fd)iefieu

toic ^iljc auS ber Gebe, lic alten l)öljcrueu SWaucni roerben

befeitigt, ber alle uugcfunbc Stabtgraben ausgefüllt unb in

breitem GKirtel um bie innere Stabt in ben Sftotj Seipjigs, bic

neuen ^romenaben , umgcroanbclt. i^or Willem aber fafit unb

PcrjDirflicfjt er ben töcbanfeu, ber Stabt Pon rocit hei gutes

Ivinfroaffev }U}ufü()ven. %n viefigen ^evhältntffeu roacrjfeu bic

Aufgaben unb Ausgaben, aber aud) bie ©eclenjohl unb bic

Wittel bes veidjeu öemeintuefens.

Unb bann , als eublid) Iviebcv ein ueued nationale^ Üeben

in Dcutfdjlanb pulfiitc unb L'cipiig fo oft bev Wittelpuntt

beutfdjcr Seftc, beulfdjer SanbciPerfammlungen tonr — toer

l)81le M/d>'s in artige, poii tieiftem unttoitalctu ©etftc getragene

Gmpfangsrcben Pcrgeffcn ?
,

3lud) ijürften unb Jtöutgen bot er oft

ed)t beutfdjc üöcgrüfiungsroortc gefprodjen. Seine lc()tc Sorge
mar, bafs bev bcutfdfe Maifcv in fiodi'-J geliebtem ifeipitg miirbig

empfangen ronxbe. Xit Hoffnung, biefe Xage fclbft ju erleben,

follte ihm nidjt in Gvfüllung geb,cn — es fottte fid) uiebt ev«

fiiQcu jenev taufeubftimmige Scgcusrouufd) , bot £cip.\ig am
fünfuub^panjigjä^rigeu 3(mtsjubilaum feinem Siirgrrmeiftcr bai-

bradjtc. ?(m 14. «luguft 1876 "Jlbenbs l)at fid) biefe« Haie

?(uge für immer gefd)lofjeu.

Wit tiefer SHühruug gebeute id) jener Stunbc, ba Bürger»

mrifter Slod) am ^Beginne biefes ^abrrs uns jum legten Wolc
int Golleg ber StabtPcrorbiteten bic Potlenbclc Arbeit bes Per-

gaugeucn Parfül(rte. Um ein SWenfdjcnaltcr ftreifte friu

iölid rütfiDä'rte, in eine 3dt, an bereu Anfang aud) ber Anfang

feines fläbtifdjen Sirfcn« lag. Unb roic Ijenlid), roic pöüig frei

pon jebem Gigcnlobc mar bas Söilb urfräftigev, uveigeuftev Gnt>

»idelung , uwld)c« bie Slabt, bev er fein t'ebcn bis ,jum lenteit

Jlugeublide gcmibntct, in biefeu breifiig Jahren bot! 91m, ba

Gr pon uns genommen ift, Hingt ber befdjeibene Niui blirt roic bic

riil)mlid)ftc ©vabrebe, bie ein grofjer Wniidi fid) roünfdjeu fanu.

önnv Wum.
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(Ein (lag auf Sanft iirlnia.

SNittcn im fübarlanrifcrjen Occan, -ywifcrjcu bcn Muffe» zweier

(füiitincitlc
,

liegt «infam imb allein bic S^tfctiinfri St. #elena.

$iutberte von NAHeilen trennen fic von ber Strjwffierinfel

Sftcnfion. Von ber gewaltigen fttaft beö unten rbiftfjen Scuer«

aus ben liefen emporgehoben, fdjeiut fic wie eine „uugeljeure

büftere Htäjt" nnf beni äJcccre ju fd)winimm. SScrgebenS

fdjmeift bn8 1!luge über bie ftarren orcUwnube, bie äerriffenen,

jcrfpalttncu .«Uppen; Vergeben» burd)forfd)t e* bie buntlen

Sdjlurfiten. $cn feliigcn Slbhaug ucrfdjöut Weber @rns uodj

SWoo* mit grünenber 2)edc; im öben ©eftein Raffet weber $Jaum

nod) Straud). Warft, batt i;nb troftloä ivie baS Sdnrlfol, baS

ben Verbannten gleid) ^koiuctljcuö an ba« übe (Silaub fdnuiebetc,

ftcigcu bie maffigen 58afa(tiuauem an* ber broufeuben See.

ftcileu 3cl*wänbcu eingezwängt ,
3«nucjtowu, ber einzige Crt

ber 3nfel, vor uns? liegt. Sluf ber ojfenrn 9H)cbc 'fl f'" jicmlid)

rcgcS Sieben. $>ier ein grofjrr ^oftbnmpfcr , ioeben vom (Jap

gefommen nnb fdiou ivieber gwe Scitcrfnl)rt nadj Soutfjamptou

rüftenb; bort ein paar Salfifd)fa»gcr , mit ifjrrr fdimujsigcn

Slrbcit befd)nf ligt : in ber Seme weifte Segel, btuitlc SHaudv

wolfcu. Sd)iffc tomme» uub gefjcu l)icr iäglid). Tic 3"fct <fl

vcidl an grud)t unb ©emiife unb bat vorzüglich/* S.'.ffcr. Sir
laffen unfern Sinter bidit neben einem großen Sd)iijc fallen.

iStnc ganje Olvttß« W WOtrn fegelt unb ruber! um bie Sdnffc

fjer. ©bft, tSljenbcin. 58ogel, Korallen, Metten unb 2afd)d)eu Von

Somniferum, tlüt>i , wa» ba» (Jilanb hervorbringt uub ben

Säufer aulocfcn tonn, wirb Von ber munteren fdiwor$cn Srfjaav

25U btUcn Iriuniptjtjögrn auf brm « u q nit uc-y i a t,\ in gtipjig.

Had) ber Walur aufgenommen Don veubuer.

Sic nnfer Sdjiff hart an ber «fernen Hüfte l)inglitt, fahen

mir beutlid), wie hjet bie (ilcmcntc miteiuanber gerungen. So
fid) bie ikaubung fdjämueub an ber ftcilcn 5d»waiib britfjt,

fdieiut iv bem Singe, als wären Wnlericn aus bem Steine

hcrau£gcfprcngt, als waren Junnel von 3Nciifd)ciifjtmb gcbofjrt,

als Ijüttc man '-Brüden von SÜippc m Slippe geworfen. l!cr

harte Vafalt Inn beut fteteu unermüb(id)cu Angriffe bev Soffcr^
ivibcrftanbcu , aber ber locicfjere Inffftcin ift Ijerau^gcwafdjeu,

uub fo bietet ber iiüfteufaum ei« avmtcucrlidjc* 33ilb groteöfer

x*lrd)iteftnr. (£ö ift, ald ob baä ©erippe geblieben, tvät)r<nb bie

jarleren Ilicile Ver^eljrt finb.

^wifd)eu ben Krümmern treiben bie Sellen ihr wunbcr=

bares Spiel, i'angfam rollt bie See juriirf mit gurgclubem

Zone, in bic 7rid)tcr uub .vtuhu-ii ucrfd)Winbenb, welche fic felbft

gegraben, um im iiäd)fteu ?iugeubli(fc mit boiincräfmtidjciu loicu

bic 3'utl) gewaltigen Qontaincu glcidi burd) bic engen Spalten

in bic .ftölje ju fd)(cubcrn. Sem ruft biefer Slnblicf nidjt Scöilfct'ö

„Tuiidicv" iu'ö Wcbäd)tuifj!

Tic imroirtl)famc Mnfte fdjeint jeben Vcrfud) ju (anbeu

brobeub ab^uwetfeu. 3>ergebcnä fud)cn wir nad) einer Dcffiiung

in biefen Sdfmniaucni , biö cnblidj in engem Itjale, pon

feilgeboten. Sir ueyiucu und ein $oot, unb glürflid) ben tjbdjft

befperatcu Slttafcit verfd)iebcncr .Oäublcr unb £>änblcriuucu cut-

gcl)enb, lanbm wir unter einigen Sd)wierigfeiteu auf bem Örunbc,

ber anö bem fidjeren Sflfcn getanen bem Sc((eufci)lagc mcr)r als?

augeneljui au^gcfctjit ift.

oamc-Muwn liegt in einer engen Sd)lud)t, bic nur wenige

llitubcit Sd)rittc breit ift; ein -üad\ ftürjt fid) mit reiftenber Sd>ueilc

bureb, bic ffeinc Stabt bem SNecrc ,^t. lic ©cbiiubc finb wenig

anfpredjenb. Sic bie ^eublfcrung fid) in (Europäer unb Slfritancr

tljeilt, fo fd)eibet fid) and) bic Stabt in pei 2l)cilc, ber eine

Von 3d)war,,eu. ber anbere von Seiten bewohnt. Tie xVi>'el

Vcrbnuft ibre Slnfiebclung ber Cftinbifdjcn Wcfellfdjaft. ^Jortngicfai

unb .vollanbcr battcu fie uad) einanber in "iVfin genommen, aber

roieber aufgegeben. Ztyxrn Stonta Vcrbauft fic bem Umftanbe,

bog fic am 3ab,rcs?tagc ber Wutter (Tonftantin'ä befi ©roficn

von beut ^ortugiefeu Juan 9tPBa bc SaftcSa entberft würbe, ifange

$tit war fie eine Station für bic nadi Cftinbini fcgclnbeu Sdfiffe.

yiodi widjtigcr aber würbe fic, als (£ugfaub bem Sclavcnlianbcl

bcn fitieg crtlärtc. ?)on t)icr auö bewnd)tm britifdje Sd)ijfc bic

afrifanifdjc Miiite unb bradtten mnnd) gute $rife in bcn .^nfen

von St. .§c(cna. 31» bem deinen bffentlidjen ©arten finb auf
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weißer SMarmorfäulc bie Rauten berer Dcr,\cid)itct , bic in biefem

Xicnftc ihr Sieben Derloren. Iis ift eine lauge, lange SJiftc.

SRit tbat es mobl, and) hier einen Teutfdjcit ,yi finbeu,

bei tief) im fremben SJoubc eine cbrcitDolle Stellung erobert hatte,

.yerr 3anif rt> , ber jebige (bouberneur ber Snfd, ift ber Radn'olgcr

bes befanutcu Sir Jöubfon Siome unb ein gebomer .S)amburgcr.

Iis mar itttcreffattt 51t hören, mic ber Sohn bcS 'äXanites, ber

ben Cnfel in ftrengftcr .öaft gehalten, uuferem freubig über-

rafd)teit flnnbSmann bic Munbc Don bem Salle bes Reffen unb

ber liinigung IcutfdiUin:.• gebradjt hatte. Sabrcitb man auf

bem (infamen Seifen im SReet (Suropa im tiefften Stieben

glaubte, mar ein Maifcrthrou flcftüv.rt. ein auberer neu aufgebaut

morbeu. Xas (Mlirr ber Waffen mar bis in biefeu ftillen

Sinfcl ber (frbc nicht gcbruugen.

Sic tfbc unb unfradjtbar nun aud) beim erfteu Attblir!

3t. .yclcna erfd)eint, fo grün unb lieblich, finb Ibälcr unb

Statten auf ber \>ohr. Sccminbc führen Srifcbe unb Seudjtigfcit

yi, unb roäbrcub glüheube .<i)ibc ben Aufenthalt brunten in ber

Stabt uuertraglid) madtt. erquieft auf bem hochgelegenen ^lateau

bie o.,ünreid)e ünft iRcuichcu unb Abicrc. SJou 3amc*toron

fuhrt in fteiler L'inic eine in bei« Seifen gehauene Ircppc Don

melir als? fiebenhuubert Stufen vir liitabcllc, bic Don bem über

taufeub Snft Ijoheu Seifen Stabt unb Rhcbc bcl>crrfd)t. Scr
aber ber Auftrcuguug, fic ju befteigen, fid) triebt gcmnd)fen fühlt,

ber mag bequemer auf bem in Sdjlaugcnminbitngen am ftcilcit

SBcigabhüitge auffteigenben Sabrmcgc jur .^öhc gclaiigeu. Oben
ongetommen, feljen ioir un* burdi einen bcrrlidjcn Blirt auf ben

Ceeau belohnt. Tic Cbeifladie ber ^nfcl bilbet hier eine mcllcu.

förmige übenc. bie ioir, fobalb mir ber See ben Rüden loenben,

mit bidxem Sarai' unb «raSmudiS bebedt finben. Reichliche

Rcgcugüifc unb treibeuber Somtenidicin hatten ringsum .Roheit

uub liefen mit buftigem Wrün bebedt. Stramt: unb SBatiui

prangten im fd)bnfteu ^Mätteritfimutf.

Sic id) bahinritt unter ber fdiattigcn (iidjcnallcc , bie juni

Sine bes WouDcrncurs führt, fdiien mir ein Aufenthalt auf

biefer Jnfcl redit erträglich. Xurd) grüne Siefen, au fprubclu

ben Cucllcit eorbei, hart am Raube bes AbgruubcS, in bot l.d)

iihaiiiueitb bei Selvbadi ftürit — mir ein Silbcrbaiib auf grünem

Teooidie hangt er au ber Bcrgcsfcitc - über jcrbrüdelnbe l'a»a

tvüminer, burd) bie Schlitten bdihenber Raunte geht cS, bis

bind»* Siaub ber blaue iRcercsjpicgcl bliult. Sir finb nadj

lurjcm Ritte auf ber anberen Seite ber ^dufel angelangt.

2t. Helena ift nur etma |MCi SNcilcu lang unb ein unb eine

Dicrtcl iWcile breit. $u Süfte« liegt ber fauui nod) erfennborc

Htaret bess läugft pcrlofdn'uen fhtbäuf, am mcldjcm ebebem bie

rvcuerjätile über bat uodi unerforfthte iRccr leuchtete. 9ttS ben

Ruinen einer fdirccfcnuollen

toart cittiproffrn. Sricblid)

Sdilote buntgefledte Rmbcr unb mciftmolligc 2diaic ; fd)immcrnbe

Hillen lugten mii fnittjtbelabcitcn SJduuieu yi uns herauf. Sir
bilden hinunter auf baä herrlidje Panorama 5U uuieren Srüficu.

fehttet uns bic grünen ftalbcu, ^ur Rechten ber alte Krater, linf?,

Hei nuten, ber ichmale Streifen üon Käufern, ben fic bie 2tabt

Hamen, unb uor uns, auf fahler Sladie, bas ;iiel unferer Reife —
i.'ongrooob. ba« .t>au#, in bem ber erfte Rauoleou gelebt unb in

bem er geftorben. Uin ^Hirtel Don Sohren greift ben fdjöucn

fruchtbaren Iheil bei ifilaubcä Don ber felfigen Sladje ab, loeldje

bic 8ocftd)t beö argiuöhnifdien üoidc als tieberften Sobitfity für

oen gejälnlidjeu Wefaiigcncit ertväf)llc. Sie ber 2tunu über

biefe uarfte Gbeue bahinbrauft, fam mau au ben Räumen inarjr.

nehmen, bereu ;imeigc Don ben gebeugten 2tammcn fid) fammtlich

(anbeintaarts neigen.

Songiooob mürbe cvft au vroeiter Stelle .yun Sohnfip

Rapoleon's beitimmt. ÜRan guartierle ih" perft in einem

rei,\cub gelegenen üaubhaufc, bidjt bei bem febäumenben Saffer

falle ein , bis bas alte Jpauä auf ber .'pbljc ,\u feiner Aufnahme
hergeftetlt morbeu mar. Iis ift ein niebrigcS, unfdjeinbareS

l^ckube. Sie Inis Aeimere menig Anjieheubes hat, fo ift

midi bas innere gemein unb Reinlich. Tie leeren Limmer
finb mit Dielen Motten genau ebeufo gemalt unb trtDCfticit

morbeu , tuic fic tt )Ut ;lcit roaren , mo fic ben (befangenen

ein}d)(ofien. *Ji'ad) alten, falt Dermiltcrtcii Sebm. mic fic Der=

nad)laffigt an ben Saubeu hingen, mürben bic Japeten in ben

Sabrilen bes laiierliiljen »Jieffcn hergeftellt. Marten mit franjöfü

,J"rgaugcnheit ift bie lieblidie Weflen-

meibetnt auf bem uerfdnittctcu

fd)(u unb englifdjeu Auffdjriften geben bic 3lDc^c an - ÄM benen
bic Räume bicutai. Aber alles erfcheittt armlid) unb tmuuivbig.
3m früheren (impiangsfnlon ftcht auf fehtuarjem SDcfel eine

roohlgelungcnc SBüftc bc5 Shiifers Don einem eifernen (bitter efau

gefdjloffnt. SKitfjt toeit Don bem alten ^aufc erhct,t fict) Wen=
üongmoob, gebaut, um ben Mlagcu beäi iöerbannten |H begegnen,
bod) nie Don ihtu bemohnt. liinc locit befferc Structur unb. feit

üongmDob Don (fnglaub au 3vcinfreid) abgetreten, bie SRefibcnj

eines fraujüfifdjcn WniieofficierS, als Conferoators ber Sieliqnien.

ßbe biefe ißcfi&ergrciiuitg feiten» Sranfreidjs Dor fid) ging, war
bas .'paus, in bem ber Maifcr gelebt unb geftorben, Don einem
englifeften ^Jächter bemohnt, ber bic „ißrofanation" fo meit trieb,

bic geheiligten Räume jum Xheil in Ställe für fein 93ieb ju
Derroanbeln. 2:ronbem ober erhob er einen Keinen 3olt öon ben
fd)auluftigen Reifenben, bic ben hiftorifdj fo berühmtett ^Jlat>

ju bcfid)tigcu tauten. Sic id) burd) bie üerlaffenen Qimmtx
hiuausmanble in's Sreie unb auf bie ferne See binanöfctjaHe,

male id) mir bas Öilb bes SvoitpicufaiferS, mic er rool)l I)icv

oft ftanb unb

Arm über Arm otogen,
^licft' in btn MamtJf bfr Setter unb ber ««oacit,

Tie »iltcr feines fterter*.

Rapoleon entfernte fid) nie weit Don SJongmoob. Xte
Uiftige, DtrleiVnbc Uebcrmatf)ung nahm ihm jebe i.'uft bnju. Gr
hat bie tlrine 3"iel nie fennen gelernt. Am liebftcn befiidjle

er bic Samilic bes ©cncral löertranb, ber unfern in einem
aufpmd)Slofcn .IpäuSdjen mohnte unb mohl fein treueftev Sveunb
in ber Verbannung mar. 3» ben erfteu Sodien uad) feiner

Anfunft fdjeint er nod) bic glafticitäl bcS «eifteS befeffe» )U

haben, bic ihn fpäter Derliefj. lamals mohnte er in ber Scilla

am Safferiall. ^I?rs. Abcll. bie Jodttcr bes iöcfiUers, bamalö
ein frifdics lebensluftiges Sfiäbdieu dou Dicr,\cbn Somnteni, er

;,ählt unS in ihren 'IWemoireu maitd)cu iutereffauleu 3ufl OSM bem
Sieben ihres hohen Waftcs. Sic fic feine Singer mit gefd)iito(,\enem

2iegellarf Derbrannt, mic fic beu ttammcrberrii Saf (Safes,

einen alten ceremonibfen Jöevrn, ben Söerg hiuunlergcfto|Vn, bem
auffteigenben Maifcr entgegen, foboft eine heitige liollifioit bic

Solgc mar, mic fid) Rapolcon rädjte, inbem er ihr erfte* neues

Vallfleib gerabc am '-Oalltagc üerftedte, mirb uns in naiDcr

Srifchc gefd)ilbcrt. (iiiunal mürben Rapolcou uub feine ingeub

liehen Begleiter Dou einer ettoaS yi übermüthigen Muh bebroht,

unb Wcneral Wourgaub fügte ,>u ben übrigen £>clbciithatcn, bereu

er fid) gern rühmte, audt bic hinju. mit gezogenem Sd)roertc

bie flcine Wcfcllfdjaft yi fd)iihcu.

Sie bie >brc ber Wefaitgeiifdiaft über Rapolcon biujogcn,

verfanf er mehr unb mehr in büftereS Grübeln, menn er fid)

uidit in lcibenfd)oftlidicr Seife in Tcclaiuatioiicu erging über

bic /Ychler feiner Atiaridjällc, beu Herrath ialfdjev Sreuubr, bie

uniuürbige ^ehaubluug fetten* feiner Merfcrmeiftcr. S'onielmili'b

nermuubcte cS ihn tief, baft man ihm beu Maifertitel uerroeigertr.

,,3d) bin ber Maifcr Rapolcon," fagte er |n bem (bouüeiTiciir

QubfOÜ SJome, „uub menn (inglanb uub liurima nicht ">r,)r ünb,

meuu 2orb SBathurft's Ramc läugft Dergcffeii ift, merbe id) nod)

immer Maifcr l)ciftai." 2tunbcnlang bictirtc er oft an feinen

Wemoirrti. Sie unmfirbig falfdt bic in ihnen enthaltenen Au^

gaben finb . mic lahm bie $crtl)cibigmtg feiner fd)niählid)ften

RedjtSDerleljuugen , ift bnieu bctaimt, meld)e biefe Aclenftürfe

gclefni. (iiueS feiner fdjmärjcften iHcrbredieu, beu iWorb beS

•Öerjogs dou (Snghini, fud)tc er mieberholt }H uertheibigen ober

bic 2diulb auf Aubcrc ,yt fehieben. ÖS gelang ihm ber Skrfud)

felbft uidjt ben menigeu treuen Anhängern gegenüber, bic bas

OnÄ ber SJerbmuumg mit ihm afjen. Tic lebten ^altre feine*

S-'ebenS geben uns ein häfüidbeS, DctjcrrtcS Vilb bes einft fo groften

^OJannes. Tic Sonne Rapoleotfs mar untergegangen, in 5?l»t

untergegangen Sein Sieben jeigt hinfort nur Schatten: alle bie

Sdimücbcn feines ßbaratters lamen ,ytr unerfreulichen Weitung.

Auf 2t. #elena mar ber gronc iUiauu „ein Webinbc Mleinig

leiten nur". Jn fortmähreubeu ntnquidlidKn ^änferciCTi mit

feinen Sächteru, felbft gegen feine treueftcu Tiener oft herb unb

Bedefemb, im Umgang launifd) unb fdiroff, üerbradjle et baS

linbe feines SiebenS. Cft fafj er ituubcnlaug auf beut Tahlen

Berggipfel, bic Augen auf ben meiteii Cceau geheftet; nod) PftcrS

meilte er unten im Zi>ctk bei ber fprubclnben Duelle, au ber

man fpäter fein (brab grub. XaS mar fein S.'iebltngspla&.
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Sriitc QVrbatilcii weilten iu ber Sergaugcnbcit. Jjür ihn gab es

feine 3u'u»ft- $Ot bittere öram, ber tote ein Gteier an feinem

£>er,\cn nagte, machte feinem Sehen ein (snbe. Ter ©eift , ber

leicht bie gewaltigften Suften getragen, brad) jufanimen, oon

täglichen Heilten «Icrgcruiffcn untergraben.

3n feinem Tcftamcnte beftiinmte er auSbrüdlid) ben Slnf
neben ber geliebten OucHc #1 feiner le&ten jRuhcftältc.

Sir fteigen hinab in baS Heine Itjnl, wo uon Ghprcffeu

umgeben , ooit Trauerwciben überfdiattcl , bat nun leere ©rab
bcS JiaifcrS liegt. WoA) immer fprubclt unter Samen unb rotb>

btüfienbem ©eranium bie Duelle, bei ber er fo gern weilte.

Tic Si'cibcn, Dom Slltet gebeugt unb mprfd), werben faiim nod)

von riferueu Säubern gehalten. Vludi fic werben balb fallen.

Sluf einer Mupfcrplatte, angeheftet an ben größten Stamm, lefen

mir bie SSorte:

Expedition de Chine 1860—62

La Frögate — La Forte

A la memoire du premier empereur

Aout 30

186-2.

Stuf ber Stüdfaljrt pon ttbma hatten bie SWannfdjaftcu baS

©rab ihres einfügen Äaiferä bcfudjt. 'Sie Statte jagt bie SBitlwe

eines UutcrojficicrS ber alten Jtttjfergarbe uncntgcltlid) , aber fic

entfebäbigt fid) für ihre Wül)t burd) beu Scrfauf uon ^hotcigrapbicu.

früher trieb mau auch einen lucratiueu §anbet mit allerlei

9tapolromfd)cii SReliquicu. TaS hat nun aufgehört. 9?atf)bcm

man TufycnDc bon £->nnbfd)ubcn , Stiefeln unb ßiiten Oon bem
befaunten Sdjnilte bcrfaufl hatte unb $aare genug bom .fjaupte

b« großen Tobten, um eine Jtinbcrmntrat,tc ,ut ftopfen, oerbot

bie hohe Obrigfcit ben Sd)lDinbr(. llufeie Sübrcriu benagte fid)

bittei(id) über biefc „SUtanfjrit" ber euglifcheu Schürten. Sie

war iiammerjungja gewefen unb Diel gereift. Sie hatte Pom

Oeritablcu »traue genug gefchen, um eine £>ütte bauou $u erbauen,

unb me()r heilige oerroftetc 9tägel, alS bei (£ifenf)äubler unten iu

ber Stabt iu einer SSodje oerfauft.

St. .öelena wirb ben Saifer nie oergeffen. Süiit Stapoleoii'6

Tobe pcrficdjte ber golbene Strom, ber, au» (EngianbS Soffeni

flieftenb, bie Snfel befruchtet unb perfdjönert hatte. 9Jcit ber

(irinucniug au Napoleon''? Sdifcutljalt berfnüpfen fid) bie

diemiiiifccnjen an ben SSpblftanb ber Bewohner; fein Tob be-

jcidjnct ben Slniang bcS Serfalle? unb ber Scrarntung. — Ter

SRücfweg führte uns über bie ("teilen SrlSabbäitgc, bie baS fleiue

Tlj<il cinfdjließen , in bem bie Stabt gebaut ift. fyflfätH beu

lofen SelSblörfen wad)fcn wilbc ©cranicu, fricdjt baS fleifdiige

9Nefcmbrt)aiitf)Cinuin mit feinen rotfjen unb gelben Slumcu. frier

unb ba flammert fid) ein Straud) an ben harten Sei* Trumen
liegen, faft fenfreebt unter im*, grüne ©arten, aud beuen über

frifd)c3 Saub bie bunfelgriinen ffuppclu ber Tattclpalmcu,

Sin .inen unb (FocoSuuftbäumc ragen. 2Bic wir beu Sera,

himmterfteigeu unb burd) bie Stnbt reiten, an bem Sdjwnit^e

eineä jeben ^JferbeS ein Saar fehwarjer Surfcbcn, eine ganje

Schaar febroatsenb, lad)cnb, gefticulirenb neben unb hinter 1111-?

trabenb, bilben wir gewiß eine recht eigene Sroccffipn. $081

Sdjiffc hatte man uns gefehlt, unb baff Soot ftieft eben ab.

3njwi)d)cu hatten wir Gelegenheit, bie Sd)Wimmfertigleit unferer

jugenblidjeu Begleiter ju bewimbern. Jim "diu ift ber leidjte

9Üuta abgeftreijt , unb wie ein Snd gut breffirter ffiafferhuube

umfteht imS bie fd)iuar,>e Heine Schaar, bereit, fid) in bie Tiefe

,yt ftürjeu. fobalb ba* Welbftüd, baf- wir in bie See werfen,

unfere £aub öcrlaffcn. Eft giebt'S nuten im Saffer einen

tttrjfii, red)» lebhaften fiampf um bie Heine SMünje. Tod) uufer

Soot ift bn; halb ift ba? gute Sdjiff errcid)t. liiuc fur^c ;irit

nod), unb bie grünen Selber, bie gewaltigen Steiumaffen fehiuinbcit

Dar uufcrru Slirfcn, bifl ba>5 Gilanb iu ber 9lbeubfonuc wie ein

Sölfcfjen am .Oorijonte erfdieint. ti. 3.

Unter beu illoiiteiiegritient «üb iHnfelmniiiier«.

(Seht..!.)

(£S war ein thanfrifdjcr hcrrlidjer Worgeu. Tie 5?ad)tigallen

fangen uon beu Wrauatbaiimeii ber Serge, als ich, ohne jebod)

wie 9iomeo eine glüdlichc 9?adit btirchlebt ,>u hnbeu, in Sijefa

mit meinen fünf SootMcuteu bie Sarfr beftieg, bie mid) uad)

Scutari bringen follte. M^aum eine Sicrtelftunbe unterhalb biefeS

Crtö uerliert ber Sluft glcid)en 9inmenö feinen Hharalfer 0I8

ölufi unb wirb bei feitwärt-3 weit jurürftreteuben Ufern ein

ftefjenbeä SBaffer, bicht bewndifen mit weifieu unb gelben SBaffer^

rofen, burd) meltljc ein offener SSafjerftrcifen führt. QafyU

reid)e S)«bucu, fotuie Heine weine unb graue SHcibcr burd)freui|en

bie 8uft , unb fibwnrje i3afferhül)iier titmmelu fidj auf ben

leberartige» SläMcru ber S^ap^äm; bei unferem «Häljerlommen

taud)en fic pfS^Iid) unter.

So ging cv jwei Stunben, bi* wir junt Scutarifee famen.

(yieid)jcitig mit ber Sijcfa ergießt fid) bie Don Worboften fontmenbe

5)cnracn, cbenfallö at* ftagiiiieubev SSaffer, iu ben See. SSir

l'inb bereits in ber Türfei. ?tnf einer Selfeninfel, gleich 0»»

norblicheit Tljeile bev See;?, wo biefer nod) jientlid) fdtmal ift,

liegt ein türfifd)ed 3ort; c? fonnte mit feinen Sf'anoneu (eid)thiu

bie IJaffagc uon jeglichem Sd)iffe auf betbeit Seiten nerhinberu.

^Ml» mir in bie NJiähe beffclbeu gcfoiiimen, liibeu meine Wonte
negriitcr bie liittgenommeneu öinterlaber unb ftellteu fic mit beu

ÄVmtbmigcii hevait^forbentb au ben 9ianb biS3 Sootc?, ber ben

Türfen ^ugetehrt mar. Tie Sefapung >e? JvovtC crfd)ien jwar

auf ben SsJiillcu, aber bn ber Mrieg factifd) nod) uid)t erflärt

ttaX, fam cä Ml feineu Seinbfeligfeiteu. Jd) glaube gar nidjt,

bnft ba$ Jjort Hauonen befafi, beim bie hierzu beftimntteu Schieß

fdjarten crfditeiicn leer. Limmer weiter fdjwamm bie Sarfr, uon

fraftigru Sänften getrieben, auf bem fdtöneu Haren See; immer

beifscr brannte bie Sonne unb jetgte bie faljlen fteilen Serge,

bie im beerben unb SÖeften ben See einrahmen, in ihren feinfteu

(£ontouren. Mein Schiff, fein 9Jadien begegnete uns. .£>i)chft feiten

jeigte fid) ein armes Sif<lKfbörfd)eu am Ufer, nur jabtreid)c

Jvctfic aiciljer flogen an uns oorüber, unb einzelne fdjeue ^Jelifauc

I

fchunuimen auf ber ebenen 3luth, glctct) neinen Sdjiffcn ohne

Waft, bod) mit tpeit oorrageitbem Sugfpriet. 9<nu fern im

9!orbcn ffloutenegroS ,\og ein Wcwitter jufammen. (f? war cli

Ulli SWorgcnä, als meine Segleiter uad) fedjsftünbiger Sflbtl

crflarten (einer berfelbcn fprad) etwas italienifd)), wir hatten

ben halben SScg 3iirüffgelegt unb fic wollten jefct rafleu unb

effen. beut 3wecf würbe auf eine gclfcnHippc sugerubert.

bie jiemlid) weit in ben See Porragte unb an beren .\jiiug \wei

Säume ibrot Schatten Warien, bie einzigen in ber ganzen (öegeub.

^d) hatte ein halbes Hamm braten laffen unb mitgenommen,

fowie für ©ein geforgt.

9Jach halbftünbiger 9cnft ging cS abermals PorwärtS, gegen

Scutari 511. TaS ©ewitter folgte unS langfam nach, begleitet

uon ber cigcnthümlichctt ftcdicnbcn Sounenbit,\c. Um brri Uljr

war bie Sonne fo bremtenb Ijetfe, bat"? meine Sfldc ftetS teinfen

unb Stopf unb ^änbe mit bent fühlen Seciuoffcr benedeit mufitett.

3di hatte uuporfichtiger Steife ben 9toef auSgetogeu unb faf: in

lueijjeu .^embärmelu , beu Hopf unb einen Theil ber Sd)u(teru

iupI)! burd) einen breitranbigrtt t)jmto]itaf)iit gefchüfU , aber meine

beiben kirnte bcrorl bent Sonneuftid) ausgefegt, baft fie bei meiner

Änfunft in Scutari roth angefd)iuolleu waren unb heftig fd)mcrt.tcu.

C\c nteljr wir uns Scutari näherten, beito häufiger wurbnt bie

Tbrfcr tun Secufer unb bie Wachen, weldic, üou ber Stabt

fommrub, und begegneten.

Sin ben Stachen ber Türfen fuhren wir mit gegenfeitigem

grimmigem flnfttcrrn oorüber, loareu aber bie Sootc mit dirift

liehen Sllbauefcu bcfct.it, weldjc fidi burd) bie Trad)t Oon beu

9Jiol)amcbancru unterfcheiben, fo entftaub ein lebhafter eiliger StttJ

taufet) uon Sragcn unb Antworten. ^ahlreid)e Sdjüifc fradjtm aus

ben uerfchiebeneu Sailen, beim in Scutari hatte man auch unter

bie iitobaincbouifcheu Sllbancfen .ßinterlaber uertheilt; auf Steihcr

unb *J5elifane würbe bei ben nnglanblichftcu Tiftanjen gefdjoffcn.

3d) erwartete jeben 9fugenblicf eine itugtl in uufer Soot fliegen

\n fchett, unb bie Montenegriner fdiicnctt biefe Seforgnifi vi

theileu. Sic erflfirten mir, baf? fic fid), laut eingebogener ifr

funbigung, nicht mehr in ben #afeu uon Scutari hineinwagen
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bürften unb mid) bc&fyAb in einem djriftlidjen Xorfdjcn an'*

Skatb fefccn mürben, wo fic aud) s^u übcviiacfttat gebärdten. So
flcfduil) (S aud), trofo meine« ^rctcflircn*. 9iadi Wflem, wa«
id) fpätcr fclbft erfahren, fann ict) ben Acuten ^eute nid)t Un<
recht geben.

ginn ©lüde war im Derld)eit bnlb ein flcincr fi*aljn Qt-

fuitbcu, unb jwei frafrige Sllbanefen rubelten mid) unb mein

©cpärf in einer halben Stunbc bis jum türlifdjen äHantl)amte,

wofelbft idi nach jwölfftünbiger gabrt an'? i'anb flieg. Xer
Secnublitf oon Seutari mar mintberfc$ia

Xie Sonne ftanb fchon rief im SSefteu unb warf it>re

fdirägeu, gtütienb rothen Strahlen auf ben SBJafferfpiegcI. Xicfer,

oon einem leidjtcn OciDitterioinb erregt, blifete unb leuchtete au«

taufenb geträufelten Sellen. 3m Horben ftanben fchwarjr

©emitterwolfen, jeitmeilig burdjjucft bon fernen Slifcen- 3)er

Xonncr rollte bumpj in ben ©ebirgen. Xa« weit au«,

gebebnte Seutari, fanft Dom Ufer aufftrebenb, mit feinen

fdjlanfcn SHinarel« unb ben Dielen bidjtbclaubtcn Säumen in ben

©arten unb Sriebhofcn ber Stobt, ftanb in pollftcr «betnV
belcud)tuttg , unb ein .ftügri am Ufer bc« See« mar mit weift

fdjitnmcrnbni Solbatcnjelten überfäet, bcberrfd)t bon einem größeren

hielte, gonj au« grünem ^euge. (Sine Schaar neugieriger 2Rautl|

boomten umringte mid) fofort. (Sin alter Surfe mit fliegenbent

idjnccmctftcm Sdwttrr unb Snebelbarte, ben ?Jatagan unb jwei

«JSiflolcn im ©ürtcl, bebentete mid). ben Koffer ju öffnen. Da
id) fein SSJort ber Piclcn an rnirl) gerichteten fragen Perftanb,

in naljm id) aü mein Xürfiftfi jufammcu unb fpradj: „Xrago
man." SM Iwlf. (B rourbc ein junger SHann herbeigerufen,

ber geläufig frau^ofifd) fprad). 3)cit beffen Scrmittclung ging

beim aud) bic Sil'itation glürflid) ju (snbe, jumat id), um
feine Bindereien ,ui ljabeu, niemals joHpflicbligc Sad)cn anlaufe,

genier ljatte biefer $crr bie ©cfülligfcit, einen Wcpädträgcr für

mid) anjuwerben tmb mir ba« ©afthau« bc« Stnaftafto ^apauico

ju empfehlen, olö ba« einzige einigermaßen anftäubige in Seutari,

für mid) brfonber« geeignet, ba ber Soljn be« $>aufe« franjbfifd)

fpicdjc. 3>on ber SJiautb bis jum ©nftfwufe mufttc id) wohl
eine b^lbe Stunbc marfdjirett, Don allen Scgcgncnbcn mit meift

finftcren, litifttrauifdjcn Lienen angegafft. Xer bepprftebenbe

Mrieg mochte wohl fd)ulb (»ieran fein; aufterbem finb obcnb=

lünbifdje Srembe feiten in' Seutari. Da? WaftbauS Dcrjügtc

nur iibcr jwei beffere Srcmbcnnmmcr, unb biefe waren Um
einem türlifd)eu XioifionSar.jtc, Cberften (Xeb) Dr. Watfobic,

einem [0 enragirten Surfen, wie es» nur ein Renegat fein fann,

unb einem Sclbtclographcubircctor befejjt. 3d), cm uumtcncgrU

trifte Duarticrc gewülint, war oudi mit einer fcl)led)teren fiammer

aufrieben unb fanb über meine (SrWnrtung fogar ein leiblidjeS

S3ett. Staunt halle id) $}äfd)e gewed)felt unb meinen erften

fdircdlidjcu Zmrfl geftillt, alö aud) fdion ein Boli^cieommiffar

mit feineu gauj vott) getleibeten Jöüfdjem erfd)ien, tun ba*

*Bo[)cr, Soljin unb 23anim be« Srcmblingö ju crfuuben, ber

birett ans bem Sanbe beä tiirfifd)en (irbfeinbeö babcrgcfdiwomiuen.

^d) fdjvieb auftfüljrlid) mein ganjed Nationale nebft ^weef ber

^Heife frau^fifd) nieber, unb ber Solm be* 23irtl)c? überfe&te

bie» in'* Jurfifdie. Scheinbar beiriebigt, entfernte fid) ber

(Jomuiiffac mit feinen Trabanten, wahren Walgengenditeru , nu?

beneit man bttl ?JJiftbchiigcit ablaf-, mid) nidit mitfdileppfn }«
fLomeu.

Seit Gettinie fanb id) UUH Ctftetl Wale ein inbentlid)e-J

9Jnd)tmnbl. wefdie» id) geineiufdjaftlid) mit bem XiDifiPiiSar^e

unb ld^BW|>f)cnbivcctor in ber ,vim Speiiefaale umgcwanbrlteu

Stube bcS .fjrtH^ftiedjtö berybrte. 93eibc .^errcu fpradjen frau

^üfifd). unb ^üeibe hielten mich , mie id) au« ihren Jjragcn unb

"Sieben entnahm, für einen 9gitat0V Pber gar für einen Spion.

Stm iolgenben iWiugeu burd)lief id) mit betn Sol)uc be->

Söirtheö bie Stabt, befah ben mehrere Straften einnehmenbeu

SBflüov mit ben offenen ^erfaufc-localen
,

Warfüdjeu unb Stfcrf

fUttcn unb lieft mich fd|liefttid) in ein Wefdviftölocal führen, wo
id) eine Sacft mietheu wollte, um ben SÖafferlauf unb bie liefe

bes Rluffe« iÖojanna ju unterfuthni, ber, ben Scntarifec berüf)renb,

biefeu mit bem abriatifrhen SOteerc in 93erbinbimg fe^t.

Xie beiben 91eprafentnnten ber Rirma hatten DicHeirht ein

Commiffiond unb Spcbition*gcfdiäft. jcbenfall-J groften 3ufPl
'
llct

)

pou (ilienten unb ©efd)äfl§freunbcn. SaürbeöoU mit gefreuten

«einen auf ben Xeopid^en einer Slrt Xribüne fi|)enb, ju wcldjcr

brei Stufen f)i»aufführieu , empfingen fif bie einzelnen S^avtcicn
mit bem orientnIifd)en Oiruftc, bie £anb auf Stirn unb Sjeis
tegenb, unb biefe festen ftd) , bie Pantoffeln auf ben (Stufen
taffenb, gleidjfaHd auf bie Xribüne, um mit finden Söortcn

©efdjäft objufd)lic|en. Sofort, wenn ein ©aft bie ^aittoffiin

ausgesogen, eilt ein Xiener ber&H unb breht biefelben in bio

umgefehrte 9tid)tung, bamit ber $kfud)rr beim 5ortgel)eu juii'cvr

bequem binehifcf)lijpfeii fann. ^cbcnfoÜö eine grofte Slufnicrffam
feit. "Jtufjcrbem loaren ,ypei junge i.'eute beftänbig befdulftiat,

Kaffee ju ferPiren unb glühenbe ftofjlen für bie (Figanertci* unb
XfcbibutS bar,utreid)en.

Seutari ift eine Stabt Don 32,000 CSinwohnern mit buvdjauS
afiatifdjem Charalter. Xie meift pon ©arten umgebenen ääot)n()tuifcr

mit ben eng Dergittcrten Senftem ber 5rauengemSd)er , bic fünf
V.VhMko:, Pon ebenfo Pielen groften baumreifen Sriebhbfen um:
fthtoffen, bie bidjt oerfcf)(eierten unb berhüflten Xürfinnen, bic ctjvift»

lidjen Sllbancfinnen, unperfdjleiert, mit feibenen §ofen unb rottjen

golbgeftidten Mänteln, bie ,}ablreid)en ^atfpferbe unb Gfel, jutBeiten

ein Pon Cd)fen gezogener Starren, ganj pon üols, ohne ben ge>

ringften Gifenbeftanbttieil, Perfetjen mit jmei enormen 9iäbern MM
fedjd Jywft Xurd)mcffer, ba8 rege lieben ber hier conceittrirten

türfiid)C« Xruppen in ihren Perfd)iebenen Unifonnen, bagMrifdjffl

Pon ben 2KinaretSS baS fingenbe SHufen ber SWue^inS juitt ©ebrt,
bo.ut bie erfcf)laffcnbe .Cn'^e — bie« WUcd üerfetue mid) in eine

eigentümliche träumcrifdie Stimmung.
Saum auf mein 3immer ^urürfgerehrt, fah id) ben ©oubrnieitr

bOB Äfflanieu porbeifahren, um bem öfterreid)ifd)cn (ioufut einen

Sefud) aboiftnlten: jwei Öorreiter, ben gefpanntm (forabiuer

aufredjt auf bic i'enbe geftü^t, bann ber &*agcn mit bem "l^afd)a,

bat)iutcr .\wei Crbonnau^officiete unb fd)lieft(id) wieber ,^wei :Keitcr

mit fd)uftfertigem Earabiucr. ^d) ahnte nidn. fciife biefer iScfud)

burdi meine ^erfon »eranlaftt worben fei.

fiaum h'ife Mfj ,ui ffleittag gefpeift, wobei id) mid) nad)

ad)t Xagen JU» erften Sttale an 9tinbfleifd) bclcctirtr, fo erfd)irtt

ein vaibutf bc3 oftencid)ifd)ai Coufuld unb erfudjtc mid), ihn

5u feinem Jficrrn \u begleiten. o.d) folgte in'd üonfulat unb
Würbe bon einem fehr artigen ^lerru empfangen, ber mir nitt-

t()eitte, baft ber ^afd)n gegen meine ^erion groftcö iWifttvaucn

hege unb baft e§ in meinem eigenen Sntercfjc liege, mid) itttfgltrhft

griinblid) ju legitimirnt. 3di gab bem Gonfitl meinen ^aft, fowif

baö Schreiben, in bem id) |ul 53erid)tigmig ber Sl'älber in

SKontenegro aufgeforbert worben war. SlnS biefeu papieren ntadiie

er ftd) 9<otijcn unb Perfprad), ben ^afcfja jettt berart beruhigiit

ju wollen, baft mich bic ^olijei nidit weiter beläftigen würbe.

9?ad( (Sinitahme ber obligaten Xaffc Staffce, bereite ber fechften

on biefem Xage, empfahl id) mid). Stm näd)ften iDforgcn fuhr i

id) mit Bier olbancfifchcn djriitlidjcn SöoohMcutcit bie iojauna I

hinab, uiitcrfuchje fytx unb ba bic Xiefe bc« 23afferiJ unb brang
|

fo weit bor, wie c$ ber (Vtegcnffuft bes ilWeereö ber Kubrrfraft 1

geftattete. Xie ©egenb in ber «iditung jum Hiccre ift f(ad)

unb fleiftiger angebaut, alf id) bie* bü5l)er geichen. obgleich bie

(Sultur aud) hier noch viel- ,yt ipünfdfeu übrig (äftt.

Sei ben jahlrcidieit 9{iebcrfdilägcit unb bei groften SJarme

ift bic 9Jegetation üppig unb reich, liiit herilichci1 Stitnmung&bilb

bot am Ufer bic ShrhiC einer chriftlidicii Hirchc, halb pcrftcrlt

unter beut Sdtattcu riefiger Waiilbeer- unb SSaUmtftbäumc ,
bon

btühenben Sd)lingpt(an.ien überwudjert, babei belebt Pon Ptclcit

huitbeit Xohlen, bie, burd) ba« Soot aufgefd)icrft, fdiretenb mn»

herflogen.

Xa bie Sojanna bei ihrem Slu^trilt in s üKeer feinen Viifen

hat, fo anfertt bie önnbelvfd)iffc, bie mit Seutari pertchrcu, jwei
|

Stunben pon biefer Stabt entfernt, beim Xorfcheu St bot. 3Jädcr

rthtlHflt fic nidjt hcraitfommeu, weil bic Sojanua bei Seutari feicht

wirb, ©egen 9lbmb war id) ,utrüd in Seutari, e.ber aud) ber 1

Boli-,eicommiffar crfdjien balb barauf, wenn aud) bieic-J SMfll
|

i<l)nc Segleitung feiner fVitibübifd) aiirfehcnben Xrabaiucn. ffl

erfuubigte fid) im Sluftrage bc* WoitPemeurc- , was id) auf t">er

Si>jauua ju thuu gehabt hätte, unb meine oiclleidit uid)l gut

iiberfc(>te Erflärung fdiicu ihn fo roenig ju befriedigen« b'ift

fdjlieftlich ber Sonful wieber beruhigeub für mich eintreten uuiftte.

Iibcr noch an bemfelbeit Slbenb fdiirfte biefer .^err feinen

Secrctär mit ber SOiittt>ci(uug ju mir, ber Statthalter habe

erflärt, bo id) jeft Stile« gefeheu hätte, HMB mid) interefftre, fo

Wäre i-i ihm rj^cf^ft angenehm, wenn id) bie Stabt berliefte.
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«cgcn biefe tjalbc «u»wcifung»orbrc licfj fid) nicfjt opponiren

;

ich gab bic Skrfidjcrung, bofj id) am anbern Morgen nad) Hntioari

abreifen würbe.

Turd) il'crmittcluug bcS jungen $apanico toar ausgemacht

werben, bajj ber faifcrlidjc ^oftillon, ber bie $oft jmifdjcn Scutari

imb ?lntiuari reitet, mir ein gutes ^Jfcrb beforgen unb mid) mit

nehmen follc. «ßünftlid) um fünf Uljr früh War ber junge, mirflid)

fdjouc SRotm oor n\einer T^iir. 9Cuf ber einen Seite feine» fräftigen

^arfvferbc» hingen bie ^oftftuefe; auf ber auberen befeftigte er

meinen Soffer, bann fd)mang er fid) felbft hinauf. 3d) beftieg einen

feti erneu breitbruftigen Sd)immel mit bequemem türfifd)em Sattel

unb Perliefj Scutari, fror) ber fummarifd)en ^jjafdjajuftij entgegen

ju fönnen. SSo» Scutari nad) Mntioari beftanb früher einmal ein

gcpflaftcrtcr Stcitmcg. Um benfelbeit in irgenb einem ftriege

unmcgfnm ju mad)cn, b,at man ba» <ßftaftcr in Unterbrechungen

Pou etwa je einer 5}üd)fcnfd)ufjmeitc aujgcriffcn. Ta bic erften Pier

Scgcftunbcn meiften» in ber Gbcne fortlaufen, unb jwar über

ilWoorbobcn, ber burd) bic häufigen ©emitterregen rief aufgeweicht

war, fo hatten fid) in ben pflaftcrlofcn Stelleu wirflid)c Sümpfe
gebitbet, bereu feftcre Turchgänge mau genau fennen mufjtc, um
nid)t mit bem öaul ftetten 511 bleiben. 3d) ritt be»l)alb bidjt hinter

bem ^oftillou unb folgte beffen Säbrtc auf baS ©cnaueftc. Sie

nnftrcugenb aber ein 3iitt öon Pier Stunben ift, auf bem man feine

^lufmcrffamfcit nie Pom ^ferbc unb Pom SSkge abwenben barf,

weif) nur bei, welcher fdjon einmal fold)e .tiollenrocge gemacht

Ii nt (Snblid) befamen wir fefte» 2anb unter bie .6ufc. unb

bann ging c» aufwärt» über ben ©cbirg»rütfcu. ber fiel) jwifdjen

Scutari unb Ülnfiuari bi» an'» Meer b,iir,irlit. Ta» waren Wicber

montntegrinijdie 9icntini&ccnsfii, aber es war immerhin beffer als

ber fd)cunlid)c Sumpfritt. Um elf Ub,r machten wir Mittag bei

emem einzelnen $)aufc hod) oben im (Gebirge, wo fid) gute»

Saffcr Porfanb. Ju meinen Salteltnfdjeu war Sein unb Slcifd)

an» ber Müd)e l
J!apauico'» genug porbaubeu, aber mein ^oftidon,

mit bem ;d) übrigen» lein SSJort reben (onutc, afj rafd) unb

tranf wenig. "Ali id) eben, lang bingeftrerft, eine CTigarrc raudjeu

wollte, führte er fdjon wieber bic fttappgefütterten ^ferbe Por.

Ta linli feine Sibcrrebe in 3eidjcu unb ©eberben; er jog bie

Uhr heran» unb fduitteltc cmft ben Hopf. W\o Pormärl»!

od) glaube nidjt, baft id) wä()renb meiner Jörnen burd)

bie (Tyruagora unb Türfei irgenbwo einer perfönlid)eu Wcfaljr

burd) Wenigen ausgefegt gewefen, wäre e» nud) 100hl oljr.e

Wrifcbcglcitung nidjt, bort aber, fd)cint mir, jicmtidj oben auf bem

©cbirgsfnmmc Albanien», Ijtitte i'id) bod) ber Sali ereignen fönnen.

Ter ^oftillon war ungefähr hunbert Stritte oorau», al» er

auf einmal fein %<fcrb anhielt, SU» id) mid) ihm näherte, fab ich

adit ober neun wilb au»fcl)cubc '-Burfd)cn in jerfefeter Sattbcstmdjf,

alle mit langen tiirfiid)eu Stinten, "^iftolen unb Mcifcrn bewaffnet,

auf bem '-Hoben lagern unb uu», (eife fprcd)enb, aufiucilfam

bctrad)tcu. ^adibem ich beim ^oftillon augelaugt, ber mid) ruhig

erwartete, ritt biefer ohne irgenb ein SSort ober ßc'^K11

Schritt weiter, imb id) folgte ihm, an ber Wruppc Porbri , bie

im» lautlo» auftarrte. <ir wurbigte Tic feine» ©rufee» »"b feiueö

Kliffe», linblid) ging e» bergunter, unb baö ewige ÜÖJccr bli^te

mir grüfjcnb entgegen. 3Äiv war ,v< SWuthe, al» wäre id)

einem ©efänguifi entflohen. SSor mir breitete fid) wicber baö

iiebeu au? mit ben Srcuben unb Weuiiffeu ber (Sipiltfatiou.

Xa ber ?lbftieg fteil unb frhwierig, fo waren wir abgeftiegeu

unb iolgtcn ben ^ferben, bic mühfnni unb Porfidjtig jwifdjcn

ben Seifen hinunter flettcrteu. SN« l)at mir bei biefer rjcific»

ÄrGcil ein 23affer fo gut gcfchmi-dt, wie ber falte Cuell au»

bem fdjöncn gewölbten Saufbrunnen auf ber ftälfte bc» SSege».

Xer Cultnö be» Gaffer» ift ba» Schdnfte, was id) in ber

lürfei entbetft; aud) Scutari befift Porjügliche» 'Trinlwaffer.

Slm 3ufje be» löcrgefi augcfoinmen, ftiegen wir in ben

Sattel unb ritten meiften» in furjem Jrab burd) bie etwa

ftunbenweite (ibene, bic SlntiPari Pom 5Dccere trennt. Tie Stabt

unb Scftung liegt auf einem niebrigeu 53orberge ber gewaltigen

Wcbirgsfcttc. Sic blieb un» jur rediten .öanb, beim wir eilten

bireet auf bic JHiPa jp. (£in eigentlid)er S5?eg war e» nid)t, bem

wir folgten. 9Bir ritten jwifcbcit .'perfeu, auf ^ußpfabeu, über

Ceblanb, über ffeinere SBädje, ftet» burd) eine blüheitbe 23ilbnifj

Pon lamariefen, Wranatbäumcn , Serberiljeu, SSalbreben,

'-örnonien unb perftritfenben iörombeerftouben, bis mir gegen oier

Ulir 9cad)mittag» . alfo nad) elfftünbigem Kitt« an bem .öafen

«ntiuari» anfamen. SJier Käufer )mb an bem Straube gebaut:

ba» jollhau», ein ai'irttivhnu-J, ein (Mmubc mit ber ägeutur be»

öfterreid)ifd)cn £(ot)b uub ein Gontuma^gcbäube.

Sütciit ^oftilion brad)tc mid) nad) abermaliger fi'offcr-

Ptfttatiou in'» Üt}irtli»f)ctii». Jd) Perlaugte ein 3immer, ba» mir

aud) bereitwilligft jugefagt würbe, lieft meine <iffcctcu hinein-

tragen unb folgte, um mid) umjuflcibeu,- ba id) Dft -Oibc feinen

rrorfenen Saben am iieibe hotte. 2er erftc Storf tyßtt geräumige

Limmer, ftanb aber ganj leer; im jweiten würbe mein Limmer
aufgefd)loffcn , beffen ganje» iWeublement in einer Strohmatte

am iöoben mit barübergclcgter jerriffener OTatratjic unb einem

höljenien Stul)l beftanb. Jd) War jwar nicht Pcrwöhnt, Peiv

langte aber wenigften» einen lifch, unb Por Mcm SSafd)Waffcr.

Crftcrcr ho«c nur brei Seine, würbe aber fo feft an bie

Söanb gcftclU, bafi ba» Picrtc enlbehrlid) crfd)ieu; ledere»

befanb fid) in einer 3i,mfd)üffel , in weldier mir an bcmfelben

Slbcnb aud) ber Salat feroirt würbe. ?Jon einem 5enfter, mit

ber Sluofidit auf ba» 3Keer, fehlte ein ganjer tftügcl, bafür war

aber ber innere ftcnftcrlabcu ^ugemad)t unb, bamit ihn ber

£5inb nidjt aufreifien fonnc, mit einem fdjweren Steine ,$.u-

gebriidt worben. 2er SLMrtf), cm Jlnliener, erzählte, bafi bicü ein

bem Staate zugehörige» $au* fei, für ba« er jährlid) futifbunbeit

©ulben Wicthc bejal)len unb babei nod) bie Unfoften ber Gin-

ridjtung (!!) tragen müffe.

3d) hatte mir ba» ?lbenbeffcn, baö ber Sirth felbft gefod)t unb

ba» au» gebünftetem l'ammfleifd) mit hinein gefd)uittenen uub ge^

fodjtcu öurfen beftanb, auf'ö Limmer bringen laffen. 3°) erinnere

mid) nur b.tnfcl, bafj mir biefe» frembnrtige ©erid)t jtemlid) gut

fthmedtc, bann breitete id) meine 9Wfcbetfc über bic jerriffene

SDcatratsc, cntflcibcte mid) nur nothbürfrig unb war bei offenem

genfter unb bem Sraufen ber Sellen bolb fo feft cingcfdjlafcn, wie

es bie Sinftrcngung eine» clfftünbigcn düttc» jur uothwenbigen

Solge hatte. 5Wir war es wohl einmal, alü wenn fiel) mehrere

aRäufe ober Statten um bic lleberblcibfcl meine» Wahle» jauftcu

uub als Wenn ba» hüpfenbe unb fd)leid)aibc Unge,;H'fer meinen

Äörpcr fetjv martere, aber bic (grmübung behielt bic Cbcrljanb,

unb id) fam nid)t xum Pollen löewufjtfein.

Slm anbern JDforgen anfertc ein türfifd)c» Tampifdjiff im

.Öofcn. 6» h«l'e ein Bataillon Solbaten au ^orb, bic nad)

ber (tcftmig Slutipari beftimmt waren.

2er $afcn Pon SlntiPari ift ein Naturhafen, aber fo feid)t,

bafj tiefer gehenbe Sdjiffe in ber SDiitte beffclben nnfcrii unb

ihre Üabung mittelft flad) geheuber Keiner SBootc an» Ufer

bringen muffen. So ging e» aud) mit ben Solbaten. 8Rc$c

al» ad)t bis jehn Wami faftten bie ©oote nid)t, unb mau fauu

fid) benfeu, wie oiel 3eit bic 3(u»frf)iffimg Pon ochthunbert bi»

taufenb Siatttt nebft 2raiu in ?lufprud) nahm. Son meinem

geufter au» fonnte id) ba» ganje fricgerifd)c Sdjaufpiel lcid)t

unb bequem überfetjeu.

Icr SBirth felbft hatte mid) gebeten, oben ju bleiben, ba

id) al» Srcmber bei ben fanatifirtcu Gruppen leidit Unannehtulid).

feiten h«ben fönue, aufjerbem ein ^olijeibeamtcr unten fei, ber

telegraphifd) Pon Scutari bie Seifung erhalten habe, mid) jwar

nidjt ju betriftigen, aber foi'ort ju tclegrapbiren , ob id) mit beut

nädjften Slotjbbampfer abgercjft fei ober nidjt. Tiefer £'loi)b-

bampfer folitc erft am folgenben SKorgen fommen.

Wegen ein Uhr Wittag» toar bic ?lu»fdiiffuiig berubet.

Ueberau am Ufer wimmelte c» Pon türfifdjen Gruppen. Unter

fejjte (»cftaltcn mit bunfelbraunen Wefid)teni, gut gefTcibet, mit

.§interlabcm bewaffnet unb erträglid) einexercirt. Tic SineR

wufdjen ifjrc l'eibwäfd)c iu einem Sad)c, ber hier in'» ?Jieer

fällt. Tic Ruberen aßen mit untergelegten Meinnt ober weichten

ihren fteinharten Sdjifisjwicbact in bcmfelben Snffcr auf; wicber

Ulnbere fdjliefen longausgeftrecft im Schatten ber loenigen bort

befinblid)cn Maulbeerbäume, ©ante ©nippen waren rnuchcnb um
einen ßrjähler gelagert; bic Cffieicrc hatten ein 3elt auifdjlngcn

(äffen, mitcr weld)cm fic fid) erfrifd)tcn - allüberall an ber SritM

herrfdjtc ein fnrbeitreid)^, friegerifd)e» Sebcn. ©egen brei Uhr
ertönten bic barbarifchen, mir frembartigeu ftläugc einer tflrftfdjtn

OTufif, uub Pon ?lntioari her fam ein Iheil ber SJcfa|juiig. um
bie tiameraben 411 begrüfjctt unb abzuholen. Ter ?lbmarfd)

erfolgte enblid) um Pier Uhr, aber und) lange bemühte fid) bic

frifd)c Seeluft Pergeben», ben ©erud) bou Snoblaud) uub 3wicbelu

ju Perfd)cud)cit, ber 33irth9l)auä uub iWccrcSufer Pcrpeftete.
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fHodj eine fdiredlidje '.Vmlit in ftetem Kampfe mit ben bbfni

©eiftern bei ginfienüfj, unb glänjcnb ging bie (EtiöfttngSfotuu:

auf. $aä fdjon um f.d)t Ufyr ÜWorgen« erwartete Xampffdjiff

fam cnblidj um jefm llrjr an. 35a ftc^. wie fdjon ermähnt, baö

Ufer fet)r oerffodjt, fo Ijat man au8 rojj gejimmerten Snlfen unb

«oljlcn eine Slrt Jribüne erbaut, »cm mü^tx man mittelft einer

yeiter in ba« Söoot fteigt. »eim »etreten biefer elenben «rüde
mußte td) einem riirfifdjen Beamten für meine 'Jkifou zwei

^iaftet unb für jebes ©epädftütf einen 'tßiaftrr bezahlen, wobei

mein Soimcnfdjirm aud) als Wcpärfftürf gerechnet tourbe.

Snblidj betrat mein Rufs »riebet ba« 93crber! eine« öfter-

rcidjifdjen Sdnfje*: hinter mir lag bie Sarbarei beeCfien«; »ot

mir (odten in doppelt glänzenbem i'idjte bie georbneten ^uftänbe

b«s SlbenWanbeS. Üeiber mar ber belegene Kämpfer ein

3daarcnfd)ift unb fjatlc feine ^affactictxnPtncn , toffstjctlb id) in

iRagufa roieber an'S 2rmb ging unb bort bas 5j3crfoiicnfcI)iff

„ÜXercur" crroaitetc. ÜDiit biefem bauerte bie Rahut itacf) ^trieft

brei läge unb roav gefellig gan,\ angenehm. 2>a3 2Kecr tuar

beroegter nls bei meiner $inrcife, unb an einem läge erfjob fid)

gerobe roährenb ber OTittagSmnljljeit ein fo frifdjer 2Bittb, bajj

ba« Sdriff, gleid) einem Söctrttnfeneit, nad) allen Seiten rjiru unb
Ijcrfdjroanfte unb roobl alle <|}offagiete, meine ^Jerfon ouS=

genommen, ben SOiecrflötlem vcidjlidie Cpfer barbraertten.

>}u ift ber Stieg nu&gebrodicn in jenen üanbftriet)cn , bie

id) bereift. t\t dürfen fonnten fidj meine Smnpotfric nicht

ervoerbeu, ben tapferen Sr-fmen ber (Sjernagora aber nmnftrjc teti

ben glüdlidjfteit (Erfolg.

Blatter unb ß I ü t 1 1 c n

.

MMiM ««HferfeftWimudl (TOit «bfrilbungcn auf Seite 636, 63«
unb 689.1 «I* bie 9?ad)rid)t, baß ber beutfebe Saifer bie Barabe uub
ba* ÜRanoocr bei fädififcben «rmeecorp* in ber 9Iäbe oon fieipjig ab-

halten unb bei biefer Gelegenheit »um erften Btol al« be* ftomg* ©aft
bie Statt befueben rorrbe, ftdi brftätigte, befcbloffen SNatf) unb Staat-
oerorbnete, bicielbe f,a einem Empfange jujurilften, wie er bet gefeierten

«Hatte unb ber Stabt fieipjig roürbig fei.

biefem Bcljufe rourbe ber Seipjiger Ärdriteftenoereiu beauftragt,

eine Deeoration ju fdiaffen, bie iljten ftnfang auf bem MSnigSplap
nehmen, ba« iHatfjhau« bebenten, auf bem 9luguftu«plaß ihre boehftc

Steigerung erfahren unb in ber 9iäbe be* fdniglidjen Balai* an bet

«ottheftroße ihren «ofchluß finben foOe. Da* ttamite, roeld»e« jur
Prüfung ber in 3oIge einer doneurrenjaufforberung be« Slrrfnteftennercinä

eingelaufenen '^läne mebergeMjt mar, entfdiieb fiir ben $lan be* 58au-

ralbs l'ipiui?. be? Ifrbaucre liniere« groüartigcn „«tuen ^aljonnüflift?*'

unb vieler auberer ber neuefteu $rad)tbautrn in unb um Seipjjig.

Sipfiui' fiun ^oisnet ftd) Dar ben üblichen 'Jteftbecorattonen ganj
teienberi hurd) feine tiinfilerifd)e Cinhett unb 9laitni(|iafHgfeit aui,
bie baburd) fa trefflidi qenxihrt uub gemährt mürbe, bafj Die Dtco-
rahonsbauten fi* m&slidift frei oou Pemienigen eepmude h»*Ken,

roeldjer bie Straßen ousAcidiiien mußte: roie an ben ©iegestngeu unfere*
großen Kriege« freimiDig ftd) jebe* ipau« mit Rahnett frhmüdtr, oft oam
ttrbgtithoß bie jum 7>aä>, io fodten ber ftaifer unb feine Reibherren nnb
Siittämofer btc Strogen mieber 'iehen; bagegen mürben Uralte unb
(Seminbe bai iHcmmtiamc Dan Straßen unb SeeorationSbauten ; bie

."&auptau«jei(Jmutm ber (ebterrn mac aber ba* ii'eti: bie ^nfdirtfleii,

Sic mußten las auä|prea>en, mas Pein lag feine Skbeutung, bem Tvrftr

bie fittlidic ®ftl)e gab. URit biefer (Mrunbibee int ftopfe bnrcbmanPlc
man in ber Erinnerung m-rii einmal ben ganzen Xriumph»cg, unb man
roirb finben, roie gliidltdt bieielbe ttfiroirflidit mar.

Vielem $lane entipredjenb mar eine hohe, ftattliche Iriiimphhatte bor
bem ^etertihor errichtet, aber, roie audi bad iHatljbau«, frei oon aüem
TIeinlidien, oerbüUenben Sdjmude gehalten. S)e* leStcni alteregraue
Mauern roaren ein aefd)id)tlid»er ffiebtter. unb wat bic (Hcqcnmart hin-

zuzufügen hat, mar in ber ^nichrift über bem portale atutgefprochen.

Xer .vauptidnnud bei Siathliaitiei beftanb, außer ber Xraperie be4
flltan«, zu beiben Seilen bcffelben in jroei mächtigen Staubarteu, an
melcheit, in riefigen Rraueitgeftalten bargefient, Freiheit unb 0)c|'ep ihren
Stanbpuntt hatten.

3n ben 35ecorationen be^ «InguuiKVplnBe* tarn ber ber ganzen Reft-

feier }ii örunbe liegenbe QScbautc am flarftcu zum Vtusbrud. «Uerbing«
ift biefer *lap mie zu einem offenen Reftfaale gefchaffen unb tonnte
berartig aitäfleichmudt roerben. bafi tein «Vefammtbitb rooht ba«
3inpoiiirenbfte unb ©ronartiiifte mar, roa« je ju »oriibergchenbHi
.Swcden für ben Äaifer gefdiatfen loorben ift. »egrenzt im Worten in

feiner ganzen breite vorn neuen Stabttpcater, im Säben Dom ftäbliichcn

Ühiiciun. im Cften Dom fai[ftltd)fn rtteidi* Cberpo|'tamt« unb im heften
oom Uitioerfilät^gcbäube. bot biefer l'hiy ben iKaum, auf melrhem ftaifer

unb »önig unb bereit «afle auf bem Ibraterbaleon bem „jiapfenftrei*"
beimohnteu ; bah« mußte bic Xrcorotioti be« 91ua.uftueplaPe« für ben VInblid

oon biefem 9aleon au« unb zugleich für bie hefte äOuminationsroirhing
bcredjnct roerben. Tai SRufeum füOtc feine Seite be? $<abe4 nicht genügenb
auf, unb fo mar ti baher hodift ge(d)idt, bie ftattlidte Rreitreppe beffelben als

Slu«gangepuntt eines römijcheuVTorum«zubcnu(icn. fechte unb linto lehnten
fid) an btc Treppcnroangen zm« "faoitloii?, Don benen au« in meiten $oa,eu
nad) beiben Seiten iiaünt Don je breizehit Säulenpaaren an«(iefen unb
abermal« in ItaviDcn« enbeten. Da« untere drittel ber Säulen mar in

pompejanijcheni Stoth gehalten, roährenb bic ganze übrige ^eeoration fiep

ber Rärbung ber uäcpften Monumentalbauten, namcntltd) beä Wufeum«,
anfd)(oß; unb ba auf ben «den ber ÜäabiOon* biefetben mächtigen
Saicn mit großtn Blattpflanzen mie auf ben Härteren Pfeilern ber

I« prangten, fo bewirfte bie«, außer ber

biefe« bem örlb unb «oth ber Säulengänge, auch

ben beabfithrigten Schein ber 3ufammengeh»riflfeit berfetben mit bem
OTufeum. t'ejjtercm gereichte zum befonbeni Schntud Slnfen'a große*
»ilb ber „«ermania , bie $änb« ber »omfria unb ber Sotoiiia in etn<

anber legenb", roelche« auf bem Hltan, zroifchen hohen Rarjnenlaruen,
oon grünem i'aubroert umrahmt unb oon einer aoioftrarjtenben »aiift»

frone überragt, roürbig prangte, «uf bet ©rüftung »et t5teitteppe

hatte man bte Koloffalbüften be* ftaifer« unb be* ftönias , be« M:m
Prinzen unb be« Prinzen lücorg Don Sadjfen aufgefteUt 9fußerbem
trug ba* Wufeum nur nod) bie finnige 3ierbe bunter Scfjitbtt, auf

»eichen in «olb bie höcbften luflcnben gepriefen würben. 3n ähnlich«
ÜBeife war ba« UniücrfitatSgcbäiibc mit 3njd)riften, »anun'<Sdiilben!
unb einer i^ahuenbraperic gefchmüdt.

Der Sdiwerpuiitt ber gejommten «tuguftuäpIaß-Deeororion tag in

ben beiben Iriumphfäulen, bie auf bem weiten Staunte jroiicfien ben

tßaoillon* ber 9iotunbe ftd) fed)*)ig eilen hoch erhoben. 9(n ihnen

fah man zufammengefaßt , ma* man vor bem ftaifer am rjödjften feiern

woQte: ben Sieg unb ben Rrieben. Tie 3Btbmung*roorte an ben

Xoftamentcn, bie am blauen Säulenfchafte fid) golben empottoinbeuben

jlitfdirifteii ,
jorote bie Smbleme ber beibe fröuenben foloffalen Bicrorien,

SlUe* fennjeirhnete bie eine al* bie Siege*fäute, bie anberc al* bie

Rriebensiäiilc. Die Runbamente, an ben (»den mit fdnoarzen Vlblem

befeßt, erhoben fid) über mehreren Stufen unb nahmen einen bebeutenbtit,

ber imbc ber Säulen cnifprecpeitbcit «aum ein; oon ben Dergolbeten

ftolofial Sictorien wog jebe acht Zentner.

i\wti gtofie Iriumpbbogen fcbloffeu ben 9luguftu*plaß gegen bic

türimmaifche Straße unb ben Wrimmaifdien Steiuweg ab. *eibe hbdift

ftattlidK breilhorige Bauten glichen bem am 'Betertthore ; bie inneren

Rflber berfrlben joarcu blau, mit golbenen Slorbeerzweiflen oerziert, bie

Säulen roeißaeabertem, rotlKm «Warmor nodwebilbet unb oon reidben

foritithifrtjen Capitälen gefrönt; über bem Shtteltbore zeichnete fic n«P

ein Uluffaß au«, ber an ben oier Gdcn oon fißenben »ictorien flanlin

war, beten jebe einen golbenen üorbcerfranz t)\tll Ten «bfchluß nn*

oben bilbete ein von Rahnen umgebener flblcr. — Der eh«nbogen am
Cnbe ber Wrimmnifchen Straße begrüßte ben Haifer mit ber frpönften ddu

aüen 3nfd)riften : „39o bet iRubm be^ iielbcn mit bem Gbelfinuc btf

Verzen« fidi oereint, ba baut ba* Soll mit Rrcubeu Ehrenpforten."

düleich baneben, oon Relfd>e'« ftaffechau«, winfte bem altcu ftaifer

beim Eilzuge feine Üieblinn«hlume , bie blaue ftorublnntc, in einem

gtoften ftranje. Der Balcou be* Dheater* war oon einer mäd)tigtn

»ront mit »albachinbrapetie überragt, mit föftlichtn Icpptd>en geziert «nb

in eine StumenhaUc ocrwonbelt. V>« begrüßte ben gcfrtcrtften Wann
ber Seit ber 3ubel ber laufcnbe im Stiejenfeftfaale zu feinen Rügen, al*

nad) ber Rcftauffuhruna im Xbcater ber erftc rauichenbe ®ru§ ber fetb*'

hunbert OTuftfer unb trommlcr be* fächfifthm «frmeecerp* ben Beginn

unb benbe« großen ^apf e nftreid)*

auf feinen Boften rief.

Einen bejoubernben Änblid genoß ber faiferlidje öert auf feinem

Stanbpunfte. Die langen Rronten ber 9Koitumcntalbauten wie aue

anberen öebäube be*"Blapc* unb bie beionbet* baju befttmmten

Decorarion*bautcn frrahlten in ruhigftcr Rlammenpracht , oon Mctt ju

3cit nod) überffrah» oon bcngoliicpcn Reucrn unb foftbaren «äfften-

bougue», bic in Rimberten oon Schlangenlinien emoorfttegtn unb in

reidifarbigem Sichte ihren Sterncnrcgtu auÄflreuten. 9lid)t weniger he-

zaubernb unb ergreifenb wirfte bie wtufif, bie in ber Dhat ben Sfiefen-

feftfaal ooDfontmeit au«füOte, unb al* nach ber harnionijd)tn «ctraite

ber (Eavaflerie unb ber Infanterie ba* „Webet" bic Reier fdjlofe, Dcrlidl

icroiß 3tbcr ben Blab mit bem fcodujcfühle, etma* Örofie«, Seltenee,

igenbrt erlebt zu haben.

»crld)tiaiiiiB. 3n wenigen laufenben ber oorigen »ummer,

«18, zmeUe^ Spalte, geile 19 o. u. fehlt bie Beiridjmtng: Daufenb.

Seite

mt nädjftcr «Kummet fdiließt baö b ritte Quartal,

öierte Cuartal fdjlcunigft aufgeben z» roollen.

ttittjt )u übcrfcljfn!
3lJii erfudjen bic geehrten Abonnenten . ifjrc «eiteflungen auf b<tS

Xxt «rrlngöDnitMuiift.

Bcraum>ott(id)cr SHtbacteur (S ruft »eil in «cipjig. — «erlag Don 8 ruft ft eil in ßeipjig. — Drud oon «lej anbei Siebe in Üeipjia.
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ttinfta.

Son (S. SBcrucr.

(Sortictuiift.)

yiadifcniif .OfibPtcn nnb Helft-

itgunglrecbt »orhfljaKfM.

f)iflPtiid)c Stubicn!" toieber^ottr ber Slffcffor. „In
möd)lc id) Sic h>,lj fragen, ob Sic nidjt bic groftc ^lutoiital

auf biefem (Müctc, bcn ^rofeffor Sdnuarj, feuneu — et ifl

mein Cnlcl. Tod) Sie Imnat iljn jcbcnfallä; et ift ja an bet

llntocrfita't ju 3. tljä'tig, voo £crr 9corbcrf flubirt bat."

„3d) lir.be baff iücrguügcn faßte öabian [Icuilnut, mit

einem fdjeucn Slid nuf bnff jjcihwgäWatl

„SS»ic foltten Sie aud) nid)t!" tief bei Slffcffot- -2Hcitt

Cnfcl ift jn eine SBerüt)iiitf)eii, eine Gnpacitat allcrcrftcn 9iangc£;

tbir Ijabcu allen ©rimb flolj ju fein auf bie Scrtvanbtfdjaft,

locim aud) unfetc gnmilic fünft niimd)eii Warnen Dan gutem

Sllangc aufmcifl. 9hm, id) beute idr aud) feine Sd)anbc ju

mad)cn."

Tei Toctor ftmib uod] immet ängftlid) bel)ütcub ut>r feinem

Sd)iciblifd)c, nlä müffc et ihn gegen ein Attentat bon Seiten

bc3 ?(ffcfforft fidjern, bod) biefer Ijaüc fid) biet ju fcl)i bertieft

in bic SJcbcutung feinet jawilic im %
JI(I gemeinen unb bie feines

bcTüfintteu £ntcl« im SBcfonbcrcn, um ben Sdircibcrcicn eine«

finiulcu Jfianfflcdrcrff jebt nod) Skadjlnng 411 fdicnfcn
;

glcid)iool)(

füllte et fid) bcranlafit, biefem eine Slrtigfcit ju fagen.

„(SÄ ift aber bod) fedr ancrfcimcnflrocrtb, njcuu aurfi iJaicu

fid) füt fcld)c Stubicn inicreffiren," meinte et Ijcrablnffcnb.

„3dj ffirdjtc mit, Sie baden liier nid)t bie uotfoige Stuft baju.

(ii ift roobl fetjt uiuiifjig im Sdjtoffc? (Jiu fortmäljrcnbcö

Homincu unb Öcf)cn bou ben bcrfdjicbcnftcn ^ctfonlidjlcitcn,

nid)t lualjt?"

„Ta3 mag rooijl fein," bcrfc|jtc Hainau arglos unb olmc

jebe W)i;ung bc£ 3WnubbcrS, ba9 fein 93cfud) fid) etlnubte, „aber

id) mettc nid)tä babon. SSalbemat l,.-.t bie ©üic geljnbt, bie

eiufamftcu unb rufjigftcu 3immct fui mid) nufyifudjcn, weil et

meine 91cigung fennt."

„Wotürlid), natürlicf)!" .öubert ftnnb jefct am Scnftcr unb

bcrfitdjtc bou fyier auff einen UcuciMirf ju getvinuen. „Kber

id) folltc bod) meinen, fold) ein jabrljunbcrlcalteä ©ebeiube ftic

btefeff 2l>tlicja mit feinen bifloriftbcn Erinnerungen müfjtc aud) fflt

Sic bim ^uteteffc fein. ?(K biefc Salc, 2tepucn unb öäitgc!

Hub tvaff füt mäd)tigc ÄeUctgelcölbc muf; baff Sdjluf; rjabcu

!

2Batcn Sie fdjan in ben ttetfeni?"

„3n ben Sellctn?" fingte bet Tcittot auf'ö ?leuüevftc t»f;

troffen. „Wein, $ett Äffeffor, toaö foötc id) beim boit lljun?"

„3d) würbe binringe^tn/ fngte ber 9(ficffor. „3d) tjntn

eine Sotliebc füt fo(d)c alte öetoblbe, ipic überhaupt füt alle

9.'ierfti>iitbigteitcn. — Xat>ci jaltt mit ein, ift betm bie groftc

SJaffcnfnmmlung beS fcligeu fitxn Worbcef nod) bollftanbifl?

Gr foll eine Ijödjft loftfm'eligc i'icbljaberei in biefet ^)infid)t bo

fefien unb $)uubettc bet fdjünitcu 93üd)fcu unb Wctuclivc auf»

gekauft da Den : ob fic nn'lil uod) botb^anben jinb?"

„5Jnnnd) müffeit Sie feinen Solm fragen!" Sactot Sabin 11

.ijiuftc bie 5td)fctn. m^d) gfftcl)c, bnfj id) nod) nid)l im 28nffcn=

faalc gemefen tun."

„5t mitb auf bet aubem Seite liegen," meinte 0ul>cft,

fid) mit feinem berühmten "ißolijeiblicie orientirenb. „9?ad) ber

9>cfcf)VCtl»n»o Stont'd ift eff ein büflcrcS, unt)cimlid)ej! 2)iug nric

überdnupt bnä ganje SÖilicja. — .fraben Sic beim nod) nidjt

bnbon gehört, baf^ eff d'cr umgeben foll? .^aben Sic aud) beff

9cad)tff nie etmnff llngctood>did)ci , ?iuftctotbcnttid)c5 bemetfl?"

»Icö DJadjt« jdjlafe id)," erfUrte bet ^octot tudig. obev

mit leifem Södjetn übet ben Qtefvenücvglnubcn feineff Söcfudjcff.

Ter 8fffffot foubte einen nnflngeubeu SBlicf jum ^»imnicl.

Siefev 9J?nifd), beu ein ßufart mitten in ba8 Sdjlof; l)iueingefefit

fjattc, fal) unb laute nid)t, itmff um id» I)ct botging. Iii

mite bic Vidier nid)t; er mar nod) md)t einmal im SBaffcn-

faate gewefen, unb beö 9?ad)tä fdjlicf et fogar. 9Iu6 biefem

twnulofen 59üd)ctloutmc mar uidjtff dcroug.V'bringen — bn£ fal)

i>ubcit ein , unb fo berabfd)icbcte er fid) beim und) einigen

$üflid)lcitcn unb ucrlicfi bnff föemad).

Cangfam fdjritt et beu ßorribor entlang; bei bei ?(u(unft

()atte i()n ein Liener in Gmpfang genommen unb und) bem
Limmer beä Xoctor* gefü()tt; je^t auf bem Siüdmegc itrnt et

allein, allein in bem „!Scrfd)roötuug$ncfic", bnS fveilid) am
detleu Siormittage mit feinen tcppid)bcicgtcn (fangen unb Üu-vvcn

fo rul) iii, \o vjorncdni unb ungefn^tlid) nufffal), toic bad Iptjolftc

Sdjlofj beff loijalften ÜJut^^ervn. ?lbet ber Ulffeffor liefi fid)

bmd) biefeu ?lnfd)cin uidit täufd)cn ; er witterte rrd)t$ unb liutä

bic Serftdloilrung, bic er leiber nid)t greifen fonutc, unb ftrerfte

bic DIafc t)od) in bic Üuft. 5a mar eine 2fjür fic Tain iijnt

bcrbäd)ttg bor. Sic lag im Sd)attcn eines mäd)tigen ^feilcvff

unb mnt nttffaQenb tief unb feft in bie SRauet gefügt. Tic

Keine ^foitc führte jcbcnfallö ,\u einet Scitentrcpue , bielleicd!

in geheime Wange, iiiöglidjcr SBseifc fogar in bie Heller Ijiitnl»,

vucld)c bie ^<r)antnfic .^mbert'5 fofort mit verborgenen 22oRcu=

lagern unb ganjen Sd)anreit bon .^odjberrät^em bebölfcrtc. Cb
man eä twifud)tc, locnigfteuff auf bie fi1in(e ju brüden? 3m
fd)(tmmften SaQc tonnte mau fid) mit einem ^rrttjumc, mit
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einem S3crirrcn iit bc» ©äugen bc« Schlöffe« cntfchulbigcn ; Picl=

likfit lnfl t>ict bet Sd)[itffcl ju att feinen ©cheimniffen. X>a

öffnete fieb ui vlö^ttc^ bic 1t)\u imb - SBolbcmnr 9<'orbcd trat

heraus. Ter Stffcffor prallte jurürf. ©crcd)tcr ©Ott! beinahe

wäre ei jum jlocitcn Scale an ben .£)ctrn Pon SBilicja gcrall)cn.

Gm einziger SBIicf bitrd) bic offene Spalte jeigte ujm, baft cS

beffen Sd)lafjinimcr war, baS er für fo gcfäfjrlicf) gehalten.

2l*albemar ging mit fchr fiiljlem ©ruße ott ihm dorüber nad)

ben Stammt bes Xoctor gabiait. £>ubett fah, baft if>m tnn)

feinet Gntfd)ulbigung baS „pcrbädjtige Snbjcct" nod) nid;t bci-

geben war. XicfcS SÖcwufjtfcin unb bic unerwartete Begegnung

nahmen itjtn für jefct bic Suft 511 ferneren Gutbcduiigcii , unb
als dollcnbS ein Sicncr auf ber treppe crfdjicn, blieb Ihm
nid)tS weiter übrig, als ben SRüdwcg nnjutreten.

SJalbcmar war injwifd)cn bei feinem Öefjrer eingetreten,

ben er om Sd)rcibtifcbf jattb, bcfdjäftigt , bic Büd)er unb
Leitungen, welche er »orfjin der ben neugierigen klugen bcS

JlffcfforS in Sicherheit gebracht, mieber ju orbnen; ber junge

Wutsf)crr näherte fiel) gleichfalls bem lifdje.

„9<un, was giebt cS für 9<ad)rid)ten?" fragte er. „Sic

haben ©riefe unb Leitungen au3 3. ereilten. 3d) fafj c8, als icrj

3fmcn Porbiu baS iöriefpafet herüberfanbte."

2>cr Xoctor blidtc auf. ,,?ld), SSalbcmor," fagte er in

beinahe fd)iucrjltd)etn Uonc, „warum haben Sie mid) faft ge>

jmungen, mit meinen [litten Stubicn unb Arbeiten cor bic

Oeffentlidjfcit ju treten! 3d) ftriiubtc mid) Pon Slnfang an bn=

gegen, aber Sic licfjcn nicl)t nad) mit treiben unb drängen,

bis itb, baS Surf) erfdjeinen lieft."

„«Natürlich! 3Ba8 nü&t cS 3fjucu unb ber Seit, tuenn cS

in 3btcm Scbvcibtifdjc Pctfdjloffcn bleibt? Äber woS ift beim

gefd)cf)cn? 3h" ,©efd)id)' c bcS ©crmancntbumS' wurbc ja über

altcS GrWartcn günftig in beu betreffeuben Steifen aufgenommen,
©crabc auä 3- IM» bic erfte ?incrrcnnung Pom ^rofeffor SBebcr,

unb id) bäd)tc, beffen Name unb Urthcil Wäre bod) Pon etil-

fdjctbciibcm ©ctotctjtc."

„2oS glaubte id) ondj," entgegnete gabian uicbctgcfdjlagen.

„3d) toat fo glütftid) unb ftolj auf baS ijob auS einem foldjcn

SNiiube, aber gcrabc bic»
j)
a ' bem ^Jtofeffor Sdiwarj — Sie

tcnncit ihn ja - Slnlafj gegeben, in einer gaitj unerhörten

Seife über mich, unb mein 33ud) hcrjufallen. Siefen Sic nur!"

Gr tcidjtc il;m baä 3citungSblatt rjtit. 9corbcd notjm c*

unb las es ruhig hird). „Tais finb ja attetlicbftc 33oSl)c>teit

;

bcfonbctS bet Sdjlufi läfjt barin nidjt* ju toünfdjen übrig:

,SBic mir l)örcn, mar biefe Pon £crrn ^rofeffor SBebcr gnn.^

neu entbedte Sr3crü(nntheit längere ^>au§lc()rcr bei bem
Sofjnc eines ber erften Wimibbcfitct unfetes* üanbefi, mit beffen

ISrjicbung fic aber burdjauö (ein glnnjcnbeS 9icfu(tat erhielte.

Itofbem mag ber CSinfluft biefeS Pornehmen 3böli»ö* baö Seinige

getljan haben in bei maftlofen Uebctfd)ät>ung eine« SBerfe?, mit

bem ein chtgeisiger Xilettaut c« Pcrfud)t, fia) in bic 9icit)c Pon

SK&mrrn ber ai'iffenfd)nft ,\u btängen."

SSalöcmat marf bas iölatt auf beu 2ifd). ,'Jltinct Xoctor,

toie oft locrbcu Sic \wt)l uod) büf;cn muffen, mid) Ungctl)üm

ftjogen jn haben ! gtcilid) ift 3(itc Gleichung fo uitfdjulbig an

meiner UttlicbcuSiotiibigfcit mic mein diifbijj an bet SJcbet'fdjen

»titil 3l)ttö !öud)c?, aber ben .öiuiSlehrct Pctgiibt man 3h"fn
nun cminnl nicht in jenen ejclufioen Mtcifeu, unb füllten Sic

aud) fpütet fclbft beu ^Jtofcfforcnftuhl befteigeu."

,9)iciu (Sott, toer beult batnn!" tief ber üoetor, fotmlid)

nfd)tedt P011 biefet 3bce. »3d) boch gcioift nidit, unb eben

bcäljalb Iraitf t c3 mid) fo tief, baft mir CEfrgcü unb mt>

berechtinte» Ginbuiugeu Potgetootfcn Wirb, meil id) ein einfaches

toiffcnfdjafliidjc* SBetf gefd)riebcn habe, ba« fid) ftreug au bic

Sad)c hält. Siicmanb bclcibigt, 9iieinaubcm ;,u unl.ic tritt
—

-

„Unb nebenbei aujgeicidjnct ift," fiel SSitfbcmor ciu. „34
badjic, buü miifjtcu Sic cnblid) glauben, nad)bem SBebcr fo ent*

fditeben Partei ba)üi ergriffen hat. 3ic iDiffen, er läf?t fid)

nid)t beeinftuffeu, unb er mar 3h"r" bod) fonft eine unbefltiücuc

Slutotität, ju bet sie beionnbctnb cmpotblidtcu

„Ikofcffot Sdjtuat^ ift aud) eine Autoritär."

"bei eine [d)ioflrjgallige, bic feine 5Jebcutting aufiet

bet eigenen gelten läfjt. Wein ©ott, tonttuii mufiten Sic aud)

gcrabc mit bem ©crmauisiuus herdortreten! 2)a5 ift fciuöach,
barüber Ijat c t gefdjricben , unb toeljc bem , ber fiel) nodj fonft

barin ju regen wagt — fein Urlheil ift Pon dorn h«on gefprod}en.

Scheu Sic bod) nid)t fo nwtfM au3! 3)a9 fd)ic(t fid) nid)t

für bic entbedte 5)eriihmtheit. 28a« würbe Cnfcl Söitolb mit

feiner foiiPeräneu Söctadjtung bei ,alteu .ficibcngcriinuKlö' wohl

ju biefer 5nlbcduug gefagt hoben! 3<h staube, Sic wären

baraufhin in Ältenbof etwad refpectootter behanbelt warben, ald

cä leiber ber Satt war. G« war etn Opfer öon 3hnen, bei

mir aufzuhalten."

.Sprechen Sic bod) nid)t fo, SBalbcmar!" fagte bet SJoctor

mit einem Anfluge don Unwillen, „id) weif; bod) am tieften , auf

locffcu Seite je^t ba§ Cpfcr ift. Skr beflaub beim Ijartnädig

barauf, mid) bei fid) )U behalten, obgleid) id) ihm gar ntd)t«

met)t nü^en lonntc, unb weigerte fid) boch l
tc!4 °te ''•""'"•<'

9rüdncht anzunehmen, bic mich 0ort meinen Süchcm eiUfemtc?

®er gab mir bic Wittel, mid) jahrelang cinjig bem Stubium
Ijuijugelicn unb mein jcrftrcutcS Siffcn ju fammcln unb ju

orbnen? Söcr jwang mid) jaft, ihn auf ber Steife ju begleiten,

weil biiö nngeftrengte Arbeiten meine ©cfunbhcit crfdjiittcrt

hatte? S>Jit ift jene Stunbe, in ber 3hr Dcormann mid) Per=

wunbetc, |u öroftem Segen geworben; fic hat mir SttlcS gegeben

was id) Pom 2cbcn hoffte unb wünfd)tc."

„5>a wi'mfd)cit Sic wahrhaftig fcl)r wenig," unterbrach ihn

SBalbcmar ungebiilbig — er wat offenbar bemüht, ba$ ©cfptäd)

Pott biefem fünfte abjuleuleu. „Slbet uod) citid: id) begegnete ja

Potf)in im Sdiloffc bent genialen betitelet bed t: i lijcibepartemcntä

pon 1'. (St (am Pon 3h"f». unb auetj brüben auf bem <*v.n

hofe feljc id) ihn jebc SWinutc ouftaucheiu ür\S fönnen boch

feine $cfud)c nidjt mcht gelten, feitbem wir uns all unPcrbäd)»igc

.Snbjcctc' auSgewicfcn tjotiert. SSaS mad)t er beim nod) fort-

wahtcnb in SSiltcja?"

Sabinu fur) mit großer Befangenheit ju ©oben. „3d) weif;

d nid)t , abet id) Petinutin , bufj feine Iiüujige ?luwcfenhett in

bet Samilic bcS Slbminiftralort einen butd)au8 pcrfönlid)cn ©runb

hat. SWir machte et pothin einen Scfuch."

„Unb Sic empfangen ib> aud) ganj f1cunbfd)aftlid)

?

•Octt Xoctot, Sic finb ein Ulann nad) bet Uchte bcS 6h"fien>

thumS. SBetiu matt 3hntlt bic rechte SBangc fd)lägt, reichen Sic

gcbulbig bic liulc ()in. 34 utaube, Sic würben fiefj nid)t einen

Slugcublitf bebenfen, bem ^rofeffor Sd)Warj ben gröpten 3rcunb=

fd)aftSbicuft tu erweifen. Slber nehmen Sic fid) in ädjt Por

biefem dcrl)aftung«wüthigcn ?lffcffor! Gr ifi ftcfycr wieber auf ber

3agb nad) üJcrfehWörcrn , unb fo bcfdjränft er aud) ift, ber

Zufall Ottilie |6« bod) einmal bic rechten in bie .fpänbe fpiclcn

— tjicr in SBiliejn ift baS nidjt fd)Wer."

tic legten 33ortc würben in fo grottenbem üonc gc*

fptod)cii, baß bet Doetot ben elften 5öanb feinet „©efd)id)tc

bc» öi'tinanentf)umS", ben et in ber .£>anb hitlt, fd)nctt niebcrlegte.

„Sic haben unangenehme Gntbedungcu gemad)t?" fragte er.

„Sdjlimtiictc nod), als Sic erwarteten? 34 bad)tc cS mir,

wenn Sic mit auch t>iSl)ci wenig genug barüber faßten."

SBalbcmar finttc fid) lticbcrgcfcfot unb ftü^tc ben fiopf in

bic Jpaub. „Sie miffen ja, id) fprcd)c nid)t gern don Si'ibcr=

wärtig(citcu, beten id) nod) nicht ^>crr geworben bin, unb über-

bieS brauchte id) 3cit, um mid) ju oricutiren. SBcr ftanb mir

beim bafür, bafi ber Slbminiftrator nid)t aud) ein 3ntcreffc hatte,

bic Sadje fo barjuftellcu, tote er eS (hat, bofj er niefjt wcuigftenS

übertrieb unb cittfielltc? 3" folcfjieu Tingeit barf mau nur bem

eigenen Urtlieilc pertroucn, unb id) \)abc baS meinige in biefen

legten Sodjcn gebraucht. L'cibcr beftatigt fid) jcbeS SBort, bas

graul mir gefdjriebcu t>nt ; [0 weit feine a){ochtoott(ommcn()cit

rcidjt, hfviid)t Drbnuitg, unb cS mag ihm fd)Wcr genug ge-

worben fein, fic ju hatten unb ju dettheibigen, auf ben anbeten

öiitetit ober, auf ben tyidjthöfeu unb pottenbS in ben 5ot)'tcit

— id) toat auf Sd)liutmc3 gefafit, aber fold) ein (Zfyao* l)ättc

id) benit bod) nid»t erwartet."

3abian fd)0b feine Sucher nnb ßeitungen jc^t ganjUd) bei

Seite unb folgte ber Sd)ilbcrung SBalbemar'S mit ängftlidjer

2h«itnat)me. Xie büftere 9Hicnc feines ehemaligen 3öfltmfl8 f4'cn

ihn ju beunruh'g«1 -

„Cntct ©itolb hat immer gemeint, meine Polnifd)c Qtn>
fdjaft licfje fid) auä ber gerne regieren unb öerwalten," fuhr

9?Drbed fort, „unb er hatte leiber aud) mid) in biefem ©lauben
' I'Jogcn. 3d) liebte Söilicja tticfjt. gür mid) wurjeltcn t)ier nur

bittere Erinnerungen an baS unheilbare 3erwürfnif5 metner
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Gltern, an meint erften freublofen Jfinberjahrc ; id) mar gewohnt,

SJIicnfjof als meine $eimatb anjufchen, unb fpäter, al« ich hätte

bierbrrfommen foflen, berfommen müffen, ba — war eS etwa«

Slnbere«, wo« mich jurüdbielt. Da« räct>t fUg jcjjt. Die

jWanjigjährige SSeamtenmirtbfcbaft, bie mein Vormunb bulbctc,

r)at febon Unheil genug geftiftet, aber ba« Slergfte haben bie

legten bier 3a|re imter bem 93aratow8fi'fd)cn Stegimente getljan.

Sreitirfi, e« ift meine Sdjulb allein, Sarum habe ich midj nie

um mein Gigenthuin gefümntcrt, warum ntndjtc id) bie leibige

®rwohnheit be« Dnfel«, jebem Scripte ju glauben, ber auf bem
Sßapicrc ftanb, ju ber meinigen ! 3efet ftcfje ich wie berrntben

unb berfauft auf meinem eigenen ©runb unb SBobcii."

.Sie waren ja noch fo jung bamal«, al« Sie münbig
gefprochen würben," begütigte ber Doctor. »Sie brei 3<»bre

auf ber Uniberfität waren wirtlich bringenb nothwenbig für

3hrc SluSbilbung, unb al« wir bann noch, ein 3Q&t auf Steifen

waren, ahnte ja 9liemonb, wie bie Dinge hjer ftanben. Sir
finb fofort umgefehrt, at* Sie beu SJrief be« Slbminiftrator«

erhielten, unb Sie mit Shrcr Gnergie finb boch fidjer oud) ben

fchlimmfren Vcrhälhtiffen gewadffen."

„Ser wcifjl" fagte Salbemar finfter. „Die gürftin ift

meine Kutter, unb fie unb 2eo finb gänjlid) Don meiner Örofc
tnutb abhängig — .ba« ift eS, Wa« mir bie §änbc binbet. Senn
ich eS ju ehiem ernftlicben Serwürfniffe binnen laffe, fo muffen

fie Silieja berlaffcn. JRafowicj ift bann ihre einige .8uflud)t,

unb einer folrt; Demütbigung will ich wenigsten« meinen

Stoiber nicht auSfefcen. Unb bod) mufj ein Gnbe gemacht

werben, befonberS mit bem, waS l)icr im Schliffe gefebiebt. Sie
ahnen noch nicht« babon? orti glaube e«, aber id) weift befto

mehr. 3d) wollte nur erft Itar in ber Sache fet)cn — unb
nun werbe idj mit meiner SWutter reben."

G« trat eine längere !jßaufe ein. Öabian wagte feine Gr»
Wiberung; er wufste, bafj wenn ba« ©efiebt be« jungen Schloff

herrn fo ouäfab wie jebt, c3 fid) nicht um Jtleinigfeiten hanbcltc,

enblicb aber trat er bod) auf it)n ju unb legte bie §anb auf

feine Schulter mit ber (eifen Srage:

„Salbemar, wa« ift benn geftern auf ber 2fngb borgefatlcn?"

SBalbemar blidte auf. „Stuf ber 3agb? 9!icht«! Sic
(ommeii Sie barauf?"

„Seil Sie fo grcnjenlo« berftimmt jurüdtamen. 3d) hörte

freilich bei Difthe einige Einbeulungen über einen Streit jwifchen

3bnen unb bem Sürftcn 83aratow«fi — *

„9{id)t boch!" fagte 9corbed gleichgültig. „2co war oller*

bing« empfmblid). weil ich fein 2icbling«pferb beim Stfeitrn etwa«

unfanft behanbelte, bie Sadje ift aber bon gar feiner Vebeutung

unb bereits auSgeglidjen."

„Dann war cS alfo etwa« Äitbcre«."

„3* — ctwaS SJnbcreS."

GS folgte ein erneute« fecunbenlange« Schweigen , bann

begann ber Doctor wieber:

„SBalbemar. bie giirftin nannte mich neulich 3&tcn cinjigen

Sertrauten; idj hätte ihr entgegnen fönnen, bafj Sic überbaubt

feinen Vertrauten haben. Stwa« ftef)e id) 3bncn bieUeid)t

näher al« alle ?luberen, aber 3&r 3""*w« fchliefjen Sie auch

mir niemal« auf. «Hüffen Sie benn bnrehau« ?llle« attein tragen

unb burchfämpfen?"

SBalbemar lächelte, aber eS mar ein falte«, freublofc«

Sächeln. „Sie müffen mich fdjon nehmen. Wie ich nun einmal

hm. Slber woju benn bie Seforgnifj? 3cb habe boch wohl

bei all ben Sorgen unb SBiberwärtigfeiten , bie hier auf mich

einftürmen, QJrunb genug, berftimmt ju fein"

Der Doctor ftfjiütrlte ben ffopf. „Da« ift e« nicht. Der»

gleiten reijt unb erbittert Sie hödjften«, aber bie Stimmung,

bie Sie jefct beberrfcht, ift eine anbere. So habe ich Sie nur

einmal gefehen, SBalbemar, bamal« in Slltenhof, ol« —

"

„$err Doctor, ich bitte, berfchonen Sic mich mit biefen

Erinnerungen!" unterbrach ihn SBalbemar fo rauh unb un*

geftüm, baf) Sabian jurüdwich, aber er befann ftcb fofort

wieber. „<£« thut mir leib, bafj auch Sie unter bem Sterger

leiben müffen, ben bicfcS SBilicja mir berurfacht," fuhr er mit

bebeutenb gemilberter Stimme fort, „tt« war überhaupt

egoiftifd) bon mir, baft id) Sie mit hierher nahm. Sie hatten

nad) 3. jurüdfehren fallen, menigften« fo lange, bi« ich Ijicr

Drbnung gefchofft habe unb 3hnen ein ruhige« Slfnl bieten fonn."

„3d) hätte Sie unter feiner S3ebingung ollein gelaffen,"

erflärte gabian mit feiner fünften Stimme, bie aber bieSmal

etwa« ungewühnlich SBeftimmte« hatte.

SBalbemar reichte il)m wie jnr Slbbittc bie $anb. „Da«
weiß ich ja, aber nun quälen Sic fich auch nicht länger mit

meinen Sorgen, ober id) bereue e« Wirflid), offen gegen Sie
gewefen ju fein. Sie haben genug mit 30«" eigenen Elngclegen

Reiten ju tbun. Senn Sie nach 3. fdjreiben, fo fagen Sie
bem ißrofcffor Scher einen ®ru» bon mir, unb ich wäre eben

babei, 3hr Serf in'« ^raflifcfje ju überfe|jen unb meinen

urflabifcbcn ©ütent etwa« bon ber ,@cichicbte be«®crmancnt()nm«'
aufjuprägen; c« thätc 9Joth hier in Silieja. — Sehen Sic wohl!"

Gr ging. Doctor 5«bian blidte ihm nach unb fcuf.jte.

„Unburdjbringlich unb ftarr wie ein 3el«, fobalb man e§ ber

fndjt, biefem einen fünfte nahe ju fommen, unb id) meifs bod),

bafj er bi« auf ben heutigen Dag nod) nicht bamit fertig ge

worben ift unb e« niemals werben wirb. 3ch fürd)tc, ber

uuglüdfeliflc (£inf(ufj, um beffen willen wir Silieja fo lauge

mieben, fängt wieber au, feine Mrcifc 31t jichen. 9Kag Salbemar
e« leugnen, wie er will, al« er geftern bon ber 3<igb jurüdfam,

l)abc id) c« gefehen — er ift wieber in bem alten S3ann."

GS war am Hbcnb bcffelben läge«. 3n Silieja hcrrfd)tc

bie bollfte SJtuhc unb Stille im (»egenfafc |U geftern, 100 öllrJ

bon ®äftcu fdjwärmte. 92ad) ber 9tüdlcl)r bon ber 3agb halte

nod) ein grofjeS Souper ftattgefunbeu, ba« fich bi« in bie 9cacbt

hinein au«bcljttte, unb bie meiften ber Gingelnbcnen Ijatten erft

am heutigen TOorgen ba* Sdjlojj bcrlaffcn. Sluö) OJraf Sücorhndli

unb 2eo roaren jum 33efuch eine« ber ©ut«nad)barn abgereift;

fie beabnd)tigtcn erft in einigen Dngen heimjufetjreu. Sanba
War jur öcfeUfchaft il)rer Dante jurütfgcbliebcn.

Die beiben Damen befanbeu fich alfo deute Slbcnb alleiu im
Salon; er war bereit« erleuchtet, unb bic Vorhänge waren überall

berabgelaffen ; man merfte hier brinnen nicht« uon bem rauhen

9eobemberftunn, ber braufjen tobte. Die prftiit fafj auf beut

Sopha. wäf)renb bie junge Gräfin bon ihrem Sibc aufgeflanben

war; fie hotte ben Scffcl wie im Unmut!) jurüdgeftofien unb
ging unruhig im Limmer auf uub uieber.

„3d) bitte Dich, Sanba, berfd)onc mid) mit biefen ieaffaubra=

Warnungen!" fagte bie ältere Dame. „3d) loicbcrljolc Dir, bafi

Dein Urtheil boflflänbig bon Deiner Slntipathic gegen SBalbemar

beeinflußt wirb. 9DiuB er benn nothgebrungen unfer Silier geinb

fein, weil Du fortwähreub mit ihm auf bem SiricgSfuftc fte!)ft?"

Sanba hemmte ihren Schritt, uub ein finfterer Sölicf flog

ju ber Sprechenben hinüber. „Vielleicht bercueft Du c« nod)

einmal, Dante, bafj Du nur Spott für meine Samuitgcn hnft,"

erwibertc fie. „3dj bleibe babei, Du täufcheft Dich iu Deinem
Sohne. Gr ift Weber fo bliub noch fo gleichgültig, wie Du unb

3br Slßc glaubt."

„Sittft Du mir ftatt all biefer bunllen Vrophejeiungeu

nicht lieber Har unb Deutlich fagen, waS Du eigentlich fürdjteft
?"

fragte bic Sürftin. „Du weifst, ich gebe in folchcu Dingen nicht«

auf SReinungcn unb Slnfidjtcn — id) berlange Veweife. Soher
fommt Dir ber Verbad)t, an bem Du fo hnrtnadig fcfthältft'?

Sa« hat Dir Salbemar eigentlich gefagt, al« Du geftern mit

ihm auf ber Sörfterci jitfammentrafeft?"

Sanba fc^wieg. Diefe« ßufnmmcutreffen am Salbfcc — nid)t

auf ber Sörfterei, wie fie für gut gefuubeu tjattc, iljrer Dante
ju fagen — bewie« bod) im (Srunbe nict)t« für ihre Vehatiptuugeii,

benn Salbemar l)atte ihr gegenüber nith: ba« ©eriugftc jtu

gegeben, unb fie hätte um feinen Sßrei« berSelt bic Ginjelheiten

ihre« ©cfprächcS mit ihm hier Wieberholt. Sic tonnte nid)t«

anfüfjrcn, al« jenen feltfomen Snftinet, weldjcr fie bon Slnfang

an geleitet hatte bei ber Veurtljcilung eine« Gharafter«, ber fid)

fogar bem Scharfblid ber oürftiu berhüllte, aber fie Wujjte fehv

gut, bafj fie Stbnungen unb 3nftiucte nicht geltenb mnefaeu burfte,

of)ne ein Spotllächeln auf bie Sippen ihrer Dante ju rufen.

„Sir fpradjen nur wenig miteinanber ," entgegnete iie

ciibüch, „aber e« war genug, um mid) ju überjeugen, bafs er

bereit« mehr meifj, al« er wifjen follte."

„Da« ift tnöglid)," berfc^tc bie Sürftin mit botlfommctier

Muhe, „unb barauf mufjten wir früher ober fpäter gefnfjt fein.

3d) jweifle jwar, bafj Salbemar felbft Veoh.id)tungen angeftellt
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hnt, iiOcc man toiib ibm bn8 SNottjige Woljl btiibctt auf bau
©ut«tjofe cingcflüftctt foabcn, wo et mcljr ücrlefjvt. als mit (icb

ift. (£r weiß eben, waS btt ?tbminifrrator weift unb loa« aud)

in ii. fein ©ebeimniß mcljr iit, baß toit ju ben Unfeicn Ijaltcn.

(£in tieferer einblitf ift iljm fo wenig miigtid) wie ben Knbern;
banad) 1) ki ben mir nnferc Waftregeln genommen. UcbrigcnS bc-

weift feine giinjc biSf)crigc Haltung, baß il)tn bie Sndjc noll=

lommcu gleicfjgiillig ift, unb fie fann eS iljm oud) fein, bei fic

ilju pcrfonlid) nidjt im SWinbeften berührt, in jebem Salle aber

bcfi&t er 9lnftaub$gcfüljl genug, feine nädjfteu SjlutSucrwanbtcn

«tif)t ju compromittirm. 3(d) Ijabe baS erprobt, al8 eä fid) um
bio Gutlaffung Stauf'8 hanbeltc; fic mar ifjm ummgencljm — bn8

weift id), unb bod) jtfgcrtc er nidjt, fid) ouj meine Seite ju

ftellen, weil id) bereits ju meit gegangen mar, n(8 bnft er uodj

Ijätte tviberrufen fomicn, ofmo mid) preifjugcben. £dj roerbe

forgen, bafj ibm nud) in erufteren 3äüen feine 23af)l bleibt,

wenn er mirflid) einmal Siuft jeigen foDtc, ben Sdjtoftfjcrai ober

bat Teittfdfen berau^tfehren."

„Tu wiOft nidjt boren," fugte SBauba refignirt. „So mag
beim bie ^u'unft cntfdjeiben , wer tum und Reiben SHecfjt bat.

— Je^t nod) eine Sitte, liebe laute! Tu Ijaft woljl nidjtS ba=

gegen, wenn id) morgen früt> nad) £>aufc jurüdfeljrc?"

„So balb fdjon? 68 mar ja ausgemacht, bafi Sein SBater

Tid) bi" abholen foDtc."

..Jd) bin einzig f)ier geblieben, um eine ungeftörte Unter

=

nbung mit Tir über biefen ^JJiiuft £R haben; fonft hatte inid)

uidfts in Silicon lurStfgcjjatteit. GS mar umfonft, mie id) fetje.

alfo laß mid) fort!"

Tic Sürftiu jurfte bie ?ld)fe(n. „Tu weifet, mein Jtiub,

mie gern id) Tid) um mid) fefje, aber id) gcftefje Tir offen, nad)

bem beutigen Sufammcnfcm bei 3ifd)c Ijabe id) uid)t8 gegen

Tcine ücfd)lcunigte Slbrcife ciitjumcnbcn. Tu unb SJalbemar,

ol)t medd'eltet ja aud) nicht eine Silbe miteiuanber; id) mußte

fortwiihrcnb ben Toctor Fabian in'S ©cfprädj jierjen , um nur
einigermaßen bie $cin biefer Stunbe jji überminben; wenn Tu
I id) bei ben bod) nun einmal unDermciblicb.cn Sicgegiiungen nid)t

nicht beb,crrfd)en fannft, fo ift e8 mirflid) beffer, Tu gehft."

Itob beS fefjr ungnabigen Tone?, tu meldjem bie Crtaubnifi

eitbeilt mmbc, atfjnicte bie junge ©rafin bod) auf, ad fei bamit

eine Saft Dou il)t geitoinmcn.

„ So nierbc idj ben tJSapa benad)tid)tigeu , baß er mid)

bereits in 9iaforoic3 fittict unb nidjt evft ben Umweg übet

SiliCjfl JU ncljmcn braucht," faglt fie vafd). „Tu crloubft mir
wohl auf einige SKinuten Trinen Sdjrcibtifd)?"

Tic rtüijtiu madjtc eine iuftimmcnbc 23cmeguug: bicjmol

fjattc fic in bet Tl)ot nid)(5 gegen bie Wbrcifc if)Kt i»iid)te eiu=

yitoeiibeii, beim fie mar es mübc, forrroäl)rcnb yuifdjcu iljr unb
Süalbcüiar fteb«n ju muffen, um eine Scenc ubet gar einen

toollftäiibigen Sind) ju t>crf)ütcn, mit bem ©igenfinn bet Söcibcu

lief; fid) nun einmal Ktyif anfangen. SSanba ging in baS au

ftofteubc ?lvbeit8cabmct ib,ret Tante, bnS nur eine halbgeöffnete

^oitifrc bon bent Salon trennte, unb fetitc fid) au beu Sd)ie:bs

tn'd). Sie tjutte jebod) faum bie elften Söorte gefdjricbfii,

als ein rnfdjeS Oeffnctt ber Salonttjür unb ein fefter ,
firfjevcr

Sdjtitt, ber fogar auf bem weidjeu Teppid) Ijoibar würbe, fic

iiimlialten lieft, ©leid) barauf eitöutc 28albeiuar'S Stimme
nebenan, üangfam legte bie ©rafin bic Jebct iticbet; mau
tonnte fie biet im Gnbinct unmöglid) bcmcilen , unb fie fiil)ltc

feine 33cran(offung, ib^rc ©cgenmatt fuub ju tb,un, fonberu Der«

Iiarrte unbemcglid), ben ifopf auf ben «tm geflüDf. entging

i Ii r teilt SSort bon bem, ma« im Salon gefpiodjcn würbe.

Nud) bie Sürftin faf) beim eintritt iljveS Solmed übcirafd)t

auf. (Er w'tegtc fic um biefe 3clt niemals aufpfud)cu. SSalbcmat

bradjte bic 9lbcnbc ftetS auf feinen eigenen ^immeru ,^u, in ber

au«fd)lie(jlid)en ©efellfdiaft bes Toctor gabinn. fetitc aber

fdjien ein NuSnal)mefoll ftatt^iifmben, beim er nob^m nad) furjer

Sfflvnfsnttg an ber Seite feiner SRutter v
4.Ma|> unb begann mm

ber geftrigeu 3>igb ju fpredjen.

Einige iDiiniitc» lang btcl)tc fid) bie Uuleil)altung um
glei^gfilttgc Tinge. Säalbcmat l)atte ciu auf beut Tndjc
liegenbeS Vtlbum mit ?lgurtrclUcid)itungcn ergriffen unb blätterte

bann, wäljienb bie gBqliu iiri) in bic Sopi)tififfeu ^iriidleljutc.

„^>aft Tu fdjon gehört, boft Tcin Nbmiuiftrator beabfid)tigt,

fclbft ©utSl)err ju werben?" Warf fic im i'aufc bcS 0efpräd)cS

jjtn. „ßr geljt ctnftlid) bamit um, fid) in ber 9iad)barfd)aft

nnjufaufcn. Tic Stellung in SBilicv- mufj bod) fefjr cintriiglid)

gemefeu fein, beim fo bkt id) weif;, befaft %utM fein Vermögen,

als et liietl)ct fam "

„er Ijat aber jt»nn.\ig laug ein fcljt bebeiitenbcS

eiufommeu geljabt," meiulc SsJalbemar, ofjne üon beu flattern

aufiiifeben. „*){ad) ber Mit, wie fein £>au*l)alt eingerichtet ift,

fann er faum bie fifflfti bapon Pcrbraudjt Ijabcn."

„Unb nebenbei wirb er aud) wot)l feineu iliorttjeil Wiif)rj

genommen liabcu, wo unb wie tS nur anging. Tod) baS bei

Seite — id) wollte Tid) fragen, ob Tu fdjon au einen erfafe

für ib> gebadjt fjaft?"

„Kein."

„So mi>d)tc id) Tir einen 3Jorfd)lag madjen. Ter ^ßüdjter

öon SaaDtN üermag baS ©ut ntd)t mc()r ju l)altcu ; er ift bind)

untierfdjiilbctc llngliidsfcille junirfiiefommen unb gcuötdigt, fid)

wieber in Slbfjangigfcil ju begeben. 3<l) fllcmbo, baft er fidi für

bie Stillung in S5?ilic\a gouj aufterorbeutlid) eignen wüibe."

„3dj glaube e3 nid)t," fagte SSalbemnr fcljr ruljig. „Ter

SRaiHI ift ben ganzen Tag betmnfen unb (>at feine Hartwig
burd) eigene Sdjulb unb in ber uiWcraittmorllidjften SsJcifc 311

©runbc gerietet."

Tic Sütftin bifj fid) auf bic Sippen. „S3er fjat Tir ba8

gejagt? Ter ?lbminiftrator jebenfallS."

Ter junge ©utsticrr fdjmieg, wäfitenb feine 9Jfnttcr in

etwaä geteiltem Tone fortfubt:

„3d) beitfe begreiflidjer SSÜcifc nidjt baran, Tid) in ber

SBatjl Tcincr Beamten 311 bccinfluffcn , aber in Teinem eigeucn

Jntercffc mödjte id) Tid) bod) warnen, ben ißerteumbungen

3rnnf*S fo unbebiugtcit Wlaubeii pi fdjeufen. Ter v]5äd)tcr ift iljm

alS 9iad)folgcr unbequem unb beSljalb intriguirt er gegen ifju."

„Sdjwcrlid)," uerfe^te SSatbcniar mit bcrfelbeu ©claffcubeit

wie Dortjin, „beim er weif) bereits, bau id) iljm feinen 9iad)

folger ju geben gebenfe. Siir bic TctailS ber 23irtb,id)aft genügen

bie beiben beutjdjcu 3»fP«torcu tiollfommen, unb was bic Ober*

leituug betrifft, fo werbe id) fie fclbft in bie £anb ncl)incn.*

Tie Sürftin ftu|5tc. es war, als ob i()r ctwa$ pli)()lid) ben

Sft^Cffl raube. „Tu fclbft?" wieber(?olte fic. „Ta8 ift mit neu."

„TaS foDtc e? bod) nid)t fein, es ift ja ftetS bic ütebe

baüott gewefen, bnft id) meine ©fiter einmal fclbft iibernebmen

würbe. Ter Uiuücifitatsbcfud) unb bic 9leifeu b^bcit baS woljl

ticrjögert, aber brd) nidjt auigefiobeit. Tic SJanb^ unb 3<nft =

wittlifdjaft fennc idj geniigenb; bafür l)at mein Vormunb als

mein erjiel)cr geforgt. Jd) werbe allerbingS einige ilKülie babeu,

mid) in bic Ijiefigcn 3Jcrl)altniffe biuetu^uftuben, aber bis 31111t

3rüljjal)ie bleibt mir ja nod) Sraut juv Seite."

er warf baS ?HlcS mit einer ©leidjgültigfeit Ijin, als fuge

er ganj fclbfwetftänblidjc Tinge, unb fdjieit bnbei fo iwUftanbig

in bic 5öettad)tuug einet Vlquatell3cid)uuug »ertieft 31t fein, bnft

er bic 5öcftür3uug feiner Sbdtn gar nidjt gemafjrtc. Tii f; Ijattc

Tid) auS iljrcr nadjläffigeu Stellung aufgeridjtel unb fal) tljn

forfdjenb unb unüctroanbt an, nOct fie madjtc bicfclbc etialjning

wie gcflctu ibte 9Jidjte — auS biefem Slntltyc lieft fid) nid)»

IjerauSlefcit.

„es ift bod) fcltfam, bnft Tu nie ein SSJott übet biefen

entfd)Iuft l)aft [alkn (offen," bemerfte fic. „Tu licfteft uu3 91 De

nur an einen furjen Skfud) glauben."

„er mar audj anfangs benbfidjtig» , aber id) fefje, baft

ben ©ütcrit bic ^>anb beS .fterm feljlt. UebrigeuS," fuhr tr

nad) einer ^aufe fort, „habe id) mit Tir 311 reben, Wiitter."

er fd)loft baS Sud) unb warf eS auf ben Tifd). Scfjt 311111

erftcu Wale fnm ber Sürftin ber Okbnufe, ber „Jnftinrt"

SäJauba'S Rnmc bod) ridjtiger gefeljen l)aben alS il)r eigener

fonft fo untrüglidjci Sölicf
; fie falj bat Sturm fommcu, aber fie

loar aud) fofort bereit, iljm 311 bcgcgitcii, unb ber 9lu«bntff üon

entfdjloffendeit in tfirem ©efid)te lieft feinen Zweifel barüber,

baft eS ein fdjwcrcr Uampf fein werbe , ben ber Sobn mit il)t

311 befteljen (jattc.

„So fptidj!" fagte fic falt. „Stb l)i'tc Tit 311."

(SsTtfc#nnfl folgt.)
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$or breiunbfed)6ng 3n!)teit.

9iid)t bic gcringftc unter beu ?(nneljmlid)feitcn ber fdjtfucn

fiauptftabt t5ad)fcn* ift eö, baft idre öcrooljner in fürjeftcr Qc'\t bic

rußige Stabtluft mit bem würdigen Obern ber ^erge bertaufdjen

(önnrn. #u bm am fdineliften crreidieuben Ibalgrünbcu in

iTrSbotä 9ui(jc gefrört ber »cibcniibgruub. IS» giebt nidjt Ifidjt

rüiu» fHci.yöoflmd , aI4 biefc» (icblidje, abmcd)felung«PolIc fiillc

Kjnl mit einem birfcnbuidimirftcn frifdjen Xannciiflcronnbc iinb

Slufser feiner nnmutljigeu ßagc 'bietet baS ©tiibtdjen nur

ein geringes ^ntereffe; feine ©cfdjirfjtc, feine Seiben unb

»jreuben fjnt cS mit onberen Orten grmeinfam; öftere 58cr=

bcerungen burd) 3cucr$briiufte,pcvnid)tcnbe SJ'ranfljeitcn, friegcrifdK

OkäucliOatcu ber Gdjmcbenyil bieten toeuig Stjmpntljifd^e»

für unS. (JrroübncnSmcrtl) bleibt aber bic tfultur ber ©trof)

flcdi'erei, toetd)c in bem fnnm tnufnib (Jmmotmcr yihlcnbcu

2rfiiui; RuCiiIftrirt.

«Katb. ift 9Jnlur aufaruomtnen ooit SN. Stedjc.

bem murmclnbcu fyuJklttOifitt ber Seibemilj, tpcldjcä ned) Pou

tyixoU unb Sinfengefiiug übertönt loirb. Saum einem SPtenfdjcn

begegnet mein im ftillcn Wrunbc, ber, fid) (augfam üerengeub, in

fortiuührcnbni Söiiibungcn fid) bmjtcfjt ; mir geben an einer fleißigen

2d)ucibcmü(>lc Pinüber unb erblidcn nad) bcilb vvriftiinbigem iWarfdjc

auf bem Saume ber linfeu Sbalmaub ein rmnantifdjrv tlmrm

gefdjmürftcS Sdjlüftdjcn. t£d ift Jlulufftcin. Snft •» bemfclbcn

Momente fiub mir, (hlTl einbiegend im alten 3täbtd)en Cicbftabt,

locidjc? fid) in beu engen Ibalfeffcl ciufdjmicgt, über fid) bns

Sdjtofi unb gegenüber auf tiicbrigcr 91ntjli^c feine fd)iuude

.ttirdje. Sie gaiye 3ufammcnmirfung öim 3t>ibld)cn, Sdjlofi

unb Äirdjc erinnert an bic gcmüttjooUeu ;)cid)unngen uufcrcS

Subwig 9iid)ter, unb id) müfitc mid) febr irren, roenn ber IWciftcr

nidjt beu biefeu Sdjlufttburm mit feinen vier Mcn Gcft()ütmd)en

fi>tltc ücremigt (jaben, ctmn auf bem '-ölaitc. tut» bic Jiinbcr nad)

bem bcfmmtcu Öcictl)c'fd)cn Sprudjc Pou ber alten Obftfrau Hieb

Mlcpfel für uicniij Weib fmifru nmllcn.

Stiibtdjcn in 93lütf)C ftefjt. 7>>\$ Seijcnftiuf) ber umlicgenben

Selber eignet fid) Porjüglid) \wn 3'fd)liucrf; wenn ber SBei;,cn

forgfältig eingeerntet, trennt mau bic ftebjcu ab unb jcrjd)itcibct

bic §a(me fo , baft bic ffnoten Ijcraur'fallcn ; nun roirb bas"

Strot» gefd)mcfelt unb gemäifert unb, fncrburd) mürbe gemannt,

in fd)malc Streifen gcfpalten, um bann tum olung unb 911t $u

bem Pcrfd)iebcnartigftcu oleditmerfe verarbeitet tu lucvben : geraoe

bie gcfdjmcibigcn Singcrdjcn ber Kleinen jpielcn bei ber mül)*

fnmrn Arbeit eine nid)t unbebeuteube Mulle. Wegen jwanjig=

taufenb SOtenföcn ber Wegcub von Miltenberg bift binab nad)

DoGua unb in baS ©otllcubmbal eriverbeu bunli biefe Slvpli

üedjtereien ib,rcu Untcrljalt.

Xic ftattlidjc mnfiioc M irdje eiinncrt burd) fd)i.inc OraN
miiler an bic früheren ^eiijjer oon 2tabt unb 3d)tnfi, an bie

uan Sünatt , ein im WnHil:cv mSdjtigtf fiid)fifd)c» ?lbeltf-

gcfd)(ed)l, bcffen Munftfinu fid) in ifjrcr ebel auiJgefiiljrten Sbe-

gnibuifjftiitte yi SmcR^cin ein henlidjc* Dcnffflol gefixt l;-t.
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?liicb ein gute* ©emfilb« bon einem Sd)üier Cronach'S fd)tnüdt

bic Mird)c.

£a« 2h>( btr Seibcwiu bitbetc oft ben Sdjauplafc friegcrifc^cr

Sccucn; c« ift eine ber brei £auptftra§tn übet ben ffnmm be«

Stjgebirgc« in bic fruchtbare Gbenc Söhnten«. 93om breijjigjährigcn

Kriege ah bi« ,yi ben Kriegen be« trfien Diapoleon mürbe ba«

fonft fo ruhige Xqd biet 511 Xurdjmiirfcheit benufcl ,
\ule{it bon

ber fvaujöfifdjcn Si roter, int ^\)xt 1813. 4
Xacto jmeitägigem

hartem fiampfc ^artc Napoleon bie blutige Sd)lad)t bei 25re«bcn

gewonnen. 9tod) einmal hatte ihm fein ©lüdeftern geftrablt, um
bei Settyig wenige SSodjcu barauf }u bcrlofd)cn. 2er lobfeinb

Noboleöfl'l, Sioreau, mar geblieben. „(Sr ift geblieben," jagte

Scnpolcon, al« man \i)m bie Wac^rittjt brachte, „ol« ein Opfer feiner

SJerrätbcrei nm SJatcrlanbc. 1a« ift ber Solm, wenn man bergifjt,

tua« man feiner irbre unb feinem SJaterlanbe fcqulbig ift." £)a«

grüße berbünbete ^eer ber $ien{ien , Defterrcid)er unb Staffen

war im Pollen Siücfjugc nad) Sühnten, ©rneral SBittgenftcin

mar juriidgebrangt Dcapolcon'« Xruppen folgten bem gem ber

ttOmtCll auf bem Suite. "Sie £orb« öon SJictor, bon üobau

Itnb öon SWarfdmll Saint C^r rücftcn gegen Wltcnnu, öerggieft»

hiibcl unb SBreitcnau.

?lm 9. September 9<ad)mittag8 fünf Uhr fam ber gcfürdjtetc

Maifer felbft in Begleitung öon 9)curat unb einem fyctxt bon

40,000 ÜWann nad) unferem Siebftabt. Napoleon nahm fein

Hauptquartier im Sdjlöftctjen ßufufftein, unb burd) biefen feineu

Aufenthalt b,at baffelbe ein gemiffc« UfblfMd 3ntereffe erhalten,

fo wenig aud) bie (9efd)irf)tc bc« Sdjloffc« befannt ift: einige

SSiute bariiber werben fid) wohl bc-ihnlb red)tfertigen.

(Sribout im frühen Mittelalter, bilbetc Sdjlofi ftufutftctn ein

Üeljcn ber bbhmifd)cn Shonc, fein 2(eufjerc« wie 3'<nerc« unter;

lag aber fo bieten Äcnbenmgen, bafj uon bem „eblen Kofi" bc«

SUterft unb ber «cfd)id)te nid)t mehr Biel erhalten ift. 3m
3al)rc 1573 etwarb bic gamilie oou BftmtN bic ^cfi^ung, unb

au« biefer ,lcit ftntnmt wohl in ber .Cwuptfadjc bie je^ige Sin

läge bc« Sd)lofic-3 mit feinem ftarfen uicredigen Ihurme. 3m
3eibrc 177ö fam ti an bie Samtlie bon Garlomifc, in welcher

t« bi« jefot berbliebeu ift. Abgcfebcn boti einigen guten unb

intereffaitten ©In«gcmälbcn bei fcch«jcimtcn 3arjv^unbcrt*, erinnern

nur nod) bic Jüeieidjnungen .9Diond)«gang" unb „tjapellftubc" an

bic mittelalterlichen 3cilcu. Tic [Räume finb alle mobernifivt moiben,

unb aud) biejeuigen, weldje bic reichhaltige SJibliothcf bergen,

machen einen nüdjtenicn Irinbrud; ti finb weite, grofje Limmer,
wcldie 9tapolcon beioolmt/, bod) fdjeiiu ber (icbtid'c iölid, ben

fie in ba3 brunten liegenbe Iljal bieten, iljn nidjt lauge gefeffelt

Ijnbcn. JVaum Ijatte er bon ber SMbliotbct be« Sdjloffe« ge=

ljört, fo lief? er fid) in biefelbc führen. Wenige Stufen führen in

bie ,^wei iMbliotbefräuinc, unb ber erfte OJegeuftanb, weldjer fiel)

bem 5ölicfe bietet, ift ein colorirter Mtipferftid) im einfachen

5Hol)iucu mit bem Portrait — 9Moreau"3. (ir ift in jüngeren

3al)ren bargcftetlt alS (General ber franjüfifdjcn fRepublif, mit

ber breifarbigeu Socarbc feinet Saterlanbeä am 3)rcimaftcr.

SUcit llngcftüm — fo erjagt bie Uefcerlieferung — ging ber

leibeufd)aftlid)e Corfc auf ba« 39ilb (p|, tifi bon bem

Südjcrrepofitorium , beffen Seitenpd)c el fdjmüdt, rift ti qhI

bem 9ial)men, fdjnitt bic (Tocarbe auö bem $utc SWoreau'ö

unb fdjrieb in groften, bon Grregnng jeugenben Sdjriftjügcn

unter ba« bcrftiimmelte Portrait: .,Lo traitro cn etait indigne."

(„3)er 3Jerratl)er war iljrer unwürbig.")

Km anberu SDiorgen berliefi Wapolcon Sd)tojj Mncftiliteinj

ba« burd) iljn
r»nr t)ift(.*rifcf)cn Reliquie gcftempclte 'öilbniB

Süioreau'* aber t)äugt l)eutc uod) an bcrfelben Stelle, trojj ber

t)of)en Summen, weldje fo oft fd)on begefjrenbe Srembc geboten

Ijaben. 9iad) 9!apoleon mad)te fein Warfdjall Saint Gtjr im

legten drittel beffclbcu 9Ronatö September bnS Sdjlofi ju feinem

Hauptquartier, bewohnte aber mit feinen Dfficieren uidjt bie

grofic Suite ber bon feinem $>crrn inne gehabten Siminer,

foubern flcincrc 9iäumc, aber aud) biefe ftillcn ökmädjer bieten

unC< nod) jefyt (Srinnetungen an bie iranjöfifdje Ccmpation.

SDiecjivvc bon ben Djficieien Saint üt)x'& haben mit ben

iiamanten i()rer 9iingc in bie Senftcrfdjeiben ilire ^Jörnen gc

vi^t; wir lefen ba bie 9iomcn: „Louis do St Belin Capitaine

aidole-camp du Mal. üouvion St Cyr", ferner „do

(Jogendorp chef d'Kscadron aide de-cam]) de M. lo Man'chid

üouvion St Cyr". 23ic frfjr fid) bie Herren tvofc ihrer eben

fvifd) cnooibcnen Sorbeercn auf beut SdjlbBtfjcn gelangweitt unb

und) ihrem fdjünen Söatevlanb unb bem üppigen ^aviä gefehnt,

jeiften bic gleichfalls in eine genftevfd)tibc gegrabenen Söevfe, in

weldjen wir 2)cutfil)cn höbnifd) abgefunben werben:

Amatoun tlu vca«.

nc quittex pas Li Germanip!
Adtiiirateure du boau.

tixoz-vous on Ilalii»!

Mais ponr trouvor Ich plai.sirs e\ 1<» ris,

ne sortons jamais dp Parts!

gl bnttfd) alfo : 3hr fiiebhaber bon Halbflciid), bevlafit Xeutfcb-

lanb webt! 3hr Öewunbercr bec> Sdjöiun, fcfof Gud) feft in

3talien, nbcv um SJcvgniigen unb Srf)cr\ ftit finben, laf?t uuS

nie $artt bcrlaffen!

Sbmpatf)ifd)cr nber (! bie eben aufgeführten fvauiöftfdjen

3Jcrfc berühren wol)l jeben L'eier bic „Meyne 1
- untcrfchvicbenen

Sporte .,ai>, que je sens d'impatience , mon eher pnys, de

to revoir!" (>2ld), wie ungcbulbig id) bin, bidj, mein geliebte*

Söateilnnb, wieberjufehen !)

„Cb bem 2d)iciber wohl biefer Säuiifd) «füllt wuibcV
fragen wir un8 eruft geftimmt beim Serfaffen bti SdjloffeS, „ober

blieben feine <M>eiuc im SanOe bei Hallifleijd) effenben 93aibaren"?"

«. «teHe.

Die Sprtidjmcngcrei fot (ßcrid)tfikanjlcicn.

9Motlo: Jlft beim fei» Stephan ba?

Seitbcm wir im? ben heiimieubcii diuflüffeu au^laiibifdjer

^olitif glüdlich entzogen haben unb enblid) ein Söolt geworben

finb, mad)t fid) ein lobcnSwerther (£ifer bemerfbar, aud) bie

Spradje, foroeit fie fid) bon obenher bccinfluffcn lufit, bon fremb=

artigen unb fonft überflüfiigen SJcftanbthcilcn tu reinigen, tk
taifevlid) beutfehe 9teid)^poft ift rüftig borangefahren unb hat

ben fremben Slittcrfram bem neuen 9icid)c cntfd)loffen jum Cpfer

iiebtad)t. 3" bem ÖVencvalftabömerfc über ben legten fivieg

finaeii wir mand)eö Srcmbwort, baö fid) ohne Wcfaljr für bic

2eutlid)lcit befeitigen lieft, fti(lfd)meigenb burd) ein fcrnbcutfd)cS

SiMut erfetit. Selbft bie H0^^«11'- mdfy bcibältiii&mäfjig

wohl ba* meifte Siecht b,at, an bem alten berfchoffenen latcinifd)en

2LKtorgcwanbc fcftjulj.iltcn , mit bem mandjeS weniger Xüd)tigc

unb — 9icue jid) prächtig umhüllen lieft, gleidjmic bicle Sünbeu
mit bem bclanulen Wantcl ber chriftlid)cu üiebe jugebedt werben,

felbft bic Hod)fd)ule geitattet feit einiger 3eit, ban 9cid)tphilologen

beutfd) mit ihr fprcdjen. (iin Häuflein oon Sprad)forfd)ern,

bont 9ieid)§laitjlcromt berufen unb au§crwäl)It, erflärt Jjud

2Jchuung5jeid)cn, bie fid) biäljfr beS unbefd)oltenftcn 9iujc3 erfreut

hatten unb felbft ifrmbigcn heute uod) lieb unb Werth fi"b , uu<

barm()rr}ig in bic 9teid)3ad)t, unb wenn man mm alle biefe wirklich

batcrlnubifchcn ißeftrebungen in ihrer ©efammtbeit betvaefjtet, fo

hat man ba« QkffiÜ, a\* fähe man einen OJärtner forgfältig

unb peinlid) ic&e« ®t'ä-Jd)cn mii ben fauber gehottenen SScgcn

cntfcnieu, währenb er auf ben Söcetctt ba« üppigfte Unfvaut

ruhig weiterwuchent läftt. Ohne %i(b gefagt : id) finbe, bnfj ein

Stüct treuer bcutfdjcr ^(ibeit unb guten SUiUcn* nu bic ^efeitigung

yemlid) unfdjulbiger Tinge berfdjweitbet wirb, währenb auf bem
Cicbicte ober ben (Gebieten ber beutfdjcn 9iccht*pflege nitbi etwa

blo« jnr peinlichiten llnbequcmlichfcit , nein fogar, wie ich m»v

nadjjuweifcn getraue, jur wirllidjen SBmadjtheiligung be« SBoltc«

eine Uujal)l fremblänbifcher Sprachblütljen ungcfwrt weiter

treiben bürfen.

Die Älage über bic Sprachmeugerci ber .Siunjleien ift

feinetfweg« neu. 3m fiebeujehnten unb achUcf)ntcu 3ohrhu»bcrt,

wo ba« Uttmcfcn am grbfjtcn war, wo bic beutfehe Sprndjc

Wcfahr lief, unter bem SSJuft frember «eftanblhcile ju erftirfeit,
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traten ftd) bic 3utiftcn nod) irnmet bor allen 8nbcren burd)

ganj nutcrorbcnllicfjc ©pradjmengerri fjerbor. Der ©rommatifer

SOiofc^crofdj ficfjt fogar bic Stanjlcien al« bic JpauptqucHc bei

Srembwöttcrflulli an. ttnb babei ift ber gute alte Sfjilanbcr

»im ©ittcwalb burdjau« fein (Eiferer, unb l)tfd)ft unpartrüfe^

Ocr)t er mit ber »ßotrtn« unb ©ried)ifd)ftefferei ber ncufüdjtigert

Ucutfd)linge" in'« ©eridjt. Cr barf affo wollt al« ©ewäfjrt»

mann gelten unb Ijat fieser ba« SRidjrige getroffen.

ÜDctitt müfjte nun freiließ blinb fein, wenn man niefit fefjen

wollte, bafj feit ber 3<"'* . wo Sfjilaubcr bon 3ffc» bic ganjc

bcutfdjc Spradie in ber feften 3«*'erf' c^t burd) bie „l)od)bcutfdje

Ijcliconifdjc Verfiel" jog, bafe ade SrcmbWortc barin fangen

bleiben follten, Siele« aud) auf bem ©«biete ber 8icd)t«fprad>e

beffer geworben ift. Sfflein wir werben n uef) fcfiett, bafj un8 nod)

redjt, rcerjt biel ju tfjun erübrigt. SBir möchten bafjer unferen

©efefcgebern unb S.'onbc«bcrtrctern , weldjc ftd) in ber SHitje mit

einer Umgeftnlhmg unfere« 9ted)t«mefcn« ju bcfcfjäftigen |abeu,

bic Serüdfidjtigung ber fianjlcifpradjc itctr^ ber angebeuteten

JRidjtung Ijiu auf ba« angelegeutlidjfte empfehlen.

©ef)cn mir um? bie 9lu*brud«rorife bet namentlid) im Ber*

fcljte mit bem publicum gebtäudjlidjen t5 priiuilarc über

„SWanbflt*-, SBagateH*. Giüil-, 3njurien ;
, Grmiffion«* ober

anberc klagen" einmal etwa« genauer an. Sßctflagtcr erhält

in ber SBorlabung ju einem Xermine bie SBeifung: „entWeber in

^erfon, ober burd) einen gehörig legitiinirteit jur Srocefjpraji«

bei bem untcrjeidjncten öerid)te berechtigten ©ebottma'djtigtcn

ju erfdjeinen." 3f* « in Sßetfon, ober „burd) einen Slnbcm

crfd)icncn\ fo foH er unter Slnbcrem .bie etma erfotbcrlid)«t

,G'bitü'iio= ober Slbcitationögefutfyc' anbringen", mibtigenfatl« mit

bem „Gontumacialbtrfaljrcn" gebrof)t mirb. Tcimodj ftcQt fid)

ber SBorgclabcnc jumcilen nid)t, ja felbft ber „Gomparcnt" ift fdjon

jumcilen nid)t crfdjicncn, wie e« im ^rotocotl ftet« ju tjcifjni

pflegt, unb loa« fo piel bebeutet, al« „ber Grfdjcincnbc cqdjeint

nidjt".

Sin Sflägcr mufj beroeifen, bafj ba« „gorum" für bie fflage

begrünbet, ber ©ijj ber Obligation in feinem Departement an*

junefmien ift; feine Silage mufj fubftnntürt, fein 2egitimation«punft

ermiefen fein. Gr mttfj fid) cntfd)eiben, ob er bem SJerflagtcu

ben Gib beferiren will; er fann argwöfmcu, bofj 3ener ben

DiffcffionScib ober ben iwrfdjtmfetcn ßib de ignorantia leiftet,

loenn er ifm überhaupt aeeeptirt unb nid)t rcfüftrt ober referirt.

3ft nun in ber fitagt eine Gumulatton ber Hrt botfwnbcn, bafj

bic vtnfpriidie be« ftfb'gerä auf ©elb ober fungible ©adjen mit

Slnfprüdjcn onberer 9lrt üerbunben fmb, fo wirb e« bie f)öd)ftc

3eit, fid) nad) einem Slffiftcntcn ober HRanbatariu« umjufcfjcu,

bem nod) (fall« er burd) ein lolmciiberc« ©efdjäft abgcl)alteu

fein fodte) bic @ubftitution«befugnif) crtljeili wirb. $at biefer

im 9(ubienjtermine , bor commiffarifdjer S3erl)onblung it. feine

33ollmad)t probueirt unb fid) jur 5ßrocef)praji« legitimirt, fo ift

er befugt, für feinen Qlienten IReftitutionen ju erteilen, an»

gebotene SnlftOfntionSproceffe cinjugefjcn, öelber au« Uepofitoricn

}ti nehmen, 'Jlrrcfte ju eftrafjiren, be« SWanbauten SQcrmügen für

alle au« 92id)tjufrification entftcljen föuncube ©d)äbeu al« Kaution

ju bcfleltcn, in allen Snftanjen auf Gfccution, Subljaftation,

Sequcftration, auf Goncur«*, SiquibntionÄ» unb ^iriorität«Berfaf|rcu

aitjutragen, unb cnblid) — mic ber Sud)« mit bem t&djtoanjc

bie ©pur pcrwifdjt — bic TOnnualactcn ju caffiren. 3" bem

Sedieren Ratten mir jugleid) eine nette Heine iprobe öon bem
veblid)en 3Jemüf)cn ber ^erren CSuftittaricit, ben Saien ba« Scr

ftänbnift be« gcridjtlidjeu Serfaljren« ju Pernütteln.

Um ju Derftef)cn, wa« ibeeüer Stntb^eil, ma« materielle

Verfügung , liquiber ober illiquibcr fllageanfprud)
,

(rj;ctution«i

antrage ol)nc cjrccutorifd)c litel, eine Sermrifung ad separatum,
prriculuin in uiora, Slgnitiond^efolut unb Rimbert anberc

Sormeln bebeuteu, bic in ber müub(id)en unb fd)riftlid)cn ©crid)t«<

projÜ gang unb gäbe finb, muß man fdjon einige pl)ilo(ogifd)c

ober juriftifd)c ©ilbung befifcen. SSa« benft fid) roofjl ein Sauer
ober $age(üf)ncr, ein .£janbmcrf«maim ober gar eine atleinfteb>nbe

„UnPcrcf)clid)tc", menn ib,ucu notificirt toirb, bafj in ifjrcm

fiftirten ^3roccffc unter Sorbefjolt bei 9tcaffumtion auf SRcpofilion

Öcr ?teten angetragen merben fann? 8Ba9 Pcrftel)en biefc Seilte

tocl)I unter inejigiblni Sfrocmngen, unter 3"f'mml'pn* Toeu=

malten unb 3"fl»''imcnteii , unter einem couclubenten Petitum,

Diffamation«*, ^offcfforicii;, Spolien=Sad)cn, Sonöention«» unb

SRegrefjflage, $uriftcation9*fRefoIurionen, ic.se.? Sht gfttd)tltd)eö

Sd)riftftüd fann ein SKanbat, ein Decret, ein Srotofott, ein

SWonifeft. ein Document, 3nflrument, Mecur«, SHcgrcjj, ober ba«
Tuplicat oon bem Slllen unb bei §immcl weife wo« fonfl nodj fein.

9Ba« fann erft au« bem SÜicnfdjcn burd) feine SBcrüfjwng
mit bem ©erid)te nid)t ?Hlc9 werben! SBalb tft et SRanbant,
3mptorant, 3mptorat, balb 3mpctrant, Mecurrtnt, «ßrobocant,

Srotiocat, !|ktent, Cegator, ?lfftgnat, balb gar ©uccumbent ober

3nculpat, oft nur Gfpertent, Sn^rfcment, ^ntcröent ober

Goiutevbent.

3d) Ijabe im 9Jorfte()C"beu nur ein ganj geringe« Sröbttjm
oon ber ©prad)mcngcrci ber gcridjtlidjen ©efd)äft«fprad)c ju

geben Bcrfud)t. Die mitgetljeilten öeifpirie liegen fid) ofjne grofjc

SKüf)e Perjef)nfad)en, unb wem nad) mef)r gelüftet, bem empfcljtc

id) bie etwa taufenb Slrten 3"fnjformularf
,

meldjc in einem

prcufjifdjcn Slppeflbejirfe gebraud)t werben, al« lofjncnbc Junbgrubc.

SBa« f)ilft foldjeu Diiufe(l)eiteu gegenüber, wie wir Tic oben

probeweife mitgetfjeilt l)abcn, felbft bem ©ebilbeten fein SBiffen?

ßr mufs fo gut jum 3ted)t«anma(te feine 3"fud)t nehmen, wie

ber gemeine 3Rann, wenn er fid)er gef)en WiO. Ober er benft:

„Die ©ebüljren fannft bu fparen" unb fd)lägt ein« jener

uiiß(id)cn Süd)er auf, metdje ba« allgemein gefüllte SBebürfnif]

nad) Hufflarung in ©erid)t«fad)eu in'« Seben gerufen Ijat , etwa

ben „9tcd)t«beiftnnb für ben £'fd)cu Staatsbürger". 3d)i<n!

Da finbet er eine reid)lid)c 3(u«waijt SWuftcr unb Scifpiele Pon

allerlei Silagen be« Kaufmann« 9cimmcrfatt, be« Gigarrenf)änblcr«

Staudjftengel , b<« Sranntmcinbrenner« Jfufel, ber ®aftwirtl)e

J^ellctmann, Rlemgla« unb ©ratmurft unb öieler Mnbercr contra

©d)ufter Grifptn STnieriem, %tton Scd) unb 9(uguft Sfrietn,

contra ©d)nciber Sod, 5inger()ut unb Juiljfeibe, miber beu

SKalcr *^infel, beu 5<irber Subclmann, beu Siajor Jpaubegcn ie.,

er erfäljrt, wie er in bem Concurfc be« Slaufmann« .^»iob ©nrau«

feine ?lnfprüd)e öorfd)rift«mäf3ig geltenb madjen mufj, unb f)at

et einen 3njurienprocefs
, fo fann tb> ba« Seifpiel ber ftlagc

bc« 99cngcl contra Sümmel jum Sorbilbe bienen.

91ber oud) biefe Südjer Wnnen bei aßet ?lu«fiif)tlid)feit

nur anuäljcmb allen borfommenben fällen genügen , unb

ba fic nad) amtlid)cu Vorlagen gearbeitet finb unb fein müffen,

fo fünnen fic nie ganj polf«t()üm(id) ober aud) nur einigermafecn

gemeinPetftänblid) fein, gür ©ebilbetc mag alfo biefe Siterntur

ganj nüjjlid) fein, bod) aud) biefen geben fic wenig mef)r, al«

ba« SWuftet ju einem Sflagcanttag.

9hin ftefie man fid) bor, bo| Seute, wie bie bei ftinft IReuter

mit wunberbarer 5Raturtreue gefd)ilberten lagelöfjnet STtifdjon

Dä'fel unb Soljf"» Säfcl, obet felbft wie ber SBaucr ©djwart

unb ber fiüftct ©ut eine foldjc mit Stembmöttcni gefpidte SJor-

(abitug, wie wir fic borbin cnoal)nt l)oben, jugefanbt befommeu.

3ft wo()l anjuncf)men, baß Serflagtc au« ben bcjcidjnctcn 8c
bölferungSfc^iditen, mit beneu borl) bic „31btf)ci(ung für öagatcll;

fad)cn" borjugSmcifc ju arbeiten bat, wirflidj eine genügenb

flarc SBorftellung bau bem befommeu, wa« ade« in ber 3»fd)tift

bcrlangt wirb? SBer biefc Srage bcjaljt, giebt fid) ba« uuwiber;

leglidjc 3fU9nift. ^ w bic nieberen SJolf«fd)id)tcn nur bon

JÖörenfageu feunt. Sollten nid)t biete meiner ijefer fdjon redjt

oft bon Uugebilbetcn um Hufflanmg unb Söfung berartiger

3tätl)fcl angegangen worbeit fein? ©efen wir nun einmal ben

Sali, ber ßmpfänger eine« gcridjtlidjen ©djriftftüde« moljnt auf

einem abgelegenen Dbrfd)eu. Der Srfjullcljrcr ift bicllcid)t ber

cinjige Sd)riftgclc()rtc im Ort, unb man wirb jugeben, bafj and)

biefer, bafj felbft ein öciftüdjcr ober öut«l)crr nidjt immer bic

gemünfd)te Sluäfunft ju geben im Staube ift ober Cuft baju fyu.

Unb ferner: ift e« im beften Salle für einen ot)uel)in fdjou be-

bräugten SBevflagten moljt angcucl)iu, einem Srembeii einen Gnu
blid in feine Sjciljältniffe geftatten ju muffen? 3}irlc fonft Ijodj-

gebilbete 9iid)tjuriften würben woljl nidjt im Staube fein,

genügenbe ?lu«fttnft baiübet ju geben, wa« Gbition«* unb

S(bcitation«gefucb,c finb, bon benen bod) in einer ganj cinfadien

ißorlabung ju einem lermin gefprodjen toirb. Solllc baljer bie

Dunfelf)cit unb HHbcrftänblid)feit ber ©crid)t«fprad)c nid)t redjt

(jäufig jum miubcftcu ctlidjc uuuötljigc SScge, j. iö. in bic

meilenweit entfernte Stabt , in ber ba« ©crid)t feinen Sif> f)nt,

aud) l)iu unb wichet eine ialfdjc SOiafjnalime. eine SrrfStünuttg

notljtoenbiger Sdjrilte unb bie fid) barau« ergebeubeu 5iad)tl)cilc

juv 3olge l)abcn?
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Sic £>eimlid)tbucrci, bic $opfig=pcrfd)tiörlcltc , unfaßbare

Sprache ber ©cridjtc ift ober nid)t blo« eine pcinlidjc Un=

bcqucmlid)fcit , fül)rt nicht blo« oftmal« ju Vmadjtbeiligungen

ber Vcthciligtcn, fonbern fic bat nud) nod) tiefer liegenbe fittlidjc

Vcbcnfcn. 9cictual« wirb fid) bei ber gegenwärtigen ©cfd)äft«=

orbuung ein tcdjle* Sßcvtraiicu ju ©cfc|j uub 9icd)t bei beut gc=

meinen WUuuu einbürgern, ben fprnd)lid)ru SßcitbuiiQcii

„einen Vroccß gewinnen, einen Vroccß Pcilicrcii". ober wie c«

in ber Voltefprad)c beißt „Pcrfpiclcn", ftubet fid) bcutlid) genug

aufgeprägt ,
baß ba« fpracbbilbcnbc iöol! eine Vroccfefadjc mehr

ober weniger al« ein t»litrfsfpicl aufjufaffeu gewohnt war, wäfjrrub

bod) eine einfache illagc ein rein gcfdjäftlicbcr Vorgang ift.

SStc picle 9cccht3ftrcitigfcitcn um nichtige Singe mürben

feiner üermieben roerben, mic piel au«fid)t«lofc Vlppcllationcn

an eine Qtffiac 3»ftanj mürben unterbleiben, wenn ber ©cfchäjt§=

gang ber ©crid)te Data, id) nwd)tc fagen: bnrd)fid)tiger wäre!

9Jur bic eitle $ofinung, baß er bei« ©lüd (jaben fimne, ba«

Wcwinuloo« ju jieljcn, treibt oft ben SWcnfcb/n au, eine ftlage,

eine Slppctlatwn ju unternehmen, felbft wenn ihm fein gefunber

ÜDicnfdjcnPerftanb fagt, baß ba« Unrecht auf feiner Seite ift.

Süiau folltc überhaupt meinen, baß bic ftreitenben Parteien

berechtigt waren, für iljr ©clb eine Poll«tbümlid)C Vcbnnblung

ihrer Sadjc ju pctlangen, ja bnfi c« im Sntcreffc ber ©cridjtc

felbft liege, auf ifjrcm ©ebicte bat Voll jur Selbfttfjätigfcit

anzuleiten. Statt beffen jmingt bif Sunfelheit ber gerichtlichen

©cfdjnft«fprad)c bnffclbc, bei ber geringfügigfteu 3ad)e feine

;',uflud)t ju einem 9tcd)t«anwalt 511 nehmen. Sn« ift eine neue,

nidjt (N redjtfeitigenbc Vcftcucrttng ber ohnehin fdjott meift genug

bebräugten Parteien.

Unb bodi finb bic ttodj am beften baran, welche in ihrer

Vcbriinguiß gleid) au bie redete Sdjmiebe, ba« heißt ju einem

9ccdit«nnwalt geben Schlimmer ergebt c# meift betten
,

weld)c

ibre Unberat[)cnl)eit einem SJiufclabpocatcu in bie ilrallcn treibt.

Sa« ©efehaft biefer buunen Ghrcnmänncr ift meift boppcltcr

BtL Tie uufdjulbigcrc berfclben ift bie Vlnjcitigung öon Silage^

beantwortungen unb alwlidjctt Sdjriftftüdcn, fowic bic ßrtbeilung

Pon 3iott|fd)lägcn. Sie pflegen babei mic mebicinalpfufdjcnbc

Vnrbicrc unb fouftige SBunbcrboctorcu ibre Umpiffcnhcit mit

(irfolg ftnltx einigen Suftrnb richtig ober falfd) gebrauchten

,iunftmäßigcii Hunftnu«brüdcit, mie wir fic oben aufgeführt haben,

vi öerfierfen. Sie Vcrgütiguug, welche fic bafür bcnitfprudjcn,
I

wirb meift nicht hfd) ff 'n < i,ch a^cc n,tht na(h fllirr beftimmten

Zage, fonbern nadj ber giöfterctt ober geringerer«! Unerfahren^

heit bc« Munben richten £a$ 3chlimmfte, waä biefem bei

foldjcr öanbhabung beö Wefdjäftfi. begegnen fattn, ift, baft er

einen fnlfd)cn 5Rnth befemmt, ober bnfi feine (fingnbe, wie burch

neuerliche Verfügungen be* preuftifdjen ^''f'ijn'iw'f'c^nt"^ f>e--

ftimmt wirb, ganj unbertirffichtigt bleibt

Sie ."perren „ttommifrionäre" ober „SBolteampältc" haben

aber ,viweilen noch banebett eine anbeie 9trt, ihr Öcwerbe ju .

linnbbnbeu. 3bvc Söefdjaftigung giebt ihnen (Sclcflcnficit , ben

Mutibcu gehörig nufytfrageu unb fid) genaue Menntuif; bon
|

feinen VcrmogcniPcrbältnificu , »on feiner augcnblitflidjcn üagc !

unb ähnlichen Singen ju Pcrfdjaffen, weld)e Wclegenheit jttr
'

liiuiuifd)ung in geroinnfüchtiger g&ffajt bieten. 3ft tro|j ber

augeulilidlidjcit Verlegenheit beä Veticffenbcu noch etmaS bei

ihm ju fydm, fo wirb er beifpielömeifc burch wucheiifche Sox<
lehne, bnrd) Vcrlodung ju leidjtfinnigen Verlaufen, bic bann

IVUcHcil gegen 9leugelb liicfgängig gcmnd)t werben unb bnrd)

bunbert nnbere abgefeimte Schliche gehörig hineingeritten.

Üutipinnt fid) bnrauä, wie et uid)t feiten ber Sali ift, ritt

v
}>roccfi jwifdjeu beut SBinlclabOocaten unb bem S2inlelclicntcn

— nlfo .fiabidjt contra ©impel, wie e» in bem oben cilntcn

9icd)t?bci)tnnb heifteu würbe, — fo gewinnt gcwobnlid), Permöge

feiner überlegnten ©efd)cift8gewnnbtheit, ber in alle ftniffe ber

9lcchtdberbrehuug eingeweihte (£t)rcnniann
r unb ber arme ©impel

wirb unter bem Sdjcinc beS 9iccht§, ja unter bem Schufte beä

©efeftcö, ganj gehörig gerupft. 38er bic ^aublungSweifc biefer

9)ccnfd)ctt, bie in jebem fleincn SMcftc ju finbeu finb, crfchiH'fcnb

fdjilberu wollte, müfjte ein Vud) ftfjrcibcu , unb ba* SOtatcriai

baju wäre nidjt fd)wcr aufjutreiben. Sin foldjcä Vuch würbe
ein Stucf wahrer üeibcnÄgefdjichte bc« anticn Volle« enthalten.

Qi (aun mir nicht einfallen, ben ©ebraud) Pon grembwörtrru

allein für biefc« Uuwcfeu tterantwortlid) mad)en \n wollen ; mau
wirb mir aber jugebeu muffen , bafj ber SWangcl an ©emein-

Perftänblidjfeit, au bem baS gnitjc ©crid)tä Verfahren nod) immer

haltt, ein red)t treuer Vunbeägenoffc ber uufanberen ^unft ift.

Unb tum c3 wohl einem gewifieuhoften 9iid)tcr gleidjgültig fein,

tpenn er ju Ungunftcn eine« anf oben befd)riebcnc SSkifc hinein-

gcfaüenen unb ju ©itnften einei Vetrüger» entfd)eiben muft, ber

fiel) burd) ben Vud)ftabeu beä ©efefteä gebeeft i)at?

2Knn barf fid) nun frcilid) feincSwcgS »crhel)len, beiß bie

hier empfohlene Vereinfachung ber Äanjlcifprodjc ihre großen

Schmicrigtcitett haben wirb. 9cid)t für jebed ^embwort bürfte

fid) ein glcid) furjer, gleich fchlogenber, ööllig gleichbebeutenber

beutfeher ?luflbrnd finbeu laffen. llJan wirb nlfo etwa nach bet

pon Saniel 2,inbcr« Porgcfd)lagenen Siegel perfahren fönnen,

wonach bullig eingebürgerte, b. (j- auch bem gemeinen Wanne
Pcrftäubliche ^tembwörter, für weld)c fid) ntd)t gut ein paffeuber

bcutfd)er ^luäbrnd barbietet, immerhin beibehalten werben mögen.

?lbcr felbft biefcä jugeftnubett , werben fid) nod) b"111»"^ üt,n

gerid)tlid)en StunftauSbrüdcn oben erwähnter Slrt finben, weldje

ol)iie Vebenfen au§gemerjt unb burd) gut beutfd)e SBorter erfeftt

Werben (onneu, wenn mau nur mit bem nötl)igcn guten iöillcn

unb mit red)tcm ISmft an bic Sache herantreten wiD.

Man wirb bei etwaigen Vcffcruug$Pcrfud)cn am nntürlichften

Pon einer reinigenben Surchfidjt ber fämm!lid)cn für ben Vcrtehr

ber Vehörbcn mit bem Volt befttmmtcu Sormulnre audgchcit

Ser cinjelnc Veamtc fann eigenmächtig gar nicht« ober fo gut

wie gar nicht« jur Steuerung bc« Unwefett« tf)itn. Sic Sprach

reinigung, bic id) liier empfehlen möd)te, muß uubebingt Pon

oben Iterab bcmcrtftfüigt werben, unb jwar mit einem Schlage,

wie bei bei Voft, beren gcfd)idtc« Verfahren bei Grlcbignng

berfclben Sadjc ben mit ber Slufgabc 511 Vetrauenben jum

Vorbilbe bieneu tonnte. Verfügungen unb Crlaffe ber SWiniftcricn,

wcldje ben ©ericht«bcatttten anempfehlen unb cinfcbnrfcu, baß fic

fid) einer möglicbft Pcrftänblid)cn Sprache bebienen foHen, würben

wenig nüpen, fo lange ba« Untraut noch m 0fU 3orniularen

wuchert, ©ott beffere e«!

Dr. (Suftati »*nueh,l.

(Eine Uariit im iinrrm öcs |)nfd)as mm Gelang.

(S« ift uiclfacf) barüber geftrilten warben, welche 9icligion

wohl am fehnellftcn unb cittbringlidjfteu bei plöftlid) berein-

bred)enben unabänbctlid)cn Sd)idfal«fd)lägcn Iiöftung uub Ve-

ruhignng bringt, unb ba ift mol)l nidjt ganj mit Unrecht ber

>latn mit feiner iiebre Pon ber Voihcrbcftimmung nl« biejeutge

«lnuben«gruublnge bezeichnet worbnt, bie namentlid) bei morgen

=

länbifdier SSelt^ unb l'ebcn«nufd)nuung biefe bcilbiingcnbe 9lnf=

gäbe am polllommenften löft.

(iilnubcn Sie, baß id) ben L'efern ^dre« Vlalte« ein Sc*

Icbniß erzähle, bii« fic hierbon überjeugen bürfte.

Vor ungefähr breißig fahren batte mid) mein jttgeublidjer

©nnbertiicb an bie Öftlictjc Wrenje nuferc« Vaterlnttbes geftibrl,

unb befonbere gufSOe hielten mich längere f.eit in Scmlin feft,

»0 ich M$ einigen glütflichen Guren bnlb ein gefud)tcr ?lrjt

würbe. Scmlin ift eine öbc fleittc Ohenjftnbt Cefterreid)« an

ben Ufern ber SnPc, bie iid) bort, mnjcftätifd) l)erangewad)fen,

mit ber Sonnu Permählt. ©egeuüber, jenfeit« ber blauen Sogen
ftolj unb mnlcrifd) emporfteigeub, liegt Velgrab, bie .fwupt^

ftnbt Serbien«, bnmnl« nod) ein türltfdjc« gort, ber Si|> be^

$nfcbn«. — Sng« über war lebhafter Vertehr auf unb ab, berüber

uub hinüber auf bem breiten aöellenriiden be« jjluffe«. l'cnn fnl)

Sampfer, Sifdjertähne ,
«ya^r^euge aller ?lrten unb Öormcn bi-J

herab ju ben mit Seilen gezogenen primitiPen 3ährf" 0bcr

Slößen, WeldK bic VcTbinbung ber beiben ?iad)barftäbtc peintittelieu,

Sic abcnteueilid)e Vemannung, bic feltfamen Cabungm, ba«

Sprachengewirre, ba« gnnje Sreibeu bot ein Vilb bunten unb

reichen Seben«, bi« bic alte Ufir auf beut Öeftung«tf)urmc mit

l

heil'«"« 2one ben Sage«fd)luß (jehn Ul)r) Perfünbctc. Sa war
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wie burd) einen ^'d'crfdjlag SSei »crSttbett Gin fiaitoiicnfdmfi

bornierte poii brn Stifteten; bic 3«flbrürfcn würben niifgctpgcu.

bie Xljorc gefperrt, bic (Sotitmnnicatioii aufgehoben • brm Wc-

rnufdjc bc* Xagc* folgte lautlofc Stille.

3d) moljutc am Stromufer. 3» riuer Hann, poctifd)

fdlöncn Sriib(ing*itad)t faß id) eint offenen Scuftcr. Xic üüvuft

athmclc mit innigem Sohlgcfüblc bic crfrifdjcnbc Saffcrliift,

nnb cntjütft weibete fid) mein tflngc an beu ciirntalifd} weidjeu

Linien bei
-

Xürlciiflabt, bic inoubPerllärt wie ein Qraäfbc

(Tniiatctto* Por mit lag
,

gehont Oou bem wcißfd)üiimciitbcti

(Saftcll bc* Safd)a*, ber, bic iwf)cit*rcd)tc walnciib, ba* Än>

fe()eii, bic Warf)! nnb %Uad)t eine* Sultan* befaß. Tod) meine

(Gebauten roanbten fid) in bat SHumrntcu fiißcit WuM-MlmiK-,

madjen Träumen* tucit ab pou Solitir Xer tüiibcltibcu Shantafic

gefiel e*, bic unübcrftciglid)cu Softtoucu ju überfliegen , bie

flafterbirfin 3Haurnt yt burdjbringcii , midi unmittelbar in ba*

innerfte £>au*wcfen bc* Sflidjad, in beu $0CMR, ju bcrfcfefK.

9lHc Wärdjcu au* „Taitfcnb unb einer 91acf)t" 'mußten herhatten,

bic üppigen Silber meiner (£iiibilbititg*fraft au*yiftattcn. 3d)

fal) ben ikfdia, unigeben pou allen Sunbcrn ber Sradjt nnb

Ucppigfrit bc* iWorgcnloiibc* ; Obali*fcu fal) id). fdwn wie bic.Ciouri*

bc* Snrabicfe*, bem £>emt fd)inrid)c(ub ju irufteu , yt ihm tuic

yi einem Qwttc aufblidcnb, alle Sänfte auipcnbenb, allen Viet>rei\

aufbictenb, um einen Wnabcitblirf, ein Sicbc*wort ju crljafdjcn. Jd)

fal) btüijcitbc Sajabcrctt mit beroufdjcitbcii Taiijcn ihn uingcOen,

l)tfrtc Slfufil unb (jnlbcn Ocfaxg crflingcu. Sd)onrcu Pou SclnPcn

harrten nur bc* bcfcblcnbcit SittfcS, ben (Baumen mit ben cr^

Icfcitftcti Öhmiiffcii ,yt reijeu unb ju fälligen. Scldn'* SRcCT Pou

Sonne im Scrgtcichc ju nicineni ljartgcolaglcii Tafciu, ber nrnu

fcligen (rrwcrb*qiicllc eine* jungen curopnifdjcii 91rjtr#, ber erft

llnrrierc mad)cu will! (Jiii ©cfühl ucibiidier Mitterreit . gepaart

mit uubcfiimmtcr Scl)iifud)t
(

bemäditigte fid) meiner. (Tin tiefer

Scufjcr entrang fid) uniDillfürlid) ber frciibcled),i,citbcn Stuft

:

«per bod) — nur eine 9c*ad)t — mit bem Wlücnicfyeu toufd)cn

löttntc

!

(rin Jlaiuniciifdjiiß , ber Pou ber Saftion abgefeuert würbe.

l>rad)te mid) jur Sefiuiiuiig. Ta* Thor ber Seftuug öffnete fid).

(Sinige Weiter erfahrnen gefpenftifd) im £>albbuiifel ber *Jiad)t

nnb fprengten gegeu boä (£flöc=llfcr. 3'»ei tief in iljrc SKäntcI

gcf)üUtc SKäuncr fliegen bun ben ^Jfcrbni unb meeften b«i Salir

manu, ber auf feinem Sli'ffc ,vifammengc(aucrt fd)ltef; er fntiv

erfdjredt auf. Xic Mcibcu fticgni ein : bic Stridc muvbcu gclöft,

unb bic Satire fcfyte fid) gegen 3riuliu in $3cmcguug. ^lugctummni,

bebeuteten fic burd) eine öniibbeipegung beu Sdjiffer ju roartcit

unb maubten fid) gegen bic Stabt. SScnigc Minuten barauf

nuirbc an meine £iau*tt)iir gcpodjt; frembe Stimmen begehrten

Crinlafi. 5Dfciii 9!ame ipurbc fragenb genannt, unb id) trat ty&MNfl.

3"i 3l»r flanb, ein trübe ftocfcrnbcS Talglid)t in ber .'öaiib,

mein .£>au3gcift in 9{ad)tmü^e unb Pantoffeln, Por ihm bic }mei

SRSuux, bie id) pou 3Jelgrab [animeu gcfcljen. 5}eim ffttarten

meiner 'Jhüv tpaubte er fid) um unb fteigte mit ^oruigem Muinien

ob ber geftorten ^ad)trutie auf mid). (£rftaimt ertanute id) in

bem einen ber fremben 9)ianner einen alten Me(annten , Sarau

Selben, Poniialigen öftcrieid)ifd)en Cfficier, bann po(itifd)cu

Slüd)tliug, jetit Xolmetfd) bei SafdjaS. (fr fd)icn fc^r eilig, ja

bcftiirjt, gviifjte fliidjtig unb fletltc feinen Begleiter Por, ben

Secretär unb OHinftliiig 91d)incb ^afd)a3. Sie tarnen im Stuf«

trage if|rc£ öcbiclcrS, mid) fogkid) jn einem Stfjtpcrfraufen in

beffen $>arem ab^uljotcn.

®ar c* einer jener lidjtburdjroobcncii Slugcnblidc geroefeu. in

beneu ber Seele iuncrftrö Scljncn Por bem SSkltenlenter (£r-

liüruiig finbet, otö Portiiii ber abcntcucrlidie 39uufd) in mir auf=

bämmertey Si?eld)e cirfaffifdjc ScnuÄ tDar ber ärjtlid)cn, uxir

meiner ."piilfe bebüritig? 3Sie laut id) baju, in jene allen mann;

lullen CVh'fd)öpfcu, bat Ungläubigen uod) befaubev^ uu)|ugüug(id)cu,

geheiligten JHdumc beä .^aremd meiucit profanen Suf; fefycu }ii

bürfen? £>ottc id) unbcfaimtc Örcunbc, Ü)önneriimen in jenen

gcljcimniftpollcii Siegionen?

Srcnncnbc ÜHcugierbe lief; mid) eine be^üglidic Seagc thuu.

?w jpcrrai fd)icuai aber uid)t l'uft \u ipcitercu tfrüiiruiigeit ju

tiabeu. Sic aittmortetcu mt?uu'idiciib unb bräugtcit juut Willen.

Ttirfeu fic ukht mehr fageuV Siub fie nur Soteu unb loiffcn

nid)t mc^r? Sa^! bem ?lr^tc iimfj cö glcid) fein, 10er feiner

£)iilfe bebarf. Xamtt toarf icfj meinen Warf um, bn'tdte ben .§ut

|

tu bic Stirtic unb folgte meinen Sülirem, bie ftumiii unb rafcf)

jur Sähre ftftritten. Slm jenfeitigen Ufer angclommen , rief ein

fdjrilicr Sfiff bc* liirlen bic Sterbe Ijerbci ,
nud) mir mürbe

ein* geboten. SJir ritten ,yir 3cftuiig, ioo auf ein ;^eid)eu baö

löar geöffnet lourbc; bic <#atolc unubc gnpcd)fclt, unb in

tpenigrn SDiinirtcu ipareu mir am $\Hc. Ter Snron empfahl fid)

unb pcrfd))Daitb im Titulel ber ?iad)t. tuülircub mein nnberer

Segteiter midi in beu Salaft best a^ürbciitragerü fü()rlc. 3>i

einem Sorfaalc, nur matt beten, lue;, luiuftc er mir martcii unb

eittfenitc fid) bnrd) eine Scitcutl)ür. 9!ad) geraumer -Jcit evfdjieu

er ipicbcr unb erfud)te mid) in gebrodteitem Srflnii'Ml'd), il)m ym
Safdia folgen. ?Jiein .Vjerj flopfte hörbar. 9Jad)bem mir

uod] einige fd)iua(e halbbunflc ftäiimc burd)fd)rittrn , gelaugten

Wie in ein gröfjcrc-J, t)ellerleud)tete^ 3''»mev. 9iiug£ um bic

SSanb lief ein breiter niebiigcr Tioau. darauf fafj, ber Thür
geneutiber, mit untcigcfd)lagcucu Seinen, feine iBaffcrpfeifc

raudjenb, regungslos ipic ein Stctnbilb, ein uod) junger Wann
mit groficii bnnrieii Slammenaiigcn, bic mir faft unheimlich, cur

gegenftarrtcu. (£in buufler Sart loalllc itjttt faft bi-J jum (Gürtel

Ijcrab: ein grüner lurbau bebetfte fein £>anpt. „tiiu ÜNcffa-

Silger. ein lllctna" mar ba-3 9tefuftat meiner bitjen Scobad)tung.

Xic lid)teu Tampfiuolfeit bed 9iargitrl) umgaben i()ii mit einer VI 1.:

mi)ftifd)en $)eiligeuidKiii — fo nuifttc Waljamcb au*gefe()cn Ijabcu.

95Jir mad)teu bic üblichen Scrbeugititgett. ISJa^rciib mid)

ber Safcfta mit ftttmmciit Steigen bei .Raupte* begriifitc unb

burd) eine ^aiibbcmegung jutn Si^eu cinlub, entfernte fid) ber

Secretär. (SriPartnng3Poll fal) id) beu .'fiausficrrn on. Söirb

er mir cnblid) bad 9iät()fe( meine* £)icrfeiu* löfen? Sovläufig

tjattc er nid)t Stift bajlt; er flatfdjtc in bic .fpänbc. Xieuer mit

golbbliitfenbcn Jiaffcegerätl)fd)aftrit crfd)ieuen unb festen biefelbcn

auf Xabonrct*, bic int Crieut ol* Xifd)c bieneu, Por im* nieber.

Wiv trauten Maffcc nnb rauditen. i'autlofc Saufe. Unblid) begaitn

ber Xiirfc in franjöfifd)rr Spradjc:

„?lllal) fegne teilten (Singang, Xoctor! (Srlcnuc, toic Piel

id) Poit Xir crlparte, bafj id) Xciucttpillai bie gelieiligtcu Öcfeue

be* .Oevfoiuiiini* bredjc unb Xid), beu Ungläubigen, in ba*

Jmterfte meine* £iaufc*, in bic 3»nueiigciuäd)cr, führen mill!

Crvmcffe baran, meld)c* Scrtraucn id) in Xcinc iiiiuft, Xein

Sl'iffeu fe(jc!"

„Jd) iperbc Gttrc gute Wcimtng, hoher £>crr, und) 3HDglid)-

Icit \u rerbtfertigcu fitdjeu," aittiportetc id), mid) Pcrbriigcitb.

«Sollt %fyt mir fageu, iper meiner £iulfc bebarf?"

„Svetutb! 3d) bin in großer Sefümmcnüfi," evipiberte er

laun Perncl)inbar mit beut viu*brurfc tiefftnt Sdjmcry* in bot

eblett 3«flen. „Xa* SScfeu, ba* niciucm ficr^cu nm tbcucrftcu

ift, id) fauu tvol)( fagcu, ba* (rindige, ma* mir nahe ftcfit
—

mein Sohn ift franf, fcf)r fraitf. Xa* Soriutbcil uufere*

Solle* gegen ettropäifdjr Mnjtc, bie fdjtimmc Sitte, uufere

itraueu uub ÜPiuber burd) alte Weiber belianbelu \n laffen, li-.it

I

fd)i<n maiidjc* blüheitbe l'ebcti in uiifcreit £>arem* gedtidt. §ri)

mar immer gegen biefc uiipcruünftigc Cundfalbcrei , ober erft

jeftt erlernte id) ba* Unheil gant, feit mein Miitb, mein einzige*

geliebte* ftinb ba* Cpfer unubc. (ir ift au beu 9iaub bc*

örabe* gebrad)» — o rette ihn, (Sffaibi! Sicrtc ihn! Xu fullft

föniglid) bcloljut iDcrbcu, menu Xu ben Äralfrit be* Xobe* bic

' cblc Setttc eutreifit." ßiu tiefer Scuf,\cr fd)lofj bic Sorte; fein

Jiaupt fanf auf bie Srnft. 9cegung*lo* roic ein Automat fafs er

tpieber ba.

„Sufjrt mid) ju bem Sfranleu, .fj-ierr!" wagte id) nad)

einige SDtinuteu bic Stille yt unterbrechen. Xcr Safd)a fut^r

jufammen, wie an* einem Xraunic erwadjenb, tlatfdjtc in bic

fiiinbc unb befal)l bem baraitj cintrctcubcu Xiencr, im* im

£>arciu ju mdoro.
„ScPor Tu baljtu gefüljrt wirft, muß id) Xir bic Wc-

banfeit mittheilen , bic mid) porhin gefangen hielten. Xu wirft

barau* crfeljeu, Toctor, n>ie entfcWid), wie uncrfehlid) mir ber

Serluft meine* ttinbe* wäre." 3" Drm ?lugcnblitfc erfdjicn ber

Xicner wieber unb melbctc mit gcfrcujtcu Firmen: mau fei

bereit, ben fremben Xoctor ju empfnttgeu.
4
?lcb,iiicb $afd)a

crliob fid) unb winftc mir ju folgen. Sir buid)id)vitteit mehrric

(lorriborc uub gelaugten cnblid) in einen hohen, büflcru Saal.

(£iu bider Xeppid) inad)tc uufere Xrittc uul)örbar; eine Vlujahl

Sad)*lid)ter auf bliiilcnbcu (^iraiibolen pcibrcitetcu ein an-

gcncfjme* matte* Öidjt; breite Solfterfi(je liefen ring* um bie
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Siiubc, mib in bei SUfittc bc« luc-iicn Wcntadje« flnub ein feil-

fanteS mit Tcdcti befangene! Wcrüftc, fnft iwic ein bunter Malafalf

iiiyufcbcn. 9töd)clnbc Atljemjüflc brangeu bim bort an mein

Chr. Achmcb trat auf bcit ;Jebciifpit>cn näher — es war ba«

muteübet t.

Oirti blieb in einiger (intfcmuiig flehen unb blidtc foxfcfjcnb

umher. Ter Saal fdjicu iitcuidienlccr fein, mib bod) beate id)

ein fettfnute* 9taufd)cu nnb ;Jifd)elu. Tu bcnicrftc id), baft bie

Sänbc mi( braunem £x>l,yjittcrwcrf beflcibct waren, luic id) c«

in jübiwbcu 2l)uagngcH au ben Sraucuabtbcilungcn fdwu grfrbcn

baue. Sa« ober wer berbarg fid) bahintcr? SHciiic lintbctfung«;

veifc in ba« Suitcrc nnterbrad) ein Acdjjcn bc« Mimifen.

St löac erwacht, unb ein Sinf bc» ^Jafdja« rief mid) p ifjm.

Sdj ergriff eine brciiuciibc Mcr^c unb lief] ba« volle üid)t auf

ben Patienten fallen. Scld)er Anblicf bot fid) mir bor! Auf
beut rcid)cu iöette lag ein uiiicamlidjcr tbranbuftenber Mlitmpcn,

aus beffen Mopfcnbc ein fdjonc«, aber wad)«blcid)c«, abgemagerte«

SRtnfanmrtfife mit grofecu buntlen Augen tjciborftarrtf. 3d)

ftaub, fdjrctfcrftarrt. einige Minuten ftumm bcobachtenb ba. Scldjc

Dualen muftlc ba« arme Minb in biefev entfeulidjen tiiuparfuug

ausfteben

!

„Toctor! BaCHM fdjmcigit Tu? Sic fälbelt Tu feinen

ßlcflfUtb?" fragte mid) bei arme i'atcr mit augftbcbcitbcr Stimme.

„3dj febe il)n wegen bev Umhüllungen uicrjt red)t," anU
mottete id) um au«wcid)ciib , beim ber en'te ©lief berrietb

mir bcii troftlofcn 3uftaub l)bd)itgrabigcr Abjchruug. „Tie

Särfctiitncn mögen itju ciitflcibcu. Tann wollen mir ba* Weitere

feljeu."

(Sr rief baiblaut einige Sorte. Auf mehreren Seiten juglcid)

ofiitctcu fid) Tbiireu im Witter, unb üerfdjleierte grauen traten

bevau«. Ta« Limmer, in bem mir uns befaubeu, mar alio ein

iViittelrnum , ähnlich bem Atrium ber Wricd)cu , in ben bie

übrigen gellen bc« iiarcin« müubetcn.

3d) crfudjtc bie grauen, ben anueu jungen bollftäiibig ,ui

entfleibcu. Gin UMurrcn bc» Sibcrfprud)« mürbe laut ; ein ftrenger

iflirf be» Wcbictcr»— c« bcrfluiumtc unb Alle« gefd)at) und) meinen

Aiiorbuuugcn. ,Vbu uiib melir in Scblnugeufctt getaud)te Tüd)cr

unb Tedeu, bie mit ranjigem Wcrudjc bie üuft arg Dcrpcftctcu,

würben allmablid) abgenommen. Au8 bem uugeftaltcn Klumpen

entpuppte fid) ber |nm Wcrippc abgemagerte Murpcr eine» fd)ön;

gebauten jmolf- bis breycbiijä^riflcn Muabcit. liin «edeu manne*
Snffcr würbe auf meinen Sunfd) gebracht ; id) goß eine ftärfenbe

(ifieu^ bineiu, lief? bem beritachläffigtcu , gemarterten Mörder bie

laugeutbebrte iiabitug bc« Safdicn« augebeihen, bie übelbufteiibcu

Manhagen binnuSbringcn , reine« binnen anlegen. Tic Ikoccbur

tbat bem Mrnnfcu, ber fdjüii MM Agonie befallen mar, fid)tlid)

wohl ; er atljmete gcräufdjlofer unb tiefer.

„3ft uod) Kettling mi*glid)V C, fage: ja! Jdi felie, Teine

9ütlie wirft mobltljatig auf ibn," flüftertc ber SJater, ben

Mrattfen, ber il)ti nidjt mel)r erfanttte, mit uuenblid}« üiebe tau

blirfetib.

„SsJir muffen abmalten. meld)c Julgen bie 38afd)ung und)

einigen Stunbcu ber JHulic, be» 2d|lafts3 bat," nntiDovtctc id),

it)it ju beruhigen; id) mufite nur yi gut, baf) bie Sanbiibv Ml
jungen l'eben» im Stblaufeit mar; id) Derorbuete und) einen

füljlenbe« Tmnf, menu bie trwfeneit, fiebei uerbiaunten l'ippni

bantad) begehren füllten, bann UwOtC id) mid) empfehlen unb

berfprad) ben nädjften Tag miebenukmtmen.

„Tu barfft mii jent nid)t nerlaffen, Tvctor," rief ber

^afdja mit glüheubeu dürfen, als mir bnö Mranfeiijiiiimcr hinter

uns hatten. „Tein Sluficheu meiffagt ©öfe*, unb id) l)abe
vJ(iemaubeu , feine Wruicfycujcric , ber id) bertraucii, auf bie id)

mid) Dcrlaffen fanu. *Icib" t)icr , bis es üd) jur
4
-öeff«uitg

menbet ober mic et Mal) in feiner SBcisheit fünft bc

flitumt."

.,^di habe alle» 9<i'thige augembnet, unb liure gratten,

guäbigftrr iierr, merben ba» Jlinb gemift uortrefflid) lt"legen, bis

id| mieberfonline," mar meine Urmiberuttg.

,,!?d) habe feine grauen. VlVein Scib ift lange tobt," feuf^tc

ber ^afd)a: „bie Tu fabft, {lieutbling , finb blos Tieueriimeu,

in bereu \>änbeu mein Minb in bicfcn ^Jitftoiib gerielb. Tu
jiehft, Tu mufft bleiben."

SJir maren in feinem Wemadje aiigefomincn. lieber

bradjtcu Ticnrr ilaffee unb Ifd)ibufs; mir fafjcn eine Seile

ftuniui raud)eitb. Tie blauen 3tand)mi>lfcu ringelten fid) empor,

«djmeb ^nfdja üerfolgtc bie phautaftifdicn 9tinge eine Seile

mit tidumcrifdtcr VWeland)i>lie, bann mattbte er fid) p mir unb

fagte mit meid)er Stimnif:

„Ter Tiettcr uiitcrbrad) mid) uorl)in, nlö id) Tir eine

(ipiiobe meine» geben», bie *e,jug auf mein fraufc» Minb bat,

erjäbleu mollte; l)Örc fic jeft!

SWein SJater mar belehrter unb feine Srennbe bilbeten

einen Mrciä meifer 9Männer, in bereu Wrfellfdjajt fid) bie

L'icbc äut Siffenfdjaft halb miid)tig in meiner Miubesfeclc

regte. So brad)tc id) aud) meine ^ugrub, ftatt mit finn=

lofeu SBcrguüguugm , bie meinen Alters- unb Staube«-

geuoffen geiiiiifig mareu, mit erufteu Stubicu 311. Stein Vchrcr

unb ,iug(eid) iDärmftcr greunb mar $utu, ein Ulema bon utu

gemi>hulid)eu GJeiftesgaben , ber, meinen Siffeusburft erfenneub,

mid) ungehiubert am ßauberbL'rue ber (irfcimtnifj trinfeu ließ.

33alb genügten mir bie Stubien 11td.1t mehr, wie fie au unferen

SWebrefien geboten luuibcu. 3<1) beflaitn d)iiftlid)e 33üd>cr unb

Sitten 511 ftubiren; nid)t lange tonnte id) meinen ÜKcigungen

leben; nad) ben 9*|(CM ber üWbercitung muRtc id), um bem

Stilen meine» $tatcr» nad)jitfontiuen , tu ben Staatdbicnft treten

unb follte mir ein eigene» £>nuSmefcn grnnbeu. llnfcre Sieligion

überläfjt meifermafeen bie ;JaUl ber tihrfiaucu ganj ben

Sfeigungcu be» 3)etreffcubeit. Weine Vorliebe für bie Webroudje

unb Sitten bc» flbcnblanbe» hatte Sibcrmillen gegen bie S?id-

meiberri in mir erroedt. Jd) liebte eine fd)üne, junge Armenierin;

fic trat nieittetmillen jum $*\am über mib mürbe meine öatlin,

meine einzige, angebetete Wattin. «n ber Seite biefe« Seibe»

fanb id) Wtt, loafl bie Grbc jum ^arabiefe macht; meiue

Ticnftc für ben Staat mürben aud) im pollfteu Waftc aiterfannt,

gläiiienb belohnt; ber Sefl ,511 ben bücbftcit lil)rcuftellett mar

mir geebnet, ijd) märe polllomuicn glürflid) gemefen, wenn c» ber

SJJorfcbuug gefallen hätte, unferer Siicbe ein fid)tbarc« ;}eid)eii,

ein Mmb, einen Sohn, ,iu gnoährcn.

linblid), nad) bieten fahren, nl» mir bie lirfüllimg unferr»

üiebling»muufd)e» faft uid)t mehr h.offten. gefiel cd bem "Jhopbclcn,

mein Scib 311 fegnen.

3u ber Sicubc meine» ^erjeu» mallfah,rtetc id) furj bor

ber Weburt be» Sel)ulid)ermartcteu ju bem heiligen Wrabc nad)

Söfeffa, Mal) für bie grofjc Wnabe ,»u baufeu, feinen Sd)up unb

Betftalb ,\u erflehen unb aud) meinen alten Srcunb nnb l'chwr

Oda, ber mittlcrmeile bort 3mam gemorbeu, mieber^ufcheii.

8m Wrabc be» Propheten mar, mic er fid) ausbrüdte, ber

Weift ber Seiffaguug über iljn getommen. Sd)aarcu roallten an«

allen Thcilcu bc« sJicid)e« 311 ihm, fid) ba« 3fäthfel ber ^ufunft

bon ihm lofnt ju letffcii : fein fHuhm mar tu Aller yjiunb.

Uufer Sieberfchcti mar ein l)er,>lidie« unb freubige«; id)

ci'V>hlte ihm ben Wrunb iiiciucv »4Jilgerreiie unb bat ihn, traft

feiner Schergabc mir ba« üebeu unb Sd)idfal betf irndj Un^

geborenen üorhemifagen.

Ii« mar ein feltfamer Cralelfprudv, ben er nad) langen

iiibrüuftigcu Webeteu. nad) ber Stellung ber rorifjen Stabe unb

auberen gehcimni^bollcu Vorbereitungen berlüubete: .Tu mirft

einen Solm betontmen ,' lautete ber Sprud) , .ber frei bon jeber

Süubc bleiben wirb.' Wein Tatitgefühl mar greu^enlo« — ein

Sohn, unb biefer Solm maldlo«, unb id) mar ba« Wefäfi ber

Wnabc, au«cnoäi)It, ber lirjcuger biefe« bollfotutiinieu, MefcJ veitten

aKcnfdjen yi werben. S0411 hatte ihn ba« Sdjidfal fdjou bor

feiner Weburt beftiiumt? Sollte er ber Sol)ltf|ätcc feine« iüolfe«.

ber Segen feine« ^ahrbnnbert», bie Ücudjtc feine« Vatcrlaitbc«

nurbm V

(rrfüllt bon ber frohen 53otfd)aft, reifte id) jiöl)lid)en Sinne«

nad) .C»aufc. Tic 9lad)t bor meiner .^eimfuuft war mein Seib

uicbergctomincn. Ter Neugeborene war ein fdjöuer, fraftiger

Mnabc; ber erftc Thal ber Verfünbiguitg war erfüllt."

Ter $afd)H fd)Wicg unb feuf
(

itc lief. AI« er mieber

aufblirfte, waren frinc Augen fcud)t. „^d) fab einen bei fteu

Sunfd) erfüllt; id) hatte einen Sohn," flüftertc er, „aber Allah!

um welchen fkctl! 3ati"'e, mein Scib, war geftorben.

^dj habe lein Seib mehr genommen. Unjfuf ift mein eiujige«

Minb geblieben. Armer Sufiuf! armer ^nffiif ! 4üel ift in ben

breijehn Sahren über mid) hingegangen: id) hatte lange ;\eit

meber an ben alten 3mam nod) an feine ^rophejeiung gebadit.

AI« Juffuj immer tiefer in fein Reiben oerfanf, fchntc id) mid)
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und) ber SHäljc be» alten Sreunbc» unb faiibtc einen fidjern Voten
mit einem Schreiben , ba« bie SJittc um feinen Soff) imb fein

Webet für meinen ormen Stabil enthielt. Wefteni tonnte mein

Senbbole .virüdgetebrt fei»; id) erwartete ihn vergeben» unb

gab enblid) beut Tranken meinet Secrelär» noch, Tid) ()olcn ,\u

biivfen, ober nl» icf> vorhin au bem ilranfenbettc mit Tir flaut»

unb Trin unfelige» Schweigen mit meine» Miube» Tobcöurtbeil

verfünbete, bn gcbadjte id) plöfclid) ber nlteu Seiffagung imb

verftanb beit buuflen Sinn. ßlüd)tig, grell nnb enlfeulid) mie

SBetterleud)len flammte bie (Srfenurnift auf, mein ganje» 2«bm
ju Vermüftru, \it Vernichten."

Ter iiirfc hatte bie jpänbc vor ba3 Wcfirfjt gepreftt unb

ächzte. 3d) hotte ben Sinn feiner Sorte nirijt gefaßt uub fol)

ihn forfdjenb an, bod) ehe id) eine Srage ftellen (onute, erfd)ien

ein Tiener nnb melbete bem tfürftrn einige Sorte in arabijd)er

Sprache. Sld»meb ^Jafd)a erhob fid) unb tviufte mir, ihm \u

folgen — luir gingen nad) bem forantenfaal. (Einige (trauen,

jet« in ihrer iVr^vciflung unverid)leiert, hoeften um ben Sterbenben

unb Verfud)teii mit beut $>aud)c il)re» äJiuube» bie ertaltenbrit

.ftänbe uub ftüfte be» Minbe» ju ertvärmeu. Söi'im 9Jal)en be»

Unter» erhoben fie fid) laut beulenb. (Er gebot ihnen Muhe.

3d) ergriff bie herabbängenbe ©anb; lein ^uUfdjlog verrielh mehr
innere* ifeben — bie SÖruft hob fid) fanm inerflid). Söci mehr
i'ebeu»fraft hätte bie vernünftigere SBeljanblting ba» Sehen be»

Minuten Verlängert, vielleicht fognr gerettet ; in bem ^uftaubc ber

(frfd)öpfung, in lueldjem id) itjn fanb, hotte bie Sieranberung be»

WciDobntcn fein (Enbe befd)leunigt. 9cod) ein tiefer, rikbelnber

Jlthemiug, ein leite» 3ucten — er mar tobt. Gin milbe» l'iidjelu

verflnrtc bie rrftarrten iiiige. Sie ein flügellofer Serapi) lag

ber fdjöne Mnabc ba.

Baut tocinrnb ftürjtc fid) ber SJater auf ben gdieblen

Seidjnam. 55er Saal füllte iid) mit SDeVufdjen, bie ein gräftlidje»

Mlagegcljeul anftimmteu. *}Jlöblid) Würbe ba» Seinen gebämpft.

3fed)t» uub lint» midjeu bie Sode ,t.urüd ; ber Secrrtär be» "^oidjo»

führte einen ©rei» herein. Ter Srembe näherte fid) Üldjmeb,

legte bie fianb auf feine Schulter unb fliifterte it)m einige Sorte \u.

itaum Ijatte ber uuglücflidfc SBater ben Wten erblicft, [o erhob

er fid) Um ben Mnieen uub umarmte benfelben mit ivilbcm

9(uffd)rei. Ter Hnfömmling fprod) iljui Iroft ju unb führte

ihn au» bem Sterbrgemadje.

Jn bemfelben Slugenblide näherte fid) mir ber junge Wann,
ber mid) hierhergebracht. «jperr Toetor," fagte er franjöfifd),

„luolleu Sie gejäüigft bem Tiener folgen. Sie bürfeu nittjt länger

im 3r>iucngemact)e bleiben."

„Ser ift ber Srembe, ber foldjru iSiuflufi auf ben ^afetja

l)atV" fing id) neugierig.

»Sein alter Sefjrer, ein großer <|Jropf)Ct nnb mrifer Sötann.

Üeiber fam er ju fpät," antmortete ber Seeretär unb entfernte fid).

Jd) folgte bem Tiener mieber bnrd) mehrere (Sorrtbore, bie

feine (yarfel gefpenftifd) er(eitd)tete ; enblid) führte er mid) in ein

(fabinet, ,v"inbete innige Merten an, verbeugte iid) unb verlieft

ftumm ba» 3i'>>>nn:, bie Hjiir geräufrijuoU fd)lirftenb. ?d) mar
Ijungerig, mübe, allein — tva» follte id) ftior V Tie 9Jad)t mid)

fd)ou bem Morgengrauen, beffen bleidjer Sd)ein unangoiehm mit

bem gelben flacfernben tter^enlidjte fämpfte. Tie $bore muftteu

balb geöffuet luerben; id) nnirc gerne nad) $>aufe yniiefgetehrt

— »aber ohne ?lbfd)ieb»grufty" fagte eine inneTe Stimme bagegen;

„Sorten mir nod) eine Seile!" mar ba» 9)efnltat meine» Selbft^

grfvräd)e». 9(uf bem Tivau lag ber Morau; e» unterhielt mid),

eine Seile bat in ju blättern, bie feltfaineu Sd)riftfd)nürlel \u

rntjiifern, ben ^ntjalt Ijolb ,\u überfein, (jalb erratltrn.

vJead) einer Seile begann bie Uugebulb ivieber gegen bie

$öflid)feit ju vroteftiren. Jd)
(
\og bie Uljr

; fie geigte fiebert. ÜKeinc

\Hntvefenl)eit l)ier mar fo übrrflüffig. Tie Stunbc meiner SD?orgeu-

iH'fudjc intye; meine armen ftranfen Ijarrten meiner fidtrr mit

Sehnfudtt. Ter ^afdja hatte in bem Sd)iuerie um fein ge^

liebte» Miub meine Seuigfeit Vergeffrn — ba» mar fo uatfnlitli.

?d) nat)iu meinen £>ut uub briiefte auf bie Jhürtlinfe: fie gab

uid)t nad). 9?od)inal» Verfud)te id) meine gmi.v Mraft, fie \n

öffnen — Vergeblid); fein ^meifel, ber Ticner Ijatte mid) ein

gefd)loffrn, lual)rfd)ein(id) auf holjeu Seiehl; ein lolter Sdjauer

überlief mid). Särfe mit menfd)lid)er Zulage, näd)tlid)er Seile

in ben SBovvoru» gefenlt; SWörfer, bie ttodperräitjer |U Brei

^rrmalmtnt, uub ähnliche griiftlidte Silber taud)teu fc^miubel

erre»]eub vor meinem beftür^ten Weifte auf.

.^aitet ber ?(rjt nad) türfifd)ru Gegriffen mit feinem Stopfe

für ben \'lu»gang ber ttranlheit, ba» ütbtn be» Patienten V {tat

bie afiatifd)c milbe ?lrt ber 9ted)t»hanbhabung il)ic 9(bleger aud)

an bie Haue Tonern, bie jal)ine Save verfrtif?

iWitten iit meinnt abcuteuiTlid) buftereu ^Ijautafieu hörte id)

ben 5Hiegel an ber Ifoür jurüdfd)irben ; fie mürbe geöffnet — ber

^afd»a trat ein. Ju feinem Oiefidjte mar bie milbe Ser.imeiflmig

bem ^lusbnicfe heiliger (Ergebung gemichen. (fr reidjte mir bie

•tiaub, lieft fid) auf bem Tivau nieber unb bebeutete mir, ein

Mleidje» u tl)uu. Tiener rrfchienen uub ftelltcn auf galbetieu

iilatteu ein belicate» Briihftücf vor mid) Ijiu, bem id) auf bie

(i-inlabung be» hohen Hausherrn tapfer jufprad).

„5}ergieb, Toetor, baft id) Tief) fo lange vergefjeu fcninte!"

fprad) er meiter mit mridjer, tiefer Stimme, in ber bie J(uf

regung ber ^Jadjt nod) leife nadjjitterte. »"Jlud) ber Prophet

möge mir vergeben, baft id) mid) gegen ben erhabenen SHatl)

fdjluft be» Sd)idfal» mit fuabenhafteni Tro^r uub llngeflüm

auflehnte. C , jefjt rrfniue id) e» flar : e» tvar eben fo ver

geblid) mie tt)örid)t tmb Vermeffen, auf menfd)lid)e $Mfc pt

hoffen uub gcgeti ba» SJerhänguift anfämpfnt » Motten. Dlrin

frommer unb gelehrter Sreuub, ber heute Wod)t ftatt burdt

jd)riitlid)e 35citfd)aft in eigener l|lerfou mid) ,iu tröften fam , hat

ba» vorhergefel)en uub mir burd) ein So« bie JHuhe ber fix

gebuug verliehen, einem grnftcu uub gered)tnt Sd)mrr^e ben

guälenbften Stachel genommen, ben Stadjel ber Selbftqual, be»

jyormurf», baft bei gröfterer Sürforgc bie Mettung meine» tobten

BitHnigl bod) möglid) gemefeu märe. Ter Webanfe mar eine

arge ©erfüiibiguug gegen Wolt, ber in feiner ^IUmad)t nur ^uläftt,

wai fein foll. Siehft Tu, Srembling!" fuhr er mit gefteigerter

'Slufreguug fort; „bie Sriffagung lautete: ,Tu mirft einen Sol)it

betommeu, ber frei von jeber Sünbe bleiben ivirb.' Te» buuflen

Sal>e» büftere Höfling ift — ber lob. ^,n, mein Solju muffte

heute 9fad)t, au ber 3d)iuclle feine» brci,\el)nteu ftk'burt»tag»^,

fterben ; benn erft mit brei.^ehn fahren mirb nad) ben SaDüngen

unfere» Wlaubeu» ber Wrnfd) für feine fianblungen im Gimmel
verontmortlid) gemadjt. 5>i» bal)in ift er ohne Sünbe, ohne

(frfenntuift uub ohne Schulb. Ta» üooi jebe» sJNeufd)eu ift nad)

unerforfd)lid)en Wrünbeu von ?lubegimt bn'timmt. Wrlobt fei

DI Uli!), ber e» in feiner Srivljeit fo gefügt! Stimm meinen Tauf

für Trine 9M|c uub lehre glütflid) heim!"

Tamit erl)ob fid) ber ^}afd)a unb verlieft ba» Limmer; gleich

borauf erfdtirn ber Seeretair, übergab mir im bauten feine»

Webieter» eine Solle Tucatnt uub geleitete mid) |UC miljre hiuab.

Sie im Iraume fuhr id) über ben mohlbefannteu Strom. Sar
ba» mirtlid) Uro«, ber alte Sährmanny 9lod) gau,\ unter bem
(sinbnufc be» (frlcbten, glaubte id) au» einem ^abellaube

(
yi

lommen; fo feltfam hntte bie ^aubermad)t be» tvatali»mu» meine

ffdplifdjc Seele berührt. C ihr grfnnimtcu ^hilofopheu ber

(frbe, habt ihr einen miifenfd)ajtlicf)cu SaU gefuuben, ber eine

üNenfchcnfeelc fo \u tröften, ju verföl)ueii vermag, mir ber blinbe

Wlaube, bie Sehrc ber SHorberbeftimmung? „Sahrlirij, toenn id)

nid)t «Uejanber märe, id) mödjte Tiogene» fein."

w. 9—m.

5Dfl$ brotfdic (ßffdjwabcr im <0rwnt.

Ta« von ber beutfdien 9}eid)»regierung auläftlid) ber Gr
morbiing be» bentfd)en unb fraujöfifdjeu (fouful» in Salouid|i

bort fitu entfanbte ^lottengefd)tvaber hat, uad)bem ber beutfdjeu

(£l)re unb Slagge bie beufbar vollfte Wenugthuung Seiten» ber

türfifdjen SHegierung ju Tl)eil geworben, bic bortige

jüngft tuieber verlaffen unb befinbet fid) nun theil» au? bem

.Oeimmegc, tljeil» unteriveg» nod) anbereu entfernten Stationen,

tuo bie (Entfaltung ber beutfdien :Heid)»tlogge ,v.ir Sahruug ber

beutfd)nt Sntcreffnt unb vi Sd)u(t unb Sd)irm jür unfere

i.'<tnb*loite in ber 3eme bicnlid) uub itothmeubig erfdfeint.

r-'
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Gd mödjlc bcdhalb oh ber 3«"'' fein , unfern Ccfern ein

s^ilb jene* Bor Saloniki Bereinigt gciocfcncu Wcfd)iuabcrd , wie

cd für Sic „Wortcnlnubc" öim einem bcr tüdjtigflcn ÜUfarinrmalcr

nad) bcr %itur aufgenommen warben, hier um- Hilgen |U führen.

Jft cd and) mir ein 3: heil , unb |MMt bcr flctncvc Thcil,

bcr bcutfd)cu Scbladitcnflotte, aud beut jene* (^efehmaber forinirt

warben, fo gemährt baffribr gleichwohl in feiner Bon miferem

iWoler naturgetreu Urirtayfl
cOnien Slufftcllung einen recht impo

fiintcn ?lub(ici, unb ber müfttc fein Xrntfdier feilt, bcr bauoii

nidit Don Srcubc erfüllt mürbe. Seifen laftt iid» hier im -Pilbe

nur bad Slciiftcrc »Biebergeben, wäbrenb cd bod» t]miptfiid)licf) bic

Oortrcfflid)« Sludrüftung unb Slrmirung ber 3<ibrjcngc «"b bereu

Sübwug burd) bie tüdjtigftcn Cificiere, fomic bic eracte Sind

bilbuug ber ebenfo gut gefdjultcn mie bidcipliitirtcn äWannidjnfteu

iit, burd) welche unfere bod) immerhin uod) junge Sccmadjt fclbft

ihren frfjliiumftcit Weibern int Sludlanbc $ld)tung cingeflöftt unb

offene
v}lucrfcnuung nbgcnötbigt l>at.

Unb mit welchem Jubel loirb erft bnd Grfdicinett ber

beutfd)eu Mricgdflaggc »tut unferen beutfeheu Vaubdlcuten in

fernen, frembett ünubcu begrüßt, mie mirb Bon ihnra jebe Sit*

lauft cined beutfeben Jlrieg*inbr*rugc3 0 |$ cj„ ^ on monatelang

Durber erfefmted unb crioarteted Grciguift hoehgefeiert! #nbcn fic

bod) oud) olle Urfad»e ui foldiem Jubel unb folchcr Srcubc.

Jft ber beutfdie ?lar bodi fd»ou überall unb fomeit ber

Miel eined Sdjiffcd bid in bie jernftcu Söc'eere nur ,tu bringen

Beruhig , eine frftc fhttQ geworben für bic Tcutfcbcu unb bnS

beutfehe SHcdjt, unb nidjt niefjr , »wie fünft , fittb unfere .£>oubcId

fd)iifc ber SHaubluft barbarifd)cr Giraten unb Stranbrauber , bie

in fernen Qoncn anfäffigen l'eiitbslentc nid)t mehr ber Söillfür

frember UWadjthabcr fdjuU unb bülflod preidgegeben , mie bad

nndt bot uoci Xcccunien, ja in uns und) näher liegenben fetten

ber Salt mar.

Tod» lucnbcn wir »utd nun jut 4Wlrad)tung unfeied

4Mlbed. Tod Bor unö iid) audbreiteube Wcfthwaber beftcht ml
neun Mricgdfabrjeugcn, nämlich Bier ^aujer Fregatten . finita",

„Tcntfcblanb", „Sriebrid) Marl" unb „fironprinj" ; einer ©In»
beds Gorocttc „XUebufa"; einem fianouenboot ber Sllbatroft Glaffc

„ttfttttifud" ; jroei Manoncnbäten erftcr Glaffc „ttomet" unb

„Süietcpr" uub rnblid) einem Tnmpf SlBifo „^ommcraitia", bcr

ntglrid» beut Wcfdjmabcr old Tcnbcr bient. Tiefe* ledere Sab»'

jeug tft ein Siobbampfcr, alle Borbcr genannten Scf)lad)tfd)ific

fiub Sdjraiibenbompfcr.

Ter Soarmanboni beö Wefdtmiiberv« befinbet fid» an öorb
bed „MLÜfcr". licü fagt und umulidi bic uieredige Jjlagge, ein

fdjujnry-ä Mrenj im weiften Selbe .V'iflenb, meldte am hinteren,

beut Hrniynafte, biefrr ^cm^erfregatte aujgchiftt ift unb .uiglcidi

lu'luubct, biift ein SmtttC 'Jlbmirnl (befauntlidj ber ITonlre -^Ibiniral

5öntfd)i bti«3 uor und liegenbe Wefdjroaber befehligt.

gm Crirutirung fiir unfere mit beu Webräudjen uub ber

SHaiigorbiumg in ber OTnrinc uid)t betauntcu Bffei Hwfloi wir

hier rinföaltnt, bnf; 9inng unb ßlngge ber höheren Seeofficierc

folgenbc ift:

1 ) Xer Hblttitol lim %mgc cined commmibireubni QhüfntM
bcr StmtariHfC) führt bie ^Ingge (uieredig mit fdjmnrjrm fircu,\

im weiften Selbe* mit mittleren, beut Oh'oftutnft, feiued «djitic?:

2) ber Sire= 'älbnitval (im iHauge'eiu« WnierallirutennntiVi

iiihrt bicfelbe Slngge, ober om norberften, bem Sodmoft, feine»

5.il)r\niflfö;

3) ber (Sontrc -- «bntirot (ber beu SHmig tvut Weuer.il

majiud ber Sonbnrntee einnimmt) läfit bic gUidjc S^igge, wie

fd)m oben erwähnt, om hinteren, bem Mreuyinifte, feine-S

2d)iffes lochen;

4) ein ffapitahl Jttl 3ec (Gomiupborc, im SJonge eine?

Cberfteu ber Vanbnrmee) führt ben ISommoborc Stnnber, bod ift

eine oit'Jgejnrfte, weifte Sbigge mit fdjwnriem fireuje om mittleren,

nlfo bem ©roftnmfte.

Tiefe nicr Cjficicre heifteu beohnlb Sloggofficicre, weil fie

jum ^eidien iljred 5Kaugo3 eine Shigge führen, wohrenb ollen

iibrigeu 2d|iffs5bcfel)lshobeni nur grftattet ift, einen gonj laugen

uub fd)iuoleu, boru audge,^ndteu SSJimvel ,ut führen.

Stfa* bo8 foebeu am OHoftiunftc bed Slnggfdjiffd „fiaifer"

geliiftte Signal bebeutet, ift und einftmeilen uod) nnbetannt, ba

und bad jur (Srftarong itöthige Signnllnid) nid)t jur ftnub ift,

bod) Rhaai Wir cd leidjt errntljeu, wenn wir ein wenig auf«

merfen, uub ba haben mir'd wohl mt(4 Mw«: ed Ijnfjt Dermut()ltd):

.^öramfegel jeftmad)en
!"

Sur unfere feebraudidunfuubigeu Vefer i< i hier nod) bemerll,

baft außer bem internationalen Slnggeufuftem , oermittelft beffeu

fid) bic Sdjiffe aller Kotionen mit einanber »erftänbigen fönnru,*

jebed Bant jür feine Mriegdmariue audj noch ein eigened Signal

fuftem hat, bad ftrnig geheimgehalten mirb uub werben muft

uub bei einer befürdjteteu (£ntbedimg fofort fid) önberu läftt.

ii*ielc biefer mit 9ted)t ftreng uerborgeneu Siguolbüdjer finb in

Wei gebunben, um fogleid) über vJJorb gcmovfni unb in'd üWcer

uerfenft werben ju lönnen, faUd ein Sdjiff Dorn Seinbe ge=

uotumeu wirb.

22er nod) niemals ein Seefdjiff, juntal ein gröften-d

firiegdfahrjeug, gefeheu bot, ber wirb fid) frbwerlid) einen aud)

nur aunähernb riditigeu begriff von ber ©röftc uub 9tudrüftung,

uor Willem aber ber regelrechten l'eitung eiued foldjen See

Uugcthümd inadjen föitneu. 9raum unb .-Vit finb und ober

heute fo fnapn jugniieffen, baft wir unferen i.'efcrn leiber eine

näher eingehenbc inflructioe SJcid)reibung ber eiu,\clncu und

bilblid) üor Slugcn geführten Sd)lod)tfd)iffe, fo intereffant bie-

fclbe aud) füt fie fein müdjtc, hier nid)t ineijr ju geben üer

miigeu. SBir miiffm und bad für eine fpätrrc gelegeutlid)c

Spo.veriahrt nad) beu beutfdien firiegdhöfen nod) Dorbrbaltcn unb

und i'iir biedmal barauf befdjräufen , Sllter, Starte uub ttnmi>i

fäl)igteit unferer Wefdiioabcr=Solirjrugc, foweit cd möglid) ift,

hier iwd) : :ulid) ju machen.

1) Tod Sloggfdjiff .ftoifer", mit beut ©efchwaber (£ljef,

Goutrc ?(bmiral üBntfd), an Söorb, commanbirt Dom Capitain ,«ir

See Sreiherrn oon ber öoty, ift om 11>. SWiirj 1874 Dom Stapel

gclaffcn. & bat 4f>86 , *„
4 Tonnen Wehalt unb eine 3Mofd|iuc

Bon 8^00 nominellen ^ferbeliäftcn. Seine elatdmäftige *c-

fai^ung befteht aud fed)dhunbert Wann, iid führt ad)t lange

Scct)dunbMBan,vgi Gcntimeter Stationen in 9inhinnttaffeten unb

eine lauge (rinuubswnnjig (Scntimetcr 5Hing(anone in fiajütdlaffete.

•Jlufterbem hat cd nod) uicr fdjwcrc 9ld)t (£entimfter=S*ahUaitoncu

auf jweiräbcrigni Saffetcn ald üanbuugdgefdjüljc an SJorb.

2) Tie ^au^erfregatte „Tmtfdjlanb" , jur i'iulen bed

„fiaifer", hat bic glcidjc Wrofte, ?lrniirung uub iüemanuuug, wie

biefer. Sie machte ihren Stapellauf om 12. September 1874.

(fpinmaubaut ift ber (iapitain uir See aKoc^eon.

3) Ter "JlBifo „^ommeroiiia", ber jwifdjen beibni geuanuten

Sd)iffcu fidjtbarc, uuferem Wefdjwaber old Teubcr beigcgelH'ne

9iabbompfer, f)M 4iM) Tonnen Wehalt unb eine SWafcbinc Don

700 nominellen «ßferbefräfteu. (£r ift im Jahre 1870 DOM bcr

iWariucBcrmaltiing ougelauft, hat eine rtntdtmiftigc ^efalmng Bon

BicruubBicryg ÜWauu unb wirb pot 3eit Boiu tfopitain-ütcutcnoiit

(*ieorgi befehligt.

4) „Sriebrid) fiarl", bem .fiaifer" ,^uuäd))t, ift gleid) biefem

Saiqrtfttgnttt uub am 16. Januar 1867 boiu Stapel gegangen.

Sein louncugchnlt ift 4003; feine 9Kafd)ine bot 3f>00 nominelle

ijjferbelräfte. iS'r führt fuiif\ehu tur,\e Uiuunbpniiiig ttentimeter*

9iiugfonouen uub eine lange i£inunb,iWan,\ig Geutimeter iHiug^

fanone in SHabmcnlaffctcit. dufter biefnt hat er Bier fdnoere

9ld)t ; Geutimeter - Stahlfauoiicn auf nuciräbcrigcn l'affrten

(i.'anbungdgefd)üKe) au 3)ovb. Seine etatdmäftige $Mauungd=

ilärle ift fünfl)iiubcrt SlWann. (Soinmnubnut ift Gopitaiu uir See

^ricmiudli).

5) „firouprinv, eine am 6. ÜKai 1867 Born Stapel ge=

lonfenc ^auyrfrcgattc, hat 3404 Tonnen Wcljalt uub feine

Wafchiuc 4800 nominelle v
4>ferbefräftc. (itatdniäftige Utrinining

uub iufatiuugdftorfc ift bic gleid)e wie beim „Sriebrid) Marl".

Gommanbant ift Gapitaiii )Nl See iMponiud.

6) .Kautilud", bem Borhin genaiiiiteu $OJt}R ,ymäd)ft

liegenb, ift ein Moiwncnboot ber ?llbntroft (ilaffe, Bon 601 4 *
M4

Tonneiigehnlt mit einer *Dcofd)inc Bon 600 nominellen ^ferbc

fräfteu. Irr ift am 31. X'liiguft 1H71 Boiu Stapel gclaffcn. Sin

Wcfdjfifocn führt er jwei furje Sünuehn-Gentimeter ^ingtanoneii

in 9ial)meii(affeteu unb ,voci flwölf Geutimeter 9Jingfauonen in

S)roofwclllaft"etcn. Gr t)at eine etatdmäftige S3efat>ungdftär(e Bon

fünfuubneuujig 2)cnnn. Gommonbont ift GorBctten Gnpitain

Bon Saloid.

* eianalflaflflfii tmlfr|d>tibtn fid» burd» Sonn, Sarlie unb Sorben«

^(anunrnftellmia oon einanber, unb »mar foniinen „Slaggcn", breiedtflc

„«tauber*
1

unb lange „SBimpel" babei «ur «nuenbunfl.
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7) „SWctcoi". ein ftaiicmruboct elfter Gfaffc, ift crfjcblid)

fleincr, als ber „WautiluS". Gr b,at frinai Stapcllauf bereits

am 17. 3Hai 1865 gemadjt. (jtilt 304 Sonnen unb t)at eine

9)cnfd)ine öou 320 nominellen ^ferbchäften. Hon (»cfdjitycli

führt er jipei 3wßlj.(£ciitimctcr 9lingfanoncn in TOittclpipotlaffetcn

unb eine furje 3ii"fjcf)u % Zentimeter « SRingfanonc in *Kntjrncii,

laffctcn. ©eine Hcfaijung&ftärrc betragt bicruubfcd)Sjig Wann.
(fommanbnnt ift Capitaiu Lieutenant 3rci(>crr Don JRöffiug.

8) „SKcbufa", bn3 näd)f»licgeubc Sdjiff, ift eine am
20. Cctobcr 1864 uom Stapel gelaufene ©lnttbccfS;(£oi'üettc.

Jtyv loniiengefnilt ift 970; irjrc Wafdjiuc Ijat 800 nominelle

i'ferbcfrüftc. Sic fiifjrt neun ßroölfGcutimctcrSiingfaitoncn in

Hroofmclllaffctcii unb eine Ad)t>(friitimcicc-HootSfaiwuc in

HootS; unb i'nnbungslnffcte. Sie ctatStunfjigc Hcfnfc.ung,Sftärfc

beftcht in fjuiibcitucuujig Warnt. (Toiiinmiibnitt ift Corocttcii

(fopitaiu iiitjoro.

9) ,,(£omct", bnö gnitj rrdit* auf imfcrcm Hübe glrid) bem
„SWeteor" nur eben fidnbare tlcinc Sdnff, ift ein Mauouciiboot

elfter Claffc »im ber «loftc beS „Wctcor" unb mit einer Wafdjiiic

uott 250 lu'mineUcJt Hicrbcltäftcu ; cd ift am 4. tfaiguf) 1860
Dom Stapel gelaufen. Vlrmirimg unb Bemannung ift genau bic

felbc loie beim „SWctcor". Gomiiianbaiit ift (£apitainLieutenant

Hamcl,v

Saffcu mir nun bic üorftcf)ciibcii 3n(|lciuiitf|nticit gufanuocx,

fo evgiebt fid) bftMli*, bafj bic od)t Sd)lad)tfd)ific bes (»cfdjwabcrs

mit |nfammcn iifunuubfcdjSiig 3d)iffsgrfd)ü(KU , meift fdjmcrftcn

CaliberS, armirt fiub unb auftcibem uod) ficbciu,cl)it ünnbungS,

gcfdjiifjc an Horb Ijabat, mähicnb bic ctatSmnfeigc Hr| i&ungS

ftärfc aller borber gcuaiuitcn 3<iljr}cugc $mcitaufcitbfcd)3()unbert:

ficbmuubfütifjtg Wann beträgt.

^iufidjtlid) ber SluSrüftuiig, ber größeren, namciitlidj ber

^anjCCfalqnige, bebarj cö Ijicr uod) ber iSrwäljuuug. bafi jebes

bcifelbcn neben ben fonftigen auj jebem giböneu Sdjiffc unter-

gebrachten Hootcu eine Sampfbarfaffc — baS ift ein mit einer

Xampfmafd)inc ausgelüftetes grofjcS Hoot — mit fid) füljrt.

Sir tjoffcn und ben Saut ber iiefer ju bcibiaicu, wenn
mir ihnen ,ytm Sdduffc an nur einem Hcifpiclc jeigeu, in loeldje

Hcftiiubthcilc bic Hcfaftuugsftiirfc eine* größeren Hflin/rfdjific«

ju jcrlcgeu ift.

Sic HcfaUjiugsftinlc ber Haiijerfrcgattc „Svictorid) Marl",

bic mir für unfer Hcifpicl tuäOlcit modcii, beträgt, mic

üorljcr fdjou angegeben, 500 SWann. Sicfc 500 Wann aber

Pertl)ctlcu fid) mic folgt: 1 Hapitaiu jut See, 1 (Jorbetteu=

(Sapitnin, 2 Gapitaiu yieuteiuutlv, 4 Lieutenants utr See, 7 Untere

Lieutenants, 1 Hicuiicr^yicutcnatit Dom Seebataillon, 1 Stabsarzt,

2 Slffifteiiiäritc, 1 SWafdjiucii Ingenieur, 1 ;5al)liuciftcr, 7 Saß«
oificierc 1. ttlofjc unb 4 ScctSofficicrc 2. (Slaffe (Sclbwcbcl),

12 Scc:(£abcttcn, 11 Obermaate (Sergeanten), 27 SDiaatc (Uutei^

officicre), 59 Obcrmatrofcn fttcfreite) , 173 SHatrofcit, 2 Ober-

mciftcrS Waatc, 2 WciftcrS Senate, 1 Obcrbaiibnirrfcr, 11 Jpanb=

werter, 4 Cbcriiiiifd)iiitftcn Waatc , 9 SüiafdjiiüftenUÜ^aate, 2
Cbcrfeuenneifter , 5 Seucrmcifter , 14 Oberl)ei,icr , 42 $ci\cx,

1 Cbcr-Sfl(
yirrtt)gcfjüljc , 1 Unter ^o.vnctljgcfjülfc; Pom Sce-

bataidou: 1 Stabs Sad)tmciftcr, 2 Stabs Sergeanten, 3 Stabs^

Unteroffieici'c refp. befreite, 1 Sergeant, 5 Untcroffkieie, 72

OSemcittc unb Spielleutc; für bic Pcrfd)icbcueu SReffcu (SHcffc

tjeiftt auf ben Jlricgöfdjiffen fooicl mie Sifd)geuoffenfd)aft|: 4 Sti*d)C

unb 4 Mellner. SiM fiub bie obigen 500 Warn, bic ben He-

fa|>u!igS=Gtat nur eined bcutfd)cn Mricgsfaljrjenges nuSmadjeu.

Iis ift baS ein rcdjt grofter Apparat für bic flbioicfclung

beS Sieiiftes auf einem Sd)iffe, unb ein Uufimbigcr föuutc

,\Hvifelu, ob es bei foldjcr (£umplicirtt)cit möglid), bafj ftetS

Ellies ridjtig ineinanber greife. SJev aber einmal ©clegeuljeit

gcliabt I)«t, eineö biefer Sceuiigeljeuer in allen feinen Irina

rid)tuugcu genauer feinten jh lernen unb m frlicu, mit toeldjer

cdjt beutfd»cu IJJünftlidjleit fid) ba jeber Stenft abiuidelt, wie

ejaet jebeS 'JKanÖPer unter bem (fommanbo ber crfatjrcncn

Officicre üou ben brauen 3)ianufd)aftcu felbft unter beu

fdjiDicrigfteit Serljältniffcn auSgcjüfjrt mirb, beut luerben ä()iilidic

3iueife( uid)t mct)r auftommcu löuueu unb ber mirb mit und baS

bollfte Hertraueu gcioiuiicn müffeu jur Süd)tigfcit unb .Uiimpf;

fäljigleit unferer SWavinc.

2s5enu irgcnbmo bic bcutfdje Ziuljeit fd)ou ,^ur Pollen Saü,il)cit

geworben ift, fo ift fic c» in unferer MticgS-SWarine, )U ber alle,

alle 0*auc unfercS lieben, groficu beutfdjen HalerlaubeS ibre braoeu

Süljne als Kontingent gcftellt b,abcu. .(Slcidjc Arbeit, gleidie

Srcuc" uerbinbet yi einem innigem Vereine bic Söl)nc bes

bcutfdicii SübniS mit beiieu beS Horbens audj auf ben fdjwimmenben

beutfd)cu Heften ber SXecre.

0 I it t { r v u n

Unaftaflus Wniu. ^Bieber wibmet bic beutiefc i'itrratur AUfllciefj

uoti Vtuserwaljlttn it)tx »räiur. einen 3»bcllorb(«c bem Sinrn, eilten
[

Zobttnfean» bem Wnbern — ntäbrtnb man in tBien Sorbercitunflcit trifft, I

um ben fkfcrnjiflfini (Mcburtswa öfinrid) Vaubo's f,u feiern, finb auf
|

VtnaftaftuS 03rün'S Sarge bic Blumen tamn Deriocltt.

bem gcfinniiitastapf<rcit ©tener „Spa^teenättgcr" bat bie öfler*

rcidiild)c $ocfic ibren Clircu Stttran eerlorcn. Seine Tidttung ift eng i

oertnupit mit ben poltttidien Mänipfcn Ccftcrrctcb*; (Brün mar ein UirtfdKr I

HoIfSttibun, ber bic freien Sorberungen unb reformatoriieben 3bccn ber

|)eit in gctiarnifd|tcn L'tcbmi }ur Weitung bradjtc. Tic 9}ad)toelt mirb
»ott ihm rübmen, mit bic SKttiocIt längft anerfannt bat, baß er ju einet

3eit fdilocrftcr nationaler ipeimiudjungen feinem %o(te einen €picgc(

vorgcbaltcn, in bem er if)tn fein politiicqcS unb nationales Qlenb mannbaft
unb iin.-rdr.iif. .i A"ßtc, ba| er -.bin aber juglcid) als ein tbatrr&ftifler

l'or: ber Cspofition ben SBca toicS, weldVc cS ju einem aus „Schutt"

crblübcttbtn jrüt)ling führte, nnaftattus örün'S itnoergänglidK Tiditungcn,

tief unb bebeutfam ihvrm geifiinen Inhalte nadi, cbclidtön unb abgefldrl

in ber Sorm, fin6 rbenio Diele Tcnrmalc beS politifd>en unb frclljctilidictt

«ingcnS brt öftcrrcidiifcben SoItcS, aber ntdrt nur baS leit)t tbnen ibren

SBcrtt) — fic weilen eine rcirbe RüDc rrin mcnfdilidier £d)önbeitcn unb
Üöarjrbcitctt auf, metebe fic weit hinausträgt über bic Öretnen Ceftcrrcidi*.

Tas gefanunte Tcuticblaiib
, \a bic gan,)c gebilbete XScIt betrauert baS

.<Öinfcr>cibcn bicftS ftanbbaftcn ScrfcdgtcrS oon ftrciiiat unb 9(cnfd)enrrd)t.

Sir -UhLiiDgriiphic ber l&nt nod| rinmal. ^olgcnbc drgänjung
cincS lüt'.Uid) oon uns oeröftentltditcn (leinen «rtifcis gebt uns jm

1

Wittbcilting ^u: „§n 9?r. 34 ber .(Gartenlaube' ftnbct fteb eine

Üfeottj) ,$botograobirtc iDiufif', in toelcber eine .3bee* beS i'rofcffor

.V>. Soge! \n Berlin mitgetbcilt wirb, mittelft (iDaitAa^flämmdicu

mufifalilfbe löne jn Pbotograpbircn. Ter betreffenbe ^ert «crid>t-

erftatta bemerft, bafj berattige pbotonrapftirte SRuflf in ber Ibcorie

teböner ausfällt, als fic fid) in ber $ra;is Ixtrbicten wärbe. 9eid)tS*

beftoweniger ift baS Problem, Töne unb flecorbc pbotogcapbifdi bar>

.yiftcücn , glättjenb ciclön, jebod) niebt auf jene eomplictrtc Wetbobc,
fonbern hodifi cinfadi, inbem i<br bünne geidiwörUc Wlimmerblättebcn

au bic fdm>ingcnben Saiten befeftigt werben, ite »limmcrblättdien finb

mit einer ictnen puntttormtgen l^ennunci octnepcit, Ottrrti weid)« mitteilt
|

b 6 1 u 1 1 e n.

Spiegelung je ein greller Sonnciiftrabl geleitet ift. 3Pftin nun bie Saite

angefdilagcn wirb unb in ibrent eigentlimnlirbeu Tone oibrirt, mad)t baS

(9lunmerblättd>en unb beffen grell beleuchteter Dctttelpttntt Mc Ton«
fd)wingungcn ber Saite in fll rtdjcr 3citcinbeit mit. SStrb fernce ein

Pbotograpl)ifd)cr ftpparat mit beweglidKt platte auf bic OSliinmerblättcbcn

ber tSnenben Saiten gerichtet , fo bilben fieb aQc Tonfdtroingutigeii tu

Survenform auf ber liditonennblidiett rdiidjt beS Apparates ab. bic fid)

bann je ttad) ber lauer ber «ecorbe unb bei genflgenber tMnge ber

»latte alS sufammenWitgenbe Toncuroeiibilbcr aiicinanberrcibcn. Tie
«botograpbic ber Töne würbe im wrbfte 1875 oon bem Mitarbeiter

ber .Ölartenlaube', Dr. S. Ib. Stein $u Rrattffutt o. TO., crfuitben

unb ift in beffen gröberem Serie ,TaS Sitdit im Tieitfte wiffenidiaftlicbcr

5orfd)ung
-

, fowie in ben befanntett ,'lJogflenborfi'fdien Slnnalcu für $h<)fit

unb ehemic' (Septcmberbeft 1876) ausfnrjtüdi bejdjrieben uitb bnrd)

Bielc «bbilbungen erläutert worben. Ib
"

Untcrfudiungsbürrau. Son v«mburgcr Agenten wirb ein SRiticl

gegen Sarjen unb ftübneraugen r« trieben, baS wahrfcbrinlid) englifeben

UrtPrungS ift. Söir übergaben eS bem „ltitterfud)ungsbürcau beS

<Bbarmaccutiid)ctt »rciSOereinS ^u i'eipjig" unb erhielten barüber folgcttbc

«uSfunft:
,T"ie Slüifiglcit in bem überfanbten QJlaSröbreben ift weiter nichts

als gan* gewöhnliche rauebenbe Sal^fäure, wie fic j. 9. ber ÄÄmpitef
sum £dtfjcn braucht unb wie fic juiwcilcn ftu tcdinifdien ^weden Dcnoaiti>t

wirb. Ter SBcrtij berfelbcn ift gleich 9cuU, baS beiftt: baS gan^c u :

r-i.:.-

baoon toftet etwa Kbn ^Bfennige."

fBir benuben biefc (Selcgeuheit, um auf baS genannte UntcrfudjungS-

büreou in weiteren Jfrcifcn aufmerffam ju macheu. 3n 3olgc ber immer
mehr überbanb nebmenben Serfälfehung oieler Wahrungsmittel, meldte

nicht nur ben GJelbbcutcl, fonbem auch baS öoblbcftnben unb felbft bie

öeiunbheit ber SJicttfcben beeinträchtigt, hat bereits im hörigen 3abre ber

Screin ber ftpotbrfer bes SiegierungSbciirt« ürip.ug ein $ürrau für

Untcrfuehuttg oon Nahrungsmitteln, fowie für gewiffe hhgteiniicbc ,<{wcdr,

wcldjc baS oft tut liehe Wohl betreffen, errichtet. TiefeS würeau hat, wie

attS einem im „Uetp^igcr Tagcblattc" rntbaltcnen Sendjtc herooretcht,

feit etwa fünf Sicrteliabrcn bereits eine bebeutenbe «njabl oon Unter-

l'tichungeii ausgeführt unb jwar bauptfächlid) in 8ejug auf Hier, ffietn.
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Bntiitirnwafier, Gjfifl. Ucild). Butter, Brob unb anbere Öcbädc. SHchl,

«ffcwürjtc. rtleifcbmaarcii unb baetlcicbcn. aud) |inb baiclbft »iclfacb Xapcten,

Mleiberfloffc. B«Ptere k. auf 'Jlricnit uttb onbcre ctiftiae Karben unttriucijt

warben. G* würbe «} \«. weit führen, über bie t>crfd>irb<itcti Salle *u

berichten, iii bcncti mehr ober minber ncftihrlidie Berfälfchuna,rn nach/

ctcwicicn würben. Sir ßrbcti bicie fur^e Motu nur für Xiejcntaen, welche

nicht Hüffen, an wen fie fidi poriommciiben fiatici wenben tollen, um
Brrfnlfdiunncn ermitteln U laffcit. G* flenüßt, ba« UntcrfurbunaSobjeet

mi iretenb eilten Ulpotbetcr be* 9<ea,teriinrt«bcMrf# l'ctpiia. ciiwiiettbeii

;

wem teilte Slbreffe *u Mebote ficht, ber wenbe fidi nn bot bfTW.alia.cn

Bcritattb be* Bureau*, «polhefer Wohlmann in X'eipjia. (Ärabnib).

Gin bloflrnphlfffifo trntmal itcrbiiianb Ärcilicimtb/ö bat

Sdimibt Sciftenfcl* juctlcicb mit ber fteber bei warm empfinbenben

Rrcitnbc« unb be« rubifl itrtbcilcnbtn Stcitifrr« entworfen. X«« bei

Silhrlm ÜKüllcr iu Stuitflort criebiciicuc (leine Bud> entrollt im* ein I

aitfchiuilidic« Bilb von bem fd)icffa( unb fämpfereidieti Leben bei
[

brcjciftcrtrii Sanfter* ber iueibeit unb ber i'icbc ; ba* treue, tiefe (tlcmütf)

ftrciliciratb'*, fein männlid) rbler Gbaraftrc unb ba* habet bod) fo natu

liublicbc Seien biefe« ed|t beutirben SWanitc« unb lichter* werben un« Iiier

burd) IVittbciltinct von weiften« uoeb iinbefannt flebliebcncn ;{üfleu unb
Greiflniiieu au« bem Leben be* Xabingea.ana.enen in neuem Lichte Porqefübrt.

Bfl ift eine feinfinnicie Art ber pftHholoflitcbcn Betrachtung, in ber Schmibt'

SBeiRcnfcl* - »erftanben hat. ber inneren Gntroidrluita. bc* ihm eng
tierbunbriien Kämpfer* uttb Xutbec« in hieirr Schrift nad)Aua,cbcu unb
bir einzelnen bebeutfamen Stufen unb Stationen bei Serben* unb
Sachsen* bf* Soften burd) ISitatc ou« beffen (Jiebiditcn cinbrudSooU *u

f.nnsftdinen. Sir beißen ba* Heitie Scrt, welche* burd) ba* Portrait

bc* Xid)ter* unb »eine faefimilirte 9Jameii*unt<ridirift aeichmüdt wirb,

al* eine gewiß allciemctit freubig begrüßte Bcrpollftäitbigung bee aeiftiflett

4tilbc* ftcciligratt)'* warm roinfommen.

Hui bftn Leben ber ^uferten. Tic SRcinung. baf? ber OTenfd»

atlfiit bir Befähigung befifc, ju benten, bie Xhicrc aber in Stflctn, wa*
Tic vornehmen, bio* oon bem ihnen angeborenen ."utitiiiit ober SJatttririeb

fid) leilrti laifeit, ifl hiniiditltd) ber Ijölicr orqaitifirtcit Säugetbiere unb
ber Bogel Mttfift wiberlegt ; baft ober nudi bte Antreten bei aufterflewöbn

lieben $orlommuiffen mit ^credniunn unb llebcrlrnuti(t banbetn, ((cht aus
foI(|ettbem nom Beobachter in aütn Gm.utJi:iten PcrbitrQten BorfaU dar
lieroor: Gin Irrcunb ber SJatur unb iii«beiotibcre ber Xliierwelt betrachtete

euift ou einem heiße« Sommertoqe ba* emriflc Ireibeu Pen «meilen.

welche eben bejdiäftiflt Waren, bie eort>aitbcncn $uppen — irrtbümlidi

Gier genannt — an« bem Ämtern be* eiufneworftnen Grbbaufenä ber»or

Miholrit unb ben Sonncnfirahlen auMufe^eii. unb erblicfte wcilirenb feiner

SBcobaditunrtrn ieitwärt« eine ^tmeife, welche berart in einen ai'aiicr

tropfen gerathen war, br.r, fie fieh trop oder iltuftrrnflunflen nicht

herausarbeiten tonnte. 9<ad) taum swei üiinuten wollte eine anbere

flmeije an jener Stelle in einer Gntfernunct Pon etwa »ier ^oll oorüber-

eilen, blieb ober nun, wie auf Gonimanbo ober .viilfecuf, plft&Iid) ftehett

unb liei bann joaleid) {u ber bebräuc|tcu SameTabin hin. um biete au«
ihrer fd)limmen i'afle au befreien. Um jebod) nicht felbft allen Statt f,n

ruili creu , blieb bai Heine Ifjicr mit ben beiben (uttmUtH auf bem
fcftcii Boben ftebeu unb ftredte bann ben littten Borbcrfuft fo weit wie
:nc.;lid> au«. X-.: anbere flmeife aber, welche bie VIbfidit ber Mtettcrin

jcbrufaU« rtlcidi tlfamtc, reichte ihr beu rrditcu Borberfu^ cutftecien.

hanuntTh fid) au bie Helferin an, unb würbe nun pon bieier, welche fofort

ruefwärt« fttnn, fcbnrll auf beu trodenett Beben fleAoe)eii, worauf beibe

ftmetfett nach oerfcbicbeiieit Mtditiinqen weiter liefen.

Tiefer uiietriodbnliebr «ton liefert bod) ßewife ben Bewei«, bafs auch

bie Snfecten benten; benn bie rettenbe flmeiie ertaniite nicht nur bie

Mefahr ber aiibcren, iowie bie «othwenbiateit ber .Vülfelciftuuq. foiiberu

fie fühlte itei) wohl 'lud) »erpflichtet . bereu Sietluua felbft ,ut oerftidieu.

iie ftrrfnfa aber hierbei mit foleher Mlunheit. bafi fie nidtt auber« hätte

hanbclii tonnen, wenn fie mcntrblicbc Vernunft beiefien hätte.

Gin crfrralidiro ^ritürn bei bem warhfeuben Berftänbnin für bie

bculfche Hoefie i:t Gncilanb ift ba-J Grichcineii einer rauimluua oou

tfebiditfti, welche G. fl. Buehhcim unter bem Ittel „Xciifidie ilhrif

(l'onbon, SWacmitten u. Comp.) für ba« ciic|liid)e publicum herauifliebt.

äiuSqeftattet mit einer literarifrhrn Ginlcttuiict unb whlre-.dtcn ?In-

mcriima.cn, beibe« in ennliichcr Sprache, flewäbrt biefc flntholoe)ie, welche

fid) au« ben heruorracirnbften poetifdjeu Grjeuciniffcn unfercr Literatur

con l'utber'« Reiten an bi« in bie ffleaenwart int beutfrheti Criflinal>

tejt ^ufammenflefef t , ein interrffaute« Bilb oon ber Gntwideltuiei ber

i'oefie im L'anbe ber „Xettfer unb Xräumer" unb ift bor anbeten

berartia,™ Sammchocrfeti eieeiflnet, au«länbifcf)c L'efer mit unferer

luriichcit Xichttina betannt vi machen. Unter porwienenber Bcrüdfichtifluns

be« fauabaren Siebe« bietet uu« ber töerau«c)eber in PrrflänbniftDollcr

SIu«mahl unb liditBoDcr Mruppinwa. breihunbertunbPierj\ehn (^ebiefate unb
fteOt fo ein poetifcpefl (Wan<e« iufammen , Wcldje* im iiinblicf auf feilte

Bermitteltibe StcBunfl üwifrhen ben Literaturen Gnfllanb« unb Xeutfeb-

lanb« flcwtft jenfeit« unb bieffeit« brt Gonal* flleid) freubia be«rüf3t

Werben wirb.

Brilditinitttn. uuferem Ürtifcl: „Xic fteinemc Ghroni! an ber

Saale" (Hr. 37) ift Seite ttJ4 in ber erften Spalte, ^Jeilc IG unb 17

oou oben, ftatt: $ctcrbrrc| su lefent iJatcrberfl. Gbenio in ber ^wetten

Spalte, ,icilc ö »on unten, nicht: Suinen, fonbern: SHainen.

affintr «ricff«Wc«.

Vb. in Bofrn. Crffrntliche 'rllterS flfple finb un« aufeer ben in

<8r. 4il b<< Oarjraanei* pon 1875 ber »Wartenlaube" bereit* genannten

nicht befannt neworbett. Xn« •.Itter bieten aber. $ritMltinlernehmunflen

biefer Uti nachjuwetfen , muffen Wir, bo wir bie SRiijlicbfcit ber 91u«

führttnci erfannt, jt,urüc(nehmen. fBir fönnen ebenfo twnifl alle biete

Unternehmungen prüfen, wie e« cicwiffcnbaft ftnben, fie ohne $rüfuua,,

nnr auf ba« eigene l'ob ber Befißer hin, ju rinpfehlen. Xie tVörbentuc;

„'MBaemeincr fllterS Ülfnlc" werben wir inbeffen nicht ou* bem Äuete

uerlteren.

$o\\t in «nrfra. Xie ÄooeOe „Xa* fiitib öabrielen«" ift für bie

„IDarteiilaiibc" nicht (leeiflnet; wir bitten barübrr su Bcrfüaen.

Xtc »diHrmijnhrinf in Wainjj. SBer behauptet, ban c« teilte

Sraiiriifrcuubjcbaft gebe unb Srcunbfchaft nur unter Biänncrit be

flehen tönnc, ber brfchimpft feine eictene IKutter. Xa bie höebfle, bie

rein fleiftifle Srettnbfrhaft (bei ber Viebe iprecheit neben ©cmüth unb (Heift

immer bie Sinne ein ©ort mit) auf ber Uebereiuftimmunci ftrorier

Hcenjeheti im Xenfen, Jrüljlen ober Sollen beruht, fo müftte man ber

3utiflfrau, brr ftrau, ber »curter ctcrabeAu bie iWI)ifl'eii .^um Xettlen,

Süblen unb Sollen abfpreehen, iitbem man fte »on ber SBürbialett sunt
ffllütt ber SreitnbfdKift ausidjlirfjt. Xof) Sie in »cfoicbtsbüdKrn bäufiner

bie Beiiptelc pon 'Siännerfreunbfchaft etepriefen finben, erflärt fidt barau«,
ba6 bie Scanner r* finb, welche bie Wefcbitbtc machen (weninftcn* su
mad)en glauben) unb ihre 5reunbfd>aften auf bem ÜMarttc .^cifleit,

mälrrenb ba* Srauenleben fid) im tiaufe obfpinnt. Xeuuocb fleht aud)

3hncn ein Beifpiel oon hfldtftem Serthe ,<u Wtbote, ba* Sie in teinem

oeriiiflercii BndK al* ber Bibel finben ; bie ftreunbirbaft ber SWaria unb
Glifabeth, ber SKörter be* 3efu* uttb Oohanne*. Sie höben bie Sette
fjemottnen.

». ». in 2tf). „Sefiamlofe Sdjmoroberei" ifl in ber Xhat ba«
rechte Sort für ba* Bcrfahreti ber un* »on 3ft"ett namhaft ciemaehtcn

Blätter. Xiefelbeti ftanben übriaett« fehou auf unferem Brette; neu war
un* unter ihnen nur ba* „Xäglicbe Ginfinnati Bolfcblatt", weldK*. wie
Sie ridttia annahmen, ohne mtfere Gnnäcbtiauna. SBtnicr'* „Bineta"
naefabrudt. hierin an Frechheit jenen XheaterbearbrtluitRen ttid)t nach-

ftehenb, welche ein Beritner Borftabttheotcr trof ber erfl halb ferltjjcn

»Jiooelle febou jeßt feinen Bcfueberit Porführt. — Sa* 3bre Ber
muthititflcn in Betreff ber Ueberieltunqen bon „Bineta" betrifft, fo haben
Sie ftbriflen* recht arflitmeitlirt ; beim fdton jebt finb cuciliicbc unb ruffiiehe

Schern eifriq mit ber Ueberifputta ber Grjtäblttitq beichciftiHt. Xa Sic
fidt tubeffett io lebhaft für G. Seriter interefrtrcit, wirb e* Sie ficwifs

auch tud)t fllricbflültia letffrn, baft pon „Öluct auf" eine mit ber rtc

wohuteit britifcheit Soltbität unb bracht au*qeftattcte enqlildic lieber

iepunfl »on Ghriftiua TtirrcII unter bem Xitel: ..Suricks and how
he won it"( London, llciiilcj- A Smi) rrfdjieneu ifl.

f>. B. 3hre «tbeit ift nidit *tt »erwettben. Xi«poniren Sie flefälliaft

über ba* JWattufcript

!

II i d) t \ Ii u b r x f c I) r u

!

«Kit biefet 9tumtn« fdilirfit bas bvittc Ctuntal. SBtv rrfiidjnt bic fjcdjitnt >>ll»oitiicfilrit , ihre BrflcUungnt auf ba«
uic rtc Quartal förfunigfi aufgebrn nwUcn.

•Äititcr brr Rortfefuttfl her im britten Cnartal brqouitcnett unb mit fo »ielcm Beifall

,/Btitcta" »on (f. ttrritrr,

liei.l für bo« Piene Cnnrtol nod) eine tief erareifeitbe Jiopclle:

„C^r Hat fein #«rj"
»or, auf bie wir im Borau* oufmerffam machen möchten.

«tifierbcin eine »eif)c intcreffanler, belchrenbcr unb ittiterbaltcitbcr «rtifel. bereit litclatueifte wir heute untnulfn.

Xie ^oflnÜOtlltrittrn nadjtn wix m>di bffonbnl auf eine »erorbnunfl be? fniierticfjen «ettevaf -«ppftamta anfltttlffam,
inttt imUher bei !|Jteia bei öcfletfuitflai, wrldj« ttadi ^rnimi bcö tMcrtrllntiro auf»KiVl'cii lucrbcu, fid» pro Cimrial um l(i ^futnig
itin'ht (beul ttytniviar ruftet olfo in biefetit Salle 1 SRarl 70 Pfennig anßaU 1 SRarl 00 ^fenuifli. Nud) ipivb bei berartige»
mi finitcteil «eftelliiimeit bie «ndiliefciiiitg ber bereite crfäienencii Wummern eine ttiifidjcif.

^ie «crloflöljnitblunfl.

Bvratitwcrtlidj« Siebacteut Grnft »teil in Üemn- - ^crlna. Po;t Gruft Heil in l'cipjiq. Tatet »on «lejanbcr Siebt in Vcipiia.
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SBöd)cutlid) 1',. bi« 2 Bogen, ©icrtcljäljrtid) 1 Statt 60 Pfennig. — 3» ^»cf len ii bil Pfennig

Beim \\ I) c i u m r t n.

Sont ^iojd)<ii(|a«»t ben iMropfttt (ort

Unb vom $>umor bm 8ufl« 1
'

Scan SRufifa, fic geb' Dem SSori

Die Ieiditcn, flinten ftlüflel,

Hub auf btf Uicbci 3ditDitigcit fteig'

Iii'5 vcj flu bicict €tunbc
»od) in oer 8rtu.be Sonitemcid)

y« lnfi'a,er £}«bemittbc.

ttnb ^abeit mir (ein Irlüacwaar,

Do* trägt bii \n ben Stemm —
9<om £<bmctterl'iia. metit nur öom Kar,
l'n&t fliegen audi utti lernen.

Ter kalter foK im» L'ebrer fein,

Ter Sorgen flift'ge Stottern,

i'rbcn« Staub unb Toni unb Stein

Seim SJJein 511 ilbrrflaltern. —
rUin.) -Hsolrtu (tOtfi, jung MMIcill rplf),

Xu febbnfter OToigtbanle,

Tu bieten uitä bai fcimmctfbiDb
3um buft'gen ipimmelttranre.

Xu fcotbc* ftinb ber 3rüb,liiig*fliir,

Cofj febfW« im* unb fojrn!

Cf« brtdjtn nict)t, e« tüffen nur

Tic Salter [ad)l bie Scofen.

iüom Xbaulcldj irinlt ber Sdjmrttcrliiig

;

Tie Meiner nnl gebitbren —
Scbon Aitrt bei Qtdxrd btanttn Stiiig

(Sin Arn ii* oon falttijdimimt.
SBir fdjlürfm (it. unb jtber Trud
SäUt 0011 ber $ruf{ 1111* ltift;

<&9 Aiebt ber Oicift in (olebem Srfinmtf

3n lel'ge aJoiterfrtife.

Tic Wörter tnittcn iflrübirjcJbafl

Wn uni, bm Srbeiiioljiuii,

llub l)tü"eu ftlang«, mit notier ßrafl
2ott unfec Sang ertönen

:

öiti golb'ucit Sein i(l Sounen^djein -

in ift ba< reebte l'eben:

iXekfliict (ti ber iüaicr iNfjttn,

Q)rirgitcl jeiue «eben!

Crmtl Wltttr«hnti$.

fleht

t.

Drtc fjaben, gleid) ben SDccnfdjen, iljre Wrfdjirfe. SNituntcr

,<iU'l)t (irf) bnd Sieben bor iijttrn juriicf, bann iibcrfdjüttct c8 fic

toieber mit unerwarteten (sv.ibcn
, jinftrömenbem 9?eucit. Sie

fonneu fogar fterben. SReift ift es aber nur ein Sdjciutob,

unb auS Wrabcärufjc unb SL'ct taf fen hc it quidt urplöfclid) frifdjcd,

bollcreS Dnfcin Ijcrbor. SDJan fLimite ibre Biographie fdj reiben.

Xa« gcfdjicljt aud) mitunter, BMHtl fic ber gewaltige Öiang ber

^eltgefdjidjtc im Boriiberftrcifcn berührt, ober gar einen 9lugen=

[>Iicf in tfjrcm Umfreife ejeroftet b.at, aber nur feiten finbeii fic

ifjreii üfjroniften. Unb bodj bergen biefe „Stillen im Sanbc"

tucljr cigcntljümlidjeS Scbcn, a\i manch/ Orte, bereu Statten

bic Santa mit fctjoHcnbcr Trompete in bic Welt t)titau£i>of«unt.

(£tnc fo(d)e burd) SWatur unb ©ffdjicf begrenzte ©tiittc ift

ber €>d)aup(afy uufrrer (£rjäc)(ung. ^nmittcu eine? ber fdiönftcn

[iairifrf)cn @rtn liegt eine Snfcl otm \o mäfitgem Släd^cnraum,

bof) fid) ifjr ganzer Oering im Saufe einer rjalbcit <Stunbt um:
fdjrcilcn laftt. Seit bort bor grauen Reiten ein MonxentfoflK

erbaut roorbcu, beffrn erfie ^Tebtiffin eine Siönig?tod)ter mar, Ijat

bic Sraueninfel mandjr Sßanbluug erfahret! : 3a()rJ;uubfrte lang war
fic ber SDeittclpuult gciftlidjcn üBefi^tfjumS, bad fidj unter ber öerr-

jiljaft fluger Sraucn bie(facf) mc(;rtc, biä bic Uuguitft ber QtUtn
bnö (irtoorbene toieber Io^rif;, um cublid) im Beginn unfercä

SficulumS bic Pforten ftrenger Qlaufur uuflig ju fprengen —
boim, unter rafdjcm 3u.tmngcn bes Söeltlidjen, fiel bie Jnfel

ber frö^lidjen ;junft ber SUcnlcr nnl)fim, ber fic al* Mnftlcr>

fjerberge uugeftort berWicb, biä ba$ fleiuc (Sitanb mit bei« 'Jln;

|

(anbeu bed erften Xumbffd)iffr4 in feine (c^ic ^fiafc trat: ein

3ie( für louriften ju toerben.

Seit jenem läge mirb unter ben üiuftlerifdjen ©taiunu

älleftcn, loeldjc al* erftc ^.Moniert moberucr (£ultur auf 3rauen-

loörtf) gemirft, maud)er Stobfeu^cr bcrncf)inbar. 92od) betvn()rt

ber Ort feine rct}bollc <£igcitart, aber ber Iöft(id)c ülUeinbcfin

bat feine ISnbfdjaft erreid)), unb manche» beutlid)e ßeidjen ber-

rät(| ben ftiUen ^roteft ber SOfaferjnnff. Vteiu luftiger Brummen
fd)ait), feine funfelnbcn loLtbcitcu mcljr, toic bereiufl, <\\-i mau
„unter fid)* gcrrjcfcii. Sdtjrcnb ber erfte Baub ber originellen,

bon beu Stiftern grgrüubetett (Sbronif in i'ieb, SBilb unb £>umor

ber UuSbrutf edjtcn fiunftftiincd ift, füllt fid) mandjed iblatt bed

jmetten mit l)öd)ft fragmürbigem «n0 °'f SBefjflagc ber

©rünber ift bajmifdjen ,v« lefen. Slllcrlci fal;renbcd ißolf lanbet,

ftreift umljcr unb lägt fid) fogar mitunter Ijäutflid) kox\ uirber.

— So ifl ber Sauf ber Seit.

mar au einem Scytcrubcrmorgru bcö 3ab,rei 1866, in

ben erften lagen beä 3)ionat4 unb ju jicmlid) früher Stunbe, alö

I eine Xamc auf ben 33alcon l;inaudtrat ,
mcldjer bic fronte bi-3

]

iiebeii bem alten SSirififdjaft^gcbiiubc ftclienbeu ©aftljaufcä

fdjmiirlt. (£iu jitugcä
,

fd)lid)t gellcibcteä Wabdjcu folgte \i)x

eilig mit Seffel unb Sufjbiiutdjcu uub felirtc bann in bns

Limmer jurücf, \u bem fie auf einen 6}inf ber Same bic Slügcl^

t()iir geöffnet lief}. Tic fdjlanfc töefialt, meldje fid), olme ben

Sit 511 benu^cn, über bie Brüftung beö Söalconä Icljnte, loar

nidjt mcljr in ber elften 3"9.cnb, bod) eut|'diäbigte ©rajic ber

t£rfdietnung für bie nmngelnbc Rriidje. 3n ber SScife, wie fic

4Ü



• fi«0 »

fid) bewegte, bcn ffopf wonbte uiib bic feinen $wnbc ruljen lief?,

lag große "Jlnmutf). Tic iinnenbcu, etwa« inübcn Stugcn Pcr-

weilicn einen Content auf bei fonnbeglänjten S3offcrffäd)f . tinb

fenttcu fid) bann ju ber yiubcttgnippc, meldte bett S(oft näd)ft

bem £>aufc befdjaltctc. Scifcr Suftljaud) bewegte bie 3roeige unb

lief? bic SBlnttcrfd)alten nuf beut fu-Uni »oben toujen.

Tic Ginfamc roanbte fid) mit fdiwnchcm Seufjcr Don ber

Sanbfdjaft ab, liefe fid» im Seffel uieber unb blidle in ba*

Simmcr, toi» ba« junge SDcabdjcn nuftäumte unb ba« ©ett oibuctc

eine Doli erblühte, ftattlidje ©cftalt mit lebeuäfrifdjen 3"»"».

fjeirlidjem Slonblmar unb ladjeuben ?lugcu. 3f)icr Wcfdjäfrigfeit

jujufdjaucn, nun ein Skrgnügcn ; jebe öciocgung gelang bei

flinten Sidjctl)eit, roeldje Dotlfomntenc ©cfunbficit bc» fiürper«

unb ©eiftcS I* begleiten pflegt.

„Wconifa!"

„©näbige« Sräulcin?"

„SHcidjcn Sie mit bcn ?lrbeit«forb fjerau« — banfe! Sagen

Sie bod), tonnte mau und)!;« ein Schiffchen bcfommcu, um nad}

©finb hinüberjuruberu? Ter 2ag ift fo frf)ön!"

„2iknn c« bem Sräulcin gefällig ift, felbft tu rubern, bann

fd)on. So Diel id) weiß, ift fco« S3irtb*l)au#frf)iff nidjt bcftcllt."

Sie fdjüttcllc bcn Hopf, „feilte nidjt. Sopawirb mitfahren."

„tti, bann fönnte ja bet £icrr 2Bill)clm rubern,"

Ta« 3räulciu ladjte „9iitfjt fein 3nü, SWonifn. Ter ift

Wol)l auf bem feften Sanbc überall ju £>aufe, auf bn« SSaffer

Dcrfteht er fid) aber fdjtcdjt. SLMr muffen un« fdpn nad) einem

richtigen Sdjiffer umfehen."

„TaS wirb fd)wcr galten," fagte ba« junge SKäbdjcn topf-

fitjüttclnb. „G« ift iUJorlttag <>• $rieu; ba •gaben bie l'eutc

briibeu 511 tbun. Senn ba« graulein ©cbulb tiaben mögen, bis

id) mit bcn Simmcru fertig bin, tonnte id) nad)Ejcr laufen unb

bcn SJater fragen, ob er 3f" ha'. fllaub' c« aber fd)Wer(id).

3}ic((eid)t fnuu ber SJub' fahren."

„Siub Sicbon tjicr 511 Smufc?" jragtcbo« gräuleiu überrofdjl.

„Srcilid)," entgegnete SKonita, inbem fie, ba« Staubtudj in

ber §anb, mit tdver !öcfd)äftiguiig fortfulir ;
»mein SSntcr ift ja

ber SBeubelfifd)cr, bei bem ber £>crr SBilbelm immer ba«©cräud)ette

für ben £xrru ©encral holt, lort unten ftct)t unfer $au«."

Tc« Sräulcin« Wugc teerte Don ber malertfdjcn $äufcr=

gruppe bc« Stranbc« jur Spred)erin jurüd. .Äber Sie waren

uid)t immer auf ber Jufel? ober bod)? Jd) meine, 3l)rc Spradjc

Hingt anber«, al« bie ber l)icfigcn Seilte."

äHouifa (ad)tc. „3a, totffen Sic, Jyräulein, ba« bat feine

Uvfad)cn. Sil« id) jwölf ^aljrc alt war unb meine heilige

Gomiuunion unb bic Jirmung empfangen blatte, tarn id) natüclid)

au« ber Sd)ule unb folltc etwa« üerbienen helfen, benn mir

finb ct)er arm utt rcid). Xa (»at es meine ÜKutter, bie bamatd

nud) lebte, fertig gebrod)«, bafj tdi 0I8 Spülmfibel im Älofter

angenommen worbeu bin, für bot 3«fti<ut, wiffen Sie, benn in

bad eigentliche M (öfter barf (eine Seele tjiiicin, unb tommt aud)

yfieiiiiiub Ijerauö, außer ben Tonnen, bic im 3nftitntc Stunbcn
geben. Xie Ijaben auf mtd) ?ld)t geljabt unb mid) gefragt, ob

id» ctroaä CrbcntlidjeS lernen wollte, unb weil mir ba$ red)t

War unb and) meinen Öeuten, naljmen fie mid) aÜc 9<ad)mtttage

in bie Glaffc. Sie (jaben eä gar gut mit mir Oorgefiabt unb
gemeint

,
id) tonnte felbft eine Jlloflcrfrau unb eine Cctjrerin

werben, wenn id) groß würbe. Xaf gefiel mir prädjtig."

„(J4 ift aber 9(id)t8 barau* geworben?" fagte ba8 Sräutein

ladiclnb.

„Siein !" entgegnete SDionifa mit offenem ?lufblide, wäljrcub

ilire l)errlid)cn gätjnc jwifdjen ben getrennten Sippen blitzten.

..(Jd ift ja feine Sünbe, wenn id) c3 fagc — wiffen Sie,

Fräulein, id) taugte uid)t rcd)t baju, uid)t 511m Semen unb aud)

nttljt jnr niofterfrau. Sic id) größer würbe, fd)auerte midi»
bei bem (i)cbanfen, lebenslang immer in bem alten grauen ©e=
mäucr bleiben ju müffen unb nie, aber and) gor nie tjerau« ju

biirfen, unb bann fjob' id) für bic Süüdjer unb bic Sdjrciberct

aud) fein redited Sipf(eifd) geljabt. SJenit id) mid) nid)t rii()ren

barf unb fpringen unb fingen, bann plufterc id) midi auf wie

ein Spafj bei 9icgcnmetter. irofbem bin id) aber fror) , bafi

id) bort in bic (Haffen getommeu bin; im ffijintcr, wenn wir

bier ftmifdjen Sdjnre unb (ii? fijieu, ficut'8 mid) unb meine

Üeute, bafj id) iljncn Sonntag? fd)bne @cfdjid)tcn oorlefcn unb aud)

bainu» mandjerlei eiplictrcn tonn, fo Don frcinben Üänöern unb

allerlei Sad)cn, bie man nidjt weif}, wenn man p« nidjt ge^

lernt tjat."

.Unb jeft finb Sic alfo 3immermäbd)cn in ber «aft^

wir!l)fcb>ft?"

,.9(id)t für gewö'tjnlid), 3raulein. 9tur jur 9tuöl)iilfe, weil

bie ©uftel, bic fonft ba ift. ju itjret trauten SWuttcr fortgemufu

fiat. Sie war nod) nid)t lauge fort, al« Sie mit bem $crrn

©eneral »öcrtnmen, unb bleibt länger au», alt ber SSirtfjtn lieb

ift. Üiommt fo etwa» bor, bann fjelfe id) immer au», unb bie

33irtt)in fiV ti gern, wenn id) ganj ba bliebe. SDrein $atcr wtQ

aber ntdjt, unb e8 ginge aud) fd)Wer, benn feit öor jwei Soljrcn bic

9)Jutter geftorben ift, giebt e« batjeim twÜauf für mid) ju tf;un."

„9?un, wenn Sie l)eirotl)en, SKonifa — unb bat bleibt wo()l

nid)t lange auf? — bann mujs ber Sätet bod) aud) jufeljen, wie

er fertig wirb.*

„$etratl)en!" Sic ladjte. „Da» b\at gute USege. See
nimmt ein arme* Wäbdjen? jd) (riege nid)t» mit, alt Seine

waub unb ein biffcl $iau»ratt). isat langt nid)t. finb ja

Pon ben lebigeu lBurfd)en ein gan^ Xfjcil im Miiegc toblgefd)offcn

worbeu. Unb bann mag id) aud) nid)t ^eben.ber aflenfaD» anfragt.*

„Angefragt mürbe alfo bod)?"

Tic blauen Hugen brüdten fid) linlb 511 „Stein nod) fo

geringe" $>äfcle, tt finbet bod) fein Tecfele," fagte bat 2)<äbd)en

fd)clinifd), wäbrenb fU bereite bic ?t)ürtlin(e erfaßte ; „pafjt

aber ber Tedcl nid)t, bann giebt tt Sterben. — $aben bat

gnöbige «jräulcin nod) etwa» ju befehlen?"

9iod) öor ber Antwort crflang braufeen bcfjutfamcS filopfen,

unb auf bat Seidjen jum Ginlaffc fdjritt ein flattlidjcr SWami

burd) bie lljür, ber, alt er fid) unerwartet 9ugc in Slugc

mit ÜDronita fafj, weld)e an ihm uorüber l)inousfd)(üpfte . vet

it)r jurütfprallte, wdt)rcnb über fein gebräunte» G)efid)t j ;lie 9ibtbe

fubr. Gr brüdte bic Zbür tjtntrr fid) ju, otjnc fid) weiter nad)

bem 9)(äbd)en umjufel)en, unb blieb in ftrommer, beinahe fteifer

Haltung im 3immer ftet)en. G» beburftc nid)t ber Uniform^
bcinfleibcr, bic er ju einem fd)lid)tcn grauen SHodc trug, um il»n

alt SRilitdr ju fenn^eidjncn ; bie Slrt, wie er ben Sfopf b.iett,

feine muSfelträftigen .^änbc unb ".Hirne unbeweglid) an bic Seiten

leljntc unb ben bid)tcn Schnurrbart trug, war militärifd) bmdi

unb burd). ®ut gefdjnirtrue , aber gemoljnlidje 3»9f . *ntn

beftimmtefter 9lu»brurf firaft war, lie&en nid)t erfennen, ob biefe

Äroft metjr fei, al« bat SBcmufjtfeiu törperlidjcr Störte. Gr

richtete feine rut)igen grauen klugen auf bat gtäulctn unb fagte

mit langfamer, feljr bcutlidjcr Betonung: „Ter 6err Wencral

laffen anfragen, ob 5niuK;n Snlentinc cinPcrftauben ift, ben

Jtaffcc im freien ju trinfen?"

„®cm," antwortete SJalentine unb erljob fid), inbem fi* tintn

93litf auf bcn ^lo»^ t)inab warf. „Saffen Sie un» on bem

Tifdjc ferbiren, wo wir ju SMtttag fpeifen! 3m Statten müd)te

eS für $apa ju fiiljl fein. JA tomme gteid)."

Sie trat in ba« 3tmmcr, it)re Sdjretb-Sdjatuac ju fdjliefjcn

unb eine leidjte ©üUe über bie Schultern ju werfen ; bann ging

fie tfinflb. Ta noch etrnad Seit oergeheu muftte, bi« ihr Sater

erfchten, fchritt fie bem Tanwffdjiffftcge ju, um ben erweiterten

MuSblid auf bie »erge ju genießen. «1« fie bic fd)male »rüde

betrat, fo leidjtcn 3ufje«, bafj ein fcharfe« Cht baju gehörte,

ihren Sdjritt ju »ernehmen, wnnbte ein ()i>d)gcwad)fener SRann,

ber am äufeerften Gnbe be« Stcggetänber« lehnte, bcn Sopf, unb

tarn ihr entgegen.

„©uten borgen, gnäbige« Sräulein!" fagte er, unb lüftete

ben breitluimpigen gilj. „Sie fommen jur rechten Seit, um
ju fd)auen, wo« unfere jungen Üeute .Stimmung' neiiiten."

Sic legte ihre §anb in bic breite, fthöngeformte 9icd)te,

weldje fid) mit leidjtem Trude um ihre Singer fdjlofj, uub fatj

ju bem Wanne auf. Gr war alt; ba« wci&c §aar, bie ßinien,

welche ba« Öepen in manche ©cfidjter fo fdmrf einjeidjnet, baft

man fid) auf ben erften öltd ftcrfudjt fühlt, bem 9iätt)fel ihre*

Gntftcfjcn« nad)jufinnen. würben jum Scngnift feiner Sahre. 3n
bem feingefdjnitteucn Profil, bem feurigen Sluge, ben berebt ge-

fdiwungenen Sippen be« SOiannc« lag aber fo Diel Seben, baß c«

Jlcincm um SemuBtfein tarn, einem Sedi«jigcr gegenüber ju flehen.

iücit leifer Bewegung ber ftarten, nod) buutlcn Sraiteu

lenfte er bic Slufmertfamfett feiner ©eführiin auf ba« ©ebirfle.

Tie mädjtigcn SJergriefen, über welchen bie Sonne ftonb, ruhten

in öoücr «larheit; nur glctd)fam ju ihrem Schmud tu"0.™ 5«.
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flatteimbe 285lfd)en an iljren Warften, ein fdjwcrer ftebelftreif

lagerte ju if)ren ftüften auf bem See. 9iod) SBcften ju war
ober bie ©cbirg«lette nod) bon breiten Dunfimnffen umwogt ; nur

l)icr unb bort t)ob fid) eine leudjtenbe Siuppe befreit empor
„Söie lodt bod) alle« ©eljeimniftpolle!" fugte Balduine

„So oft id) ben SWorgennebel fdjaue unb mif ba« £ertwrtrcten

ber Berge warte, übetfommt mid) biefetbe (Smpfinbung, wie al«

Minb, wo man fjinter Perfdjloffener Iljür auf brn CEfjriftbaum

harrte. Unb fo fteljt man immer im 2eben por irgenb einer

niebergelaffencn ©arbine, wartet auf irgenb eine (Erfüllung."

,3a, e« gleidjt bem öeben," ftimmte er ju. „^>icr ein

wenig ©lanj, bort ein wenig ölanj. 5uwei(en alle fcölje" »erfüllt,

bann wieber ein glorreidjer ^ngenbüd. Sinfen bie 9iebel — gut.

Steigen fie, bann Perfdjminben $immel unb ftbljcn ein für allemal."

„Da« $jimmelreirf) aber bleibt, unb bie <irbc," fagte

Bnleutinc ruljig. „SBcr bürfte auf ewigen SonncnfaVtn redjnen?

Slud) an fonnenlofen Xagen unb Orten blüljt unb reift, wa«
gepflegt Wirb. SU« fiinb bedangt man S5Jeib,nad)täferjen , unb

fammelt SJcufd)eln unb Blümdjen; fpäter perlangt man gar bie

Sterne Pom $imme( unb fammelt Sdjmerjen — ftulefyt Ijält

man gelaffen Umfdjau, unb fammelt SDtenfdjen."

„Daju gehört eine Doleranj ber Stimmung, wofür Sie

beinahe ju jung finb, örimlein."

„8" jung? 3d)? Uebrigen« ift ba«, wa« Sie Doleranj

nennen, woljl met}r eine 5rud)t ber liifoDrung, unb mit foldjrr

hoben bie 3ab,re nid)t« ju fdjaffen. 3Ran fnnn früt) wie fpät

an eine ©renje gelangen, wo fid) oon felbft ein £>a(t gebietet,

unb id) glaube, 3ebcr, ber bem üeben einmal feft in bie "Äugen

gcfd)aut b,at, wirb Slnberen ©eredjtigfeit wibcrfal)ren laffen."

„Uni> Sie fpredjcn au« (Erfahrung?"
„3a." Gin leifer 3ug Don Strenge legte fid) um ifjre

feinen Sippen, bann fab, fie mit fbjnpatljifdjem Blirfe ju iljm

auf. „Sic finb Stapfet,* fagte fie Ijcrjlid), „3l)r £feil ift

ewige 3"Q«'b. Die SSelt gehört 3fjnen anber«, beffer al« im«
Uebrigen. 3d) barf nidjt fagen, baft id) Sie barum beneibe,

beim nid)t* in mir ift grofjnrtig genug, um aud) nur in ©e=
bauten foldje .fcöfjen ju eiftrebcn, aber id) fann 3l)rc Sd)dpfungen
nadjfüfjlen, unb banfe 3l)nen, bafj Sie mir ben Blid in eine

weite, nie ber Jllarljeit cntbeb,renbe 2i>elt aufgetfjan."

Gr richtete fein tiefet Slugc mit eigcntf)ümlid)cm UluSbrurfc

auf fie. „Sie gaben mir weit mefjr burd) 3bj Berftänbnijt,

öiüulein Balentine. Sein SDfenfd) Imt je Urfacfje, einen anberen

411 beneiben, am wenigften, wenn biefer Rubere ein Münftler ift.

Die eigene Straft ju füllen, unb babei in ber eigenen Sdjmdcfje

erlahmen, immer nad) einem Spiegelbilbe ber Sd)ün()cit ringen,

txi« bem (Srfaffen entflieht — ift ein ©cfdjid, bal Pom gegen«

wiirtigen ?lngeublidc jeben ©enufi wegjeb.rt."

„Unb ba$ bennod) feiner ber %cguabigten freiwillig mit
einem anberen oertaufdjen würbe," entgegnete Valentine, inbem

fie bem Ufer jufdjrilt.

„Sie geb,eit fdjon hinein?"

„<ßapa enoartet mid) um «taffer.-

„9Jod) nid)t gefrüh,ftiirft? Unb bod) fal) id) Sie [dwn oor

einer Stunbe auf beut iöolcon!"

„^Japa nimmt feine 2Hal)(jcitcit ungetn allein. Sollen Sie
mid) ju ib,m begleiten, bann wirb er boppelt jujrieben fein."

VII« SBeibe bie lerraffe betraten, crfdjieu ber öenerol el>eii,

auf feine« Liener* 9lrm geftü^t , an ber Isrfc bed .^aufei*. lir

ging mii^fam; eine in ber erften Sd)lad)t be4 bieäiafjrigen

Mrieged ertjaltenc Sufjwunbe war nun jwar gcb/ilt, blatte aber

bebeutenbe Sd)Wöd)e jurüdgelaffcu , unb e8 warb ihm fdjwer,

ol)ne 93eiftanb aud) nur wenige Schritte ju madjeu. Sein
Süljrer ftü^te bie gebrungene, fd)werfällige ©cftalt mit grofier

•aorgfalt, unb Sater unb lodjter langten ju gleicher $ti\ an
bem unmittelbar »or ber ^auSwanb fteljenben. oor SJmb ge»

fd)ii|)ten lifdje an, auf weitem bereit« ba« Äaffeegefdjirr ftanb.

: .
„®ut gcfd)lafeu?» fragte «aleutiue freunblid) unb bot it)rrm

S3ater bie §anb.

$cr eigenfinnige 3"0. weldjer um bie fd)malen 32ipptu M
Weneral* lagerte," oerfd)ärfte fid), wii&renb er gereiit entgegnete:

,3d) fd)lafc nie gut - ba» tönnteft Tu wiffen. ©uten lag,
$)crr Söernarbin! Sie lommen, wie mir fdjeiut, fd)on oon einer

^romenobe burd) Il)au unb ttebcl jiivüd - uid)t wal)rV Sa«
bod) maudje Seutc «Oe« »ertragen ! Birk aud) nid)t ewig bauern."

Sein mürrifcfjer 93ficf mag bie fraftootle ©eftalt be8 ütTinftter«

mit einem Uluäbrud oon 9?eib, waljrenb er fid) äd)jenb nieber»

liefe. „Söeun man fid) freilief) eine« fo guten 9lppetit« |H er

freuen Ijat, Wie Sie —

"

„9iun, ^apa," fagte SJalentine mit Weiterem «uge, wäf)renb

fie il)m einfdjcntte; »wn« biefen ^hinft betrifft, fjaft Du bod)

aud) nid;; \u fingen."

„Weinft Xu? 3d) lebe freilief) uid)t blo« Pon SBcrgifr

mcinnid)tfalat, wie Du, aber feit id) fteramfriedjen rnufi, wie

eine Sdjnede, rann id) mir nid)t« Orbcntlidjc« meljr jumutf)cu

— ein mifernble« Seben, ba«!*

„aud) bie«, jperr ©eneral, wirb nid)t ewig baurrn," tröftete

iöernarbin (adjetub, wät)rcnb er am 2ifd)e $lafy nab,m unb fid)

eine ttigarre anftedte. „3d) finbc Sie feit Syrern ^ierfeiu be»

beutenb gefräftigt; ba« 33ab, bie Caubluft fuiben offenbar ifjrc

Sd)ulbigleit getl)an — nod) furje ©ebulb, unb Sie finb mieber

feft im Sattel."

„^abm gut reben," fagte ber alte frrrr iirgcrlid). „SISein

Sebtag fomme id) nidjt wieber auf Sattel unb ©aul — ba« weift

id) beffer. Sin armfeliger JCöfllibe, ju nid)t« gut, al« berum

4u()iimpc(n unb bem ficrrgott feineu Dag ab)uftcf)(eu. Siub

borgen« meine Stiefeln angezogen, bann bin id) fertig mit allen

©efd)äfteiL Da wäre ein el)rlid)er Solbateulob taufenbmal beffer

gewefen — " •

„tyipa!" unterbrad) if)n Sßalentiue fanft.

„Wun ja — Du t)ritteft babei aud) weiter nid)t« cingebüftl;

iefct war'« Perwunben. Wüfjen fiJnnen wir einanber bod) nidjt Piel
"

otjrc Sippen ,«,u<ften; fte fd)wieg ober.

iücrnarbin'9 9lngc ftreifte einen ÜRoment über itjr ©efidjt

f)in ; e« mar fd)on wieber ruljig, bod) jittertc ein Dropfcn in ben

gefenften SBimpern.

Stuf ber Terraffe würbe e« lebenbiger. §ier unb bort

befehle fid) einer ber Difd)e mit frül)ftüdenbcn Sangfdjläfcru ;

frifd)gewafd)ene , glänjenbe Öiubergefid)ter famen jum öorfdjciu

unb eilten ber unter ben Räumen fjängeuben Sdjaufel ju. ÜWit

all ifjrcm öunbwerf«ieug au«gerüftef, frrebten bartige unb nnbihtige

JVünftler itjmi nu«enoäl)lten Stanbpunften entgegen. Der Sine

trug feine Staffelei auf bem Süden, wie bie Sdjnede if)r ^au«

;

ber SHädjftc erfd)ieu, jur ftaljnfafyrt nad) ber jenfeitigeu SÖcilbfpi^c

au?gcrüftet, Kännel unb SWalerftod auf ben Sdjultcrn, gleid)

einem faljrenbeu Sd)üler. Diunten am Stranbe taud)tc l)ier unb

bort jwifd)eu 9iifd)cn unb Zinnien ein nuägefpannter Sonncnfd)ivm

auf, wie ein gelber SRiefenpilj, unter weldjem ein Grbmännlein

b,orft. (£« war ein 9»orgen, gefdjaffen für ttinber, für ttiinftlec,

für ba« ©enieften. Die Sonne tagte immer flammenber. $»immcl

unb See blidteu einanber mit flatblaucn klugen an. §od) mit

bem legten $>eu belaben, fd)iffte ber morfdje ttiubauai fd)wcr=

fiiQig bem ßanbe ju. ©in Segelfdjiffdjeu flog gleid) einer Sdjwnlbc

über ba« fdjimmerubc SJaffcr, com Cftmiube getrieben. Qmi
junge 9Näbd)eu in fommerlidien ©ewünbern ()ufd)teu au« bem

fe, unb ftreiften bid)t am 3rül)ftüd«tifd)e be« ©eneral«

lein »orüber. SSWljretib fie fid) Perbengten, griifjtc bie

SdjÖnfte, ßadjenbfte ber iüciben öernnrbin mit ben Söimperu unb

wanbte im 3$orübergct)eu ba« feine .viil?(l;cii nad) iljm jurüd,

inbem fie au« bem (leinen ^Irmforbe eine angebrod)cnc Semmel
nnl)m unb jeigte. St fdjüttclte ladjenb ben «opf uHb flopfte

mit bem Singer auf ba« Sfijjenbud), wcld)e« au« ber Üafdjc

feiner 3oppe (jerporragte.

„^aben Sie wirftid) ben ÜKutl), nid)t ju folgen, wenn bie

fd)öne 9Jefi lodt?" fdjeritc SJalentine.

„SSenn bie fdjiinc JHcfi auf bem Skgc ift, bie Hloftercntcn

}u füttern, febnt fie fid) weniger nad) meiner Begleitung, al«

nad) bem iHcft meiner 3i""b,f'«d«femmel," entgegnete öernarbin,

inbem er aufftanb, fid) ju pernbfdjiebeu „^eute f)abe id) Weber

Sörob nod) 3cit au«inftreuen
;

id) will an bie ?lrbeit. — SBerben

Sie ben günftigen lag ju einem Slu«fluge benü(5en?"

„^}apa aufterte geftern üiuft, nad) bem rotl)en Areujc hinüber

in fafjrcn," fagte Sßolentinc mit t)nlb fragenbem 9Jlid auf ihren

sßater. „Bleibt e« babei?"

,,^aft Du für einen gäljrmann geforgt?" fragte ber

©eneral juriid. „Souft banfe id). Ii« bringt mid) pn ben

?ltl)em. wenn id) jufdjauen mufj, toic Du Did) felbft mit bem

»tubern abquälft."

,3d) erwarte S8ejd)eib. Da fommt meine Srnbbotiu eben
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ttom Sifdjcrfjaufc, uitb mir werben gleich erführen, ob wir 91ns

firhtcn ijaben."

3m ^Begriff, und) bem 5Birt h-r-Ijoufi- einzubiegen, r)ürt« Wonila
ben 5Huf bc* gräulcin* unb eitle flinC herbei. 3htc i>ra(t)itgc ©eftalt

crfd)icn ftc(« am oortrjcil^afteiten in ber ^Bewegung; ber elaftifdjc

Sdiritt. bie freie Gattung bc* &ottfc« hoben nod) i I>rc Stattlich/

feit. Ta« reiche iölottbfiaar fetjimmerte in ber Sonne.

.Ter Sater imifi und) *}}rien. gräulein, unb ber SJubc ift

i ti mit bem (leinen 3jootc uoraus," fagte fie eilig; .aber idj

l)abc juöor frftou mit ber SBirt()in gerebet. SBnw bie ^errfdjaften

bi* Swittag juriitf fein woflen, barf id) Sic fahren."

Ter (General bliifte wohlgefällig auf bie blü()cnbc lSrfd)einung.

.©an} fdjön, SWonifa," fagte er juftimmenb ; .wirb bie Sabung
ober nid)t ju fdjmer für jwei Sinne? Sie befommen breifad)e

Srad)t ; wenn wir Drüben bis jatm rotten iitciye wollen, brauche

id) ben 2Bilb,clm.*

,§at feine ©cfaf)r, gtiäbigcr £>crr," fagte fie munter. „Ttei

marken mir iiidjl bange, unb wenn ber ,£crr 28ilbelm mitfahrt,

lege id) hoppelte SHuber in'* Schiff, ober er fott fteuern. 2BaS man
nidjt fann, lernt man. Um welche $t\t folt id) unten fein?"

$Hrr »on Söittftcitt fntj riad> ber Ul)r. „SBciut es aiigcfjt,

fo fallen wir gleid). Hub hören Sie, SOJouila, ba Sic jefct

hineingehen, formen Sic bem SSilticlm fagen, w.r* wir ausgemalt
haben — ttcrgqfen Sie aber nidjt, iljm and) 411 oermclbcn, wer
bie Sdjifferin ift! SJir foinrnen balb nndj "

ßr lact)te. Ter miirrtfdje 3ug bcrfdjmanb für einen Moment
aus bem bärtigen ©eficf)fe, unb au* beffen (junbert galten ladete

eine Sozialität, bic man bor wenig 9(ugenb(iden nidjt in ifjrctn

üerfted erratfjen bnben würbe. Ter Slnftug gemnthlidjet #eiter(eii

Warf gleichfaul einen 9tefler. Valentinen* Slttge b'ng frenbig

unb järtlid) an ben belebten ^iigen bc* 23a!cr«. So Wirft mau
in eine Iraulid) bclountc, 0011 Hebeln bcrfjüQte Canbfdjaft, wenn
ein borübergebeuber Sonneuftraljl fie beleuchtet.

SRoniffi begab fid) injibifcljeii nad) ber ©aftftube, wo bic

SBirtljin fafj unb ihrer ©äfie „Vcidjte borte, ba« beißt wit

Gebern, ber ba (am, reihum bic 9iedjnung bc« Porigen Tage*
ridjtig inndjtc. Tort fanb fid) fogleidj ©clegenljeit, ihre ©ot-
fd)aft an ben Liener bc* (General* nu«iurid)ten , welcher fid)

eben im ^ntereffe feiner fterrfebaft nad) bem heutigen Miidjeiu

jeltel crlunbigtc. 9tad) gcfd)ebener Welbuug an bie &tirt()iu

nahm ba* 9Jtabdjeu ben Vootfdjliiffel Dom #nfen, belub fid) mit

ein paar JRubmi unb eilte fjinter bem §aufc IjügclabroärfS nad)

ber (leinen $ud)t, in welcher bie ©abeljütlcn ftauben unb an
bereu Singange bie bdbeit bem Stfirtbabaufc ,t,ugcljctTciibeu iöoote

aiigelettet lagen. Sic war nod) gefcbäjlig, ba-S (leincre berfclbcn

fovgfam au5,jufd)Öi»fen, alä ber SBcbiente, mit ^laibö unb gufj=

liffen bclabcn, gleid)fallö tjiuablam, il)r. otme ein SBort ju

fptee^en, mit frennblidicm ö»efid)t bie Sc^üiifleDc au« ber ^anb
iiabm nnb ba-3 ©efd)äft getuanbt dolleubete.

.ttic 3b,neu ba» uon ber $innb gct)t, £>err 3Bilb,elm
!••

fagte SKoi.ifa nedciib. .3ft'ö beim waf)r^ baß Sie nidjt rubern
tiSnnen? ^d) glaube, Sic {teilen fid) nur fo, um auf bem SBaffer

ßeiertag ju l)aben."

.Sin wiiflul) fo uugefdiirft, t>ab i wenigftens nod) nicfjt

probirt," eiwiberte ber junge Mann treub^erjig. .^a« fommt
eben, weil id) nie am 'Skffer getjauft fjab'. 3ur 9Iotl), bafj id)

ein wenig fd)wimmen fann, unb nud) ba« h.ib' id) erft als Sotbat
gelernt, unb cö gefjt bamit nur fo, fo

"

„Söic lange finb Sic beim fd)ou betin Militär?" fragte

SKimiln. lOfibjtCllb fie ben Sd)iff«bobeu üollcnb« troden rieb.

„3itft jwei jof»vc. 3n tin uaar SSod)en ift meint 3eit

um, uub id) batf.wiebcr tjeim.'

.Xa finb Sie gewifj frol). 9iun gar nad) ber groulidjeu

fftifglAdtt"

J)h. batton bin id) gerabe nidjt Die! gewabv warben.

ict .f>err CJenernl tjat ja ben Scb,nfj gleid) ju Anfang ob.

betommen, unb locil id) bajumol fd)on lange alö S)urfd)c bei

iljm war, bin id) eommanbirt warben , mit it)m in'« gelb-

lajarctt) unb bann in fein Jpau» ju geb^cm Sort ift mir'« gut

genug ergangen, beffer, al« id)'« baljcim fjaben fann. 9Jian ift

aber bod) Itcber fein eigener ^err. 3d) fjab' jwnr fein Salcr
uub UMuttcr meljr, aber bod) ein $&ufetl unb ein biffel Jelb,

loa« mein ift, brum freu' id) uiid) l)cim, wo mau bod) mieber
orbcntlidi bie 9tnt( riil)ren fann."

.?3o finb Sie benn ju ^au«, §txt SBilfjclm? Sic fagen,

baß ba fein SBaffcr wäre - ba« fann id) mir fdjon gar nieb,t

ttorfteUen, wie bie 33e(t odue SSaffcr au*fd)auen mag. So fd)än

wie bei und fann'« ba gewifj nicht fein."

Sic lief} idr 9(ugc über ben See f)infdjweifcn , unb bet

burd) täglidjen ?(u«brud frember Scwunberung genährte $cimall}>

ftol,) leuchtete barin auf. 9Jiit i()r uigteid) fab ^illiehn auf

ba« SÖaffer, unb Vcibe madjten, cfje er nod) ifjre Stög* be=

antwortet, eine Bewegung be« Srfdjrcdcn«. JJfittett im See

fdjwamm ein mit $cu belabenc« 93oot, weldje« tton einem etroa

BtcrjcSmiäbrigcn SKäbdjen regiert Würbe, rluf bem $euf)aufcn

faften ein paar ä'inber, im Hilter tton ungefähr ttier bi« fedjj

3af)reu, bic fid) balgten. t>aS fleinftc Sfabcben fam in biefem

Moment an« bem @lctd)gemid)tc unb fugcltc fopfüber binab in

ba« SSaffcr. S3ei biefem 9lnblidc tterlor bie Sdjifferin offenbar

ben Stopf; ba« Stuber glitt ihr au« ber$anb; ljulitofe* ©eirhrei

ber fiinber fd).illte fläglid) über ben See hin.
v
3)<oni(a madjte mit rafcher @eiftc«gegenwart ihren nod)

feflgefd)! offenen Statut tton ber .Uctie lo«, etje fie aber bamit ju

Staube war, hatte ü'öilfulm bereit« beu 9iod abgeftreift, fd)ritt

iu bem feidjteu SSaffcr auf betu Mteegrunbc Weit au« unb

fdjwamm ,
fobalb er bic nötfjigc liefe crrcidjt . rüftig in ber

9iid)tung bei Unfall« ttorwärt«. Ta-j bnrd) ben Cfteoinb nad)

bem jenfeitigen Ufer zugetriebene .Oeufdjifjdjen entfernte fid)

immer weiter Don bem tiinbe, welche« bi« je^t burd) feine SHörfe

auf ber Oberfläche erffalteu warb. IroJ) SRMÜCnl Slnftrcngurifl,

bic mit eifrigem 9tuberfd)lage ttorwärt* ftrebte, madjte ihr ber

uugünftige 3Binb biel ju febaffeu, unb fie fam ihrem ;>,iele nur

langfam nätjer. Sdjon mar es aber bem iungen SWannc gegliirft,

ba* ftinb ju faffeu unb über Söaffer ju t)alteu. 9tuu aber

fdjicneu feine Vcweguugeu unfidjer ju werben. SKonifa befaim

ii.li, bafs er fid) erft tor wenig iVinutcn at« ungeübter

Schwimmer betannt hatte, unb warb tton Slngft trfajjt.

ttinb im Strtne, in unbefanntem ffiewäffer, ba* gerabe an jener

StefJc nicht nur befonber« tief, fonbern nud) tton Strömungen

burd)freujt würbe wie leicht tonnte ber braoe SRenfch feintn

guten SSillcn mit beut üebeu befahlen!

Sic rief iljm crmutfyigcnbc Sporte \u uub fcljte all n"'

junge Kraft ein. 3Kit äufjerfter ^Inftreiigung ftrebte fie ib>

entgegen. 3eUt gliidte c*. Sic gelangte in feine 9Iäbe. fonne

ibm ba« ftiub au« beu Climen uebmeu, iljm in ihr Sdnii helfen.

?11* fie Söcibc- geborgen fab, ftvümten il)r bie Slugeu über. 2»>*

flcitie 9Käbd)cn lebte uub bewies bie« bind) mädjligc« Sd)retcn,

nachbem SDionifa e* mit einem ber warmen ^laib« umroitfelt

Ijatte, bie nuf bec Sd)ifi*bauf lagen. 911* fie SStltjelm ben

jweiteu hinreichte, fd)ütte(tc er ben fiopf unb erfaßte ftalt beffen

ihre §aub mit ftatfetn 'lunfe

.(ritt öliirf, baft Sic beffer rubern, all id) fdjmintmc," fagte

er mit tiefem ?ltbciiu,ug.

,9Jicbr Ölüd nod) für ba* böfe SOiabet ba, bafj Sie fid)

barattf erft jetd befinuen," rief Wonifa lebhaft. „SJis itb mit

beut Sd)iffc hingcfominen war', hätte fie brunten bei ben 5<fdl 1
'"

gelegen. Uub taj l)iSr' auf )u heulen, SWäbi, unb ein anbennal

fit/ ftilt, wenn Tu auf beut See bift! Sobalb wir am 8«W*

finb, ^»err 2i5ilhelm, miift id) ben 9ueht«nu^ Ijcim tragen; ti

ift ein 9{ad)bar#finb . unb feine 9Kutter wirb einen \¥nc"

Sdjreden hoben, ©efdjicht ihr aber fdjou red)t; warum «WM

fie bie wilbcn Tingcr mit, wenn bic 3'«S <twu fnljren foD; bi f '1'

ja fdber nod) nid)t lang gefirmelt. Unb Sie, .fcerr SBitfjclrn, ntüfi«1

()a(t gefd)Wiub in'« $>au* uub fid) au* bem nnffen 3<"flt ftha'fn ""

fagen Sic nur ben jpcrrfd)nftcu, id) War' gleid) wieber ba."

Ta* $)oot (anbete.

.Ter $crr ©cnerol wirb fd)ön wettern, bnfj id)
om

4}(at^e bin," fagte SBilhelm. „Siönnlc er allein fortfommen,

bann war' er längft unten, ©rüfj ©ott, bi« nad)hft. un*

ttergelt'* ©Ott!" 9tod) einmal umfd)lo& er feft bc« SWäbdif»»

£anb uub fal) fie an. SJeibc würben in bemfelben SK«"*™

bunfelrotf) bi* unter bie ^aarc.

SRonito antwortete nidjt* auj fein Taulc*wort. ©i« n,itc

nur fliid)tig mit bem Äopfe unb eilte, ba* Äinb im Slrnte.

nufwärt« Dfjnc an feinen triefenben 3uf,flnb Ju benfen, W
ihr ber junge SWanu nad). fo lange etne Spur tton ihr ,J

U

unterfd)eiben war, bann atl)mete er tief auf. Ucbcr feine ein'

fachen 3iige ging ein ©lonj. (gouftSuna t e* Ifl*-)

ni
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(Ein ^usfrmöljltcr Der ftuitß.

,\rirMid| fuittfc als flcmin WittUD Orr 3»rlte.

Warf) fincr ^^oioflro^ic cm' yotj fleaeidjiiet von ttbolf tfemnann.

(Jmil 'irnicut unb Söognmil Snioifon Hnb nidjt meljr. feine (Gegner fagen mögen, bie Coibecrn, bie er bie&fettS unb

leffoir ifl teilen nadjgefolijt. 3)ie glanjenben Seuifymtfyeitcn, jenfeitS be* Cceanti fleetntet. ber jirofic Sluf, ben er fid) moatben

|

tvclcfjr Qbuarb 2euvient oU Xräger be4 Sirtiiofentfnim* l>e l|..t, fteHert itjit in eine Cinie mit feinen gefeierten SBingaugerii
1

»idjnet, finb aud^rflorbeu. „<£r ift ein JÖiriuo«!" fo tont tS ani jenen Steifen, in

Dod) nein, nod) lebt ja Sriebridj $anfe, unb hm* mid) benen bie (idjo* ber DcDrient'fdjcn Sdjrift fidj fortpflnnjen.

i
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©cwiß ift er ba«, unb jcbcr cdjtc flüuftlcr foH c5 fein; baS

heißt, er fotl bic led)nil fcincS .ftanbwcrf« mit unerfd)ütterlid)cr

Sicherheit bi« in i(jrc neiiiftcn unb feinften ^üfl* hinein bc=

herrfdjen. „lod) er foll fid) nidjt »oebrängen im Hnfemble;

ba« Hnfemble ift bic ^uDtfat^c" . fo rufen bie Anhänger bcö

chriuürbigcn unb l)od)»erbicnten Irnmaturgen in itorl«rul)e. Hin

Hnfemble »orjüglid)cr ftiinftler unb TOciftcr ift jebenfall« ba«

3bcal ber Slutift, ober wie foü c« ein (jeroorrageuter fiunftler

machen, wenn er in bai nod) fo gut gcfd)ultc Hnfemble mittel

mäßiger Äräfte eingereiht wirb ? Soll er jur aKittetmäßigfeit

hcrabfmfcn, um fid) nidjt öorjubrängen? 3n ber Armee giebt

e» liödjftenS giügclmänner , in ber ftuttft ober giebt c« ©enie«,

latente be« ocrfd)icbenftcn ©rabe«
;

jcbcr mag an feinem 'JJoften

flehen unb ihn pflichtgemäß auffüllen. 33i« jc^t ift aber nod)

(ein Wittel ba gegen gefunben tuorben, baß ba« größere latent

fid) oor beut geringeren auszeichnet unb baß ba« ©enie ganj

befonbere 2id)iblifoc oon Offenbarung Imt, mäbrcnb bie lurd)=

fdjnittSmcngc ber larftcllcr für ihre 53life nur ba« üblidje

Ibcotcrfolophouium oermenbet. Hin größere« latent wirb ftet«

ein mittelmäßige« Hnfemble burd)brcd)cu. So wenig ©octl)c unb

Schiller mit lurifd)cu Albumblütljlern in Steil) unb ©lieb gc^

fteltt werben (önucn, olme fie ju überragen, wie bie olumpifchctt

©ötier bie ^ngmäen: fo wenig fönnen tuabrhaft bebeutenbe

larfteDer mit reblid) ftrebeuben SDcittclmäßigfciten in JReit) unb

©lieb ftetjen, ob>c einen unlmrmonifdjcn unb unproportionirten

Hinbrud ju mad)cn.

„lod) ba« beftänbige ©aftircu." jagen bic ©egner, .baran

erfennt man eben bic Sirtuofeiu"

©croiß, ba« ©aftfpielWefcn in feiner Uebcrtreibung ift bt-

bcnllid) für bog ©cbeiljen bc« 2l)catcr«. lic jHepertoire« werben

gcflört unb unterbrochen , unb bie gaftirenben JVünftlcr felbft

(nmmcu nid)t ju ber Stühe, neue Schöpfungen ju gcftaltcn, aber

mau muß ba« Sttnb nidjt mit beut Sabe auSfdjüttcn. Hin be-

beutenber larftcllcr gehört ber Station an; jeber Hinjelnc t)at

beu IBunfa) unb ba« Stecht, ihn tennen ju lernen, ©afrreifen,

wie fic jeht bind] bic neuen $crtchr«einricbtuugen fo wefentlid)

erleichtert werben, bieucn bnju , bie Scfauutfcbaft ber Hinjclncn

mit beu herporrngenben Jlünftlerii in beu ucrfd)icbcnfteu Stäbtcn

}M Permittelii. lichter unb Homponiftcii finb in ber glüdlidjcn

2age, ihre Seife an allen öübnen jur Aufführung ju bringen,

beiu ganjen beutfeheu publicum berannt ju werben, ohne aud)

nur einen Augcnblid il)rcn Sohuort im Bcilaffen. ler Schau;

fpiclcr wirft nur burd) fein persönliche« Auftreten; cS ift bic«

eine «djranfe feiner Üunft. Iritt er nur in einer Stabt auf,

fo feunt ibn aud) nur bad publicum biefer Stabt. ©roßc

Slüuftler Ijabcn baljer ju allen Jn:ni „gaftirt" , cd liegt bicä in

ber 9{atur ber Sadyt. 9ha jogen fic in früherer 3" 1 m^ *>cn

ganzen ©cfcltfdjaftcu iugleid) herum, mäbrenb fic jefct eiiijelu

oon Stabt ju Stabt wmibem ©aftfpiclteifcn finb ba her wohl

gccccbtfertigt, wenn fic nidjt ausarten unb auflfdjlicßlid) ein

gcmjtf Siünftlcrlebcu auffüllen.

„1>od) ßriebrid) ^aafe,- fagcu bic Weguer weiter, .ift

uietUid)t in feinem ©enre groß, aber fein ©eure ift ticin."

Sir meinen, 3cbcr ift bebeutenb, ber in feinem ©eure

groß ift, unb bann reiebt ba$ laleut ^>aafc ö uicit l)inau» üler

bii*iinigc, \wü man gcmohnlid) ald fein ©eure bejcidjuet.

So »erläuft in ber SHcgcl bic leballe über Sricbrich .ipaafc

jwijii)eu Sreunb unb 3einb, unter ben firitiferu oon S3eruf unb

Oi'eigung: baS grüße publicum bat nie eine berartige Uritif geübt;

r» hat fid) an ben gciftretcrjcn Haftungen bfS ilüuftlerd erfreut

unb, wenn er auftrat, fletö bic Käufer gefüllt. 1er Stamc

Siiebrid) #aafe'ä ift einer ber größten Haffcnmagnete, Don beneu

bic beutfdjc Ificatergcfdjidjte ju crjahlcn weiß.

Ter Münfiler ift im 3at)ie 1824 in »erlin geboren, 100

feilt iüater flammerbiener be^ fpätercu SVönigö griebrid) 3Bill)eliu

bcö Vierten war; er ift alfo ou4 bcufclben «reifen bc8 fub=

alteriicu prcußifdjcn jj>ojbicuflc$ l)eroorgegangen, Ulli beneu aud)

Mail ©utylow ftammt. 1er lidjter bcS „Jlonigdlicuteuant" unb
ber erjolgreidje InrfteQer bcö Iborone finb an ben Ufern ber

Stnce geboren, unb jmar, wie cd in ben englifdicn üiiflfpielen

licißt, helow stairs, unter beu Ireppen, bie ju ben fymtSiont

jühren. 5n>h ,Vtgte ber Huabe fdjon Neigung für baö lljcater,

unb eine bramaturgifdje Autorität wie üubwig lied wuibc fein

l'ebrmeifter. lierf war Biclfad) beftimmenb für bic HnttDidelung

be§ taleutoollcn SdiülcrS. 1er Siomantifer war ein fein ironifdjer

ttopf, unb aud) fein Jünger foHte fpäter ein SWeifter feiner

Tronic werben, licet war für Sljafcfpcore bcgeiftert. (£r lebte

unb webte in ihm; er fat) ba3 2eben, bic SS?elt, bie ftunft mit

St)atefpcare*ä äugen ; er Wor jeber ^ott ein Hpigone beä großen

Sritcn. liefe »egeijterung für Sfaafefpeare »ererbte er auf

feinen jungen Sd)üler. Sowohl als larftedcr wie alä Sdjaufpiel-.

birector t)at ^aafe ben Sf)a(cfpearei&ultu3 mit Hntbufialmug,

ja felbft mit pecuniären Opfern gepflegt.

Slußcr Oonlierf, ber if)n in bieäftt)etifd)cn Seiutjeiten einführte,

unb jwar auf »efeb,! bei Jhonprinjen, ber fein ü|Jatt)e war, würbe

£aafe aud) öou mehreren anberen flehrem in ber Sdjaufpicltunft

unb ihren Sonüiffenfdjaftcn unterridjtet unb betrat bann juerft in

Seimar bie Sühne. Sein erfte« ©aftfpiel in Scrlin hatte Hrjolg

:

man mad)te ihm einen HngagcmentSantrag, bod) er lehnte ihn

ab, weit er befürchtete, neben löring unb leffoir eine ju unter:

georbnete 9toHc ju fpiclen. Sin bem iheater ju Ißrag, wo er

18&0 -18BS engagirt war, fyaltc er juerft burd)greifenbe Hrfolge.

Hin ©erjeimniß feines fpäter fo glänjenben Söühncnglürf« beruht

auf ^aafc'3 genauer Selbftfenntniß , auf bem richtigen Sufttnct

für baSjcnigc, wa« feiner ^erfönlid)feit, feinen Mitteln jufagt.

H3 gab unb giebt bebeutenbe Jtünftler, benen biefer Jnftiuct jel)lt,

bic wie ber üSebcr 3ettc( im „2ommernad)t8tTaume" ^JJoramu«,

Ihisbc unb ben üömen jugleid) fpiclen wollen. Hrjählt man
bod) öon bem ?lltmeiftcr beutjd)cr Sdjaufpiclfunft, Conrab Hdljof,

baß er nod) in h l1ben 3Q brcn jugcnblid)c Sicbhabcr fpieltc.

.fiaafe wußte fid) tton .'paufc au§ ju befdjrfinfcn, unb in biefer

5öcfd)rän(ung lünbigte fid) ber SReifter an. ffir gehört nidjt ju

ben hinimelftürmenbcn 0enie8, für weldje bic größten Aufgaben

nicht groß genug finb; er weiß, baß feine Starte nidjt im h'"=

reißenben Sd)Wung ber »egeifterung liege, ber bei ber larfteflung

mir aüju oft bic Houtiffcn mit fortnimmt, foubern in ber feinen

Hhfl^f'lfrtno'frci' Hr ift fein bramatifd)trr Sre^comalcr, fonbern

ein Aquarell^ unb ^afteßmnlcr , aber gerabc auf biefem mit

fünftlerifd)er Hinfidjt befchränfteu ©ebiet ftrebt er nach ber

SWeit'tcrfdjujt. Öreiltd) wünfdjte er bei feinen Hngagemeuts aud)

»erüdfid)tigung feiner Higcnart; wo biefe aufblieb ober ihm

aufjubleibcn fdjicn, wie in SDciiiichcu, ba bittbete c3 ihn nicht

lange, unb ber inneren 9<ottjiguug feine« latente« folgeub, jögertc

er nicht, auch contrnctliche Sdjranfcn ju burdjbredjcn , wa« iljnt

längere iJett hinburd) ober jebe* lünftlerifdjc ©irfen crfd)Werte.

Seinem Hugagcmcnt in Sranffurt, ba« unter ber Jntcnbanj uon

SHoberich Sknebir, (1855 — 1858) ftattfanb, jolgtc ein längere«

Gngagemcnt in Petersburg , wäljrenb beffen fein 9(amc buich

ja()lreidjc ©aftfpiclrcifen in leutfdjlaub in ber Urtnub«jcit immer
befannter unb gefeierter würbe. ,£)icr in peterfburg oerhciratl)ete

er fid) mit ber anmuthigen unb begabten Scfjaufpielcrin i.'inn

3d)önhoff, uad)bcm feine Hl)c mit ber Sängerin Anfdjüft Jlapitaiu

nad) einjährigem iöcftcfjcn wieber gclöft warben war.

5ßon bem ^erjog »on Sad)fciuSoburg^©otl)a jum lirector

ber ^ojbiihnc berufen, wibmete er fid) biefer ihm neuen Stellung

mit Hifcr unb mad)te h'cr bic Jüoiitubien für feine fpätere

33ü[)iienlcituug in i'cipjig. Wndjbcm er biefe« 3Jerl)ältniß gclöft

hatte, folgte er mieber feinem freien füiift(crifd)en SSanbertricbe

uub jwar bis über beu Ccean. Seine ©aftfpiele in flforb*

omerifa im 3aljrc 1869 gehörten ju ben erfolgreidjftcit, bereit

fccutfdje Sdjaufpiclcr in ber !ran«allantifd)e]i Seit fid) rühmen

bürfen. 58on bort jurürfgefchrt, gehörte er bem SBerliner fiofi

theater einen Sinter hinburd) an; er war ber entfd)iebcne

üiebling be« SJerliucr publicum«, unb bic Abcnbe, au benen

er auftrat, waren feine pcrlorenen für bie Gaffe be§ £wftbeatcrS.

Wad) Üaubc'« gurtgnnfj Pon Scipjig mclbete fid) .fjiaafe neben jnhl-

reidjen anberen Söewcrberu ^ur Uebernahme ber lirection in ber

Weißcftabt. 1er «ath entfdjieb fid) für i()n, uub feine fed)«jäf)rigc

lircction«führuug bcioal)ite bem L'eipvger Stabttljeatcr feine

herporragenbe Stellung unter ben beutfd)en »ühuen. lurd)

mancherlei JUippeu tjtuburrfi leitete er ba» ßeipjiger Iheatcrfchiff,

ntd)l immer mit gleich günftigem Sahrwinb, bod) mit m*
crfd)iodcnem SDiuttjc unb mit fidjerer öonb, fobaß im legten

Saljrc feiner llrection«fühmng Cper uub Sdjaufpiel ein öor

treffliche« Hufcmble aujimefen, unb al« er »on ber 2citung

jurüdtrat, ba« publicum bie wärmfteu, ja mahrhaft cut()iifiaftifd)e

»eioeife feiner lhcilna()nie bem fdjeitienbeu lirector unb feinem

oou ihm unjertrcnulid)en HoUcgcn, Gerrit Um 3traii(j, gab.
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3uiiäd)ft mirb $aafe jcfct roiebcr für einige SöintcrniDnate

ber Stkrliner £>of t>>*r)ttc , an bet feine öattin feft ntgngirt ift,

feine fiinftlcrifd)e Xfjätifjtcit »uroenben.

Senn c* ein bcied)tigtcr 9Iu*fpvud) ift, bau bem SRimcn
bit Rnd)roclt feine Strände flid)t, ein ?lu*fprud), ber juglcid) bie

oft fieberhafte $»aft erflärcu mag, mit welker bie Sdjaufpiclcr

bie ftrönjc ber Sftitmclt auf iljr $oupt ju häufen fud)en, fo ift

c* um fo mel)v ^flidjt ber jcitgenöfftfcheit fititif, mit größter

Unbefangenheit unb Unpartcilicf)ieit unb fo oiifdjaulid) mit möglich,

ein 93ilb ber SHinftler f)iiijufteDen r ba ba* Unzeit ber 3ufonft

auSfdjlicfjlid) burd) ba* Uttlirü ber ©egenroart beftimmt mirb

unb fid) feine anberen ^eugniffc eine* fcf)aufpieterifd)en SBirfcn*

auf fpätergeborene ©efd)led)tcr forterben, fiebenbig unb mit

frifd)cm Xiific gefangen bie Söluttjeu be* bid)ttrifd)cn lalentc*

auf bie 9cadjroef t , biejenigen be* fd)aufpielerifd)en nur im

ixrbarium ber treffe; mit befto größerer Sorgfalt müffen fit

in baffetbc eingelegt roerben, bamit uid.t jerbrüefte Slätter unb

tKumcn nur ein unflore* iöilb geben doii ihrer einft lebcn*=

frifd>en ©tftaftung.

Öriebrid) fcaaft ift teilt Siünfttcr, beffen getungeufte

Schöpfungen auf Sinpropifation beruhen, ör gönnt ben Gin«

gcbuugen be* Slugenblid* feine 9Jiad)t über fein barfiellenbe*

Talent; er baut feine ©cftalten mit peinlicher ©emiffenhaftigfeit

auf, freilid) nid)t in einer lodern baltlofcn •Vifamtncnvcifiung,

foubern flct* al* ein mit fünft(crifd)em licfblitfc erfaßte* ©anje.

Tie Scuuft ber 5Dtenfd)cnbarftctlung fod un* ben ganjen Weufd)cu
geben; baju gehört Por Elfern, bau bie öuftcre Grfd)einung mit

bem inneren Siefen fid) in uollcm Ginflangc bcfinbct. Ttc
Sliaäfeti ^aafc'S finb 3Wciftcrftiicfc jener ^oitraitmalcrci, meld)c

in Sltelier in ben ©arbcroberimmerit bat. Sein (Sromtocll unb

Ulba, fein Slmlocf, TOariuclli unb Rarcifl, fein 2l)vuauc unb

Rodjefcrrier finb Sharatterfüpfe, bie einem genialen ^ortrailmalcr

äffe vrhre madjeit mürben. Ramtutlid) bie (}iftorifd]e Xrcue ift

an biefeti $aafe jctini 2Ro*fcu bcmunbcrungämürbig. Sein Philipp

ber ßroeite, in luclcbcr Rolle unfer heutige* Sötit» ben Münftlcr

barfteüt, ift ein rebenbe* SBcifpiel für biefc ^tftorifc^c Treue ber

Öaafe'fchen ^ortraitmalcrci. Uub mit ber 9Wa*fc fleht bei .ftaafe

fiel* bie ganjc Haltung unb förperlid)e lirfdjcinung in Harmonie.

Gr bat bie „Shmbofif ber GJcftalt" ftubirt; feine XarftcUuug
Perleuguet nie bie tiefereu Skjiefiuitgcn jmifd)cn bem Seclifdjeit

unb Itörperlidjcn
,

aud) toeifj er pcrroaiibte ©cftalten fetjatf ju

fonbern; meld) ein llnterfdjicb ift aroifd)en feinem Sllba, bem
«"anatifer be* Tc*poti*mu*, unb feinem Grommctl, bem $anatitcr

bet biblifdjeu 55cmofratie ! 93er aber bie Sielfcitigtcit feiner

ijeiftungen mürbigen roill. ber ncrgleidje biefe toic nu* Sri ge*

goffencit ©cftalten mit feinen queeffilbernen iNarqui* unb l'ebe.

mätmeru.

£aafe ift ein moberner liarfteller. ?Jücö ".Homaiitifche liegt

ihm fern ; fein lalent geht auf baÄ fein <£c)araftcTtfttfcfyc

;

lurifd)c (£rgüffc, eine machtPoQc unb pomphafte 9ir)ctDrtC finb

ihm unbequem, aud) reichen feine Wittel baju nicht aiuJ, fo

Oortrefffid) et auch fei» Organ gefchr.lt !;at , fo fclir er aud)

mit bcmfclbeu bie büftcre isnergic eine* 'Alba unb (trommelt,

unb aud) ben (cibeufchaftlidj aufftaefernben Wrolt eine* Shhltnf
jur (^eftuiig ju bringen permag. SBcim mir burd) bie $ortrait>

gaferic feiner fünftletifdjcn Sdjöpfungen roaubern
, fo öcrmeilen

mir dunäd)ft bei ben mehr genrehaften ttabiiteiSftüdeii , bie mit

Licmunbemüiuerthcr Sauberfeit uub rünftlerifd)er SJodeubung au*=

geführt finb. lie 9(riftorraten aud ber tHococojeit, mit bem
^arfum leichtblütiger Qfribolität, gelingen ihm am beften. Sein
alter „JlliugJberg" ift eine (öfllichc ©eftalt; ber Äo^ebue'fche

SBüftling läfjt fid) utd)t lebenümahrer oerförpern. t&in auerfauntc*

(SabiiictSftüd, burd) mcld)e* er ein faum lebensfähige* ^robuet,

loie „(£iue ^arfie $iquct", \u einem auf affin $üf)iten ein«

gebürgerten 9fepertoireftücte gemacht bat, ift fein WarquiS
SHodiefevrict ; biefer eigenfinnige hüftelnbe „alte ^terr" mit bem
eingeborenen Hüntel ift eine lvaf)rl)aft genial gcbad)tc uub au*>

geführte @cftalt. Sein üKarqui* in Sanbeau'* „«»"aulein

Pou Seigltere" nnlerfd)eibet fid) oou biefet ariftofratifd)en

Winnie burd) jugenblidjc «rii'die unb einen ed)t cheualere*(eu

, ,ua ; er ift eine ber (iebciiSmürbigflcu ©eftalteu au* bem Sllbum

(-laafe'fcher liljar.Hicrc unb mirb t)iel(cid)t bon bem Jarftcflcr

felbft nid)t gan^ nod) SJcrbicnft gefd)ä^t.

SWit einer eigeuthümlicheu Nuance tritt ©ujffom'3 „Sönig*-

licutenant* in biefe ®ruppc; biefet f<hmärmcrifd)c, meland)olifd)r

unb bod) babei tapfere unb ritterliche lljorane «riebrid) .^aafc *

trifft beu ©vuuD: unb Scilton bc* dhavaftcr* au*nchmeub
glüdlid). «ü» ade biefc uub äf)u(id)C Aufgaben fam bie feine

unb elegante ^crfönlid)fcit bem ttünftfer befoubei* 511 Statten.

(rint anbere ©nippe .^aafc'fd)er (iharaftcre ift btejenige,

bie fid) burdj geiftige Ueberlcgenheit uub gläujenbc 3tf"ie au9>

»cidjneL Tcv ^auptbertreter biefer ©ruppe ift Sofingbrotc

in Scribe'* ,©(a* SBaffer", eine JRofle, bie ju ben heften be*

fiünftler* gehört, roenn fie aud) boii ihm nirfjt häufig genug beut

publicum oorgeführt mirb.

Sfud) bie feinere Seelenmalerei gehört ju 3»'ifbrid) $aafc'*

fünftlerifchen SBorjügen. din SWeifterftücf hierin ift fein ^ar(eigf)

in »Sie ift ,roahnfinnig\ aud) fein SJrthur pon SPearfau, in

roeldjer 3Mc er bie Ütippe üevliebler Schwärmerei möglidtft

gfüdlid) umfd)ifft, gehört hierher, ebenfo „Warcifj", beffen innere

Wtbrodjcnbeit unb '-ölatirtdeit er trefflid) jur ökltung bringt,

menn ihm auch für bie 9u*brüd)e ber l&crimcifluiig am Sd)luffc

Tamifon* nieberfchmetternbc Werna It fehlt.

Unter ben eigentlichen ^ntriguanteu, bie auf §aajc'4

Repertoire flehen, nimmt fein StRariiicHi »oljl beu etfteu 9fang

ein. <S* ift eine burd)au* originelle Schöpfung ; uid)t bie blatte

be* §ofmonn*, nidjt baS Safaicnhafte, obfdjon e* burd)au* nicht

fehlt, tritt in ben SÖorbergrunb
, fonbern ba* affenartige unb

$ämifd)c be* (£1jarafter*.

j)on ben h'ftorifd)en Sharafterföpfeit .^aafe'* ermahnten

mir bereit* Srommefl, ?Ifba uub Philipp ben Breiten; namentlich

ift fein Urcmmeü eine meifterhaft ausgeführte ©eftalt.

SSir fpradien oben fdum Don ber Semuuberuug, mcld)e

Sviebrid) ^»aafc für bie Xramen be* grofkn brififd)en Xidjter* hegt.

Rad) bem Vorgang ber neuen englifehcn ^ühneitbirectoren gab

^aafc ben .Kaufmann pon Ißenebig unb 9)id)arb ben Tritten mit

einer glaiijeiiben iheatialifdjen Slu*ftaltuug. Iis mar ba* offenbar

ein Slct ber ^ietat, aber unfer Slünftler mürbe Pon Wiifjängeiii ber

feufd)en Shafefpeare Obfcroanj bafür jitt Crbnung gerufen, al*

ob er bie 3Nufe be* grofjcn ^oeicu baburd] rntmei()t hätte,

©emib mit Uured)t! Sobalb berartige *lu*ftatrungen ben (Sinbrurf

ber Stimmung erhöhen, meldje ba* gan^c bid)tcrifd)e $)i(b bc=

herrfd)eii fod, finb fie uollfornmen berechtigt, unb ba* mar bei

beu meiflcn Tccorattoneu unb ©ruppcnbilbcrn iu beiben Xramen
ber 3att. 5)a* luftige IWisd'iu reiben oon beliebig, bie ^radjt

iu ben Sälen ber rctdicn (irbin ^iortia : ba* aDc* tritt lebenbig

Por un* hin - 3" R:d).ub bem Dritten merben bie großen

£>aupt< uub Staat*actioneu uub bie Sd)lad)tfceucn mit ent-

fprechenbem "jäomp infeeuirt. Xa mir nid)t mehr in ben Reiten

ber Shafcfpcarebühne leben, me(d)e ber ^hantoMe ber 3ufd)auer

alle* überlaffen foimte, fonbern in bet Seit ber 5Jahreutl)ct

geftoorftcflungen, bei beuen bit Sccnerie ber offenen iöühnc tiue

tbenfo grofit 9iuBe fpiclt, mic bie SRufif be* üerbcdteu Drd)efter*
;

fo tnüfftit bie fcenifdieu anbeurungen Shalefpeare'*. eittfpred>cnb

ben ?(nforberungen ber ©egenmart, an ben grofjcn Sühnen
tttuftrirf merben, lueun uid)t ba* Sd)aufpicl, befouber* ba*

hiftorifchc, jum Stieffiub unfere* Xheatcr* merben foll. (itu

etwa* ju pmnfhafter JltönungSmantel, ber al* Sühnenrequifite

yi fehr bie ^lufmerffamteit auf fid) y.tty, ift ein ucrfchminbeubcc

«ehlvr gegenüber ben bürftigen Stu*ftattungen , meld)c groge

Sufcmblefcenen be* <i)tfd)ichrsbramaS in eine $cttltrtomöbic

üermanbtln, ober ber flaffenbeu 2cere, meldje un* auf mandjen

grofjcn Sühnen bei SKaffentablcau* entgegengähnt.

$aaft hat fid) um beu Sfjal'cfpcare--(r.ultuS bind) biefc groft^

artigen 9lu*ftatttmgcn ber Shafefucare fchen Sramen ohne «rage

Pcrbient gemad)t; mir fönneu nid)t iu ben (£l)ora* ber 2ablcr

tinftimmrn. Sreilid) mufjtcn, um ba* ©leid)gcmid)t her»ufte(feu,

aud) bie Kröger ber biamotifd)cu j£>aublung bebeutfam Ijcruor

treten. .ipaafc * .Sbulorf" ift eine martige Seiftttng Doli fräftiger

3ü0e, ntrgenb* in Uebertreibung Pcrfalleub; fein SKicharb ber

Xvitte 1)01 in ber Sccne mit JIkiui einen bärnonifd) bcraufdjeubeu

Räuber.

Wöge ein fo feiten begabter Münftler fein Repertoire nod)

mit maud)cu ©eftalttu ber neuen unb ber claffifd)tu ^lobuctiou,

ob Tic nun ber ernftcii ober heiteren ©attung angehören, bc*

reichern! Rur au* ber fd)öncu SBechfclmirfung bid)tcnber unb

barftcOenber Rraft geht bie lötiithc brnmatifd)er Muuft lieitiot

üiubolf «oltfdiau.

Digitized
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3m UHntfr an ber ©ftfcr.

Sid bcr Scwohner großer Stabte uljnc fünftlid) fabrkirlcS

Z\m\ frei aufatmen unb ode Sdjladcu , uuidic if)m innen unb

außen burd) ben langen ?lufcntl)alt im $>äiifcriuccrc anhaften

mögcti, Don fid) abfadeu fehen, fo affine er mein iöeifpicl nad)

tmb werbe, nenn auef) nur auf furze {Seit« am Stranbc bcr

ewig beweglichen 2f)a(atta, hier Oft fec genannt, ein neuer

gefünberer 9tbam!

Schreiber biefeS Derlebte ben Sommer 1875, ber fid) ja

burd) fchöneS Setter befonberfi auszeichnete, länblid), fchänblid),

über harmlos unb gefunb in einer reinlichen Sildjertjüttc, t)art am
Sogenprode gelegen, auf ber romantifd) fdjonen unb fngcnbafteu

3nfcl SRügett. (£in ftinb, unfer einzige*, Pcrgaß ()ier fef)r balb

bie 9<ad)Web,en einer nufreibenben firanfheit, lernte feine Süße

gebrauchen unb blühte neu auf wie eine SHofenfnoSpc. Diefc

wunberbarc Sirfung ber öuftocräitberung auf ben ftorper be*

muntern fileinen wodte id) nur ungern unterbrechen ; bie Stbreife

uad) ber großen \-iouptitabt tourbc immer runter hiniui*ge>d)obctt

;

bcr £>erbft mit feinen Sommcrfäbcn, feiner Durd)fid)tigfeit unb

)oed)fcinben Sail'cnpradjt im toclfcnbcn gelb uub rotf) fd)immernben

iMätterfdjmude ber fjohen (£id>en unb $}ud)en fd)lug tief feine

Seffelu in unfer empfängliches ©cmütlj, unb als SJoreaS bie

elften (riSttabcln unb Sdjneefloden unS in baS ©efid)t jagte,

lnd)ten mir ibn auS: „Du wirft uns uidjt lo8." Sir
winterten ein. —

Der ©roßftäbter i fr gcWötmlid) ber 2lnfid)t, baß ein ge>

bilbeter unb in feinen eigenen Simulien ftebenber Wann ohne

bie Steubrn unb baS Ireiben ber Stabt einen langen Sinter

binburd) auf bem Sanbe nidjt leben fouue, ofjne ju Derfommen

unb ui Derbauern; baS ift aber, wie id) auS eigener (Erfahrung

üerfidjcrn lann unb in nadjfolgcnbcn öftren bemeifen möd)tc,

feincSroegS ber ^aO, mau muß nur lörperlid) unb geiftig gefunb

fein unb bie Sufi tfabtn. etwas 9teuc* unb ücbrretdjeS, ipa* im

abgelcgcnften (rrbcitminfel möglid) ift, aufjufaffen unb (ciincn

yi lernen, bann wirb mau uidjt feine ;icit berloreu tjaben.

ÜWu» aber will id), um eubltd) )uv Sad)e ju tommen, olme

baS 3 »Illeben bcS Sinters bei heHbreimcnber 2ampc unb roob>

.icfjeijtem Ofen ju berühren, mit einem rafd)cn Sprunge mitten

hinein in ben 3ifd)fang bcr fiüfteubetoofjner ben flefer fallen

laffen, -Am baß fid) berfclbe ben 3uß naß ju mad)cu brauchte

Senn bcr Sinter mit allcint)errfd)enber Schroffheit unb
uniuibcrfiefjltd) in feine eifigen 9tcd)tc tri», fo gefd)ief)t fold>e$

(läufig nad) oorhergegangenen heftigen, tagelang anbauernben

9<orbwcftftürmcn. wenn ber trojjbem auf ber 3nfe( lagernbe

bid)te «Hebel, hiev „Dad" genannt, fid) nidjt lieben will, genj

plöjdid) unb unerwartet Der Sinb fpringt nad) Süboft um.
Iis wirb „Ijoljc fiuft", unb in gewaltig langen, wallenben Miefen-

fdjleiern feijen wir bie trägen Dunftmaffen nad) Korben abgehen.

8hm lagert fid) mit heilerer SHulje unb fiege*gewi& bcr Siägott

breit unb fd)Wcr auf ilaiib unb Saffer. Der nod) eben Pom
Diebel hdbbetäubtc Stranbmenfd) wad)t ebenfo fd)nell auf, wie

bic Skränbcrung beä SctlerS eintrat; bie flcincn Soote werben
eilig auf ba8 DrocTenc gebradjt unb fytx umgetehrt, wäf)rcnb

bie größeren fiüftcnfal)rjcuge, ©djooner, ©aleaffen unb 3<»h lf"'

fd)leunigft einen fidjeren Jpafcn auffud)eu , um bort, abgetafelt,

ben laugen Sinter faullcnjenb hinjuträumeu. IrrfabrungSmäfjig

i{l bcr Eintritt großer ftälte ftetS mit ftillcr Suft Perfnüpft,

fobafj in wenigen Dogen, foweit baä Stuge icid)t, ber ftarrc

3roft einen Giöpanjcr um ba« bewegte Clement gelegt hot, ber

fo glatt unb feft auf bem rul)clofeu Saffer liegt, baß bcr

iDienfd) im «Staube ift, auf bequemere Seife unb gcfaljrlofer

feinem (Erwerbe nachzugehen al^ bei offener @ec.
Slflcrbing« ift feine Slrbcit, tumnl bei großer Slältc, nidjt

miihclt« unb cvforbert Alraft unb ©efdjirflidjfcit. Die langen

Jjliigeliic^c, wcldjc oft gegen neunbunbert 9ieid)ämart loften,

werben pou beu in ben Srraubbörfcrn gebilbeten „l£ommüncn",
toi( fic fid) unbeutfd) nennen, hcrporgcjogcn unb auf bie ^JccI

fdjlittcu gelegt, (iin ^ecfid)litten ift befaitmlid) cm foldjcr,

welcher mitteilt eine* langen mit einem .^afen Derfeljcueii

Sinbc» (tketftnnge ober 'ISife genannt) burd) fortioälncnbcS
»leichmäBigeö Stoßen be« barauf Stchenbeu auf bem <iife fort

bewegt wirb. Senn eä nod) gani finfter ift, treten bie 9Kit;

glieber einer foldjen ©emcinfd)aft am 6tranbc an, unb luftig

gleitet bie gante, auS }Waniig b\$ brrißig Wann beftebeube

Sd)oar faufeub uub flirreub über bic glatte 3läd)c bahin, um
mit Tagesanbruch an ber SougftcUc ju fein, ^n einer ftiOen,

tief in bad Sanb hiuciugehcubcn 33ud;t wirb ßalt gemocht, weil

fid) borthin, in ba« feidjte Soffer, gern ber *^lü^ — beim ihm

gilt i)tute bie 3agb — begiebt, wahrfd)eittltdj aui bem einfachen

©runbe, um fid) Ieid)lcr in großer SWengc Pom 3tfd)cr fangen

ju laffen. (Sine onbere Urfadjc f)at mir wenigftenä feiner

biefer blonbcn ungehobelten (Snaldföhne bon biefer 9)(affeuPer>

fammlung ber Familie „^lötji", bie fouft nur einzeln hemme
wimmelt, angeben füuuen, alfo biirfen wir iticbts $3cffercd thuu,

al8 glauben unb — jufcljn: fleißig finb alle $änbe in Se»

wegung. SRH fräftigen ©d)lägen bringt bie S(jt in ben

panjer; wie nad) ber Sdjnur werben, Picr^ig bis fünfjig Stiß

pon cinanber entfernt, in geraber Cinie Södjer eingehalten, fo

baß in furjer i»,cit ein 9ted)ted ober Cuabrat burd) biefelbeu,

je nad) ber (Snge ober Seite ber 33udit, entlieht, bannt man regele

red)t unter bem (£ifc fifd)en fann. 9<ad) biefer rafd) podjogenen

Arbeit beginnt in hödjft brodiger Seife bie Eröffnung biefei

und frcmbartigeit «djoufpicls. Sie auf Sommanbo faden

nämlid) ade nod) eben fo fleißig arbeitenben SKdnncr in ben

buntelblauen Sricsjaden, Sübwefter ober $ubeimütje auf bem

harten @d)äbel, jeber oor feinem üodje platt auf ben Söaudj.

Die blutrothe Sonne taud)t eben groß unb .uajeftätifd) au*

bem falten Scebabc auf ; fie muß por Sldem ihr f rcunblicfic« unb

möd)tige5 2id)t fcheinen laffen, bamit ba« Safter unter bem

ttifc flor unb burd)fid)tig werbe wie ftrüftad unb bamit ba«

9(uge bc« beuteluftigen WaubthierS SKcnfd) ouä ber Siijahl ber

an ben 2öd)ent Poiüberhufd)enben unb blitjenben 3'fd)lein ben

Sdjluß jiehen lönne, ob c8 gerat heu fei, bie fdjwerc Arbeit beä

9(ej)legcn8 porjunehmeu ober nidjt. jjft erftereS ber Sott, bann

geht e« mit großer Wefd)äftigfeit an'* Serf. Die Seinen,

weld)e fid) an ben Unbcn ber umfangreichen ©arne beftnben, werben

mit funftgerechtem finoteu an ben langen Stangen, welche Pon

einem Silloche biö jum anbern reid)en, angefnüpft, unb auf

biefe Slrt wirb, Pon ber Witte anfangenb nad) rcd)l§ unb linM

unb ju gleicher 3eit, baö ganje Scetfoftem leifc in'* Softer

getauerjt, mittel* bcr Stangen Pon einer Oeffnung jur anberen

weitergeführt, bii bie linfe unb rechte Slügelftange fittj an einer

beftimmteu Oeffnung treffen, au* welcher ber Stufeug gefd)teht.

So nur ift e« möglid), unter bem Sifc mit Dieken ju fifa>en

uub, wie c* hier ber Jnü war, in einem 3ugc mehr al8 breißig

(Tcntncr ^ßlöfeeu au8 bem Soffer ju f)okn. ?ln biefem benf»

mütbigcii Xage würben in brri IJügcn gegen fc.:iuxrt Balgen

ii fünfzig fi'ilo geerntet, unb würbe nach D - [a beutfd)cr Sitte

in bcr näd)ften Stranbfneipe nidjt nur bie Saare fo rafd) als

möglid) jür ben sJWarrtprei*, bcr jwifdjen neun unb fünfjehu SReid)*.

mort pro fünfzig fiilo fdjwanlt, perhonbelt, fonbern nod) fdjnedcr

in fliiffigc* Setter, ©rog ober Sdjwebeiipuufd), Perwattbelt.

3ebc8 dommuucmitglieb ha"c a,t genanntem Dagc einen $kr>

bienft Pon fcd)$tig 9ictd)8marf uub bic gegriinbetc Hoffnung auf

mehr. 3n bem fonft fo ftiden .^)äu*dien ging c8 luftig ju. (S8

buftete nicht nach ^atfdwuli unb SHofcnpomabc, aber nad)

2hron uub Sufel. Die öefänge, welche beu rauhen fieh'<» ent^

ftromten, waren mehr Stf)clmen= al8 aKinuclicber ; bic ©efd)id)tcii,

welche erzählt würben, gehörten aud) nid)t ade in ben „Stiubcr>

freunb" hi"eiu, unb trot) adebem war c8 bod) intereffant, biefem

Dreiben beizuwohnen unb fid) eine furze $t\t mit biefem nor*

bifd)en ©ebrüd unb ©eba()reu zu ibentifteiren, beffen fd)ließlid)

ouftretenbe
4
^eftialität , wenn ber SBmmmfd)äbcl mit ©afeu cr>

jiillt unb bic Seine ba# Scftrebeii zeigen, ftet8 um bie ßrfe

gehen z« wollen, beut 9<üd)tcmc>i immer läftig fädt. Darum
hieß cO aud) bei mir fchr bolb: „genug be* graufamen Spiel»",

beim id) hatte mäßig mitgehalten
,

mief) erwärmt unb fonntc

inid) WMJ .£>a"fe briideu.

(iinc zweite tHrt, bem ftummen uub mohlfdjincdenbeit Softer»

bcwot)"er unter bem Gife z« i-'eibc )U gcljcu, bcftct)t in bem

crbormuugslofcn Stechen be8 Mals. Um foldjcS z» ermöglichen,

wirb an beut füufuiibzwanzig bi^ breißig gu| langen Sdjafle Pou

fiiefernholz boä auS Pier biS fed)* fehr fdiarf angefeilten unb
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mit SiJibcrbnfcii uerfeficuen SpiOcu bcftebcnbe Stctbciien tc=

feftigt uiib ber l£i*fd)liltcu , weldjer wie ein 3d)littfo)ub, mit

.xollhobei: biinueu unb fctjorfoit 2d)iciu'it befugt iit, ücfticgcii.

SCuf ber öußerfteu hinteren Staate beffclbeii ftcfjcttk>, fit^tt bcr

triitrige imb gewanbte Slalpceter, wie and bcr $iftole gcfdwffeu.

mit itMti ihn ü rafenber Cftefdjwinbigteit , auf bet glatten ISisflärfjc

bafjiu. SWit briben Manen, unablfiffig imfr fdjnell auf» imb
nifbfrfal)icti> ftößt er bic bemegeube Mvajt uub ba$ Steuer feine*

©duitten*, bie ftfjarf eingreifenbe ^Jife, AWifdjeu feinen deinen

lind) hinten ititb naä) bet ©rite unb fann babura) eine famu
glaublidn* Öefrfjioiiibiflteit errieten, ba er brei- bis mertaufeub

Sdjiitt in odjt vi* jefju SNhmteu ju burdjmcffcn im (Staube ift.

Hnfer 9(a(ftcd)er ift mm in feinem faiifcnben Xempo auf

bei ääabjftatt angelangt; bie Stjrt bat ein i!od> in bat Ott gc--

baucn, unb ooriirfjtia, ot)iu* utelc* öcräufd) wirb ber Speer in

«iisfolirt Der ^rinjrfftuitrit Don JanDfailofc Wlicnidc (ocrgl. Seite iXi)).

Ctigiimifcidjiuuig hw $ermaitn Sübrrt.

nid)t mc6r fo lrid)t in ben Sattb. tSiit fleißiger unb gcfdjidlcv

Wauit ift im Staube jefjn unb jtwanyg Vfunb State an einem

Jage aufjiiQcben, wofür et biet bt» ad)t 9trid)*marf oit Drt mib

Stelle erhält.

Tie britte unb $auptcrwcrb*quc({c be* uorbifd)en Sifdur*

ift aber miftrritig ber Sang be* öaring*, ba biefet bem SNenfdjcn

faft unentbehrlich, geworbene Wagentroft ftets in größeren Waffen

auftritt uitb alfo aud) im ©roßen gefangen werben fann. 3>ie

«rage, ob bcr Sd;öpfcr baö Sal,j für ben öäring ober ben

i'cbtcrcit für (frjten* gefdraffeu, ift ftfwu oft von naiven ftiubf*

Töpfen aufgehellt worbrn, unb neulid) Ijat fogar ein iöiuncnlriubcr

unb ^Beamter in einer flciueu Stabt inid) allen ISrnfte* gc;

fragt, woher e* bod) totnute, bnft gerabc ber J&nring fd)ou

fertig gefallen au* bem Wcrrc gcjngcit mürbe, währenb bie

anbereu Seebcwofmet niHtj . um genießbar ju werben, einen

bie 3Tiefe biuabgclaffeii. £>ier. auf btm törnigen Sanbc, auf bcr

grünen tsede von Seetang unb $mifd)cn ben Stritten be* Vobcu*
liegen bie glatten Wale oft in großer 3fn#ibl bid)t brifaaimen „fo

wohlig auf bem örunb" unb finb „feine* Ucbrrfall* gewärtig";

ba ftil)rt einem bie fdiarfe Spi(jc in ben Stab utib er Wirb emvor-

gebobeu, tu'tf alter fctjlaugcnntlig fid) wiubrobctt, heftig fd)tui(eübcu

Vrwcgungeu frittc* mu*fu(öffii ttörpet*. 3a oftmals wtnben

unb widelu fidj jtori unb met)e Seibrnggenoffen um (fifen unb

Stange bce rdnberifdjcn thbeufuljuc*, wenn fic alljubidjt bei

rinanber gelegen. Dtcfrif ttufpecfcit ift aber nidjt immer fo lcid)t

unb erfolgrridp, wie mau viclleidjt glaubt, ba bet "Slol. obg(cid) in

letbargifdjem ijnftanbe, bod) bei ber Irifeflen tJerüljrimg rnoatfyt

unb mit iufliiicttvrr SJcweglidjfrit , ben Seinb abnenb, fid) feit-

watfö fortfdjneBt. 3« mrinem Veibiuefcn babc id) oft, eb.c id)

Hebung uub »ennlniffe batte, meinen Speer, bell id) erfolgrrid),

wie id) glaubte, in ben glatten Mtfrpct geftoßni, leer betauf

?

gejogeu. $at matt bagegeit etft einige (4cfd)idlid)fett erlangt uub

befibt man eine gewiffe Spürlraft, fo füblt mau, weiui bie Spißcit

ben )Üobai berühren, fofvtt bad wciu)e Sleifdj uub flößt bann

3tifiil> bei unctttbct)i(id)cu sHeije bebürften. 2a bem guten

^ütaimc fo geringe (9apru attifdpn Salbet) in ©im unb SJlut

übrrgrga iigeu unb id) feinen Mobni, buieniilratifdien Slugni ben

ttrnft unb ftiuberglauben aufab, fo crHftrle id) ibm in milbeftet

3orm feinen Jvrtbnm unb freute inid) über fein nngctfiiiftelteä

(Stflauucii. 2er Wann Matte übrigeiö ftubirt unb lijramina

geinad)t, barf alfo getroft feilte Unfemititift ber 9iaturgefd)idite

ben frumm^ unb gerabeitafigen fogcnaiintcii großen IHömctn unb

tiüried)en unb bereu Snlctprcteu in« ttonta jur ^dafrnug fd)tcibcn.

Um aber wieber auf befagten Sal^fifa) jurürfjulommeit. bat

mau fnglid) im Vereine mit, ber Mattofjcl in ber 2djale bot

tttoft ber 3trmut1), ^ugleid) aber and) ben &ieberljcrfld(cr be*

QKeid)gcioid)l* nennen muß, ba* bem Sülagen be* Sd)(cmmet*

Verloren gegangen, fo mrrbeii mir wieber, wie immer, befeniten

müffeu, weldje große SSei*b,eit imb 3Jorau*fid)t bie Srfwpfung

bei ber Waffeuptobuetion be* ©äring* nitwidelt luit, imb wollen

Wir barum bai ^ntberburfd)en Vom Ijoljcn Horben, bet in

fUberglanjcnbem mit grünem Miitfcu verfebenem (9emnnbe ju uit*

Ijenitcberfk'igt, etwa* natu* betradjttn.
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Vlu beu norwcgifiben Raffen, AM an baten WrofibiitauniciiS,

ßpHanlM imb ?rutfd)laubs crfdjcint cv beinahe ;,u bcrfrlbcn

;>rtl in langen ;5ü'flcn, nimmt jebodi in ber Dftfcc au Wcmidjt

unb innerem 9H*cvtf>c wcjcntlidj ab, fobaft man mit !Hcd)t

glauben bar), ber höhere Salzgehalt utib bic uübrcubc Mrnft

bes ftorbfcciooffcrs [age bcmfelbcu mehr gu, als bic geringeren

•iigcuidiaitcn bei oon Ifbbc unb 3lutb nid)t berührten 8kiffier0

bes baltifttjen Baten*.

Bei beu t'ofobcu nitb in bot SRecren bes 9b>rblanM wirb

er pon feinen riefigeu Jrcibcru tinb .iwcifclbaitcu 3d)iifymänueru,

bcii Si'alrn , in bic Bttditcu gcbriiugt nnb fcftgcbaltcu , wäbrrtib

hier in bei' Cfifcc bei Scchunb bic Stolle bei ;5ujagas üb"
nommen. SRil bem de« Wcingtcu foB aber nidjt ausgefproebcu

werben, bafi ber iWcnfd) ben obengenannten Scctbicrcu bic

Möglicblcit bes Sanges Pcrbaulc, beim jcbcufaU* treibt ein

Wnlurbcbürfnif) , baS mit brm Ablegen bcS Wogen* Pcrfnüpil ift,

foft alle Sifdje ju ben wcilcftcti (Srcurfwuen. Söir wollen bnbei

an ben Salm, Stör nnb SsSels erinnern, bic fogar ihr Zc\l,\

Waffer »crlaffcti, um in ben Binucngcwüifcru ,yi laichen. Sdjon

in Monat SWnrj, wenn bic Bluffen ber Sanne bic Sttwdc
mürbe gemacht, liegt ber £>äriug an uilffTCJl Miiften, aber nodj

Weit ab öom l'anbe; finb aber bic IriSflürtcl geborftcu nnb mit

giiuftigcm Stfinbc abgerieben, bann beginnt bic 3cit bes Srüh
jabtsfangeS, ber juerft mit ben fogciianutcn „groften ©outen"
nnb f"ätcr mit ben »JHeufett" ausgeführt luirb. 3" ben offen

lochen b«t ein „Sali" (oicrmtbadityg Stüd .£>äringc) und)

einen redjt nnfcbnlidjcn Scrtb, ber fid) auf circa brei SRarl

beziffert; bann geljt ber „grüne vnring" auf ben fdjucllcu

i'crlchrsftmfieu in bie $3sbc ber ttanffcntc bireet über nnb

rmrnbirt auf ben SRärCtCH groficr, weit ab Mm Saffer gelegener

Stobtc >ils .Strömling". Später fintt ber Sikrth für »icrunb-

adjt}ig Stüd oft auf wenige Pfennige herab.

5ft ber 2agcsbogen, wcldjcti bic Sanne bcfdjreibt, höbet

unb länger geworben, bann ficht man beu nie rubenben (irwerbs

trieb bc* IHccnfchcit in Polier Strbcit. IWad) einem Don Uteri
her gebräuchlichen unb burd) örtliche Berbältniffc bebingten Ba
faxten werben in beftimmten, ^iemlid) nahen Gntfcmuttgen uou

riunuber Biete .Rimberte Bon Stangen in beu WccrcSbobcu getrieben,

bic eben erwähnten „Weufcn" ifadförmig viflefPUite 9ietw) an ben

ielbcn befeftigt, fobaft für beu arglafcu Sdnuimmcr ein mehrere

buubcrt Suf} breite* \Miibcniif; entftcht, ba? täglich mcle 7aufcubc

in fid) aufnehmen larat, bis ihm ber SRcnfo) feine i.'afl roieber

abnimmt. Sold) einen üHcufcnfang fid) anjufeben, folllc ber

iöiunenbettiobner , wenn er an bic Miiftc gelangt, niemals unter

laffen. .fjat er Xrieb yn Belehrung, fo tpirb er traveftirte

2piüd)iöiu"t: .Worgcnftuube bat Sdilaf im Wuube" einmal

it'cuigftcuö \w übenuinbeu fudicn, beim er nuiü fehr früh auf

flehen uub fid) iihirm tleibru , meuu er an einem Haren unb

laltcn ÜKcrgcu feine Hcnntniffe bcrrid)cru toill, um frmter in

bei Wrojiflabtlucipc fid) bamit groft ;,u t()un, baf; er oft beim

ftäiingsfange ,\ugegen gcnxfcii, er mnft aber aud), und) bem jeben

falls mangelhaften Wcnuffc bc* Sciibttuntf, fcetiid)tig genug fein,

um eine frifdic L'aubbrifc mit erregtem &iaffrr aushalten ;,u

lihllKU. .<"> in bu, mein ^reuub, bie* überiounbcn unb gclaugft

bu im trcfflid) geführten Mutter in bic Wabe ber 9f«lfrn,

meldte fd)ou mritl)in erlennbar finb, fa tiürb bir .vierft auffallen,

bafi innerhalb ber pfähle, tpinbabmärt* , ba* CSaffrt nur eine

Mräufcluug jrigt, mährrub leidite fd]aiiiiigetiöiite bellen beiu

Vool lunäfotn. söcim MnfKide bebtet Begleiter unb ihrem

Itreubcurufe loirft bu bann fofort rrfeuueu, baf; biefe* „fraufe

SsJnffer" ein Jcidicu bmt ber rcid)(id)rit Füllung ber Staifa ift.

ÜQc .{länbe finb aber aud) fofort in twDtl Jbätigleit, um
ben von ber eben aufgeheubeu WaromfOHlK golbig nugchaud)tcu

3i(berfdut( }U heben. Ü*un allen Seiten eilen bie gtofm nnb

((einen ^abr^euge ber ^vutercffcnteu unb .V>äub(cr herbei , unb

luabreub bic nur wenig vHWelnbcn .^üringr, au bic l'uft gebrad)t,

fofPCi beiucgungelt« toerbeu uub fterbeu uub fid) wie Bäd)c flüffigen

Metall* au» beu langen teufen tu beu Waun be* groRtcn

!trmttpoxtbootrJ ergiefieu, wirb Mm beu VUnfän gefcilfd)t.

gewählt, gejubelt unb uor etilem bem .Wotteffwort Mm Saxbe",

bem „reinen fiont", wie biet bet uicrunbbreiftig $tOC<ni

haltenbe .Martoffclmfrl genannt wirb. fel)r ruergifd) ,ytgcfprod)ru,

ba ein tüdftiger ßifd)cr nie allein iwtt auftcu naf? werben niiif;.

fonbrtM POM 9Jcd)ti?wcgcu fo lange triulett foll, bis er aud) uou

innen uaffe ,)nfsc befomutt.

Bom Mlügftcu in ber CToiiimunc wirb cub(id) ber ^IbfdiluR

mit beu .Oäubleru gemadu ober bic ^eftimmung getroffen , auf

welchen SNarti bee SrfUanbcS bieiclbcu gebradit werben follen,

um einen höheren al? ben gebotenen $ral ju erzielen. Uufer

«orblanbJfifdKr ift gewöhnlid) ein guter iHedmer : er traut bem

&hMcx niemals unb fagt c* biii'em mit naiuftcr D'icnhrit bt'l

oWtidit. So »ergeht eine Stunbe nad) ber auberru. Ter SjJiult

fltrlngt ,yt einer frifdien Brifc um, unb fd)iicl(cr, att man gebadit.

crrcid)t man wieber ben Straub.

9bm wäre aud) icl) mit ber Darlegung meiner *cobad)tuiigen

\u (fnbc unb tonnte bodj nod) fo biet non ber weiteren Bc
banblung uub Bcrrocrtbung bc* Väriug* beriditcn; wenn id)

aber ba-? eben Wiebergcfd)ricbcue überfchc, fo bin id) aufgebracht

Darüber, bafi meine SJortc fo wenig im Staube fein Werben,

bem t'efer bie (Gefühle ju fd)ilbern unb ben Wcnufj, ber mid)

immer brfeligtc, wenn id) am fehöneu, frifdjeu Sforgeu mit

Beter, Watte, Magnus ober Midjel hinaue in bic See fttrtya

tonnte; banun müditc id) bir, mein gcbulbiger öffer, nur ;,um

S d)lu ffc prüfen: Richte mid) uub bid) iitdu nad) meinen Korten,

fonberu in bicfciu befoitbcren Salle nad) meinen Bkrtcn, pber,

ba id) einmal att Bil'ellmiar herumreite: „(Sebe l)iit uub tbue

bcjglcid)cn!" ^. «.

ßtlbrr n üb .Shtncu aus potsbnm.
«ton Äfbor oou Müppen.

S«U CriflinaUeidiiumgcn Bon ^ermann Vübcr«.

3iic fiicböff ich biefe SSfcge;

llie ergeünb' ich bi«fc4 Ihal,

Unb bit attbettetneu ctrge

führen neu mid) jebe« Vlai :

Critcr*, wenn tdi klbft mir togc,

19ie ber i'iab beet) ciiiiam ici,

Streifen hier am lichten logt
Itieurc 3d)otten mir »otbei.

Ublanb.

I.

Bon jcljcr ift ifttttbam bic Üiebliugsftabt ber preunifd)cu

Mouigc uub ber hohcii;,ollerufd)cn Bringen geweten. Ter Bonng,
Viglcid) bic uueite ^Hctibeinftabt uub ber ificblingsfin eines

beutfdjen Maifei* -,i' fein , ift ihr tiibeffcn erft tu uufcrrr Seil

geworben, uub mit erhöhtem ^ntcreiic weubeu wie uns jc|l bei

Stabt unb bem frcunblid)cu Somiueijdilofic in ihrer ^iätic, bem

Babclsbergc, \u, in mcldicm ber greife Maifcr Wilhelm
nad) ben «nftrengungeu feines hohen Berufes lirholung unb

3lul)c finbet.

?(el)iilid) wie bas (oniglid)C Stabtfd)lofi 511 B l,t*bam

uns bie {Jeit ^riebrid) Söiibclm's bes (frftcu unb feiner

2s!ad)parabc in » Oiebädttnifj ruft, SanSfoitci burd) bic (irinncning

au beu töuiglidicu Bhilofophcit uub feine Jaicliuitbe ocrtlärt

toirb, übt in KRferer ;>it Sdjloft Bobelsbercj als iMcblings;

aufeuthalt Maifcr ^'llhelm'c- auf uns feine ^Invchungstrait.

Sdion aus ber <wrnc wiult über brn blauen 2iJaficrfpicgrl ber

J&aod bas int Still einer uormannifd)eu Burg erbaute Schlofi

mit feinen lirferu, Jhürmdjrn uub Rinnen, über beucn bei Un
locfeithcit bes Maifers bic Staubartc bes löniglidjeu Kaufes

raufdjt: loettbtn fid)tbar ift bic au* friid)cut *Jalbcsgrüu cnunu

fteigenbc Sparte bes „Slatoiocr Thunncs", ber eaftcllartig ntitteit

im lüuftlidjcn See gelegen ift, uub uou nahe unb fern ftromru

bic Befuchcr an beu Si'uhefiti brS beutfeheu MaifcrS. Mein

SiNiditpoftcn fdjilbcrt uor beut liiugaugr; (ein Sdiunmanu wehrt

uns bic Sanberung unb Umjcbau in beu fchattigeit (fangen be*

anmuttjigen Barles, wcld)cn ber geniale ,"\üift Büdler >
.».'c'u*fau

unb ber (önig(id)c Wartcnbirector i.'cune nad) ben eigenen %Ul*
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gabeu be* jr(iigru Maifer» (feil 1835) l)icv Olli ot*" fanbitjcn

.frohen am linfcu Ufer ber frapcl cntftehru Heften.

35a* ganje Habrl*brrg, 2tl>fofs unb Hart, ,vngt i>ou bem
ciiifadicn, cblcu Wcfdjmorfc, bc» fd)lid)tcn ^ei(\ttu^ru bc* loifcr

lirfjcn Hcfiiwr*. Slbgcfeheu uou brn Stnubbiibc bc* ("famflott

Midjacl mit brm Xrotfjm (und) Mi» oon Rifdjcr) unb ber in

unicrcr ;}cit im Harfe aufgeteilten Sicgcvfaulc mit ber Victoria

(onii SHandil, meldte ba* Slntlib" bev Wuigiidjcn {»of. unb Warnifou«

fird)r .uuoenbet, al* lonütc fic brn SJorbrerfraiiA in brr erhobenen

$Hfrt)tcu niif brm Sarge ftriebrid) '* bc* Wrofieii nieberlegen, finbeu

mir feine praditppllcu SRniuwCHtr, leine fnuftoolleu (trotten unb
Haffin*, mobl aber mandjeu Wegcnftanb Pon biftorifdirm 3"trrrffr.

Xaljin g(|tet jener mcvftoüvbigc, pievetfige Hau au* votlicn

Haifftciiicn nnb Mliufcvn , in iorlrf)ein ad)t Strebepfeiler unb eine

iVfittelfaulc ba* pierfarbe Mreujgcvpölbc bev Xcrtc fangen unb
melrfieu bie Hcrlincr mit Hevmunbcrung oll ihre alte Wcridjtrlaubc

Uiicbrrcrfcunrn , bie feit fcdiv ^aljrljuuoiTtrit uiipcvvücft iiuf beiih

Idbcn Hlnlir in ber Mönig*ftobt geftonbeu unb fo mandic*

lEapitcl au* ben Hcrlincr Stabtgcfd)id)tcu p crphlru loci«,

«ei bem Haue bc* neuen 9
-

ntbbaufc* in Berlin (oltte bat
mittelrtltevlidje Haumerf DM ?lnforbcruugm bc* gcftcigcvteit Her
febr* pm Cpfer fallen: ba nahm Maifer SBilbclm bie ölte

ftäblifdjc Üfcliguic in feinen Sdjuli uub nnb ihr biefen HM« m"
bev fogciianntc« Venne .frohe in feiueiu rinrnrn Srfjlofiparfc, iiibeiu

er fic ganj iu ber alten SJeife unb pm Ibeilc au* beut alten

Houiimtcrialc hiev »riebet aufridjtcu lieft. 9hm ift fic ba* ;}icl

vnm öiclcn Jyveniben, uamcntlid) Mm Hcrlincru, bie fid) »im ber

Plattform am» ber lirblid)cn 9lu*fid)t über bie «labt unb ben

blauen .fraoclftroiu freuen.

diu anbete*, flcincvc* Xcufnial im Hnvfc, ba* fogcuauute

„Hilbftücfl" — ba* ift eine fleine, fteiuevne Säule, oben mit

einem 2d)veine pr Slufbeipabrung eine* frciligenbilbe* , mcldic

bidit am Ufer ber .frapcl .yoifdicn jtoei ^hiljebauteu ftebt —
erinnert an eine (ipifobe au* bem Vebcu bc* jctiigcu Mnifcr*,

bie im Jahre 1849 fpiclte. StafllOÜ ftanb biefe* Hilbftötfl tili

eine Wnrffdjcibc ,uoifd)cii ben Xovfcvu Hifdjipcicv uub Stamme
fturm im Wrofibcrjogtbum Haben, uub gan,^ in feiner 'Jiälie

Ijiclt ber ^viu,^ Pim s
JSreiiften, Cberbefeld-JljalHr ber preufjifd)CH

iruppcu iu Söabm, mit bem Wvafen "iJücfler, Cberfllicuteuaiit

im toievuiibjithtiijiflfteii Üanbipeljrveaimnite unb .frufiuarfdjoU beö

^rinjen, mätireub um bie Tihfer ein bitiirte? Weferf)t jitfifdjen

ben preuftifdjcii Iruppen uub ben htbifdjcn ^nfuvgentcn enN
brannte. Cbflleidi bie Miiflclu flaty in bev

%
Jiätie biss ^viu,',ru

einfd)lua,en . betradjtete biefev iu|ig uub aufmcrlfam bie fleine

Gaule unb äufu'vte babei \u feinem «eflleitev, bem Wrafeu

^üdler: „(riu al>nlid)e^ Hilbiuerf umlltc idi am J&aöelufer

meine* ^arf« ,\n HalH'isberfl nufflelleu , biefe-J hat unnciäljv bie

Si'rm, meldje id) mir bafüv bndjte." Tie »iiriibertuovfdjireubeu

Iruppni tOHitbcvten fid) über bie Maltbliitiflfeit. mit lueldKr ber

Sein) mitten im feiublid)en Scucc MX bem uubtbeiitenbeu &tym>
ftanbc öerroeilte. 2patev fam ber Vorgang {U Clireu beiS btu

maliiV'n OkiiftlHTjOrt» »oit Haben. Xiefer aber lieft bie Säule

mit einer platte ocrfel)eu, auf meld)er ba* eifernc .Mreuj nnb ba-3

Xfltum »25t. ^uiii 1H49" eingegraben nrnren, uub überfanbte fic

«M (jvimicruna,s\eid)en bem ^rinjrn nad) Habelfbera. Sin ihre

urfprnnalidje Stelle marb ein älnili(t>er IVarffleiu nefent.

Slud) bie Pier «einen Maiipneu auf blauen Safteten, meld>c

Pou einem WafenplalK nuf bie fiapel lierabfdiauen nnb rooljl nur

\u 5reubnifd)üffeu abgefeuert merben, geboren |H ben ajoraftctifH:

fdieu ;5ievbeu be* ^arf*.

SsJeim ber Maifer nid)t felbft im Sdiloffc anmefenb, ift ber

Hefud) ber inneren Siäuiue für Jebermann erlaubt; ja, ev ift

geftattet, biefelbeu ^immev iu Slugcnfdteiu ,yi nefimen, bie er fo

eben evft Pevlaffen, unb totv fimnen mottl bie Jreber uod) nafj

finben, mit ber er gearbeitet hat. £ac« i.'et»en bev Maifer» liegt

bin uor mA. mie ein aufgefd)lageiiev Hnd). TieieHte Irinfad)-

Ijeit, meldie im» im %Mirle anheimelte, l)ertfd|t aud) l)irr. Ii-?

fillb ipeniger Wegeuftäube öou Munftipertl), nl«* fold)c opii

luilitärifdjeiu Jntereffc aber liebe Slubeufen, bie beu Sdimucf ber

bemahuten Limmer bilbrn. .^ier feljeu mir bie Worin orbüften

ber liltem bc* Mnifcrs, Slönig Sviebvidi SiJilhelm'» be» Xritteu

uub ber Königin l'nuife Pon Waud», bort ein Siiphafiffen Pim ber

Münigiu Sontfc cigenl)änbig geftidt, uub auf bei« Jramin eine »tut

ber 3rou firpiiüTinjeffin mobcllirtc Hüfte ber «aiferiu «ugufta.

!?ene<3 meifjc gel)äfelte Terfdie» auf bem Sopha ift bie elfte

.{laiibarbeit ber Srou Wipfiher^pgiu i'ouife oon Haben, Joditev

bw Maifer?, unb biefer fuiiftonll gebred)felte Wartenftuhl baiS

Weifterftürf bes Mronprin,\e« — beim befainitlidi m äffen bie

föniglidieu SrinjCH in ber r\ugenb aud) ein .^aiibmert levnni.

Xeutet fo SUle* iu biefen ;}iiuiueru auf Slrbeit unb auf bie ge

fegneteu miidite ber Jhiitigteit hin, fo hoben ebler Jvrauen .^aubc

burd) numuthige Stirfereieu bafür Sorge getragen , bafj in bem
Mranie ber golbeueu Siehren bo* holbe Hlau ber Gijaneu uidjt

fehlt, auf bem ber finifev bie angeflvoigten Singen gern ruhen

läfit. lic fleine Hibliothef auf bem Slrl>eit»tifdie enthält ßtSßtCH

theilo Seife niilitiivifdieu Inhalt», Mavteu uub sDiaiiiipevpläne.

Hon befonberev liinfadiheit ift aud) hiev ba-3 ijagev bei- Maifev»,

mehr einem Jelbbett. aK< einem fh'uhelagcr äbnlid), — eine SDtatWl^r,

ein Mopififieu, mit Vebev iibrr^rn, uub eine druSbtnV. SjJeiui bev

Moifer yiv iliulje geht, fällt (ein Hlirf auf ein am Jrufieube be-f

Hettev aiigebvadite» Mvni,\ mit bem .Ocilonbe, ba» fid) iu einem

geiduiinten Qp^gfMmfc beiinbet; am Mopfrnbe ielieu miv ein

ftniiige* Slquarellbilb Pon ber -tianb ber Maiferiu Sluguila, bie

üelHiK-veife barftddoib, mit bem Weniu» am Steucvvubev, ein

Oefrfjatf, mit loeldiem bie bamalige ^viujeffin pou ^iTiifjfn ilirru

Wemahl Ihm bev filbemen .<>od)\eiUMeier erfreute (11. Juni 1854).

9fuv ipeuige Stiiuben übeiläftt bev Maifev fid) bev iHube.

So nie mau iu Hevliu oft uod) fpät in ber iVad)t burd) bac«

erleud)iete Jvenfler bev (srf.vimmeiv im fai)'crlid>eii Malaie- fehlte

hohe Weftalt am Slrbeiistifd)c evblirft, fo liebt mau aud) hier

Pom Harfe aitö nod) lange bax^ üidjt iu feinem Slrbeitvvmmev.

Unb fchon früf) am borgen begiimcn mieber bie Horlräge,

bereu »Jeihc an bcftimiutnt lagen ber Geheime Jöofrath

Sdjneibev burd) iVittbeiluiigeu am? beu {Jeitungen uub ber

lagrvliteratur eröffnet. Xa» .(lau^reglrnirnt loirb ftetv mit bev

gröftten Hüuftlid)feit gebanbhabt : bie Reiten ber Sluvfahrteu

merben , loeim feine befonbere Hevhiubevung eintritt , auf ba-5

Öenaueftc innegehalten, unb er büvfte ipohl fdjmevlid) ber Säll tox-

gefommeu fein, baf? ber Maifer p einer H«mibe PPCr Iruppen-

befidjtignug nur eine Winnie nad) ber angefeilten ^eit auf bem

Hlope erfd)icnen märe.

Trof brr militärifd)en Strenge in ber £>au£orbnuug ficht

mau iu ber Umgebung be» Srfjloffc» überall nur fveuublid)e

Wefid)ter. (M ift, alv ob man Jebrin — Pou bem ©ärtner,

ber ben SHofcu pflegt, üi# ,m bem Mndiriijungni, ber fein Iffcls-

gefpauu burd) bie Seilenipegc bev Harfcö \at föniglid»rn Müriie

leitet — im Wcfiditc läfe, mie gern uub freubig er feinen Tienft

lf)ut, , uub ei fiel im* uid)t auf. a(* mir beim Spaziergange

burd) beu fiacf au* einem Cefonomiegebäiibc nelH'ii bem (SaPalicr^

häufe beu |atlllM frohen lihorgefang ber Wägbe ipeithin burd)

ben Warten fdiolleu hörten, obgleid) ber Maifer im nahen Sdilofjc

anmefenb mar. 3d) glaube, fic fangen: „Sskr toill unter bie

SoOwtoi, ber muß Ijnben ein Wemehr k."

Sind) Habelsberg bat ben SSaubet ber Reiten erlebt. 3m
3al)rc 1H48 hntte ba* Sdilofj fneben einige baulidjc lfr=

mritcruiigen unb Hcrfd)öiirvuugeu erfahren, al* bie Ifreigniffc

eintraten, ipelcde brn Hefilier mehrere Wonate hinburd) pou

feinem l'icbliug*fitie fern hielten, ©ie bem Hti"Sf" 0011 Hreufsen

p SButljc mar, al* er iu jener ;Jeit ber SJoth, fem oon feinem

Haterlanbc, bie Waftfreunbfd)oft eine* frembeu $>ofe* geuoft.

boraiif fönnrn mir au* rincr furjen Ütotq Pou feiner $anb in

bem (^eiangbud)e fdjliefieu. meldie* einer ber Hefudienben in

Hal>el*berg auf feinem Slrbeit*tifd)c auffdjlug. fnnb ftdi

bovin bei bem l'iebc Uir. (be* iianiu'pcrfdjrn Wefangbudje»)

ber brittc Her* angeftridten uub pou ber J&onb br* Hrin.vn bo

neben gefd)rieben: „Hei meinem erften Hefndie be* Wotte*bienfte*

iu ber SaPoi)fird)c }ii Vouboii am 2. Slpvil 1848 gefungen.",

Xev beyidmete Her* lautet:

Xa fiei.fi *b, «ottr« «>er,,.

las fann 2ir md)t9 oeriaain:

«ein «nnb, fein ttieurr* Sott
Vertreibt ja alle* *<agtn.

f£a* Ttr unntöglid) bünlt,

Mann feine iBaterhanb

Sfodi geben, bie oon Xir
Sdjon Diele« l'eib gewannt."

ftkgen (Snbc be* Uta »crliefi ber *rin,\ auf beu Stuf be>3

Mimig* Bonbon, um iu bie .£»ciinath ,iiirürfyufel)rcu , uub* am
7. 3uni. brm Tobe*tagr Siiebriit) SjJill>clinc be* X litten,! traf

' Digitized by Google





Digitized by Google



er auf ber Silbp.irtftation bei B0,sbant ei», Pon beut Moni^c

imb ber Monigiu ülifabctl) mif beut Bahnhofe empfange*. Sein

crflrr SjJrfl mar — mit biefeu grmeinfam in bnö äXaufoIrum

Vi (iljarlottcuburg. um brr OVbädititifjfcier für feinen föniglidjcn

Älter lieivmn'dnen.

TaS feit beu SWarjtagcu Pöllig pcraubcrtc \1usichcit ber

$hiuptfiabt, bie fühle Slufnahnic , mcldu1
ilim in ber Dfatiouol-

ücrfatumluug ,iu 3"hcil mürbe, in bie er uou bem M reife SirfUi

im Wrofibcrtogtbuiu B L1fm als Slbgcorbuetcr gcmäljlt morbeti nMV,

mögen unerfrnilid)C Ifiubrücfc bei bem B r'".V» heriungrrufeu

haben. Um fo brr.',lid)cr mar ber Gmpfoiifl, ben ilim bie $witt

SHcfibcn.iftnbt Bebaut bereitete. Tic Jllumiuaticu ber StaW
lüiirbe rocgeu bes TobcStageS ariebrid) Wilhelm « bcS Tritten auf

bm folgeubcu i'lbcub feftgefebt; mir ba» Torf 9iomamc», als

*Ji'iidit'«riu bc» Sd)loifcs BnbcISbrrg, roolltc feine meubc über bie

Wücffcbr bev Bln,V nid)t pertagen, nnb nod) an bemfelben

Äbcitb lcud|tctcu alle J\eufter ber Deinen Sebcrcolonic.

9uu Slbcnb bes 10. S"»i braditen bie CfftcicrcorpS ber

Botsbautcr Warnifott bem Bringen in BabclSbag eine imlbiguug

bar. lieber buubert mit Blumen , üanlKjetoinbrn nnb Platinen

gcfdjmiicftc offene Wonbcln fd)tDammen Pon B°tsbam auf brr

fdjöneu, breiten iiopcl heran; ,}ahIlofr ivarfcln unb bunte latenten

warfen ihren Schein in ben am truftc bes Babelsberger fidi

nusbrettenbeu Saffcrfpiegcl, unb bie Mläugc MM fünf WufifCDrpj)

jogcu in ber lauen Somiueruad)t über bie Safjerfladjc ,iutu Schlöffe

empor. 5« ben näcbjtcn lauen empfing ber v$riiu in Babrlsbcrg

Vlbrcffcu unb Tcputarioiicn auS ben ^JrDüin^en. Jn Berlin aber

fing mau au ',u fürdjtcn, bnft bie flcine ^önrß an ber ViRu-S ein

Ajerb ber Bcaction werben fönur, unb es würbe oon ben auf

geregten Bolfsljaufcu allen Trufte» ein llebcrfall bev gan;, im-

bewachten 3d)loftcS bcabfid)tigt, fo baft ber Ifommanbanl jeut

eine Bcmndiuug ber fämmtlid)cn Zugänge anorbuetc. Ter Brinj

benditete übrigen* bic brobettben Wcrüd)tc nidjt im Wcringftcn,

fonbeni ging ftets allein im Bavf unb in ber Umgcgcnb fpajieren.

Sind) in ben folgcnbcn Jahrzehnten hat er in Babclsbcrg

als Bri»ftrcgcnt , als Mönig unb als Staifer ben Srtfifcl bes

ScbitffalS erfahren, waö aber unuernubert geblieben, baS ift feine

eigene, ticfiimcrftc 9iahtr. —
Jiurj Por feiner Gouftrmatum burd) ben föuiglidjcu .$op

prebiger Ahrenberg (8. Juni 1815) hatte ber bamals adjtjeljiu

jährige Bru,
,> Silhrlm fein Wlaubcusbcfcuntuifs aufgefegt uub

bemfelben eine Weihe tum ycbcnSgrunbfa vcn beigefügt. Sir
fittben in bieier Sd)rift bic fd)ünen 3ä(ie:

,, Jd) lucifi, Mal id) als iOienfd) uub al^ Jürft ber few^icn

(£t)re fdjulbig bin. Jfie MriB id) in Singen meine lihrc fiidjeu,

tu boten nur ber 23alm fic finben fauii."

„Weine Mriifk gehören ber Seit, bem Haterlanbc. Jd) roill

baher unablafüg in bem mir augemiefenen M reife tl)ätig fein,

meine ;\e\t auf ba<3 iBeflc oumeuben uub fo Biel Wntc* ftiftcu,

al-J in meinem syermügeu ftcljt."

„^dl will ein aujriditigcv uub heiilid)eJ Sohlmollcn gegen

alle SRmjfyn, aud) gegen bie Weriugfteu — benu fk finb alle

meine örüber — in mir erhalten nnb beleben."

„5d) mill mich meiner fütfHtttyfn Sürbe gegen 9i'ieiuaub

überheben, 9Jieiiia«b burdi mein fürftltdjev ^lufeheu brürfeu, unb

nm id) unu ?lnbereu eliuns? jorbern mufe, midi bahrt lierablaifenb

uub freunblid) geigen uub ihnen bie Crrfüllung ihirr ^flirfit,

fi'üiel id) faittt, \u erlridttcru fliehen."

Sl(t9 gau\e Beben bes* Haifer?, uüe iss flar unb offen oor

im» liegt, fdieint nur bie Irrfülluug ber ^orffllu* ,v< fein, bie er

bflnMtt, öor nun einnnbfed)»;,ig o>ibreu. aU Jüngling fid) gelobt.

mögen liinofinbuugeu eigener ?lrt fein , bic jejjt bic

^ruf! beö Maiferv burd),;iel)eu , meint er mit ben tErinnrniugeu

au bic burd)lcbte Vergangenheit allein bie Wange feine» ^arfe»

tn iöabelvbrrg buichfdireitet , jelit, IM bie Vicbe unb Jrnic

feine» !l»olfe» ihn auf allen Segen unb Tritten begleitet, mo er

fein Serf im .^rrjen bev 4'olfe» feft begrünbet ficht uub mo er

feine iölide mit freubigem Stolpe auf ber 2d)aar feiner Minber

unb tenfelTittber ruhen laffnt faun, bie berufen finb, biefe? Serf

ju behüten unb tax^n fortiubaurn.

Sur bie Veoolfertmg SottMml hat ber nähere Beitrat

mit beut Maifer unb bem .tmfc nod) eine befoitberc Vebnttuug.

Unter ihr ift bie Qrixncrnng an bic früheren Monige burd) bic

Trabitiou nod) lebeubiger geblieben, al» irgeubmo; fic nimmt

gemiffrrmafieit pcrfimlidieu "Jluthcil an allen (rrcigniffeit inner

halb ber tönigliduit Siimilie. Jriir Arbeit fnüpfru fid) liier bc

fonbere ISrimierungcn an bie (rrfdjrinung br» fönigltd)en fytttt.

•tiier ift nod) einer feiner alten Mricg»gcfubvlc)i au» ber eifemrit

i\eit oon 181.1 bid 181'), grbnigt am Stabe, „mit tveiftem .fiaar

nnb bem wrblidptcu dtub", bort Isiner, beut er ba» Tüppcler

3turmfrcuj auf bic Sörnft geljeftct hat, unb bort ein Ruberer,

ber auf ben Vougdtanip» uor ben Thoren oon ^ari» unter ben

Utugrn bc» Haifer» bic iHcüuc paffirt ift.

Wau fpridit in *pot»bam lornig Dom „Öituige" nnb nodi

meitiger Pom „Maifer", um fo öfter aber Pon „uuferm fterrn"

ober MM „bcin lieben .fierru auf iönbclvberg". Mein ftiirmifdjer

3'tvuf fd)allt bem Maifer cutgrgni, menu er fid) in beu Straften

von ^ot»bam blirfeu lafit, aber aud) ber cinfad)c, ehrerbietige

ttirnfi, ba» ?lbvcl)eu ber Mopfbeberfiiug, genügt ben (betreuen

in SotMNlM nid|t immer. So falten mir r» an einem Sonntage

und) bem Wpttevbictiftc in ber (^aruifonfird)c. Wchrcre altere,

nuirbige A>erren bilbrten Spalier uor beut KuJflatKJt ber Hirdje:

fic cutblötVeu ehrerbietig bic .^aupter, al» ber Maifer heraustrat,

uub mnbreub er baulcnb au ihnen uoriibrrfdjritt, ging faft feierlich

uon 50iuub ju OTunbe ber leife 0*nin: „ö)ott erhalte liurc üWajeftät!"

Möuig Sricbrid) Silheliu ber Vierte trug fid) befauittlid) mit

bem Bfanc, bic gan,^e üon beu Safferarmcn unb Seen ber A>aOcl

unifdiloffcne ^ufel, auf ber SoMbaitt liegt, in einen groften

taitbfdiAftlidieu Warten oenuanbeln. Unb in ber tffat, wer

hcut\utagc au» ber l'iiftballou ^erfpectiue auf bie Umgebung Pou

^otvbaiu herabfd)autc, ber mürbe vtgeftchen muffen, baft an ber

il<rrmirflid)iiug bc» föniglid>eu Webanten» nid)t »iel fehlt. Von
allen Bcitcn lehnen fidi bereit» bie SctttB unb Warten brr föni v
(idien Sdjlöffer an bie Stabt, unb überall reidjt ber Anhang be»

.Ctofe» uod) in bie Vorftäbtr Pon ^ot»bam ()'"«»• 3»' ZätiUn

treten mir bei beut €beli»f au» brr Stabt unmittelbar in ben

Warten uon „San»fouei". 3"' Horben eiitrcrft fid) brr „SKeiir

Warten" am Ufer br» fieiligcn See», in beffeu Tiaren Slutbeit

fid) ber üppige „Warniorpalaft" Mönig Sriebrid) Silhelin » be»

einleiten fpicgclt. *Jln bem linfeu Ufer ber ftauel entlang jieben

fid) gegen ^corbofteu uub Dftcn bic föniglidirn <}?arf» »ou !8nbcl»^

berg uub Wliriiicfe, )Mifa)at beueu ba* befdjeibene Törfdjm Mlrin-

Wlicuirfc fdjamhaft hcrPPifdjattt, mie eine fd)itd)terur Waib im

biamauteneu Würtcl.

Sdialtige, breite Vlllccu, in biiicn bic toniglid)cu Ifqnipageu

anriwmbR üorüberrollcu uub gemaubte IXnPalicrc il)re iRoffc

courbettirru (äffen, führen pou einem l
4Jarfe jutn anbrni, unb

inbem mir ihnen folgen, empfangen mir bei bem SHoufdjcn ber

gnmtoineit, beu icycubcu Turdjblicfeu, bic vuifd)cn ben Salb=

Partien l)iu uub mieber auf bic blaue Saffcrfldd)e unb bie ifuft--

fdtlöffcr an ihrem Ufer fid) öffnen, beu liiubrud, al» mauberten

nur fortiuahrcnb in einem heitern Warten.

'Heim Ukrlnffcit be» Torfed (Hein Wlienirfe erblidcn mir,

pou iöabelvbcrg iommeitb, ,\u uitferer i'infen ba» neuerbaute

•^alai» unb beu »#arf bc» »lelbmarfdjollö ^riujen ^riebrid)

Marl pou Bwiifieu. Ta» „^agbfdiloH Wlienirfe" ift ,\ugleid)

ber i.'irbliug»aufentl)a(t ber jugcublichcn lödjter be» %<rin,^rii,

bereu 'Jicigungeu bic lanblidje Stille unb ^nrücfge.mgeubeit hiev

mehr ,\ufagt, als ba» i.'ebeu in ber geiäufd)Oollcu fiauptftabt

uub tu ber hodigclcgencu Sohuuug bc» löniglid)cn Sd)(offcv

bafclbft, pou bei aus mau feinen grünen 3mcig erblidt, feine

frbhlidjc ©ojelftimiue peruimmt - mcber im Januar, nod)

im 9Kat. .^licr ftrömt bic fdjönc Suff uiigcl)inbcrt burd)

rtcttftcr uub Ihüren in bie Limmer: b'fr fahren bic bni

^rinjeffnmeu ober |Mri Pon ihnen (gemöhnlid) bie beibrn

jüngeren, ^riu^efiiu Slifd&Ctfj unb Vouifc 9t argarrtljel

faft tiiglid) in bem einfndjru \meifp<ümigcn Sagen allein fpavierru,

toobei bic ffringrffhmcH felbfl abtnedifelnb bie ;lügel führe»,

mähreub brr fahrgemanbte Hkom hinten auffil«. S(m| Griten

gehört \n beu beliebten, menu aud) fcltcncren il'ergiiüguiigcn ber

beibeu jüngeren 4
4?riu,^cffiimcii , unb nod) bei einer ber lebten

BatabfN bei Berlin crfdjieu bic Briujeffiu Glifnbcth au ber

Seite ber rjto« Mronprinreffiu \n ^ferbc. 9111c brei Bli«'

itffbnun finb in Botsbam geboren; )'ic haben fjier ihre gliicflidfc

Minbheit »erlebt unb hängen mit ganjrm .tier.io« an ber

märfifdjen .tieitnati). Sebcr bic Wrofiartigfcit ber boirifdjeit
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?((pcn, nod) bic drangen unb lUrjrtbciiwälbcr Italien«, Wc fic

burd) ihren borübcfgcbcnbcn v

*l ufcntljnlt bafclbft fcimni lernten,

tonnten ba* liebe 8m bei .ftcimatf) mit ihren Micfcmwolbcru

uub blauen 3rcn in ihren SJoritclIuiigcii pcrbunfrln.

Tai? bic locftrr bc* J^clbntflrfrtjalt* ^ ringen Sricbrid) Marl

in ihren früheftcu Miiibrrfpiclcu eine gewifie Vorliebe für „bc*

M einige Utotf" ,\eiglcu, iit iiatürlid). bereit* in ihrem üicrlcn Jahre

hatte bie ^riujcffiu liliiabcll) feinen lebhafteren Siiufd) ju SiScil).

itacbtcii, al* eine Uniform. Tie Monigin iSlifabctl) erfüllte beu

fcllxn, uub min war e* ttjrc gröjjlc S»cubc, wenn fic an befoubercu

Togen jit Jpaitfc biefe* Mlcibcbcn trafen burftc. Später fdjmütfte fie

fid) gerne mit bcriNülic bev •Jieten'fdjcnJpufiirni, bereu Uniform bei
K
#xin,\, ihr 2}atcr. gern anlegt . nnb berftuiib biefclbe mit grofsem

Wcfdjirf, etwa* feitwärt*. bie ffoaubc genau in bet Söiittc, auf

jUlfctyciL So erfd)ien bie flcinc $riujc r
fitt oud) einmal in ihrem

fcdbften Jahre — cö mar am Toppclgcburt&tagc ihrer Siau Mutter

unb ihrer älteren Schweiler (14. September) — im $lagcn jur

Monigsparabc bei brattbcuburgifdicii Wrmcccorp* bei ifebuS, ben

in untern Mopf mit ber ^icteu ^ufareumü^c bebceft, unter Wcldjcr

bie langen, bnufclblonbcn ifodcn bcrborqHOllcu. Scitbcnt bem
v4*rin^en Sriebrid) Marl auet) ein Sohn, ^"»fl Sviebrid)
l'eppolb, geboren worben (11. «Nopcmbcr 1865), finb bie

iuilitärifd)eu liltecn allmählid) auf biefen übergegangen, aber ba*

^Xiitcreffc ift bei ben 3d)wcftcru bc*halb nidjt geringer geworben.

liiu überaus ,yirtc* Söcrhältniß befiehl jwifdiru ben

^linjeffiitucii unb biefem jüugeru trüber. Scitbem ber ScfctCK

rind ber 3d)WcUcibäii*d|cn bewohnt, bic ber ^J}riii,\ Marl an

Stelle ber augcfaufteit TorfhRufer tum Wlicnirtc bat erbauen

laffcu, unb feine ^ieit hier mit regelmäücn Stuubeu brfcM ift,

l<efrl)räuft fid) ba* ;5ufamiucitfciit ber Wcfdjwiftcr iubeffen baupt

fadjlid) auf bie gemeiufd)aftlid)eu Spaziergänge , an beneu oud)

bei ^nbcl bc* ^rin^en, auf ben er grcjjc Stüde hält, Ihcil nimmt.

Slitdi bie ;}eil ber ^riiyrffiimcn iü fchr regelmäßig ein

gethrilt uub aufgefüllt, kluger brn Untcrriditeftunbcn , iueld)e

uidit allein bie jüugftc ^rinjeffiu t'ouifc Margarethe, foubcni

and) bie beiben älteren Bcin|tffiiMai Marie unb iSlifabclb noch

nehmen, bilbcu 5ö<u)tf unb .'.ridjncn bie .'öauptbefdjäftiguug ber

felben. Ta8 Talent ber 3rau ^rinjeffin Sricbrid) Marl ift aud)

auf ihre lödjter übergegangen, unb bin unb wieber wirb ben

Sduilfinbern tooti Wlirnirfe bie ?lu*,i.cid)nuug ^u Ihcii. bie

Mobcllc ju ben ;',eid)nuugen ber ^riiijeffinncn liefern \n biirfen.

an fid) allcrbing* icinc febr geiftanregenbe Unterhaltung, bciuiod)

ben Torfliitbern ftet* hocfjcrwünfd)!, jumal fid) bamit bie ?lu9fidu

auf ein öorrrcfflidjc* Snibftürf ürrbinbet.

Tic einfache Stille in Wlionirfc wirb nur etwa ein bis

JMK1 Mal bind) ein länblidic* Sommcrfcft unterbrochen, welche*

auf ber ^faueuinfel ober im oogbfdjloffc Stent ftattfinbet. .£>icr

werben Spiele uorgeuommen uub ,y.im 3d)lnffc Wohl aud) auf

bem Stafctt ober im Ileineu Saale be* ^agbfd)lofied gelangt.

tiinige hunbert Sdtritte uom ?agbfd)loft Ölienide, ihm gegen

über, liegt auf ber nörblidirn Seite ber iöerlincr (ihauffee, bie

^efipung bc? *ßriiijcn Marl, früher tSigenttjuin brö Staat^=

tanjucl Surften iiarbcnberg. fjpu loafjerfpeienbe , Pergolbete

üiimru behüten ben Eingang jii bem 3?orhofe beä Sd)loffeä uub

bem wrfdjioiegenen tyaxlc. ber fid) bi* jur *ud)t Woorlnre,

3acroro gegenüber, aufbelint. Ulli« in biefem ^arlc beutet auf

ben Munftiiitu unb bie forgiame pflege be-5 jünilidicu defilier«

;

beim ber ^rinj Marl ift nicht allein Warteufrrunb, fonbern aud)

felbft Wärtncr uub pflegt felbft, jutocilen andi \u ^Jfccbe, bie

(^artenf(f)ecre in ber ftanb, bic Einlagen feine* ^arfe*.

•Jln bas ftillc Ufer ber ftaücl hat fid) ber *J?rinj nod) rin

bcfoubrretf Sdjlbßtfiru gebaut unb mit bem ihm eigenen Wefdimad

mahrhaft füuftlerifd) oiüfgcftattct. tiiue reidic 3amniluug antiler

2ctiloturen, Wemmen, lüften uub 5l*afen. nuidic ber $rixj

uou fetneu Perirhicbcucu Steifen mitgebrnd)t hat, bilbet ben

idumid ber Wcmäd)er, uub fein Oiegenftanb ber iiuieneu (iiu

richtuttg ntlbehrt ber (ünftlcrifdieu ^ierbc. Tie fämmtlid)ett

^ufibobeu finb mit iWarmor getafelt, ber \um Iheil aud ben

Ruinen eiuev ueueiiauifdicu fialaftefl ber Catteviiia li'otuavo ftantmt.

liefe« fogenaunte „liafiuo" bilbet ben SPereiniguugspunlt

jüi bie Emilie bes SßriityCH Kari, bei ältefteu ^rttbera unfmo
Maifer?, unb wer au einem lauen Sommerabenb auf ber .ftaöel

mit ^arfufer »orüberfährt , ber ficht n>obl hier beim Üantpeu

fdjiinutcr auf ber Ü'erauba bre 3d)löf)d)en* um biv? lilternpaar

aud) bie Familie bes ^rmjen griebrid) Marl mit ben brei

(Snfcliiincit berfammclt, beren Einmuth unb 5Wunjerfeit bot ^Hct

j

foldjer «Tamilirnabenbe nod) erhobt.

Stfic oben angebeutet, toirb bie (frlnubuift ,\ur 5?cüd)tigung

bei rei^enben ^artaiilagru doii Mlinüdc nur mit $cfduänfung
ertljeilt — genüf) mit gutem Wrunbc. i)iid)t bie (£in^eimrfd)eii

finb c?, iueld)c biefc ^cfd)räultmg nothtoeubig mad)cn, aber c*

giebt in ber Uiolje ton ^otsbam Veutc, meld»e bie (^aftlid)teil.

bie ihnen bie füniglid)en 3d)liSffcr unb Wävicn öffnet ,
locttig .vi

fd)änen niiffeu uub in beu ^kivatgärten ber ^iti'.yu fid) bie

felben »tveil)eiten nehmen, wie au öffeutlid)eu iBergnügungsjoiteii.

iWau pflegt in Berlin etwas foubcrait auf bie feoölfernng ber

bcnadibarteti ^weiten diefibntjftabt herabjublirfen uub ben Kaute»
„%tolsbatiiex" uidit ohne eine ironifd)c 5Bcimtfd)ung auü.uifprcd)en.

Tas müffeu fid) bie ftaftancr gefallen laffett, aber fic rärheu

fid), iiibcnt fie in beu iöegriff „publicum" — ba» ift bie grofte

;{al)l ber Srembcu, bie ^.<ot*bam au Sonn uub Seicriagru

iiücifdjioeitiiucn — eine nicht fdimcidiclhaftc 9<ct>cnbcbciitung

legen. SKan möge baher jenem Söaditmeiftei vom iMegimcnt

Warbc bu IforpiS bie fittliebe lintrüftitng nid)t berbeitfeu, mit

lueldjer er, aiifmrrffam gemad)t auf bie ^"fthvift einer Jafel

über beut (Eingänge eines ber löniglid)cu O^rtcu: „Ter Irintiitt

ift für baf publicum uid)t geftattet", Poll Selbftgefühle* an

ber Seite feiner ISbchälftc mit ben ftol^en SJorteu uorüberfdiritt

:

,Xcr Madjtiuciftcr Don Seiner SMnjeftät 0fitbc bu U'orp* wirb

bodi mohl nid)t vuu publicum gered)iict merben."

Ii* ift nid)t allein Wlicuirfc mit feinem fdjoucu Sd)Ioft uub

ftaf, loa* bem liriiticn Marl beu Aufenthalt in *4Jot*bam an

genehm mod)t. 'Und) feine Neigung ,ytm eblcn Ütfnibiucrf uub

|

feine l£igcufd)aft al* (Ihef ber föuiglid)eu .{tofjagbeu führen ihn

öfter* unb um fo lieber hierher, ba bic 3agb in beu loilbreidjen

*4.{oi*batuer 5e>r|tni locniger bem ülnbrangc neugieriger ;!ufd)ancr

au*gefe|jt ift, al* bie 3agb im Wrunemalb, mcld)e von beu *rr
lintrn .ytgleid) al* !l<olf*feft mitgefeiert wirb.

&n friidier, fiarcr iierbftmorgcn liegt über ben ^ot*bamer

Surften. Sd)on beginnt ba* iJaub au beu Säumen fidi rüttjHd)

\» färben; nur bie Mieferu uub Xatincu tragen uod) ihr alte*

buntelgrüuc* 9tabelfleib. ^mifd)en ben i'idititngen hinburd) ficht

man blaue 3ccfläd)cn fdjimmem, über boten in liditen Söolfdjeu

ber SKorgcnucbcl bahin,>ieht. 4>ier unb ba fd)aut ber (Giebel

eine* Sorfterhattfe* ,vuifd)cu büftercu Söhven hernor. ^n bem
Söinfel ji»ifd)cn ben beiben tum Berlin berfommenben Sd)tnieu

megeit liegt ba* gefd)id)tlid) berühmte Mohlbaaf eubrürt flill im

ÜBalbc, nicf)t weit babou au bem 5?ereinigung*punfte ber betbrit

'•Bahnen ba* frrimblidjc Station*hän*d)oi bon "Jicu 3)abcl*bcrg.
8dh hier führt ber 29eg burd) ben 21'alb au Stein S lüden
oorüber uad) bem fönig[id)cit Jiagbfdiloft Stern, bem JHenbe.1

,

oou* bei ^arforcereiter. beffen önridjtung nod) ton Staig
Sriebrid) Wilhelm bem Irrften herftammt.

Tie Iheilnehmer an ber i'arforccjagb wifamntclii fid),

fdmmtlid) in rothnt Srarf*, rngauliegeubeu weiften Scintlcibcrn.

hohen Stiefeln unb mit fdiwaivm (£t)liubcrl)ut. lUid) bie 3d)aar

ber "^iqueur*, ba* ift: ber Käufer uub Treiber, erfdieint in rotheu

iHotfeu. Ter (öniglid)e DfaMßkptnit führt, ju "iiferbc fi^tnb,

bic jagbledjjeube bettle — nabe au hunbert )'d)on gefledtc

Sd)ioeifjhunbe herbei. Unter .^oincrflaitg erfolgt ber Vluf

brttd) nach bem Satigehege. .fticr orbnet )'id) ber ;',ug in gixic

uub erwartet ben Au*brud) be* Meiler*.

Iii« i'orfprung pou einigen üWittitlcn wirb bem 2l)ierc ge

laffen ; vielleidit gelingt e* ihm , bamit uod) eine ^eben*fri)t oou

cinigot Stuubeu ,vt gewinnen, wenn c* iid) burd) gefdjidte Slucht

im Tieficht beu Verfolgern ,yt rulyeheu weift. 9iuu wirb bie

IKcutc lo*gelaffen uub auf bie jährte bM Meiler* geführt. Ter
fürftlidic Jagbgcbrr ie()t fein eble* 9lofi in .gcmäfjigteu (Galopp",

bic übrigen iHeiter thiin ba* (*Heid)e, bic jHidituitg ber riaffrubeu

.ySttube ucrfolgeub. Irin Z$ei( ber Stcitcr, wcldic bem mittel

alterlidien 21'aibwcrffücrguiigcn feinen Wcfdimad abgewinnen

fann unb mir ehrenhalber ber Irinlabuug jolgte, jerftreut fid)

flanirenb bind) beu Smft. Tie Ucbrigcn fetuu bie Söerfolgung

mit um io grüftever J^oft ioit, je naher fie fid) bem jlicle glauben.

Sur üe liegt bodi ein nHttbm»Dri Dleij. eine nnfagbaie Vuft

in biefem Stenum unb Sogen . beut Letten unb äi'agcn

:

.^inberniffc. DO! benen ber grwanbtcftc Steiler beim Spaiierrttte

ftu&ett uuirbe, haben hier ihre Scbcutuug boUftanbig iHuloreu,
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uub wollte man ihnen auch ausmeid)cii — es geht nicht: beim

bfc allgemeine ^luircguug bat ücf) auch, bei Stoffe bemächtigt. So
gebt es bntiin im mitben ifaufe über Stocf unb Stein, übet

Wurzeln nnb Wvabcu, hier einen nbfdjnfffaen $ang hinab, bort

mieber hinauf. Jfniffa nnb .ftörucrflaug hallt buvdi beu weiten

Walb. Xiircb bas Wcuvcigc leuchten iihcvall, glcidi flircjcilboi

rotfpcu Streifen, bie bunten Jogbflcibcr.

9Jun haben bie ftuitbe beu Meiler oufgcfpüli uub crrcid)t

;

einige häuften üd) au feine £ breit, um ("eine Jvlud)t ,yt hemmen.

Qeigcbltdj fud)t bas gcbeUte Xbicr bic SReutc von fidi ju

fd)iirteln ; — fdjon finb and) bie Weiter auf feinen Seifen.

SanicS Qallali wicbcrl)o(lt im ijorflc nnb »crtünbigi bas lircigniß

bor Jagbgcfcllfdiaft. Wäbrcub biefe tief» nlsbaun ringt tun bcit

fßtinfeii vcrfaiumclt, toirb ber tobte (Sbcr auf beu Wagen gehoben

nnb mit S.'aub uub Xanneii.iwcigou beberft. Jeber bev Jagb
genoffeu. n>c(d)cr beut .\Hallali beiwohnt, empfangt auö beu .fyüiibcn

bei? Sßriujcii eiltot grünen ;$iocig. So flefdmtiidt, Helen bic

Weiter, beut haften foJgcub, unter fröhlichem ©Bncrttang beu 3ug
nad) beut Jagbfdjlofic an, wo ein ciuffldjeö waibmämüfcbcs ^Vfolil

eingenommen wirb.
{3h. :i k. (olatj

tiintta.

*oii (y. ©rroer.

(Sortictoung.i

9!ad}brmf ocvbotcu unb lieber'

ft6itnfl*ctd)t vorbehalten.

Walbcmnr hatte fiel) erhoben uub bas Stugc fiufter auf fio ;
unter leiner .fjanb haben fie an beu Wanb bc$ 3krbcrbcu3 fte

geriditet. „Vlls idi Xir Vor vier Jahren Wilicja juni Wohnfibj

anbot, fühlte id) und) ocipfliditot, bie Stellung meiner SNutttt

in einer Steife ',11 regeln, baß fie hier als Sdjloßborriu auiireteu

foitutc — bie lihiter felbft blieben ja wohl mein liigcntbuiu?"

„£at Xir bat fdiou Jciuaub beft ritten?" fragte bie Jürftiu

in bem gleichen Jone. „Jd| bö'djte, Xcin Wcdjt auf Seine

©ütcr märe nod) von feiner Seite aitge.yoriiclt worben."

„ftcfat, aber id) febe jent, Iva* es Ijcifjt, fie jahrelang itt

beu ."pöttben ber itfarotoiosfi uub SHorijnsfi yi laffen."

Xie Jürftin erhob fid) jct.it gkicbfalls. SKit ihrem ganjeu

Stoly ftaub fie bem Sohne gegenüber.

„Käs foll bas hriftr» V Willft Xu etwa midi bafüt »er

autuuutlid) utaefum, toeitn bie gerwalfimfj nicht uadi Xeineu

Wüufdion ift? «Inge Seinen inuntuiib an, ber hier «1 halbes

l'ceufdienalter hiuburd) eine gang unerhörte UU-aiutcmoirthidiait

bulbcte! iWtr ift bat nicht verborgen geblieben, aber bas baft

Xu mit Xeineu Untergebenen aueymiacfjcn , mein Sohn, unb

nid)t mit mir."

.SKit meinen Beamten?" rief Odlbcmat bitter. .Jtl)

glaube, %mS ift ber (fill)igc, bei und) nod) al-J .^erru an,

erlennt: bie übrigen ftel)en famintltd) in Xeiuen Xienften, unb

loenu fie o? aud) toohl uid)t tuageu toerbeu, mir offen bot

•OVhorfnm ju Dciuieigeru, fo U'cifj idi bod), bofi jeber meiner

befehle ein .{leer bon X'luCfliubten ,
Jutiigueu unb 3*eruciuuugen

heruoruit, fobalb Xn ec< für gut hältft, Xeiu .Wein' bagegen

511 fennt."

„Xu träumft, it: nlbeiuar," fagte bie SiltfKu mit footteubei

liebet legeuheit. .Jd> habe uidit geglaubt, baß Xu fo uollftanbig

unter bem Sinflnffc bciS Ülbminiitrator« ftehft, idi bitte Xid) aber

ernftlidi biefeiu tiiniliiiie Sc^VOnten }U fcy.cn , fobalb c? fiel) um
Xeiue SNutia liaubelt."

„Uub idi bitte Xid), gieb bie alten 5Pcrfud)c auf, mich 511

ftadnlu!" imterbrad) fie ber junge Oiutsberr. „liiiift ncrmoditeit

Xu eJ fccilid), mich mit ber Surcht t>or einem (twmbcn ßinflnffc,

ber fiel) meiner bemädrttftfit tonnte, gerabeomege^ in beu XeinijOt

hiiteiitvitieilnu; eefl feit id) einen rigeneu Ss?iüen habe, ift rt

mir gleichgültig, ob id) beu Sdjeiu bauou beioalire ober uid)t.

C\di Ijcibc »Dodjculaug gefduoiegen , eben weil idi beu 'öeridjteu

be* 'flbiuiniftrator* uid>t traute; id) mollte mit eigenen klugen

foheu, je|)t alHT frage idi Xid): 2i?er hat bie "JJndjtgüler, bie nor

»kr Jahren nod) fammtlid) tu beutfdjeu .Rauben Uxrtrn, au Xeiue

ijanbeleutc auc-gcliefert, JU gau;, uuglaulilidjeu ticbrttflttttnctl, ohne

jebe Ohrnmlk, ohne jebe 2td)eri"telluiig gegen beu 9htbi, bem fie

bie Pachtungen nitgegenführteity 3s?er hat in bie muHUertoaUuug
ein perioiwl gebradit, bas (Suren nationalen Juteieifeu alliibing-3

001 iüglid) bleuen mag , beu (irtiag metner Salbungen aber um
bic \ialfte l'crriugerty 39er Ijat enMidi bem flbmiuiftrator feine

Stellung fo utiertriiglidi gemadjt. bafj ihm uidit? übrig blieb,

Oft \u geheuy ttl befaft JtOH (»iliiel (Snetgie genug, midi ,-,u

•Viilie ,\u rufen, fonft märt id) imibridiciulich noch langer fori

geblieben, unb 0* mar bie höd)ftc ;\nt. ban ich tarn. Xu l).ift

riidficht^los Hütt beu jrabitionen Xeiner gomilic geofievl, meine

Beamten, mein Vermögen, meine Stellung fogar. beim mau
glaubt natürlich, c$ fei mit meiner iVtoilliguug giidielien. Xie
eruier finb \n Reiten uuincv ^nHiuuubev fthletht venvoltrt

nnubeu, ober rt louute ihnen nidit viel idiabeu, bcniu fie tragen

uuctid)Ovilidic .vnH»guelleu in fid), oft bic lentni vier >l)re

bradit. Xir bnnil bat uidit Verborgen bleiben. Xu baft 3d)arf

blirf genug, ,yi fct>cn , wohin ba£ fd)liejjlidi führen mußte, unb

lincrgic genug, bem ll<erberbeti ,\u fteueru, fobalb Xu nur wollteft,

aber freilid), foldie Wücffichteu fonuteu unb burfteu nid)t gelten.

— Xu hatteft Silie^a ja einjig für bic Weoolution borju-

bereiten."

Xie gürftiu hatte fcb>eigcitb zugehört, mit einer ?ht von

ftarrem lirftaunen, baö fid) mit jeber SKinute fteigerte unb

mehr ber Haltung olö beu Worten ihrtSs Sohne* galt. Iis

war ja uidjt ba^J erfte Wal, baft in tiefen Wauiucit fold)c Worte

fielen: ber »oiltorocnc Worbocf hatte feiner (Gemahlin oft

genug üorgeworfni, baft fie „rüc(fid)t»loi5 Mc* beu Jrabitionni

ihivi Samilu oofere", nur baß er im etttftcl)oi {u Dcr^nbcru

wußte, loa«? jcOt uahcju aufgeführt war, aber nie hatte eine

l'oldif Scenc ftnttgcfuubctt , ohne baß uri) bic Kotur bcO Wutä

herru in ihrer gaitseu Wohheit ,\eigtc. SÜcit maßlofem Wülljeu

unb Jobcu, mit einem Strom von wilbeti Sdjniahuugcn uub

Xtohungeu üeriud)te er fein Webieterredit gelteub }u luacheu, ol)iio

baß er ber ftol.\en furditlofen drau jeutalä etwa* Ulnbere* cut

riffen hätte, aÜ ein üiidjeln ber 4H'rad)tmig. Sie wußte ja, baß

ber (Siitiuutoinmiiug weber »Jotnung nod) liltaralter befaß, baß

fein tiaß mic feine Parteinahme nur beu niebrigften UViueg

grünbeu entflammten, uub wenn irgenb etwa« ihrer il'cradilung

gleid)fam, fo war c£ bie limviuiiug barüber, baß man ihr einen

foldicu Ötonn Ott Watten aufgezwungen, ^ätte ihr Walbemav

eine ähulidie Seeue geinndjt, ei würbe fte ttid)t im Winbeftcn

übcrrafd)t b llben; baß er cä nicht tl)at, bai5 eben machte fie fo

beftürjt. I£t ftaub ihr in DpUfOUWien ruhiger Haltung gegeuiilH'i

unb warf ihr (alt. aber mit i)criiid)tcnber Schärfe Wort auf

Wort, öcwoiö auf ükwciö entgegen. Sie fal) trauern, wie ei

in ihm fod)tc. Xie Slber an feinen Sdiläfcu fduooll brobenb auf,

unb feine .Cianb vergrub fitli framvffiaft in bie polftcr bei- Seffefi,

au bem er ftaub, aber ba5 waren aud) bie einigen ^Jeidien ber

inneren Wcrcijtbcit. 4Hid uub Stimme Vcirietl)eii nic^M baoon;

er beberrfdite fie vollftäubig.

(is vergingen einige Seeunbeu, ehe bic ?üiftin antloortele.

diu Ableugnen ober Verbergen ließ ihr Stol,\ nid)t 511 — c* wäre

aud) nutloe gewefen. Walbcmar wußte offenbar ,,11 viel; auf

feine "iMiubheit fonuto fie uid)t ferner rechnen; es galt olfo, eine

ganj neue Stellung eiuyiueliiiieii.

„Xn übertreibft," entgegnete fie eublid). ,4'ift Xu fo

fui'djtfant, Xctn gau',ev Wiiic;,a bereite in Weoolutiou ;,u icheii,

Weil id| bisweilen meinen liiiiitiiß JU (fünften meiner SdjÜ^Ünge

veuoaubt habe? Iis thut mir leib, wenn einige beii'clbru mein

i!ortrnucn täufditen nnb Xir Sdiabeu zufügten, wo fie ihre

HMlitbt hätten thun füllen, aber bat loittmt überall vor: et fleht

Xir ja frei, fie ,ui cutlaffen. Wae- ift es benu cigcntlid), was

Xn mir 311m Vorwurf madjft? Xie Wüter waren fo gut mic

herrenlos, als id) hierher laut, Xu lüiuinerteft Xidi uidit barunt,

fragteft niemals banuMfi; ba glaubte id) mich als SDhltter bc
redjttgt, bic ^ügrl. bie Xeiuer ^flub fo uollftänbig entglitten, in

bic meinige ju nehmen, wo iie wohl immer nod) beffer auf-

gehoben warm, als bei Xeineu Untergebenen. Jdi habe fie allrr-

biugs in metner Weife gefühlt, aber Xu mußteft ja. baß

id) von jeher auf Seitnt meiner Familie uub ineinet Svffts

geftanbeu habe - id) niachte Xir niemals ein Meheunitiß batant;

mein ganjes Üebeit jeugt baoon, unb Xir gegenüber bebarf baä
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bod) fjoffcntlidi feiner 9icd)tfcrtigung. Tu bift mein Sohn, fo

gut iric Xu ber XcincS ©aters bift, unb ba§ ©lut bet äHonjnsfi

fließt oudj in Xcincn Abcrn."

Salbcmar fufjr ouf, als wolle et mit Botlfter $cftigfcit

gegen biefc ©cfjauprung proteftite« , aber noch ficgtc in ihm bie

Sclbitbchcrrfdjung.

„GS ift wobl baS erfie 9KaI in Xcincm Scbcn. baß Xu mir

überhaupt einen Anthcil an biefem ©lutc jugcftefjft," antwortete

er fdjueibenb. „©iSbcr fjaft Xu in mir immer nur beu Norbert

gefchen unb — Bcradjtct. 3» Sorten freilid) jeigteft Xu mir

baff nie, aber benfft Xu, id) Bcrftehc cS nid)t, ©liefe ju beuten?

3d) habe oft genug gefchen, mit mcldjcm AuSbrud bic Xrinigeu

fid) Bon 2co ober X einem ©ruber auf mid) roanbten. Xu haft

bic Grinnrruitg an Xcine erfte Ghe wie an eine Sdimod) unb

Grnicbrignng Bon Xir geworfen, haft an ber Seite beS Surften

©aratomsfi, in bot 1'icbc Xcine« oüngftgcborcttcn nidjt nad)

mir gefragt, unb al« bic ©ciljältniffc Xid) jwangcii. Tief) mir

mieber iu nähern, ba mar id) wohl baff i.'cßtc. was Xu fud)teft.

Cid) madje Xir feinen Vorwurf barau«, mein ©atcr mag ja

©ieleS an Xir gefüubigt haben, fo Biel, bafj Xu feinen Sohn
unmöglich lieben fonnteft, aber eben bc*ha(b wollen mir im*

and) nid)t auf ©cjüfjlc unb ©ejichungen berufen, bic jmifdjcu

uuS nun einmal nicht ejiftircn. 3d) werbe Xir in ber uädjftcu

^cit iddCiI bemeifen muffen, bafj id) aud) nid)t einen Tropfen

Boa bem ©lutc ber 3Horwi§fi in mir habe. Auf Xcincn Öeo magft

Xu cS Bcrcrbt babert — idj bin aus anbevem Stoffe gemadjt."

„Jdj fcl)e cS," fngte bic Sürftin tonloS, „auS anberem, nl«

id) bndite. 3d) habe Xid) nie gelaunt."

Gr fdiicn ben Ginwurf nicht $u beachten. „Xu benreifft

cS clfo wohl, baß idj bic ©crwaltung ber ©üter jetjt in meine

eigene £iaub uel)mc," begann er roieber. „Unb mm nod) ritte

Sragc — wnS innren bnS für Gonfcrcn,\cn, bic geftem nad) bem
Sottocr bei Xir ftnttfanbm unb fid) bis in beu »Jorgen hinein

nusbehnten?"

„Salbcmar. baS gebt mid) allein an," erflärtc bic Siuttcr

mit eifiger Abwehr, „^n meinen 3'mmfr» »erbe id) bod)

menigften* nod) .frerrin fein."

„Unbcbittgt, fobnlb ei fidi um Xcine Angelegenheiten hanbclt;

für ©ovici}rocde gebe id) Silicjn nicht länger her. 3br f)altct

liier Gmc 3ufanimcnfüuftc — Don hier auS gehen bic ©efchle

über bic ©reit je unb fommen bic ©otfdiaftcn »on bort; bic Steiler

bc« SefjlpficS liegen Boll Soffen. 3hr ()abt ein ganjcS Arfcnat

bn unten jmfnmmcngebäuft."

Xic Surftin mar bei ben Icptcn "Sorten tobtenblcid) ge=

worben, aber fic hielt aud) biefem Sdjlage Stanb. Wicht eine

3Kusfcl ihres ©efirfitr« vtette, als fic ermiberte: „Unb wrSljalb

fagft Xu mir baS ülUeö? SSc^halb gehft Xu nidjt nad) i'.,

luo man Xcine (fntbcduugen ferjr bcrcitiniüig aufnebmen Wirb?

Xu haft io ein fo auSg«cichnetc3 Xalmt ,^um Spion betuiefen,

bajj ci Xir nid)t oiel Ucbrrroinbung foften fann, nun aud) nod)

junt Xcntmctantcn \\i nxrbcn."

„IRuttcr!" (f? mar ein Sluifchrci ber leibenfcbaftlitbftcn

Sutli, ber Don ben L'ippcn be§ jungen iOJnimeä fuhr, unb feine

geballte .franb fiel mit yrfdjmcttcrnbcm Schlage auf bic Sehne

bc» Srffett nieber. Xie alte SSilbheit brad) toieber f)cr\3or unb

brofjtc all bic mübfam errungene Selbftbehcrrfd)ung ber Ichten

^vafjre mit fich fartjurrifjni. Ih: bebte am ganjen SU^Dcr, unb fein

ÄuSfcljcn mar berart, bnfj bic »iutter uumillfürlid) bic ."paub

an bic Mlingcl legte, nlff toplltc fic .<pütfe herbeirufen, aber gevabc

biefe iöeitiegung bradjte SSalbcntar mieber ju fitf). &c nxnbctc

fid) ftiumifd) ab unb trat an ba? Scnftcr.

6*5 »ergingen einige ftummc peinlidic Scinutcn. Xic Siirftin

rmpfaitb bereit«, baf) fic iid) ju meit hatte fortreißen (nffen, fic,

bie Stalte, iflefonncitc , ihrem Sofinc gegenüber. Sic fah, »ic

furdjtbnr er mit feinem ^abjoruc rang unb mi biefe* Singen

ihm foftetc, aber fic fah aud), bafj ber HKann. ber mit fo eiferner

• (rnergic eine ltnglüdlidic Wnturanlage, baö öcrhüitgitifjoollc (£rb;

tbeü feincä SatcrS, niebeijtijmmgen mufjtc, ein ebenbürtiger

Wegner mar.

AH 28albemar $11 ihr ytrudlcbvtc, mar ber Anfall Porüber.

<&x hotte bic ?lrmc ubereinanbcrgcfrhlagen , al? muffe er fid) gc =

maltfam ^ur SHuljc ituingen
;

feine Sippen judtcu nod), aber feine

Stimme flang fd)on roieber bel)crrfd)t.

„Uti Xu bamalS tu G. bic 3ufunft meines Srubcr*

.©rofjmuth' übergabft, ba badjtc id) itid)t, ba§ fic mir ba« ein

tragen ipürbc. Spion! Seil id) mid) unterfing, bic Xcrfc opit

beu ©eljeimniffen meines Sd)(offeä \n heben! 3d) tonnte Xir
ein anbere« SSort eutgegotfe^en, baf nod) fdjlimmcr flingt. SSer

gcnicfjt ba« ©aftrcdjt in SSilicja, Xu ober id), nnb mer h;at es

gebrochen?"

Xic gürftin fa^ finftcr cor fid) nieber. „Sir motten nidit

barüber ftreiten. f)nbc gethan, maS mir 9Jed)t unb <JJflidit

hiefi, aber eS marc nutiloS, Xich baton überjeugen ju roollcn.

SiJnsS gebenfft Xu }U t()un?"

Salbcmar frhmieg einen SRomcnt lang, bann fagte er mit

gefenfter Stimme, aber jebes einzelne 3Sort betonenb: ..Jd) reüc

utorgeu ab. 3d) gehe in fflcfdjäftm nad) iJJ. unb fchrc erft in

ad)t lagen jurürf. Si* bahiu mirb Silicjja frei fein öon ?(Ucm,

mos c* je&t Ungcfe(5lid)cS birgt; Iis bahin merbett all bie i8e« =

binbitugcn nbgebrodjcn fein, fomeit iie baS Sd)(ofi bcruhrcii.

SSerlcgc fk nad) 9tafo)oicj ober mohin Xu UriQft, aber mein

©ebict bleibt frei babon. Unmittelbar nad) meiner 9tütftchr

finbet hier eine jroeite gröjjerc 3"öb ftatt, ber aud) ber ^räfibettt

unb bic Cfficicrc ber ©arnifon non 2. beiroohnen merben. . Xu
f)aft mol)l bic (VKilc, Jttepräfcntantin bcS Kaufes Xcincn

Warnen mit unter bic Ginlabitugeu ju feften?"

„Wein!" erflärtc bic Sürftin energifd).

„ So untcrjeidinc id) bic ©liefe allein, ©claben werben bic

(Säfte jcbenfallS; eS ift nothmenbig , bafj ich cnblid) tintml

Stellung nehme in ber ftragc , bie jefct bic gatyc ^roBin^ bc

fchäftigt. 2Kan muß in £!. miffen, auf roclchcr Seite man mid) ,\u

fudjen tjat. GS ftebt Xir allevbingS frei, an bem bctrcifcubcu

Tage franf ju fein ober ju Xcincm ©ruber ju fahren, id) gebe

Xir aber ,yt bebmfen, ob cS gut ift, menn baS •Vrroürfniü

sroifchcu uuS öffcutlid) unb bamit untoiberruflid) mirb. Wodi

bleibt uuS Skiben bie 9Koglid)fcit , biefe Stunbe unb bicfcS ©e
fpräd) »ergeffen. 3d) merbe Xid) nicht mieber baran erinnern,

fobalb idj mid) iiberjeuge, baft meine 3orbcrungcn erfüllt fiub:

cS fteht alfo bei Xir, maS Xu tbun willft. 3d) habe l'co'*

Gnttevnung abgemartet, meil fein beifjeS Temperament eine foldje

Sccue nidjt ertragen hätte, unb meil id) ihm unb bem ©raien

SWortmSfi bie Xemütljigung erfparen roolltc, baS, mos bod) uiiii

einmal burdjauS gefagt rocrboi mu|, aus meinem SRiinbc ju

Bernehmen; Bon Xir werben fie cS efjer hören fptutcit 3d) bin

c« nidjt, ber ben 35rud) »HL"
„Unb roenn id) nun ben SScfehlnt, bic Xu mir fo tttjannifd)

äufd)leubcrft, nidjt nad)fäme?" fragte bic Sürftin langfam.

„Senn id) Xcincm anerfannten Grbrcchtc baS meinige entgegen

fcjjtc, id), bic Sittroc XcincS SBaterS, bic nur ein ungerechte*,

unerhörtes Trftnmcut Bon bem Orte Bertrieb, ber bpu 5Hcd)tSrocgctt

ifjr Sittrocnfi^ hätte fem fotlcn? Sor ben ©efetjen merbe id)

allcrbittgS nidjtS bamit auSridjten. aber mir giebt cS bic Ucbcr=

jeugung, bnfi id) Xir auf biefem »oben nidjt *u mächen habe,

unb id) »eiche Xir nid)t. Xie Sürftin SBaratoroSfa müßte nad)

bem , was Xu itjr foeben anjub,ören gegebm haft , mit ifircut

Sohlte gehen, um nid)t jurürfjufefjren — bie einfttge Herrin Bon

Silicja behauptet iljr 3fcd)t. Sei auf Xeiuer -Gut, Salbcinar!

3d) fonnte Xid) eines TagcS Bor bie üfotfjmcnbigfcit ftcllett, ent=

mcber Xcin ©errfdjerwort Bon Borhin ju wiberrufen ober Xeittc

OTuttcr unb Xcincn ©ruber bem Sdilimmftcn preiszugeben."

„©crfudjc eS," fagte Snlbcmar fall, „aber madjc midj nidit

Bcrantwortlidj für baS, waS bann gcfdjicf|t!"

Sic ftauben einauber gegenüber, ?(ugc in Auge, unb eS mar

feltfam, baft gcrabc jent eine 'Jlchnlidjfcit jmifcheu ©eiben berBortrat,

bie biSfjer nod) allen entgangen War, eine Ginjige ausgenommen.

„Xie Stirn mit ber feltfam gqcid)nctcn blauen 'Jlber bat er

Bon Xir," fjattc Sanba einft ju iljrcr Tante gefagt, unb in ber

Xh«t, cS War bicfelbc hohe maditDollc Sölbung, bcrfclbc ctgcn=

thümlid)c 3ug au ben Schlafen. Slud) bei ber Sürftin prägte

fid) jefet in ber äufterften Grreguug bie blaue Aber bcutlidj aus.

währenb fic bei Salbcinar fo gefahrbrohenb onfdjwoll, als wolle

baS cinporftürmcitbe ©tut fid) bort einen SluSmeg fudjen. Unb

auf ©eiber Antlift ftanb ber gleiche AuSbrud, eine unbeugfamc

Gutfchlaffenrjcit, ein eiferner Sitte, ber bereit ift, Alles an feine

Ausführung ju fcfccn. 3e$t, wo fie einanber ben Sampf auf

Sieben unb lob anfünbigten, jeigte cS ftdj ,^um erften 2Me. baB

fic wirfltdj Butter unb Sohn warnt; oicllcid)t füljltcu fic cS

aud) junt erften SRnlc.
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Sßolbemar trat unmittelbar neben bie Sjürfun, uub feine

ftanb legte fid) fd)mcr auf ihren Sinn.

„9Kciucr 3Xuttcr habe id) bcii 9iüd,uig offen gelaffcn," fagte

er bfbeutfam. „Ter ö«rftin 3Jaratowsla »erbiete id) bic

^arteiumtriebe auf metneu (Sutern, üJcfdjiebt r8 bcnuod), treibt

T\lir mid) jum 3lcuficrften, nun beim, fo jd)rcitc id) auet) baju

uub müfttc id) Gud) 9tüc —

"

Gr fjidt plbftlid) iltne, Tic SWutter füllte, wie er jufnmmen=

•urlte, wie feine ftanb, bie mit fo eifemem Trude bic ihrige

feilhielt, fid) auf einmal löfte unb madjtlo* nieberfanf; mit

oufierfter Hcfrcmbuug folgte fie ber Mcbtuttg feine* iölirfev, brr

wtc gebannt an ber Jt)ür bc* VlrbcitScabmete* hing — bort auf

ber SebrocUe ftanb SSauba. Sie mar, unfähig fid) liinger ,»urüd=

Vdialten, hervorgetreten, unb bie ficfttgc öemeguug, mit ber bie»

gefdjat), batte ihre Gegenwart »erratheil.

Gin Hüft bc* Triumphe* fd)ofi au* ben 3lugcu ber öürftin.

Gubtid) mar bie ücrrounbbarc Stelle im ftcr;,en itirc* Solmc*

gcfuuben. Söcnii er ftd) aud) im näd)fteu Momente mieber ju=

fammeuraffte unb ftarr unb unzugänglich, bnftanb mie Porhiit. tS

w.u ju fpät -- ber eine unbewadjtc 91ugonblid batte ihn »erratben.

, Wim, SiSalbcmar?" fragte fie, unb c* Pibrirtc mie leifer

ftobu in ihrer Stimme. „G* tterlcut Tid) bod) nid)t, bafi

SSdllbti ;Jcugc unfere* töefprad)c* gemorben ift? G* galt ja vwt
grofieu Tbcile aud) tt>r. Scbcnfau* bift Tu ihr unb mir uod)

bie Sortierung fd)ulbig. Xu mulltcft im* 3Ulc — ?"

Spalbcmar mar einen Schritt jurüdgetretett. Gr ftanb jeht

im Schatten, fobafi fein OVcftdjt fid» jeber 33cobad)tiwg entzog.

„Ta Ohäfiu 3Rornn*fa 3ettge bc* Wcfpräd)* mar, bebarf

et leiner Grtlärung: id) babe nidits binjujufiigcn." Gr manbte

üdi ju feiner SDiuttcr. „3<b reife morgen in aller 3rübe. Tu
haft ad»t Tage 3«*. Tid) ju rntfdjribeu. G* bleibt babei."

lamit »erucigte er fid) obgemeffen lote gewöhnlich Im ber jungen

Wiäfttt unb ging.

28anba hatte mährenb ber ganjen ;'>eit auf ber ScbiocHe

gcilanben, ohne beu Salon ju betreten : erft jcKt trat fie »ollonb*

ein. unb fid) ihrer Taute nähcnib, fragte fie Icife, ober mit

cigeiithümlid) bebenbem Tone:

„OHaubft Tu mir nun?"

Tie Jjürftiu toar in ba* Souha juriirfgciititlcn. Jfjr Sluge

haftete noch an ber ibiir, burd) bie il)r Sohn fid) entfernt hatte, :

,•.15 motte uub (önnc fie ba* eben tWcfdiehenc uidjt faffeu."

..^d) habe ihn immer nur nad) feinem Haler beurttjcilt,"

fagte fie. mie mit fid) felber fprcd)enb, ..ber Srrtbimt rächt fid)

frtimer an im* Stilen. Gr bat mir gezeigt, bafi et — nidjt mie

fein ^atcr ift."

„Gr hat Tir looljl uod) mehr gezeigt. Tu roarft ftetä fo

ftots barauf, Tante . baf$ ffeo Teinc ;}üge trägt; Mni Teinem

Gharalter hat er meuig geerbt — ben mujjt Tu bei feinem Orabet

fudjen. Taö mar Teinc Gncrgic, bic Tir tiorhin fo brohenb

nrgeuiiberftanb. Tein uubeugfamer 38iüc: ba§ mar fogar

Je in mid uub Ton - SBalbemar ift Tir ähnlicher, all ei

Ute je gemcfeit."

G* lag ctioas in ber Stimme ber jungen ©rafin, ba* bie

Sürftin aufmerffam mad)te. „Uub wer lehrte beim gerabe Tid)

biefen Gharafter mit fold»er Sicherheit enträthfdit'?" fragte fie

fd»arf. .9Sar e3 Tcine gcinbfdigfeit gegen ihn, bie Tid) fo

tief fchauen lieft, mo mir flUc gctäufd)t mürben?"
„3d) meift eis nicht," öerfetite SBanba, ben Sölid fenfenb,

„e* mar mof)l meljr 9tl)ttung als* sBeobadjtung , bie mid) leitete,

aber id) roufttc ei Born erften Tage an, baft mir in ihm einen

geinb hattnt."

„ölcidjmcl!" crtlärte bie 3ürfttn mit Gntfdjicbeuhcit. .Gr
ift uub bleibt mein Sohn. Tu haft üHcdit, er b>t mir fyme
jum erften SJtalc gejeigt, bafi er c* roirflid) ift, aber eben bantm
mirb feine 9Kutter ihm moljl gemachfen fein."

»33a« millft Tu thun?" fiel SJünbd ein.

„Ten Mampf aufnehmen, ben er mir bietet. Tcufft Tu,
id) merbe feinen Trohungcn rccid)cn? 9Bir motten bod) abmatten,

ob er mirllid) utm ?lcuftcrftcn fdjrcitd."

„Gr fdircitri baju — bcrlajj Tid) barauf! SWerhnc uid)t auf

irgenb eine S8eid)l)cit ober 9?ad)gicbigrcit bei biefem AKannc ! Gr
opfert Tid), Sfeo, un« 3111c fd)onuug-Moä bau, roaö ihm 9ted)t heifit."

Tie-Öiu-ftt» fireifte mit einem langen forfdjcnbcu Söticfc ba*

erregte Slntli^ ihrer 9!id)te. „SDiid) uub Öeo öicllcidjt," mt
gcvvtete fie, „id) lernte aber jetu bic Stelle, mo feine firaft

erlahmt; td) meifi, roaä er nidit opfert, unb c9 folt meine

Sorge fein, ihm baö im cntfd)cibcubeu Slugcnblicfc entgegen^

juftellcn."

SBanba fah ihre Tante an. ohne fie ju perftehen. Sie hatte

nicht-? loeitcr bemertt al« ISalbemar'* plöflidicS Sjerfrummcn.

baä fid) naturlich burd) ihr unerwartetes Grfcheinen genug

erfßrtc, uub bann mieber feine ftarre, abmeifenbe ipaltung ihr

uub ber BbcUtt gegenüber: fie tonnte olfo nidjt errathett, wohin
biefc SiUute fidlen, uub bie Sürftitt lieft ihr aud) leine &etti

barübet Radjjnbcnlrn,

„3s5tr muffen einen Gntfdjlufi faffeu," fuhr fie fort. „3,'or

allen Tingat uiuft mein ©ruber benarbrichtigt werben. Ta
Bolbentni morgen iiüh obreüt, fallt ber Wrunb Tcincr

befd)leunigten 9{urffehr fort. Tu blcibft olfo unb rufft Teilten

Hater unb S.'eo imoerjügUd) nad) Siltcja ,vuiid. 3v*n* fie aud)

Porhabeu mögen, c* hanbelt fid) hier um bai SSiditigfte. 3dl

laffe Teilten «rief uod) heute burd) einen Gilboteu abgehnt, unb

morgen 31bcnb tonnen fie hier fein."

Tie junge Wräfin gcbordjte. Sie trfirtc in ba* SUbcit-J

cabinet jurfitt uub fe^te fid) mieber an beu 5djrciÜHj(fp. üor

läufig uod) ohne Slhuuug. meld)e Rolfe >{e auf einmal in ben

planen ihrer Tante fpieltc. Tie längft abgetbauc unb Der

geffene „Siinberei" gewann eine ganj anbere Söebcutung, feit

man mitfite, bafi fie eben uicljt abgethan uub Wtfleffcn war,

hatte fie bod) fdjon einmal geholfen, bie £>crrfd)aft über B}{(kjfl

Vi erobern. Tie trürfttu tonnte eä ihrem Sohne nicht ucrgeffeii,

bafi er fid) fo cntfd)tebcu unb beleibtgenb weigerte, baf 'ülul

ber 9)cort)nöli in feinen 31beru nnjuertennen. 5hm beim, fo fottte

er bafiir an einer MoninSfa fdieiteru — Wenn c-J aud) nicht

feine Shittci mar.

(Sortiffung folgt.)

ßlatter « n b ß i ü t rj c n.

„Xao oanlbare Vaterlaub". Cine (rritbeinung, tvrtchc thebent

und) grofien itriegen Vaubfteaürn unb S)2arttplä^r unb Ml <£<tru brr

.Mto^nieflf roic eilte bercdittgtc (jiflfuthümliciitcit b;ifpt uub brUigrrt hielt,

bic brr SriegS ftnippcl unb ^noaUbcn mit brr XreborRcl, tfi unierrm

arjficn „trtttcii Strirg um brn rHUctn" uidit nadigrfolßt. «ton muh an-

alen neu, bag im ««gleich mit frütjrrru ,Heitm fid) audt bei uni in

totefer öinfidit 93ielc* grbefiert bat. 1\t SKtttcl ba.iu roareii aUtcbiitg»

oorl)aiibrn; ber befiegte fflcgitrc bat fie fclbft befdjaffeu müijrit. imb ,>iwir

in uodi nie bflqrrorirntc VliUgiebigtett.

SSrnn rote ben brr ^at naih fo lurjfn, ober brn Sümpfen. Vln

jlteiigiingcn, Cpfern an (Defuitbtieit unb V; i-rn unb rocltmidit<arn (rrfolgen

uadi io ungeheuren Hrn.; bebenten, fo muf; und brr (Mrbantc mohittiim.

tiifi ben uitcrl)t>rteti üriuntineit be* „SJoltc-j in ©äffen" nun aud) bie

«iittet entforrdttn, um ben Uinjelueit , bic iöwb ober Qlcfuitbhcit , unb
b;n ^üiiiilien, bie brn Cntäficcr ocrloren haben, ben für ba« Süntrrlanb

«littnien «ertuft nidit -u baurrnbem 9Jachtltril ober gar jum ttnfttwl

!
werben Uffen.

3m fltoheu »aiyen ift bie* geroih nndi ä'leiildjenmöfllidjJrit «foVIea.
SSenii brnnodj 41u4nabmen an ben lag treten, beren Mlacien bH an bie

treffe heranbringen, fo barf man ja wobt reiinfchfii, bafi, bem 3ted)tJ

(jefiiblr tx# itolte* ju iiiet-c, beren Crrhoruitg unb Seaditung an rrdjtcr

(s-tttJe ftattfiiibtu möge. Son brn ber ^Hebaction brr „(Da rtrnlaube" in

ben Irbtrn fahren jugrflflitgeiteii viilferufen Don »riefle- Ctnoalibcn mögen
nur bic fotgenben brei al* SSeifpictc für alle übrigen falle hier bari-cleflt

werben. 9!amen nennen wir bffrntlidi nicht, ober befugter 9!adn'raqr
fteljen fie iebrn Stugrttblirf ,<u Qlebote.

Irin SeSritpreuisr w.u. olf Trcijälirig rvreiwiaiqcr, in fei«

SRra.im.cnt eingetreten, tjatte lfStiii al* Untrrofficicc beu gelbttM u.e,icn

Cefterreid) mitgemacht unb bei Irautenau. Höuig#grä|j unb Xobitichau
mitgrfämpft. 6c orliörte 511 bec Schaar, wtldic bn Iraiitcnau uod» am
fpaten ÜDeib, allein Jen 3iiiclMifl Mt m'tcn ^(rnirreorp« bcclrnb, bie

wiitlienbcn SBajonitettanflriife ber fiel>rnbiiri\it'tfar:i oager auf bic liaycUnt
t|i)l)r ,\urüdidiltia. iebafe bie tapferen SiebrnbirgR nidit -u folaen wa(it;-it,

010 ber tlcine .Raufen eublidi. bie lerfdwifcnc Saline tiodj utib ftoI< in

ber Witte, langem ben iHürf.uig über bie VOwa antrat. — Unocrnmubci.
nur nn Uniform unb 9lu-irüftung bic beutlidiitcu Spuren her ffinbCid)cn
Wcidioi'ie Jtcigenb, war er am oU bieirn «ampien l)en>orgeaonArn, ober
im «isouaf per Cimüti warfen Kholcra unb fpäter Inptiu« ihn au' t<

Mrantcnlagrr, »ou bem er erft nad) äVouaten wieber birnftföhig crfteinb.

Tcrfelbc «iann fodjt aud) 1ST0 mit, erwarb fid) am 14. «ugufl oor
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«Heb ba« Gifcnie JlrcuA, ooaitcirte in ber SaVadjt oon STCoiffeoitle

(Hl. Auguft unb 1. September) jum Relbmebel feiner Gompagnie unb
ivotjitte nod» tinigen AuSiaHsgefrchten währenb ber Ctrnirung oon SDlefc

bei. — 3,n ben SJiPouafeit Por wt% jog er fid) einen SibeumätiSmu* au,

ber il)n in'* Sajat et» gejroungen höt:r, wenn er nidjt ber Gompagnie au

iiiebr. bie nur nod) einen emsige» Ofßcicr unb eine uriAureirhenbc Aniahl
vor. ltuterofficicrrn harte, alle SdimcrAen äberbiifen liotte. T-.eC- fcf:c er

otid) nach ber i>rtnt • unb Äudfrbr in bie Wen m im fort, bi* er cublidi,

nach tncbrwöebcutlidjer »rhaublung im tto^irdh unb nad) achtjähriger

TictiftAeit olpte ^npalibeu ^euef icieu entlaffcn würbe. Tiefe

Vliicrfrnuung al* 3<iPalibr unb bie bamit Perbunbrne AnfiefJung*"

berechtigung für ben Subalterubicnft hat er au*, rrob aller Schritte unb
bitten burdi alle 3nftanjen, bi* jept noch nidit A» erlangen »trmod>t.

Tic jeben Augcnblid fünbbare unb nidit penfiousbcrerbiigle Stellung al*

Tidtariu* bei einer ftäbtijdie« 8oli}riOrrMMHllflg mit jweicinhalb Warf
Tageseinnahme ift Alle*, wa* bi« jegt ein Wann au erlangen Dtrmod)te,

ber AWei ftrlbjüge mitgcmndft unb t'id» ba* Gifcrne SrcuA, bie Stellung

al* ftclbwebel unb ebrenbe ^eutyttiiio erworben bat. iiieQricbt fiubct

unter ben üciern bicics Blattei lidi 3eutaub, ber brm um ba« SJatrr»

lanb pcrbienlen Scanne eine belfere unb fiebere Stellung ecrfcqaffcn

ober an maßgebeuber Stelle ein gutes, wirffamr« ©ort für ibn ein-

legen fann.

*od) trauriger ift ba* l'oo« eint« pommtrfeben Sehrer*. Cr bat,

nad) bem tfeugnitfc feines ©aibc-Hfegimeni* Gomntonbcur* , ben ganjrn

fraiyöjiidjtn Krieg unb in bieiem bie Sdilachtcit poii St. «rioat,

itfeaumont unb Seban unb wäbrenb ber Ccntirung poii f|Jari* bie beiben

blutigen G)efed)te oon Sc SBourget unb bie »orpoftengefecitc oon <t*tetrc<

fittc unb Stain* unb bei Tugnn mitgemacht. iRadjbem er mit ieitiem

Wegimeiitc bem Sicgcreinjug in Berlin beigewohnt, würben bie SRcfcrpiften,

Ul benrn audi er gehörte, entlaffcn, potber aber gefragt, ob fie geiuub

icien. diejenigen, welche bie« bejahten, mußten eine ((briittidic Grflärung

barüber ausfirllcii. Unter SRann braebte au« bem 3elbjua.e ben fttttn au

einem iörufltcibeu mit beim, ben er toobi fütjttF, aber eine* Ibril* f»r

ein oorübergeheube* Uebel bielt, ba* ber 9<n!)e be* &ricbrti* balb writben

werbe, tbcils feiner SJerufSAufunft wegen glaubte pcrfcbwrigen ju muffen.
v
.'iad> ben allgemeinen Seftimmungen Pom 15. Cctobcr 1812 muß nämlich

jeher UebramuGraniinanb einen Sadiwci* über feinen forperlidien

Wciunbheit«Auftanb fübten; einen l'ungenfratifcn würbe iebe Sdiiilbcboibe

Aiirüclgrwicfen haben. Gr tjatte aber fdion por feiner Giubcrufung als

Vehra gewirft unb trat auch fofert, rinflrocilen als Abjunct, wirber in

Xbjärigleit. Tic Änftrengungen in ber Sdjulc fPriertdi aber bie midK
Vlu*bilbung bes fieibcii*, unb ba« Uebel würbe ctiblitb io arg, ba& er im

September 1874 fei» «mt aufgeben muftte. »erwanbte nal)iiifii ibn

mtberilwlb f^nbre i» Mm, aüci» ebne lirfolg — unb fo ram er beim

mttirfk im iccember 1875, um bte tiSewabrung ber ;"\iipalibcmppblil)atrn

ein. Ia er nun aber autb nod» bie für ioldjc SKelbungcn gefteüse le(,te

Tvrift — ben 20. Kai 187"> — nidit gelaunt unb oerjäumt batte, fo fittb

alle feine Stritte um bitfc ©obltbat oergeblid) geioejen. Gr wurbe

erft nidjt erriärter 3 nfal'b. um Scbm bleiben au tönneu, unb nun ift

er weber i'ebrer nod) ^noalib, ionbcni ein armer unglüdlidKr Seann,

ein Cpfrr bes „banfbaren iCaterlaiibes". ©er tjittt Um?
2as britte Seiipiel fübrt uns ben möglichen «lUM'all ber 3»paliben-

©obltliaten Por. Gin 3t<ierpift aus ber 7/vranffurter l'iaingegenb wurbe

am 14. Sluguft bei 3»cp bureb bie linle Mnicfehle geiAoffen. 8on ber

idKPcrcn «enounbung in ber fcrimatb gebeilt, tebrte er au feiner Iruppe

Aurüd, lam AWar md)t wieber in'* ölefeebt, mufitc aber, ba bureb ba«

Grertiren feine ©unbc wieber aufbrad), auf fein (Beiud) unb ariilitbe

llutcriudwng A»m 3npaliben ertlärt werben unb wurbe enbücb, 18,3,

als WanAinoalibe mit mcnatlidi fünf Ibaler 'Benfion unb bem
GioilPerforgungSfcbein au« ber V'lrmec entlaffen. -- Auf Wrunb
bieic« Sdicine« reidite ber nunmehrige (Maminoalibc mehrere "Jliifietlung«-

luiuehe ein, erhielt aber entweber ben «cidieib, bafj man ibn eben al«

WanAinwlibeu nidit braudK» tonne, ober im günftigften 5«Be ben:

man habe ibn als Wnwärler notirt, ober aOerbings bmter einer gro&en

«duabt «nberer: bis biefe angepeilt feien, inüiie er warten, ©orten!

i'Iit fünf Ihalrr'. Tarin liegt eine beachtenswerte Vürte. «diioere

Arbeite« fann ber 3npalibe wegen feiner »enounbung nicht perridjlen

;

oon ben fünf Jbalern fann er nicht leben — was bleibt ihm übng, al«

fdiliffjlid) bod) npdj ber fieierlaftcu?

,1ic Sieger au* ben Sd)Iad)tentogen,

Tie foll ba« ffialerlnnb jum Tauf
yeitleben« auf ben .t>äiiben tragen" —

hiefj e« in ber ÜJegciftcrung oon 1870. Unb it6t? SHit fünf Ibaler

;|
luartcu, — unb warten ohne (üorautie baftir, baä bie a!iflell<i[beii**e'

horben oor allen feioerbern ben Militär Anwärter aus ber JtriegsArit

gebübrenb a» beoor.vigen haben, So lange nicht biefe ehemalige Weitung

bee GiPilPeriorgun^K'id)eine Wieber eingebet ift, fo lange loirb ba*

traurige Vom ber ^npaliben fein beffere*, fo lange wirb aber auch bie

Armee au erprobten Uuterofficieren fteigeiibeu ÜRaitgel labe», weil für

bii 8ufuiift bes onoalibgetoorbenen nidit genug geiorgt tft. Tie s
l"iilttar

$acanAtn>S!iften enttpcedien ihrem ^rocefe nidit, weil fte in ber :Hcgel a»
iwt in bie Vdnbf ber Stelleniud)cnbcn gelangen. Auüertrm foftet ba*

itctlcniiidten metficus mehr Öclb unb den. als bie anmu valb- unb

WiinAinoaliben autAuweubru haben.

Sollte bie 4}eidirau!ung ber ehemaligen ^orAügc ber Gipilperforgungs

i*(ine im Oiitcrcffe bes GiPilbicnftfS geidiehru fein, bann hatte jc&rnfalls

Nr Staat bie l'flidit, für bie ,Su'«nft Pon Wünnrrn, bie im Ticitite für

ba* ^aterlaitb bte Polle Arbeitsfahigteit pcrlorett haben, in anbetet', aber

aeiiügenber ©ciie au iorgni. TaS (inb Itlageu nnb 4s!tiuid>e nidit weniger

Jiioalibcn aus bem grofjen ftriege, bie bodi eublicb einmal aiiegejprodic«

crebeu ntäffen. BfeUciftl fmbet fidi ein Amoalt für |it am rechten

Orte. - ©er aber biefem britteu SWannc, eiitrm juttflCU, fraftig unb

fd|9rt gebauten OnPalibttt, eine Stelle oerfdVarTen will, bte ibnt niijt

ftarfe* i'aufen jumutbet, erfährt oon un« ba« ©eitere.

Sabrlicb nid)t, um unfer Saterlanb gegen ba* Auslanb berabAufebcn.
fonbern einfacb be* belebrenben Sergleicb« wegen, ftellen wir neben nniere

bret beutfdjeii ein paar amerifanifche löcijptelc Pon ber WfbanMitng ber

©ittwen unb ©äffen be« borrigen Vürgerfrieg*. G* betraf jwei Teittfdi

Wmerifaner. Gine 5rau ®. i!. Perlor ihren (Batten, ber unter beut

«eneral 8. 3. Sroeet gefachten, im Oahre 18t4. Tie gefe^lidie •Senfistt

für fie unb ihre AWei Stnbfr unb bie 8infm eine* tinnen Kapital*

mußten ihr genügen, in ^uruefgrAogenbeii uttb auf bejdheibenftem Tjufie

ber GrAiehuttg ihrer fiinber au leben. Aber fd>on nach einem 3abrc war
e« bem Qleneral gelungen, bie Tücbtigfeit unb iBerbienfte, welche er ben
gefallenen SÄanne nachjurübmen hatte, an ber Srau unb ben Rinbern au

belohnen. Tie fc&Iidjte. aber gebilbete beutfebe ftrau Wurbe Pom „^oft
Cffice Tepartment" in ©afhington Aum $oftmeifter tiner tltinen. aber

friieb aufblübenben Crtfebaft ernannt, baburd) in behagliche »erbdltnific

unb bie SKoglichfeit oerfeht, bie ©aife» eine* tapfern »rieger* feiner

würbig au reichen.

T.'.fj oud) in Amerifa in biet er Unlerffübungsprrwaltung nicht

Ade* fo glatt abgeht, fonbern bafj bie ffiohitfjat be* CKefege* 00m
89, 3uü 18iMi, weldir* allen ©ittweti unb ©aifen ber gefallenen .foelbeu

wetttgften* ben notbwenbigftcn Üeben*unterhalt fber ©ittwe jährlich

fediSunbneunAig Toüac«, für jebc* ftinb bi* au beffen ficbAebntem 3ahrc
oierunbiWatMig ToDar*) Aufiajert, bi*tocilen mit oder Gnergie erft er

fämpft Werben mufi, bafür Aeugt ein anbere« ©eiipiel. 3m 3 flbre 18»l.">

fiel ein beittidt amerifaniidjer Solbat, welcher eine ©tttwe mit Pier

Stnbern hintcrlicfi. Tie $enfion«erthcilung War jebod) Pom Wadtwei*
be* Xobe«tag« bc« (VcfaDenen abbdngig, unb biefen pcrmorhte bie ©ittro.-

tiidtt au liefern. Sie lehrte mit ben Mi über n in bie bcutidjc ^cünatb
(iHheinpfalA) jurüct unb hatte ipobl bie Hoffnung auf bie amertfaittjdir

.tUtlfe fchoii aufgegeben, al* fie, al* Olrufj Aur ©eibnadjt be* Porigen

3ahrc*, Pom t*kncral Goniul A. Scbüding in 9iew>florf bie Srcuben«
botfdjaft erhielt, bag c* il)m nad) achtjähriger Semübung gelungen

fei, ein l43tufion*b«ret für fie unb ihre ftittber au erlangen. Ta als

Tobesing be* Ranml ber 8. SNärA 18»ö angenommen worben war, fo

betrug bie rürfftünbige «enfion nahe an AWeitaufenb Tollar*. bie ber

Tfamtlie auSgeAahlt würben , unb bie 5rau grnic&t ihre $enfion in ihrer

^leimatb, fo lange fie lebt.

©ir wieberholen , bafj bieier Vergleich nidit mit ber A bucht gtAogeu

würbe, bas r\rrmbe über ba* vrimijrbr )u erheben, ©enn berjrlbe aber

ba^u beitragen tollte, bafj ba* i'oo* unferer 3noa!iben unb ber Vinter

blicbenen üuiercr gefallenen vclben wieber mit wärmerer Ifecilttahmc

betrachtet uttb lüufttg fein Sebanjeit gefeiert werbe, ohne Por Allem
ihnen au (Bitte au fomme:i, io wellen wir bafür bie Anjweifelung untere?

«Patriotismus un* gern gefallen laffen.

©ff Giiter htm „»ridjdcotittrirnDoflri" nodiflod. »ei einer ju-

falligen Turchficht bf* 3ahrgang* 18C2 ber „©artenlaube" ftiefj ich auf

bie »efebretbung ber ftlucbt be* „«eid)*canarienoogel«" (SfiWIer au* Ccl*.

au* ber württeittbergifcben tTcftung $>ohcnavpcrg im 3ahre 18öO. Tiefe

Scbilbcrung erinnert mich an bie etwa« (päter ans berielben JveTlttng

erfolgte Slud)t be* Apctbefer* tjred) au« 3ngelfinaen, bereu GittAelbfitcn

Jamal* nicht mitgetbeilt werben tonnten, weil bie Ibcilnchmcr ibrer

eigenen Sicherheit wegen fd)weigeu mußten. AI* .vit.iptperfon war bei

berfelben ber SKebacteur Sieerbranbt au* 9ieutliugeu, je^t längft in

Amerifa, betheiligt. Terfelbe befanb fid) wegen ocn'cbicbeiier polirifdier Au
flagen in Unteriuchung-Jhaft, war nebenbei aber auch wegen Sklcibiqung brs

©emeiubeiatbjC* in Menningen ju brei Wonalen Refill «gäarreft oerurtheilt.

Sad) feiner Seihaftung, weldic einen Auffianb in Sieuilingen A»r

3olge balle, hämmerte in ihm bie 3b« auf, baß er, nad)bem feine Unter

fucbungSbaft bcenbet, noch feine Strafhaft abAiififcn habe, unb bem wollte

er pprbeugen. Gr tnclbcte Ttch beShalb iofort beim lluterfucbungSricbter

als Strafarrefiant , worüber bieier ladite, ba (leerbratibt ja ohnehin

Arrcftant fei. allein unfer 3"»nb beftanb barauf, baß bie Sad)e bem be

treffenben (Bericht oorAulrgen fei, unb ber G)cricbr«hef entfdiieb gegen ibn.

9Jun würbe an ba* Cbertribunal appcOirt, unb biefe* fällte ein Urtbeü
ju «unften .^eerbcanbt'*. So hatte er ba* hoppelte Vergnügen, Straf

unb UntrrfudntngSgefangener ju fein.

9!ad) etwa jehu ©ochrn wurbe er gegen Gatttion au« ber Unter

fudjung«baft entlafien unb in ba* Vocal brr Strafgefangenen Perfekt, um
feine »traje poUcnb* abzubüßen, wobureh er bie Grlaubniß erhielt, fid)

ben ganjen lag auf ber 5(fliiug herumAutrciben.

lieber feinem Limmer war Jrrech mit Atoei Anberen cinlogirt. Gints

febbnen Tage* t)ob ben'elbe ein Iiivacs ibrett au* bem 3ußboben unb
bohrte mit einem Keffer einen Spalt in bie Tede Pon Sverbranbt''?

Rtmnrt, im bureb ihn feine Gorrefponbeui befbrbern \u lafien. Ginige

Jage fpäter fam er auf bie 3bee, btn Spalt in ein große* üeeb }u Per

wanbeln unb burd) baffelbc au entfliehen, veerbranbt erllärte lid) auf

eine bcJfaUfige Anfrage » jebrr ^ülfelnftung bei ber Wucht bereit. Tri
Spalt würbe oorfiditig fo erweitert, baß man Stride für eine t'eiter burdi

benfclbeit idjiebeu fonute, au welchem tfwede f, tb(n nagelneue Stnrfe

binaufwatiberten. cbettio c:n ^ >.

r
t n:i.-:-i'li-.;i unb eine Aiiseutsnberielwin.i

über bie weiteren Verhaltungsmaßregeln, welche burd) .^eerbranbt a:is

gejeidinet osrhereitet unb rbrnfo ausgeführt würben.

Tie füblirbf Srite ber i^eltung war bte längftc unb bilbete beinah:

eine gerabe Uinie. An beiben Gliben be* ©all*, welcher ielbftpcrftänbltd)

um bie gaiiAe Rettung iKrumiübrle unb mit Aufnahme beteiligen IbtileS,

welcher {tun Spaziergang für bie Unterfudiungsgefangeucu Icjtimni war.

ben Strofgefangeufn jur Grholung*ftätte in fnfeber X'uft bleute, flaub

eine Sdiilbwadie, welche ben ganien ©cg leicht überfcher.. jebod» 111 bie

beiben trodener. ©aUgräben oo:t ihrem Sianbpunfte au* nicht gut hinunter

bilden fonute.
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Ja btr aRitte biefc* Scrc« füftrte "eine fteinerne Treppe in ben

Rci:i;iiflf-l)of hinab, in welchen ber «it*gang oon fccerbranbi'* Üocal

tranbetf. Rred)'* Rlud)t mußte guer üb« ben fcof S" b« Treppe, biefe

febann gerabe au« über ben Sau" unb Bon ba hinunter in ben

feiten Aiemlid) tiefen GJrabrn bcwcrfftclligt werben. 3" biefem 3-o«*<

waren awri SHann trforberlicb, weldjr ihn an btr Striefltitcr b"iunter*

Iciitn mußten; von ba au* tonnte er mit bieier leidet in ben »weilen

i-Nittgroben unb au« brmfelbeti am linfen Gnbe über eine etwa jelm

Ruf* beb,« iKontr in ben Seg, ber jiim RcftungSthore I^inauffütirtr,

gc langen, ifjrcrbranbt fieberte fitti bie $>ülfc oon Bier Solbatcn. fieiber

Haften biete aber bereit« um aebt Ubr in ber Kaicrne fein, Xa nun
in Rolge befien bei läge eine Rliitbt unmöf)licb war, io tonnte natürlich

nur bie 3eit ber Tämmcrung, 'wifdieu em halb ad)t unb aebt Ubr,

Mir Aufführung be* Ulan« gewählt werben. lag unb Stunbe waren

T.'tcirirfct; cOr« war Borbereitet, Rred) jtigte um ein balb aebt Uhr burdi

einen pfiff an, baß er auf bem Sege *ur Treppe fei. fcirr empfingen

Um bie jroci Solbatcn, welche ifjn an ber 3tritf Irtter in ben IMrabcn

btnablic&cn; ju gleicber 3cit tnaebten bie jiwei Anbeten bie beiben Sdiilb-

wachen auf ber bem Schauptabt cntgegcngcfcßten Seite auf ein Reuer

im Ibale aufmerlfam, ba« natürlich gar uic&t eriftirte unb in bem*

ielben Momente Von ben Sotbaten al« crloidicn erhört würbe, al« ein

weite« Signal ihnen anzeigte, baß ber Sögel glüdlid) befbrbert fei.

werbranbt, btr um ad»t Uhr ebenfalls *u tfcwufc fein mußte, fa§ feit

iieben Ubr in ber Sartb'fditn SirtbfdKift unb erbeiterte bureb feine

humorifttfdje Unterbaltung*gabe bie aumeieitbeu (Hafte, jobaß (einer ber«

ielben aud) nur bie leifefte Jbce von bem Streiebe bette, ben er eben

tept aufführte. Jturj nad) ein halb aebt Uhr tarn einer ber Solbaten

berein, Bcrlangte ein Öla« Sicr uub gab iinjerm Rrcunb ein Jßtiefjfn, ba&
bie Rludtf geglüdt fei. Senige Minuten »or adjt UI|r otrfügte fid) ßecr*

brattbt in ba« Limmer neben bem feinigen, welche« AWei feiner Kollegen

beherbergte, bie von ber ganzen Sa die icbech teine Ahnung hatten.

Um' acht Ubr tarn regelmäßig ber Alliierter mit einer Laterne, um
?id) Bon ber Anrotienbeit feiner «äffe *.u über-eugen, unb mit ihm ging

.veerbranbt in fein 3immcr -urtet. Seim Ceffneu beffelben fiel ber l'iditidiciti

auf einen Raufen »chutt mitten im Limmer unb auf ein mächtige* «od)

in ber Xeete. ftecrbranbt prallte fcbeinbar erfebroden jurüef, ber Aufiebrr

aber hatte fofort trtannt, um wa* e« fid) banbelte, unb maditc «arm.

Seim Ceffnen »on Rred)'« Limmer fanb man feine beiben 3immcrgenoffen
augebüd) betmnten unb be*halb gänzlich unfähig ein SBort ber jluMunft

»on fidi w geben. Tic gaine Ceffnuag würbe burdtfudit, ja nad) jwölf

Uhr tarnen fogar einige Offieiere in baä 3'mmft Öeerbranbt'* uub
Iciid)tetcn unter beffen Wert, um ;u erforieben. ob ffred) nidit unter bcm>
leiben Berfteett fei. Snblid) fanbte man Patrouillen nad) außerhalb, unb
Im fanb man an btr Stauer einen in ben ©eg becabbängenben Strief.

Sin biefem rnrpns delicti würbe fofort eine Sd)tlbwad>e gritellt, welche

am anbern Wittag noch baftanb. Tie Unterfudjung ift bamale fd irf gefuhrt

werben, b"t aber fein Äcfultatgeliefert. Ter ganje «erfaü bürfte übrigen«

in obigen 3eilcn jum erften UJial öficntlidi geicbilbert werben.

Rred) enttarn glüdlid) nad) ßranfreid). bat jebed) feinem Ketter nie

eine 3eile bee Tante« ^utommen laffen. Schneller unb leichter mürbe
wohl Meiner aui einer Teilung hiaau«bcforbert.

Tlf eoubf-Ärift in ©Ifit hm fidi Mi einem erhebenbeii Reffe gc
ftaltet, wcldie« bem fieben.\igi«hngen Jubilar ein Sreubfn' unb Crjrentag

ji:gleich geworben ift.

«adjbem fchon am 17. September baä »iencr Stabttheatcr burrfi

eine glan,;DoQe Aufführung oon ÜautVc- „l'eoaatbeMn" eine würbige
Vorfeier in Scene gejeft, hiefj am folgenben Tage bie parclc für jebe«

Stener Sinb einzig: veinrid) S?aube f Tie gnu^e Haiferftabt an ber

Tcnau feierte ben SDcanu ooU Wutb unb Rrcibeitsfinn. wie Widiarl

Clicnnc ihn mit Stecht nannte, ben l'laim, btr au« bem SSurgtheatcr ein

Ibrater für Sürger gemacht, ber ntemal« nach Titeln geilte unb ben

i'obn feiner Tugenben nicht im Snopflod) su tragen ftrebte. Ter
borgen be« gefttage* gehörte ben Teputatioiten , unb ba* oon »arten

Arjuenhänben in einen prächtigen Blumengarten »crwaubrltc vau«
i.'oiibc\* glich bem ttbrciifipe eine« Tnumphator«, bem Jung unb fllt

feine viilbiguagen barbringt. Ten :Heigtn ber officielleii Öratulanten
crcffnrten bie flbgelanbten ber afabemifdien i'ejehalle unb bc» l'ele-

Bereut« ber atabemücben Stubenten; bann folgten unter "Hnbcien bie

Miepräienlanten ber üiteraturfreunbe unb ber ScbiQctftiftuug. bie Wfitttn
geführt Bon bem Tiditer ^ofeph Seilen, fobaun ber TirectionSreitb bc«

Siaui Stabttbcater«, bie i*crtrettr bc« SdirijtftetlerBeretn« „Goncorbin"
rri 1 1 ihrem $räfibcntcn Oebanite« SJorbmanu an ber Spipe. ferner bie

Witglieber be« SSiener «tabttheater«, ein große« TameiKomite, weldit«

tine mit »chntaufenb 9tamen bebeefte Slbrcffc überreichte, unb bie

Trnutation Ott Stabt ©un nntcr Rührung bc« iflurgermeifter* Pr. Rclbrr.

ber ben Jubilar mit bem libKttbiirgcrbricf ber Stabt Sien befdienttc — jum
ciftcnmal in ber (Befchiditc be« beulidjen Theater«, ia be« Ibtater« über«

bmtpt. grfdKth e«, baß eine grobe Stabtgemeinbe einem Theaterbirector

bie SJürgcrfrone reichte. Sur leben ber ©liicfwiinfdKnben tjatte ber trof
icuier hohen Jahre noch immer bewegliche i'aube ein bicbere« unb btrv
tute«, ein mißtge« ober launige« Sßort, unb bafj er gelegentlich ber Ant-
wort auf Storbmann'« Anfprad)C bc« frifdieti lürabc« teilte« foeben heim*

gegangenen Sa ngc«gen offen Ülnaftafiu« ©rüit gcbad)te, ift ein 3ug bc«

Wcmtiil)«, ber »eibt, ben Tobten wie ben i.'ebenben. ehrt.

Jn ben 9Ibe:tbfiunben be« SfftJigf* bie Säume be« gtäitjicub

geicbmitdten Stencr Curialon* eine jahlreidic ocft»eriamml:iitg beim

»antet beifammen. <£« fei ttn* eripart, auf bie Bielea geift- unb humor*
Pollen Teafte unb Irintiprüdte, welche bei Tafel *u Saube'* ffhren au3>

gebrad)t würben, hier nod) einmal j.urüri'.utommcit, nachbem bie Tage«-
blutler fk in ftenograpbticher unb freier raiebergabc itafjlreid) reprobucirt

haben. 9?ur Sine« bürfen wir hier nidit Bcrjd)metgcn : unfere Rreube
über bie 9tebe, weldje, ber Sefcierle, angefidit« ber ihm bereiteten Sbrcn
gan,< bei Tante« unb ber 9tüf)rung boU, an bie perfammclten Rrft-

genoffen richtete, d« waren Sorte au* echtem üRanne«' unb Tiditer-

herjen. 9cfd)ciben wollte er bie „übergroften (ihren" bc« Tage« nur ber

Örcunblidjfett unb bem SoblwoDen b« Reffgeber Berbauten unb bie'e

glön-enben CiMtioncn nicht fomohl au« ber *ebeutiomfeit, wie au* ber

Streite jeine« Sirlctt« unb ber breifad;en Sahn ertlärcn, in ber e« fidi

bewege: ber politiid)cn, ber fd)riftftcllcrifdien unb ber bramaturgifeben
- - bieier Icßtrrrn befonber« icbvicb er bie Slufjcidjnunci }u, meld)« ihm
feine Siener ju Ifjeil werben ltefjen.

Tic Siener — ja fie haben un« burch biete Saubc^Reier gezeigt bo6
fie beulfch empfinben — fübbeutfeh; beim in Wittel* unb 9Jorbbeutid)latib

— e* ift ein Sort ber ftlagc — läßt bie oft aü'u nüchterne Seit- unb
£cbeu*aii«d)auuna, bie referoirtt norbifche Statur io'.chc Scgeifteriing«feftc

für bie *ertrcter ber fchönen ftünfle faum -u Sott totnmtn. Um io

mehr fühlen wir un* gtbrungen, un« hier al* eine Stimme au« Mittel'

beutfchlanb bem Sunfdx fröhlid) an-uid-ließen: iiauge lebe ^einrieb, i'aube

!

«merifatilfcftf ftantbcraitbunfl. Jm foantag*hciligen «merifa hat

CEbmunb Surfe'« Vlu«fpriid): „ftein (Sigentbum ift ftriyrr genug, wenn e*

groß genug ift, um' bie Segierbe ber gelbbebürftigen «ötaebt auf fid) ju

wehtn" -- öffentliche ©cltung erlangt. Jm Rcbruar 1863 würbe eine

Sparbanf für freigeworbene »Scger gegrtmbet unb Pom präiibenten

Abraham Lincoln bie betreffenbe „Charter" befidtigt. Rünfjig ber an-

gefchenften Süraer 9?ew jlort« traten al« (iorporaiion &ufammrn, be jehlofien

allfäDige Trponten oon ehemaligen Sclaten unb bereu Jtaehfommen an-

zunehmen unb in Stod«, ScnW, Sdieipamt« "Jtoten unb anberen lidjeren

papieren ber Bereinigten Staaten anzulegen; bie farbige SeBölterung

mürbe hierauf burd) Berloefenbc Cireulare unb Pamphlete aufgeforbert.

ihre lirfparnine bieier Sanf anAUBertraucn, unb bic« gc»d)«h mit folebem

*ertraucn«eifer, ba& in fur*cr 3^eit eine Summe Bon iedi*unbfnnfiig

»tillionen ToOar«, meiften« ton toltateit, Sittwen uub brrgleiehen, in

ber „Rreebmen« Sant", wie iie amcrifetnifdi engln'di beißt, fid) angesammelt
hatte. Jeßt trat Söurfe"* geflügelte^ Sort in Strtfamfctt.

S« bilbete fid) eine anbete (SefelKebaft, genannt „Seal Gf'.atc :Kit:g",

bereit SKitglieber mit bem RinanvGomite ber 9tcger Sparbaut eine 'Hb

mnehung Attr Seraubiing ber armen aD.^u oertrauen^BolIcn Sparbant*

geaoffeu eingingen. Ta« Q)elb wittbe gegen ungenrt'rnbc ober gar feine

«idierbeit ausgegeben, unb um bie bereit« begangene Gteicßwibrigteü, bie

ißcreimqtcn =taatcnbonb*, an« betten allein bie Tepofitcn ber Sanf be-

ftehen tollten, gegen onberc Scrthpapicre HmAtttouichcn, nnidwbltdi *u

rncdien. wußte ber geheime (HnunerBerein Born Gongrcfi ein Amenbemcnt
jum „Saut Gbsrtcr" ju erwirfen. welche« ieae Seftiminitng aufhob, unb
nun rft tonnte ba« Setrng«gefchäft uitgefdieut im größten Srair weiter

geführt werben. Umieufi bemühte iteh ber Sant Jnfpeetor Sherm, ber

ben Unfug biirdiidtautc, eine Goitgreft Unterfudiung ^u oeranlaifcn. Grft

al« btc Gafie nahezu leer war, fcjte man eine Untcriudumg« Gommiinon
ein, berta Ihdtigfeit«eriotg fein nnberer war, al« baß iie dnberthfllb'

bunberttaufettb Tollar« Stuften oenirfaehte. Tie Millionen ber GriParnifie

btr armen farbigen Solbeien, Sittwen unb Satfen fmb bahiu, unb bie

Scrbredicr laufen noch ungefteaft herum. So fo Biel in ber Sorbe gc-

fünbigt wirb, ba fotl'« nun ber Sonntag burd) Uebctfrömmigtcit wiebtr

gut machen. SSian ficht iebod) n:t ben Reigen, wie Wenig ba« SRittcl hilft-

(jertldrunn. Senn e« in brm „Sahreitther Refftagtbueh" Otr. 37

unirre« Slatte#, S. fi2<»i heißt, bic Scrmalrtingcn be* Jrrett- unb be*3udit-

häufe« bafelbft haben währenb ber Reftfpicle 3immer an Jcbermann „oer-
miethct". fo tft bie#babin *u berichtigen, baß e« lebiglid) cineprioat-
freunblichtcit eine* höheren Scamtett ber 3uebtbauäBcrwallHiig war,

einige i'titgliebcr be« Sagner Crcfacfters in bie oon ihm bewohnten Säume
auf bvei Monate auf.'iinehmeti, unb «war unentgeltlid). Gbenfowcnig hat

bie Orrcnhausocnoaltung 3tmmcr Bermictbet.

Srndittaung. Son gut unterrichteter Seite Werbe ich barauf auf-

mertt'am gemacht, bafe ber in bem Aitifrl über Sürgermeiftcr ftoch (in

Sir. S8] erwähnte Stablrath Temutb nidit im Jahre lr>W. fonbem erft

im Auguft 1K4!>, unb jwar im einunbiiebtnjtgitcn t!rben«jabre auf fein

au«brüdlid)e* Verlangen au« bem Satht ber Stabt S-'eipjig au«geidiieben ifl.

«an« Sinnt.

ftlrlnrr f-rirff.aftrn.

«. TO. in Stil. Auf Jlirc Anfrage bie 2RitthciIung . baß bie

2 i ii b a u 'idien „5füd)tcrnen Srtcfc au« Sanreuth" bereit« in »iertcr Auflage
ericbienen finb unb baß wir in unferer nädiften Stummer eine Grgätijung
berielben in Rorin eine« Sciefc« post l'e&tum au« berielbtn Reber bringen
werben.

Im neu rtittijugrtrctnifii ^If-pttitnitni trxvbctt bic teilnimmt 27 b\v 119, i»cldic ben 'Anfaita, ber 9irbcllc „SBinctn" »on
ii. 33crner cntlictttcii, gegrn 9ta$}a$itmg Pen 1 3Wr.tt 60 Pfennig Pen jeber ij?iicf)f|iiiibliittcj ober iipflnnftalt itcicfigcltcfrrt.

2\t «frlogöljanDluuo Öfr öorttnloubf.

«erantwortltcher Stbccteur S rnft Jreil in ücipjig. - Sertag psn Graft «eil in t'cipjig. - Trud oon Alcroaber Siebe in l'cipiiej.



3ll«(lriric9 -familicnbltttt. - Scramaeb« entft mch.

SSodjculliuj IVj tu* 2 ÖPflCit 3*iritcljäl;rlidj 1 SW«rl 04» Wcniiin, IJm $>cfini ü 5» iJJjamtfl.

fi t Tu ijcrj.

iSorlKtunfl.)

ü in illcgcutag , min gar ein 9icgcufountng aui bcui i.'aiibc.

hat KM |yni| anbete ^Mnjiiogiiomic, olfl ritt glcidjcr in bei

Stobt, Schon Woiflens, beim Ccffuj.'ii ber ünbcu, cijdiciucu

im äinbmcu ber iycuilcr 'JJiHtrrth*. t>ic fid| Von ton bei

Somienfdicin ,yi crfdjaiicubcu bebcutcub untcrfdicibcu. tl'i tft

fälligen iflliefcc» loirb bn-> Ohmn in Oknu fdjaltivtc Vnnbfdiaft*-

bilb gemnftrrt. Stile Soiinlog'joläiic fiub umgcitoficn; feine

yriiirnniiuäubcriing ift rrrcid)bar. (irgcbiing in ba£ lliiabunbcr

lid)c mivb gut» Ü3ci\viFrc hodjftcr Siigcnb. 3cbc Sour bei

^erg« ift uerfdimuitbcit , nl3 Würm iic au* bei
- Welt |oit=

rticamirtirt; ber nfrf)färb ige $>inratfi hat i'idi mit brm bleifarbenen

See in iaffc ^rrbiubuug geicht — uirgeub ein «od) fo Keine*

Keddien, beffeu hellere Särbuiig lioffnungeuollc Wcmütbcr

«ahenbev $hiimcIOfoii ivtitmi loffen Hunt*. SSJärc c* m'dj ein

intcrrffaiitcS fd)lcd)tc# $?cttcr mit (Semittcrfturiu nnb luaiibcnbcr

'.Welle, uui jngeube, fnrbcnmcd)fclnbc Wolfen 'Äilb nnb Wcbirgc

an beu Jcmvijout malm, tarnt fffnbai meuigiten* M ütiftlcv nnb

$OCtCH ihre Sfcdjmutg. Slbcr nein! mit nie enbenbem ©e=

olätfrficr jiel)t fid) ber iKcgcn in birfen, fdjrägcu Stridjcu nieber,

it'ie auf einer Slluftrntiou : im Slinuguffc brobclt , auf beit

Täd)cru vafjrit c$ ofntc ^ufliitreu.

Ta* Wclä'iitc ber OHortcn hallt nicland)oliid) bom grauen

Jlnuinc: unter niifgcfvanntcH ftcgcufdürmrii pichen länblidjc nnb

ft<ibtifd)e OVftaltcu in bie alle Mirrf>e; bic ftromincu , um JU
beten, bie Uufroiuiuru, um beiu lüften Wcfnugc ber Mloftcrfraucn

,yt (aiifihru, mcldjcr Dum hohe» (SfyPtt nicbcrtbnt, halb unb im-

fidjtbar, nid fougru bie Icibhaiiigcit lieben (fngeleiii. 9?ad) biefer

Stunbe begiebt fid) uidjt* mehr. 'Jim Sonntage hat bei Vanb
l»o[lLu'tc Feiertag: meber Qrifi uod) Leitung ift ju erhoffen.

;Ju»ar erfdjeint toi* Taiuotfcbiff oünftlid) ju beu gcmohnlidiru

<2tttnbcu, aber Wcnianb fd>nut und) ilin.i au-?, mrber &Hrtl)tu

nod) (Säfte. SWan »oeift, ti bringt nidittf. troH feine» fd>vilt

locoiuotioeuliaften '.pfeifen*. (£* \eigt eine iiiilh'imlid)e 4<crir>anbt

fdiaft mit beut fliegniben .Oolläuber: 9fieinnub ift baraiif ju

fdjaueu, al>3 Gaoitniu unb «teiiermanu. *
Tie Wnftc bleiben in Mjtfll ^iiumern. SBriefc uon fein

altem latum, loeldjc mit frifdjeu Bwfäfeeil vir K)at ausser
2 tobt initjienoininen morben nnb laugeil Ariebeu gnio(fen liabeu.

Hiertom beaiitmortet. Tie werein.jelteit nl»(flttl)rii '-öcfitwr irgrub

eine* iüudjei* fallen bariiber her unb lefeu bad bereit-J früher

Wenoffeite fo fd)arf bnrd), ai$ jei cü ilmeu eben wm .{limmel

gefallen. 1km ;Jrit sn ,r ',f arbeiiiMuftigev (ilaube

üorrain au* beut .^aufc auf bie lerraffc, fpäfjt in ba« ?lfd;

grau unb fehlt adifeljurfcub in jeiue Htaufc juiM Tic SHittoflf«

ftuube iü getoiuiuen , |U i.'ob unb ^rri?. yeiitc giebl rt 8c«

bMttltcfl unb Okbnrfeueff , iiid)l blM tocil Sountog ifl , fonberu

and» nnil (inten unb 0ülmer, tljeihueife eiuf Taiiu>ffd)iifgnite

beredniel, nun beu (i'iiilieimifd)eu \n (»ute fouuuen. 9iad> Iiiiln

geht ^ftouiuaun jin; Siefta: beu Miuberu wirb eingef (hälft, »ie

inüftten heute einen iKadimiltag$fd)lni von breiftünbiger Xaner

leifteu, unb bie Wälle thuii be'?g(eid)ru. £>icrmit ift ber Silben

tag beliegt, beim mit .^erauuaheu be» ^IbenbS Ijcbeu fid) bie

i.'rto'iu^geifter. Sobalb bie i.'aim>en to-j Gf,,\iiumer'? eul.yiufcel

loerbai, loeift 3cb*t, WOS er foll unb KKt9 er muft. Ter lanblid)

au^geflattete dlaum füllt fid) nidn nur früher, foubern aud)

mehr ald gnuohulidi. Cbgleid) vi nodi immer uieberiiefelt,

fiubeit int;., mit 2d)irmen unb l'aterucu beivafinrl, fäiumtliche

^nfafieu ber ^rivatiuohuungeu ein, um und) toiu langweiligen

Inae aud) ihr Jljril abenblidier Wrfelligfeit JH geuiefteu. ifufl

nnb Veben fdiäume« auf mie perlen in lange tvifoilteni Uchi.

2&ihrenb bie „$»crriidKn" im 3peiie,\iiiuuer Indien unb pfanbfVM,

filwn "Jlrferbiirger unb ^aubioerfev im Wange bei ihrem $Xa\K

^3ier, uub ,\UM)'d)cn ihnen eoncertirt bad attd 2>iolinr, Zither unb

(ynitarrc befteheubc Crd)efter ber Jafel.

Tic (Sefe(lfd)afisfvielc ber Tvigcub luarcn bei biefen oa
locfcubcu i inen heute in ein Jansen übergegangen , uub bie

nun einmal in ;Vig geratheneu jungen Sliiitftlcr uub ^rofefforeu

gaben biefe Suft mncStWQS auf, itad)beut fid) ihre Taiiieu yir

Äudc iiirürfgc.iogcn hatten, fnubern mahlten iid) neue 'Jtarrncriiiucu,

luster^iüeldieu llioiiifn offenbar bic CJcfudjtefte roar. Chuc

eitel;{meitel niuHte e? ein Vergnügen fein , mit ihr ,\u tonnen ; fie

nur t04i,\cii ju fcfjcu, mar eine Slugcniocibe. Taff moditc luohl

aud) „ßecj Syilhclm" finbrn, beult ottgleid) fein 0efid)t beu

gleidhjültigftcu ^luiJbrurf jeigte, folgten feine klugen bod) bcftiuibig

bem glcidjen l\it\t, mälneiib er in ferjengeraber .valtuug unter

ber ;iim inerthür ftaub.

iOtenifa fam ">it ihrem länger neben ihm JU flehen; Irof

beö uiierm üblichen Söaljcnä mar fie uid)t athemlo?: bic ^emi-gung

fdiieu ihr fo natiirlid), mie bem Üogcl ber 5lug. Sie jdu'eu

ihren V<iul|bi
,
.r nid)t bemerlt ju haben: fli^lid) bichle fie beu

Stopf und) il|iu unb fagte iu i Ii irr frifd)cu 4i<eife:

..Si'nrum tauten Sie beim gar nidjt, .SSerr SiJilljcfni
V"

(5r iuad)le eine etina'S liultfd)e iHemegung. „^d) fann nidjt

tanjen, Irräulcin lUionifn."

„iiier bei im? giebt e* feine SrüultUttV ladete ba*

tWäbehen. »Jd) bin Woutfa ohne üu^'Ööi' — ba* inüffcn Sic
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fwfl einmal werfen. Sie toiincn nicht Imtjcn V Schone ÜKuftebe!

^cbcr lanu tanken , bei acfunbc ^ufie hat 11 itb i?ufl unb Wiifil

fciju. Sollen weit itadmcr einmal?'1

..Sahrbailia, , id) tami nidit," lictliciicvtc fr. icf > würbe
CvIlltClt 1IUV rtllf btC rtÜflf IrCtfM, lillb blllltl Wllbt'U 2tC l'ÖfC

S^cttti Sic aber fintt bcffcit —

"

(iv ftoefte.

„Senn id) aber
— '?"

tir riditctc bic chviidjen Stuften Aar auf ihr Wrfid)t. „Senn
Sic mir, flnlt bem Taujctt, bic (ibte authuu »üb \u einem

2diouiien mit mir iti.-N-viiV.cn müden, bann würbe id) Jlhucn

bas uicl hoher aiircdwcn. SKoitifa," fa^tc er treuherzig, „^vd)

«reift freilid) nid)t, ob Sic bn.yi Siirfl haben. Wci mir bnhcini

ifi fo ber $rand| ; meinen Sic uicUcidjt . bau ti hierorts auf

fällig Wüte, bann will id) nidits grfagt IjaUcn — Sic (bellen

ittiv aber einen flto|Vu Wcfflucn."

„SKIcS, wa* mit lihrcu arfd)irl)t, iit überall bei iUiiud),"

fit«1tc bas iUiiibdint fveiinblid) ; ,,id) tanjc nur flevabc iit'd) einmal

tun mit , bann (online id) hinein unb bringe JIjuch fclbft bru

SdjiHU'cn, $ett Wilhelm."

Sie faften eiiianbcv gegenüber, brs Tifdics Gleite .y.iuKln-it
•

fid). Slur wenige ucrcin&rltc Waftc waren int Jlmmcr Jnrüd .

flcblicbcu. Tie Sirtbin id)licf auf einem Stuhle unb inifte wie
int lact mit beut Mtu'ie. Cime bic vom (Aingc bcreiuloucube .

Mufil rotte es briuurii gan,j ftillc gerne) cn. ^ludj bas junge I

*4?onr Herhielt jidi fdjmcigfaiit.

Aüonifo, l)otte, itad)betn fic bas SMcr bcrbcigcbvod)t tmb üd)

nicbcrgcfcht „ eine muntere s
JJebc begonnen, WM aber mitten im

Safte iterfen flcblicbcu, all! fic beut ftillcii sBlid begegnete. Unmut
il)v Wcgcnübcv fic aniah. olu nuirbe olüljlidi ,yt SMulhr, nl*

ftridic eine wcidjc Qanl iibev ihr $aar. Sic muftlr au il)ve

tobte Mutter beuten, unb bod) war ihr fo Vogcllcid)t um bas

fterj, als tonnte üc ßetabcju in beu .(-mitmcl fHegnt. Sie ver

ftiimmtc unb i«b vor fid) diu. oum cifleu Mal in ihrem Bebe«

Wagte fic M iiidjt, ihr ofiencs 5liii)c ju beut eines Vlubevcn ,,11

eittil-cu.

„Mouiia!"

.fyctl Sh*itUclm I

»^abm Sic (leljiul, baß mir tilnviinusteu obci fvalciteu-J

am ^h'ittiPt'd) alneifeny

Sir mad)tc eine vnfdic ttciKAUtlfl uub )'d)lnfl )>k«Hlid) bic

VUtiten yt ihm auf. tev Indieubc Sd)clnt , nicld)ci inciit baiiu

Miute, wat weil cutmidjeu; ein brnarHftrr, feuviaxt »iMid fd)icu

ilne i'tutuuut ntif feine Sviifle jii fein. Sic fd)ütic[(c beu Mi>)'i.

oljnc ein gjftort jit ciuubcrii.

„Ter .^evv ÖCtUTCfll ivtU nad) ."f»anfe, uub fvüliev balte id)

mid) auf bie •Jrit itefvcut. unil id) bann limfoiume. ^\t\\l ivetie

id) uiiiU nbev uidit. 2i?ifien Sie, Warum ?"

wiik Dunk id) ba-J imfieii, ^vr ÄJiltidm V" autnnutete fic

l&fltnw, tuiil;vciib iöt ein Orrrälbni(d)r« 5cuei: Ijeift auf ben
^nugeii Inauutr.

„3dj ftloubc bodi, Sic miffeu 9NMifa," fafltr er br-

^ev\tfr unb bfltflk fid) übev beu lifdi ^RWrfl il)f naher jil

„iWt'iiila, id) \)nln Sic g/etn, (iiacutlid) WdÜe id) ftut uub
iiid)l4 fnficii , beim maS tauu ein aintei Sdjluder iiirincv Vitt

^Imcii anbieten t Ätrr, Gtotl iveifi, n>ie rl ,)Uflflit Sie haben

es mir nna,ctl)Oit: e? utiifj tjevaus. SKit einem Stfart, iVimiifa,

nwltt uub OVut ift nur nfituit aber niiv ()c()iueii )veni|\fteit£'

ein \>\\ax ^efuiibc Srn« unb eigenco Jad) uub &id), uub mftd)l<ii

Sic mit beut eiufad)eu .{vin>5 uub bem eiufad)ett -.Uüuut bavlicb

uclimeii bann, '.'JiVmta, waV id) gliidlid)er nie- aHc Maifer uub

auf bev flanjen SlMt."

t£r ftrrdtc ihr feine .^anb CKtftrfCR. Sie Infi ciuiflc ^hifleih

Wide toie wrjniibi'tt, oljnc fid) ,yi viihveu, uub (dtien iiniuer uad)

iitjiiliaulii-it, als er fdiou eine Qaitje Steile aiifijehiut hatte \u

iturd)rn. *J1I<S er mit einem fd)iuereu Snii,-,tr feine .v^anb yivnrf

yrheu ltu'Iltc, fam aber SJcöeii in bes MiituliniS OJcftfllt. Sic

fdiliia. mit ihrer iMeditni ein, unb lefltc, ivie jnv 4<fhafii(jnui),

nad) it)»e SJinCc auf bic icftucifd)luittu-ucii .Sianbc.

„tu luiltft
—

" viei cv mit jicbäinviteiu StCufenütiBt, beffeu

WariRrT Mlait^ '.l'ümitr. bis in bas \>t'i;> traf.

diu fotiniivs l'ad)clu t\ina in ihrem junnni (>Viul|t auf

;

ilitc flutten Mieten burd) flrofie Thronen, uub bie ftmft fc<

nnilhrotüigeu, t)nitc fo ftiimmen SH^nt öffneteii fid) enblid) ju

I o -

einem Statte: ..Wilhelm — SJifhclm, id) fjab
-

Tid) lebcn^^

(jetn."

Xa fdtlurt eS an bev lUi'lVn ajaubiihr CSffL Sic mit einem

Mud Hwhlc bie Wivthiu auf, rieh fid) bie ^liiflcu. jablic bic

Sdiliijte uub cvhob ihre jülivcid)c (^rftaft. W\i FräftiAjK, meint

aud) burdi bas Sdiluiuiiierftiiubdirii cimas bdefller Stimme rief

fic jut Thür hinaus; w $laft<if Irollt iiud) ^itlc l)cim - e* ift

Schlafenszeit."

Tcm rcivievifd)cu Si'uutaa,c fi'IiMe ein tlarcv ^Km^cu. Iis

nmrbe um bie 9Nitfttflljeil fcl)r Ih'ift. iUfi'itita mar befd)äfti(\t,

mit i.'ifi bic Cifi»ifd)c im Strien ju beden; lelitere bvehte olle

StußfuMüft beu tt«bf und) ihr um; fie faimte bod) bie Wmiifa,

feit $cibe mit eiuanbev in bic Sd)idc ndnujcn unuen, ft> wie

(h'iitc hatte iie aber bas SÖiäbel nie sKfchcn. Sic mie

ein 9icl) ,\tvifd)eu Jpauö uub Terraffe hin unb ivicber unb W*(
babei luimbevlidi imgeft^idl ; erft liefe fie bic iöeftcde aus beu

Rauben fallen, bann Qar einen Teller, ums ihr m>d) nie vaffirt

War. S'Jtn-bait hnatk mau fid) barübcv freilid) uid)t , beuu ftatt

wx fidi hiumfd)aucii, luaubtc )'ie bic ?lugeii immerfort nad) liuls,

beut Seile in'ä Torf ju.

H%ai ift beim heut' mit TirV fatjtc ^.'ifi neimuiiii, als

6eWC int Stfiill)S,i.iiuincr neuen iUnvalh »011 Wefthirr holten «nb

>Wonifa mie ein ftcincvneS 4<ilb am Sri)enllifd)e ftcheu blieb unb

Vim fteufter hiuauS(>äl)tc. „Tu bift ja wie »crhci;t."

'.Viouita fuhr herum uub lad)te. '.'Inf einmal ftellle fie ihveii

Stöfs »int Tellern Hiebet, fiel ihm: Hamrrabiu um beu .v>als

uub fiua, au yt fd)liid),\eu.

„Um Woltesuiillcu. ums ift beuuV
.Sifi, es brüdt mir bas .{>er.\ ab, loettn id) es nicht faa.cn

bavf. ?d) uub ber Stfilheliu, bev .^erv SK^eim, wir finb feit

tjeftem "Jlbeub ein fktät."

„SaS*?!" rief i.'ifi Drrblüfft. .TaS ift bod) nur SpaR,
iVabcl. Ten fteifeu yniftttfeil haft Tu Tir aus(icfud)t, itadibem

Tir alliovt Meiner ved)t WOt? Wen toca, — baS fauii nidit jein.

Sie? CMts am (fnbc bod) wahr? jent faii' id) aber nicht*

ntehv ba l)ätt' i cli bod) eher jiemeiut . bei .Vuiumcl fallt ein.

Sa* Tir au Tcm flcfallen lauii, bas finb' id) uid)l uns."

„tir hat fo flute Üfttfleit," faflle SNonifa uub ladjelte in fid)

hinein: „id) hat' ilm Qrrn."

..Siel) nur ,\u , baf; er Tid) aud) QCrtt hat," nieiulc Biff.

„Wntc StHflCK? biiu» I)'1< et Tid) befonbevs aitiU'fdiaul.

otti loei); freilid) uid)is bauon, beim wenn er uiiht feinen jierf-

il Ott, beu Weiicval an^ud t uub audi baS (hui ei, als war' et

ba;,u couiiiianbirt — bann meifi mau nie ved)t, 100 ev hinfd)aut.

tir inadit ja iinmrtfovt baffelbifle (»W'fidjt, als war' ihm Ellies

einerlei, nub Witt mau ein ^isd)cu mit il;:u madieu. bann

ftcht er ba , wie eine acfdjiuhtc <jiflur 3?" m^djl' id) uidit

flrid)entt."

„tir Tid) aud) uidit," faflte Wouila
,

roll) uor $rrbniR;

„uub jct.it fei ftill! ^>d) hob' ihn einmal cjerit, uub er wirb

mein SKaim, ob es Tir redjt i)'t ober nid)!."

„'Acvflcrc Tid) nidit, SWuntla!" fogie i'ifi fliitniüllüii; „es ift

ia uid)t bös flciueint, id) wituberc midi nur. ^tber je(tt fnfl',

hat er beim etwas, worauf Cshr heiratheu Icamt?"

„3reilieli; er hat ein A>dii*(e uub ein Slüdel ,">clb . Qf\n\

fdtulbeufici, b'riu im Cberlanb. JJeW Weift! Tu'* nub jeht Inf;

midi in Mi
.
uub halt' borlauficj vciueii 3Nuub, beuu id) Imb'

uod) uid)t einmal mit meinen beuten bauou flcrcbrt. Ter
Sillulm iit jjcrnb' jent bei meinem Safer uub fcht bem bic

2ad)' niiSeinanber. 9iad)mittafl, wenn ^Jeif ift, ach' id) fclbft

hiniiuter. 5Bi* baljin barf Heiner was cvfahven —" fic brad)

ab uub f rot haftifl bom Aein'uv -,mi;d Trauüru war I)iutcr

ben Sd)ciben Silhclm iuibcv'S fialtlidic öifl«»-' fidjtbnr geworben,

lir itidte herein; im uädiftcu Vluflcnbtide war Woitifa aud bem
Limmer verfd)Wiiubcii. l'ifi fah bic Reiben dfrifl mit eiiianbcv

rebeu. „UnrioS!" faflte fie bor fid) hin uub fd)iittelte ben Hoof.

Sobalb abfleflcffen War« liei SKtmifo ,vi ihrem Saht. Tc*
SeubclfifdievS .CiauS flaub hart am Straube; e* war nicbvtfl.

feiner Tiefe nad) aber .\ieiulid) flcraumifl. TaS graue SdiinbM.

bad) war mit flvofteu Steinen befdiwert; neben ber $audtl)uc

lehnte ein in dtitheftaub tu-vfeiuer .v>cilio,er tiou Stein . bem bic
4
J(afe abhaubcu flcfoiiimen war uub bei es fid) ru-fallen laffrit

mufsic, baft fein jegnettb nuSflcftvcrfter 8frW je^t als Trager uon
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ftörbcn bieutc, wafjrenb ein fcnditc* 9/clt über (eine foloffafc

eigur uirherbing. Tai* junge Wabdjcii fdilüpitc bebeube biird)

bic Xl)ür, bod) würbe itiv Sd)ritt langfamer, altf fic bic Stube

brtvot imb bort bfii 5}iitcr fi^vrii fah. Ter ÜJ>i-iibi"luid)i*r , ein

frfmiger. fdnual gebauter Wann iiiii fd)aricm ^ogclgefid)tc , fnl)

ihr mit fo figentl)iimlid)cm ^ue-biurfc entgegen, baft fic »er

wirrt CM ber SdiwcUe flehen blieb, ohne ein Sort hcraiii<,;.nbiiugen.

„Tatf fiiib mir Sadicn!" jagte ber Hilter, tiibem er bic

Weife (111$ bem Wunbc nahm, „jft bac< neuiuobifd), baft matt

Don fo ii'iiö baltcim lein Sdmauferlc thut imb itbidt ohne

Weitere* beu .<Si»d)^cilcv iii'Ä $m&? $ft'$ u>irllid) Tein (nuft,

Wonifa ?-

„Jrcilidi. Stör! Hub wa* war ha im S'oramJ ,\m vcbcii?

3d) hob'* felber cvfi gcfterii erfahren, baft mid) ber 'Wilhelm

gern bot,"

.SpViin bodi einmal geliciratbet fein iniifi, warum iiimmfl

Tu nid)l lieber ben viainer in Uhieming ? Ter hat ein flute-?

(rtefdjiijt , ba* brau Well» eintrügt. Tein Jfuibrr fein ttmoefen

ift gering nnb Xu miiftt Tein Vebtag auf bem Torfe boden

bleiben."

„Tiiv ifi meine Sadic" antwortete ba-> Weibchen. „Wenn
^Ijr nidit* weiter riu,\umcnbcn habt, biiini ift"* obgemadit."

„(iiiwmienbeu b'itt' id) gcrabe nicbiJ. Ter jftutre bat mir

feine Wilitarpapiere gezeigt, nnb id» mar iwrhiu bioben imb

Imb' mit bem Weueral gerebet; bei" ift ei« jnpcrlo'fiiger "Mann

unb bat bem ätSilhclm ,yi (fünften geiproebrn, Tan Tu nidit

ewig babeim bleibft, weift idi nudi. SiMe 3l)r ^wei uiitciiianbcr

auvloiiinieu werbet, gebt lind) felber au. Soll mid» wunbcni'

Tu hafl immer brn Sd)iiabcl in ^Bewegung, nnb ber .früher

rebet fo frunfam, nl* toftele jebeö Sxwrt einen '-Haben. Tu
gevaibft fo leidjt in Wraub wie ein W'ucrfafi, unb ber ficht

fo einerlei Ott*, altf tonnt' bic Seit fa Stüde gehen, ohne haft

er nur ben Mopf berumbrebt. Wie ^br nur niiieiuanber Der

fallen feib? — iöafta! Stfmm feil beim .froct),\rit fein? .frabt

Jfcljf ba* auef) fd)Pii au*gemndit?"

„Soll auf ber Stelle nii«gcmad)t merben," rief eine Iräfligc

Stimme, nnb oW Woilifa crjd>rortcii herumfuhr, ftanb Wilhelm

auf her Schwelle ber ^iiumertbür. tir muftte fkt) büden, um
eintreten \n fünnen; ypei Sdiritlc, unb er ftanb uchcn Wimila

unb brüdtr ihr einen herzhaften Muft auf bic kippen,

3m »adifteu ÄViimente lieft er fic Id». Stramm aufgeiiditet

ftanb er vmr bem lWenbe(fifd)ci unb fagte in feiner hiappeu

Sgrifc: ,'iVit tlerlanb li>imtc id) in ein vnar Ürfudicn mieber

lierkuumcu unb bic Wonifa holen, wenn c-J ?0)nen redit ift.

Weine Ticnft\eit ift am evftcit Cctoher um, ber .<>crr Mineral

ratUfil mid) aber glcidi. Wenn er mieber baheim ift — ba$ h^t

er mir l<crfprod»cu. Jd) fonmie nlt'o iiaihftc Wodic fdum iu

indueit Crt unb tarnt uad) bem i){ed)tcu fchen. .t>au?ciuii(btuug

ift ba, fo Diel mir vorrift iuitt)ig hahen. ^ir braudjeu alfo

niib,t ,\u märten. Wa-j ein lliiiflaub ift?, ber mir OVbanleu

madit. Manu aber uidtl gcanbert meibeu."

.Sftnt benuy" fagte b<\* jungr Wabd)Cii heiteren *?higciV

„Tu hällft fo uicl toom Sitaffer, Woniln," fagte er brbentlidt

„Tiiheim bei mir giebt** lein-3, nie im Brunnen."

„2d)abcl nid)lv\" rief Wouifa mit fiifdiem i.'ad)elu; „bafnr

giebl'J fonft Allerlei, "«b hab' mir lauge geuniiifdit, einmal

Imi VlnberW \n fchen unb ,\n htfren , al-j unjere oiijel , hie id)

au-Jioenbig ioei|Y Jef.t feb' Tidi aber! ^d> fod)' umV einen

.vtaff'ee."

„Manu uidjt feilt; id] mufi gleid) mieber hiimuf. Ter
©ttf Weueral mill im iHollflul)le jähren, ^d) hal»" mid) nur

gerabe inrtgemad)t, luahreub er feine 4Kittag*rul)< (jhlt. Tac>

bauert alter nie lange."

„yafi ih» halt ein 'Uijfel märten!" fdimcidjelle SKoniftL

„Oeut' wirb er'-J fdton nidjt fo genau nehmen. Panae. bnrf idi

ja amh nicht Kahleihen. hie .Oerrjd)aften ihren Maifw uer

laugen, mufi id) wieber brobru fein. Ta>> halbe Stiiubdicu

biirfen wir 1111$ bod) gönneu?"

<£r fd)ütteltc beu ftopf, „(r^ getjt uid)t, Woiiifa: meine

3d)ulbiglcit mufi getbau werben, .fteut' *Jlbeiib, wenn ber (icrr

im söett ift, fönnen wir beifammeu Mdfreli: jeut mufi id) iort.-

2ie fchmoUte. „Worgen gehft Tu fort imb loitlf* mir

heule uutt ben flcinen MrfaMni tl)uuy t^Vieht v and) ein SHffd

SBerbTUft, ben Mopf wirb * nid)t (oftrn. %\, fiel» nidit gar fo

cruftr)aft bveiu, Silhrlm! ^d) bin idiou fliü — geh' nur! Jd) reb'

mit ber äßirlljiu, bau üe mid) heut' ^ibenb iriihvitig fort liiftt,

bann (oinmett wir alle ;',wei herunter - geltv Äun fag aber

einmal Tu hafl üoin Wnieral gerebet — weift beim bai* Fräulein

and) fdjon, wie ex< mit unb fleht? Webt? C, bann fag \Hf»
ihr felber, imb gleid). Qkrfifi Wolt!"

Hu] bem foniiigeii Wt-iidtte log nod) ein wenig Don bem
2d)atteij, ber eben barauf gefallen, u'iilirenb iie an Wilhelm
Dorbci aii-5 bem Limmer unb .fiaufc fd)lii)tftr unb eilig hiigcl

aufwarl« fitrang, nid wollte fic fid) nidit einholen laffcu. Sil? ftf

bic fyWtp erveidit hatte, mo uralte Viiiben einen trei^formigen

(Wra->i>lab iimgcben unb inmitten bc-? rührigen i.Vl'en-5 rittßfum

eine Stätte grüner, Wuubcrbarer SinfmnCrit fdiaffen, ftanb iie

bor einem ber mäduigcit Stäinmc ftill. Tort war ein Wabonneii
bilb in bic SHinbc eingelaffcu , beffen 'Jlngciidjt <mf bic .{viufei

nm Straube nieberliid)eltc, weldje im Souucuglan^e ruhten.

Wonifa jaltetc bic ,<f)äube. Ter ,voifd)eit (fmpfiublid)(cit unb
2d)elmcrci gciuifd)tc ÄhMvihI ihrer ;?iige nianbellc fid) in (hilft.

?hre Wcbaiifeu bcioinen finget
, fic murmelte leite ihJorle,' ohne

felbft recht v> wiffen, W«8 fic fprad). Sie gab ihr neue* Wlüd
ber Ali'uttergotte-J ;,um Aufheben.

8t(# ihre öligen fid) ffllfau, fah m* m rtüften ber fchaltcu

reidiflen ?iube Valentine Si'iltfleiu im Wrafe ruhen; ben Movf
tcktft au beu Stamm gelehnt, war biefelhe in ein Wncu, uci tieft.

C\m nächiten ^lugcubtide ftanb Wonita nor ihr. „ (viaulein

ftrftulrtal ^d) muf! ^hnen etwa-5 fagcit. 3 1 aulein, beulen Sie
bodi — idi heirathe heu Will^lm."

Ter KdKmimm) loar in feiner ganzen ^nirftt aufgetaudit

unb hob fid) kntgfmu ühcr beu See. ^atcniinc iaft auf ihrem

l'iebling^vlaue, beu breiten Stufen, weldie ben l$nbi»uiilt bc-5

Tampifdiiifftcge-j erhohteu, unb gcupfi tmi Scliweigeu. Ter
leife >Huf ber Uufeu bom UferfaHiu flörte nid)t, fouberu erhöhte

nod» beu (Sinbrnd ber Stille. Ta? ÄVonblidit lag wie eine

^viicfe Don SillH'r nnb $rrirn über bem ruhigen Wafier.

nnb bic 3l>affrrfäbeu , weld)c ihre feiueu Manfcu hinab in bic

Tiefe fimmien, fd)ieuen e* burflig ciuviti infen. Sdiilf unb
*inieit jdiilleiten bläulid); au beu heften ber Uferbäume blinde

ftfbrrnfä Vid)t. I*a< geiitlidje .Cjiau-J briilH-n im Hlofterbering,

ba$ feine freie Cftfeite bem See .yiwcubct, war gleicbfaiu

gehabet int weiften Sdjimmer; jebisi einzelne S'latt be» Cl'it

fpaliei», bao r* bii unter ben Tadigiebi'l umflidit, lief? iich

\alilen. vlenfcit^ hielten bic SVrgc geifterhafte 5'Jadit. umioogt

Pou Wcbelbiiiiflen, bic iid) auf unb lücbcroemegtcn mie riefige

Phantome, liin^elnc Wipfel hoben fid) in Poller Klarheit gegen

beu Sternenhimmel ab, bU* ihnni bic aujftcigcubcii
v
Jiet>eIfd)emni

ben Sdileier über ba* ftMpt warfen nnb iie vergingen. Ter
waUeubc Grobem Perhiillte, wa* er ninfiug, unb eifchien bodi

fehimmerub unb burdifittitig, mie ein filbergnoirite* Wewebe.

S'alentinenv ffttgt War von bem gläu,\ciit>cu ShJaffer abgemanbt

.

e-J hing au beu buuftigeu .(n'heit. Sie war fo lief in Gebauten,

baft üc batf %'al)eu rimS< Schritlcx' überhörte unb .viiammenfuhr,

al? ^eniarbiit fic begrünte.

„slorr id) Sic mäuleiu $alrntiue? Tann gehe id) loieber
"

Sie tunnble ihm ihr (»Vfirfit ju, ohne öie Thranen \u

cntfertien, nu-lthe fdjnwr in beu ^timperu hingen. „Sir fitfren

mid) nie, lieber ivreuub," fagte iie ruhig. „3m Wcgcutbeil bin

id) bem Unfall ober beut frcunblidien 3s?illcu, ber Sie hergeführt,

redit baufbar, benu id) befiubc midi heute uid)t in .vilrägliituT

(^cfeUidiaft, wenn id) allein MeiPe."

,^d) fal» ?f)iicu beu ganzen Tag über an, baft [Sie in

irgenb einer 4s?cifc leiben, be^holb laut id) 3hucn uad),-

enlgegucte er rinfad). . ?vd| weift, baft Sie often fein Wiiiben,

wenn Sie lieber allein bleiben mbd)tcit. 3« bebrüdter Slimiuiiug

ift bao aber nur ein fiifirt Wijt. imb tS freut mid), b<ift Sie
iid) bie^ irlbit .vigeben. (i? ift jonfl nidit ber Sraiieu *Nrt, nod»

lociiiger bie ber ,"\ugenb. (rrit wenn mau piel ifeben hinter fiit)

hat, iürd)tet man bie Sdimci.ien uub ipriri)! ihnen aiiv."

.Matten Sie eine ^orftelluug , wie alt id) mid) fühle,

JVruarbiu. bann wüfttcu Sie midi, twft id) mit ber Ulrt bei

^ugeub iilH-rhaupt uiditij mehr gciuein haln-. 'jtfeit weniger nl-j

Sic — glauben Sie mir bac?"
(fr liidjelte. .9{eiu, tfräulrin, idi glaube ba$ nid)t. Sehen
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Sie, idi bcfafi mit uicijig 3 i, b,rcn nod) biefette toryerlta^c unb

griffige 5rifd)c wie mit npanjig, bod) fagte id) mir: Jcbt ift

c* Seif, allem Sku|er(idjen ben dürfen 311 mciibcn, in» mir bem

(fniftr ju leben, unb thiit fo. > beut, mo<? ben iitttcmi

il>iein*d)cii jung erholt, »üblen unb icbcii mir Seite glcid): rl

gilt bo mir Wroft \am (fvfnffrii be* Witten unb Sdjönen. Tn-3

ift bic *j>ocfic, otfo ougenb."

Sie l<li(flc UmTW |M ihm auf.

„Sic, lieber Srewib, hoben mid) erft ein Säort begreifen

fli-!rf)ir. bn* id) vor Seiten irgcnbmo In«: bnfi bie «^vüfjo jebe*

M imitier* örv Wrüfic feine* JCierjenS abgingt. obr Sdinjicii

Üt Clin* mit obrrm limvfinbeu. ohnrit begegnet |H ffiil, er=

idiien mir von ^liijaug nn nl* eine grofte Wnbc bc* i.'cbcii*.

mib id) frage midi mir immer iviebcr, mie c* jugebt, bnfi

Sie einem cngbcgrcnjtcn 5t?cfctt gleid) mir \o »irl Ulntljcil

,\ngeii)inbet
, bflfj Sie tidj für mid) irgciibioic intereffircu

ton11reit.*

„Seltfom, mie tuciiig fid) bie SKcnfdje« felbft fennen!"

fngte *ernorbin. „iyramn iinb im ungemeinen fd)im interrffnntcr

nlo mir äKänner, meil fic meift and» olle« Weütigc nn« bem

Wemütbe t'diüpfcn, mib bc*ba(b im SBcrfcljr, namcntlid) im

tnglidicii nnb bün*lid)cn , immer neu bleiben. Zern gciftvollflen,

fcmitnifirridiftcu HWiinne gebe idi allcnfall* rtlidje Ctohrc. in

mcldicn er Hnbern 9teue0 jji bieten vermag. Tann mirb er

fiil) luirberholrii , mie jeber VlKittelrnüftige nnd). 3s!ic ober ba*

SWeer in feinen Sorben mib i.'id)»cru beftönbig mcdifelt, mib mon
nidlt nuibe mirb, c* in bem fteten Stantel tu beobad)tcn, fo ift

ti mit bem Ji>er;,cu*lrbcn ber Srnu mib beffen «eufjrruugen.

•Ciente liiit» ber Barometer heilere* StViter geigen , nnb bie itk

Icnditnng ift fo ntingen jeigt er bnffelbe an, mib bodi ift bie

ütcleuditimg eine gonj neue, nuil fid) uicllcidit ber SiMub fauni

niertlid) gerociibet bat. Sollen Sie ober Hülfen, toeMioIb Sie

midi um ber frftcu Stimbe nn befonber* interefiirt haben,

sPaloiline. fo fonn id) Ahlten bnrauf antworten. Sie finb cinfadi,

mib Sic fdjfiften bie !h>alirbrit."

„Ta-5 (Srfte ift fein ^erbienft - bn* Rubere nntürlid)."

„(iinjodibcit ift bei jebem xJDfenjdicn ein ^erbienft, tn-i

grauen mehr nl» ba* — eine liignifdjoit. Stele- ergreiit mid)

'Urbanen!, Wenn id) eine Srnn über s
|U'litif, ^hilofophie mib

nbotmete Tinge reben höre. Sük l^eiftoollfic mirb über foldie

Jliemotii ftnnbenlong f)>red)en ohne mir etmnc- ju fngen, bo-5 id)

nicht bereit* gehört ober gelefen hotte. Unb bie Hohlheit 311

fdmben. holten Sie für etmo? !WntiirItdK#V C, liebe $Tr»tlMll!

liefe Wüttin übt notft in einer rcinni Cnelle. üv'irb ffc »011

bem [rtnm ober Sfnbrni lievoiij-gefiihrt in bie Seit . bann iieht

er ein, bnft er fie bod) nid)t fo in ihrer heiligen
vMü|;c prüfen*

tiren boii, nnb hongt ihr rtiuo-5 11111 — ber liine mir einen

8tor, ber Rubere einen bid)ten iUantel. Jonn ift iie redit an

fUSnbig, ober e-J üt nidit mehr bie freie i&nhrbcit , mie Wott fie

erid)0tien, loie ber 3Jienfd) ihrer beborf. foll er nn ihrer Vvmb
bis in ben Gimmel gehen. Unb mir an biffct ^dllb lofit |td|

boiS .C>öd)fte erreid)en, im Veben mie in ber Munft. ^iiditc-

Vlnberir ober iniif; mon molleii nnb bebünen, o(x< bo<? .fiödifte.

S0CKII l'id) audj imier Tniein nervhrt, ohne bo-J ;5iel ,v< erreidicn

nur nidit imrlieb nehmen, nid)t r»on x'llmofeii leben, bie mon
uon 9(«bfm nimmt, ober fid) felber giebt!"

!l*olentine hotte fid) möhrenb ieiner ?s?orte tT^pfXM nnb

ftonb mm neben ihm. ben *Mi<f onf fein iuie von nriborgeneni

Sener bnrd)g(iit)lec- (^efid)t geheftet. „od) bnnfe ohnen,"

fngte fie tief ernft, inbrm iie ihre .SSmb leid)» onf bie ieinige

legte. „Jhr Si'ort giebt mir bie Mraft .uiriirf, n>r(d)c mir in

einer tdnoodien EtnnOe nbhonbeit \n (ommen broljle. Sie mitien

ntdjt, melche Soiten t$ berührt hot — id) glonbte iie geriffelt,

unb ionb heute mit Sdimlen, bofi iie nod) tönen, in Xtfjo

)ionjen tönen, beim jinigeS Wind h,ot mid), ftott mir bod .ftcrj

,",n ergnicfeii, in egoiitifdje Sdjmer^rn j(nriidgeftürjt."

„Sie hoben Stlpcrcä erlebt?" fngte iUernarbin nnb heftete

feitt f(taertnüthigeS «ugc boll >nigfeit onf ihre bemrgten 3ügc.

„•JKeine Wefd)id)te ift mir aBtfiglid)," entgegnete ^olentiiic.

„Sie hnt üd» gmr, im Stillen obgefmelt; e? giebt Wenige, bic

fie fennen. (£r,i.ohlt höbe id) iie nod) Meinem."

Sie fdjioieg einen ^(ngenblid, boiin fogte iie rnfiiger:

gleiten Sie midi onf bie terrnffe! Söir li'otlen bort onf mib

abgeben, nnb Sie follen erfuhren, mn-5 hinter mir liegt."

(fr bot ihr idimeigenb feinen Htm. Cljne ein SsJovt \u

laufiijen, überfdiritten iöeibe ben Steg nnb gingen bem Mloftrr

entlang ben i.'iitbrn jn. 3i! ie ein grnner Sd)mon fid) M
gläiijenbem Stfcifi entmidell , io fdjimmerte heute MS grone Wc-
monrr tiltu'rhcU im wollen S.'idit be-5 äHonbrä: ber ?hnrm ragte

fo lid)t empor, als )'ei er aui iWormor gemeijjelt. Ulnj ber

lerraffe mar e-5 füll nnb leer.

„iWor einigelt Csnliren." fogte Ivilentine, „verlobte id) mid)

mit einem SWonnc, uon beffen (ihareifuv idi bie hödjfte Meinung
hotte. 3d) lernte ihn im .C»oufe meiner Sremibiit IrraMH nnb

foh ihn längere ;>it nur bort, bo er bic «reife ber groftrn

Welt mieb. Sein üh'ome holte Mlong in ben ernften Ziffern

fdjoiten , meldje er als lliiiuerfitätslehrer inutrat: id) lernte ihn

^iirrft von einer onberen Seite fennen, beim ehe idi mit ihm

felbft jiifomiiirntraf , mar mir rin ttanb feiner früher veröffent

listen C4(bid)tC jur .fwnb gefoinmen nnb hotte midi für ihn

interefiirt. 2x-ir liebten un* fo fdiien c5 ioenigften-5 )inb

er mnrb um meine .C>anb. Xamol* nmr ber t^i'fi»nMicit^.\n itai^

meiner lieben SWmter fdjon io erfdiüttert, bofj fie nidit ohne

iorglidjc Umgebimg nnb Pflege bleiben bnrfte: be^hnlb füllte

nnfere ßtK^tit bic- juni Inningen ^ohre VcrfdiolH'ii bleiben , nw
meine jüngere Sdjmeftcr on« bem k

4jeit)ionnte heimfehrte mib

meine Stelle vertreten tonnte, mar mein eigener S^imidi,

nnfere Verlobung uorerft nod) uid)t \\t verüfirntlidjni. abl-

iebten in Mrcifen, bic meinem ^roiitigom onfierft iinft)mpotl)iid)

innren nnb benen id) mid), ber Mronfliditeit meiner SRnilR

nwgeit, Inn ber Stellung bc5 'iviterö tun fo meniger gon;, ent

,\iel)en bnrfte, nlo biefer onf 5)iei>rnfeiitntion fcine-5 Raufet fktti

ai'eill) legte, ittfein Verlobter bantte mir bic BufjrK J\reil)ei'.

mcld)e ihm auf biefe Weife bnuohrt blieb, nnb mir tonnten mu<

im Stillen bolieim, mie bei meiner nreiinbin, oft nnb iingehiiibrit

feljen. SKeinr Mutter hotte il)n lieb : bem !l*atcr mar er meniger

angenehm.

Irinit. olvS er mid) bei [einen Webid)tcn traf, fragte idi ihn

nod) ber ^ebetitttng eine? i'lbidinittts? berfelbcn, ber mir fa)M

viel .-,11 beuten gegeben, lir befonnte freimüthig, boft biefe i'ieber

einer ^?criobc feine* Veben-J niigehörten, bie ihn nnfjer iid) irllft

geführt, (rs lonren glübenbe Strophen: iie feierten eine Jvrau,

nnb id) erfuhr Itnn, boft id) biefelbe foimte. riC mar eine Tonic

an-5 ber vornehmen Wcfellidinfi : möhrenb ihre-5 «nfenthalte» in

unferrm ühJobnorte mar viel von ihr gefprothrn morben; feit ei»

poor o^hven lebte iie, mie c-5 Iiieft, in Uralten. Ä'icin SerlnWtt

geftanb, bof) fie einen vcrliöngnifivollrii Irinfinfi onf ihn geiibl,

ihm feljr nahe geftonben nnb ihn möhrenb biefer ;}iit bMnJ«
grqnäil ak- beglüdt habe.

Wnd) einer irner ftüriniidjcn Seeneii rifi er fidi enblid) lo*-

nnb fühlte iidi, mie er lebhaft veriidjerle, bind» bie mieber

gemoniiene Freiheit mir begnabij|1 8>fitn:nit n mir biefi JHW
bcidjtelc, idimnr er, rrft jeitt erinliren }li hüben, Vxtt edjtc üifbt

fei. Trotibem hotte nl) bflRUtß ilinedidj viel v( übcrmiubcn

od) glaube nidjt, baf; ein :Utnim nadifül)lcn tonn, 100-5 iSiferfiivlit

onf bic U'ergongenhrit für eine SmH bebeutet. Tod) uetbarg

iih ihm öngftlid) bie egoiflifdjcn, iiberfliiifigen Sn^meryn."

L ,\ 0 r t i e tt u it u folgt.)

€aui)fdjoftrr, ßtlbljauri- unb 3oolo0t luglctdi.

ä'Ann niiiii bie befdieibenr Stobt 3x!oIfcnbüttel befndit. mirb

einem unter ben betoitnteflen Scften#»8rWflfeitin berfelben eine

«nrnrUMiicnfdiofiliili lünftlcuidie Sirmiiiliing genannt, meld;c mohl

in ihrer '.Mit nl* ein Uniiiim be,\eid)iiet merben ninf). Ticielbe

l)ot ilnren 3iß 111 bem iniltlerrii Slode eine* gcioniiiigen , ober

liincviveg* mobernrn .fjianfe*. Wöditigc (^lo*Ioften, feibfi Heilten

tvWmödiern nn Uinfaitg öl)iielub, fdittcüeu ibicrgruypcit allerlei

9lrl ein. natiirlid) AuSgeftDUjtr, „ber in ollen möfllidun Stellungen,

nidit ctmo in leblojet :liiil)e, ionbeut voll bi'* lieyid)iienbitcu

iM'en*, in jrber r von ^eioegiing. bie iljrer S|H\ie* eigen
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tbümlid). Ter Serfertigt-r btcfei Ghiwn. 9fut() 2d)olj, ifl

Uanbfdjufter , ibirvmülrt , Eilbhauer uub Joologe utglcid), brr

bru Tbirreu be* üfcjalbev, bru lüerfiiRigen Vfttmfjneru br* «frlbe*.

heu 'Srglt-ru brr l'iijtf ba* (vWlKimniH ihrer (rigeunrt nbgr

UnifUit hat. Tie Vlrt ihre* Eeiiomuienjeiiiv. ihrer iBriueguugeu

mit» Vlfieito, %kife, mir iii' ihrer Wahrung nndigrbrn, ihr

l'rbrn uub Sieben in Enid) uub 2d)ili itrilt er lebcutHMbr bnv

uub Wik bamit Woturbilbev .vi idtaifeu, bie alv Ifunftturrfi' riu.vg

in ibrer Vtvt bafieben. Vll» tgtirtlltö in einer Munft, i'' v W»WK
leint' fltrlirrv unb Vlfabrinieu |Ut .vrranbilbnna. twiflirrn, hat

2d)i>(,i fid) frlbft. ft'iHnn eigenen Wndibenleu . feiner im

evjiVpilidien (»ebuib im Eeobnditrn uub Vi'adibilbru uub einem

allerbiugx' anjtrrortXM tlii^CH laleutr, ba* bir Viatiir ihm a.r

finnbct, \n biinlw. buft it r* ,\u birfev tuiiftlaifdiru

gtolleiibiiug, bie mif« vo Eiiimuberang erregen uiufi, gebrathl bat.

2dum bri beut Hnabeu mar bor Trieb jne wf(lpäjtifl«nfl

mit bn ilhirrmilt cm jrbv Irl'hnjliv. uub ba bn* Unterlid»'

.Vtiii» uub bir lirbeoollf Wodiiubt beir (Htnn it« bovin oul "ihn

fd)iib unb Spielraum grmabrtrn. in tonnte eö nid)l iehlru. bnf{

bir Jiiiiuniii &ii.\u immrr mehr in ihm uuid>-> 2o entmirieltr tid) in

iljm fpliter in bi'M Uuit»i'»iii>iiv\iiii'n viiuVut) bii- Viifi . bn» Vlu

bciiti-u bei" erbeuteten voiogifayu 2thäbr länger, oi» i>iv Mo*
(uliiiariithr "i'rrmeubuug bie* gritattrtr, nu^nbVHMbrcn. ,',n

biojem »voedf begann bir in,i.mijd)OU in bir ^Wribivlantbalm rili

getretene junge VJinun bir erlegten tljirrf , uefouberv bu* feHlb

gffliigrl, abzuhäuten uub bir Wilgf an$nifti>pfeit.

Vlut birjr Vi'nir rutftiiub Kilo (int gmii, väbfdjc 2nmiulung nou

9taub unb iWaijergeflügrl. Sa nun 5d}ii(j) fifvlfl bemüht nur, uid)l

allein bir Ealge gut ,\u Viavuuirru. joilbevil andi bir \loiori

iovmrii ii< ,\u iliibivrn uub iiiidivuihnun , bofi bri liibtm üpüllc

Vrbrit iiiiicvm>ol)i»'u (d)irn , ji» biitlr n f* Kilb ,\n ii'ldirr

il<ii||(pmnirut)ril im AufftDpjm uub in brv ^tU'flrillinfl $\rl>ViHlu.

bnfi frinr Vlvbrilni iidi »uirlhrillwii tun- virlm nnbrvrii auü

\ridinrifii uub ihm jrlbit fiiUTbifluRgm ivn ttonfttMierftfUcn

au imhirbifliHtidKn (fiibiiirtru cirmndit uuiibru. bir tt oUrvb'inoo,

bu rv iu.viMidKH limflfl in ein jurifii|«l)i'# Mihi nniirviirfi ivar,

iil'.iiilrluirn fiir <\ui Inn f.

9«uit tum bn iHirtr tfampi mit brm i.'rbrn: urnurliitr Vlniio

gcfd)S|t( uub ^vamilifiif mficii iintri()vad)rtt nur luiutr dritte wn
%abt<H bir riHflrl>riibrvr ikftt^Hi§uliQ uufrn^ 2dinl\ mit bri

fiülHTm VirblKibrvri, i>bum(il (citt Vttu\ruiuril flrM mit o»'frrh*r

b.naui flcvitbtrt Wirb, imb rrft bir iHuhr brr rrürvu Wnuiircinlnr

Inf, bou alten iritll vrdit Irbrubiii tuirbrv rrmud^ni. ^\rin nbri

präfltc ittb fftnn ueubrgpniirnrn Sklttiflfirh brr 2trui"r[ bei

Strrbentt iuub it>iiiruid)aitlidirv unb lünitlriifdirr ^ t<llriibuiiti auf.

Xii* veifr 2nuiiii bf9 Mnuur^ riiliuirfrltr rinr briDuubrviuiiV>

rDÜrbiOjC Mlorhcit im Turrtiichiimn bi^ Ibtrilrbni?. fem
itubiiim (»im riur fnft UiifllaublidK flrrn,\oibr OVbiilb im

U<a»lmditrii uub Vlu#avl'citrii ||i vülfr Tn brr '4? bin HutMal

grfa^l mar. bir Tbirrr lUndiiom Irbnib, im ^rrMneu ibrrr

Wripi>(|nl)riirii , in brr (Ucfrttigfdl unb brim iUnulv, im 2dilnt'r

unb oui brr itan/tt, im 2d)iirr br* SöhttCt*, im vrifrit Vlrhrrn

frlbr, im irbrlmrifi bri uinunniifllidirit iPrvflbolbr. im friid)nt

l'nubr bi-*J viidirui\rfiiiivjvi> ubrr im rKimvidit btS5 SumflftC bnv

juiflrlkR, t'o nuni huiii ermrffeu , mir u>nt bir ,"vi>iid>uiifl'flrbru

mufitr, um ioldir ?avftrUuii|)ru \u miiBfltidjm • inldir V<\iiiiv

bilbrr \u jd).iitrn. 9('id)l nllrin muffte bn^ Tbirr in iiimv

natüriid^cn .>>iliim.i, im unllru Wuafriiirirlr, ob id)iritnib, üb

fpriiitirub, im loiiidH'ub , nü viibrnb, bniivitrllt. rv mufitr ibm,

RKlitt brv (Hnbrild ein imliituiibiorr t'rm folltr. alridiioiu Ni-5

^riuuHtieiu brr Siluatitm eincirl]and)t turrbni, in bir ^biiiiiiivminir

bu-J 3i?ilbe, iKuuliflirriiir obrr 2i>trlnibr, Vlrua,i'tlidir, HluVfflltflfnft

buc £>ltH0rbjr brim Wuubr, bnv t^rintt iii.tr iu brr Minbr biuriu

Or.vintirvl mribrir. brv Miiiiillev mnflK nll birv in brv Jliin

jrrlr bnvdjlrbcn, um tt \u\n Vliivbrud s» bringen. 5ilir In
1

iVtimii liier in Stroit brm imrtlidjrn Miinfllrv, ^emift rinvii iu

feinnr Vlit; brnu rv urviirht ro, betti iiiituriirtrrurii Vtbbilbr,

brr IfofKf brv ^üilur, bir trete urvlribni, bir, mir brr IJWfl

bnv Wrnidiriifliitlib, ji> bnv Jljirr bnrdilrud)tel. ^i-J ,vnr If nt

mittdnng biefc* ^rftirbru» limntrn tuiv 2dii'l,v einen «iufirrft

tnd}Hften Teduriret iienueu . trilbnu nrnurit luiv lim linni Stünftlrr,

unb |BM( einen bibrulrnbrn. ^»befi, u>n»s Ijitlle eö (irhnlfen.

Wenn er bn» Ibievvuutvuit nud) uodi ji> fietveit iti'llmbrt! i»»it

brm jjriitia, UMWNtomRraeM Tbirre ifl ro nnbrrv atd mit brm

ll'tiuidirii.;i:tiu\ Sbei jruriu bebtivi rt brv ^ltiiritiiirnfto. um ein

itrfhlliiir^ uub beutlidir* ^ilb bim feinen Vrben uub frinnu

Treiben vi flrbru; umhrrub bn» Wruidirmiiillib an uub iiir fid)

fuuitlrviiibrr i'iMimtri iit. muß bir Uiiii\rbuii!i brm Jbirre ju

.fiülfe fnininni, um bru ' ..iiit.vinff ,\u rrfülleu. .vier baue brr

Miiii|l(rr riur uuibrliiii'. .v»rrrult\%irlirit
, nidjt an ftraft, nbrr an

oVbulb unb Vluvb.iuri vi leifleii. 2s^ie er biejer .vrrr [irnmrbm.

imui nufer i'ilb t>rtbriitlid)ru.

Jrr uiad>tigr 5h?ilblutrr (bl bru foxjftnVßM PTlegO fnmml

ativ bültrnn TaiiueubididU brvvu'v; bru ^nbru brbrrtt SDfoiril

uub iibiiiftiubriir? obrv rtbiirrbrnbi-v (VVtii». IrMÜmet tfüub,

Tiftrlu; rr nuidjt ftdi .vim SV<nnig( bereit; bo-s svauy Vlugr

filiirfit '^libr auf bru iidirrru »uinb , auf riur SiJnlbiibiiWi' .
bir

mit ingfUitbem V'liifr iu bnv jOioovInflrr grbaniil {djeint, rnt

lauUe 2tvouibrv vrtidiirbrner Vlrtru tmr uub über fid). (iiit

graiUT 2)Hitl)ribftbimmrI liiuuV iibrv brm (4au,^ni. Vi'ir mar
r<* bem ^botiHiriumru , brr uujrrrr bruimui tfbbtlbuthj bir

U uta Inn.r tKfdtaffen bat, nu^litb, biefen SPuriPUrf ,vi rinrm in

rtollrubrtrn naturioabrni 4
i*ilbr uiu,\ufd)afirity Tav Matt« brr

i^rdvbalm, bir Tanurmiabrl ift uid)t, mir mau iilaubru follte,

brr Statin fdbfi mtnowineu ; all' birjr ^alurpr(>buete mürbm baib

brm ;lobur brv ;\c\i nerfallru. 2ir utüfjru aui baltbnvrm ctottf

iuul))irbilbrt mribru. tamit ^oini uub Aiirbr uidit H'rd)irtr.

2o Iwt brr Untiftlet iidi bi'im riur iöiiulidir WahtVRirtr)tatt

riiigrrid)lrt 3tfie rr bru Jbirrrn br» ^albr» unb rlrlbr» ibr

riiimflrv, iinuvlidh» Vrben aluirlauidit. mir rr, um brr Minr,rr

form bnv uatuv)|lrid|r Vlnirbru J« geben , Wuvtrl uub Mnocbru,

lnx\ bru (SWirbrrbnu
, bind) frlbftbravbritrtr iioltftiiifr naduibmtr,

bu e* iiiiiiiiinnirhr gelungen fein mürbe, foldje bind) bn-5 nu-idir

itoituialrvinl lirrjufteflen , io bat rr bir formen brr V J r>\rt.itinii

itiiMti uub und) beut untüvlidiru SPfutoUe ou» ^ai>irr, nllnbanb

lh*c»U uub Vaiiuinmllftoffru , tmi 2ciW iidi tiMilltev , ^lumru.

Wra* tt. flriduiiirn. yilan Inn» üd) riur UWftrlluito, lum brr

V.Vutü.ti.ilrit fold)rr Vltbiii BHldjeu, mritu man an bir unrubliibr

SKamigfaltigfrit brr 9tatur beult. Tie aufirrflr I4en>iffrn()aflig

frit bat bri birfrr Trtmlarbrit bru Vmhuu .lrjüliit. brnu audi iu

bn Staffage molltr brr Miinftlrr ftdj nid>t bir geritigfic Vtb

mridiuui\ i>om Vuitiivionbirn geflatteu. ?rr Zoologe unb b«
v
i*oiaiiitrv folltrn brim Vlin'dniuru fetitrc WarnrlNUMnc glridir *r
friebigntlg rmofinbru. 2o fttlttMl bir öegflatiiMI br-J 2ommrrv,
brv .verbftrv, be-J Wiuierv ,\u beut ty^sc, brm (»»•fieber brr

Tbirrr, jrbe %tftait\e vi bem ftiiumrlritritbe» in brm baffelbe gr

umbubritvfiriunf; lebt. Uub nur tiiufdirub ift urbm brr -uun
bie Starb« geltoffen! ^'idit genug nbrr, baii hiev bir iinitrrftr

Vi'.iturtn'ur malirn inuftir: rt tarn frvurr barmtf an, bru Ibirvru

uub Tbtfrgrupprn in brv Ifngr bw dtaninr4 riur ^erfftthM \u

[cbaffen , bir bav (Aanjf rvft \u rinrm tiiuillrrifd) xmllrubrtrn
vJMIbe uuiibru tonulr.

Trr belle ilUnbergrunb tont fid) barmouifdj bORl ^Wittel

uub buitllrtru .viutrviivuubr ab: bav taun mirbrrum nur burd)

bie bavmoniiibr Vlnorbnuiig iu bru {färben erreicht werten, ba

ja liier bno Vutu brr freien .C^iniiuelvluft fehlt. Unb birfr*

Vlllr^ inufttr iu eine* Wonne* Moitfr aiK'grbadit unb burd) feine

rigette fanb geftattet mribru. SiMil Ni Huduabnie

geringei uirdianiicbrr .vülfr. SStttÄ frlbft gefd)af|en. W\* auf

bie aiiv meitiT »Vrue grlouiuirnru bautrtr er bir Thirvr alle

irlbft ob; r-J finb ihm fogar einige mädilige Viidtfe an-3 bru lirirn

Kälbern yiulanlW mit ^Iriid) uub Öein |ur Erarbeitung V'gejaubt

mnrbi'ii-. er jdwihte ba* -Vol^gri iift für bru ßSrver: rr moltr

im ift bir rrnftaUiiieil Vlugru irlbft. um einet) hirr bir miuutiiifrfle

^'atiirivahvbeit brt.viftrllrn. c'mugr, ;',nl)nr, t^aumru tuiirbrn auv

S.'rbrr, trlfrnbein sc. gefertigt uub Idufdunb gemalt) iu Wrtnll

mürben bir Ramien ,\u bm Elnttrvn gegoffen , tttdHtt , ttndjen .

VlboruWaltrr, mir bir Watur bie Tarftrlluug niMbig muditr;

mit frinfühtrubrin t>iufel mnrbr brr lulebrnbe .vaud) brv

rtviibling,'- imb bir Tiivve be-J Siiinteiv ber Vegetation auf

geprÄgl.

t^rbru mir iu brn iliniuin-ii, bie birfrr tiinfl(evifd)cn Statur

inerlftalt bieneu, umbrr, ft» feljeu mir rei,\eiibe Wiuihh'ii uon
i.'aub unb UailrTgeftügel , Trauwru im reifen Vlrbvrufrlbr, bav

Unter brr Wlitlb brv 2ommrrv v> fihmad)tru ftbeiHt, itracbttmllr

Sitilbrnten im Bupigen Wriin bi-* UfrrfdiilfW am Wriibeubru

9Bafferf|negrl, riur Mette ^Rebhühner, im 2d)iirrmetter unter bem
2d)uur bi^ ^albrnncu» üd) budrub, Eibrr unb Ctteru iniuitlrii
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ber fnftigrn Scgcfalion beS r*luftufer$, ffiJilbfnfccn unb ßüebfc,

tjdjcvnb aui bcv SSalbblöftc ober auf Seilte floftcub im tiefen

Tniinoibirfid)t.

(ün begüterter 5Wäccu mib großer Jagblicbbabcr, bem

Sdtol,;' ttiinft frit Dielen Jahren befanut ift, bat burd) bot

bod) nngcfcbciioi ^imlogcu unb Wcifcnbctt Srofcffor OV Wabbc

in TifliS bie Sälgc ber Jogbtbicrc beS M'aulafuS @d)oty über

mad)cn lajfcn, um fie nad) brffeu unübertroffener Ulrt mirber

jini Sieben &u ermetfett. Ta fcgni mir auf unzugänglicher

twlfcnfpibc bcit gewaltigen Stciubod mit feinem SsJcibe. beu

rieiigen S.'ämmcrgcier. bns milbe Sdmf bes Mautafns. Tod)

mir föubeti fein Ifitbc, wollten mir bie immer neu hervor

tretenbeu Jliuiftmcric bcfdjrcibcn. Ss?ir münfditeit mir, baft fie

alle bunt) bie Photographie bem grofteu publicum ,\ngäitglid)cr

iiuiibeu, ba bie Crigiualc fidj begreiflirijer SJcifc nur in ben

Rauben einzelner rcidjer Jagb unb Waturfrrunbc befiuben. iSö

mürben bnburd) 9iaturbilbcr gcfthnft'oi , bie alles bis babin

Otofcfjcnc an Treue ber Tarfteflung übertrafen. ?(us ben tpcntgm,

etma tyMWjjg, bie bnvon crifttreit, laim man abnehmen, ein mie

[
groftcr öortfdjrilt in ber Tarficllung für bie Waturgefdjidjte

bavon |n ermarten fein mürbe, initial meim mau fclbft bie beften

Mtipicrmcrfc fid) fo meit Von ber Watur entfernen ficht, baft

iie neben Sd)olj' 'Jfnturbilbcru nur als idjivacbc Slagialc tu
fd>ciucit

i'ciber ift imfere Qril, bie rafd) lebeube unb uiigcbulbig

ftrebenbc, nid» baju angctbaii, biefem Kriftel Nachfolger ceftcheu

,Vi laffen, mie er beim oud) reinen Sdjülcr ftcfunbäl bat, er,

ber jtoar nud) uiftig unb gcfuitb ift, bod) längft auf ber ab-

ftcigctibot yinic bes Gebens [lebt. 30n t Sikhinutb erfüllt cS

uu*, beu Hüuftler ciiifam in feinem Sltelier in einer Miittft

mirfen ,yt feben. bie neben bem Sdjönni faft melir, als irgenb

eine aubere, baö 9(ü(jlidie ,\um l£nb,yet bat. Wöge mcnigftcitS

ihm et uod) lange Vergönnt fein, ein Selb \u bearbeiten, baS

unter feiner pflege fo vorjüglidje Früchte getragen!

(ööttfr, gelben ttttb Rogner.
<?ln Srlrf post f>sttini.

rtbet. wie ütulc «iiier anbern **rtt,

eine Sprodie, beren Sporte tdj »ernennte,

beten Sinn itft nitbt fafje. . , .

So aemefce Tetne« !Hul)ni# unter best

Tetnigen unb Inn im« in Sinti'!

«tu* „öe-tter, velbcn unb «Jicfonb" von Qioclnc.

Sercbrtrftcr öreuub

!

Son Soijrcutb aus mäbroib ber mfttagc felbft mar bie

Aufgabe ber Srridjtrrftalfung uidit aubers jn löfru als in

„lagrbudjblätleru", tueldK beu frifd) rinvfaitgrnnt liinbrud in

ber burd) bie i'erlwlruiffr Ifbingteu .^»oft miebergaben — luic

bioj SSU^cfm VUitt in biefem blatte gethon hat. Sott ein Uhr
l'i'iu!;ntiit.nv> gehörte mau uidit mehv fid) felbft. fonberu nur

bem SBaguer Sfcfle. Sur iWitteniadit fam mau feiten bom
£d)aufvieihaiiie nad) Saureutl) .inriirf, mo fid) bann bic auf.

geregte Wefellfdjaft in unb bor ber Sdienfc »im «iigermanu

.iufammenianb , bei bem immer fehlender merbeubeu iöiere bis

lief in bie Wod)t hinein, oft bis $inH Worgeiigrnueu fid) ereiferte

unb begeiftrrte, mu bic (»eifter — unb biSmeilcn audj gauj

aubere Tinge aufeiiianberblabtcn.

Cis mar ein munteres, luftiges Treiben, mic es in unfern

uum Hliiua uidit gerabe beuamigteu Saterlaube feiten gefeljeu

uuubeu ift. 4skun mau bic mitten iu ber Wacht, bei fuarlidjer

Seleudituug , int »"rreicu lageruben Waffen erbliche, fo gehörte

uidit uiel Sbautajie ba^u, um fid) ein 8tüd füb italienifd)cn

StraftmlcbeuS uurtufpirgclii. Hain mau aber näher uub gc

tuahrte mau, luie Tarnen in eleivmter Toilette iu (frmaiigelnng

üon Stühlen auf iimgeftürmen Safferu Sla^ gemmimen hatten,

mic ber in vurifclbuftent SWaffer abgefpülte 3teiufrug Poll braunen

SiereS ohne ;5iiiiPcrlid)fcit Pon einem lUiuubc pn anbeut

maubertr, fo tonnte mau uidjt barau ^ipeifeln, baft es geiiügfamc

Teutfdn* maren, bic fid) tya berguiigteii.

<5o blieben inmitten biefer ,\eitn1ubcnben 9(nftrniguugen

bem ;5eituugsfd)rciber, ber fief) ;,ur Srriditcrflnttuug ücrpfliditrl

hatte, nur bie meuigeu «iorgenftuubeu übrig, um in aller Ifilc

über baS, maS er gefrönt, gehört uub nnvfunbeu hatte, Sud)

|H führen.

*»lud) heule, ba feit beu SatircutfKr 3eft)>ideu ein Poller

Seeaal übers L'aub gegangen ift, fami von einem ubfdjlicfjcubcu

Uvlheile nicht bic Webe fein. Sterben bod) für einen coiupctcntcu

5Hid)ter über baS !&agurr'fd)e Muiiflmert eine KlBa^ von Gigeu=

fd)aften Verlangt, bic nid)t |n befitwu id) ehrlid) jugebcu muft.

Ter befugte Jrritifcr ad hoc muft, mie mau nllgenteiit Veriidjert,

ein volKommener Wufifcr, ein verf«ter 8d)riftfteller, etmaS SWalev

uub ^lrd)äologe, nebeultei Wegiffeur, ^lrd)itcft, iDtofchinift , Se=

lemhtuiigslüuftler uub uod) maudjeS Ulnberc fein. "Aber felbft

uietut er biefe Sorbcbiuguugcit erfüllt, muft er bas S&ert uod)

uuüebingt loben, fouft mirb jener INttfüncfritifer uod) immer

bem Sormurfe nidjt entgehen, von ben Sorurlheilen uiiferer

lleiulid)cu ^Jeit beftridt ju fein. l?S ift alfü auftirbem nodi

nöthig, baft ber SBagner'ä mürbige ftritüer erft in einigen

Teeennicii geboren merbe. Sintemalen id) biefen Sluforberuiigen

ju oitüued)cu miri) außer Stanbe fühle , begnüge id) midi jeht,

ba fid) baS (t'haos ber Sat)iruther Cfiubriide allmählich gelichtet

hat uub ba id) meinen (impftiibiingeii objectiver gegen überftehe,

mit ber meit bcfcbcibcncrcn Stufgabe, bie Silanj ber Seftabenbe,

ipic fich biefdbc meiner inbipiburUeu Uluffaffimg barftellt, ju

lü'lKu, — mit Sreiinutb, aber ohne alle Soreiiigenommeul)eit, ohne

blinbe Viebebieuerei, aber mit ber bemitftlvollni Semuuberimg ber

fflta migeioöl)iilid)cu Tljatfroft uub beS erftaunlidieit füiiftlerifdjcn

SöollriiS unb Sennögens, bie in bem merfmürbigen Siaimc per

einigt finb.

3n SHidjarb SBaguer fietft eine Summe Von Mtüuftleui, Von

beneu jeber einzelne ein ciugehenbeS Stubium erforbert. Sic

merben es gan;, begreiflid) fiubeu , b.ift id) beu Stafflet am
flüdjtigfteit uub bistrekjteu lu'ljauble, mid) bagegen mit bot

anberot Sactorcn biefer Münftlcrfimune ctipaS cingeheuber bt

fchäflige.

Taft Sat)roitl) bem muftfalifc^ru Trama , ba3 ba brftitnmt

fein foll, unfere gute, alte, lücbere Cvcr abjulofeu, fchon einen

bo'iuitiven Sieg Perfdjafft tyabr, mevben mohl felbft bic ent

fdiiebenften Anhänger fKidunb StJaguer »
' uidit behaupten tvoUni.

Sou einem Siege hotte ja überhaupt nur bie Siebe fein fönucn,

wenn ber Otogner ,vir Stelle gcivcfen märe uub gegenüber gr=

flanben hatte, o" Sat)rrutt) aber hielt baS mufiialifdie Trama
einen nugeumlmltd) langen Wouolog unb behielt fid) felbft gegen

über natürlid) 9ied)t.
s
JP(au mirb fid) bod) nid)t rtma auf beu

Seifall berufen tvoliot, ber nad) bem jcbcSmaligeii Schlieften beS

Sorbaugs crithollV Ter Seifall bemtes gar nid)t3, ba bas

ipeitaus ftärffle (fouliugeut bes SublicumS aus S/eutoi beftanb,

bie mit ber ausgesprochenen ^Ibficht nad) Sal)reuf!) gefouimen

maren, Seifall \u Ilatfd)eu. Teuu mau barf uidit Vergcffen,

baft baS Saiirrntbcr Sühueufeftfpielhauä burd) bie Scitiübuugcit

ber Sreunbe ber 5Hid)arb Sl'agner'fthen Hmift errichtet morbeu

ift, baft tiefe Sreunbc für bie Summe, bic fie gezahlt, Sillets

erhallen haben unb nun biefe Sillets bombten. Wan mar alfo

eigentlid) gan\ unter fid). Tiefer compacten Majorität von

eiitfd)icbcneu 5rcimbcu gegenüber bilbeleu bie ltubefaugeiteu, bic

gar nichts bagegen lintiupoibeit hatten, aud) fdjlieftlid) ,;u bot

oreuitbett 31t gehören, (ich jebod) baS iHcd)t porbchielteu. eventuell

auf biefe IJutiuiität vernichten, fd)on eine fel)r befdjeibeue

iWiiibcrlieit. Ter 9iatur ber Sadie uad) mufttoi bic printipiclleii

Wegner in bet SKdffe nun gar uerfdjmiiibeu ; beim erftettS muftteu

fie, baft fie iid) iu biefer Umgebung nidjt feljr mohl fühlen

mürben, uub .imcitcitS pflegt mau aud) für bas Serguügen, etmaS

Unangenehmes \n ()öroi, nicht bebeuteube Cpfer au öelb unb

3cit \vl bringen. Crs ift baher cboifi» meuig .<tt Pcrroimberu,

baft nad) iebeiu Sfetc, id) möchte beinahe fagett: pflid|tfd)ulbig,

gdlatfdjt muibe, mic c*J erftaunlid) ift, ipeun nad) ber feiirigoi

Webe eittev eutfchieboieu Scriotbfmi'lralen 111 einer von Social

bcmolrateit berufenoi Serfammluiig ber unausbleibliche Jubel

auSbridjt.
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Wlcidjwot)! fonnte man, fclbft oljiic ein beinubrr* fein

orgauifirtc* Chr ,yi bciiUcn, tu bot tocrfd)icbeum Sbri{nll-M*«l»fH

ücrfdjicbcuc Stärtcgrubc bcullidi wobwcbmcit. Ter SUciinll war

brtlb (mit, balb lauter , balb am lanteften. Ter ciitiarti (mite

SJcifall rührte inatjvfdjcinlid» bon beu Sagiiciioncrii allein luv

;

an bem ftailcrcu Srifall bclbciliglc iidi and) an Z|eU bet

Unbefangenen, mit) au bem ftärlftcu bcthcilifttn iid) Alle. li-5

liifit fid) bnfiei fclbft in **ai)icutli bie inTidjicbcnartigteit bet

Aufnahme doii (rinjtcllK'itcu jcftftcllcii iinb . lucnn man beu bc

bingungiMofcu Orffall brt OoflÜit Sagncriancr uon Mcn hetein

ab^icljt, fo laun man fngat Don Ablehnung, bou mittlcrfiu (fi-fol^c

uub bou burd)id)lagenbcui (Xrfolgc fvncdicu.

Tic Sirfuug betf mufidilifcbcii Tbcit* laftt jid), wie icf)

glaube, fo refuntiten: Alle*, wa* iid) ber bisherigen Dpa mehr

ober uiiuber genabelt, ums ttiiiicfdUr beu '-Brtu rtitcv Atic, etwas

iUiclobioiäbnlidjf?, beu ;}ufdiitilt eines Tneits ober beu liharaftcr

be* trielftimmigeit GüefangeS balte, — alle« ba« bat unmittelbar

uub allgemein gejünbet. Ter melobtcnloie, gcianglid) bramatiidii

SÖortrag mit feiner roiditigen. ftiuiiuuuggcbeubcn ordieftralcu Qc
glcitung aber bat mit feinen uncnblidjeti S/ringen nur bie

Sagiicndjeu Parteigänger ,yi entwürfen ucrmodjt, bie anbevn

bngegen abgewannt, gebilligt, ja irfi bebauere beu Ausbind

gcbiaudjcn jit müffen grüiibtid) gclangwcilt. UNau (nun

alfü lagen: Sagner l)vtt mit feiner INttfibtliftyn Schöpfung bei

ieiuen ftreunben einen rjollftaiibigcn internen Ifrfolg errungen,

ber icbctfmal, wenn bet (Tompouift aue feinem Snftem heraus-

getreten iit uub bem Alten fiel) jugetpanbt, \u einem allgemeinen

(triolgc iid) erweitert bat.

fW i t bem 9Wuii(ct Sagner unlösbar betbuiibcit it't bei

Tiditcr. Tic bid)taifd)c Begabung mirb ihm tmar tum fernen

«eguem, unter beneu fid) einige uufrer bebeutenbften Sdnnt
fteller befinben, abgefprodjen . aber jcfjr mit Unrcdit. mie idi

ineine. 3 11 ber liouipofitiou. in ber SortereitURg ber Qailb

lung, in bei Steigerung bcriellHu uub in bereu Ab>d|(uft jeigt

fid) Sagner als ein Truniatiter uou ganj hcroonagcnbeni C?ic

Idiide, in ber Ausführung aber lüfit er allcrbings bie ben

Traniatitcr bcjcidjucubc ßoncentration uub Knappheit gan^lidi

Ucriniffcu. Gs tomtnt und) bn,\u, bafi bie Ausführung burtb

irigrnfinn , Ihttabagaiiym uub llutlaihcitcu im ISiiijelnen oft

BMI) bebeutlid) gcfäbrbct mirb. Tie Scitfdjwcifiglcit in beu

^micgcfpradicii , bie beitiinbigen SBiebcilRilungeu be? fdiiui 4le

lannteu, bie crmatteiibe 2d)ii>aubaftigleit aller feiner wf^tyfl
(äffen iid) anS nidits Ruberem erllaven. nie- au* bem Ingenium

b« Tiditcr«.

Auf bcufelbcu Urfvuuug mögen uielleid)) aud) bie ßrfra

uagan^en uub llnllarbcitni in beu Icitftelleu ^irfid^ufü^lCM

fein £? merben unö in biefer Tötung Xinge jugctRMtljCt,

jüi bie WH' bis jetu ni>di ba-J il'erftaubiuii uolltg abgelii.

Sl'iv iinb nud) nid)t entiuirfelt genug, um 3iegftitb"e

liipl'iübc (\vage au tViiiue: „Tu maditeft iupW gar i<l»ue Wnttei

iiiuby- a\S liublidte Waioetnt HHf)ttfaffett ,
nid)t entiiiietelt gemig.

um in Alberidi » ÜjJibertpärtigleiten

„Xir idjlautei! Vinn;
lOiliiigr um mid),

baj 'di &fi Warfen •

bir sicrfv*t:b belüfte.

mit irtnm- rfielntxr sBeiiin't

>m b:e '(tjiwllribe iöruii midi bir jiljmirne"

lebiglidi beu augenelmien Sltfbvud einer jn*l)tid)en 2inulid|Ieit

>u eiblitfen. Sir liabeu leinen ledilen 3tnn fiir bie niiunithigeu

2dHt;,e Sieghieb v, ii>enu er ;,. "JV \u Wune fagt: . Trinen
2ubel fauj' allein'", ober meint er beu i.'iubimtrm auli'ft:

„tfuie Aicrttdje Areiic

.veigit Tu mir t>«,

ladjcnbc ;{ätuii-

im SnfcinMHd."

Tic Ajclithcit ber unglaublid] iiini>eln Slutilbefcu, uuldie

SJptau, >il« ei i'niunlnlb jur »ledieufdjait ,^iel|t, mit einer er

flaun(id)eu ^el)arrtid)Ieit oiiioenbet
, mad)t auf mit gar lehtcn

jcicrtid)cu tiiiibnul

:

..tiiu di IKuiti nwrfi bu mir.
gogen mid) öodi hau bu gewüii'd».
i'oev Mu'ieriii raorft bu mir.

araen midi bcdi tiefteft bu 8wfe;
vidheii «eijenn roarfl bu mir.

ijcgcn mid) bed) vn^n-'t Mi vrlrcn."

SHt »inb nid)t rntuudclt genug, um bie bolbc lüujadilicit

in Stegfttcb« Au^brurf \n Deiiirtjni , luenn biefer beu Xihiig

t^uutber berbeiruft, ber bie in Clmmad« fallende
4
iliiiiiiil)ilb in

feinen Armen aufiangcit h»(l: „Wuntber. beiiieut Söeiü iit übel
."

Alle bkfc Tinge eifdieiueu im* cinfad) al>J tuüfte Wefd)inad

liifigteilen.

Uhu lüden Crin;,eil)eileii fteljen loit mic wor unaeulfteil

3.'<ilbfelu Sa? iit ein Jrci*lid)c<>" ShJeib, ein Jrei«lid)cr" Streit,

ein „frciflidiei" 2d)lunby Sa* iit ber „$nie"? S«1 beiBt bac-

:

.ÖMi^cnber Wlau.i entgleifit liuiblid) im Sag" ? Sa-J bebeuiet

ti, iDcnn im» tliiiuubilb be;,eid)uet mirb nl* „Si'tan'J Sillen?

blinb tuablciibc Miir' V Hub itüc ueihalt e-J iid) mit bem einen

Auge, ba* Solan nirtit befitU? 3 1" -• sicgjrteb" inad)t bei

alte \>err. ber im» genug gelaugioeilt bat, um fid) andj einmal

einen Zdicr, erlauben tu bürfen. folgfitbe-J Sväfjdjeu; er fagt

ui Siegirieb:

.Wit tiou «iiiie.

MX ol* onbeee mir ff?lt,

erblirfft bu fclber ba* rnc,
ba* mir jum 3c»ien berblieb."

^in ßattj üerjunkttet 2dH'r,i!

Sal l)eif;t e-S, toeun ^lüuuhilb gar benanntet: „MottlidK

;)iul)e ruft nur in Sogen" ? Jd) glaubte, bafi, wenn bie iHtibe

einmal anfangt ju rafe«, fic notbmenbigerioeife aufboren miifie,

jliulie tu fein, uub bafi „riibeu" uub .rafeu" fid) gegenteilig

am>fd)liefteii. Aber ber Stabreim iit uutabelbatt. nnb bariu ftnben

mir tucUcid)t audi eine ChfUtunfl für inaiidje llittlarbcit.

Tiefem uiiglüdlidjeu Stabreime babcu mir c* getvift $t--

•,nid)ieibeu, loeiiu nur io oft bind) bannte, iiiigemi)l)ulid)c . un

Dcrftätiblichc Snibungen befrembet uub abgeftoßen mcrbeit. Sdre
ber Stabreim nidit, bätte Sagner fdjmerlid) Senbungen mie bie

folgenbni gemiil)lt

:

„Mtifdite «tue« idj nur.*

.tHieZfif bu mit ,\l«tiir:i beu ftfttll Stallt
V"

..Xcr itjat enttagte be» Svlbcii !Nul)m
"

„Ter Crbe hplbi'ite !rraueii friebeten Iäng.ii itju idiou."

„Sdiipcigt Gurre Oommere jaudijrnben «dimall."
„IVit ©api'C barf' idi (ein Sdnuert."

9Kit »^Jawc*? (ii .fierrdiefetf
, -Oerr Sagner, fein Sic

uidit au» Ücivnjg?

hieben biefcit Abfonbeilidjteiteu , bie UitiS ab? Unarten er

fd)iiueti. fiuben iid), gevabc loie tu Sagner'? SNufif. lidite, ciu=

iadK Sdibnheitcu Mm rübvenber Srifdje uub iuad)liger Qtanilt.

Siegmunbc- i.'icbe*lieb ift bou bejaubernber Jimigfeit uub Sieg

fviebs Jräumerei im Salbe, mdhveitb er feiner Wutter gebeutt,

fo mahr, io tief emofuuben nnb babei oon einer fo uugclünftcllcu

Itiuiadiheit , bafi ec> ber auiiuudjiMofeftc Tidjter nirqt fdjöuci

hatte bid)ten (tfnncn. Hub wie bervlid) ift ber Aiisbrutt bei

innigen ifiebe tSrOnn^tlb'l für Siegfrieb uub ihrer iUTiiueiflimg

Vigleid) beim sJlubIirfe ber V.'eidje!

Sagner iolltc (ein Tiduer feittV (fv, ber Sbaraftrre

biuiuitellcu weift, geioaltig uub wahr, wie biefe *riiunl)ilb, wie

biefer Siegirieb, follte (ein Tid)ter fein V Aber es ift rid)tig:

neben beu maditigeu, ergreifeubeu Stornileren befibl Sagner
audi eine SlH'eialitat für ^änimerlid)(eiten wie (ein anberer

Tidjter. (iiu langweiligerer Wott al-J biefer Solan ift nie jur

l£rbe Ijerabgcftiegen , uub niemals bat ein traurigerer Mbnig gc

thront, ab? biefer Sammetdiabe t^uiither tu ber „Wetter

bäiumeruug". ber würbige iörubrr uub Detter Seiner iWaieftdt

Warte in „Ittftall uub ofolbe".

Ii in Tiditer ift Sagner, aber mau tami ihm uid)t gerabe

nad)rtil)meit , bafi er mit einfachen Wiitelu arbeitet, Alle An
forbcruugeu, loeldie bie gefammteii Tramatifer aller Reiten in

öetrefj aiiftevgeiooliulid)ei- i.'eiftuugen an bie ^übuc geftellt

haben, (Mfammen genoinuieu finb geringer. aU bie, uuldie

Sagner vir Aufführung bec- einen AVfammtmcr(cs> „Ter iHing

bei Nibelungen" ftellt.

Au a u fi e i g e 10 c> Ii u I i d) e n S e i t n braudit er folgenbei

'JScrional: ;>wei dlicfeu, jioei ;',n'eige, bier Wötter, brei

0)bttiuiien, brei fdjioiiuiuenbe Ä)iiibd)en, brei dornen, ad)t Sal
(iiren. Aufterbem einen iUiarftall uon neun pferbeu : (^raiic für

^liiunhilb nnb ad)t Sterbe für bie SaKüren. Smter eine«

;,iemlid) comvleteu ,-,oulogiid)eu Warten, nämlid): eine Kiefau
id)lauge. eine Mröte, \XOti Sibber, einen IMubmuriu. ber fingt,

cuicu Saltwogcl, bei iptidjl, ,ju>et Siabcu uub einen iPdrni.
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Stcfcr 93är würbe »on einem Sdjulleljrcr Warnen« Wcucr bar«

gcflcHt, jcbcnfaH« um ben Sortwifo .Wctjerbcer" ju ermöglichen.

Sin u n o c m o f) i! I i d) c u Ö ü Ii n c n c i f c c t c u öcrlangt Sagner
folgenbe«: Seine Ößttcr, bic fid) in Solge be« ©enuffe« bon

„jüngenbem Cbftc" in einet rcfpcctnticln SScrfaffung erhallen — c«

fd)cinen nlfo SBegctariancr ju fein — muffen, fobalb ihnen biefe Äoft

abgefdmitten wirb, bor ben Slugcn be« publicum« fictjtOar altern.

Ter Sarnf)clm roirb ju alterljanb SBo«co;S£unftftüdd)cn Oer*

werbet, Sllberid), ber mit bem $cfifte bcffelben renommirt,

jaubert feinem ©ruber Wime unb baim ben (Göttern etwa« Dor;

Dur bem Grftcren berneuett er fid) unb prügelt al« Webet beu

fid)tbarcn Wime, ber fid) unter ben ©erlägen, bic man natiiilid)

uidji fallen ftctjt, winbeu unb frümmen mug. 33or ben ©öttern

öcrmanbelt er fid) '« eine ©djlange unb bann in bic Kröte.

Später bebient fid) ©iegfrieb be« SarnljelmS, um oor ben

Slugcn be« publicum« at« ©untrer ju erfdjeinen ; er mug .feine

Stimme bcrftellcn", bnmit Srünnhilb unb mit i!)r ba« publicum

aud) glaube, bag c« mirtiid) ©untrer fei. Sir fcf)en ferner im

.Wheingotb", wie bic alt geworbenen ©öfter fiel) ftd)tbar wieber

berjüngen; wir wohnen ber Sabrifation eine« ©ewitter« bei,

fehen, wie fid) bic Webel ju einer bicr>tcii Solfe jufammenbaflen,

unb wie bei bem .f"jammcrfd)lagc be« ©otte« Sonar ber Slifc

nieberjudt. Sir fehen enbltd) eine Wegcnbogenbrürfc unb mofmen

ber Suftburdifdjrcirung ber Oiottcr nad) ber Soltcnburg bei.

3n ber „Salfüre" foH SÖTÜimfiilb »jawfjjenb bon gel«

ju Bei* fpringen" — man benfe fid) ba« auf ber Sühne!
93rünnt)ilb fotl aud} .fd)weben" ; ftc fott ©icglinbe auf ifjr Wog
lieben unb mit i^r burd) bic 2uft babonfaufen ; wir fehen ferner

eine ganjc ©d)aar Don 23 .il füren ju Wog burd) bic iJuft reiten

;

.über jebem ©attel hängt ein erfdjlagcncr SVricger".

3m „©iegfrieb" Wnljt fid) ber Sinbwurm ^croor unb

gätmt — man (ann fid) »orfteHcn, wie ba« ttingt — er brofjt

mit bem ©djwcifc, fprüfjt mit ben Wüftcrn, (läppt mit ben

Slugcn; ©iegfrieb fpringt über ib>; ber Surm brüllt. Wime'«
Ücid)nam wirb an ben paaren über bic SBüljnc gejerrt unb in

bie £ötyle geworfen — c« ift natürlid) eine ^juppe ~ bann

wirb bie 2eitb> be« Surme« oou ©iegfrieb oor bie .fcöljlc

gemäljt

3n ber „©öüerbämmtriing" mug ba« publicum bic Ufr

mittelbare SBirfung be« S3ergcffcn«tranfc8 fehen, unb ©iegfrieb

()at bie allerbingS nid)t leid)t ju erfüßenbe Aufgabe, burd) eine

„fdjwcigcnbe ©cberbe" auijubrüden, bag er Sörünnljilb, bie er

eben nod) genannt Ijat, fofort OergeffeiL fttxiin jagt Sab>
traute auf einem Suftroffe burd) bic Sollen ju bem JJclfcn ber

ä3riiimcjilb unb brauft ju Wofj burd) bie Sölten wieber babon.

Sluf bcmfclbcn gclfeu feljen wir bie iüänbiguiig ber 93rüimt)i!b

burd) ©iegfrieb: chrlid)cä Waufcn jmifdjcn einem erwadjfencn

Wanne unb einer b,öd)ft entwidclten 3ungfrau, fein Jtiuberfpiel!

33rünnt)ilb winbet fid) lo«; ©iegfrieb fpringt ifjr nad), padt fic

unb wirft fic ju Sobcn. Sir erblidcu ferner bic Wfjcinmabdjcu,

bie wir im „Wl)ciugolb" in ber Ittcfe be« ©trome« b^aben

b^crumplätfdjem feb^en, jejjt auf ber Saffetfläd)e fd)Wimmenb;

wir fef)cn enblid), wie ©iegfrieb*« Seidjc auf ben ©djeiterb>ufen

geworfen wiib, wie SBrünnljilb biefen ©djeiter^aufen anftedt unb

bic ücidje Oetbicuut — beruhigen ©ie fid): e« ift wieber eine

^Juppe. Xaiiu foll jugutcrlel>t ©rünnb^ilb fid) auf hei Wog
fd)toingcu unb mit einem 3a^e in ben brenneuben Raufen

fprengen. ©ie ttmt e« aber nid)t; fic fü()rte ba« Wog gemütt)-

lid) in bie Coutiffc unb wirb Wol)l aud) ba geblieben fein; man
tonnte nid)t mc^r Oxet fetjen, ba bie rotljen 2>ämpfe alle« ber>

f)üßten.

Sic rotf)cu Sümpfe! ©ie bitben ein mefentlid)e« 3Romcnt

ber Sagncr'fd)cn jBüljiKnwirtung. Ü'ein Xidjtcr bor it)m fyxl

fo oicl Sölten, Wcbci unb Sümpfe gebraudjt, wie er.

©leid) in ber elften ©cene be« „Wljcingolb" ocrlangt

Sagner, bag fid) bie olittf)cu uad) ber Zicfc ju in einen .immer
feineren Wcbcl" auflöfeit; auf ©eile 19 be« Icitbudjc« oerliett

fid) bic 3infteniig in einen „feinen Webel"; auf ©. 37 ift wieber

„faf)ler Wcbcl- erforberlid)
; auf 3. 39 berbreitet T»d) „Sdjwefcl»

bampf" über bie Sufjnc; ©. 41 oerbüftert er fid) ju „ganj

fdjwarjcm ©ctoolt"; ©. 42 Wirb Sllbcrid) felbft eine „WcbeU

faule"; ©. 54 wirb bie freie ©cgenb in „fallen Wcbelfc^lcicr"

oerb^iillt; ©. 62 jiefjcn fid) bie „Webe!" jurütf.

3" ber .Salfüre- fenfen fid) ©. 54 .fdjwere ©ewitter.

! Wolfen" b.erab. .Settcrgcwölf ruljt auf bem 3od); ©. 57

j

ttjeitt fid) ba« „©cmölf" in ber Witte; » Söltenjüge" jagen am
üclfcnfaumc oorbei; S. 60 bridt witber „ein furdjfbarc« ©e-

wirtcr" (öS ; @. 69 feljeu wir benu audj bic „fdjwarjrn ©ewitter

-

Wolfen" im futdjtbaren ©türme; S. 74 örrjicfjcu fid) bic

.Sölten"; S. 84 feb,en wir bic .wabembc 2of)e\ wcld>e bie

ganjc Sübne einnehmen foü unb bic cbcnfall« burd) rotl) bc^

lcud)tcte Sümpfe bargeftellt wirb.

Wid;t minber wichtig ift ber Scdffcl in ber ^Beleuchtung,
bic Sagner ganj genau borfdjrcibt. ©o kljen wir im .Wfjcin«

golb" bie .grünlidge Sämmcrung nad) oben ju lid)tcr" werben,

©. 1. Stuf 3. 14 wirb fie .immer lid)ter"; .ein jauberifd)

golbene« Siebt" btid)t burd) ba« Saffer. ©. 18 ift „Wadjt",

.bid)teftc Öinftcrnig", bic Hd) auf ©. 19 aamäb.lid) aufflärt unb

fid) wie in feinem Webel oerlicrt. Ser „tjerborbredjenbe lag"
beleuchtet mit .wad)fcnbcm ©lanje" ben Öcrg; 3. 40 bämmert

.buntelrot^er ©djein" auf. 3. 62 wirb ber SBorbergrunb erhellt—
Ijiuten bleibt e« grau. 3. 67 bringt au« ber Sclfenfluft „bldu*

lid)cr ©d)cin", ber S. 68 wieber „bunfett". ©. 72 fc()cn

wir ba« .blenbenbe Üeudjten bc« Wcgcnbogcnä".

Sie .Salfüre" beginnt bei „oöttiger Wad)i". Sic ^ütte

^unbtng'« wirb nur burd) ba« $crbfcuer beleuchtet (©. 15).

©. 16 beleuchtet ba« fjtuex nur ben ©dnoertgriff in ber Gfdjc

unb »erglimmt, fobag S. 17 wieber „oolle Wadjt" l)erxfct)t.

Sraugcn aber ift Ijcrilidjc 5rüh(ing«nad)t unb al« ©. 20 bie

Shür auffpringt, „(cud}tct ber Sotlmoub herein" unb befdjeint

ba» ^paar. ©. 54 „toerfmfiert" fitt) bic ©üljnc atlmählid). ©. 56

Juden .ftarfe SJIifje"; ©. 56 erhcDt «fa ^ ba« 3od); ber

.tjrüc Schein" blenbet bic Öämpfcr; in bem .lidjten ©lanje"

erfd)cint $rünnt)tlb, bon linf« ein .glühenb röthüd)cr Schein",

ber balb wieber Dcrfcfjwinbrt , um ber bidjtcn ginfternift Waum
ju mad)cn. ©. 69 loirb ber Sannenmatb wieber burd) einen

.feurigen Schein" crtjellr. S. 74 ift „?lbcnbbrimmerung" unb

bann „Wad)t". ©. 85 fcfjeit wir ben .geuerftrahl" rmb ba«

„Seuermeer".

3"t .©iegfrieb" erblirfen wir S. 28 ben »founig bc-

Icudjtctcn" Salb, S. 43 .finfterc Wadjt", ©. 49 „SOtorgcu-

bammerung", ©. 69 .Wittag", ©. 73 „Wad)t" mit 3Mi|5cn.

Stuf bcrfelben ©eitc „erbämmert" bie ööf)lcugruft ; wir feheu

einen .bläulichen Üid)tfd)ein" unb „gtiOcrnbcn 5d)immer", 3. 78

„Öinftcrnig", „Wonbbammcrung", S. 84 „madjfcnbc &üc".
Sic .©öttcrbämmcmng" beginnt mieberum bei .büBiger

Wad)t", 3. 10 bridjt ber Sag, ber „heroorgebammert", hfß ou.

3. 34 ift .'Jlbcub", au« ber Siefc „Scucrfchcin". 3. 35 }d)lageu

bic „Seucrflammcn" auf unb Weichen jurürf. ©. 38 wirft ber

Wonb ein „grelle« Sidjt". ©. 41 .bämmert" ber Sag uom

Whcinc her; bie Sonne geht auf unb fpiegelt fid) in ber Statt).

©. 76 henfdjt .Sommerung", unb 3. 77 brid)t ber Wonb
burd) bic Sölten.

G« wäre eine ganj intcreffante arithmetifche Stufgabe,

einmal genau ju jäl)len, wie oft c« in bem „Wing ber Wibclungen"

tagt, bammelt unb nad)tct. Slugcrbem wäre c« lel)rreid), fefU

juftcQen, uou wieoiel Sonnen bie Crbe, auf ber bie Sagucrfebe

Sid)tung fpiclt, beleuchtet wirb. Wan ficljt balb Sonnen mit

rolljcm, balb mit blauem, balb mit gelbem üidjtc. Sinige ber

hanbelubeu ^erfouen, j Sotan unb Grba, hoben fogar ihre

©pecialfonnc. Sic umflimmert bic ollmiffcnbe {Jrau bcftäubig

mit bläulidjem Schein, ben einäugigen ©ott aber ganj bunfclrotl),

wol)iu er aud) feine Sdjritte lenft.

Sie feheu, Sagucr bebarf eine« etwa« eoinplicirtcn

Watctial« an lebenben Sefen, leblofen Singen unb Grfdjcinungen,

um fein Seit jur Slufführung ju bringen. (Sin gewöl)itlid)c«

Sheater fdjeint ja audi nad) feinen eigenen Sluffammgen gar nid)t

befähigt ju fein, ben Slnforbcrungen , bic er ftellt, ju genügen,

unb ba« üöatjrcuther geftfpielhau« hat un« fo eine ärt öon SJor^

gcfdjmad be« ßuluuf ttheater« geben foHcii. Sag Wand)c«

nid)t gcfllüdt, bag iogar Wibcrwärtige Störungen oorgefommen

finb, bag ba« fcenifd)c Strrangemcnt oft l)tntcr ben bcfd)cibcnftcu

Sluforbemngcn jurüdgcbliebcn ift, — ba« SlllcS wiffen Sie läugft.

3rcunb unb Seinb finb bnrüber läugft einig, bag in biefer S3c>

jichuug bie Stuffiihrung eine faum mittclmägigc gewefeu ift.

Unbillig aber crfd)ctut c« mir
, jcfjt bic ©cf)ulb auf bic

auSfnhrcnbcn Organe, namentlich auf ben berbicnftlid)cn Sßranbt

in Sarmftabt ju wäljen. Ser Säbel ift, wie id) meine, lebiglid)
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an bic Slbrcfic beseitigen ju rieten, bei ben SUitlcbciibcn bir

unlösbaren Aufgaben gcftcllt, ber, uitbcfümmcrt um bic 2eiftung?=

fä^ifiFcit unferer ntübccncu 33ühnc uub tut ftcteu §iublidc auf

bie öor feiner Sdjroicrigfcit jurüdbebenbe SSoUfommcnbctt einer

9)ür)ttc , bie ba foinmcn foll. ben caprieibfen Sluöfchrcitungcn

feiner bc«potifd)cn ^fmntofic iviQiQ uadjgcgcbcu Ijat — an bie

Slbrcffe bc« Urtjcbcr« 5Hidwrb Sagner.

Unb ba i<l) fjicv tum einer jufünftigen ÄJiitflcrbühuc fpreche,

wie fic Sogner für bie Slufführuitg feiner Scrfc crhcifdjt, fallt

mir ein Sluäfprud) ein, btu Soligang öoethe getrau fjat —
ein Sdjriftftcllcr , auf ben id) mid) immer gern berufe. SU«

biefem Don einem jungen genialen 3Md)tcr, üon SHcift, ba«

Xrama „^cnthcfilca" jugcfdjitft nmrbc, bon bem ber SUerfaffcr

fagte, bic 33ühnc feiner iJcit fei für baffclbe noch nicht reif,

aber üicllcicht toerbc eine Qtit fmiimen, in wclch/r biefr« feit-

fame Stud bod) nod) jur »ollen ©cltuug fommen tucr't —
and) biefer Sedjfcl auf bie ;Jufunft ift bi« jebt nod) ntdjt

cingcloft — , ba mttiuoitctc ihm ©oethe am l. gebtunr 1808:

.... Urlauben Sic mir ju fagcu (beim ivenu mau nid)t auf«

richtig fetjn füllte, fo rodre ci beffer, man fdjroicge gar), baß CS

mid) immer betrübt unb brlümmcrt, wenn ich junge Scutc üon
©eift unb latent febc, bic auf ein Xheater warten, weldje* ba
fommen foll. Gin 3ubc, ber auf ben Sföeffta«, ein tthrift, bet

auf'3 neue Scrufalcm unb ein ^Jortugiefc, ber auf ben 3>on
Scbaftian märtet, madjen mir (ein größere« Wißbchagcu. 2$ot
iebem Shelcrgerüflc mochte id] bem toaljrljaft thcatraiifdjcn ©ente
fagen: hic Rhodus. hic salta! "Jlnr jebem Sohrmorftc getraue

id) mir, auf 5Jolcn über Sä'ffer gcfchidjtet, mit ttalbcron'« Stüdcii,

mutatis mutattdis, ber gebilbeten unb ungcbilbrtcu Waffe ba*
bbdjftc SJcrgnügcn ju mad)cn. 33cr.\cihcn Sie mir mein öciabeju

:

cd jeugt t>on meinem aufridjtigen Sobltoottcn.''
*

SWit biefen Sorten laffen Sie mid) fchlicßcn!

3hr treu ergebener

Tniil Vir; Du n.

• Hm »on äVaiiicbadT« Sammlung , mitgelfieilt In voilntann'*
00:1 ^nOcr^I*l>c.i „SiaWiui/n". 3. 1H0.

ßilöer uub Bkijuu aus polsbnm.
«Jon fttbar ton floppen.

SRit Orlninatjctd(ituiia,c;i 00:1 vcrmai; n L' ütett

Xic (tabclbrüdr.

US Spaubau Heften mir unfere oecorbirten Werbe nadj $pt*bam
abgeben , brei Weilen bon Spanbau. Selbige« ift rocgen

bcö Ihicrgartcn« berühmt, welcher fid) auf etliche iOfeitcti

erftredt unb in bem fid) eine grofje SlnjabJ $irfdje, SRelic unb

anbere« Stlb befittbet, wegen bc* (ö'uiglidjcn Sdjloffc« unb
©artend, al« aud) megeu ber healidjen ©egenb unb fonberlidjcn

Sruchtbarfcit unb Sein. Xic ©egenb um $oi8bam ift ungemein

angenehm unb luftig, weswegen aud) ber alte fiurfürft Sriebridj

Silhelm fid) mciftentbeil« aUba aufgehalten. 3>urd) Üßol«bam

flicfjct aud) bic £>a»cl unb worin bic Strcbfe bafelbft f)intce beu

beuten ihren Segnungen in großer Stbunbancc gefunben werben."

So lautet ein Slu«jug au« bem SRcifcbcridjtc eine* Wremer

^atrijier« , ber als Solju eine« mob^l^abcnben unb angrfcf)enen

M<itf)&> uub .^anbel^crrn im 3rü()jaf)rc 1706 ^JotSbam befud)tc.

Knbert finb bie (rinbrüdc, mcldje ber ©cfudjcnbe fjeutjutage

— ciii^unbcrtunbiiebeniig 3«t^tc fpater — non üpcrtbom empfängt.

Iklafte unb (£afeme>t, aotftc unb yuftparf«, ^ügcl uub Seen
— bied VLÜti öercinigt fid) Ijicr ju einem ©cfammtbilbe eigener

?trt. SKau bcrglcid)t ^otfibam mit einer „großen ffafentc*.

mit einer „Stab: aud ber bie ikioolincr Dor bem ftciribt ge<

floben uub nur bie ©amifon jurüetgeblicben , um fic ju Der*

tf)cibigcn"; man nennt c8 eine „fteinerne Sabinctiorbre", aber

aud) eine „Cafe in ber SBüfte", ein „lieblidjcä 3b^ß im

branbenburgifdjen Sanbc". Slud) ber Sßcrglcid) ^o(8bam« mit

Sßcrfaitlcd liegt nafjc, menngleid) in mancher SBejtc: bie folibe

Sd)öpfung ber jpo^cnjoQern toieber burdjau? gar (eine parallele

mit ben übermütljigen ^irad)tbauten bei öicrjeljntcn Subnig

bietet. Sad ber Stabt v^otSbam ib^ren bcfonbcru Sieij Perlcib.t,

bad ift ib,rc b,iftorifd)e ßntroidelung, meld)e mit berjcnigeii be*

prcufjifdjcn Sönigtljum« unb ber preufjifdjcn Wonardjic gleichen

Sdjritt .-ehalten bat. Mc Äönigc 0011 SJrcufjcu babcu mit SJorlicbe an ^otttam gebaut, unb bie Spuren ibred SESirfcn«

finb in ber ^t)fiognonüc ber Stabt noeb fo beutlid) ju crlcuncn. baf; nur roenig ^3t)aiitafic ba^u gebort, um uad) ibncn

bie ucrfdjicbencu &pod)cn in bem Serben uub Saebfen bti prcufut'dicn Staate« lebhaft cor bie Seele ju rufen.

SKan bctrad)tc nur bic langen, glcidjmdßigcu Straßenfronten geiuiffer StabtPicrtcl, in boten ade öäufer glctd) b,od), gleid)

gerichtet baftchen, mit y.-jn Stodiperlcn uub einem fpi^cu ©iebel nad) ber Straßcnfeite , ber mit feinem porfpringcnbeu Gxttt

ber preußifd)en ©renabtermü^c äljnlicb ficht, unb man roirb uuioillfürlid) an bic ffiadjparabc Stönig Sricbrid) Silhclm'8
bed Grftcn erinnert. Sir glauben fic im ©ctftc nod) ju erbliden bort auf bem länglichen, ungcpflafterten $la^t ^roifdjen

bem töniglid)cn 31efibcnifd)loffe unb ber §aocl, ber burd) eine Colonnobcnrcihc Bon ber Straße getrennt ift. Dort ftebt ftc

aufgepflanjt in 9tcih' uub ©lieb — roic ein ju 3lci»d) unb SBlut gemorbener fategorifchcr ^mpcratiö — , jene berühmte

9Jicfenfd)aar, breitbeinig, ferjengerabc , in tnappen blauen Uniformen, hellen Seften , engen Sniehofeu unb ©amafeben.

Unter ber blauten, fpi^en ©reriabtcrmüße bctDor fdjaucn an ben Schläfen bic beiben meißcu ^uberlöddjen; über ben breiten

3iüdcn Ijcrab Ifangt in gemeffeuer Üdngc ber tunftDoU gebrehte 3üPf- ^cme Wime toirb öerjogen; feine Simper judt, obfehon
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fein Borgefe&Ier ba* äuge auf fie ju richten fdjeint; beim bei

Befef)t8f)aber ftcf)t mit ou«gcftrcrftem lifponton bor b«t front,

ba« ^tntfi^ bem ©d)loffe jugcmanbt. Dort oben ober an einem

genfler be« erften ©todwerfe« lüpft fid) leife eine ©arbine, unb

ein frrenger, priifenber fiönig«blid gleitet übet bic ©djaar.

Gütige Minuten fpäter erfdjeiut bec Mottig in ber etwa« ab»

getragenen Uniform feiner BotSbamer ©nrbe in Begleitung

feiner Cfficiere unten auf bem Barabeplat«; unb fdjrritet unter

bem Waffeln ber Irommcln. bie bon fd)mar$cn $>änbeii gerüljrt

»erben,' mufternb bie ©lieber entlang

Da« ift bic Bottbomer Sadjparabe ; ba« finb bie redenbaften

Sorjnrjren be« heutigen erfteu ©arbe»9rcgiment« ju guß,** weldje«

feit feiner Stiftung ben §auplbeftanbtljeil ber Bot«banter

©aruifon bilbet, unb wer heutzutage einem Barabemarfdje biefe«

Siegimcnt« auf bcmfelbcu Blafje ^uferjaut, ber wirb an ber ftettt-

licfjcu, fidjern Haltung, ber geraben Wid)tung, bem gleiten

©djrilt unb Iritt ber ©rennbicre nod) überlieferte 3üfle jener

Ur-Sadjparabe erfennen, an beren eigentf)ümtidje fiopftrad)t ouet)

bie bei großen Sßaraben anftatt ber £elmc getragene ©renabier;

müfce erinnert.

Senn in ber Sauart mancher Ouarticre fid) bie feltfame

Saune be« „Solbatenfönig«" fpicgclt, fo finb ti jtoei große

©ebäube in BotSbam, bie bon feinem frommen Sinne unb feiner

lanbe«bäterlid)en Öürforge jeugen, bie ©arnifonfirdje unb ba« grofje

SMtlitär'Saifenhau«. 3u bem ftattlid)cn Ihurme ber ©arnifon

firdje f)ängt ba« berühmte ©lodenfpicl, weldje« ade ©tunbeu mit

bem Choral (bie falben unb Bicrtelftunbcn mit ^Jrälubien unb

Hnflängen) einleitet:

.Urb' tmottr It«u unb Äeblidifcü

»i* au Xtiu fütjlc« OJrab it."

Den gremben, ber au« einer geräufdjbollen ©roßftabt in

bie faft börflidje ©tiüe bon Bottbam eintritt, »erben biefe

immer wicbcrfeljrcnben ernftfcicrlidjen filänge DicHeid)t jnr

©ebmermut!) ftimmen; ber Uinbeimifd)e mödjte fie gewiß ungern

miffen, unb e« unterliegt woljl feinem ^werfet
,
baß fie für

Denjenigen, ber fie bon fiinbfjci» auf Demommen, eine tiefe Be»

beutung für ba« Seben gewinnen, ift e« borjj, al« ob ber ©rbauer

ber ftirdbe mit jenen ©locfenftimmen and ben nacbjolgenbcn

©efd)led)tern ba« attprcußifdje ©efüt)l für «ßflicfjt unb ©tfjulbig*

feit in bic Seele rufen wollte, ba« er feinen Untertljancn ein»

jupragen berftanb. —
Säljrenb bie Bauwerfe griebrid) Silfjclm'« be« (Erften ba«

©epräge feine« I)au«bäteriid)en
, auf ba« Braltifdje geridjletcn

Sinne« tragen, crfefjcinert un« bie ©djöpfungcn feine« großen

©ohne« nod) Bon bem ©lorienfdjeine feine« ©eniu« umgeben.

CEr war e«, ber aud) r>icr ba« Serf feine« Bater» fortfefcte unb
jur Soflenbung führte.

rll« griebridj berßweitc jur Siegierung fam, fdjicn er

unentfcfjicbcn, wo er feineu ©ommerfiti wählen folte. SiljeinSberg,

9?eu>9hippin unb Sharlottcnburg erhoben $lnfprüd)e barauf, bie

fid) gegenfeirig bie Sage gelten. 3n ber 8eit jmifdjen bem
erften unb jweiten fd)lefifdjcn Kriege befudjte ber König wieber»

holentlid) Buborn. Die anmutfjige SJage be« Bornftäbter Sein
berg« im Seften ber ©labt, nalje bem föniglidjen Kudjengartcn

bon SDIarlrj
,

gab cnblidj ben «luSfdjlag für bie Saht, bitten
im «ricgSgetümmcl frubirte ber ttönig bie Baupläne feine«

Slrdjitcttcn bon StuobeUborff , unb bon feinem ftelblagcr "<

©a^leficn au« erließ er bie auf ben Bau bcjüglidjcn Gabinet«»

orbre« unb wie« bie nötigen äal|lnngcn an. 9lm 2. IKai 1747
würbe ba« neue Sommerpalais cingeweif)t unb balb barauf bejogen.

Da« war bie Sreiftätte be« ©eniu«, ba« ,©an«fouci" be«

fb'niglia^ett SSkltweifen. §ier flirte Rönig Sricbriitj im Um»
gange mit freifinnigen unb geiftboßen SKännem fidj über bie

SHrrcn unb Kämpfe ber 3eit, über ben Druct ber Megiemng«-
forgen b,inau« ju ber Ijcitercn ®cifte8freil)cit be« ^dilofopb^en,

»ünftler« nnb Dieter« ju ergeben; l)ier bcranftaltete er jene

tfoncerte, bei benen er fid; felbft al« TOeifter auf ber StiSte

* Sic Selbmufit trv fi(tbr(flimctit< brftaitb aul 3Jiol;:nt.

** KOubtngi ma)t tiirect; Stint bai Koniatreflimeni nurbt b.t btr

?b,ronbtft(iflu:tg ^ritbridi'd bri .;tn:rn aufgelöst unb au« bem bijijerigen

tttatmtntt ..ffronprii^" eine HMC Warbt arbilbrt. Vtuaj biefe rrfubr
unter ben nudjjolgetibfii ftöntatu nodi mnnay Umbtlbungen. 9tad) bem
uufllittfltdjen »riefle t>o» lt»« unb 1807 nmrbe au< ben Stefltn berMm «arbeit ein „Stffliment «arbe \u 5u6* (ba« jeeiae .ttrfle

(Borbfitentment su &u&") erriditet.

fjören ließ, unb l)icr fdjrieb er enblid) in ftiller 3"vücfgcjogcnr)cit

bie 9Remoiren jur ©efdjirfite feiner §t\t.

?lbcr bie Ijeiteren 9täume berättberten mit ber Beil iljr

Hu«fel)en. Da« greunbfd)aft«berl)ä(rniß mit Boltaire löfte fid)

frül)jeitig ; unter ben anberen ©efäb^rten ber $afe(runbe Sriebrid) «

räumte ber 7ob auf. 'Und) bie 3(5te lag in feinen legten

l'cbcnsinlircu unberührt auf bem {Kotenpulte, ba ber SOtangeC an

3äb,nen if^m biefe 2iebling«befd)äftigung nidjt mefjr geftattetc.

Bon ©djmerjen gequält, ließ ber Äönig fid) in feinem ©cifcl

liinau«tragcn auf bie obere Derraffe bon ©anSfouci. fall fjinweg

über bie fprüh,enben SSaffcr, bic bunfeln Baumgruppen feine*

^arte« unb fanbte ber untergefjenben ©onne feinen ©ruß:
„Balb werbe id) bir näfier fein." —

Sötit el)rfind)t«boHer ©d)eu betreten wir ba« >"

wcltfjcm ber große Äimig in ber 9Jad)t bom 16. jum 17. Sluguft

1786 feinen ©eift aufgab. WoA) ift bie (Sinridjtung faft un»

berünbert erhalten; nodj ftefjcn bie 3t\$cx ber großen, mit

©djilbpatt ausgelegten SSanbufjr auf bemfelbcu Bimlte, wo fie

im Äuflcttblide feine« lobe« (?) ftetjeu blieben (20 SKinuten nad)

2 Ii'-
1 unb e« bäud)t un« felber, al« wäre bie ©terbeftunbc

foeben erft oerronnen unb al« fpürten wir nod) ba« SSeljcu be»

©eifte«, ber il)m bei ben ©d)(ußworten feine« Zeftamente« bic

Scber fiifjrte:

,5Weinc lebten Sünfdje in beut 9lugenblide, Wo id) ben

leuten ^aud) bon mir gebe, werben für bie ©lüdfeligfeit meine«

Sietdjcv fein. Wöge e« ftet« mit ©cred|tig(eit , Sei«l)eit unb
9tnd)brud regiert werben, möge c« burd) bie SKilbe feiner ©cfc{ic

ber g(üdlid)fte, möge e« burd) ein £>rrt , ba« nur nad) \r!*re unb

eblem Wuljmc ftrebt, ber am tapferften oertb^eibigte ©taat fein!

C, möge c« in l)öd)fter Blütb.e bi« an ba« gnbe ber Seit

fortbauern!" —
Beinahe ein 3al)rl)uubert nad) ber (Erbauung be« löniglidjen

Suftfd)(offe« ©anSfouci fd)iencn bie gläujenben Jage feiner erfteu

ßeit micberfcfjrcn ju wollen, fiönig SriebridjSilljclmber
Bierte, ber fdjon al« fironprinj eine befonbere Borlicbe für

©anSfouci hatte, bcnbfitfjtigtc, nad) Blänen, bic er mit ©d)inte(,

^Jerfiu«, ^»effc unb Senitf befprnd), t)icr ein neue« Balai« im

antifen ©til ju erbauen, ba« burd) ©roßartigfeit unb ardjitef»

toniftfjen ©djmud ftd) ben erften Bauwerfen ber ^Jeit gleidjfteaen

foDte. l£r berief ©elcfjrtc unb Didjtcr an feinen $of, ja , er

fauftc ein £>au« an bem ?lu«gange be« ?|Jarle« nal)e bem Cbrltslcn

an, um baffclbc &u einem eigenen Did)tcrpa(ai« einjurid)tcn, in

wcldjem ?lleynnber bon $>umbo(bt, fiubwigDied, Srtebrid) {Hüdert

einen Weiteren Scbcn«obeub genießen füllten — gleidjfam jur

Bemaf)rl)citung be« claffifdjen ©prucb,c«:

.(8* toll btr ©änaer mit bem ftdiug aeben;
Sie fctibt wobntn auf ber Vcenftbb'it vrtjtn."

Slber bic großartigen Baupläne blieben größtenteils im»

ausgeführt in ber ÜDiappe be« Baumeifter«; bie ibeaten Be-

ftrebuugen be« König« fd)citcrtcn aud) t)ier an bem Sibcrftaubc

ber wirflid)en Berf)ältniffe, unb in bem Did)terl)aufe genoß allein

Sied wäljrenb be« Icfjten 3ab,rjcl)nt8 feine« Sieben« bie (>>aft

freunbfdjaft feine« löniglidjcn öönnerö.

3n ©anflfouci, Wo er bic erften fonnenfieHen Jage feiner

9tcgieruna8jeit jugebradjt, bcrleble griebrid) SSilfjclm in freub;

lofer ©infamfeit aud) bie legten trüben Safere feine« Sebcu«.

3m ^«rbfte 1857 äußerte er bei einem Bcfudje be« ^ofprebijer^

©trauß, beffen SKuttcr furj borljer geftorben mar: „3lir

SKütterdjen ift hinübergegangen — ad), id) febne mid) aud) rcct)t

nad) ber Dtube." SSenige Sage barauf warb er bon jenem

©djlaganfalle getroffen, bon bem er ftd) nicfjt mehr erholte.

Der SBiberfprud) jmifdjcn ber wirtlidjen Seit unb ber Seit,

Wie fie in feineu Sbeen fid) fpiegelte, mad)te ihm ba« Sieben ju

einem unentwirrbaren Stätbfcl. 3" tranmäl)nlid)e« ^inbrüten

berfenft, fent) er bie Doge bah^nfdjminben , »ährenb ring« im

Sanbe ein neue«, frifd)e« Sieben fid) regte, bem fein ©eift bereit«

abgeftorben war.

rlm 2. 3anuar 1861 f)aud)te fiönig Sricbrid) Silhclm
ber Bierte im Sdjlofje ju ©anSfouci feineu ©eift au«. 3'"

©d)laf* unb ©terbeummer griebrid)'« be« ©roßen warb feine

Seidjc auSgeftedt, unb ber lebhafte ?lnbrang be« Bolte« ju

feinem ©arfapbage jeugte bon ber unberänberten Zt)eilna()me,

bie e« bem Könige bi« julefrt bewal)rt rjatte.
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ßiner ber jrcmiblichften Sommcrau4ilügc ocm 9>t*bam,

obgleich Don grembrn nur fetten unternommrn, iü bcrjrnige

nad) bfr ^? f a « c n t n y c !. 9tn ber Sangen 3Jrüde befteigen mir in

ber SJiorgenfrübc ben 9t\idien. 3» unfern fiinfen — b.i! ift

am realen Ujer ber Rottet — gleiten bie .Läuferreihen ber

Stobt mit iljren Slefjrfeiten in mannigfachen Silbern an un!

botüber: Iner eine SSafdjbanf, auf ber lad)cnbe SD?iigbe ba8

Seincnjcug für ben £au!bcbarj au!fpülen, bott ein in ben

ßlnfj Doifpringcnbcr ^Jaoitltm, in bem bic gcimilie bei im\i=
cigcntliümer! ihren SNorgciifaffce einnimmt.

C'jfrfjfllO 5|?ot!bamö gelangen mir in bie erfte, feenarttge

(Erweiterung ber $at>r(. 3ut Merten fdjaut au! faftigem

!bJa(be!grüu
, gteid) einer 9<ormannrnfcflc, bic 33urg Babenberg

IjerDot; jenfeits ber ©lienider SBrüdc begleitet ber lunftfinnig

gepflegte faxt be* ^rinjen »arl ba« linfe Ufer, wäl)renb nad)

Kfltbcn l)iu, in ber Wetting auf Spaiibau, bie meite ?lu!fid)t

über ben Jungfcriifce fid) öffnet.

Stuf einer .£>.ilbinjel \wifd)cn bem 3ungfernjee un0 0ft

£)apcl liegt bai fülle 2!i.ü-fd)en Sacrow mit ber fäulenumgcbcneu

SÖafilica am ^lu^itfcr, gegenüber bic ttäumerifdje Sudjt 2Noor
lafe, Don buntein gid teu umrahmt, unb Dar un! ianfyt inmitten

ber ftiüen, roeiicu SsJoffeifindje ,
glcid) einem fd)mimmcnben

Wallen, bte ^faucninfcl auf.

(£3 ift ein Oberau! lieblicher 'Aufenthalt, bic ^iufcl mit

itjren jiifdien, blumcngcfdjmiirftcn 9tafcnplnlictt , iiireu alten,

prädjiigcn ü ,i cu uub Sudicn. 9ticf)t! ftort ben Sricbcu in

bicfer 2i?cltabgc|'d)icben[)eit. 9?ut bie ©lade ber brüben au?

bunfclm Sidjtcngebnfdje herDotfd)aucnbcn 'Jktri; unb tyniüfirdjc

in 9iifol«foc «innert un! batan, baß Wir unö in ber 9iäl)c

anberer menfdjlidjcr Soljnftalten brfinben. Slüeä atljmet eine

tjettcre Stube unb Sicherheit . bic fid) unmillfurlid) aud) bem

©cmütt)e mittt)eilt.

tai [leine Sdjlofe auf ber 3ufcl ift im Stile eine« »er-

faücnen römifdje« Sanbfjaufc! erbaut mit jmei ruinenartig ab=

gebrochenen Itjürmen, bic bind) eine freifdjtDcbenbc 93rüde

Dcrbunbcu finb. Tic innere Hinrichtung mit ben traulichen

t8cmad)crn, beren Scnftcrnifd)cu ücblidje 3tu!fid)ten auf iöufd).

$>ügcl unb Sßaffer gewahren, bcjeidjncl feine Söeftimmung für

ein ftiücd, bctjaglidjcä Familienleben.

§ier »Dar c!, auf biefem fiieblirijen giüuen ßilaubc. Wo
ftönig Sriebrid) ffiilt)elm ber dritte an ber Seite feiner

unoergcBlidien ©cmnl)lin, ber ndnigin Souifc, baS r)öcf^ftc ©lürf

beä Scbcn! genoß. Sin unauSfprecblidjer, poetifd)cr 3flubcr ruljt

über ber Sanbfdjaft , ben breiten , buftigen SRafenflädjen , ben

fdjattigen 8iul)eplät)en au ben Suchten, glcidjfam ber 9tid)glanj

jene! fonnigen SicbcSglüde?. Slud) burd) bie groftentljeil« uiu

beränbert gebliebene (Einrichtung be! Schlöffe* werben mir in

(Bebauten in jene 3cte jurüdocifcfet , in roclctjct bie Königin

Souifc hier Dcirocilte.

KU ber SafteUan unfer lebhafte« 3utcreffe für bie jur

(Erinnerung an ihr SBalten t)icr nod) aufbema()rtcu ©egcnftänbe

betneif:e, fdjlofi er in bem ehemaligen Sdjreibtifdjc ber Königin

ein Schubfach auf uub jeigte und ein Silatt Rapier mit ihrer

£>üubjd)riit, iDcldjc« üiellcid)t nur wenige 3rcn be gefehf» ijaben.

Ii3 enthalt nur jivei ©orte, aber föftlidje, inhaltsreiche Sötte,

toelche einen Sblicf in bai eble $ierj ber Rönigin geftotten.

üreiiual ifi bie Sfber angefeilt mit ben SlnfjiigSbuchftaben be«

fSorte« „Sßergeffen", gleidifam al* prufie bie $anb, ob fie in

Sahrheit nieberfchreiben bürfe, ma« ba« Verj tt)T bictirte.

daneben ftcfi! mit beutlid)er, tlarcr Sd)tift:

.Cergcffcn unb toergeben"

unb ba« Saturn: „$cn 15. 3uni 1804.'

Xie SBortc fpred)en für fid) fclbft unb bebürfen feiner

Grflärung. —
Sern betrauten mir auch «n anbere* hier oufberoahrte«

SJocumcnt au* Diel fpäterer $cit, all Jtönig Sriebrid) Silhelm

ber dritte bereit! «uj ein Sehen, reid) au Prüfungen unb

Stampfen, auf eine . ßeit mit Unruhe" jurüdblidte. S3on bem

lebten ©eburtatage, ben er t)iet auf ber $faueninfel wrlebte,

ftamnit ein flcinc! ©lücfmunfchfchreiben , beffen öerfaffer lein

Slnbercr ift, al! ber gegenmartige Kronprinz be! beutfehen

«eiche! unb Don «ßrcufjen, Sriebrich SBil t)cl m. 2er

Inhalt lautet:

„Je vous felicite, mon eher ürand-Papa, pour votre

Feto et je souhaite de tout mou coeur que vous vous

pnitiez toujours tres bien.

le 3. aoüt 1S35J.
p^jz „

tofi bic ^faueninfcl auch iffr' nü4 Dfi °« Kniglichen

Familie beliebt ift, bafür fpricht ba! mphlunterhaUene prächtige

^almcnhaud (in Sau genommen 1829), welche! ^umbolbt ein

»Senlmal Don bem einfachen 9iiiturgefül)le be! eblen Surften"

nennt, fowie ber feit wenigen 3«^"" unter Pflege be! föniglia)en

©artenbirector! 3ü()lfc neu aufblühenbe Wofengarten , auch bie

8tutfd)bafjn uub bie Spielpläne, weldje öfter! bon ben fronprinj»

lid)ni Äinbern bcfudjt werben.

9tn einem fo ibijllifchcn Crtc überrafcht bie auf einem 9iafcn»

platte uor bem Schlöffe aufgehellte SlKarmorbüfte ber Schau«

fpiclcrin Stachel Selif. Sie berühmte Iragöbin, welche im

Sommer 1854 in Jücrlin gaftiite, fat) in bet föniglidjen ©in-

labung, h'« freien Scarur anftatt in bem geweihten

SKufenicinpel Dor beut ipofe aufjutreten. anfänglich eine Jhäntung

ihre! fünftlcrifchen Stolje!, unb ber ©ebeime .^ofrath 2ubm ig

Schnei ber erhielt bic fdimicrigc, aber mit (Erfolg gefrönte

biplomatifd)C SDiiffion, ben SBiberftonb ber fpröben Äünftlerin

tu überwinben. 3ur Grinncrung an biefe SBorftcllung würbe

bie SOcnrmorbüftc errichtet.

Um bic 5DJittag«jeit fuhren wir nach Sacrow jurüd, wo
unter ben h<%rucn Slrcnbcn beim „Toctor Souft" ein länb»

lid;c! SWittag!mahl unfer warletc. Xic lanbfd)aftlid)e Seenerie

hatte fid) fett beu 33ormittag!ftunbcn bebeutenb Deränbert. 2er

glufj War jetjt Don ja()Ireichen Sa^rjeugen belebt, beren 3"fa fifn

unter ©efnng unb 3«ruf ancinanber öorüberjogen. 3Jalb

näherte fid) oon *|}otibam c)et ba! ftort befeftte , mit Uaub unb

Saf)iten gefd|müdte Xampfbool unter SRuftt bem Ufer unb lub

eine grofjc Sdjaar DergnügungSluftiger berliner in Sacrow au!,

bic nad) allen Siichtungcn bie $a(binfel burd)ftrciften. IBix aber

flüchteten in unferen 9cachen unb traten bie iKiitffaljrt an.

3e mehr wir un! 9^ot!bam näherlot, befto ftiüer warb e!.

©eifje Schwäne tauchten ihre Slügel in bie Dom Slbcnbrotbe

fauft gefärbten SBellen, unb über bie leübemegte Stfaflerfldche 1)»'

hallten bic feierlichen ftlänge be! ©lodenfpiel!.

(Sdjlub folai.)

Hon Q. tBeruer.

(SorlffDunci

)

*od)bn:.f otrboten unb lieber-

jel>uiig«r(d)t vorhctjalien.

3m Bofjttitmmci bf» Slbmiuiflrator! jaften v>crr 2octor

Siibtau unb Sraulein i'J{argaretI)a Sranl por einem auf=

gifchlagencu 5Dud)c. lie fra«jBfifd)en Sefeftunbcn hott«' nun

wirflid) iljrrn ditfang genommen, aber fo ernft unb gewitfenhaft

ber Seiner bie Sadjc nafim, fo unjimcrläffig jeigte fid) bie

Sd)iilerin. Schon in ber elften Stinibe, bie Dor einigen lagen

ftattgefunben, t)atte fie ficf> bamit amüfirt, ben Xoctor über alle!

^Mögliche aufjufragen, über feine Sergaugcnheit, feine ehemalige

^auüchrerftcllung bei ^errn 9Jorbccf, über ba! fieben in

Wtenfjof unb bcrgleichcn. mehr ;
i)tutt nun wollte fie burdjnu!

wiffen , wa! er eigentlich ftubive, unb hieb ben atmen ®e*

lehrten, ber um feinen pttU feine .©efchid)te bcS ©erraanen«

tl)um!" Dertathen wollte, mit iljren Srngen immer mehr in bie (rüge,

„Slbcr mollcn wir beim nicht enblid) bie Uebung beginnen,

mein Sräulciu?" fagte er bittrnb. .Sfuf biefe SSSeife fommen

wir aud) Ijeutc nidjt baju. Sie fpred)en fortwährenb beutfd)."

»Sld), wer fann je^t nn ba! Sranjöfifche benlen!" rief

©reichen, ungebulbig eine Seite be! tBucrjci nad) ber anbeten

umfchlagenb. „3$ l)abt ganj anbete 2)inge im Sopfe; ba! fieben

in Söilicja ift fo aufregenb."
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„3$ bäd)te bod) uid)t," meinte ber Toctor, inbem et ge«

bulbig wieber juritefblätterte, um bic Siede ju fuiijcn, bei melier

fic ftcf)crt geblieben warnt.

Tic junge Tarne mag ihn mit einem wahren 3uqui|itorciu

blid. .9tid)t, $crr Toctor? 9cun, (Sic müßten boef) au«

elfter £anb toiffcn , wa« c« eigentlich im Sd)lofic gegeben bat.

©ic, bet greunb unb S3ertraute bc« $>errn SJorbcd! ©egeben

hnt cd etwa? — ba« ftct)t feft, benn ba« gcl)t ja jeht wie im

SBirbctfturm, feit bet junge $err fort ift. Tie öoten fliegen

nur fo jmifc^cn SBilicja unb Siafowicj. Sfjalb ift ©raf 3Hott)n8fi

l)iet, balb Surft SBatatotodti btiiben ; wenn man uufere geftteuge

man Sürftin einmal ju ©cfidjtc befommt, ja jeigt fic eine

aWicne, al« ftänbe bet SBeltuutcrgang allcrnächficn« bcöor, unb

ron« finb benn ba« für Tinge, bie feit jmei ober btei Slbcubcn

im ttotgebcu, unb Don benen mir bet ^ufpector crjählt

fjat? ÜRan Sjolt etwa«, ober bringt etwa«. Sie muffen ba«

bod) notfjgcbrungen bcmerlt haben. 3hrc genfter liegen ja gcrabc

nad) ber Seite funau«."

Sic fprad) confequent beutfd), unb Sabian lieg fid) immer

wieber öerlcitcn, ihr in biefer Spradjc ju antworten. Gr rüdte

unruhig auf feinem Si^c J:::t unb f)er.

,3d) »eil nid)t«, burd)au« nict)t§ bation," öerfidjertc er.

„Ta8 fagt ißapa aud) immer, wenn ich ihn frage," fdjmoQte

öretdjen. „3d) begreife ifm überhaupt bic«ma( ganj unb gar

nidjt; er l)at ben 3"fpector angefahren, al« biefer mit feinet

9cad}tid)t tarn, unb ihm ftreng befohlen, fid) nid)t rociter um
ben $att ju fümmetn, $ert Diorbccf wolle e* nid)t. ^ßapa

fann bod) unmöglich aud) mit im Gomplot fterfen, unb bod)

ficht e« beinahe fo au«. SReinen Sie nirf)t?"

„aber mein Srfiulcin," bat ber Toetor. .Ter Qwi meine«

Sfommen« Wirb wirtlich niefjt erreicht, Wenn Sie fid) fortwährenb

mit folgen Tingen befdjäftigen. Srit einet halben Stunbe bin id)

tjict, unb wit haben noch nicht eine einjige Seite getefen — bitte!"

(Jt fchob itjr wohl jum fechflcu SRalc ba« ©ud) f""- Sie

nahm c« cnblid) mit tefignittet SWiene.

„SReinetmegen! 3d) fehe, man will mid] nid)t iu ba«

©cljeimmö einweihen, abet id) werbe fd)on allein bahinter fommen,

unb bann wirb man bereuen, mir fo wenig getraut ju hoben.

3d) fann aud) fd)Weigcn — unbebingt (ann id) ba«." Tamit
begann fic ein ftanjöfifd)e8 ©cbidjt }u lcfen, abet mit fehl

geteiltem SluSbtude unb einet abfid)tlid) falfd)en Betonung, bie

ihren Sehret faft jut SJetjweiflung brachte.

Sie la« eben erft bie jweite Strophe, al« ei« Sagen in

ben §o| fuhr, G» befonb fid) augenblidlid) ftiemanb barin, aber

ber ftutfeejer feinen Ijier fdjon Mannt ju fein, benn et machte

fid) fofort batan, ausspannen, ©leid) batauf ttat ein« bct

Ticnftmäbchen mit bet SRclbung ein, §crr ?lffeffor Sjubcrt werbe

fid) bie ßhre geben, auf bem ©utShofe »oriufprechen , et jei

nur auf einen 'älugenblid im Torfe abgeftiegen, wo er bei bem

Sdmljcn ju thun hQbe, fd)ide cinftweilen feinen SBagcn

porauS mit ber Hnfrage, ob et aud) bieJmal auf bie ©aft=

jrcunbfd)aft bc« $errn Stbminiftratot« rechnen fßnne.

Tabei war nun weitet nid)t« Sluffallenbc« ; bei ber jreunb>

f cf)iiftlidjen Stellung, bie er }u bet Juanf fdjen Jjamilic einnahm,

pflegte bct Slffcffot ftet« in ihtem $aufc ^u übetnad)tcn, wenn

feine ümtfgefd)äfte ihn in bie 9cäf)e oon SBiticja führten, unb

et fotgte fdjon bafiit, bafj bic« fehl ^änftQ gefdjah. Ter
Slbminiftrator war jwar über l'anb gefahren, würbe aber nod)

heute 'Abenb ^utüderwattet
; feine Tochter gab alfo bic S&cifung,

für Suhrwetl unb jlutfd)er Sorge ju tragen unb uad)jufehen,

ob im Öaftjimmer Hüti in Orbuung fei.

.SSenn ber Slffejfor (ommt, ift e« mit unferer Sefeftunbe

ju ßnbe," fagte fie etwa« iirgerlid) jum Toctor, .aber er

foll un« nid)t lange ftören. 3d) laffe gleid) <» ben elften i'unj

SRinuten etwa« Don ben $eimtid)teitcn im tyirfc (allen, bann

läuft er fdjleunigft hinüber, um fid) hinter irgenb einem 33aume

auf bie Sauer ju fteQen, unb wir finb ihn lo«."

.Um @otte«wi(leu uid)t!" rief Sabiau im Tone bc>3 größten

Sd)icdcn«, .fd)iden Sie ihn nicht borthiu! ^m ©rgcmheil, halten

Sie ihn um jeben ^kei« bauon jurüd!"

Öretd)en ftuftte. „So, £err Toctor? 3d) beute, Sie

Wifjen nid)», burd]au« nid)t« — wc«ha,° (jerathen Sie benn auf

einmal fo in 8ngft?"

Ter Toctor faß mit gefcnltcm Slide wie ein ertappter

SJerbred)er ba unb fachte »ergeben« nad) einet SluÄfiucfjt; ba«

Sügen wollte it)tn butdiau« nid)t gelingen. Sublidj fd)lug er bic

klugen auf unb fat) ba« junge v
AUi'ibd)cn treuherzig an.

„3d) bin ein fricblid)et SRaun, mein ßräulein," fagte er,

„unb bränge mid) nie in frembe Qkjeimuifie. 3d) weifj wirllidj

nicht, loa« im Sd)loffe Porgcht, ba jj aber erioa« Oorgeht, habe

ich freilich aud) in ben legten Tagen bewerfen muffen. $crr

Storbed hat mir nur $lnbeutungcn bariiber gegeben, aber c« ift

bod) wohl fein 3n>cijcl, bajj ©efaljr bei ber Sache ift."

„9iuu, für im« bod) «idjt meinte ©retdien in grofjer

Scelcnruhe
r

.SSn« ttjut c« benn, wenn ber Slffeff« Wirflid)

bie ganje ®cfcflfd)aft ba brüben ou«einanberfprengt? .^err

9corbed ift fort — ben fann er alfo nid)t greifen, unb er wirb fid)

aud) hüten nach jener erften S3cthaftung3gefchid)tc. Sie flehen

außerhalb jebe« SJcrbcicfjtoS, unb wa« bic Jürftiu unb Surft 2eo

betrifft —

"

.So finb fic SJalbcmar'« SDiutter unb fein Örubcr," fiel

loctor Sabian iu tiefer Bewegung ein. . begreifen Sic benn

nicht, bafj feber Schlag, bet gegen fie gcjül)rt wirb, aud) ihn

treffen mufi? Ur ift ber §crr be« Sdjloffc«; mau mad)t ihn

Derantwortlid) für i'lUc«, loa« bort gefd)ic|)t."

.Unb ba« mit tootlem SRcdjtc!" rief ©retd)en hifciö werbenb.

. UL-.irmi: reift er fort unb läfit ben Umtrieben Thür unb Il)or

offen? SBarurn ift er mit feineu SJcrmanbten einoerftanben?"

„Gr ift c« nid)t," befeuerte Sobiau, „im ©cgcntheil, er jefct

fid) mit aller Gutfd)icbcnl)eit bageg.cn ; feine Seife I)at ja nur bcit

3wed — mein ©Ott, jmingen Sie mid) bod) nid)t, Oon Tiiigcti ,\u

reben, oon benen ich 9or nW Wf'Ü. "D I« 3fwen »errathen barf

!

«Iber ba« weift id), bafj SSalbcmat «lle« baran liegt, aKuttcr unb

trüber ju fehonen. Gr hat mit bei ber «breife ba« S3crfprcd)cn ab;

genommen, ich 111,1 ' '<id)t« tioini unb fc(;cn wollen pon bem, wa«
im Sdjloffe Oorgeht, unb 3htcm i'atcr hat et ähnliche &kifungcu

gegeben. 3<h rjürte c«, wie et ju ihm fagte: ,3d) madie Sic

oetontwottlid) bafiit, bafj bic gürftiu iiijwifchcn unbehelligt

bleibt; id) nehme ?lBe« auf mid).' ?lbcr jeut ift er fort; $ect

Sranf ift fort, unb nun führt ein unglürflidjer Rufad gcrabc

jeftt biefen 9lffcffor ^ubert tyx, ber um jeben ^Jrci« etwa« cut^

bedm will unb aud) entbeden wirb, wenn man if)tu freie ^»anb

laßt. 3d) bin gauj rathlo«."

_Ta« tommt baoon, wenn mau mir etwa« ucifdiwcigt,"

fagie ©retd)cn ftrofenb. ..^>atlc man mid) in « Vertrauen gc^

jogen, fo l)ättc id) mid) rcditjcitig mit bem Slffeffor gejanlt, unb

bann wäre er für'« Gifte nicht hicrhcrgcfommcn. 3ci&t foll id)

Math fdjaffen."

,9ld) ja, tl)uu Sic ba«!" bat ber Toctor. „Sic Oermögcn

ja Sllle« über ben ^Iffcffor. galten Sie ihn juiüd! Gr barj heute

burchau« nidjt in ben Umfrei« bc« Schlöffe« fommen."

Sräuleiu Margarethe fdjüttcltc bcbenllich ben Hopf. „Ta
tonen Sie ^ubert nicht ; ben halt fem SDccnfd) jurüd, wenn er

erft einmal eine Spur gefunben Ijat, unb finben wirb er fie, wenn
er überhaupt in SBilicja bleibt, benn er fragt regelmäßig ben

3nfpector au«
; alfo baif er gar nicht t)itx bleiben. — 3d) ,DC 'ft

ein SUittel. 3d) laffc mir Pon ihm eine Grtläruug machen —
er fcfyt jcbc«mal baju an

; ich laffc ihn nur nie fo weit fommen
— unb bann gebe id) ihm einen »orb. Tatüber wirb er fo

wfithcnb werben, baft er ^al« über SVopf nad) 1.'. jurüdfähtt."

„Ta« gebe id) unter feinet SJcbingung ju," proteftirtc ber

Toctor. „SBa* aud) fommen mag, 3hc Scbcn«gliid barf nicht

ba« Cpjcr werben."

„©lauben Sie etwa, baß mein 2i'bcii«g(üd oon ^Ctni

ftffeffor .§ubctt abhängt?" fragte örctd)en mit öcrädjtlid) auf»

geworfenen Sippen.

Sabian glaubte ba« allcrlnug«. Gr wußte ja au« .fjubat «

eigenem Sliunbe, bafj biefer „ftchcr auf ein 3a rechnen biufte",

aber eine feljr begreifliche Scheu hielt ifju inrürf, biefeu joctOl

Quillt uäl)cr ju berühren.

„9J?it foldjen Tingen baif man nicmal« S.lierj treiben,"

fagte er öorwurf«ootl. „Ter flffeffot würbe früher ober fpätcr

bic Sihihcit cifatjrcn , unb ba« würbe ihn tief »erleben, ihn

uieUcicbt auf ewig oon 3hnc" entfernen — niemals!"

©reichen faf) etwa« betroffen au«
; fic begri» jwar burchau«

nidjt, wie man einen fiorb fo ernft nehmen fönne, unb mad)tc

tief) h«ilid} v>tn\Q au« ber ewigen (Entfernung bc« Stffcffor«,

aber ber SJorrourj traf bech il)t ©ewijfcn.



.Tann bleibt nichts anbcrcS übrig, als itin üon bcc listigen

Säurte weg unb auf ein« falfdjc ju bringen," erflärtc fic nad)

furjem Skfinnen. „aber $err Toctor, bomit nehmen mit bod)

eigentlich eint fdiwere SBctanltuortiiiifl auf unS.. 58 ücrfd)Wbrt

fid) jwar atlcS b,iec in SBilicja, fo baß id) nidjt einfehe, medrjalb

wir Seibc cS nid)t aud) einmal ttjun follen, aber wir machen,

ftreng genommen, bod) ein Gomplot gegen unfere eigene 9ic-

gierung, wenn wir iljren Vertreter abgalten, feine jßflUty ju tfmn."

„Ter 9lfJcffor hat feinen Stuftrag," rief ber Toctor, ber

auf einmal ganj Ijelbenmäfjig geroorben war, „er folgt nur

feinen eigenen ehrgeizigen 3becn, »enn er Ijier fjerumfpürL

9Jccin gräulcin, id) gebe 3hncn m( j„ sSort barauf, bic geheimen

Umtriebe b^aben bit längfte 3eit gewährt. GS wirb ilmen ein für

ade 3Hal ein Gnbe gemad)t — idj »eiß cd auS SSalbcmor'S eigenem

SRunbe, unb er tft ber Scann banad), fein SBort ju tjaltcn.

Sir ücrfdjulbcn nid)tS gegen unfere 2<uibSleutc, »enn »ir ein

ganj nu&lofcS Uug(ü(f üerhüten, baS ber übertriebene Gifcr eine«

Söeamten brtaufbefdjroBrt, ben man in 2. üietleidjt gar nidjt

einmal gern ficht."

„©ut, alfo madjen »ir ein Gomplot!" fagte ©retcf)cn ent»

fdjloffcn. „Ter affeffor mufj fort, unb j»ar nod) in ber erften

öierlclftunbe, fonft geht er gleich »ieber. auf bic SScrfd)»üruugS=

jagb. Ta fommt er fdjon über ben $of. Ucberlaffen Sie mir
alle«, ftimmen (sie nur ju — unb jcijt »ollen »ir baS SJud)

»ieber üornehmen."

aiS affeffor Hubert einige SBinuten fpäter eintrat, hörte

er in ber Tljat bic britte Strophe bcS franjöfifchcn ©cbidjtcS

unb »ar fefjr erfreut, baß Toctor gobian SBort gehalten fjaite

unb bafi bic fünftige grau SHcgierungSräthin fid) fo eifiig in

ber höheren iöilbung übte, bic für iljrc bereinftige Stellung IM*

erläßlid) war. (Er begrüßte 93cibe , erfunbigte fid) nad) bem
ivttn abminiftrator unb nafjm bann ben angebotenen l'iap ein,

«im bie jüngften Weuigfciten auS 2. ju erjäfjlen.

„3hr ehemaliger flögling fjat unÄ eine große Ucberrafdjung

bereitet," fagte er ücrbiitblid) ju Dobian. „SBiffcn Sic benn

bnüon, bafi £>crr Siorberf, als er auf feiner Steife unfere Stabt

paffirtc, bei bem £errn ^räfibenten öorgefafjrcn ift unb iljm

einen anfdjeinenb ganj officieden Scfudj gcmad)t hat?"
„3a woljl, eS war bie Siebe baüon," «Wibertc ber Toctor.

„Seine GrccHaij waren feljr angenehm baburd) berührt,"

fubr $>ubert fort. „Cffcn geftanben, man blatte bereits bic

Hoffnung auf eine aimäb,crung üon biefer Seite aufgegeben.

£icrr 92orbetf foll äufjerft ticbcnSwurbig gewefen fein; er erbat

fid) fognr bic 3"fa9« bcS .^errn ^röHbentcn, ber uMbjtal 3agb
in SBilicja beijuwofincn, unb liefj ctttwS üon anberen (Sinlabungen

fallen, bie nidjt minber überrafdjen »erbeit"

„^at benn ber ijJräfibeiit angenommen?" fragte ©retdjen.

„Öe»ifj! Seine (Sjcrtlcnj meinen, bic Sadje fal)e faft aus

wie eine Temonftration be« jungen ©utSi^crrn unb füllten fid)

»crpflid)tct, if)u bnrin ju uiilcrftüijeu. SBirflid), .^crr Toctor,

Sic würben unS fclir oerbinben, »enn Sie unS irgenb einen

auffdjluft über bic eigcntlid)c Stellung bcS ^errn SKorbcef —

"

„San Toctor 8'ibian erfafjrnt Sic gar nidjtS; er ift nod)

Uafdjloffcncr ntS ber funge Jpcrr felbft." fiel ©rettben ein, bic

fid) üeranlafit füllte, intern 3)fitücrfd)»oreucn ju fififfe |U fommen,
beim fic fal) bereits, bafj er fid) burd)auS nid)t in feine Stolle

fiubcn tonnte. Gr »urbc faft erbrürft üon feinem Sdjiilb^

be»ufjtfcin , unb bic befte abfidjt l)a(f i()m nidjt über ben ©c=
bauten f)in»cg, bafj ber affeffor betrogen »erben füllte unb baß

er babei mitljalf. Sräulcin SDiargarctfjc bagegen nab^m bic Sodjc
weit Icid)tcr

;
fic ging gcrabeioegS auf baS giel loS.

„Serben mir Sic beim beute jum abenbeffen l)nbcn, .fierr

aifcffori" warf fic Ijin. „Sie t)abcn bod) jebenfalls bvtiben

in 3rt«ou)0 ju ttjtm?"

„Taft id) nidjt ruti&tc !~ erwiberte Jpubcrt. „SBeSl^alb

gcrabc bort?"

„9!uu, id) meinte nur — man fjört fo äRandjcS oon
bvüben — bcfonbcrS feit ben le&tcn Tagen. 3d) badjtc, Sic
Ritten auftrug, bort ju redjerajiren."

Ter affeffor »urbc aufmerffam. „SSaS Ijott man? Söittc,

mein griiuleiu, üeibergen Sic mir nidjtS! Sauowo ift auä)

einer üon ben Orten, auf bic mau jc(jt fonmnljreub cm auge
Ijabcn mufj. ÜSaS »iffen Sic baoon?"

Ter Toctor fdjob unmerflid) feinen ©tufjl et»aS weit«

jurücf ; er tarn fid) üor wie ber fd)»ü'rjcftc aller SJcrriitOcr,

®rttd)cn bagegen bewies ein »ab^ri)aft crfdjrctfcnbcS Talent für

bie 3ntriguc. Sic crjafyltc nid)tS, aber iic liefe fid) ausfragen

unb brad»tc fo nad) unb nad) unb mit ber uitfajulbigften SWicnc

üon ber Söclt alt bic Söeobadjtuugen jum SJorfdjein, bie fic in

ben legten Tagen Ijier gemadjt §nl\t, nur mit bem Unterfdjiebe,

bafi fic ben Sdjaupla^ nad) 3<mo»o ücrlegte, bem großen

9<ad)bargute, baS unmittelbar an SSilicja grcnjtc, unb iljr ^lau
gelang über Gnoartcn. Ter affeffor biß auf ben Slöber an

mit einem Gifcr* ber nid)tS ju roünfdjcn übrig ließ. Gr (aS bic

SSorte förmlid) üon ben 2ippen bcS jungen WabdjenS ab; er

gcrictij in fieberljaftc aufvegumj unb fprang cnblid) auf.

„Gutfdjulbigen Sie, Sräulcin ÜDiargarcttje , »enn id) bic

antunft bcS ^erm Sranf jc^t nidjt abwarte! 34 muß uiu

üerjüglid) nad) G. jurütt —

"

„aber bod) nid)t \a guß? GS ift eine Ijalbc Stunbc SegS
bortt)in."

„Wur fein auffefjcn!" ftüfterte öubert gcf)cimnißüotl.

„SRein SBngcn bleibt jebenfalls ijier; cS ift beffer, man glaubt

midj nod) bei 31jnen. 34 °' ttc. beim abenbeffen nidjt auf mid)

ju rcdjnen; leben Sie wo()l, mein gräulcin!" unb mit furjem,

Saftigem ©ruße eilte er baüon unb fdjritt gtcidj barauf über

ben .£>of.

„Se^t gcljt er nad) G. fagte ©retdjen triumüljirenb ju

bem Toctor, „um fid) bic beiben bort ftntionirtat ©enSb'armen

ju Ijolcn, unb läuft mit iljncn gerabcwegS nad) 3<"»»o — «nb

ba »erben fic »ob,l aDc Trci fjcrumlaufen bis in bic 9(od)t

hinein. SSilicja ift fid)cr üor ihnen."

Sic l;a:te fid) in itjreu lÜunniSfejungen niajt geläufdjt. Gift

fpät in ber 9!ad)t fel)rtc ber affeffor üon feinem Streifjugc

jurüd, ben er rid)lig mit ben beiben C^enSb'armen auS G.

unternommen borte, natürlid) ofjne jebcS SHcfultat Gr toar fetjr

üerftimmt, fetjr nicbcrgefd)lagcn unb üollftiinbig ertältet. 3« ber

uugc»of)nten 9iad)tluft (jafte er fid) einen furchtbaren Sdjuuüfen

jugejogen unb befanb fid) am näd)ften läge fo un»ot)l, baß fogar

©retdjeu ein menfctjlidjcs Stühren empfanb. 3" wucoollct auf;

»oHung tod)tc fic ihm T()cc unb pflegte ihn bin gaujen Tag
hinburd) mit einer Sorgfalt, bie §ubcrt alles auSgettanbene

Ungemad) üergeffen ließ. 2eiber fcfjtc fid) baburd) aber bei iljm

bic nunmehr unumftößlidje Ucberjcugung feft, baß er über alle

Waßcn geliebt werbe, aud) Toctor gabiau tarn im 2aufe beS

TagcS hetüber, um nad) beut Patienten ju fefjen, unb jeigte eine

fo äugftlid)c Tfjcilnafjmc, ein fo tiefes Scbaueiu über bic Gr*

fältung, baß ber affeffor fcl)r getührt unb üollftünbig getroftet

war. Gr »ußte ja nidjt, baß er all biefc aufmertfamfeit nur

beu ©emificusbiifen ber beiben gegen ihn SJcrfdjworcncn ju

bauten hatte, unb fuhr fdjlicßlul) nod) mit bem Sdjnupfen, aber

in fetjr gehobener Stimmung, und) 2. jurüd. — —
3m Sdjloffe Ijatte man natürlich feine ahnuug bauon,

wem eigentlich ber Tanf bafür gebiiljrte, baß Sdjloß, sJßaxl

unb Umgebung aud) an biefem abcnbc unbeljclligt blieben.

Uugcfüfjr ju bcrfclbcn 3cit, als Toctor gabian unb Sräulcin

9Jcargarctl)c iljr Gomplot anftifteten, faub in ben flimmern

ber rfürftin ©aratowsfa eine gamiiicnjufammcJifunft ftatl, bie

ein fci)r crnftcS auSfchcn ljfltlc - ®ta
f

SRortjuSfi unb 2eo

waren in üoller Stcifefleibung
;

ihre ÜSantel lagen braußen im

Söorjimmer, unb ber SSagcn, ber üor einer halben Stunbc bat

©infen unb feine Todjtcr herübergebradjt (jattc, ftaub nod) Ut»

gefpaunt im Jipofc. 2co unb SSauba Ratten fid) in bic tiefe

91ifdje bcS TOittclfenftcrS jurüdgejogeu unb rebeteu leife unb

angelegentlich mit cinanber, »thifjrcnb bic gürftin mit ihrem trüber

ein gleichfalls halblautes ©efprad) führte.

„33ic bie Sadjc einmal liegt, hattc '4 <* F&C ein ©lücf,

baß bic SJcrhältniffc Gurc fd)lcunigc abreifc ücrlougcn," fagte

fic, .fthon um 2co'S willen, ber ben aufcntjjalt in öilicja

uidjt mehr ertragen »ürbc, »enn SSalbemar ben §crru heraus»

fch«. Gr oermag fid) nun einmal nidjt ju bcljcrrfd)m ; bie

art, »ic er meine Groffnungcn aufnahm, jeigte mir, baß rf

gcrabeju ein llngliicf prouociren tiicüc , wollte id) ihn jefet ju

einem längeren 3«f £"" lt"!ll fc ' 1 ' wit feinem trüber jwingeu.

auf biefe Seife begegnen fic iid) üovlaufig gir nidjt, unb buS

ift baS SJeflc."

„Unb Tu fclbft wiaft wirflidj hier atuljalten, 3abwiga?"

fragte ber ©raf.
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„$d) tttuft," entgegnete fic. „G8 ift bnö Gittjigc. waö id)

Kbt uod) für Gud) thun faltIL ~vd) t*i =* Teilten (irünbcu ftf»

uücbcit, bie mit bfit offenen Maiupi mit Salbcmar alö lutjjloö

uub t|efdf)vlicf) vintcit. S5iv haben Silicon alö SOf ittelpuntt uiifcrrr

pianc aufgegeben
.

mcnigftcnö »or ber ftanb , ober für Tid)

uub 8cd bleibt cö immet bev Ott, wohin 3br Gurc Votfchaftcu

fenbet uub »cm Ivo Gud) Dc"adjrid)tcu .vtgcfjcii: bic Freiheit

mcnigftcnö werbe id] 311 behaupten tuiffrtt. 3 in fdjlimmftcii

Salle bleibt bnö Schloß (iure ;5uflud)t, wenn 3bt gcuötbigl feilt

folllct. lind) wieber übet bie örcnjc ju werfen; auf bieffeitigem

(Miete wirb bic SHitbc für bicömnl ja nidjt geftört. Sann
gebeult Jljr bic Wrciyc ju »afftreu V"

„Saljrfdjcinlid) biefe Stacht nod). Sit werben auf bei

lebten Söi'fterci abwarten, wann uub mic cö möglid) ift; bort

Iiin folgt und beute Äbcub aud) ber lebte SnffrntraHöport , um
vorläufig in ber Obljut bcö Sörftcrö ju bleiben. 3d) hielt bic

2?iufict)t borf) fiit geboten. Set weift, ob Tein Soljn fid) ittdjt

einfallen läftt, übermorgen bei feiner 3uicffcl)t baö fjanje Schloß

ju biird)fnd)cu."

„Gr loirb cö rein pnbeu, mir —" bie £>nnb ber Süvftiu

bullte fid) in »erhaltenem 3mjrimnic uub ihre Sippe* judten,

„Hkc er cö befohlen, aber id) fdnvoic es Tir, Vroniölnm, er

foll [biefeu Befehl uub feine Tyrannei gegen unö büßen. 34
habe bic Vergeltung in .üänbcti uub aud) bat 3ögel . wenn et

etioa »cifttd)ctt folltc. nod) weiter ju geben."

„Tu mnehteft mir fdjon einmal eine folefte ?(ubcntung,"

fädle ber ÖVinf. „aber id) begreife whflid) nid't, womit Tu eine

fold)c 9<atur nod) jähmen willft. 9!nd) ber Ärt, wie Sauba mir

bie Sccnc yvifchen TU uub Salbcmar gefd)ilbcrt f)at, glaube

id) nid)t mein', baß er uod) irgeub einem ;Sugel gel)ord)t."

Tie Süvftiu febwieg; Sic fd)ieu nid)( antworten ,\u loollcu

uub ivurbc beffeu aud) überhoben, brnu in biefem ?lugcublirf

trat baö junge paar au* ber oenfternifdK ju iljiictt.

„Gö ift uiimöglid), Warna, Sauba mujuftimmcn fogle

2(0 \u feiner Butter. „Sic meigert fid) cutfd)icbcu, uad) Silicja

311 lonimcn, uub will öiafowicj ttid)t »crlaffen."

Tic Snrflin wonble iid) mit fticngcm 'Jluöbrudc $u ihrer

Deichte.

„Taö ift eine Tborbcit , Sauba. Gö ift feit SWonolcn bc
ftimmt , baft Tu ,yt mir fommft , iveun biefe läugfl üoil)er

gefelicue Äbtoefeuljeit Teilte* SBntevs eintritt. Tu fanuft uub

follft uid)t allein in %ifi>n>if\ bleiben. 3d) bin Tcin ualürlirfjcr

3d)ttU, uub Tu luirft tlm auffud)en."

„Söcrjei^ttng, liebe Taute, aber bad werbe id) nid)t,"

erwiberte bic junge (Gräfin. .,^d; will uid)t @aft eine* £>aufr£

fein, beffeu $cxx nnS in foldjer Seife gegeuüberfteljt. jd;

ertrage baö fo wenig, wie !L'co."

..^luubft Tu, baft cd T einer Tante leidjt wirb, ()ier Staub
,^tt galten?" fragte bei ®taf uonourfsuoll. „Sic bringt und

baö Cpfcr, weit fic im* Silicja für beu äufterften Sali fidjetu

will, weil cö ülHrl)aut»t nid)t ottigegcben werbni barf, wcnigftcitö

für bic Tauer itid)t, uub mit tluem fortgeben ift ri unö »er*

lorni. 3d) fflitn »oii Tit toobl bic glcidjc Selbfliiberwinbitug

forbern."

..\Hla toedljalb ift beim gerabc meine (Gegenwart fo tili-

utugänglid) itotbwcubig?" rief Sattba mit taum unterbrüdtrr

.^rftigfeit. „,Tic 9lüdfid)ten, beueu fid) bic Tante beugt,

criftiren bod) für uiid) ttidjt — laß tnid) pi .fiaufc, ^}a»a
!"

„ü)ieb uad), Sanbo," bat H'eo, „bleibe bei meiner SluNct!

Silier liegt ber QfrcMjc tun fo »irleö un^er, ift um fo »icW
leid)ler ,yi errcidjeu: wir loiiuen beffet in Vevbiubung mit

ciiiauber bleiben. Vicllcidjt ntadjc id) eö moglid), Tid) einmal

$U feljeu. Jd) bnffe Salbeinar gcwiji uidjt weniger att Tu, feit

er fid) offen alö uufei Setnb crllärt bat, aber um meinetwillen

bejwinge Tich uub ertrage feine 9iäljc!"

Qv battc ihre (>aub ergriffen. Sauba eut.tog fic ihm mit

einer beinahe ftürnüfd)eu Bewegung. „Snfi mid), Üco! Senn
Tu wüjjtcft, warum mid) Teilte SOtutter burd)au-3 in ihrer

3uil)c haben will, Tu worrft ber Gifte, ber fid) bngegen fente."

Tic Süvftin runzelte bie Stirn, uub ihrer sJJid)tc rafd) baö

Sort abfd)iieibeub, toaubte fic fid) vi beut (trafen:

„ So jeige enblid) einmal bic uaterlid)c Autorität ,
Vrouiölaw,

uub befiel)! ihr ^u bleiben! Sie muß in Silicon bleiben."

Tic junge (Gräfin fuhr auf bei biefen mit »oller 0äri<

auögefpiodjnteu Sorten, bic fic augenfd)einlid) auf'ö 9fruficvftc

brachten.

..Vau: beitu, wenn Tu mid) ba',u &wiugcn willft, fo mögen
mein Vater uub l'co aud) beu ohunb erfahren, ^d) habe

Trine buuteiu Sorte nenlid) nicht begriffen — jeltt üerftehe id) fic.

3d) foll ber Sdjilb fein, mit bem Tu Tidi Teiitcin Soljuc

gegenüber berfft. Tu glaubft, baft id) bie Giu^ige bin. bic

Snlbemar uidit opfert , bic (finjdgr, bie ihn ^uriirf teilten fnnn.

3d) glaul'e baö nid)t, beim id) tarne ihn beffer alö Tu, nber

gleidjuiel, wer »on uitö Siecht hflt — idj will bie ^robe nidjt

machen."

{Sortierung folgt.)

Die pl|oto(jrn»l|ic btn ßlutcs im Dttnfte brr (Criuiuiatjiifty.

«on l»r. Z. th. stein.

^ucbbiud nidjl

geftatttt.

Uitfcie fd)öHftifd)f. überaH auf 9Ieugeflaltuug l)iuwirlenbc

.',•11 Nu bic brri mächtigen (£rfd)ciuuugcu ber Natur, beu
|

Stampf, bie GtcTtrirität uub baö £id)t, auf faft allen Gebieten

beö Siffeitö uub Sdjoffenö ju »crwcrtfjcii »erftaubrn. Sährcub
Gleltricitat unb Q)a(»aniÖniuÖ für ben gegenfeitigeu geiftigeit

Vcrfrhr ber Vßlfcr bienftbar gemacht würben, wübrenb mau I

bett TaniMf jur rafdjen Sortbewegung unb ytr 3örberung ber

rvubuftrie beuuhtc, währeub bic Sichre »out Schall in ber SDcufif

ihre prattifebe Vcrwcrthuug fanb , waren eö bic Mcfc|,ic bcö

S.'id)teö unb bic Vewegttugeit ber S.'id)twclleu , mcldic nebni ben

S.'iiflnugeu, bie fic bem bürgerlichen Sieben burd) bic S!id)tbilb^

fünft, bic ^hotograph'c . ermiefen haben, faft ouöfdiliefilidi ber

wiffcufd)aftlid)cu Sorfdjttug in |>raftifd)cr uub tt)corrtifd)cr ,öiu

fid)l ju Otutc tarnen.

Tie angeioaubteu Sichren vom S?id)lc treten befonberö ju

(fünften ber Sädjer ein, welche bie Irittwideluiig ber 9ta(MT<

wiffeitfc^afteu }tt förbern beftimmt fiub, eröffnen aber aud)

anbercu eravteit SiffenöjWeigeit ein reichcö Selb ber Thötigteit

uub ber Vcrtwllfomin uiiug . Taft oplifdje ^tpui'ratc für bic

^icfiiltatc bei ?lflrottomic »on uufdjaitbarciu Scilhc geworben

fiub uub bic titruugcufchafteu anatoutifd)cr uub »hhfiologifd)er

Stubieu burd) bie mifroflopifdje 3orfd)itng befefligt haben, baft

fic in raftlofcr T r)«ttflfcit »cifd)icbcuctt Zweigen ber Mnnft unb

^ubiiftric, inöbefonbere ber Portrait uub Sianbfdjaftö. Photographie

t^ic bilberieugeitbc Jhaft jttr Verfügung gcftcllt, fwb allgemein

betaitutc Tbatfadjcu. Wau fd)ieitct alltäglid) in bei Sliiöbilbiiug

ber gciiaitutcn Sridjer weiter fort.

?lud) in ber (irimiualgcridjtöpftcgc bot man in ben jüngflcu

^nh10" »frfucfct, bie 9luwenbuug bcö Siidjteö burd) bie Vljolo

grapbte rin^ubüigcru, uub bieö ift in ben bet heiligten Mveifni

wol)lbefannt. Taft fteefbrieflidjc Verfolgungen »on Verbrreheni

burd) bie Verfenbuug »on Photographien ju fd)(euiiiger Gr^
lebigung geführt würben, ift beu Siefern ber „Gartenlaube" Vor

Mui',ent in einem befonbercu Ulrtifel CJir. 291 bargelcgt morben;

aud) bie bivcYte *.lnweubuttg ber Photographie JUC Tarflellung

Mn Crrtlid)feiteu , bie irgeub einen Tljatbeftanb betoeifeu follen,

hat fid) von bebeutenbem Scrtl)c für bic llntcrfuchung enoiefeu.

Allein eine weit förbcrlichcrc Vcnuhnng ftel)t ber Photographie

in Verbiubuug mit bem Wtlroilope uod) bevor.

Sehr häufig wirb bem WcridjtSar^te uub bem Wcridjtö^

djemifer bic Srage »orgclegt, pb biefer ober jener Sieden au

ber Säfd)c cincö ?lngcfchnlbigten »ou Vlut bmührc, ob einzelne

.^»ärd)eu, wcld)c an ben Hlcibuugöftüdcn ciueö pcrbadjtigm

^nbioibuuiuö gefunbeu würben, ^Jtenfdicu ober Thicvhmuc

feien, ob Sieden auf Seif,^eugeii, Diöbeln, Thürf". Sanben unb

Wefdjirreu, bie ougcnfd)einlid) eine "Mehnlidifeit mit Vlutfledeu

haben, mirflid) »ou Vlut herrühren über ntdit. Ter *?lu

iiefdiulbigte leugnet euhoeber SHUeö, ober er räumt ein , baft bie

Sieden an feinen Mleiberu ivohl Vlulflcdcn fein fönnteii, be=

hauptet aber, baft fic von Tbicibfut berflamittfu. Gö ift auf

XXIV. Hr. 41.
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milvoffopifchcm 28cgc möglich ,
ctitöotvocfitctcd SKcnfdjcublut uon

Tbicrblut fclbft nach langer 3"* 5» unterfd)cibcH. Ter 6c-

rühmte Wrridft*m,v.t Gn*pcr cr.t.äblt in feinem SBcrfc über bic

gerichtlich mebiciuifdjc lHHd)eubiaguoflif einige mcclioilrbiftc bierrjer

gehörige gällc.

Gin ÜDconu mar au* feiner SSohnung ,tmangtfmcifc ermirtirt

unb babei iniftbcuibclt worben. Gr gab an, in Solgc beffen

eihäuft ju fein; c* cutftnnb ber 3}erbad)t, bnfj ba* in ber

äraufheit ilim angeblich, abgegangene 33lut nid)t aNcnfd)cu=,

fimberu abficbllidj Dcrfcbjudtc* unverbaute* Taubcublut gemefen

fei. $ivci Sierße hatten bic* befdjeinigt. Sind) tu weiterer

Juj laiij Ijattcn ,v»ei "?lcv^tc erflärt, baft bei* ,\ivifd)cu bem

30. Januar unb 3. jjebruar bc* bctreffciibcu Jahre* abgegangene

Blut fid) bei einer nad) faft feeb* iWouatcu von ihnen au*;

geführten mifroffopifcr)cn Uulcrfudjung al* Bcgclblut ergeben

habe. T .! c- rcguirirlc (. 'Söiebicinol = Kollegium hatte bariiber

wegen llureiintlid]teit ber fraglichen Subftan,t eine brftintmte

Vlm'ulit uidit mehr iiu*fprcd)cu feinen. 3Nittc Februar bc*

j
biiroufjolgeubcn 3<ihrc*, alfo mein a t

-r- ein ^aljr midi feiueui

Slbgaugc im frifd)en ^uftnnbc, iDiirbc ba* Blut nodjmal* mm
SadjPcrftänbigcu uiitcrfucht unb folgenbe* öutadftcn crflaitct:

„3ut Grlebiguug unferc* Auftrage* mürbe bic überfanbte Blut;

fubftaiu, (ganj trorfeue*, piilucrigc* Blut in einer Schachtel) unter

bem Wifvoitupc wrglidjcu: 1) mit frifefoem unb mit getroffnetem

Blute nu* einer meiifd]lid}eu Srktyc; 2| mit frifcheni uub mit

gctvocfnctcm Blute einer Tnubc. Tic Blutfürpcrcbcn bc* frag-

liehen Blute* laffeu fid), wenn binrridjmb f leine Fragmente

beffdben mit einer Stodifaltföfung ober mit Qltdtt angefcht unter

ba* ififroffop gcbrad)t werben, beuttid) crfenueii. Sic finb

iiid)t clliptifd) uub haben bie ?soxm, welche beu Blutförpcrdicn

bc* Wcufrbrn uub ber Süugcthicrc eigen uub gemeiiifam fiub.

Bon ber Wvöftc ber mcnfd)lid)eii abweidfeube Blutlorpcrfhcn

haben fid) bariit burd)au* nicht crfciiucn laffeu. Bon ber runbeu

ftorm einigermaüen rwrfchicbcuo Blntlörperchcu fiub bnrin nur
menige enthalten uub nicht mehr unb mdit miitber, al* mau
bcrglrichcu geringe ^lbmcid)ungcu im sölutc bc* SJccufcfjcn uub

mancher Säugctfjtere wahrnimmt,"
Süi» ber Tiffcrcuj ber betreffenbeu Uutcifuchungeit folgt,

wie leid»! ber Sadwcrftänbigc fubjectilH'ii Täufchnngcu unter-

Wolfen ift, inbrm bie Vorgelegte Blutjubflmu, uidit Taubcublut

uub überhaupt (ein Bogclblut mar, bicluicbr nur 9J<cufd)en- ober

Säiigctbicrblut fein foiuue,

Gin jocitcrer itttcreffauter 3<>tt ift fofgenber:

?lm 14. Soxuot 1857 tnareu tu 92. im SBivth^haufc unter

mehreren grmcinfchaftlid) Jriufnibcn ber ©auer 6, uub ber

Sbiecht SU. anmefenb. fie|jtcrcr foh, bajt ©. einen Öelbbeutel

mit füufuub^mau^ig Ihalevu bei fid) trug, fragte benfdbeu,

tuc(d)cn S3eg er nad) Jpaufe nehmen merbc, uub entfernte fid).

Vllc- 6. in ber bricht nach .(taufe juriirffchrte , erhielt er ph'ulid)

einen Schlag in'l OWftcht , ber ihn befinnuugslpö ,tu Siiibcu

l'trerftc. Wt er tuieber ui fid) fam, fanb er fid) feine* Weib-

beutel* beraubt. Ter waAtt biiugcub perbädjtig, würbe ber

Muccbt 33. cinge^cigcu. Seine Stiefel pafften genau in bie ?uft

fpuren im Sdjuee. Gr mar fd)cm früher tuegen Ticbftal)l$ beftraft

tpprbeu uub trieb uugenwfmlicheu ^lufmanb. 33efimber* Perbiid)tig

tuar ein faft baitbtcUcrgrpfjcv ölutflec! in feinem brillencn Diocfe.

Gr erflärte, baff bcrfelbc baüou herrühre, baft er f/a 23eihnad)teu

be» üoraugegangeuen ^nlire* beim 2d)ladjteu einer «ulj be()ülflid)

grluefeu, uub biefe Eingabe hat fidi beftätigt. Ta3 bt'itigc ftxrii

gericht fnub fid) bei biefer Sad)lagc Pcranloftt, beu geiiiiiiuten

SHticf an einen £ad)t>erftänbiften dn^nftnbrn, welcher buvdi

niifii<ffi'pifd)c lluterfud)img feftftelleii fi'llte. ob btX «Utftod Püii

llicnfdilidiem ober Pim Jhicrblut herrühre. ^rifchrS SWdtfdjfH

uub frifd)« Cdji'eiiblut miirbrn Petg(eid)v)i'eife Ihm einer ein.

hiiiibcrtimbad)t,^igmaligeu il'ergröfjerung unter bot Widoflop ge

bradit uub ein Unterfthieb auf baf Gntfdjiebeuftc walngenimtiiien.

?ludi beim jOiifdien beiber ^lutarten Tonnte mau auf* Xeullidifte

bie Heineren iHiub uub bie grofieveu i'ieufdieublutliHpiidieu

Mint von cinaubei uuterfdieibeu. gnr beu fraglichen Gvimtunl

fall jebadi mürbe wegen möglidier fubjectiturr laiifdjuiigen cüi

Unheil uidit abgegeben.

Ginen Minen fjoH er^hlte tür^lid) \h: iBaflkifl in liili'j.

Wegen jnxi Gbelleute, IBlfibcc auä Suva im Maulnfu?. lag

23evbad)t einer ffitorbt^al tW. Unter ^nbevem hatte mau m

beufelben im Stalle eine mit 93lnt beflecftc Tafel gefunben. Tic
53efd)ulbigteu belheucrteu, baft cö ^iegeublut uub .()aminelblut

fei. !öei ber liuterfud)ung biefer oletteu geigte bad 3)cifrpffcw

wirflid), baft ber eine Rieden au* ;]iegenülut, ber anberc au*

.'pnmiuelblut beftaub — bie beibeu Gbelleute waren gerettet.

bringt mau bei fulduu Uuterfud)imgeu eine Heine

E-uautitcit buu meufd)lid)eut iölutc, etwa ein Trbpfchcn Pcm ber

WrÖfic eine* i ^unlle* ,\wifd)eu yoei ÖMaäplättcheu unter ba*

Wifruffop , fo I8ft fid) biefe fleiuc
s
JXaffe bei einer clwo 250;

fadjen üVrgriif;erung fiii ba* befebauenbe eilige in l)uuberte

Keiner rötblicfycr. au beu Mauten abgerunbeter , in ber IKitte

bellenadig eingebriidter Sd)cibd)eu Ptm ungefähr auberthalb

•äKilliiueter fcbctubarcr Wröftc auf; biefe lVörperd)eu fdnuiiuinon

iit einer flareu Wüifigleit, weldje „Serum" gnianut wirb; fic

madieu mehr al* bie .(talfte ber geinten 33(utiuaffe au* uub

fiub bei Derfdiiebenen Ihiciclafjeu fehr t>erfd)iebeu
, fobaft fic, je

uad) ihier rvovm uub WrDfte, einen Sdtluft auf ba* Thier
geftatlen, uou welchem ba* unterfuchte XLUnr herrührte. Ta*
^Uliit ber Säugethierc iteimlid), mit ^lu^uahmc be* Mameele*

uub be* Satnai, jeigt ninbe, ba* 33lut ber ÜUigel, 9<eptilicn

uub oiidje iwale iMutfinperdtni. Tic einzelnen Wattuugcn

genannter Tbiercloffc« laffeu fid) au* ber »crfchicbciicn JUeite

ber SMutfürperchen erleuneu , uub bei einer tum um uub nuberen

Sad)Perftänbigen augeftellten Peigleid)eubm 3Jered)uung ergaben

fid) meifwürbigc ¥erfd)icbcuhciten , uidft nur in üe,)tig auf

bic Sorot, fimberu aud) in 43clicff ber ühbf;e ber rinjelnen *iUut

-

beftaubtheilc.

Ter H'aic »erbiubet mit bem begriffe „23lut" nur ben

Ginbnirf einer gleicbmäfjigen , bnuM. ober hclln'lhr" Slüffigfeit

Pou fiebriger Goufiftcny Ten Söeuigfteu ift e* iubeffeu bcfannl,

baft bie eigentlichen Träger be* i.'eben* nid)t in ber iPlut-

flüffigfeit, fimberu in beu biefclbc ,tu iUcilliarben biirchfeUcubcn

betöeglid) jufammcn,tiehbareu Morpeidten 311 fucheu fiub.

3n einem Gubilmillimcter 3J(ut eine* (räftigeu faulte*

fiubeu fid) ungefähr fünf 9Jci(lioucu rothe 5ölutfürpcrd)cii , in

einem Gubifcentimctcr 5000 UNilliimcn uub in ber gefaminteu,

ungefähv 4400 Giibifceniiiueter betragrubcit iMutmaffe eine*

gefuubeu erwad)feneu Wanne* ungefähr ^wciuub^wauvg 4)illiimeu

S3(utfövpcid)en. Tic Waffe eine* foldjcn Mil

>rperd)rn* beträgt

nur 0,OOU<KXX)72 Gubifiiiillinieter. Tic in einem Gubu%
utillimeter enthaltenen iblultörpcrd)cn (fünf Willicmen) bcfi|>cit

eine Cbcrpdjc bon f>40 Duabratmillimeter uub bic ;'elleu be*

Wefammtblute* (4400 Gubifccutimctcr) eine Cbevflädjc bon

2816 Duabrotmetern. 93ei Sraucu finben fid) ein .JVlmid

weniger berartige Wcbilbc im iölutc Per, unb bei erfchöpfenben

Airanlbeitcn , bei ber iö£ctct)f ucf>t , bei nubattcnbciu ^»uugcvn.

nimmt bie [Jtrtjl biefer mifioffnpifchcu Träger be* 8cDcn4 noch

weit mehr ab.

G* ift uidjt ju leugnen, baß bei beu llnterfud)ungeu fclbft

ber ciactefteu Welcl)rtcu bic Wefid)t*empfinbuugen , auf welchen

ja einyg uub allein bic bireetc Beobachtung beruht, Tuufd)iingeu

unterworfen fmb. G* ift burd) genaue Uuterfud)uugcu bargethan,

ba& auf phpfiologifd)eu ^luomalieuiJcegelwibrigfciteni be* betvad)teu-

beu ?luge* beruhenbe itehler burd)au* uid)t immer biefdbeu fiub,

fclbft uidjt wä'hrcnb einer einigen Weibe pou BeDbaditimgrn.

SScun nun ber mcnfd)lid)c Giupfiubuug*med)ani*mu* berartige

UupolKoiumenheiteu ^cigt, weldie uidit nur mit bem Vebeu*altee,

fonberu fogar Pou einem ftugcublidc tum auberu fid) Silbern, POit

Porilbergeheubcr Störung bev 9?evbauung, her 3<(iitrirculatiou ober

pon nerpöfer Grrcguug abhängen. »0 wirb befoiibev* bei <k
antUHutuug wiffenfdiaftlid)er ("tragen, von welchen ba* i'ebcn

eine* ÄVeufdjeii abhängt, bie '.Inweubmig be* S.'id)tcs unb ber

^hoiogi.ipliie al* ein uufdiäplmmt St^bcrungsmittel in ber

SiMffenfdiaft betrachtet werben niiiffeu. Jd) habe in meineat

gröf;ereu Oedt „T.i? vJutit im Xienfte wilieiifdiaftlidiev 3oi'fd)ung"

buich eine gtofte ?lii,vibl eitäutevuber ^Ibbilbuugeu unb eine

populär allgemein ueiftanblidie Sprndte getabe in biefer Siiditmig

[ötpaf)l bie Itadigctcbvtcu , Wfc aud) bie Webilbeteu im Iwlfc auf

bie Ütfidjtigfcit obiger iWomente liiu^uoriien Perfudit.

Um nun beu mitgclheilteu, befonber* für bie Wericbt*pflrgc

fo »ein wichtigen Thatfadieu einen reellen Bobni ju Pcrleiheu.

ifi f* widitig, bem Siiditer uub bni Wefd)Woreuen neben ber

gutadulidu'u idiilbevuug bau objatwe &W) ber Uuterfud)ung

ba Blute* Porjulegeu. Wed) ber 9;ahir burd) beu Gtublid in
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brtö TOifroftop Qr^cidjnctcn Söilbcv tonnen hier buulj.ni? nirbt

mrifigcbcub fein. Sclbft ber trefflichfte ^cictjiirr wirb fuLijcctiuc

?(itfcb,auutigcn in bic Cbjcctiuitiit bes ju fetonffeuben iötlöcä

t)inciutragcu ; bic TarftcUung einer augeblid) nt'folnt vicfjtigcit

(£i-fnr.itiiifi i'L'ii brn OJcgcnftäubcu, welche bic reale

93cobad)tung bev ÜHntur ifjm tmrfi$rt, tonn ange;

jtucifclt werben.

?lls (frfaft ber 3"<f)cJifuiift tiefet bic $(wto*

cjrnpbic insbefonbere beut Sorfdjcr auf bem Wcbictc

ber SHifroffopic ein großes gelb bev Iljätiglcit, in;

bem bic cntpfinblicbe platte nid)t nur bic tfiu^cl-

fycitcu ber burd) bcii Tubus bes SOtifroftopcs bc^

tradjteteu Silber in bcbcutcitbcr ?krgrofKning

tvirbergiebt, foubern fogar rinpfiublidjcr als wtfer

Vdigr ift, bic f (einfielt Sormbcrfdjicbcnhcitcu auf

einmal tu fid) aufnimmt , wcld)c wir mit beu

beften Jfnftrumentcn bei birecter SJcouadjtung nidjt

in fjteidjcr $cit J" criinncii bermegen. SBcfoiibcrS

jur ©cfcitiguiig falfdjcr 'Jluffaffutigeu in '-Betreff

cicroonncncr SBilbcr bietet bic ^hotoflrapljic bciu

5orfd)cr eine fid)crc -fjanbbabc, unb gcrabc in

biefer £iiufid)t ftnitb ber Slr^t, locnu er fclbft

bes «Stifte* uid)t mädjtig war, flctS in Slbljfingig-

feit bou einer bclfcnbcn Jjjjcmb, fo bafj ,\wci

fct}auungcit fid) gcltcub mad)cu tonnten, bic rein

incdjauifd) febaffenbe bes SrittJHRl unb bie benlenb

erflnrenbe bc* JjorfcbrrS. ilton beut iiiifroftopifd)cu

JiodnuciS, ob ein iMuiflcrf Don a)icnfcf)rn obrr

Thicrbltit herrühre, tonn ciucifcits bie flfat«

Icgitug ber ?ticf)tfd)itfb r
niibiTcrfcitö bic Ifuthülluug

bev iBerbrcdfcua rindig nub allein abhängen. Tic

flcrid)tlid)c ^raris |of wegen ber möglichen fub=

jcctiDcn Täufchungen bis jeht bic Jpftlfc bes

SDciftoffopc* bei (irimtnalfallcn nid)t pofiti» nu

erfannt. 3&i§ man aber mit bem SSiftoftop febcit

toun, bnS ift and), biveet nad) ber Statut pcrgro)Vrt, pljotoflrcü

pfjifd) barjiiftclleii. SUton hat jtt biefem 3wctfc nur itblbig, an

Stelle bes bcfidjtigciibcu Slugcs, welches eine natiirlidje Cniner»

obstura ift, eine photograpbifdjc SRiniflturCdtlKtn ju fc{wn. Tie

3» ("vin 1 liiiben mir ein bciartigcs mifropfwtogrnpbifdtc«

3nftrument obgcbilbet. a b k 1 ift baö OTitroftop, Ii bic beut;

fclbcu aufgefegte Cumei'u. obscurn unb g f a e bic SBor-

ridjtiiug ,ium l}jf)oti>grapbircii. ifcgcit mir nun auf beu 'Jifdi k b

bcS Sütitroffops ein flad)r* ©löschen, nuf mcldjciii

fid) eine 3pur $lut befiubet, unb (affeu wir bind;

^crmitteluna bed leidet beiDeg(id)eit Spiegeln n

einen «imucuftrahj bou unten her auf biefe*

Wläsd)cu fallen , fo toirb bad $lut gcitiigeub

beleud>tet fein , um ein vergrößertet ibilb feiner

43cftanbt^ei(e bind) bic brciduubcrtfünf^igmal Oer

gröKcrnbc optifd)c $arrid)tung auf einer unittge

fddiffenen (^todfd)cibc erfennen ju laffen, mit mcldirr

mau bat rugelfbriuigc Sioljr Ii abfdjlieBt. ^un wirb

an ber feinen Sdjraubc, ber fogeiiaunteu SDüfvo-

ineterfd)ranbc 1 tjin unb her gebrebt, bis baS 4Mlb

ber nii(voflooifd)cu iMutl'cftanbtbcilc rcd»t fdjarf bc=

greift unb madirt auf ber in bem SHatnucu < «|

i'efiiiblid>eu •Sdjeibc crfd)rint. Uie '3d)raubc ift

fo ciugeridjtet, bafj fic baä 9Jol)r bei SRifroftoo*

um ein 3)iinimuiu nad) $)ebarf bebt ober feuft.

^aebbem nun ba* $ilb ber iMutelemeutc geunu

eiugeftcllt ift, berfdjiebt mau bic matlgefcbliffene

Sdjeibc unb crfcjjt bicfclbc bind) eine in einem

mit ihr oerbuubeueu flad)eu Mäftd)eu, ber foge=

uaiiuteu (Taffette g f, ruhenbeu, d)emifd) vräv>uir=

Ich, (id)tcmpfntblid)cu C^lasplatle.

Tic i'l)üti'(\t .iiihiulie Aufnahme gefd)iel)t, ittbvm

man ben Sdiiebcr j, welcher bad i>f)otolF'H,hitd)e

Maftd)cu nad) unten oerfdjlieRt, aufsieht nub bie

l'id)tmir(uug Iviiinuen to|)t. Vi'nd) einigen 2eam
beu fd)on ift ein bergröjjertce 3Jilb in ben feinften

(£iu,)e( hei ten cutftaubcii, meldjeS nun nad) beu ge>

wöl)iilid)cu Regeln ber ^hologravhn' üolhiibet

Wirb. Slvitt 3f'n)»*t if* »»• Staube, in fo eracter

Kalurlmif oergröfterte Silber milvoffopifd)er Cbjccte bar\uftcltc n,

wie mir fuldje, als \u uiifcrciu Tln-ma gel)ürig, in 3ig. 2 flnb :i

nad} uüfiophotfGvaphifdjen (Topicu wiebergegebeu haben. 3'(V 2
fteigt bic läeftntibtbcilc beS mcufd)[id)cu glitte» bei breihuubert-

Tao bnutoflnu'biirhc

IKilroffot).

rfia. 2. *lcii(4cnbliit. 860 octAtöfeert.

9!«t^ einet Wifrwtiotparophic.

Iii ruubeit Moi-oci'ibcn ftitb auf ber Rliicbc . bic läiifllidicn SlOrperditu

auf in 3citc lieficutic <61utfchci(cu.

rftg. 8. Xaubcublut.

350 9Kal ocr«r»6<ft.

%\dt einer WitrophotO0ratil)>c-

5!fnhaut bev kluges mirb alsbanu burd) bie d)emifd) präpavirtc

tuhti'mpfmblidjc platte, welche bac> bergröfterte iBilb fefthalt,

crfcl'.i. Tic burd) Vidjtciubriide gewoiiiicucu UntcrfurhungS-

rtfultatc tonneu nunmehr fcftgebaltcn unb bic erhaltenen Silber

pt biffcrcittielleit 3?eurtl)cilung »eridiicbenartigen s-8(utc» bauernb

bewahrt locrbcu. Terartigc ^Kihophotograpl)icn tonn man auf

eine lialp't cinfadjc ^(cthobc mit jebem iWiltoflopc barfteden.

füufiigiad)er linearer iHrgrüfjcruiig, Jjig. 3 bie Söluttovpcrd)cii

einer Taube, mit berfclbcn Siinfc pl)otograpl)ifd) aufgenommen

unb burd) beu Jpoljfdiuitt wicbcrgcgcoen.

Wnt man nun in einer jmcifclbafteii Griiuinalfarhc , bei

weldjer burdi abwcict)cubc ^Infdjaumig (Wria oadjuerftäiibigeu

bie Srage .ob Thier- ober äHcnfehcublut" uiierlcbigt bliebe, jtoei

Derartige ^aturbilber bes Blutes bem ftidjtcr jur ¥ergleid)uug
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bödmen rönmn, [o loicb kford) bm ^U-rfmiibtimgctt fidjcr eine llnftfjulbijir wirb clja cnltafict . brt , SRörba um fo fidicret

fein ftfk QhnMMagC flebolnt. Krainl nuut mm nod) bic djcmifdjcti nbafürjrt uub mit .öülfc ba lnfdim StJirfumim br* iftditflrnbi«

SMiiUnobcn hiu.1,11, fo laurt ntntt eine bieder ttid)t vorfycuibrrt p,c= eine iimwtajtöatc Mlarhcit mtb (hfcmttnift in bic 'A'ntfit bc4

Ucfotc SirfwvlKit jiir bic l>r,uifjlid)eu Urlhnle ertvarten. Ter ScvbirdjrnS attfettbet Werben limticit.

ßUttcr «üb ßlütljfu.
((in rrdineiibrr mtb «Jbift iplrlritbrr Automat, ler »ctnpclcu'iebc

SdKtcbipicIrr, welcher gegen Gnbe be* vorigen 3abrtmnbert« flonj Guropa
in Grftauiieti fcfctc unb eine förmliche Vitcratur, iogar ein Irama heroer
gerufen hat, idicint einen «idit unwürbigeu 9<uchiolgcr in einem Vtuto

niatcn erholten au haben, ben bic amerifaniidKn yugenicure Glarfc
«nb 3Ha*felinc orrfertigt «nb bereit« in ben $wuptftäbtcit Vlmerifa*

unb Giiglattb* eingeführt haben. To verr von ftcmpelcn feiner jteit

\\iqab, baü bei feinem bic mciftcti Partien gcwiuueubtn lu> Kernen Xiirfcn

or-n einer Icbadifunbigtn 'j'iric-ii ein öutjerer Qinfltiü auf ba* innere

(betriebe geübt werbe, fo hat man angenommen, bafj er bamit nur ben

gegninbeterrn Scrbacbt obleiifen wollte, nad) welchem ein flcincr Hkbülfc

in ber Ueüirbiiie verborgen gcwcfeti wäre, iobaß bie iiauptfuiift bariu

befianben bitte, baft bieder deine Merl, wäbrrnb bie Tbürcn unb Schübe

tiodicinanber geöffnet würben, lautlo* au* bem einen in ba* anbere ffadj

AU idilüpfen wuftte. Irin ähnlidicr grober Sctrug ift bei ber neuen, „ber

leider LtMttdio i" genannten Wafthtne nicht annehmbar, benn ber redjnenbe

uub BH fpielenbe Türtc übt mit übergeschlagenen »einen auf einem

nur Meinen, wie er fclbft mit «äberwerf erfüllten würfelförmigen »aftcu

unb hat nidit, wie ber Sdwd)fpiclcr. eine geräumige »ominobe, ioubern

nur ein unvrrbcdtc« lijdxben neben fidi, out bcffeii flotte Bor feiner

rechten vanb bic brrKrbit Übiftfartcn in einem Siertelsfrcife aufgeftedt

werben. wäbrcnb fid) im Bereiche ber liutett ein 3oblcnfafteu befinbet.

Ter lürle ergreift bic au«Atiipicleubc »orte Awifd)cn brn ffingrrn, hält

fie ben Scitfpielcrtt hin, worauf fie ihm au* ber $anb genommen wirb,

unb ttfari in dhulidier SBrife auf bie auf läfeldjcn gravirten fliffern, mcldjc

bic VUiilöiungen ber ihm aufgegebenen 'SHultiplicattonS' unb lipifion*-

ercmpcl bilben. Man bot brfannllidi flrdiemnaldjmcn verfertigt, bie nod)

gmi anbere Aufgaben löten, ntä bieie, bie ober trofcallcbent nidit im
Staube finb, wie bitter liirte miinblid) gefteüte Aufgaben au löfeu.

Gbenio wenig Tann iclbftocrftänblidi einer Mafcfjiiic bie llcberlcflunfl bei-

f(cbrad)l werben, bic beim ätfhiftfpicte crforbtrtid) ift.

rivntar hanbrlt e^ fidi aljo aud) hierbei um eine onHcre XirettionM
Wetrifl'f J. wobridtcinlid) ähnlich bericnieicn ber ctelebrten, redtnenbeu, budi-

ftabircitbeu unb »arten fpielrnbcn ftuttbc. SJie lebtere, wenn fie langjam

mit ber cdjnauAe über bie Ziffern, $)udiftaben ober »arten hinitre irben. Bon

ihrem Tircclor bei ber au wählcnbeu ein äeidjen &um «nhalten empfanptn,

t"o aud) bic Hcajdiüic bei ber reflelmdftiflen jur recbtenJJeit au*flelöften öe-
wcjiuna. ber (iclnbc über bie »arten uub ^objAridgen. nuf welchen Schleid)

wca.cn bicier nun ba« 8rid)cn mitfletheilt mir», ba* ift eben b«S ©cheimnife

ber Sifinfen, unb fie hoben bie Spuren fo fddau oerborflen, bog fie in alten

Helten unfehlbar al* tauberer oerbronnt worben wären. Senn erften« fteflen

fie bie SMafdiine in jebe* beliebige 8tmmer auf einen teppidj, unb ber

Maften, auf bem bie ftqur fibl, mirb jweiten* nod) auf einen burd)-

fiditiflrn ÄlasuntrriÄb AcftcDt. um au Acia,cn, bafe feinet lei medtaniiehe

GiiiWirtunfl Born i^uSboben her ftattftnben fann. verr Bon Äcmpelen
iiidjtc ben Glauben au erweden, baft er burd) ftorfe SWofliietc oon äugen

aui ba* ©ctriebc jeiner iRafdnnc einwtrfc, unb bie* märe am Cnbc nicht

unausführbar, wenn fid) ber Xiircctor ftcu» in ber Stäbe ber ftigur auf-

halten tonnte. «Hein feine 9!ad)folqer fcbeiiicn ber 3Kafd)ine mehr freie

Öanb au 'offen unb nähern fid) ihr obfiditlid) nur feiten. "Crofeffor

beeren in .tHMtnooer hat baran erinnert, b«6 mir barnm immer nod)

nicht au eine Dtntmafcbiitc ober an Räuberei ju glauben brauchen unb
biift mau beifpicUweifc trob be^ nläicrucu Unirriaße« recht wohl
elcttrüebe Ströme in ben Apparat icnbrn tonnte . wenn biefer llnterfntt

etwa AWci ßanäle mit waifertlarer unb barum unfidttbarer, Slcctricität

leitciibrr Alüffigtcit Prrbergr, Unb bann wäre weiter nicht« mehr er<

forbcrlid), a\t bar, aud) ber Teppich A<oci cingemirttc SßrtaQfchnüre cn:

halte, bereu Snbrn beiberfeiu nahe beietnanber hervortreten, fo baf; bic

üeitmifl einerfeit* burd) bic beiben Conäle bc« 0Ha«unttrfaf>rj unb
rtubercrieit* burd) eine metaDbcbedte Stiefelfohle bewirft werben lönntc.

Cinc unmertlirbe SBcwecjunci bc# ^ufte* fetten* be< au« ber ?teriic ba«

Sinei ubrridjouenbrn Utrecto« würbe gcnüflcu, ben clettrifdicn Strom
niif fürAere ober liiiiflcrc Heil A» irblieficu unb bnburdi beu ftulomateu

lebe beliebige »arte autfpiclrn unb iebe ;icih! bcAcidiiicu au laffeu.

Kalflrlut ioD bamit nidit gefagt icin, bog bic« burebau« ber Sd)lüffel au

bem Weheimniffe icin mütfc, fonbern nur ougebeutet werben, welche

Wittel ben ^rofefforen ber fogenonnten höheren «hafit burd) bereit

Aortfdirittc Aur Serfügung fteben.

«in ttt einer »od)c! 1er lob feiert ein ttrntejafar unter ben

Veteranen ber Stitter be« beutfeben «eifte«; iet>t hat er uti« Bier ber

heften ber Nation im Serlaufe einer «Joche entführt: brei SicbeitAiger

uub einen Sed)«unbfed)«Aiger. 1er '«cltcfte ift Smft von San bei.

'.Wir haben ihn an feinem iibdjftcn Shrentagc, einem Stefle«fcfte fiebcii'

linbbreimgicihrigcn »ampfe« gegen bie )j>emmniffc feiner Arbeit, ben

(ttlüdlidiftcn ber tfltcn pretjen tonnen, aber ba« Üeben in biejem Oilucfc

hat er taum über ein ftabr ertragen IVit bem fcd)«>ehnten Vluguft 1875

war feine Scnbung enüOt; er braudilc nid)t, wie Vlitoftafiu« (Brün, im
Vinblid auf ein iWPounbrM SBcrf feinen Xob au betlagen; er tonnte

nod) im Sterben gliidlich fein.

^ebrn bem Sed^unbfiebenAigjährigcn liegt ein IretuubriebcnAigtöhrigcr
aui ber Söhre ber Tobc«wochc: 3rana 3ieglcr, btr Streitgcnoffe eine*

SSalbcrf, Xabbel, Twcftcn uub tioocrbert. ber uneridiütterlidte „Temotrat
au« Satrioti«mu«", ein Wann Bon iiitantaflbarrr Feinheit al* Sürger,
Scamter, Solitifer unb lichter, „fri «vroiiA 3ieglcr" — )'o ruft

ff. SRehring in ber .OTao,bcburgcr Teilung" ihm nad», „ift ber lefie

iHcpräfentont icncr altprcu&tfdjcn lemofratie bahingegegangen, welche ihre

trabitionen nicht ou« ben ^bcen von 1789, fonbern au« bem .Itlgcmcincii

Üanbrechte, au« ber Stein'fdjcn Ölefctiigcbuiig fdiöpfte. tBeldjc unfähig war,
einen (Debanfen au benfen, ber nidjt organifd) au« ber hiftorüchenCntwidelunfl
be« '4>reiif|iidwn Staat« emporwud;«. Gm ab«tractc« ffrcihcitlibeal fanb in

ber Sruft biefer TOänner fein t?d)o; ihre Vicbc Aur Freiheit war bic feböne

Slüthr patriottfrher Ginftrht. Hut weil ihr Staat, fo Wie er nun einmal
war, einzig burd) freie (Sitlfcffclung aller Solt«fräfte gebeihrn unb weubien
tonnte, Berlangtrn fie bieie freie Sntfeffclung , nur um Patrioten au
bleiben, würben fie lemof roten." — VII« SoIf«bote in ffionffurt

unb Serlin hat Siffller brei JBortc gejprodjen, bie in ber fflefehichte fortleben,

«eitlen in ba« loben ber ^oulaürdie gegen ftehcnbe iiecre fuhr feine

SKahnun«: „lie li«ciplin ift bic SDJutter be« Sieg«." — »I« lauienb«
11^66 in ^orteihaber fd)Wanfteti, rief er bem preuHiieben Solfe su: ,1a«
Saterlanb ift in Öcfahr; ba« »rrj ber lemofratie ift ftet* ba, wo bie

Bahnen bc« Vanbe« wehen " Unb al* nod) VtQc* bcnfelbeu (Hebanfcn

nur flüftcrte, fprarb er ihn laut im Vfbflcorbnrtenhaufe au* : »ler Üftuiftrr

oon Wühler muß fort oon feinem $la(c." la« finb brei Ibateit au
ihrer Hrit genieicn. lie „©artenlaube" oerbanft ihm bie ticfergrcifciibe

Crjählung ,1er Scttler Born Sopitol" im Jahrg. 18M.
ler jüngfte ber hcimgcgangcncn brei öiebAigcr ift Slbolf Statir.

Jöat er bem lage«fampfleben nicht unmittelbar jo nahe grftanben, wie

Regler, war oon .\>ait« au* bie Stubirftube fein liebftrr «ufcntbalt unb
geichichtlidK* Pioricheii unb friliidie« früfen feine liebftc Scfcbäfrigung.

fo trat er bod) ipäier burd) teilte iHeifeiehilberungcn unb baburch, bafi er

in anmuthigrn laptcUungcn ben Sinblid in ba« Veten unb Treiben gr-

id)id)tlid)cr unb literariidjcr Qfrbgrn erfcbloi, beut Solfe näher unb ift

auf biefen Siegen ihm oft ein freiinblirber fführer gewefen.
VII« ber iüngfte ber Bier tobten Scteranrn faul ein ärlb mit ber

'fJritidje in'« &tab: Slbolf ©lafjbrcniier, ba« echte Scrliner »iub,
beffen Söip mäcbtig genug war, alle Wcnfrbrn inm Soeben unb bie

Sollet Aur SerAweiflung au bringen. Türen ihn Aiicrft würben Bon
Serlin au« vumor unb Sarire mieber eine 8Had)t im öffentlichen Vebcn.

»a* Aur EenfurAeit 9ctrmanb im Gruft au fagen wagte, ba* fanb in ber

ffonn be« Scheie« ben SBeg in'« Solf. lie fleincn &efte „Serlin wie
e* ift unb — trinft" gingen von .^onb au Jfranb burd) aBe Schichten

be« Soltc« unb fäeten (Hcbanfen au«, bie fpäter aufgingen unb ffrüdjtc

trugen. Gr hatte bereit« auf biefe Seife politifd) nufjerorbentlicbe« ge

geletftet, al« ba* ;^ahr ihn, wie ^aufenbe, vcrführlc, ba* fo (cd

(belehrte nun prattifcb aii*Atiführen. VII« ber Sturm vorüber war, lehrte

er, ber bic (fobne feine* $Bif}c* rjen Hcedlenburg getragen hatte, nad)

Serlin y-irucf unb lebte unb wirftc bort al* einer ber bclirbteftcu

Scenfeben unb Scbriftftcfter, bi* rnblicb bem lob audi nad) biefem frohen

©efellcn gelüftete. So ftenb in bem fcd)*iinbfccb*Aigiährigcn »örper ba*
gute luftige £crA fHO. lie laufenbe, bic er erfreut, Werben banfbar
um ihn trauern.

Sin rrtiuihiitrlci V(>nl. 1er berühmte unb reiche amerifanifebe

Tragäbe Gbwiit fforreft bat eine drimalf) für alte unb hülfloje

Schaufpielcr gegrünbet. la* fragliche Wcbäubc ift tjöchft malcrifeb auf

bem müden eine« frbönbcwalbeten vügcl«. etwa eine itetlbe cnglifehc "SSrile

oon bem Vanbftäbtehen .volnu«burg (neun unb eine halbe Weile von
'^hilabclpbia) im Staate Sennfhlvanien belegen, la« Atvar etwa« alt

mobifd) au«febenbe, brei stndwerf baltenbe Wcbäubc gewährt von feinen

breiten Säulenportifcn eine VIu«fid)t oon überrafcbenbftcr Schönheit, la*
gnnerc biefer Sebaufpielerbeimath gewährt glcirherma&rn Ueberrafdtcnbc*

ler breite fcallenweg, welcher ben erften Stod tbeilt. ift in eine voU
tommene ftunftgalenc umgeiebaffen . bie werthvolle ©cmälbe. Statuen.

Sortrait* au*geAcichneter Wänner, Scbauipidrr ic. enthält. Vlueh in ben

SprcdMiniutcru unb ber Sibliothet jicren toftbarc »unftwerfe bic Sänbc.
lie Sibliothet enthält gegen achttaufenb Sänbc, auf« Sorgfältigftc in

Aicrlicben Sürhcrgcftcdeit arrangirt. lie Sd)lafAimmcr finb beauem unb
cinlabenb, obgleich fie mit fcltfam ou*iehcitb<n alterthümltdicn SettfteOeu.

Sureau« unb Toilcttcntifchcn möblirt finb. von benen manche* Stüd
bereit« ba* ebrmürbige Vllter oon hunbert fahren erreicht bat. lieber

haupt ift bie ganje toe-hltbättgc VInftalt auf« Srfte unb Ircfflidifte ein

gerichtet. Sie rnufs al* ein originelle« 3nftitut ber Wcnfebenliebe bc

Acichnct werben. 1.

Ihfübor Sirdihoff. linier verehrter Witarbeitrr in San ftrancieeo,

hat joebeit ben jweiten Saub feiner „Seifebilber unb StiAAen au«
Vlmerifa" erfebeinen laffen. 39a* bereit* bem erften Sanbe nachgerühmt

Würbe: bic feine Srobaditung, bie äufjerft glüdlicbc @>abe ber Sdjilberiing,

eine überau* gefällige uub gciftrcid)c Schrcibwcije , vor VlOem aber bie

wahrhaft beutube Qkfinnung, bie alle einteilten Scbilberungen burrbAieht,

biefclbcn SorAüge Aeiebnen auch ben A>ocitcii Sanb au«, ber nach aüeit

Seiten bi» toiebcr Selchrung unb Unterhaltung bietet, la« Kulturleben

Vlmerifa« bat in Rircbboff einen Sdiilberer gefunben. wie wir
bltcflid) leinen Aweiten Tennen.
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„3m 'Sommer bcfjtcitctc id) meine 2Ruücr, loic a(ljät)rlid),

nad) SBicdbaben," ful>r Valentine in ifjrcr ©rjäljlung fort, „beffen

mouatelangcr ITurgcbraud) il)r ben folgenbeu hinter .yi über-

ftchcit tjclfen folltc. SDiit SBcginu ber Serien folgte und wem 3kr;

loblcr bortlnn. 6d marcu fclige läge; jebe Stunbc toar mit GMürf '

erfüllt, beffen öeftätigung für aQe ^ulunft fcf>on fo uaf)e. £)a

crfdjicu bort jene fdjönc Jjrau. SSad foll id) Shm-n fOflCtt?

Sic lodte; er miberftaub ju Anfang unb war feiner felbft fo

fietjer, bafj feine 3"berfid)t aud) mir bic (Maffcnf)cit erhielt ober

pielmcbr fie mir gab. Später fiim cd aitberd. 3 cfj iah feine fdjönc

SKufjc fd)ii(ern; id) tat), loie fie ilju 3 ll9 3»Sl Utm Beuern

an fid) rifj. 2Rciue SMultcr brang in mid), mir follten abreifen,

in ber Uebcrjcugung , bafj ihn bied jur *Bcfiitnung bringen, bafs

er und folgen mürbe. 3d) mibcrflanb. 3>)rc (Tur plöfclid) ju

unterbrechen, toar bcbcuflid) ; ein (rrfofg fotdjeu <5ctjrittcö rrfdjicn

fjbdjft au)cifel()aft. 9ludj molltc id) mein Sdjicffal fehlten. Gd
ratete bamit, bafj id) it)n frei gab."

„iüicllcidjt fjanbeltei« Sie ju rafd)," fagte 33cruarbiu. .lieber

und SNännct getjt jinucilcu Uumibcrflcblidjcd binmeg, mic eine

(mi)c 2Boge, aber jebe öranbung fintt, unb l)ri(t und eine liebe

$anb in Srcucn feft, fo finben mir und jum retlcnbeu Ufer ,r.urücf."

„Söäre id) fdjon fein SJcib gemefen, bann bätteu Sie SRcdjt,

taufcubmal SKccjjt. ?lbcr eine $anb fcftljaltcn, bic in ber uuferigen

judt unb fie ald Scffcl empfinbet, crfd)cint mir uuinüglidj, too

gteitjeit nod) in Sragc fteljeu fetun. 3d) fahle nod) ()eute, bafj

id) gcfjanbclt, roie id) mujjtc."

„Unb er?" fragte Scrnarbin und) furjer ^aufc.

„ttr üerliejj SSicdbabcn nod) bor und; id) ljbrtc uid)td mebr

tum iljm unb über ilm. iUcciucd SBnterd Scrfcfyimg nad) SWündjcu

traf mit uuferer $cimfct)r jufammen. Koch, im Saufe bcffclbcn

Qat^nB beitor id) meine SNultcr. (Sd ift gut fo, mie ed ift.

Weine Sdjrocftcr tjat fid) fcljr jung ucrhciratl)ct
;

id) bin bem

Sater nol()menbig, meuii er ec- aud) nid)t 355ort tjaben miU.

Wein Cebeu oerjebrt fid) nid)t of)nc 9iujjcu unb 3 1!l.ia(i; mein

bat ber SDienfd) nidjt ju forbern."

„Sie Ratten atfo mit jrbem eigenen ^(nfprud) an bat Wc
fd)ict abgefdjtoffeu, Snlentine?" fragte 53eruarbiu. „Ob^nc Stocifel

täufd)eu Sic ''id). SHau benft jumeiten mit Mein fertig \n

fein unb tjat bod) erft ein farbenfatted, aber md)t unbcr(üfd)Iid)ed

•iVrjpUt fetned roirtlidjen Sd)idfald erfahren. Sic nennen fid)

alt, toeil Sie mübe finb. ^'b «el:e Sie nod) jung, boU Säl)ig^ .

feit glüeHid) \u machen, uub bad fjcifjt nidjtd älnbercd, ald bad

Slnrcdjt, gtücrtid) ju fein."

4J

„3d) b,abe fngeu Muten, man (önnic meb^r atd einmal lieben,"

entgegnete Saleutinc uad)benUid). „dd muf; moi)( uubr fein,

beim id) Ijeibc bn<> aud) bfterd mit aiigefcljen. SL'ad mid) felbft

betrifft, fo (Dnutc id) ed nidjt. N\eber folgt feinem SSefeu. W\t
ift cd inuerfted Sebürfnifj, tuenigftend mir felbft treu ju bleiben,

ba id) mir [eine Ureuc geunnnen tonnte."

Sernarbiu ergriff fd)meigeub ihre £>anb unb behielt fie

einen ?(ugcublicf in ber feinen.

„Wntc ütY.d)t, mein Srcuub J" fagte Valentine, ald fid) Seibe

im Sormärtdfdircitcu mteber ben Käufern genähert battcu. „32ad

id) tyntu erjaljlt l)abe, fei öergeffen! Unb — tjalten Sie mid)

uid)t für uugliicflid), beim id) bin cd nid)t."

..2;.:> glaube id) iu ber 2 hat , Valentine. Sd)U>ad)e

Sljarattcre übermiuben fd)mcr unb bergeffeu (cid)t. Uraftuollc

Siaturcu üergeffen 9<id)ld, aber fie nbenoinben. . 3d) fefjc Sic
morgen nod) bor 3brer Slbfa^rt. i'affen Sic mid) Sbnen ober

;eut Sebcmol)! fagen! (Sott fei mit ^()nen! öergeffen Sie uid)t

bie Stunben, meldje mir geiiieiiifd)aftlid) beriebt l)abc»!"

„Sie geboren nidjt
(
\u beneu, bic mau ttergifit. ?luf SSicbcr-

feljcn! 9Md)t nur morgen — f)offeut(id) aud) au gleidjcr Stelle

iiber'd 3o()r!"

2.

Sier %at)ie fiub oergaugeu. Um ben Wenfrfjen mieber \u

kgegnen, meld)e mir auf ber lleiuut 3nfcl bed „baicrifcheu

Wcercd" bciliegcu , müffeu mir fülle £t)älcr auffud)en , bic vir

3cit bed SBeginnd unferer lrr5al)lung meit eittfamer unb im>

betauntcr maren, ald jeued Gilanb. Tod) t)atte bic oft ge-

fd]mät)te Serbcrberin laubfd)aftlid)cr 9ici.\e . bic bftcr nvd) gc-

priefenc Sd)i)pferiu üffeut(id)cu SJerfehrd : bic SocomotiPe, jener

3 Ijatftreele roätjrenb biefer legten Jalite lebenbige Spuren auf:

gebrüdt. Seit eine nod) fauiu beenbete, bem betriebe ctft Uu'it-

tueife übergebene !Baf)uliuic bicfclbe faft ifjrcr gaiijcn Sängen-

audbeljnuitg nad) burdj.iog, mad)tc fid) ber nameutlid) für Dörfer

unb SÜIarltfledeu aud) burd) glcicbjeitigcn ^au neuer ^oftftraficu

crfd)loffcuc 3u
1
ammeul)aug mit ber ?lufjenmclt burd) bcrmct)rtcn

@ot)(ftanb bcmerflid).

(?d mar \u Slnfatig Juli 1870. \ieif;e Sounengtut^ lag

über bem Jljulc. Cbgleid) ber Stbeub fd)au bereinbrad), brachte

er bod; feine Mahlung; man empfaub, bafj bic Sonne ihre

g(ü()cubc apcrrfd)aft feit mandjem läge ununterbrochen geübt

uub jebeu frifd)eren ^ltb,cmjug in fid) gefogen t)atte. Xennod)

prangte bic anmutbigfte Sanbfd)aft im iippigften Q)rün; ber
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Icbcnbigc Scrgflrom, rodlet fic burdjfdjncibct, fcf>tcn ber ganzen

Umgebung feine eigene grifdjc mkjtttfjrilcn. än beibeu Ufern

bcffclbcn bebnte fid), burd) eine ftewewe Sörürfc vcrbimbcit, eine

frntttblidjc Crtfdjnft in ber Xbalci Weiterung bin. (Es begann

fdjon |K bunfeln, als eine junge grau, ben gelullten Sjcufelforb

am Slrmc, fltnfcn gußcS bic Sriitfc übcrfdjritt unb fiel) ber ftltl

red)Ien Ufer gelegenen £äufcrrcil)c jurooubte, weldje ber Sl*ot)it»

liuic cntgcgcnfüfirtc. Slls fic eben int begriffe war, an ber

legten, einzeln gelegenen unb bürftigeu SBcfiaufuug voibcijufdjreitcn,

rief ihr ton brinucn eine Stimme burd) baS genfter ju:

„.fiiibcrin! Sorte Sic nur einen äugcnblid, ßuvrtin!"

Xcr ongftVi'llc Xon, womit Woilifa gerufen würbe. I>cmnttc

ihren eiligen Schritt. Sic wanbte ben Hopf vcrwuitbcrt ttad)

bem .£>aufc Uttfitf, unter beffen fdjtcfcr Xbür ein ärmlid) gc-

llcibctcS SEBcib etfd)icn, baS bagac ©cfidjt in Xhiäncn gebnbet,

bie .ftänbc roinrenb unb bittenb erhoben. „Um 3efu miHctt,

fomm' Sic herein ! 3d) muft mit 3fye rebeu — jefot gleich, "od) beut'

muft cS fein. Xic Ijciligc WuttergottcS felbft fdjidt Sic bcS

SBcgcS, baft id) mit Jhr allein reben fnnu. Sie muft uuS t>clfcu

in ünferem lilcnbc."

„23aS ift benu paffirt?" fragte bie junge grau gut bergig,

inbem fic baS niebrige, von einem buuftigen Ccllämpd)cn fdhmad)

erhellte 3',nn|ct betrat
,

wofjin iic bic Slnbcrc an ben SHodjaltcn

jog. ?lud) bort angelangt, hielt bie Rubere fic nod) feft, all

befolgte fic ifjr (£ntrinitcn. „$ft eines tum ben »inbern franf?

Cber hat'S fünft ein Unglüd gegeben?*

„C Xu mein blutiger ficilaub! guilid) fjat cS ein Unglüd
gegeben. $>at $l)r beim Shr Wann nidjt gefagl, was mein alter

Xolpatfdj mieber nngeftcllt hat?"

„SüchtS weift id), gar nidjIS," fagte Wonila. „3dj l)abe

meinen Wann feit Wittag nur eüic Winnie gefeljeu; er mar
brausen bis pr Slblöfttug , unb als er heimfam , '.Mb' id) nur

gefragt, ob er jcjjt ju #auS bei beut Minbc bleiben foniitc, weil

id) notb,mcubig in ben Crt mußte, um cinjulaufcn, unb bab' mid)

bann getummelt, fortjitfommcii. UcbrigcttS rebet mein Wann
überhaupt nidjt viel, von Xicttftfaibcu fdjon gar nidjt. SJaS
giebt cö benn cigeutlid)?"

„Wein älter wirb fortgejagt, unb bann fönucn Wir ällc

am £itngcrtud)c nagen," jammerte baÄ Scib. „SBciut ber

Bahnwärter aud) nid)t Diel rebet, fo wirb Sie bod) fdjon Don

ifem erfahren haben, baft ber iBabmueifter Weincut nidjt grün

ift unb baft cS fdjon mehr als einmal üUrbrujj gefegt b,at.

jteilid) mar immer Uifadj ! IKcin HÜCt ift ber SBrabftc unb
gleifjigftc, ben eS giebt, l)at er aber einen Ivopfen über beu

Surft getrunfen, bann nnidu er Xumml)citcu. Seit itjm fo fd)arf

auf ben Xicnft geuafit »oirb, ift er ganj orbentlid) gcioefcn, nun
benfe Sic 'aber, Iva* IjciU' vafürcu mufj! ^vu ber grüb,' ift ber

2Bod)cnlobu nu*gejal)lt morben — ba gcl)t er l|in unb oerfäuft ein

paar Oo^en. Unb Wndjmittagä läfst er im Xufel fein Werdtb,

am öeleifc liegen, unb wie ifjn ber SJab.uwävtei' beswegen l)cv;

nimmt, wirb er grob. Tafür foll er auö ber 9iottc fort, unb

gefd)icbt baä, bann finb wir gcfdjlagcnc Ücute. Slkwon follen

wir leben mit ben fünf SBürmern, wenn ber SINülIer bic Slrbeit

auf ber 2)al)n einbüßt V (Jrbarmt Sie fid) nidjt, $ubcrin, bann

gel)' id) in'ä äßaffcr, wo C5 am tiejftcu ift."

,3a, roa§ lann id) ba fjeifen V" fagte SOUmila mitleibig.

„Sic bauert mid) biä in bic Seele l)incin, aber id) feb/ nidjt,

wa$ ba ju mad)cn war'."

.Öiirbittcn tann Sie. Gin gutes 3Bort lann Sic für und

einlegen, bafj ber ©a^nwärtcr meinen Sllten nidjt anzeigt. Weiner

bat fid) l)od) unb tljaier »crftl)Woreii, boft fein unrcdjter Iropfcn
niefjr in feine Mcb> foll. L'afjt unä nidjt im Stidje, grau! 1k
SWnttcr Wottcd wirb'ö öcrgeltcn."

SRoittto. fdjiitteltc betrübt ben ilopf. „SaS tum nidjtd

nüjjen, TOüllcrin; mein Wann ift gut, in foldjeu Sadjcn nimmt
er aber feine Ginrcbcn an."

„Wüffen wir elcnb umfommeu, weil mein ?lltcr eine

Unglüdäftunbc gehabt bat? grau, grau, beute Sie au 3l)ren

flehten «üben unb erbarme fid) meiner armen Würmer! Sie

bat ja alljeit ein gutes $crj für unS gcfiabt, ift mir nod) neulidj

in bem faxten Miubbettc beigcfpvtingcn. 9tuf Sic Ijab' id» meine

le^te Hoffnung gefegt, nädjft ben lieben .{xiligeu." Sic fiel

fdilnt%nb auf bie Mniec unb bnidtc iljr öeMdjt in Dtonifa'l

(»ewanb.

„Um ©ottcäwiHen , feib ftiß!" fngte bie junge grnu, lief

atf)»tcub; .id) will'S probirett; üicllcidjt glücft eS bod). Ste^'

Sic nur vom ©oben auf! 3d) verfpred) , ba| id) meinem Wanne
<mi ollen Jlräftcn jureben will. Unb jefet Infjt mid) h,cim! G8
wirb finftcre 9Jad)t. Worgcn früf) geb,' id) in bic fiird)c, bann

fag' id) Jb«'. waS id) auSgerid)tet bab'."

„öott vcrgclt'«.!" fagte b<i§ ffleib gctröflet, unb iljr fummeri

volles Slugc jjing feft an ber Wcftalt ber jungen grau, mäljrcnb

fic ifiv l)inau#(eud)tctc. ^US fid) Wonifa unter ber 2ln;i mit

einem Icjjtcn Süden jurüdwaubte, fiel ber Sampfnfd)cin b^cQ auf

ibt ®cfid)t; c9 war länglidjcr geworben, feit inui bic glüdlidje

Bntul attf ben fingen vcrfd)Wanb; bem JluSbrudc ber 3fige

Ijattc fid) eine SJcrä'nbcrung aufgeprägt, bic übrigens fd)Wer ju

bejeidjucn wäre, beim Ijcute wie bamafS blühte bic fdjönfte

3ugcnblid)fcit baranS ^crVor. Siicllcidjt war c$ nur ifjre

Wüttcrlidjfeit, weldje beu fcfjalfljaftcn mid jum finnenbeu Per;

manbclt ijattc.

Sie eilte rafdjen SdjritlcS beu 2Bcg entlang, ber SJaljnlinie

entgegen, bereu im 3(bcnbbunfc( Verfd)Wiubenbe Spur burd) baS in

einiger (Entfernung tion ber Crtfdjaft gelegene Solm^auS beä

3)al)nwärter8 um fo beutlidjer bc,jcid)nct würbe, al$ baffelltc Von

innen tjcll bcleud)tct war.

Sd)ou im begriffe, bic eben errcidjtc ßauStpr aufjuflinfen,

watiblc fidj Wonifo mit rafdjer Biegung fcitwärtS nad) bem er»

Ijetltcn genfter an Siufcu bcS (Eingangs unb btuefte iijr Wcfidjt

gegen bie Sd)eiben. SSer jugleid) mit iljr fnneingefdjaut b,ätle,

Würbe cS begreiflid) gcfuubeu (jaben, bafi fic ben ^Jlajj minuteni

lang nidjt Verließ ; baS innere bcS flcincu So'bngemadjcS, meldjcS

fic übeifd)autc, bot baS frcunblid)ftc SSilb.

Xic fdjlidjtcn Wobei, weldje ben b/Hgctündjtcn ffiänben ent»

lang flanben , baS auf ein paar SHcgolcn georbnete ^auSgeröt^

bli^len Von Sauber leit. Sieben bem mcif3gefd)euerten fcifdje, ber

bie Üaittpc trug, faß ber £jauSvatcr, weldjer ein etwa brcijäf)rige$

Öinb auf feinen Slnieen reiten lieg, ©ilb^elm ^iHbcr'S ©efid)t

War ebcitfo ladjeub wie baS bcS flcincn Suben, ber in tjeQcm

3aud)jcn balb bie beiben ^Icrmdjcn in bie Stift warf, balb bie

flcincn £\inbc in ben bidjtcu Sollbart bcS SBaterS witljltc. SJäb,renb

SsJilljclm'S ttnie auf unb nieber fegelte, pfiff er bie Welobie eineS

WorfdjcS; fein liufer 9lrm b,iclt baS runblidje Äinb umfafjt,

beffen Scibcnl)ärd)cu ben ftet« .in 33cwcgmig erhaltenen Jivpf

umflatterten. Söcibe waren fo erfüllt von it)rcm Spiele, bafi fic

fein ?lugc voucinanber wanbten, bis ber giuger ber Vanfctjerin

lebljnft gegen bic Sdjcibcn trommelte. TaS ©lonbföpfd)cn fufjr

Ijcrum wie ein $}li(j, unb bic ftraljlcnben äugen trafen iljr eigene«

Spiegclbilb.

„Wttttcrlc! Wuttcrlc!" Xcr Subellaut war nod) faum
Verfluugcn, als ber lebhafte fileinc fdjon Vom Sdjoofje bcS 5Batcr«

nicbcrgcflettcrt war, um bem genfter unb von bort ber Itjür

pjulaufen , auf beren Sdjmcllc bic junge grau im näd)ften

äugenblide lauerte unb beut i'icbliugc beibc Sinne cutgegenftrnfte.

3\tS ttinb tvar ber Wuttcr wie aus ben äugen gcfd)nitten. Sie

fing cS auf, Ijob cS in bie £übc, tänjcltc mit il)m burd) baS

3immcr, SJangc an SBangc gefdjntiegt, unb lieft cS bann mieber

auf beu SJobeu gleiten, um 511 iljrcm ärmloibe ju laufen unb

fid) bem jappeluben, jaud)\cnbcn 3Juben leudjtenben äugeS ju=

juwcnbcii, in ber einen .^anb einen 3ob,onni5bccriweifl voll rotier

griidjte unb grüner Blätter, in ber anbern ein miirbcS Sröbdjcn,

jwifdjen ben Sippen ein fdjrillenbcS ^feifdjen — ganj unb gar,

bis in jcbcS f>aar ttjrcr Slugcnwimpem bie alte Wonifa! Xer
»leine rcdlc beibc ?(rmc nadj ben milgebradjtcn Sdjä^cn, be*

gegnetc aber nur ladjenbem Jtvpffdjüttcln. .Grft auffagen!

ftanttft Xu'S nod), gritd?«
(Ein verbüßter äuSbrurf tjufdjtc über baS gliidfelige fiinber=

gcftd)t; bic bunfeln Simperu flatterten einen Woment auf unb

nieber, bann tljeiltc fidj baS firfdjrotlje Wüubdjen fo weit, baft

ber ganjc Sorratf) flciucr Wild)jäh]ne 511m l'orfdjcinc fam.

grihcl ballte feine birfen gäuftdjen, ftcllte Tid) ftramm auf bie

SBciuc unb lieft fid) Verucbmen:

^ bin a Heiner ^umuemidcl

;

1 bin a Hein« »ät,
Mt ait mt Wott tr{d)affen bat,

£0 trampl' i holt basier."

„Gr fanu'S wirfltd) n

Xu aud) 9lUeS, waS idj

"
D Xu $crjcuSfdja& ! 3e{tt friegfi
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ftinb auf ifjrcn 3.Ii.-"";, Wätjrcnb fic fidi SEBUtjctm gegenübcrfejitc,

bcffcn f>eitered Äuge bie ©ciben feinen Äugenblid berlicfj, obglcid)

et fid) fdjweigenb öcrfjielt. „Sar er brau?"

„©an» brab, SWuttcr! Te*wcgcn fjab* id) ifjn and) nod)

aufbleiben (äffen, tTol) Seinem ftrengen ©efjcifj, bafj er um fieben

Uhr in'* SHeft müfjte. Gr fjat gemeint, id) fönnte iljn nidjt fo

fd)öu uieberlegen, wie fein Starter!, unb »Die mir'* borfommt,

bift Tu gerabe nidjt bÖ§ barüber, bafj er noefj munter ift."

„3a fo!" fagte bie junge grau. „3dj habe gar nidjt metjr

an bie ßeit gebad)t. 3ei)t ift'* aber aud) au*, Srincl; gcfcfjwinb

if, Sem Sröbdjcn auf unb marfdjir' in Teilt Seit! Ünufciib

nod) einmal, weim bie fleinen 4»üben fo lange wadj bleiben,

tommt jule&t ber Sanbmaun unb ftreut ifjncn fo Diel golbigen

©taub in bic Äugen, bafj fte in ber Srütjc gar nid)t mehr auf=

l)ören fönnen ju fdjlafen."

Säfjrenb be* ^Jlaubernd entfleibete fte ba* Stinb unb fticlt

c* bann bem SSatcr jum ©ulcnndjtftifj entgegen. Ter entjiidtc

äRuiterbtirf, womit bie* gcfdjalj, mar berechtigt; ba* au* ben

leiteten füllen gcfdjältc glänjenbe Stinb, DOM beffen Schultern ba*

blüfjweijjc £cmb nieberglitt, ba* frifdje, lädjctnbc ©cfidjt glid)

einem freubigen GngclSgebilbc.

Sobalb ber Stieinc unter bie Tctfc gcfdjlüpft mar, glitt

SRonifa neben feinem Scttdjcn nieber unb faltete bic .fcänbe, wa*
Sritjcl fofort nadjafjmtc. 9!idjt* $jolbcrc* auf (rrben, al* ein

ffeinc* Stinb, ba* auf feinem SJagcr tnict unb feinen Äbenbfcgcn

fpridjt! Soll Serrrnuen nimmt e* ben ©Ott, Pon bem e* nod)

nidjt* begreift, bon ber SDtuttK f)»1 '"'b fdjlägt bie Haren Äugen

fo gläubig jur $öbc, al* lönnte es bantit bi* in ben $>immcl

bringen.

3rit)el'* frommer Sprudj mar berfelbe, ben aud) äWonifa

al* Mi üb im gifdjcrfjäuSdjcn am See nufgefagt Ijattc; einer jener

Steinte , bie in ihrer marinen Ginfadjheit nur bon einer SWutter

erbadjt werben fonnten, unb fid), gleid) bem cdjtcn Solfälicbc,

bon Siunb ju SDcunb, Don $»au* j/u $>au3 fpinnen, bi* Seiner

mehr nad) ihrem Urfprung fragt, roeil fic Taufenben ju eigen

geroorben finb, wie ein SRnturlaut:

„SKübe bin id), ßtl) *ur Hut).

Sd)ticgc meine ringen au.

i'icbet ®ott, bir Vtuflrit Xein
Sjafe auf meinem Setldjcu (ein ! .

«De, bie mir (tu* berroanbt,

«ott, taS rutjn in Xeincr fruib!

«He TOtufcbcn, qrofj unb Hein,

Sollt n tu befohlen fein!

V«b' id) Unrrrfjt beul' fletfiai«
—

"

„Srifcel! Srifcel!" unterbrad) SMonifa tjtcr bie langfam unb

crnftljaft betonten ©orte; „Tu benlft wieber nidjt an ba*, wo*
Tu beteft. Du meifjt bod), bafj man ben legten Steint nur fagt,

Wenn man nid)t brab war. fteut' braudjft Tu ben lieben ©ott

nidjt um Serjeitjung ju bitten. Tu baft fdjon gefolgt, unb ber

Sater tjat ja aud) gefaßt, Tu Wäreft brab gewefen."

Srilcl würbe buntelrotl). „3dj mufj bod) fo beten wegen

bem Gfei."

„Segen wo* für einem Gfcl?"

Sa§ rottje TOüubdjett toerjog fid) wie jum Seinen. m%a,

wie Su fort warft, äXutterl, ba l>ab" id) mir au-3 ber Sd)ad)tel

ba* Xorf aufgebaut auf bem iÖoben, unb ba ift ber Sater buret)"*

Bimmer 'gangen, unb ber f)fl t mit feinem §u6 an bie Käufer ge-

ftotjen, bafj fic alle umgefallen finb, unb ba Ijab' id) ganj lei*

gefagt: $U efcl."

Um SRonifa
1

* ?lugnt unb Sippen jurftc bcrbaltene* Sadjen,

bod) fagte fic ernftljnft: „Tann muffen wir freilid) weiter beten."

,.vmL'' id) Unvcdi! beut' gett)an.

6i«f) ti, lieber 0Dtt, nidjt au
Stimmer Will ict)'* miebrr tbuu —
Hai in Xtmer $ulb nud) rut)n!"

Side 7l)ränen rollten beut reuigen fleinen Sünber nbA bie

Söäddjen, wätjrenb er ben SRcim ftodenb nuffagte. ?ll* er aber

bie flippen ber SWutter auf feinen Äugen fül)ltc unb fic feinen

»opf in bie ftiffen brüdte unb il)n liebfofenb in ba* Serfdjen

t)üOte, Wie gcwoljut, warb er wieber getroft unb fdjlof? bie Äugen.

äKonifa berradjtete ttjit nod; einen SNoment bei ber fd)Wad)ni

^elle, bie Pom SSoljnjimmer au* in bic Stammet fiel, unb fetjrtc

bann, bie 2t)ür leife anleljitenb, ju itjrem TOanne juriirf. 3l}r

ganjc* <35efid)t ftratjltc. „$iaft Tu jugerjort?" fagte fic halblaut.

„Sreilid)!" lad)te Siltjelm. „Ter fdjöne Gtjrentitel, ben it±>

mir tjeutc bei meinem eigenen Slcifd) unb Ölut berbient Ijabe,

ift mir beutlid) ju Ctjren gefommen. Gin Setterjunge!"

„Sie gefd)eit er ift!" fagte SDionifa ftotj : „Wie fd)ön rr

ou*wenbig lernt unb Älle* im ftopf bct)ält, unb ift bod) erft brei

3atjre alt."

„3a, au* bem wirb einmal ein ganzer Steil," nirfte Si(t)e(m,

„l)pffent(id) mel)r, al* bi* b<«t' OliB feinem SBatcr geworben ift."

Tic junge Brau, weldje, ab- unb }ugef)cnb, iljren 9Rartt(orb

entleerte ttnb Burüftungcn juin Äbeubbrob traf, maubte bei biefer

Äeufjentng plöt;lid) beit Stopf unb blidtc nad) iljrem SDtannc um,

ber mit aufgefülltem Ärm am Tifdjc fUjcn geblieben war unb

emfttjaft breinfdjautc. Sic natjm ein Tcrfelgla* bom Segot unb

fteilte r* uebft bem mitgebrachten 93ierrrugc bor ihm bin. „Soju
mad)ft Tu Tir wieber ©cbnnlcn, Silljelm?! C* ift ja nidjt

Teine <5djutb, baf) Tu für ben Äugenblirf biefeu geringen Soften

Ijaft annctjmen muffen; wirb fdjen wieber befferc Beit fpinmni."

Ter Ion, in weldjem fic fpvod), Hang weniger frifdj, al*

bie Sorte. Gin Ijolbcr Seufzer War Ijinburd) ju berncljmcn.

Gr antwortete nidjt.

..^rcilid) wären wir beffer barau, wenn Tu auf midj bätteft

l)orot mögen," fubr OTonifa ,\nubernb fort. „'Scodj beut' bin id)

ber SOirinung, bafi Tir ber £>err ©encral einen i?orfd)ufi nidjt

abgefdjlagcn hätte, »penn Tu ifjn bnnint angegangen wäreft,

nadjbem un* ^inu* unb Sdjcuer niebergebrount finb. Ter ^ctr

war Tir allejcit fo gewogen; ba* gräulein l)ältc m^ J" S'fbe

audj iljr Sürwort eingelegt, unb wir lönnten wieber im Gigeitcn

fi&cn."

„Unb Wenn mir bann etwa* ÜNrufdjIidjc* pftiefte, wer

fodte wohl bie Scljulb Ijeimjaljlen ?" fagte Silbcim lebbafter,

al* fonft feine Ärt war. „Taft Tu ba* nie begreifen wollteft!"

„Scr wirb glcidj au'3 Sterben bnifen, wenn man jung ift

unb gefunb wie Tu! Unb tarne wirtlidj einmal ba* Sdjlimmftc

jum edjlimmen — wa* müibc e* ben rcidjen Seutot fdjnbni,

ein paar buubcrt Tüaler cinjubüfjen ? grau unb Stinb finb Tir
nüfjer."

„Sft mir leib, 2Wonifn, baf) wir ba nidjt gleicljer SReinuug

finb. Sjreilidj ift'8 Ijart, wenn man in feinem $au*ftaubc

herunter fommt, ftatt borwärt*, unb c* Wurmt midj genug, bnjj

idj uuferc Sndj' nidjt in bic Äffceuinnj habe einfdjrriben Soffen,

womit un* getiolfeu wäre. »Iber wa* nü|jt alle* »amnttiren,

jefjt, wo nidjt* mehr ju änbetn ift! 9)icinft Tu, e* wäre mir

einerlei? TaS tjeifit. mir fclbcr läge im ©rnnbe nidjt fo biet

baran, aber Tu bauerft midj. Senn idj bcbenle, wie nergnügt

Tu auf uuferm fleinen Änwefeu Ijcrumgcwirtljfdjaftct tjaft, unb

wie Tu Tidj jefjt befjelfen mufjt — e* ift nun einmal fo!

Sorgen unb SBettcln geljt mir miber bic 9catur. Ter Wann mujj

auf eigenen Süftcn fteljnr — ba* ift feine BRity ""b Sdjulbigfeit.

3dj fjnbe feinen Änftanb genommen, ben ."perm ©eneral barum

anjugebni, bafj er mir ju irgenb einem Soften bcrtjilft. So
Wa* bridjt fid) aber nidjt über'* Stuic, Wenn'* etwa* für bic

Tnuer fein folt, unb in ber BJ"'fdjmjeit bürfen wir frolj fein,

baf) fidj bier Tadj unb godj unb cfjrlicfj berbiente* Srob gc^

junbni hat. Sur ciu erfteö Unterfonnnen rcidjt ba* ou*. unb

ewig wirb e* nidjt baueni. Ginftwrileu muff man fid) jufrtcbcu

geben."

iWonifa beburftc nidjt erft be* Slide* auf feine gefurdjtc

Stirn
; fic wufttc längft, bnfs ihr Wann nidjt in guter Stimmung

war, wenn er fidj auf Äu*cinanbcrfet)ungeu einlief], „Sei nidjt

bü*!" fagte fic, inbctit fie bic bampfenbe Sdjiiffel auftrug, „idj

gebe midj ja jufrieben. G* tljut mir nur alle Tage leib, bafj

Tu, ber etwa* Seffcre* bermag, auf bem geringen Sofien au*;

holten mufjt, wo e* nod) baju alle Äugenblide Serbruß giebt

unb Tu ohne Teilt Serfdjulbeu in Ungdcgcutjeilen fommni
fannft."

„Sa* meinft Tu?"
„9citn, bic StUUbrin Ijat mir borljiu erjäljlt, wa* beute

mit iljrem 2Jianue borgefommen ift. .\?ätteft Tu iiberfeljen, bafj

Ter fein Ärbcitögeräth auf beut öclei* Ijat liegen laffen, fo warft

Tu bodj gewifj in groftc Ungelegenljeiten gclommotV"
„Sarum nidjt gar!" fagte Silbcim.

„Wun, um fo beffer, wenn eS nidjt fo arg war! Seifjt
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$u, Siff)cfni, id) Ija&c ber armen Scctc tocrfprodjcn, bnfs id) bei

Dir ein gute« Sort einlegen will. Sie lonr gan,\ au*cinnubcr,

»eil fic meint, Tu würbeft ihren SNonn anzeigen. Du weißt jn

fclbcr. wa* für ein fümnierlidjc* Ding fic ift, cioig front — bn*

$>ati* boll fiinber. Sa* foüte au« ben Seilten werben, wenn fic

bom 93robe loiumrn! 9!id)t wahr, Xu bift [tili? Gr wirb ftd)

in 3u '"»ft gcioiB unb wahrhaftig jufammciiHcbmcn."

„Wein," fagte Silhelm nadjbrüdlid) , „babon fann feine

9tcbe fein. G* ift nun fchon ba* britte 9Wal, baß fid) ber

iWiiltcr grobe Snll» läfii^lcit ju Sdjulbcn lommcn läßt, fiicr

auf ber Salm battbclt c* iid) nidjt um einen ^appcnfticl ; wirb

etwa* berfebeu, fo fann c* I>rt([pfc« Unglüct ficlx-n. Ter SWnnn

mufj fori. GS ift mir leib um bie grau, läßt fid) ober nidit

änbern. Särc ber Sahmnciftcr nidit gcrabc außerhalb gemefeu,

bonn hätte id) c» gleich gefagt ^ ber Merl mar noch baj.it ganj

unbcrfcbäml."

„Silhelm," bat bie junge 3rau im fchmcid)clnbficn Sonc,

»fei nidjt fo hart! Schau, bie Müllerin ()ot mir gejagt, id) foll

an unfer »üble beuten unb bcäwcgctt für ihre Stinbcr bitten —
ba« sJiamlid»e fag' id) Dir jetit. Wieb nad). tlju c* mir ju lieb!

Da* arme Scib ift auf ben Stritten bor mir tjcrumgcnitfdjt — id)

liab'3 gar nidjt mit aufchen tonnen bor .§cr,ybeb. Sort fonncii

bie i.'ente nidjt: bn« baufällige .{)äu*lc ift ihr Irin' unb 9llle«,

unb am Crtc betommt ber 9Kann feine Arbeit."

„Seil er ein örobian unb ein Säufer ift. Ginc Zeitlang

fjatte er fid) orbcntlid) augclaffen: jc^t tnibt er ci wie jnbor,

unb ba* tbut fein gut. SJafta! ^lage mid) ittdit — fo etwa*

hingegen ju laffen, märe gegen meine Pflicht unb Sdjulbigfcit."

„Da« Si*c»rt ift Dein 9)Jorgctu unb 9lbenbfegcn ," rief

äJtonifa mit flammeubem G)cfid)t. -2a oft mir etwa* rcd)l am
Jpcryu liegt, rebeft Du mir bon deiner Sdjulbigfcit. Daß Du
brau fein mußt, berftebt fid) MM felbft, aber tu iiberlreibft bie

Sndjcit. Süion fann bie SBraüt>eit fetter fein unb be*iocgcit bod)

ein gute« $frj haben."

3s?itf>e(ni fa!) emfthaft ju feiner 8wm hinüber. „SRtixfl

Du, id) hätte fein*?"

Sie fdjütteltc abioehrenb ben Stopf. „Sa* rebeft tu ba!"

fagte fie in weniger lebhaftem Jone, „tu bift gut — bn* weiß

id). ?lber fiebft tu, mand)mot tnödjt' c* mir bn* £>cri, ab^

brüffen, baß id) fo gor uidjtö über Didj bermag unb baß tu
bei 9lUcm unb Gebern initiier nur an Deine Sdjulbigtcit beufft,

wie Du fic meinft. ©Ott foll mid) behüten, baß id), für mein

Dhcil, jcntnl* etwa* Unrechte* thuu ober bedangen mochte —
aber mein SDcann unb mein *i)ubc fomiucu für mid) juerft, unb
bann tomint erft atleä Uebrige, wai eS fonft in ber Seit giebt.

Hub fo bift Du nicht."

„Sic id) bin, fann id) Dir nid)t feigen, meint Du cS nidjt

fetter locifjt," entgegnete Üöilhclm nad) einer Keinen Seite.

„Wott ift mein 3««flf. bnfs id) grau unb itinb lieb habe, wie

©uer."

Wonifa faf) mit flüchtigem IMide ju ihm hinüber ; bann

erhob fie fid) in ihrer rnfdjeu Seife unb gab ihm einen Huf).

Die Sri'nbigteit, metd)c beut fiinbe gegenüber ihr 0)cfid)t burd)-

teuditet Ijatte, (ehrte aber im Verläufe be3 SlbenbS nidjt toieber bei

ihr ein. IJefct hätte, mer fic eiuft gefanut, bie iVräuberuug, toelctje

in ihren 3ügen fühlbar mürbe, befttmmtrr bc,\eid)nen fonuett —
jene 9t rt Don ßadjen, meldje ba-3 juitge sJOiiibd)eu im Wninbe
iljrer 9tugen getrogen, mar aus bem iBlirfc ber jungen grau

Gin heller 9.)ioigen togte. Die Wlorfett ber Crtfdjoft läuteten

jur Srühtirdje; berSilnug gitterte toeitliiii burd) bie toeidie, fdjon

jebt heiße i'uft. aKonifa ftanb int bunfetit Jtteibe, ba-J Heine

OJebetbitd) in ber £>anb, 511m Ausgehen geriiftet, jögertc aber

nod) auf ber Sdjtuclle.

„Du uiminft Sritct olfo gent mit?" fagte fie ju ihrem

SRamie, ber, obgleid) gcftiefelt unb mit bebedtein flopfe, nod) im

Bintmcr berroeitte. „Gr föiuttc mohl mit mir gef)en; nur lang*

Weilt ftd) baö Hinb in ber Öirdje, aud) ift c8 fdjon ein biSd)en

fpät; id) mufj rafd) üorwärt«, beim ho«'', am Sterbetage meiner

fcligen SWuttcr, möcfjt* id) bie heilige SWeffe uid)t ocrfänmeii

;

id) hob' nod) alle 3ahrc für bie liebe Seele gebetet. Welt, Du
giebft gut auf ihn 9(d)t?"

,CI)nc Sorge!" fagte Silt)elm. „So lang' id) auf bcm

^often fem mufj, bleibt er in ber SJubc. Die übrige 3"' 'nnR

er in ber MicSgrubc mit Steinchen fpielen — baö ift fein Jjpaupt=

bergnügen. Gr war ja fd)on oft mit."

„ Düring' Dir aud) Stciuchcn heim! Ginn ganzen Sad boD

fchött blaue Steinchen, 9Wuttcrl!" uidte ber fileinc unb flatfd)te

früb(id) in bie iwnbc.

'.l'iouifn lief nod) einmal juriid, ba3 Stinb yi herben, gab

ihrem SlKannc einen St'nfj 1111b eilte bann rafchen Sd)rirte^ (\utx-

felbein, ber Ortfdjaft entgegen. Senige 9tngenblidc iiad)bcr Der»

liefien aud) Später unb Sinb ba« $»ou«. Sohrcnb öeibc ben

Schienenweg entlang gingen, beugte iid) Silfictm'8 ftnttlidje

öeftalt alle 9(ugcnblide ju bcm plaubentbeu Sobndjen nieber

unb lieft ihn nidjt öon ber ^nnb, obgleid) JriUcI, beffen lebhafter

SJtirf jebeä ißlümdjcit am nahen 9tain erfafjtc, oft genug lo3»

juftrcbeii öerfudjtc. DaS tinbcwufjtc iöehogcu, wcld)cö unS 9111c,

am pollftcn aber bad Stint) , an einem fd)öncn Dage im Svcieit

überfommt, fprad) fid) in jeber ^Bewegung be« Mlcincn au3,

bem überhaupt jene befonbere Süfitgfeit bc« i'ächclnS, jcuciS

rrijcnbc ©ebcrbeiifpiel eigen war, ba« man GugclSmanicrcn

nennen bürftc.

Stod) war bic neu erbaute 33af)u bcm 33erfehrc erft t(»eil-

weife übergeben, unb bie lintctthaftc Stegeliuänigteit, weldje fertig»

gcftcllteii Söahnm eigen ift, erfuhr uorerft moiidjc !öeetnträdjtiguiig.

So befattb fid) hier in nädjftcr ?iäl)c ber flcincu, ,\ur Aufnahme
ber gebräuchlichen Sert^euge unb jum Unterfoiniuen be§ Särtcr«

crridjlcteu \Bubc jene« liefer liegenbe ftieöfctb, auf beffen Steindjen

griljcl fid) fdjon .\u öaufc gefreut ^attc ; ein furje« ©etciäftücf

ueibaiib riefe örube mit ben iöahnfd)ieticn , um )ic währenb
ber 3wifd)cnjcit , bie feinen fahrplanmäßigen 3»0 brad)te, ben

9(rbeit3^ügeti jugäuglid) \u madjen. 3« biefem 5}et)ufe war
neben ber Särteibube, tjiec in ba» burchgebeube ©elcife, pro=

Uiforifdj eine Seid)c eingelegt, beren 33ebicnung Silf)elm $>ubcr

oblag. Gr hatte biefelbc bereit« für ben juttiidjft ju ermartenben

^erfonenjug richtig gcftcllt, ehe er bic freie 3wifd)Ctijcit nach

Gintreffeit bc« legten 9lrbeit«
Lmge« beuut)t halte , JHUwl baheim

nbjuholfii. 9Juit war fein erfter ©ang, fid) ju überzeugen, o'j

fiel) bort nod) 9ltlc« in Cibimug befanb ; bann gab er beut

Sitten unb Sci^meidjeln br« Minbe« nach, foglcid) mit ihm hinab

in bie Mic-?grubc }u gehen, welche Bon a}ienfd)cn unb Sagen
leer war, unb gönnte e« fid), bcm frölilidjen Spiel Sribcl'«

jiyufdjauen, ber mit Sonne im foimcnburdjgtiibtcn Sanbe
herumwühlte, fid) au« Steinen unb jf3oljfpähnd)ru Käufer
baute unb au« feiner freubigen Sitnbcrpbantafic «i«c SjJi'H

crfdjuf.

Der in ber JRidjtuug tl)alaufwärt« cnuartcle 3ug würbe

figuatifirl.

„ttomitt, Rrifcet !" fagte ber SJatcr: „id) mufs jc(>t f;ina«f.

Du gehft mit unb gudft jum Senfter hinan«."

.Saft mid) bod) ba, Saterle!" fdjmcidjeltc Srifcl unb

fd)(ug bic ftrahleubeu Slauaugeu bitteub auf, ohne fein Spiel

,\u bevlaffcn. „Da« Öcpftff 'ft f" arg, unb bic Sagen faljrcn

fo gefdjminb
;

id) bleib' lieber ba, als boß id) (um ßenfter hinau«=

guefe. Welt, Saterf, Du läßt mid)?*

Silhelm warf einen rafchen SBlitf um fid). Da« Öie«felb

war um biefe Qcft ocrlaffcu, ber Spielplan für ba« Stiub fo

fid)er, al« wäre er im (Marleben be* eigenen
. .ftaufc« gewefen.

Sou feinem Soften au« fouute ber Satcr ben Mietneu fehen,

ihm .yirufru. Gr niefte freunbtid) ©ewähvuug, ftrid) mit ber

iwnb liebfofenb über bie bloubeit yörfdjeu unb begab fid) auf

feinen Soften.

9lwl] war ber natjenbc 3ml *>ou ber unterhalb gelegenen

fialteftelle au* nidjt fignafifirt , al* ein bOH ber eiitgcgengcfeOleu

Seite be* Sdjieuenwcgc« üciitchmbarc* Stollen ben Särter jäh

herumfahren liefj. 33ei bcm erftett 93lidc borlhin würbe Silhelm

weiß, wie ein Dobteugefidjt. £Jn ber 9iid)tung uon ber thal-

aufwärt* in jicmlid)cr Gutferuuiig befinblidjen Station fonftc ein

einzelner, fcbmcrbelabcncr 9lrbcit«wagcit auf bem Okleifc bergab.

3n bollern Sdjuffe begriffen, mußte er unaufhaltfam bie furje,

na()c Station burd^jagen unb jenfeit* bcrfelbcn mit bcm untenoeg«

befinblidjen 3"flf jufammcnpratlcn.

Ginc Sccunbe lang ging e* über Silhelm'* 9tugcn tyn,

wie eine Solfe. Gr fab nicht* mehr, Weber ba* bcranroüeube

Serhängniß. noch fein fpielcnbc« fiinb. 3» btv uäd)ften Sccunbe

5udtc c* burd) fein ©ctjirn, fdjarf unb jäh- Ctjne Sefinncn

^ ^ojQflle
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CriginatjciAminfl MM ft. Änob au« bfttt i'ra^fre«! „tjkrmamn", oon Qotiannf« Sancr.

legte er ben 9Sc<^foI um. üer betaftetc SSagen ftfjofj au3 brm

tymplgdcife tu bnS 9Zrticiigclcifc imb iiicbcnuhrtj in ba8 MieSfclb.

28tll)dni fant fdjlottcrnb in bic Jliiicc unb ftcütc mit ciäfaltcit

$änbcii bic Sikidjc roieber richtig. Maum Ijattc et bic» ju

Staube gefragt, als ber 3"9 öoh brimtcn fignaliftrt Würbe unb

bie Station pafftrtt, clmc bort mijiifjaltat. Sraufcnb fufjr bie

S3agenrci(je an bem loic ein $itb von Stein auf feinem Soften

?lu«fjarrcnbcii »oriiber. £ann (türmte SBilfjelm tynab in bie örube.

t*M.t*M - -Iii)
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Ta lag fein ©lücf, fein Stol^, fein cinjigcS fiiub. Tie

©ruft war jerfebmettert, bit weichen ©liebet jcrmnlmt, baS fiifte

©cfidjtdjcn ober unwrtejjt. 9iod) sügerte borauf ein lädjelnbcr

SluSbrud; bie göttlidjc 3»wfid)t ber Sfinbctfcelc wat uon ©efaht

unb Slngft unberührt geblieben. SSilfjelm ftteefte beibe Sinne

aus, als wollte ec an flcf) raffen, »ad rr nidjt Ijatte Mimt
(i5nnen, bod) erftarrten ihm bie ©liebet in bet Bewegung ; ein

raufjet, gebrochener Ton rang fid) auS feiner Stehle, bann ftürjtc

bfr ftarre SWann neben bfm Stinbe niebfr. Tic Sinne öct-

gingen ihm.

So fanb man bie Beiben , als Slrbeitcr auS ber SWälje

fjinjuliefeu. Tod) rpärjrtc bie Bcwufttlofigfcit bcS Unglüdlich/n

nid)t lange. Starr unb eifig, als gehörte et nid)t mehr ben

Sebcnbcn an, gab et auf Slcufterung ber Tbeilnafyme unb ber

Berounbcrung feiner ^flidhttreiie webet SBort nod) Beidjen. Ter
einzige Saut, ber übet feine Sippen fam, war bic Sorbcrung cincS

ludjcS. Tahincin tjülltc er, waS it)m übrig geblieben, unb trug

fein cntfeclteS Sinb auf feinen Sinnen nad) #nufc. Gr beltele

cS bort auf bem Stiffen, baS, bei ber Gile, womit heute bic

fiattiham ibte 2Rorgcngefd)äftc befdjirft hatte, nod) ben Ginbmrf
bcS Stopfd)cn3 trug, welches fo (cbcnSfrifd) erwndjt war. Cr
umfüllte bie jcrfchmcttertcn ©lieber jorgfaltig mit ben Tcdcu,

unb faft bann neben bem fleiuen Bette. Gr wartete auf bic

$>cimfimffc feiner Srau. —
iDconifa hatte ihre Slnbadjt öoUcnbct, mar auf bem SRiidiucge

bei ben äRütlcr'S eingetreten unb »erlieft bie £>ütte, worin ftc

ungetrofteter Jammer empfangen hatte, mit unbehaglichem ©efübl,

bem fU| eine leife pcrfimlidje Bitterteit beimifd)te. So in Oe>
bunten ging fie «or fid) bin, ohne nad) tecbtS obfr liufS ju

frfjauen. Bei einem flüchtigen Blid auf ein paar Seilte ber

Crtfdjaft, bie ibr, Dom Selbe fommcnb, begegneten, fiel itjr ober

bie fouberbarc SM auf, womit fie angefebout unb begrüftt würbe.

SBäbvcub fie mit ber ifjr augcOorcnen Sreunblidjlcit ibr beimaß
lidjcS: „©ruft ©ölt'" fprnd), imtcrfdjicb il»r Cbr im Boriibetgcben

ein ©emuvmel, baS if)r befrembenb öorfam. Sic cS mitunter

gcfdjiebt, bafi man , Pon eigenen ©cbaufen jerftreut , ein SBort

auffängt, welches im elften Woment nid)l »icl anbcrS hingenommen
wirb, als ein Sdjall, unb fid) erft nachher auf beffen Inhalt

befinttt, war fie fd)on einige Schritte oorwärtS gelangt, bis il)r

beutlid) jurn Bciuufttffiu lam, baft gefagt toorben: „Sic weifi

nod) nidjtS." pöfolid) wanbte fie fid) um unb fal) bie Seilte

auf bemfelbeu Siede, wo fie ihnen begegnet war, ftillc flehen

unb ihr in einer SSkifc naebftanen, bic il)v btS Blut in ben

«bem ftoden madjtc. 3Rit einem Sprunge ftanb fie bid)t bor

iljnen unb atfjmctc fyaftig: „SBaS weif) id) nicfjt? — was ift

paffirt?!"

Tic ihr faum bclannte Bauernfrau, beren Sinn fie bei

biefer Srage erfaftt hatte, wanbte fid) ab unb fing an ju fdjlucbjcn.

Ter SWann fdjüttelte crufttjoft ben Hopf unb faßte, inbetn er nad)

ber Balm ju beutete: .©cht Gcim, §ubctin! 3fjr werbet*« jeitig

genug etfahren. Gd l)nt ein Unglüff gegeben — nehmt'ä d)rift(id)

unb tröftet Gud) bamit, baf) 3br einen Ülcann habt, ber braber

ift, alS irgenb ffler auf ber Sett!"

SRonifa that feine Sragc mel)t. Shre Singen fpannten fid)

unb würben weit. Sic ftanb einen Slugenblid wie eine Säule.

Tann flog fie wie ein gcfjcfelc* Silb ben SBeg nttlaug, ihrem

frnufc ju. Sllä fie bie 2h,fit aufHinlle unb bad fonnbutchhcDtc

SSohngemad) in gewohnter Crbuung unb leer fah, fuhr itjr hcfleJ

9<oth wie ein Sdjiminer über ba8 ©efidjt. 3tn nächften Slugen»

blirf fal) fie burd) bie offen ftcbcnbc Thür SSilljclm neben Sri^el'd

IBette fnen. 3"9lcid) fah fie baä weifte, ftillc ©cfid)td)en.

Siit einem Sdjrci, ald wollte fiel) bie eigene Seele gcwaltfam

bem Äörper entteiften, wat bie SOJuttet neben ibtem Slinbe. Sie

taftetc bie weiche, .rotte SSange an, fdjlug bann bie Tede mit

jäher Bewegung juriid unb hatte mit einem einjigeu 3J(ide Stile*

begriffen. Tann wanbte fie ben Stopf unb fah ihren SDlann an

— nur eine Secunbe lang, aber ihr 9tugc brang frftarrcnb in

fein Jpcrj. Dhnc fin $äoxt fpred)en, ftanb er auf unb trat

jurüd, a!8 wollte er ber SDrutlet 5Haum geben. Sein Reifte*,

trodeiicä Slugc, baö ,\ubor uneerwanbt auf bem fiinbe gehnftet

hatte, hing jc^ gleid) unabläffig an SOJonifn. SDiit einer halb

medjanifdjni Bewegung ftreefte er ben Slrm ctnS, aber e3 fd)ieu

nicht mit ber 9lbfid)t ,yi gefdjeheu, feine örau an fid) ju jiehen,

fonbern mit ber, fie ju ftüfocn, wenn e# nötljig fei. • G'8 war
nidjt nöthig. Sflouita brad) nidjt jufammen ongefid)tS bed namen-

(ofen Sd)idfald, ba-J fie betroffen; ba& Bewufitfein Herlieft fie

nicht einen Slugenblid. Sie hing über bem Bcttch/n, ftrcidjelte

an ihrem tobten Siebling hemm uub murmelte unWrftänblithe

28ortc

Süilljelm trug e« nid)t inel)r. Tic gtübenben Tbränen,

weldje f'd) il)m Mi ju biefem Vliigenblicte oerfagt, ftürjten ihm

nufl ber Seele in bie Singen ; et breitete feine beiben Slrmc auä

uhb rief mit einem Tone, wie ein Grtrinfeuber um öulfe ruft:

„TOonita!"

Sie richtete fid) auf unb wanbte ben Slopf nad) ihm. 9119

feine Slrme fie berührten, fuhr fie jurürt: wWfyt mid) nid)t an!"

(SotiifBuiifl folflt)

3Dic 5ffbadiec ßauem
So» »tnr SSirth.

Ter Befudj bei fiaifer» SSilhelm in ber Sanbgemeinbe
CbcriSeebad) im Unter^Glfaft unb ber fi)mpathifd)e Gmpfang,
welcher ihm ba bereitet würbe, bat eine gewiffe biftorifdje Be-

beutung, weil bieS bic erftc elfäffifdjc ©cmrinbe ift, weldje nud)

mit ihrer ©efiunung ju Sttiifcr unb Strich jurüdfebri. Tiefcr

Umftanb mag eö rechtfertigen, wenn id) eines pcrfönlichcn 3u-
fammentreffenä mit Sccbadjer Bauern bei ©elegenhcit ciued

BolWfefteS im 3ahre 1848 gebmfe, welche* geniiffermaftni wie

ein 3uwel in meiner Grinnermig aufbewahrt war unb namentlich

feit ber SBicbcrgcwinnung ber 5Heid)Slanbc nidjt feiten barin nnf=

taudjtc. Tie Scene fpielte in SSeiftenburg , unb um fogleid) IM

erflärcn, wcldjeS Baub mid) nad) biefer Stabt jog, will id)

bemcrlni, baft id) brei meiner latcinifdjcn Sdjuljahre bort ju=

gebradjt, unb jWar jufällig in einer Glafjc mit bem Tidjter CSfar
JHebmiD, beffen Bater a(3 3ciHbtrector an ber benachbarten bairifd)cn

©tenje wof)nte. SBährenb nämlid) bamalS mein Bater feine Bcftrebuiu
gen für bic politifdje Wationolreform Teutfd)lanb*, welche jejjt jum
glorreid)cnGnbe geführt ift, mit mcrjübrigcr©cfängniftboft, worunter
jwei Sahre mit SträfliugSarbcit, büften mufttc, fid) meine
aRiitter auf feinen SBunfd) ücranlaftt, fid) mit mir unb meinen
beiben ©efdjwiftern einer jeitweifen frcitvilligen Berbannung ju
unteiiiehen, weil meinem Balcr bic berrrauliche 2Hittbcilnng ge-

worben wat, baft meine SWuttct öettjaftet unb nebft ihien Slinbern
in einet Stnbt SlltbaiernS polijei(id) internirt werben würbe, wie

fie benu aud) richtig unter ben ^rofetibirten bei fcftwairjen

Buches ber SKainjer BunbeötagS^Gommiffion aufgeführt ift. Ter

eigentümliche 3ufammenf)ang ,
weldjer jwifeben ben Borfaflen

jener 3"t unb ben gegenwärtigen Grrungcnfdjaften unb Bc-

ftrebungm bcftcfjt . mag e« redjtfcrtigcn, wemt id) bie Urfadjc

biefet ungewi)hnlid)cn Bcrfolgmig erwähne.

SHeiuBatcr war nad) bem Jiambadjcr 3eft tierfjaftet wotben unb

fjatte im ©cfängnift ju 3weibrüdeu eine Tcnffctjrift Pctfaftt, in bet et

feine bis babin mit jfrftrfut unb abgeriffen in ber „Teutfdjcn

Tribüne" erfd)iencneii©ebnnfenübcr bie politifd)c unb focialeSicform

TfutfdjlanbS im 3ufammmr)ang bavftcllte unb in ber gotbetung

gipfelte, baft Slaifer unb SRcid) auf ber BafiS ücrfaffungSmäftiger

3uftänbe mieber aufgerichtet werben müfjen. 9Nir würbe bamalS

(1833) als sehnjährigem ftnaben bic Ghrc ju Tfjcil, baS 9Nanu=

feript auf meinem Scibe auS bem ©cfängnift \\\ fdjmuggcln unb

jum Trurl ju befürbetn, in bem eS unter bcin Titel „Tie

politifd(c {Reform TeutfchlanbS" crfdjicn unb bann mit als £>aupt=

anflagepuutt gegen meinen Batcr bor ben Slffifen }ii Sanbau
biente. ÜKeine 9Nuttcr hatte eigenhäubig bie Berfnibung biefet

Trudfdjrift beforgt, toobei fie gegenüber einer potijcilidjcn C"»auS=

fudjung ben 9(cft beS BorrafheS mit grofter ©eiftcSgegcuroart

butd) 3"0fden mit einem Jjpaufcn lleiugcfpaltencn ^oljeS rettete,

an weichet Sltbcit wit Slinber einen eifrigen Sintbert na^incn.

SSegcn Bcrbreitung biefer Schrift, welche nid)» bctlongte , al»
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tun« heute ju Ncdjt befiefjt, foOtc bie grau ebenfalls in Unter»

fud)img«t)aft genommen »erben, ber fie fid), lote gefagt, burd)

bie bon meinem Batcr angeorbnete glud)t entzog, Harbern biefer

üon ben Canbaucr Slffifcn Jttwr frrigefprod)en, aber »egen anberer

geringerer Slnflagcn borfj nad)träglid) jn jroei Sohren 3ud)thau«
ücrurtbeilt Worben war.

Scncä Schwurgericht aber üerbient üon bem fünftigen @c=
fd)id}t«fd)rciber weit aufmerffamer beamtet ju »erben, oö e8

bisher gefdjehen ift.

SBic üom Srfifjling, biefer beborjugten 3"t ber Dichter,

ift nicfjt feiten aud) üom BBlfcrlrbcn behauptet »orben,

bafj bie erften Blüthcn, meiere ber BolfSgcift treibe, »eit

beglürfenber feien al« bie nod) fo reiben 3rüd)tc, toeldje ba«
Bolf in reifen jtoatlidjcn 3itftänbcn cinfjeimfe. Senn in biefer

.fcinficfjt bie Bewegung bc« 3aljrc« 1848 in bem größeren %l)t\l

Don Guropa all ein fold)cr Bölfcrfrühling bcjcicfmct Worten ift,

»eil biefc« bcnlwürbigc 3ab> in ber %t)at »niiger 3rüd)le al«

Blüt()cn — jutoeifen bnruntcr aud) taube — gebradjt tj<". fo ift

bod) für einen befdjränftcrm Strci« nod) Diel mefjr bie Bewegung
ber breijjigcr 3atjrc al« ein foldjcr Borfrüf)ling ju betrachten,

in »cld)cm bie Sugcnb ber Bölfcr fid) bem ganjen gluge ihrer

Bbontafic hingab unb mitten in ber finfterni 9<ad)t bc« Ecfpo;
tiSmu« fid) bie ßufunft »ic ein golbcnc« Gbcn bod)tc. Bor üicr

3af)rcn ift ba« üicrjigjiibrige 3ubtlaum bc« am 27. Sölai 1832
abgehaltenen .^ambadjer gefte« gefeiert »orben, uub cS mag als

ein ßeidjen bc« ungeheuren Hmfd)Wung« btr 2)ingc betrachtet

»erben, bafj ba« 3ubiläum jener üon brcifjigtaufcnb SHcnfcf)en

befugten erften beutfdjcn SolfSucrfammümg, weldjeS bamalS al«

ber ©ipfclpunft ber rcüolutionärcn Bewegungen angcfefjen »urbe,
mit ber ©enebmigung bc« Gnfel« jene* oft al« beutfd)er Patriot

gefeierten Rönig« abgehalten »urbe, auf beffen Söcfct^I einft bie

güljrcr jener fiunbgebuitg in ben Sferfcr geworfen würben. 33a«

ambad)er geft blatte aud) feine ©cfchichtsfchrcibcr gefunben. Sta«

leidjc läjjt fid) aber ntdjt öon ben l'aiibaucr «ffifen fagen, auf

Wefelen bie güjjrcr ber Bewegung geridjtet imb freigefprodjen

VlutVt einem burd) bie Gcnfur ücrftümmcltcn ftem>graphifd)cu

Bericht ber Bcrbanbluugcn biefc« Sdjwurgcricht« unb bem in

mcb,r al« fiebeu Auflagen crfcfjicitcneu ?U'brud ber Berthcibigung«;

rebe be« $auptangcflagtcn Dr. 3. ©. ?luguft SBirtl) ift meine«

SSiffcn« bi« jetot nirgenb« eine eingef)enbc Sdjilbcrung jener ben!-

»ürbigen läge crfd)icncn. Unb bodj waren fie für bie politifdjc

(fntwidetung bcS beutfdjcn 2?olfe# roett bcbcutungäüotler ali baS

$nmbnd)er 3eft, Weit burd) t>o[tc brei äBod)cn ()iuburd) Por

öeridjt 3cug"iB für bie Bercd)tiguug ber Sortierungen bti Bolle«

abgelegt unb bei 3u(unft$pri>gramiu ber nationalen Srct^cit^pavtci

niebcrgclcgt »urbe. ^eS^alb ift biefcd @d)»urgerid)t baufig in

feiner Bebeutung mit bem 9ietd)Stagc ju SSormd berglidjen

»orbnt. G8 »ar im 3uli 1833. Xa« übrige 5;*utfd)lanb war
ftiri roie baS ©rab, aber bort am äufeerften füb»efttid)ften SSiufei

»ar eine Stebncrbü^ne errichtet, öon ber brei !5»d)en lang bis

(Hammen ber Begeiferung unter baS Bo(( gcfd)Ieubert würben.

3cne ben!»ürbigcn 0)erid)t«tage ()abeu nur be«»egen nid)t

bie Berühmtheit erlangt, »ic bie UnabhängigteitScrfiärung tu

ben Bereinigten Staaten unb bie ISrflarung ber SKenfdjenredjte

in Bariä, »eil [it jufälliger SSeife auf einen fleiueren Ärei« pdj

befdjränftcn unb »egen ber bamatö b
/cnfa)cl,bcn ßcnfur bie Beridjte

nur Derftümmrlt jur üffcntlid)cn «unbe tarnen. T.-v Sinbrud

befd)rän(tc fid) ba()er auf bie ad)thunbert 3«hörer, »cld)c ber in

einem ©afttjofe neu b(rgerid)tcte Saal fafitc, beim ber eigentliche

Sit be* Sd)»urgeridjtcS War 3roc'brüden, unb eö war nur

auännhmSweifc für biefen Sali au$ 3urd)t tior einem BolK=
aujftonbe in bie geftung Sanbnu üerlegt »orben. 9lHe jene

3uf}frer aber f^aben cinni bleibcuben fönbrud mit bauon getragen

unb ihr Scben lang ber Bolfdfad)e ali ?(poftel gebient. äöio vor

einem fcierlidjen Bolf«=1hing würben bamal« bie Sd)idfaldbüd)er

ber beutfdjcn 9cation aufgerollt unb ihr wa()rc$ t)iftorifd)c4 9icdjt

in feierlicher (Srtlärung gewahrt. Namentlich würbe nad)geroiefen,

baft ber Untergang beä bentfd)en 9tcitb)r4 unb ber beutfdjcn Bolfö-

freiheit nur burd) innere unb äufccrc ©cwalt unb nicht burd)

einen ftaat3rcd)tlid)cn tiollgültigeu Wationalact Polljogen »orben

fei , bafj bie aui bem i'nnbeiöcrrathe ber 9t^ciiibixrtbfiiri'tert unb

ber ®e»alt hti fremben Gröberer« hcr0£,rfl
f9anÖenfn ijuftänbc

leine innere Beredjtigung haben. G« »urbe herüorgehobm, »ic

übel bie Cpfer, welche ba» bcutfd)e Boß jur «bfdjüttelung ber

napoteonifd)en §errfd)aft brachte, belohnt, wie wenig bie in ber

Broclamation üon ffaliftf) gegebenen Bcrfpredjungen gehalten

würben unb wie bai beulfd)e Boll baS üode 9Jedjt brfi^e, \u

fetner üoücn greiheit nnb ju feiner 9teid)«cinheit jurüdjugreifen.

öleichjeitig »urbe babei ber Bebingungcn ber inneren üolfä,

wirthfd)aft(id)en Gnt»idelung «in einer Seife gebad)t unb ein

focialed Sortfd)ritt«programm aufgehellt, welche« aud) nod) fünf»

tigen ®efd)lcd)tem al« Seudjtc bienen Fann.

- Ta« Glfaft War um bie ÜKitte ber 1830er 3af)re nod) lange

nid)t fo franaöfifirt wie gegenwärtig. Namentlich proteftautifd)c

Unter«Glfafj hatte fid), »enigften« in fprad)lid)er Beziehung , al«

gänjtich \)ati)iatna. erwiefen. 55ie Umgang«fprad)c mar im
Untcr=Glfnfj burdjwcg beutfd), unb nur bie ©ebilbeten fingen an,

ein granjöfifd) mit feejr fd)lcd)tem Wecent ju fpred)cn, roeld)c«

fie unter ftd) bann in ganj eigenthümlid)er SBeife mit bem
beutfdjcn beriuengtcn , nici)t fo, bafe fic emjelnc Äuöbrüdc au«
biefer ober jener Sprad)c entlehnten, fonbern bie eine $ölfte bc«

Sa^e« beutfd), bie aubere §älfte franjofifd) fprad)cn unb, »enn
fte ben einen Safj franjüfifd) angefangen unb beutfd) geenbigt,

ben näd)ften bnitfd) anfütgen unb franibTtfd) enbigten. 5)er

eigentliche Bürgerftanb, bie Bauern unb bie tfinber auf ber

Stroftc blieben im Untcr^Glfafi aber , ntnftdig bei ihrem Xtutfd).

3ni ©ljmnafium (College) war c« j»ar »erboten, bem i'chrcr

in beu(fd)er Sprache ju ounoorten, in ber 9?egel gefdjah c«

aber bod). lro& ber jebeömaligeit üorfdjrift«miiBigcn SDcahmntg

bc« Brofcffor«.

Gilten ^auptfiü^punft faub ba« bcutfdjc Glcincnt aud) iu

ber proteftantifd)en ©ciftlid)teit, uMjc noth»cnbigcr Seife beutfd)

prebigen mufjtc uub iu ber theotogifeb/n gacultät unb bem
bamit üerfnüpften philologifd)en Seminar ju Strasburg ihren

geiftigeit Brenupuntt unb ihre Nahrung fanb. Säljrcnb

nämlid) bie Strapurger aiabemic, ba« h«6* Uniucrfität, gan,j

nad) franjöfifchcm SWufter eingerichtet »ar unb nur franjöfifdje

Borlefuugen \ulicjj, liattcu bie oben genannten mit einanber üer^

tnüpften Slnftolten, fraft i()rc« StiftungSüermögcn«, eine gemiffc

lliiat'bäitgigfcit ju be»ahrcn gc»uf]t uub in ber j)auptfad)c i()re

bcutfdjc Wethobe beibehalten ; fo»ic aud) bicle Gultegicn, iiamcnt-

lid) in ber pr)t(ologifd)cn ^(btheiluug, nod) iu beutfd)cr Sprache

üorgetragen »urben. 3d) 9C"°H &cn Bortl)cil, biefilben eiu

3ahr lang (1839) ju befud)cn, unb erinnere mid) rjeute nod) mit

Bergnügen ber geiftreid)eu unb jugleich gebiegenen beutfd)en ?(rt,

mit »eldjer ein i!atf)tmit)cr unb ein .^affclmaun un« bie gried)ifdien

unb lateinifd)en Glafftfcr üortrugen unb crflärtcn. Gincr ber

internen Scminariftcn »ar bamal« nudi 9ccff;,cr, ber fpäterc

©rünber be« Barifer .leinp«
-

*, ber fd»;>n bamal« al« eiu junger

SRanu üon herPorragenbcm ©eift betrachtet würbe unb beffen

ju frühjeitigen lob wir l)tntte bctlngcn. ?lu« Ncugierbe ging

man bann aud) juweilen in eine Borlcfung ber Sfabemie (ba«

Ijeifet ber eigentlichen Uniücrfität) , namentlich um bie glänjcnbc

Jrhetorif ber franjöfifcf)en Brt,fcfforen fennen ju lernen, unb bei

einer folchen ©elegenheit »ar c«, bafe id)' gerabe ber XiSputation

um ben X'nctortiut üon Gbgar Cuinct beiwohnen fonnte, welcher

erft nad) feiner 9)üdfet)r au« bem Cricnt, ein t)c>hcc ^veifiigtr,

promoüirtc.

3n ben gerien würben bann juweilcu ben Rrcuuben, »cld)c

meiften« Sohne üon Bfarrcrn »aren, au ihrem rjeimifchen £>crbc

Befuge abgeftattet, unb ich ,m'6 fagni, bafi ba« untere1 fti fft
fche

Bfarrt)au« nod) nidjt« von ber Xraulid)lrit eingebüßt hn ',c .

burd) »eiche c« unter bem SKciftcrgriffcl ©octt)c'« eine fold>c Bc
rühmtheit erlangt ()at. Xa« patvinrd)alifd) ehrbare unb bod) gc
müthüoQe Sebeu biefer meift jaljlrcicbeit gntuilien ift mir noch

heute, nad) über brrifjig 3ahtf". fviferjer imb angenehmer

Grinnerung. Ginmal fnfjen roir an einer Inngen Jafclrunbc ju

lifd). SRein grewib, ber ältefte Sohn be« £>aufc«, fyattc eben

fein t()cologifd)c« Gramen mit ©lanj beftauben, unb e« »ar ihm

üon feinen Gltern bie Ueberrafchung bereitet »orben, bafj ber

©egenftanb feiner Scbnfucht an feinem 0cburt«tagc erfdiieu. ?ll«

ber ehrlüürbige ^ifarrljerr nach bem Braten ba« ©la« erbob,

um bie fünftige lochter »iHfommcn ju hc'&c». ba burftc mein

erglühenber grrunb ihr über ben 2ifd» hinüber beu Brautfuü

ert heilen. B?er Starnberg'« rcijcnbc« Bilb fennt . »eiche« einen

jungen SWann in ber yicblingStracht ber Sturm* unb Irang»

periobe, bem Sertherfradc unb ben Stulpftiefeln, barftellt, »ic er
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einem jungen Wiibd)cn 0W SKanbc eines 23affcrS im IjJarle Por-

licft, bot tj<" faft bie Uortrntts ber beibeu l'icbcnbcn gefehen.

Tod) nun juc Sad)r! 3d) n»nr Ji'bu Söhre fpatet ber

üiitla bitng eines {jicuubcS gefolgt, um ber Sücißcuburgcr T^cicv

bcS groß™ 9fntioualfcftcS beijuwohnen
,

wcldjcS im SWai 1848

in (janj Sranfrcid) jttr S?crbcrrlid)ung ber (irvuiiiiciifdjaflen ber

Scbruarrcoolutiott begangen würbe. Xic ($ctcr[id)Fcit mar gan^

int frattjbfifcbcn Stil organifirt, boS heißt nod) Slrl jener großen

syoIfSfcftc, wie fie wäfjrcnb brr erflcn SHcPolution ju <J>ariö ucr=

anftattet iporbcn finb. Gö faub ein fcierlidjcr llm,iug ftatt, an

bem -etile Xbeil nahmen, weldje bod dirdit fjnttcu Uuiiorm \u tragen,

Militär, ^olt^i. öcnäb'armcric, bis }U beu Stfjülcrn ber

latciitifdjcn Sd)u(c herab, weldjc in Sranfrcidj Uniformen mit nufcrc

Gabelten trugen, iüiufif ging brm üngel)curni ;lueic PorauS, ber

tion iVit J" 3eit on bficnllidjcu Öebäubcn ober auf freien

^läbcn, wo mit frifd)en 3wcigcu unb Sahnen befranste Irtbüucu

uub Äuli'l'.t fogar ein Slltar errid)tct war, iialt madjen mußte,

um bie pfficieUcn 93cgrüßungcit , bic bcgtiflcitcn SrcihcitSrebcn

unb bie ScgcuSfprüdjc ber öciftlidjfcit bei beiben Gonfeffioncn

entgegen ,\n nehmen.

Trofc bcS grofsen '4to"<Pf-. her fdjiiieHcrtibcn Jllängc ber

SRufif unb ber froren Stimmung, mcld)c batuals bor ber 3unl>

fdiladjt in ^ariö jene gläiijcnbcn Hoffnungen auf bte aubrcd)cnbc

.^errfrrjflft ehicr glorreichen 9lera ber 3reil)ctt , bcS SBofjIftanbcS,

ber 3)ilbung unb ber 9cationolmiirbc ber SBbltcr GuropaS nod)

ntdjt hatte litidcn feheu — wollte ber 3ubcf ^e« Nolles bod)

nidit red)t anS bem Wrunbe bcS ^erjenS tommen. SKatt f.;lj

baber reichlich mit Sein uad)hclfrn uub balb mehr ikrruufcuc,

«IS id) in %axis ober in Xcutftfjlanb bei ähnlidjcn ©clcgaibcitcn

bewerft. Tie Urfarhc mar fchr etnfadj. Xas SJolt berftanb bie

Siebner nid)t, weil fie fämmt(id) franjöfifd) fpradjeu uub beu ®c=

brmid) ber frünjbfifdjcn Sprache bou batuals au alS einen ?tc

t

bes ^JatriotiSmuS aituifchcn begannen.

Ski tMcgcnljcit einer jener Stallungen, tuo gerabc ein

@cifl(id)cr eine 3af)ne öff*9»ct hatte, gewahrte id) obfeitö flchcnb

eine ©ntppc Don hüdjragcnbcn fraftigen lüaucrnburfd)cii in ifjrer

Jradjt unter ber Siibruttg eines Uferen SütanncS, bie gefommen

waren, um bas ,~\ijt anjufcljctt, uub unter )ich ifjre QHoffcu barüber

mnd)teu. 3d) mufj Doraiifffd)itfen , baf{ bniitate bie Clfäffer im

?tUgemciucu betcitl nirfjt wenig ftol\ waren auf itjrc potitifdje

3ugef)i>rigfi'it ju Stiintreidi uub gem eine gewiffc ^eradjlititg

gegen beutfdje ^tiftäube unb gegen 2l

eutfd)e jnr 2d)au trugen,

weldje fie burd) bie iKr.d ,. 2 dmvlvir nauuten, obg(eid) bte» mit

weit mcb,r Med)t it;r eigener (Srbtitel ift, als Derjenige ber meiden

Xetitidieii. auf )üe(d)e fie if)n anwenbeten. ^ecföiilict) uub

foeio! ober derrfdjte eine nod) biet größere '.Abneigung gegen bie

eigen tlidjcn Sranjofen, mit wcldjeu bie (£lfäffcr in Öefcllfdjaft

jufamwrntrafen, uub umgetehrt. Sranjofrn, bie in'd (£lfafs (amen

unb betten fogleidj bie »on ifntcn ganj vevfdjiebenc ?lrt auffiel,

we(d)c in Spradje , Sitten, Qfrbraudjeu , in ber tjäudlidjeu Situ

vid)tuug uub ber Hüft fidj jeigte, wufstcu fid) itament(td), wenn

fie ben weniger gebilbeten Stäuben nnge^Lirteu, nid)t ju mäjjigcn

in ifjreti ^luäbrndni ber Skrndjtung über „cette maudite

Allemagnc — ces tetes carrecs U'Allcraauds". (XiefcÄ üer-

fludjte Xeutfdjlanb — biefc beutjdjeu Cucrföpfe!) Xic Crlfaffev

gaben cd ifjncn jurücf, inbent fie unter fid) bie 9!ationa(frauiofcu

ober (ogcitanuten Storffranjofen nie anbevö als bie .wälfdjeif

Äoibe"* noimten.

9(cb,nlid)e SHcbcndarteu horte ich natür(id) audj in ber Ckuppc

ber Söntiem fallen, üon bciteit ber lleinfle fcdjö Sd)ul) Ijod) in

feinen Sdjnfjen ftanb. Xie $üncngcfta(ten , welcfje iid) feil ber

gerntanifd)en Cccupatiou unucnuifdit fortgepflanzt ju haben

fd)ieuen, fowie bic tro^igett SMebettsnrteu über bie .walfdjeu ftaiüc",

verattlabtcu mid), ihren Ütfortfnhrcr mid) ihrer Cierfunft ju fragen

unb mid) mit brnfrlben in ein ©efprad) ciuntlaffcn. 3d) t)örte,

baft fie a;t'J Seebad) uub fycrgcfotntucit feien, um bas oeft mit-

.Vimatfjen, beut fie aber feinen groficu öefdjmad abgewinnen

lönutcn, weil fie nid)lö öou bem „(^ewälfd)" Perftüuben unb bie

Stnbtleutc überhaupt immer mehr n beiwälfd)tnt'
1

. ber ^ hat

* Slaib. alTrmannifd)cj Stuiotium den Hai ober l'ubcr.

erfuljr id) mi£ beut weitcru Q^efprädje, baf) fie bou beu
v
;ioerfen

uub fielen fowol)! ber Sebruarreuolittiott wie bei Seftcü bor i Ii reit

klugen nur eine iehr uuflare ^orftellutig f)atten, obg(cid) fottfl

auO ihren Sieben ein iiberaud flarer, unabhängiger gefunber

iV(Ctifd)cutierft(iub lietmulem(;:eie. 'M\ fud)tc ihnen nun bie

Urfadjrn uub ;-;ie(e ber bamaligeu Bewegung in fd)(id)ten Korten

,Vt erilaren uub wicHÜ befonbetS barauf bin, baft bie SKcuolution

in *^ariä beu ?lnftofl ju einer Dieforiiibcwcguug in gan,\ Guropa

gegeben dabc uub baß itamcntlid) in einem großen Iljcilc bou

Xcutfchldiib , 311 beut man bamalä uod) Ceftevreich redjuetc, ber

Malier uftattb erft bic Srril)cit erringen müf|e, wcld)c ber rlfäfftfdbc

SBauec fdjou bou ber 3fü bet erften Sieoolution genieße. Uli

id) nun Weiter erzählte, baß mau in Xcutfd)(anb jefrt and) mit

ber politifd)eii dieform Gruft madjc uub einen ebenfo niiidjtigett

Staat fjerftellen werbe, wie Jtuiilrud) ifl, ba fagte ber älteftc

ber Seebad)« in feinem trcuhcrjigeu Xialcfte, ben id) nidjt

wiebergeben fann:

J^fi, wenn wir nur ,y» Qui) gehörten, bann würben wir

j

bod) wieber berftehen. waä mau mit uns borhat. Xie wälfd)en

Jtaibe berftef)cn wir uid)t."

?di war tv»nfi auf gaftlid)er Grbc, unb obwohl id) Pon

3ugenb auf bot SJerluft bes CSifafft-3 von meinem Safer hatte

beflageu horcu, fo glaubte id) mid) bod) nicht yir Slolfe ciiied

politifd)cn Gmiffärd berufen, gnuj abgcfel)en babon, b,:ß eine

fold)c jjbee in ber Damaligen 3cit n» Xolli)eit gegrenjf hätte.

^d) ful)ltc mid) batjer Perpfliditet auf biefeu ©cbanfai bei

alten Sccbadjcrä itidjt einzugehen, fonbern ihm uub feinen '-13c

glcitem , bie allmählid) einen bid)ten Srcji um mid) gebilbet

hatten, fo beutlid) wie ntöglid) \u erflärcu, „baß iu Solgc ber

Gifeuba()iiui uub bei innigen geiftigeu uub gefd)äftlid)cu ^erfehr?

ber SJölfcr unl« cinanber bicfclben nad) Sknnchrttng beä 2i! oiit-

ItanM uub ber $ilbuug eminütlüg }tt ftreben hätten, baß man
ferner bicfclben ^utereffeu unb 3iele habe, baß mau fid) bemühen

muffe, beu ^rieben in (Europa aufrcd)t 311 erhalten unb bie

9jad)baroöltcr auf freuubfd)aftlid)cn Sttß mit cinanber y.t bringen.

3M£ bahiu fei ber 3cblcr in Sraitfrcid) geUwfcn, baß bic

politifd)cu iüciocguugeit oou "$axi* ausgegangen feint ; batuut habe

mau fid) um bad i'aubbolt weuig beliimmert; in 3ufunft würbe

bic3 brffer werben unb aud) ber SJauer fid) mehr an ben öffau%

lid)en ?(itgelegnihciteu bethcilignt fbnncn, wie c3 ja überhaupt in

freieren iMubcrn auf bie Sprache weniger anfommc, fo baß

<V in ber Schweif Xeutfchc mit Sranjofcn, in 'ämerifa

Xetttfdjc neben Gnglänbcru ein cinträdjtigeä unb glueflidjeiS iiebni

führen, wie überhaupt bic internationale (iinrracht unb ba$

fovMnopolitifdje 3nfiw"«cnwirfen ber Sölfer für bie CSrringmtg ber

()üd)t"teu Öüter bas 3'fl ber Sö(cnfd)heit fei." Xiefe S3orte, Wie

id) fie fji« gehe, finb uatürlid) ju abJtract für ein SBaucniohr.

on uvl.lv 3oriu id) meine Oftcbantru uub Gmpfinbuitgcu Uctbcte?

Ott: fann mid) nid)t inet)r barauf befinnen. ^d) weiß nur, baß

id) ben richtigen Xott gefuubcit haben mußte, um oerftanbeu ju

werben, baut obgleich, id) lein begabter Sicbucr bin, fd)iencn meine

SBotte bod) fo ,jn Jlopf unb Jfperjcn ber.fpörer ju geben, baß bieftugen

ber fd)lid)tcn üanbleutc anfingen nufaulcudjteu, feuebt ju werben

unb baß mir ber alte AJaubiiiaitn gulefet bic $änbc jerbrüdte unb

mid) mit Ihrmien in beu x'lugeu tiiuarmle.

„oa, wenn man fo ',u uns fpräd)c, [i, wenn man iu utiferer

Spradjc ju uns rebete, bann wollten wir'ä loben."

Xiefe SBortc waren allcä, wad fie ,ttevit unter ihren b.-.nb-

grciflid)en Sn'unbfd)aftdbejeigungen hcrPorbrad)ten. Tie büniftben

dauern luben mid) ,>u ®aft unb wolltcu mid) erleid) nütiiehmcu,

uub id) (outtte mid) nur mit Tlutyc losreißen uub oou ihnen

Ülbfdjieb iiehwcu unter beut ^erfprcd)cu, fic eines ZagcS See-

b/td) vii befud)en. Jd) habe mein 23erfprcd)cu ttidjt grbäften,

obwohl id) ts oft gemünfdjt. XaS großftäbtifd)e Xfcbeu nnb bic

?llpeu ftitb eben nod) ftärterc Ülii.jichungspunftc. Scitbcm finb

alle biefc Suugliitgc reife IVanncr geworben. Jhr oiihrer ift wohl

]

fd)ou ins OH-ab gefnufm. Cb fid) wo^t Gitter von ihnen noch,

wie id) e» tljat , jener Scene Por einem ÜKenfdjenaitcr erinnert

haben wirb, als er bem beiitfd)eu Slaifcr feinen SJubefruf ju=

|
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3ur (Sefdjidjtc bei* grljchnrit (öcffUfdjrtfltn.

1. Ter Xncnteuorbfit.

Ter $mug bc* EDIeiifdint .yini Wcheimnißpolleii, juiu Räthfel-

Ijoftcn uub Uiicrllrirltdjcu tft fo alt wie bic Sjktt, liegt er buch,

tief in imfcrcr 9iatnr ucgrüiibct. Jn ben Gultueformcii aller

Hölter unb aller Reiten fehen mir banim aud) bem SWnftifdjcu

eine Hauptrolle jugcioicjcn, ja bic 9Kacht ber meinen Religionen

beruht rocfcntlid) auf bem SWijftifcfjcii „ mit bem man bic ®u
fdiidttc ihre? Urfprung* unb ihre Schreit uub Qkbräudjc ju um-

büllcu Pflegt. SKerfmürbigcr 31'cifc aber ift biete im* angeborene

Neigung jum Wchciinnißoollcu uub Ucbcrnntürlidjen laiint jcmal*

ftärfer ijcrporgctrctcn, al* in einer Bcriobc, bereu fpccififdjc* öe=

präge ber große ftampf bc* gprtfdjrittc* miber trage* ober felbfi-

füditigc* Scharren, ba* Ringen uod) ^luftläruug, uad) ber (ir=

löfimg au* ben Stauben geiftiger Unfreiheit, au* SU'er uub Stabil*

glauben bilbet, in ber jrociten £>älfte bc* Porigen 3 rthri)imbcrt*.

Reben bem iiod) unb fiebrig cijüllcnbcn Trangc, überall Sicht

ju fdjaffen , mo bisher Tunfcl unb Sinftcrniß Barett, ging al*

(fbarattcrjug burd) bic bamalige SSelt bie jener lidjtircunblidjeu

biametral ciiigcgcngefctjtc Tcnbciij uad) Qkhcimbüubcu uub mnftifch

nu*gcfd)mücfteu Crbcnögcfellfchnfteu, uad) eiblicb gclmubcucn Star*

brüberungen mit fcltfnm Pcrfdjuörfeltcn ©clöbniffcn uub t?ciertich=

leiten. Tiefe Tcnbcnj ober cutfpramj thcil* au* ber noch

immer nicht überrounbeneu alcbtjmiftifch tbcofopbifdjcu Ridjtung,

thcil* ftanb fie im engften 3Ht<muiicnhongc mit ber bie 3c 't

bchcrrfdjcubcu (Gefühl*- unb Rührfcligleit, bic felüft auf bic

Harftcn Rupfe nicht ohne Giufluß blieb. Unb baju (am

al* üiclleidjt luidjtigftcr gactor nodj ein Tritte*: e* mar
bie <ipod)c jener aufgelldrtcu Tc*potcu, au bereu Spifce mir

tvriebrid) ben (Großen erblicfen, jeuer pon ber Strömung ber

3cit ergriffenen SNonardjcn, bic roohl fiel für, nid)t* aber burd)

ba* 3Jolf in'* Skrf ju richten geneigt ununt. So ift ba* Spiel

mit ©ebeimbünbeu unb Crbcu*förmlid)(citcu ba* gemeinfamc*

Brobuct ganj toiberftrebenber Teubcir,cu, ein ftinb ber auf;

tlärcnbcn gorfdnmg unb ber müftifdjcii Sdjtoäitncrci , ber

Humanität uub be* 9lbfoluti*mu* , alle biefe pcrfchiebcunrtigcn

Richtungen aber mifdien unb burdjbriitgcn fid) in ben geljeitnen

Wcfclljcbajtcn bcrgeftalt, baß man in ber Regel nicht ju eut-

fdjeibcu oermag, melcbe berfribeu bie eigentlich lemijeidmcubc unb

maßgebenbe ift.

Tie Slitjabl ber im achtzehnten 3ahrhuubcrte beftehenbeu

geheimen ©cfeüfchaftcn ift jiueifdSphnc eine fcf;r bcträdjtlicbe,

läßt fich jebod) fehmerlid) genau fcftftelleu, ba ntandje bem größeren

publicum nur ganj oberflächlich, mehrere mobl gnr nicht befannt

gemorben fiub unb fomit ihren Warnen bi* jur heutigen Stunbc

mit PüUciu Siechte führen. Siele tiefer Erben waren nidjtö al*

leere Scobetäubclci , wilKomtucnc Slbmcdifclung bringenbe ^cr-

ftrcunng für eine müßige unb blafirte Söclt; aubereu Ingen in

bec That beftimmte ?lbfichteu unb Sick ju ©runbe, religiöfer ober

humanitärer, politifcher ober foeialcr Rnrur; noch anbere marcu

ein reiner .fcumbug, ber bie ßfitftrömung, bic Neugier unb yeid)t=

glaubigfeit ber 3)ccnfd)cu um SJortheile einjelner ilcrfönlidjlcitcu

auöjubenten fliehte, ohne irgeub fonft lpclcheu erlaubten ober un-

erlaubten flnjftfcn ju bieucn. Tic lurjc Schilberung eine* ber

ollcripunberfamfteu Orbcn ber Ichtcriuiirjiitcn Stategorie, »ou bem

ber größere Thcil unfercr l'efer mol)l noch niemal* Pcruommen,

möge einen (leinen (Ti)clu* Pon Auffallen einleiten, in benen uad)

imb nach Pon einer Reihe ber cigcnthümlichftcn geheimen Wefclh

febaften nid|t bin* be* legten 3obrhuubcrt*, fonbern aud) früherer

Reiten bcridjtet merben foll.

(Siuciu Pon Sriebrid)"* be* Großen Dberften, ber ein ju !&*efel

fteljenbe* ^'nanterieregimeut befehligte, einem erlaud)tcu i>ernt,

bem 5Heid)*grafen Sranj Marl Subipig poii Säicb- ÜHeutuicb, mochte

c* ju Jpcrjcn gehen, baß er bi*her nicht* für bic Unfterbltchleit

gethau hatte; beim Pon feinen friegerifcheu Lorbeeren inelbet bic

0)cfd)id)tc nidjt*, uub fo »erfiel er auf ben in jenen Tagen bödift

jeitgemäßen uub ISrfolg Perl)rißeubcn Wrbanlen , bic Siklt mit

einem neuen geheimen Crben ju beglnrfcn. «old)C* gcfdjal) im

Dctobermonat be* 3n 6 lr^ 1746, uod) mitten in ben Stürmen be*

öftcrrcichifchcu (Srbfolgctricge* . in meldjem ber junge i'ieußifdjc

Km ba* alte politifdje Softem (Suropa* über ben fyrajcil ju

iperjni begann.

Ter ^Jlau be* neuen Crbciiö mar ber einfachste , ber fich

nur crfiuucu laßt; beftaub er boch in nidjt* "ülnbcrem. al* in

bem Scftrcbcn, bic größtmöglidjc SWcnge pon Tucatcu jufammeu=
jubringen, ipcäljalb bic Bereinigung, ber ihr Stüter ben harm
lofcn Titel ber »yöblidjcn 1746er Sociclat" beigelegt, auch tur.v

meg bie Tucatcnfocictät ober ber Tucatcnorbcu geheißen mürbe.

9(1* tetucrer ift ihr 9lubenlen auf bic SHad)ipclt gcfoiumcu. Taß
fein Schminbcl unb Uufinu in ber Seit ju toll uub ju plump
ift, um ©laubige unb Slubäugcr IU finbeu, fcheu mir au* ben

(rrfolgcn, bereu fid) bic abgefdjmacftcftcn ber fogenaunlcn 2sJuubei=

unb Wcheiiumittcl nodj fort uub fort ju erfreuen haben, Ufr
finnigere* ift aber luobl EßUlM jcmal* auf ba« Tapet gebracht

iporbcu, al* be* hc-djinögcubcu .fierni Bon 2Öicb-9fcur»ieb Tucatcu=

focietät. Sic bejeidjuet unftreitig ben Wipfclpunlt ber jur 3nt

rranlhnt geiporbencu Crbcn*lüiubclci unb Wcheimuißframeiei.

ßanben fid) bod) biuucii Kurzem Jpunberte fonft leiue*ipeg§ uu=

jurcd)nuug*fäbigcr ÜKcnfchcn. bie barauf „hineinfielen", all«

monatlich ihren Tucatcu ciujuid)icfeu unb ihmfeit* neue Tucatcn=

fpenber nnjuwerben; beim, mic gejagt, ba* mar ber ganjc SSil>

ber Sad)c, unb ber Stifter bc* fonberbaren iöunbc* fprad) bie*

aud), im birecten Wegcnfai3c ju auberen Qhüubcm Pon bcrgleidjen

geheimen Qiefcllfdjaftcn, mit einer loahrbajt naipeu Cftcuhcrjig(cit

au*.- Trobbem aber nahm bie Sucht , feine T muten lo* ju

locrbcn, halb berutaßen überhanb, baß Iaitbe*hcrrlid)c (rrlaffe bo=

gegen ciufdjrcitcu uub ber frecl)cn Wnunerci — ba* mar ja bc*

Vilbel* JVcru — ein ^id fledrn niußten.

lieber fein SiJefcit, feine Cvgauiiaiiou unb feine \'lbfid)tcu

l)at ber Crben fclbft für feine 'JÖiitgliebcr eine eigene Sdjrtjt

pcrüffcntticht, bic im* ein ^ufall in bie £>äubc gefpielt h«t. 9{adi

biefetn jent außerft feiten gemorbeucn Tocumcnte, beffnt Poll

ftönbiger Titel lautet: „Jlurfec uub jupcrläffige *Jiad)iichten bmi

bem llrfprung, ihigen $!cfrbaffcubcit uub »iubjiuctf ber in 9lnuo

1746 errichteten Societät. ,6erau*gcgcbeu burd) 0>. SDiattf). Pon

önbcuu*. iiodigrnfl. '$5icb.31unfclifd)cn 4?ofrat(), ber Sjobl. Sociclat

Senior unb ISorrefpoubenten. Weuroicb, gebr. bei 3uh. Baltl).

^»aupt, .ftodvjrafl. SBiebifdjcn $of= tpic aud) ber i.'öb(. Soeietat

SJudjbrucler. 1747," huhen mir uu* öcftnlt unb SBirffautlcit

ber reichSgräflicheu „1746er Societät" folgeubcrmoßai ui beulen.

Saum h<>ttc ber Porucbmc Stifter feine fiiinrcid)c Sbec au*-

gebrütet, fo geioaun er aud) fdiou Jünger bcrfclben. Tic erftcu

OTitglicber, übcllcutc, höhere Cfficierc uub Staat*biencr, empfing

bic Qfcfcllfdjaft fdjou im Süimatc iljre* Ifntftcbcn* Jcbem ber

Reuaufgenommeuen lourbe eine in fchmülftigem unb mijftifdieiu

Maubcrroclfd) abgefaßte S3efd)einigung crtl)eilt: „baß fein Raine

in ben Sociclat* Wcgeubüdjcru ridjtig eingetragen iporbcu fei uub

baß er fortan ber Socielai*priPilegicu ju genießen habe." S?o-

gegeu er eine fchriftlichc einarmig abgeben mußte, uad) ipcldicr

er fid) jur 3'ihluug eine* Tucotrn* pro «Womit pcrpftid)tetc, auch

anheifebig mad)tc, bie Tucatcu ber pon ihm für bie «cfcllfchaft

gemonueucn ^erfouen beijutreibeu unb bem (faffirer be* 93creiu*

ollmonatlid) ein,vil)änbigen. Ta* Crbeu*jeid)cn mar ein in Silber

gefaßter ltrcmnit>er Tucalen, beu bic „finiplcn" Witglieber au

einem himmelblauen Saubc im Snopfloche, bic ,. Cfficierc" ber

Societät am .'palfe, bic „unbclaimtcn Cbereir in Wcflolt eine*

Pon Strahlen umgebeneu Sterne* auf ber liulcn Biuftfritc ju

tragen hatten, ipcnn fic in beu Pon ;',eit ju ;?rit nu?jufd)rcibciibcu

Serfanimhmgen ber ©efellfdjait erfd)ieucn.

SUlcrbing* bemüht fid) ba* "Jlctcnftüd ober pielmchr ber

Stifter be* ,,.
lpod|löblid)cu" Crben*, bem Riubc ein anftanbige*

JJiänteldjen umzuhängen, ba* heißt in pomphaften Starten bic

iWotipc onjuführcu , bie mäimiglicb, SJornchm unb (Oering, jum
Eintritte in eine fo erfprießlidje Wefellfchait beftinuuen müffcii.

3unächft toerben bic allgemeinen ^cipcggrünbc gar tocit herbei=

geholt. „Ter iWenfd) ift jur öefclligleit geboren." fo lautet ber

fidjer nicht aujufedjteubc 9(n*fvrud) bc* erftcu Paragraphen bc*

Statut*. „3" Solfle biefe* feine* Berufes" — fahrt itaragraph 2

fort — „heißt ba* erftc unb Wrunbgefcli be* Rnturredits

:

,So<:ialiter vivol'" (l'ebc gefcUig!), ein San, ber nun hodift

limfläublid) burd) eine ÜVcugc Pon Beifpidcu au* ber Urgeiilndue

bei iOienfdjhcit bi* auf bic jüitgflai Reiten herab ju beipcifeu

XXIV. Kt 42.
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Pcriudjt ivhb. „Xic cvftcn 5kioohucr bcS Gibballs bereits uub

Utax bic böfen fomohl wie bic guten" — lefen wir iu

$aragrnpf) 5 — „fiiiiboi cS beffer, fid) in jahlrcid)c öcfcfl=

fdjnflcn |ufnimnenjut()un, als einzeln \n leben, unb bic %id)=

tbmmlingc finb beut Gimpel ihrer SSorfahrcu gefolgt." Um
aber baS i'crbieitftPollc unb ©itrbigc bcS neuen DrbcnS, feine

erhnlu-neii unb lauteren Xcubcnjru gehörig an'6 l'id)t ju ftcllen,

trieft fid) ^aragraplj 8 juiu firengeu Sittenrichter unb Xugcitb-

hclbcu auf, inbciii er über beu ..iliifsbrand)" llagt, „fo in ben

icfjigcn Reiten eiiigcriffcn fei, bind) ein täppifdjc* Soiclmcrf, buvd)

uid)tSroürbige ©aulclpoffen unb ein niisbccorirtcs SiiditS neu-

gierige unb leidjtgläubige ©omüther unter ber iiarPc eines CrbcuS

ju betrügen," wäbrcnb ber mcufd)ciifrrunblid)c Urheber ber

Tticotciifpcielät , luic Paragraph, ll> befagl, „eine Stiftung anS;

gcbad)t habe, bic nid)t allein beut gemeinen Sikfcn überhaupt,

fouberu aud) gewiffeu einzelnen ^eifunen ju lüffentlidjem 9iu(jen

gereichen tonnte."

Tiefe pl)ilofophifd)cu !Betrad)tuugcu hätten iubeft begtciflidjer

©eile nicht beu Spcrf geliefert, beffen man ju bem rcidjlidicu

SKAlfefail0C beburite, bru mau erftrebte. Xa mufiteu nod) nuberc

iiahcrlicgrubc unb praltifdjcrc Motive vi .frülje genommen werben,

um ben vcrlorfcnbcu Höbcr iu ausgiebigem Umfange auswerfen ^u

lüiiurtt, unb fd)(au genug wuftle ber crlaudjtc Gkaj bcS .^eiligen

*l(i'iiuid)cn SHcidjcS bcutfdjer Motion unb füuiglid) prcufiiidjcr Cbcrft

basjeuige auszuwählen, wdd)cs iu alten unb neuen Sagen unter

ben pacfcnbftcu unb bcftintuiciibflcn obenan gcftaiibcn bat unb bis

iu bic ferufte ;}ufunft mnhrfdjciulid) and) ftelieu wirb — er fpeculirte

auf bic meufd)lid)c Habgier. „Xa bcrjrnigc allmottattid) gern einen

Xncatcn jur SocictütSeaifc ^oljlcu wirb, ber billig tjoffeu fanu,

nidjt nur biejer iWmig bnlb entlebigt }U werben, fouberu im

Wcgcitthcilc monatlich Piclc Xucatcn c»iiiic jebwebe pcifönlidic

Cbiicgciibcit ju empfangen: fo wirb er fclbft für beu Giften, fo

er für bic Socictät engagirt bat, Pon ber flaljlnug befreit," hfifit

cS iu ber gcbaditcn llrfuube weiter. „Ter Zweite, ben er

engagirt, jd^ld glcidifalls jur Socictätseajfc. für ben X litten

aber empfangt er monatlid) einen Xncateu für fid); ber iöicrtc

lablet ebeumafiig jUC Gaffe, hingegen empfängt er wieberum für

ben Sänften einen Xucatcn monatlid) für fid). Xcrglcicbcn and)

für beu Siebenten, Neunten, Ctlfteu . Xrei\el)nten unb fofort für

jebc nugerabe 3nbl monatlid) feinen Xucntru. ©er olfo bic

«degenheit bat, ein halb .{lunbcrt i'Jiitgliebcr ;,u biefer Societät

511 engagiren, ber mad)t fid) monatlid) eine Sieueuüc uou Pier;

unb,jwau,\ig Xncateu."

^ortrrfflid) nuscnlculirr, unb wie billig Pcrfaljrt ber Crben

bei fold)er Jlieiluug! 3rlbflr>erflanblid) bclialt er freilid) immer

beu cijicn Il)ett für fid) uub ftreidjt feine Xncatcn ein. and)

wenn es feinen BHitgßetegi mit bem ttuoflctt^un für bic

3ocicldt uid)t iu'ö Wrofierc gtürfeu will unb mandicö bcrfelbcn

molU utd)t eine fdjbuc Seele fiubet, mcldjer ber Uebcrflufi au

Xncateu Stopfid)iucr,',en »eruriadit. Xic iucatenfpebitiim war
initliin bic ^«nptfatt)c bei ^unbct5. !öer leine 8ufl »crfitürte,

mehr als einen Don feinen Xncatcn ,yt opfern, ber braudjtc ja

nur einen feiner Sreuubc für bic Wcfcll|d)aft ,\u gewinnen, wad
jebeufalls leine obfoubcrlidjc 3Xül)e toftetc, uub biefer feiste bau«

ba-j uorjüglidic Wolb>onnbcruiigv<gcfd)dftd)en fort, unb fo mit

Ohajic in iulinitum. 3« weldjem ;5iurdc biefe gan^e Xuentcn.

jagb im Ohuube in £cenc gefeut woröeu war, bauon mögen nur

SiJcuigc fid) 5Hedieuidiaft gegeben haben. Sah mau fid) bodi als

%'itglieb eine;? geljeiiuen Crbeuä am ^icle Pielleidit lange feint -

iiiditigft genährter ©üufdie; bom „geheim" war bic QkfcOf^nft,

inniitc bod) r«bcr geloben, nur beueu bie Statuten beifelbeu ju

offenbaren, bic bereit* »erndicrt hatten, bem Crben beitreten ju

wollen. Vlud) brolite bem SJcrrather „fd)auerlid)C" Stra»r, eine

geheime iHchuie mit allen möglichen graufigen Sdircdn« uub

'iufjcn, .{inft iu finftereu SÖcrlieften uub ucrnenerfdiütterubc

Scrcinonien. öevnbe biefer — nuf beut ^«pierc fteheubc

Sdiaucrnpparat, bic erregte Neugier uub ba* fo angenehme

Gkiifdn tliatcn. wie bei anbeten ahulidictt ßettinen aud), ba$

^hvige, |«c SPlitglifbfdnift i>ci «imbc* aiyureyen.

„«nuiu- — fo flcljt ferner in ber Crbfm>fd)iift ju tefeit,

ber mir iu nnferer Xarftellung folgen — „laum fjatlcu bic

Crbeu^ftatutcn (bic in brei iprarhen, ber bcutfd)eii, ber fraii.io-

iifdicu unb bei holliiubifdjen , grbtlKfl fhlb) bind) bie AVitglieber

eine gewiffe Serbrrining ju finbeu begonnen, alf »idi gleid; 'i'iele

melbcleu, fo üuft bezeigten, iu bic löbliche Socictät ju treten;

Wcldjei um fo mehr ui beiounbrrn ift, je weniger onfänglid)

meber bau bem aiufmtljaltc nod) aud) üou ben Stiftern unb ber

cigeutltdjeu 33efd)affenl)eit biefer neuen Socictät id)t mal }U er-

fahren war, iumaffru man ber 9{cugicrigfeit bev '|»ublici hier-

tuuenfftU'3 mit ßleifj uid)t ebeuber ein Weuiigcu leifteu wollen."

Xicfcr ..

v
l<eiiiuubcrung" beä SSicb 9iunfclifd)«i £>ofratl)c3 unb

CrbcuSfeiiiorö nu^ten wir unfererfeitö uns inbeffen nidjt an^

fd)licf;eu; wir finb bielmehr baoou überzeugt, baft ber gröftte

9tiij, ben ber Crben auf bic öemüther ber aVrnfdjcu ausübte,

im ©cgcntwcilc baiin beftaub, ba|*t man fo wenig ober nidjtd bou

ber 3}cfd)flffcuhcit uub ben 3'Bfdeu ber Oiefellid)ait wußte; bic

Vodimg bc5 (^rl)ctntntftooUen ift ja id)icr unwibcrftefylid). Xaö
hatte ber crlaud)te Stifter gar wol)l bebacht. Gin nuberrr feiner

ffttttfigriffc war ber, bafi bic Slufnahmc Gcrtifiratc burd) bic Unter;

fdjrift eine» l)od)gräilid)en U.Uid)haltci« ein befonbereJ Relief er»

hielten, baä bon ber Socictat fclbft eine hohe Weiuung ciufiofjte.

Gin Crben, hinter bem man *4Jerfoneu feljr ooiuelimeu Staubet

ücrmuthete, burftc uou üoruhcrciu barauf Rahlen, bafi fid) ba»

publicum nad) bem QHfidc brängte, iu feine Leihen oufgcnomiuen

,yi werben, fclbft bann nod), wenn ber i^unb idjon als ber ab=

gefdunadtefte .{>uiubiig enthüllt war. Xcr Xucatcuorbcn uiitcrfd)icb

fid) oou ber lVicl)ijal)l ber geheimen Wefellfchaften, bie fid) cutweber

blo? aui mäunlidjcn ober nur aus wciblidicn i'iitglicbcrn juftimmcus

fetten, baburd), bafi er beibc öefd)led)ter aufnahm, '.'lud) bie

religiofcu "ülufdiaunngen bcS SJcrcinS ruhten auf breiteften Ohunb-

lageu, lote baS bie Giugangs ber Sdjrift nu?gcfprod)cnc StdtlVi

red)tspl)ilofophic uidjt anbcrS enoartcu läfit. „i)tc(igioui?ooiiuthri(c

RttttCM uumöglidi bei einer Giuridjtuug einen PerhaHten Ginfluft

haben, weldjc ficf> auf bic rid|tigen Softe ber Xugcnb uub

öefeUigfeit griiiibet unb bic wnljrc 9NcnfAcnIi(fe \a ihrem

©eguieifer hat," Ijeifit c-i fehr }d)ön unb hodjiiunig auf Seite 21
uuferer lucrlwürbigcn Urfuitbc. Uub fd)on baS elfte ?Jiitgliebcr=

|
uei,\eid)uifi ()at einen SfcaditCH aufzuführen, ber bereits feebs

Sechen nad) ber Stiftung ber Socictät um Ülufuahmc iu

einen Söunb erfud)tc, beffeu
sJiüinc einen fo ocrfubrcrifchcu

Sllang hatte.

Gljc nod) baS ^aljr 174G abgelaufen, befaft ber Crbot

fdtoit ucuuunboieriig Witter unb iKitterinucn, ju Gube Juli 1747
atier bezifferten fid) feine «üiitglicbcr auf bie erlledlidie Menge
pon PicrljuubcrtuubfcdiSu-hn. Xer Crben war nun oolUoinmen

couftituirt. Gr blatte feinen jebt offeutltd) befanuten Stifter

unb Xircctor, einen ^roteclor [beu regierenben Süionarchen Pon

Wcuwieb), iieben Senioren, einen Sdia^mcifter, einen Secretär

unb einen ?lrd)ioar. Xic elften SSitgfirbci waren, wie crioalmt,

iu SScfel ftotiouirtc Cfficierc uub Beamte, aud) mehrere iöc

woljncr uou Dicumicb, unter ihnen bns gefammte bodigraflidie

6auS. eiud) Xamcn traten fdjou in ben elften Monaten ber

©efe(lfd)rtft bei, uub halb louimen Wrafinueu uub Gbeliräulein,

^aftorinucn uub ©flrgcrfraucn, fid) ihrer Xncatcn ,\u entlcbigcn.

SelPft tieine ^anbnXrfn fonuten bie Vuft uid)t beÄal)meu, einem

fo Poniehiueu Crben anzugehören, lieber Xcutfd)laub hinaus

fd)eint iid) bic loblid)C Socictat febod) nidit verbreitet ju haben,

troll ihrer brcifprad)igeu Statuten, inueihall' XciiDthlaubs aber

Hub faft alle groficreu Stüötc unter bei Ä'iitglieber-,ahl Pcrtrcten,

ftnrjKgdwcifc Dreiben unb fBcdin. SJou gefdiiduiidten Kamen
finbeu wir barunter nur beu Wlcim'Ä, ber, uadjbem er feine

Stelle als Secretär beS alten Xcffanerc« niebcrgelcgt, bamalS in

ber picufüfdjcii .vanplftabt privatifirtc.

Xic ctfte ilkrfamiuluug bes OrbciiS, ober bod) feiner

älteftru Mitglicber, warb im Slpril 1717 z" Söfffl abgehalten.

GS hatte fid) uäiulid) iiuwifd)cu bic ttritif geregt uub beu

SJorftaub ber Öcfellfdjajt mit allcrhaub naieweifen Aufragen

belaftigt; finb ja bie Portrcffiid)ftcn unb weifeften Giurid)tuugcn

nitfat vor bcrglcidjeu luuioin. gcfdjüftt. Xa galt es beim |u be-

ruhigen uub nod) uulicbfamcrcn {tinfd)tingeu poriubaueii, bic am
Gubc baS gaujc Ijodipreislichc Jnftitut iu »trage ftcllten. ^uglcid)

waren mandjcrlei anbete SJebcufen \n erlcbigeu, um für lonuuenbe

Goeutimlitätcu S«HtfeI)uug ju treffen, iirrr üou (.tyubcniu* bc

riditet über bie Serfammlnng unb alle biefc fünfte uub 91«-

(icgen. Um ber 9Jieufd)beit aber gcioiiferinafieu plaftifd) uub

baubfliciflid) vor klugen ju führen, welches Wlücf cS fei, fidi

Witter vom Xneatenorbeu neiuien }u bnrfeit , fügt ber Serfaffct

feiner 2d)iift eine bilMidie Xarftellung bei, bic uns \eigt, „lochhcu
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fdjöiicn S(ii Wirf cd gewährt", SSatcr Don brei, ©roftuotei Don

neun unb 'JlellcrDatei' Don ficbciuutbjmanjig „Societätdrctvutcn"

ju fein.

Tcnuo4 — traurig, ober wahr! — gab rt mehr old ein Wit*

fllicb ber ©cfellfdjafr, bad „gar feinen ftrfniten ju feiner eigenen

©cfrciimg anjumcrbcii im Stanbc war", imb cd erhob fid) bic

anbere Slnfragc, ob fotbaned uon Wiftgcf4id »erfolgtet Mitglicb

Dcrbunbcn fei, bid an bad Gnbe aller Tinge, bad fjeiftt ^^cit feined

Stiert, allmonatlich feine« Tucatcu beiju fleueru? 2er hohe

Crbcu fütiltc ein mcnfdjlidie» 9iül)rcn; er entfd)ieb: „leer ein

ganjed 3»>br fi ct| Dcrgcblid) bemühet, einen Sirfrutcn auf feinen

Warnen ju cngngiifu, ber foll nad) Grlegung bed jwblftcn unb

lobten Tucatcud Dem aUcn Slbgabcn frei fein unb nidjtsbcftowcnigcr

niler Gbrrn unb iBortbcilc ber löblichen Socictiit gcnicftcii."

9K>d) waren aber maudjertri fernere söebenfcu ju ent-

fräjtcn. So londlc ein Dorlautcd ÜNitglieb aud Srauliurt,

bicllcicbt jener obcngcbadjte 3ubc, oljne Umftä'nbc erfahren:

2s?ie beim bie eiulnufenben ©clbcr jum Wultcu ber Witglicbcr

eigentlid) bermaubt werben folltcn? Allein aud) jur Begegnung

[o fredjrr Wrugicr waren bic hoben Cbcrcn geriiflet. Sie

hatten ein ganjod Sicgiftcr fd)öner unb förberfamer Singe unb

Ui'.temebiniiugcit in Söcrcitfdjaft . mit beiien ber Cvbeu nidjt

fäunten werbe, bie Söclt ju fegnen. So fällte eine große Sottcric

ind Sehen gerufen werben mit fjödjft „confibcrablcu" ©ewiunften,

bodi wollte mau bic Gnpitalfiimmc felbft nicht ben ©cminncrii
|

auC',\alilen, fonbern nur jcitlcbend pro §ai)x mit fünf ^voeent

Dcrjiufcn. 'Jlnftcrbem mürbe „Unterftii^ung mit conbenablcr lafel,

MUibung unb äitobnung für foldjc Crbcndmitglicbcr" beabfidjtigt,

..mcldjc in fatale llmftäubc Derfallen finb, wofern bie Wolf)

biefed crfoibert, nid worüber ber iNeltcftc ber Socictiit (ber er
laud)te Dicidjsgvaf Don 2sMcb Weuwieb) ju erfennen b,at." Gnblid)

trag man fid) mit bem Dcrbienftlid)cn tylcmc, „mobleiugeridjtefc

Sreifdiulen jum SBeftcn ber 3»genb beiberlei <3icfdjlc4ted unb

aller ihVligioncn ju grünbtn."

S3a« tonnte man Don bem Cvben mehr nod) Devlangeu?

Sdjabe nur, baft biefem jur 3?erwirfli4ung feiner meufdjen-

frcuublidjcu ^rojeetc (eine tfeit Dergöimt mar. sücrcitd gingen

feine Jage juv Wcigc. Ta? Tucatcnfainmclu unb Tucaien-

Dcrfdjirfen war mittlerweile ju einer bcravtigcu. ?lu*bchmmg
gcbicljctt , baß cd ben Staatdrcgicrangcu nicht Dcrborgcn bleiben

fonntc, bie biefc Steuer „jum heften ber fjorjen Cbcrcn" nidjt

langer geftatteu wollten. Unb fo muftte bie je» fiimrcid) erbadjtc

unb wohltätige Xwfatengnioffeufdjaft bei 91eitlj?grafcn 8rnnj

Marl «ubmig Don SiJieb^cuiDieb fd>ou «ufang-3 beä 3«t>veä 1748
iljr junges i'eben bcfdjlicfien. Unter ^lubcvem f)attc bad louiglid)

preufiifd)c ßoj^ unb Mammergerid)t ju Berlin am 8. ScccmlHr

1747 ba§ nadjftclicnbe 9<efcript gegen bie OrfcUttafi evloffeu:

„9iad|bem Seine limiglidjc Wajeftät in ^reufjen «. k.

burdj eine allcrgnäbtgftc CJabinft^oibrc Dom Giften bcS SKoxatS

georbuet: baft bic im 9Jcid)c rntftaubenc fogenanntc Jucaten

focictä», burd) t»eld)e unb bereu Ginricbtung baä publicum untov

bem Sdiciuc eine« ju fjoffonbeii confibcrablnt Profites fcf)r bupivt

imb binter bad l'idjt gefübrt tuorbcit, in beren Sanbcn nadt

brürflidift Dcvboteu tuerbeu folte, bomit Wicinanb bei foldjer fict)

eiulaffcn, ober einigen Sfjeil baran nelnueu möge: Sil* mivb

Iliciburd) nidit nur ba$ publicum in Seiner 5Najcftat ijanbcu

Dor biefer gcfaljrlidjnt Socidät gnoanU, fonbern aud) männig=

lidien bei namhafter unb arbitrairer Welbitrafc unterfaget, an

metirenuäljntcr Socielat ben gcriugften Jlicil. «t fei bireet ober

inbirett, ju neljmcn, bei foldjer etiua-J ciiijufctwn , ober fettige

auf einige Söcifc ju faDorifiren
;

allivmafien aud) bem OfTKrio

Fisci aufgegeben luorbeu, bavauf genau ju Digiliren unb bei Dor-

fommciibrn tiontraDeutipuc-jallcu fein *J(iut ju beobad)tcn."

Xafj einer feiner eigenen Officierc ber geniale Grfinbcr bev

tollen Sdiwiubclij geioefen, f>ot oriebrid) ber ©rofjc offenbar

nid)t geiouftt, fonft mürbe ba-3 «ammergcrid)t fdjroerlidi bebaupten,

baft bie in ber gutpreufufdicn Stabt unb Seftung Söefel geboiue

ÖJauuerei „im 5Hrid)C" aujgcfouimen fei. Vlud) finbeu l»ir teinc

Spur baDon, baft bic Urljrbcrfdiait feiner i.'öblid)cu Xucatctt

focietrtt bem ©rajen in friuer militärifdien Unufbaliu grfdjabct

Ijabc. Serfclbc ftarb 170") olö foniglid) pnnftifdier ©eneinl

licutenant, jebenfall? im unlvbclligtcu ©euuffe ber golbeneu 3vüd|tc

einer Sperulation, bic in ber ©riiuber ?lera unfercr Sage Sigur

gemad)t liabcn toiirbe. 9. 3.

Utoeta.

on (S. ©evnri

(3oit|c6iuifl.)

«Qd)bcud Mrbotttl imb lieber-

„Unb id) »otirbc baS aud) nun unb nimmermehr bulbcn,"

luauftc Sfeo auf. „Syenit baä ber ©raub mar, fo bleibt Sanba
in Slafomicj unb fe^t feinen 5>'ft nadi Si'ilieja. 54 ^"be gc=

glaubt, SÖnlbcmar'ö cinftige Neigung fei längft begraben unb ber

gefien; ift fie ci nicht — unb fic fann e3 nid)t fein, fonft märe

ber 'JMaii nidjt gefaftt morben — fo laffc td) lid) aud) nicht

einen lag in feiner

„Sei ruhig!" fagte SJonba, aber if)ie eigene Stimme Hang

nidit? locnigcr olä ruhig. .34 faffe midi nid)t mieber alö

bl.»)V-J Serfjeug gebraud)en, mie bamal$ in (f. Giuiual h'ibc id)

mit biefem Wanne unb feiner Siebe gefpielt ; jum jmeiteu Wale
tlme ich e-i nidjt. Gr tjat mid) feine SJcradjtung fiif)loi laffen —
id) weife wie baS laflet, unb bod) hanbeltc t9 fid) bomali) nur

um bie Sanne eine* unbcfoimeuen fiiube«. SÖenn er ir^* einen

^Jlan, eine $ercd)uung entbeefte unb id) müfete baö eines Tages

in feinen ?(ugen (efen — eher fterben nie baö ertragen!"

Sic hatte fid) Don ihrer £cftigfcit fo weit fortreifeen laffen,

baft fie ihre ganje Umgebung barüber Dergaft. ßod)aufgrrid)tet,

mit glti()enben Stangen unb flammenben klugen fd)(cubcrtc fic ben

$rotcjt fo lcibeufd)aft(id) heran», baft ber ©raf fie befrembet unb

bic Sürftin beftiirjt anblicfte. i'eo bagegeu , ber bid)t an ihrer

Seite ftanb, wid) jurürf; er war blcid) geworben, unb in feinen

Singen, bic ftarr unb fiagenb auf ihrem Slutlit) hafteten, ftanb

mehr als blofte Sefrembung ober iBeftiirjung.

„Gber fterben!" wicbcrholtc er. „Siegt Sir fo Diel an

Salbcmor'ö Sldjtung? Serftehft Tu eä fo gut, in feinen öligen

ju Icfcn? Xflä ift bod) feltfam."

Giue heifee Wöthe ergoft fid) urplitylid) über SBnnba'ö Werid)t,

fic mochte cd wohl felbft nicht wiffeu, beim fic warf bem jungen

Surften einen SWcf uiigrtüuftelter Gntriiftung ju unb woÜte ihm
antworten, als ihr SJatcr bajwifdjen trat.

„9(ur jcW feine Don Tciuen Gifcrfud)tsfccnen , Sco!" fagte

er enift. „SiOfi Tu und ben Slbfd)ieb ftoren unb ?Sanbn nod)

in ber lebten Minute beleibigen? Ta Tu jetit aud) barauf be

ftcl)ft, fo mag fie in SHalomicj bleiben; meine SdjiDefter wirb

Gud) in biefem fünfte nadigebeu , ober nun Iriinle Söauba nidit

langer mit einem foldjen ü<crbad)tc! Tic 3eit brängt — wir muffen

Sebeioohl fagen."

Gr jog bic Tochter nn fid), unb jetit im 9(iigeublirfe ber

Trennung brod) wieber bie gnnjc 3'i»tlidifeit beS fo erufteu,

büfteren SUauned für fein einjige« Minb herDor, baö er mit tiefet

fdjmerjltthcr ^Bewegung in bic Hnu fdjloft. Tic Sürftin bagegeu

wartete umfonft auf bic Slnnahcrung ihre« Sohn« : er ftanb nod)

immer mit ticfDerfinftrrtem ©cfidjtc ba, bad ?lngc am ?)oben,

uub bift fid) auf bie Sippen, baft fic bluteten.

„Wim, Sro," mahnte bie Wutter enblid), „witlft Tu mir
nidjt Scbewol)! fagen?"

Gr fchrerfte ouö feinem ©rüten empor. ,,9iod) nidjt, Warna!

34 fo'flf of'« Cnfel erft fpäter; er braudjt midj für'» Grfte

nidjt. 5dj will nod) einige Tage hier bleiben."

.Seo!" rief ber ©raf jürnenb, wäfjrcnb SJanbo fid) mit

bem gleidien 9(udbrucfe aud feinen «nuen emporrichtete, aber

bad frbicu ben jungen Surften in feinem Trofec nur nod) ju

bcl"tärfcn.

„34 bleibe," bebaute er, „auf jwei ober brei Tage fann r»

uumöglid) anfommru. Grft will id) SSanba felbft nad) 9?afowicj

juriirfgeleiten unb bie ©ewiftheit haben, baft fic bort bleibt, Dor

allen Tingcn aber will idj Salbemar'd Slnfunft abwarten uub
mir auf bem fürjcfteu SSJcge Mlarljcit Dcrfdjaffcn. 34 werbe ihn

—^ : ;r
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übet feine (Sefüljfc für meine fSvant jnr 9icbc (teilen: id)

werbe —

"

„3ürft Sri 39aratow?fi wirb thitii. Inn* feine ^flidjt il)m

bn'iclilt, unb nidjt? SltibcrcS," wtteibnid) ihn bie Jürftin. ^>hrc

falte, flave Stimme ftanb im fdnivfftctt GVcgcufaV.e p bem wilb

ei regten 'June bcü Sohne*, „Gr wirb feinem Cljcim iolgcn, wie

cc- beftimmt ift, unb uidit eine SDtimtte Dem feinet Seite mridirn."

„3d) faitn nittjt," lief i.'co ungeftiim. „Jd) fiiim nid)t fort

mit biefem SMrgwohuc im £>crjcii. 3br habt tut v SsJanba'S £>anb

Vtgeiagt, imb bod) burftc idi nie ein 5Kcd)t auf iic gcltcnb machen;

fie frllift hat barin immcv falt «nb unrrbifHk$ auf Cum Seite

geftaiibcn; fit wollte immer nur bev 'i.'rri? bc? Mampfe* fein, in

bot wir arten, gehl aber forbere idi, baß fie »or her prieutlitli

uub feierlidi fielt ,\n meiner sövant erflärt, hier, in Salbet»«'*
(Gegenwart, »or feinen 9lugcit. Tann will idi gehen, aber eher

weidie id) nicht au? bem Sdilpffe. StfalbeilUir hat iid) ja in

einer fo übrrrafdicubcn ü&eijc \uiu .fSerm mtb Webietcr procJamivt,

wa? ilnn SWieuianb jutrantc; er fimitte fid) einmal eben fo plbblid)

in einen glühcnbcn Anbeter »euoanbcltt."

„Wein, ifco," faflte SsJanba mit ftorniger Skraditnng, „aber

Teilt «ruber würbe iid) beim beginne eine? Manu-ic? fidier uidit

weitem, feiner Pflicht \u fohlen, imb fi>Utc cS ilnn aud) OHiitt

unb fiiröc loften."

Ta? war ba? 3d)liiiitiiftc, wa-3 fie überhaupt hatte niiö

ipvfdten tonnen, beim ba« rauhte Dem jungen oürften »PÜenb?

bie di""iimfl
i
et ladite bitter auf.

„C, ihm ntd)t! 9lbcr mir fouiitc c? leidit beibc? fofteu,

wenn id) jeUt ginftC uub Tidi Teiner khuutculpfeii bcwiiiibcrnng

ffit ihn uub fem ^rlitfitgcfübl überließe. Cufd, id) »erlange

9luffd)nb für meine 9lbrrifc, nur um brei Jage, uub wenn Tu
mir ba? »rrfagft, fo nehme id) ihn mir JW) weiß, bafi in brr

elften ;$cit noch nidjt* lintfd)eibenbefl gefdiiebt, unb yi beit bor
bercitungen loiunie id) nod) immer früh genug."

Tie AÜrflin wollte ciufcfivcttcii . aber per Wrai hielt fie

jurücf. 9NU feiner vollen 9lutpritnt trat er »or beu Neffen hin.

„Tarüber tjabc id) jn cutfdieibeu unb uidit Tu. Jd) habe

untere Streife für heute feftaefett ; id) halte fie für twthwcitbig,

uub bahei bleibt es. SBcKR id) jeben meiner beieblc erft Teiner

Prüfung unterbreiten ober ihn toott Teiueu CfifetfildjtMnniten an-

hängig mad)cu foll, fo ift esbefiev, Tu jiehft überhaupt nid|t mit mir.

3d) forbere jeht beu Wcliorfaui, beu Tu Seinem Rubrer ytgrfagt

l)afl. Gutmrbcr Tu folgft mir nod) in biefer Stuiibc, ober mein

SS?orl barauf! idi fd)liefie Tid) uou «Hein au», worüber id) -,u

gebieten hnbe — Tu haft bie 8Ja||."

„Si wirb folflen, Vnmifbuv.* fagte bie ^iiifltn mit

finfterem (Trufte, „ober ev wäre mein Sohn nidit mehr, (futfdieibe,

Seo! Teiu Cheim halt Si'pvt."

i.'eo ftanb im hefiiijfleii Mampfe ba. Tie SSortc bev Cheiniv,

ber sjebietenbc Ölirf ber ÄUutter warnt biellridjt mad)tlo8 geblieben

grftfll feine fnvdjtbor aumevei;,te (Sifnfudjt, nln-r er fal», baft

oudi J^auba fid) üott ihm abwenbete er wußte, bafi fein bleiben

ihm ihre SLViadttiuifl eintragen wiirbr, imb ba* entfdjieb. Sc
(türjtc v' il»r unb faßte laiebrr ihre §mb.

-od) - flehe." ftiefi er herupr, „aber Tu fliebft mir

ba? S$ei'ipred)en, währettb meiner ^Ibmefeubeit ffiHiejn vt nieibeu

imb meine AHuttrr nur in ilintowirj 511 fehen, »or allem aber

5S?albemar fern }M bleiben."

„Ta? märe pljuebie? flefdieheu ," eitlgcgnete Söauba in

milberem jpne. „Tu »eiivfit, bafs nur meine SjeiflmilHJ, in

SMIkja v bleiben, Teiuc gau.^e grunblpfe liifer|ud)t »er

jdiulbet hat."

i'ep atliutete bei biefer SrniHrrang aui. 3d ireilid), fie hatte

fid) mit bollfter .CSeitiflfeit flewei«vvt, bie Nfiftc feine? ?<vuber? }ii

ertragen.

„Tu hätteft midi heffer Über^eußm fplleit," »eiferte er

mhifler. „biellridjt bitte id) Tir eittft bie Hiäufuitci ab, jejjt

fanu idi ? nod) nidit, Sanbo." (Sr preßte ihre .V>aub frampfhafl

in ber feinifleu. ,,^d) glaube e? ja nid)t, bafi Jn [emott beu

Herrath an Tir uub au 1111? begeben tiututeft. biefeit Ütfalbfiitar

)ll lieben, ituferen ,letub, unfereii Uiitevbrürfer. Sibet Tu follft

MUfi Teilte 9traung ber Sidjtipig, bei ^eiouitberung für ihn haben

;

e8 ift fd)Pit fdilimm genug, baft er Tid) liebt, unb baft id) Tid)

in feiner 9»ähe wiffen mit»."

„Tu wirft Teiuc Üioth haben mit biefem Seucifopt," iagte

bie gütfKtl halblaut yt ihrem ^ruber. ..Gr fann nun einmal

ba? SBort ,Ti?cipliif nidit begreifen."

_(rr wirb c? (ecnen," erwiberfe ber Wraf mit ruhiger

3eftigfeit. „Unb nun leb' wohl, Sabwtga! SBir muffen fort."

Ter 9Un'd)ieb war hir,^ unb weniger herjlid), al? er fouft

wohl unter biefeit SÖerhfiltniffen geiuefeu wäre.

Ter liefe WiBflang, beu bie Borangchenbe Scene wad)

gerufen, ging felbft bind) beu Trennung?augeiiblirf. SBonba

bnlbcte e? fdnoeigenb, bafj üto fie in bie kirnte fdjloft. aber fie

ermiberte bie Umarmung nidit, wiihrenb fie fid) bod) glcid) barauf

mit Iribcnfdiaftlidier 8SrHid)feit HoajmaO Oh bie söruft ihre?

batcr? warf. 91 ud) in brtt 9lbfd)ieb jwiftbnt »entter mib Sohn
brättgte fid) jener SWiBtlaug. <i? war eine (frmahnung, eine

SJarmutg, weldic bie gticfUN Üea juflüftertr, unb fie flong fo ernft,

bau er fid) rafther als fouft au« ihren 9lrmen wanb. Tann
veidite ber Ocaf feiner Sdtwefter nod) einmal bie ßanb unb ging

in Begleitung feine? Steffen; fie nahmen braunen im SJorjitnmrr

bie iViiitttfl um unb ftiegeu in ben harrenben 9£agen. ÄPO) ein

0Ytti j^u beu gjrnfteni hiiuutf unb uou bort hernieber. banu

,\pgeit bie $itrbc an, unb halb herflang ba? 9laIIcn ber jRaber

in brr Aerne.

Tic beibett grauen warnt allein. 93anba (jatte fidj in ba«

Sapha geworfelt unb ba? Seftajl in bie «iffen »ergraben; bie

gutfiin ftanb nod) am genftcr uub fal) lange bem ä'agen nodi,

ber ihren Sieblittg badontnig. beut Mampfe, ber (Gefahr entgegen

;

als iic cnbltd) in ba? ;>iinincr jurürftrat, fal) man cS bud), wa?

brr 9lbfdiieb ihr gefoftet hatte — fie behauptete nur mit SWüljc

bie gewohnte auRere >)(itl)e.

„IS? war niwer^eihlid) »011 Tir, £$anba, gcrabe in einer

foldicit Stunbe an üco? Gifcriud)! jtt oppcllircit. um mit feiner

^iilfc Tcinen 9Sillen biirclivifeUrn ," fagte fie mit bitterin 93or

wurfe. „Tu fenuft ilju bod) l)iit(ttitglid) in biefem fünfte."

Tie junge ©räfttt hob beu Stopf. 3hrc fflangen jeigten qod)

bie Spuren ber eben oergoffnioi Thraucn.

.Tu felbft jwangft mid) ba.yt. Taute. SDJir blieb fein

aitbcrcs Ötittef, unb fibcvbieä tpitute id) nid)t afjnrn, ba» Seo's

Gifcrfudit aud) mir gelten, bajj er nud) mid) mit einem foldjen

iSerbadjtc beleibigrn würbe."

Tie Sfitfnn ftanb »pr iljr unb fa() fie burdjboh^renb 011.

„iWeibigte er Tid) wirtlidi bomit? 9tun, id) will e? Iwfrcn."

„
siJa? tuciitft Tu bamit ?" rief 9Ba .ba cmporfdirctfatb.

.SRein Jiittb," entgegnete bie Rürftin in eifigeut Tone, „Tu
weißt, id) habe mental? L'cp'? Partei genommen, wenn er Tidi

mit feiner (siferfudit quölle — heute nehme id) fie, wenn id) e?

ihm gegenüber aud) nidit ytgab, 11111 il)it nid)t nod) mehr jtt

reiben. Ter Tott, mit bem Tu biefe? ,tiher fterben!' (jerau?

fdjleuberteft, bradite aud) mein i^liit in SEBallung, unb Teine

Rurd)t »or 9i'albemar'? bcrad)tung war feljr »erfänglid), fo »er^

fänglid), bafi id) jrftt freiwillig aui Teinc 9litwcfenbeit in SBiltcjo

iVr^id)! (eifte. 9(3 id) beu ^.Mau entONntf, glaubte id) Teiner
iiitbebiugt fidjer p fein ; jeltt fouiitc td) ihn wirflid) nid)t mehr

»or Üco »eraittwarleit uub ftimtne Tir UOfmnnen bei, wotn Tu
- bie ty-obe nid)t wagen willft."

Söatiba hatte iid) erhoben. Tobteubleid), feine? S8orte§ fähig,

ftarrte fie bie Spredicnbe 011; jie hatte ba? Wcjühl, als öffne fid)

auf einmal ein 9lbgiiiub »or ihren Süften, uub wie »om Sd))öinbcl

ergriffen lehnte fie fid) an ba? Sppbfi.

„Tu tanfÄej) Tidi," bradite iic enblid) müfjfatn (jerau?,

„Pber Tu toillft midi taiifd)eu. TaS habe id) nid)t üerbient."

Tic Jvüvftin ließ ba? 9luge nid)t »01t bem ©eftditc ihrer

9iid)te. ,,r\d) weiß, baß Tu nod) feine 9lhnung ba»pn Ijaft, unb

eben be?halb gebe id) fie Tir. Stadjtwaubler muß man werfen,

che fie bie gefahrbiplieube fwhc erreidiat. 9x!cim baS Irrwadien

plofilid) fomiitt, ift ber Slurj nnausbleiblid). Tir ift »an jeher

bie Uuergie, bie eiferue SJitlniSfraft am ÜRaiuic ba? .^üdifte

gewefeit; ba? allein zwingt Tid) juv bcnmitberung. 3d) weiß

ieiber, baß 8» biefe? (finc trotü all (einer glnnjeubeu Gigenfdjaften

nid)t beiibt, uub idi leugne aud) uidit mehr, baß SsJalbemar e?

hat: alfo uiiitnt Tid) in 9(d)t mit Teinem — J&ofi gegen ihn!

Gr fünitte iidi Tir eine? Tage? al? etioa* Rubere? eiithülUu.

Jd) offne Tir jeW bie 9lttgen, wo e? nod) i\t\t ift, uub id) beule,

Tu wirft mir bauftmr bafiir fein."

„3a," entgegnete öaitba mit faft erlofd)cnet Stimute.

„3dj baute Tir."
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.Mi ijt nid)l 0til, allrin |H fein."

JiQdj feinem CelgeuiAltic auf fcolj übertragen Po» ^roj I^ierfd) in SHiiiidjen.

„3o wollen n«ir bic @ad)e ruffcu Inffm; iiocf) Ijat fic

ßeffniilhty feine Qtcfafir, imb morgen bringe id) £id) fcibft und}

9tatPNriq ytvürf. — gjtfjt ober mufi id> brtfür forejeii, bafs euirt)

Ijciitc Vlbciib (»icr bie noibige ftarfiify Ivolucfitct wirb, bnmit

iw8 iiieljt itt»cf> am [chtai Jiigc tigciib ein Unheil trifft. %A\
werbe $awtit meine Söefcljtc gelten nnb ba-i öcmje prrfüiiliei)

üi»crwad)cn."

Trtmil Uevlicü bie i\iivftin bn$ Limmer, feft überjeugt, b.ifj

fic mir iljrc ^|"(id)r gctljan imb einem tünjtigen llnljcit toorgebengt

f)nbc, inbem fic energifd) uitb f&oumgtfrt wie immer ben

2d)Uuer jcitib, weldjer ber jungen QMfta noef) bn* eigene .fterj

ocvliüllte. $AttC fic gcfc()cn, wie SaidM imd) if»rcr Gntifvnimg

Wie öcrniditct yifnmitirnfant , c* rorirc ilir bodi »ieUcidH llnr

geworben, bafi liier bie gcffl1)ibrol)cnbc \n'he beroil-J errcidtt

War, wo ber '.'Inrnf töbllid) Matal tonnte. 6r üerniodite ntyl

mct)r jn wnmen ober \u retten. XaJ (ivwndjen tnin }U fp4t

Google



— o 712 »—
XtX Sinter Wnt mit fcinOC Wflca Strenge hereingebrochen.

Tic bid)tc Schneehütte beefte Salb unb {reib: eine fdjmcrc (ins

berfe bcinnitc bcn i.'auf bi-s t^lnffc-äi , mib über bic erftarrte (frbc

brauftcu bic Sintcrftürmc mit eifigem $kin$.

Sic hatten bic?mal noch rinnt attbeveu Sturm wad)grrufcn,

brr fd)limmer tobte, nl? bic (ilrnicutc. 3,cnfcit? her ©renje war
ber laug griürdjtete Zujflanb cnblicb lüsSflcbrndicn. Tas gaxji

9iad)barlanb loberte in Polier (rutpörung. nnb jeber Tag brad)tc

neue Sd)rcffcu?uad)rid)tcn tooit brühen ljcr. Huf bteftfeiligem

©ebietc MI nod) alle? ruhig, imb c? hatte auch bcn ?lnfd)citt,

nl? ob biefe Siutic aufrecht erhalten bleiben follte, aber friebüd)

mar bie Stimmung in bcn ©rcujbiftrictcn beunoch fcincSmcgS,

too taufenb SSr\ic[iungcu uub ^erbinbungru hinüber unb herüber

gingen, tut) faum eine polnifdic Snmilic lebte, bic nicht rocnigttcuS

einen Zugehörigen brühen in bcn Treiben ber Mämpfcnbrtt hatte.

Ulm fdjmerften hatte Silic,*,a unter biefer Stimmung ,yt

leibctt; fjhou feine Sage maditc c? jjii einem ber midjtigftcu, aber

and) gcfährlid)ftcit £k>rpoftcn brr QOBjn ffcoVM}. Ii? fpicltc

nicht nmfonft eine fo widjtigc 9toQc in ben i'lancn ber il'iort)u?fi

uub 50aratom?fi. Tic 9torbcd"jd)cu ©üter bitbetett bie bequemfte

syerbiubung mit bem Sliifftanbc unb bcn iidterftett Wütfhalt für

etwaige Mampfe bid)t an ber ©lettre; bic tiefen Salbungen
machten c? trnU Soften unb Patrouillen uuimigtidi, bic aiigcorbucte

ftrenge 3Jeipadiutig in ihrem gruben Ilmtauge aufredit pt erhatten.

<i? halte fid) jrcilid) »tele* geaubert, feit ber jungr ©ut?hcrr iid)

bamals, furj iwr brr Jlbrrifo iVtorijiiSfi"? unb i.'ro'?, fo cntid)iebrn

auf bie Seite feiner t'anb?leutc gcftrllt hatte, aber mit jener

Stuubc begann and) ber ftumuic erbitterte M'anipi yuifdjcu ihm

uub feiner SRulter, ber nod) heule nidjt |M Snbt mar. Tic

3ürftin hielt Sort. Sic und) ihm ttidjt auf bem SBoben, auf bcn

fic glcidjfnll? ein Stecht ,yt haben glaubtr, unb Salbemar fah

[cfyi erft wirllid) ritt, wa? e? Incft, feine Sütel iahtrlnug in

ihrm .öäubcu grlaffrit jit haben. Scun feine einfüge Ütf
iiiulilaifigung unb ©leichgültigfcit bagegen gebiifit werben follten,

fo büftte er fic je|t

WC blatte r? erzwungen, baft fein Sthloft nidit länger ber

Si& w partcibcftrcbttugcn mar; für fein ©ebiet tonnte er ba?

OHcidjc nidjt crymingcu. benn bat- mar ihm fnftcntntiid) cutfrriubct

tuorbett. Tic iiuuutfehrünftc ftervfdjnft, meldjc bie Sütftiu fo

lauge ausgeübt, bie oollftaubige iHcrbrünguitg bc? bctitfrhnt

(Slcmcntc? au« brr iücrwaltuug, bie ItcfctMittg jebei* nur irgeub

loic bebentfameu 'iJramtenpoftriis? mit pofnffC^eii ScrhrctCTU baö

Jllle» trug nun feine 5riid)te. yänbed ftaub in ber SfjtA u<ic

uerrathru uub wrlauft auf feinem eigenen Wnmb uub Söobcn.

S^in gab man beu Stauten beä .f»ernt, unb feine Stattete fal)

man ali bie eigeiitttd)e .Orrriu an. Seun fic ftd) «udi hütete,

offen ol9 foldjc aufyitreten , ihre befehle gelangten bod) in bic

.\jcinbe ber llntergebrnrn unb tpuvbeu unörr^üglid) befolgt, grgru

bic S5?albemar's aber ftaub gan^ 2xJ ilic,\a in geheimer, aber feft gr-

fdjloffeucr Ct'l'ofititHi. SSaS nur möglidi mar an ^ntrigurn uub

Ziffflüdjten , ba? mürbe gegen ihn in» Hext gefegt; loaS nur

gcfd)eheu tonnte, um feine befehle ,\u bttrdjtrcujcn , feine Wa)V
nahmen ju üermirren, bn* gcfdjaö, aber ftet'J in einer Seife,

luclche bic i'evantioorttmg mic bie Strafe an»fd)lojj. Wientanb

ucruu-igerte ihm bireet brn Wrhorfaiu, uub bod) mufttr er, bnfj

Mampf unb Ungrljorfaui bie fßtotit mar, bie täglid) segen ihn

ausgegeben würbe. So er fid) au ber einen Stelle Unter

mcrfuug erzwang, ba hob bte SiberfetUidjtrit an selju anberen

ihr \iaui<t ennmr, uub wenn er heute feiueut SBillcit Weitung

üerfehafite, fo trat ihm morgen fehou ein neue» .yiinbcruiB eul-

flejjen. SRit dutlafjungeu tonnte er nidjt vorgehen — fie hätten

beut gaukelt 3)camtcnt>crfpitalc gelten muffen, uub theil* banben

ihn ihre (Sontracte in biefer fiiitfidjt; theil-3 fehlte ihm jeber

lirfah. 3" finet fofdjen ;irit tonnte überhaupt jeber Wcioaltact

üerhänguifiooll werben.

So mürbe ber junge Ohit-jfierr in eine Stellung gebrangt,

bie für eine iNatiir wie bie feinige bic idimerfte war, weil fie ber

Zftttttrnft feineu 9tmim gönnte, weil fie nur ruhige« brfomiencv

Vlu^harreu erfotbeite, unb gerabc b«wuf hatte bic Jürfiiu ihren

Plan gebaut. SSatbemnt follte nllmahlid) in bem Mampfe er-

matten, bcn er ihr angeboten; er follte ertrunen lernen, baft er

fd)(ief|ltdj bodi nid)!5 in einer Sadic berntodtte, in ber gau^

Silir.vi ju ihr uub gegen ihn ftaub; er follte in feiitetu Uuiuttthc

barüber bie ^ugel wieber fahren (äffen, bie er ihr fo gewaltfam

f!ii»> ber .vtanb gcnpinuten. Webufb war }a ttietital» feine Sarffc

gclDffcn. i'lber fie täufdjte fiel) nudi bicv<uial in ilnem 3ohue, wie

lie fid) Dtut jeljer in ihm grtdufdjt Ijatte — er jeigte ihr jeHt bie \al)c

liuergie, bcn unbeugfamen Sillen, brn fie gewohnt war nl$ ihre
aurfd)liefi(id|e (fharattcreigeufdjaft in Vlnfprud) jii nehmen. Ni$t
einen Schritt wich er alt bcn ^»inberniffen uub SSiberwartig

leiten, bie fid) bor ihm auftürmten; eine nad) ber anbeten war?

er fie ju SPoben. Sein 9tuge unb feine $aufe waren überall,

unb wo mau ti wiiilid) einmal wagte, ihm bcn («rhorfain yt

Prrfngcn, ba lief} er bcn (Gebieter tu einer Seite fühlen, baft

bic erften Skrfuchc audj bic testen blieben. T.tv trug ihm freilich

bic Zuneigung feiner Untergebenen nicht ein ; wenn mau früher

nur bcn 3>eutfd)cn in ihm gehaftt hatte, fo Ijaftte mau jent

Salbemar Btorkd perfonlid), aber mau war bereit-* bahnt gr

langt, ihn *u fürchten, uub beguemte fid) and) allmal)lid), ihm ju

gehordieu; unter biefnt Utufthnbeu war bie 5uvd)t baä (iiujige.

waS nod) bcn Okfiorfam eriioang.

Xa$ ??rrhaltnif! jtpifdjeu IKuttcr uub Sohn würbe auf biefe

Srifc immer unhaltbarer, wenn cv fid) nucl) aufterlid) nod) auf

bem Stifte l)oflid)cr Malte behauptete. Qieuc erftc (irllärung

Stoifdien ihnen war and) bic einzige geblieben. Sic waren Söeibe

feine Smtttbc Don imnifca Sorten uub fühlten, baft bon feiner

U<erfol)uuug uub a'erftänbigung bic fttebc fein tonnte, wo iid» bie

(ihatalteve uub ^tiucipieit fo frhroff gegenüber ftaubeu loie hier.

Salbemar ucrfudjtc e» nie, bic Sätftin .^nr ?Hebc j^u ftcllcu; er

wuftte, baft fic ihm and) nidjt ba? Weringftc »Ott bem angeben

loürbc, wa? bod) unleugbar üon ihr ausging, unb fic ihrcrfeil-s

tljat nie eine Jmigc in biefer iiiuftd)t. So blieb ba* ilufantincu

leben roenigftcn-S tuögltdi unb nad) auften bin leiblich; wa» eö für

Stacheln in fid) barg, ba? frdüq witnten nur bie Reiben allein.

Salbemar üg fid) in eine nod) groftere IHbgefdiloifeuheit jtrrfid

ol? früher. <ir fah bie Mutter hodiftcii* bei Jiichc oft attd) ba

nicht einmal, bie Sürftin bagegen war fehv oft in Dtafoioiej bei

ihrer ^lichte uub blieb nteift längere i>eit bort. Saubo hatte

Sort gehalten uub Silic.vi nicht wieber betreten, wahrenb

Salbemar auf feinen 9lu«f[itgeu fogar ba§ ©einet bon 9tafotoiej

oermieb.

ilWchr al-J brei ffionate maren feit brr Zbreife be§ ©rafett

SRottatMi uub feine« JReffcn »ergangen. Watt tunfttc allgemein,

baft fic fid) inmitten be? \Hufilanbc? bcfaitbcn, bei weld)cm ber

©raf eine bebeutenbc 9to(lc fpirite, wahrenb ber junge Surft

3)aratow?ft unter bem Cberbefehl fciticS Oheim? ein Ifominnnbo

führte. Iroft ber Gntfernung uub ber $nttbcrriific ftaubeu 4*eibe

in ununterbrochenem SPertehr mit beu ihrigen. Tie Sürftin

fowohl wie Sanba hatten ftet-J genaue uub auäführlidjc
v
J{aehrtd)t

Pou ktm, wa-? brübeu gefd)ah, uub fanbteu cbenfo häufig ihre

^otfd)aftcu hinüber. Tic Scrcttmilligfrit , mit ber iid) in beu

©reiüjbiftrieten Jcbeunauu |U Ootenbienftrn hergab, fpottetc oller

Sd)ioierig(eitcu.

(£? war um bic 9)tittag?ftuubc rtneC vemlid) falten Tage?,

af-3 Slffcffor Hubert uub Toctor Sabiau Dom Torfe her

bmat, wo fic cinanber begegnet waren. Ter J&crt Zffcffor

fteede in breifadier Umhüllung ; er wnftle nod) Bon Jauowo her,

wa? eine tSrfältung bebeutete. Vilich ber Toctor hatte ben

SWautelfragrn fd)ülwnb in bie .{>obe gefdilageii. Ta? ftrenge Mlima

fd)ieu ihm nid)t juiufageu; er fal) blcidjer al? foult uub ottge

griffen au?. $ubrrt bagegen fd)nutc äuftctft niohlgemtith bareitt.

Tic augenblirflichen $ert)ä(tuiffe au ber ©rcu,\e führten ihn fc()r

oft nad) Silie,\a ober in beffen Umgegenb , and) jelr.t hatte er

mieber eine Unterfuehung >n führen, bic ihn einige Sage in ber

9cähe fcfthirlt. Gr hatte fid) wie gewohul-id) im fiaufe be?

Slbminiftrator? einquartiert, uub fein nerguiigte? Zuvfetien jeigte,

baft er fid) fehl" wohl babei befaub.

„(S? ift groftartig," fagte er in feinem feierlichen 9lmt?tonc.

„Uubebiugt groftartig ift ee, wie £icrr Diorbccf fid) je^t benimmt.

Sir uon bei Stegicrting wiffeu ba? am heften \u fd)ätteu. Ter

^räfibeut meint, biefrJ Perwünichtc Silirja hatte audi hier bei

tut? fdjon laugft ba? Söcifpiel juv 9teöoltc gegeben, wenn fid)

fein iicrr nidjt wie ein Sali unb eilte iWaucr bagegen ftemmte.

3Kan bewunbert ihn in gauj i.'., unb bic? um fo mehr, al? man
nie ahnte, baft er fid) jemals uon biefer Seite geigen werbe."

Tortor ßabian frufjte. ,,!Jd) toollte, er berbirnte biefe S0r

tuunberung loeniger. ©erabe feine (Juergie jjufy ihm hier täglid»

einen gröfteren $ki| 311. 3d) jitterc jebc?mal, wenn Salbeimu
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nflcin CtUfttrittt, unb et ift nie ju btuicgcii, aud) nur bic gcrittciiic

iüovfidit?mnfirci\cl p beobndjteu."

„3a freilief)," meinte ber Hffcflbl bcbcntiid). „Dem SBoff

in SBilicp ift Mci pptrnttcn, fngat ein Sdjnfi ciuS bem hinter»

l)alt. 3'dj ejfeutbc, bnö (Sinjiije , tDaS Jpcnit Dimbcef bisher nod)

c\cfd)iiUt fjar, ift ber Umfinub, bofi er trpt.wllcbcm ber <SdI)ii ber

Sürftin SJorntPiDSfo ift, ober wer wein, roie lange ber nolioiiarc

7$mtatu5mu$ baS nod) refpectirt. SJeiS muß ba3 jefet überfiaupt

für ein Üebeit 6ci Seiten im Scfjtoffe fein! fRteiucmb begreift

e#, bflfj bie Sürftiu nnd) bleibt — moii meifj c$ ja, bnft fic mit

Seib unb ©ecle $ofiH ift. (£« fjat rootjl fdjou furdjtKne Scettru

jtoifd)en ihr unb bem Sotjuc gegeben — ttidjt ronrjr?"

„iöitte, $crr VficffpC — ba$ finb Samilicnangelegenljciten,*

feinte Scibinit ab.

(ftortfebung folgt.)

Blatter u tt b *3 ! ü t lj t it.

A\n WntUx. Stuf beut fürprt) in Tre*ben ean Settern ber

»linbcnanftalten abgehaltenen AWeiten Congrefi ergab fid) bti Scfpcedjung
ber AngenentAünbung ber Weugeborcnen ba* traurige Wefultat,

bnft uadi Erfahrungen ber teltten jtbn Söhre oon je tnmbert ben An>
ftatten Trtttidilanb* unb Ceftcrrcid)« pgeführten Krauten breifjtg bis

breiunbbreifjig burd) biefe Sutpnbung ige Augenlicht verloren bitten.

Hin um io b<baurrn«wrrtberr* Ergebnis, al« gcrabe bei biefrr Cr-

Iranlung ber Söifjcnfcbaft fiebere Mittel pr Stellung unb Milbcrung De«

fonft beinahe immer ungünfiigen Verläufe« p ©ebote flehen, fobalb

Acitig genug ber »rröe rbiicfje Jjeinb betämpft wirb. Solche« fflnn auf

bie letdjtcfte Art grfd)cben, benn ber gaiije UntpnbungSborgang fpiclt

fid) fo uiibemittelbar oor ben Augen ber Eltern ab, bajj ihnen fdiou

in ben erften lagen ber beränberte jjfuftanb ibre* Neugeborenen auffallen

muß. Seftcbt bie Giitftetmng«ur[ad)c wie gewöbn(id) in bem (Einbringen

ot>n citrigen Stoffen in ba« Sluge wäbrcnb ber CBtburt, fo fommt btc

Gntpitbimg am hatten bis fiebenten Sage pm Aufbruch: bodi ftiititen

nod) in ben närbften brei SBodjcn, weil gerabe in biefrr $eit ba« Auge
burd) feine fid) ooOeubeube Au6bilbung einen großen Slutgcbalt befi&t,

mannigfadje anbere Weise, oor 911cm nid)t gehörige Saubtrfctt oon
(seilen ber Mutter bie ©cfabr beraufbefdiwören. Ter erfte Seginn ent-

gebt in ber SKebrjabJ ber 3äBe leiber ber Sead)lung. To« fcinb roirb

licbtidiruer al« in ben erften lagen. E« öffnet nur ungern bie Augen,

fdjlicßt bicfelbcn fofort roieber, blii^elt raldjcr oli oorber. Sei genauerer

33etrad)lung .v'igi fid), baß bie «ugenliber. borjüglidi bei rrdtten Huati,

gerölbeter fmb unb fid) au brm oberen ilibe bereite eine geringe mi>
fd|iuellung bemerfbar madit ; faft immer tritt jc$t eine oennehrte lbrar.cn

abfonbcruiig tiinyi. Sie Structur bc£ äufjcren ffugei i{t imMii teinem unfercr

ücier unbefannt. Xer fdjisar.;e Ärct< im 3nnercu ift bic l !

i x>".u bui'4

welche bie i'icbtftrablrn auf bie babinter liegrube Vinje fallen ; um bie

fhibillc iicf)t r>d) bie bei ben ocridiicbcncn 3Xenfd)eu auf oaä SRaiinigiadifte

gefdrbte «egenbogenbaut. hierauf folgt unmittelbar ber bläulief) roeifie

«ugaofel. Tie 9tegcnbogenbaut unb 'ipupiOc roerben wie oon einer ©la«-

flloete burd) bie glasticdc ^ornbaut überwblbt. lieber bic ^ornljout, ben

Itebtbarcn Ibcil beä Slugapfdä unb bic innere fflddfe ber «ugcultbcr

,V.cl)t fid) rinbünneS, burebficbtigcü .vöutdjen, bie Sinbebaut, in roclebcr

tjaubtiäcblid) uuicre CiiUünbuiig au Tage tritt. »Jicbt man bie •-tiiqrn

liber auäeinanbcr unb ba* untere Vib j. S). fo tont nad) unten, bog bie

innere ®d)leimf|aut unb tai ®ci§e beS ÄugcS jum Sorfdicin tommt, fo

iß anfänglicb nur bic inknfioere dlbtbung unb geringe Schwellung auf-

faOcub; böcbftcm? oerlaufrn fieb einige auSgebcbuie iBtutgefäue aU rolbc

Streifen über ben weinen ftugapfcl nad) ber vornbaut. Xicie geringen

Vlimcieben fotiten im ?lii|'d)tuB an bie fdjon genannten Sumptorae feiner

SnttlUi unb &tbamme enlgcben, beim febueO folgt bic Scitcrentwirfclmig

brä ^roeeiie«.

Ha bic oermebrte Tbräncnabfonberuug fcbliegt fid) nuumebr eine

eicftcigerte €d)(eimau$irbcibung an; nicht nur ^wijcbcn ben 9(ugeulibern,

fonbern aud) auf ber ,v>ornbaut fammeln fieb überall fd)leimigc ^(oefen

unb ocrlcibcn bem fluge ein ocrfchlcicrtccl, feift gebrochene» 3ln)chcn. Xic

fonft fo bumte Siiibebaut über bem ftuctnpjcl beginnt immer mehr ju

fdiDcllcn; cifl umgiebt fie alü gerötheter wall bic Stegcnbogen' unb Sjorit-

haut; julebt lanu fie fogar aU rother £Ju(ft auf ber L'ibfpalte beroor-

taqcn. parallel mit btefer Knfcbwclluufl gct|t eine überaus rcidilidje

eitrige ober eitrifl blutine «bfoiibertiiig, fo bafj faft forlbaucrnb röihlicbc

ober gelbwcific Slüifiglcit bem armen Sileiiien über bie Sadcn hcrabrinut.

Öcbt erft beginnt burd) Setbciliquug ber glaehcllcu Hornhaut bic Oiefahr

für fpdtcr. Tie vornbaut trübt fid); nrugebilbete flriufte Slutgcfägc

tauchen in ihr auf, bic gaiijcsi ,i;Uen werben burcbfeud)tet unb löfen fid)

|o,iar lamcdcnrocifc ab. entfteben fo entweber (Üeichwürc, welche Billett

u-.r Turcblodfcmun bei vaittdiciii führen unb bie batjintcrlicgenben

eieliilbc burd)treten lajfcii, ober bie^oruhaut bleibt erhalten, oerlicct aber

nad) Ablauf ber (ruttüitbimg ihre Xurd)fid)tig'cit; eine weiße gläiijcnbc

Warbt tommt &um «orfcbtiii, burd) Wrlcbe fein i'uln binburd^ubnngen
ticrmag. Vlber aud) auf bei* JUlgcmctnbefiübeit mujj btefer ^uftanb halb

jdiäblicb einwirlrn. Tie ftartc eiterige «bfonberung , ber ©dimerj «.

rufen Rieber, allgemeine Unruhe ülppetttlofiatcit b«oor, fo ba& gerabe

in ben Sagen, in welchen ber wachienbe Körper ber Nabrungö^ufubr mit

om meiften bebarf, er bicfclbc uid)t nur in ungenügenber vienge erhält,

fonbern fogar nod) burd) ba^ lieber unb bic (rnt)unbung ;,u einem er>

hellten Stoffumfab oeraulagt wirb — Rp(gecrfd)cinungen, welche auf bie

ipdtert (Entwidelung ftchcrlid) ihren nachtheilieien Einfluß ausüben müffen.

Oiliidlichcrwetfe ift ci in bic ^anb ber (Sltern gelegt, biefen traurigen

Vlu^gang p oermeiben, weuu fie fclbfi energifch eingreifen unb zeitig

fleniig äratliajc J&iilfe in «nfprud) nebmcii. Xic Scrbütung ber ganjen

Qntpnbuug tft (Üruubbcbiiiguug.

Sobalb ber fleine SSeltbürgcr nenügeitb pr Scfimumg gelommen
ift. betrachte man mit «ufmertfamfeit feine Hugen, reinige biefetbrn erft

«Waffen "<ib ftreiche barauf über bie fiibrdnber weg «Diefe« gefebebe

nie, audj fpdtcr nicht, burd) baä flcrool|iilid)c Sjabcroatfer

,

tanftt ftet« ein roeincü leineueä Säppd)en, eingetaucht in reine« ab-

geionbertcä laue« Säafier. Ter .«opf bc« ftinbesi blirfe im »ettchen nicht

gegen ba« Seuftcr: ben »orb überfpanne man in bem oberen Tnitcl
burd) ein auf Reifen ober ttohr gclcvitcs! Sind bunflcJ 8cug. Tabci
berrfdjc bie gewiffenhaftefte 3leiulid)te;t , unb ohne 9<ad)tl)cil taitu ba-3

Limmer, wenn tein Wcgenpg porhaiibcu, täglich gelüftet werben. Auf
baS (Scnauefte aber beachte mau in ben erften brei ^odjeu bie Augen,
um fofort, wenn außergewöhnliche Snmptomc fid) geigen, einpgreifen.
Wegen beu Anfang ber (rntpubung, welcher, wie fdiou gefügt, in ütd)t*

fcheit, oermchrter Ibräiicitobfonbcruitg , fiärferee Äöthnng imb geringer

Sdiweauitg ber Augenliber beftcht, taim mir ein Wittel mit Erfolg atp

aewenbet werben, bie ftältc. SRan lege l'ciiiioanbftüddien mehrfach Au>
lammen, fobafj fie ungefabr bier Gciirtmetcr im Cuabrat bilben, fühle

Tie burd) unb burd) auf unb bebede bamit bic erlranften Augen!
Anbere i'äppchcn fd)icbc mau uutcrbeffeii ,)wifd)cn bic Giifturfchen , benn
(ehern nad) einigen Minuten muB ber Stccbfcl oorgctioiuiucu werben, ba
ein läitflerc« Vicgenlaffcn bie 3fngftüdcheii erwärmt unb bie JBärmc hier

ba* (Segeitlhcil ber beabfiehtiiitrn Söirfung beroorbringt. Ein warmer
Umfdtlaa beförbcrl bie Eiterung unb wirft baher alä (iltft bei biefee

(Sntpnbung. CS ift aud) beffer, oon geit p 3cit p »aufiren, um bann
befto energifdier bic Gi»umfd)läge p erneuern.

Tie Augen roafd)c man fleißig nach ber obigen SWcthobe au* uub ent-

ferne ben Sdjleim burd) Auäpinfeln mittelft eine« feinen in laue« SSaffer

getauchten neuen V<tarvtnfeI4. Tiefe Schleim- unb fpäter eiterabienbernng
oermag eben äuserft leicht bie (Sntpnbung weiter p übertragen, entweber,

nenn nur ein Auge anfänglich ertranft, auf ba£ peitc, ober fogar auf
anbere unoorftebtig mit bem Keinen Patienten in 9erü(jrung tommenbe
fiinber. Man oerbannc baher i'cbtcre gäujlid) au« bem ttianfeiiiimmer
unb reinige forlbaucrnb genau bie pm Au«wafd)cn gebrauditeit lltenfilieii.

Xie im AnichluB an bie ftrantheit oft cintretenb« Serftopfuug befeitige

man burd) Seifrn^äpfcben ober Sauwaffrrtltifticre. Kommt bie Cntpubuitg
hierbureb nicht pm Stillftanbc, fo tft fofortige ärjtlicbe Vülfe in An-
fprud) p nehmen, bi« bahin aber befolge mau ba« bejehriebene *er-
fabren! Tie im Eingänge citirte ungünfttge Statiftil mad)t c« aber oor
Allem mehr al« wüii|d)rn«weTib. bnft bic Hebammen, welche fieb in ihrem
SrlbftbcWuBtfein nie bap entfibließcn tonnen, einen Arjt KdiMcittg
berbeiprufeu , obwohl fie fofort oon ber Wroge ber ««'.ihr unterrichtet

finb, gejrBltd) ,pr Anzeige ocrpf!id)trt werben, roie e* bei oiclen ihrer

Verrichtungen her Soll ift. Tic fegenöreiehe ©irfuug bieicr Sterorbnuug
würbe binnen Hurjcm p Zage treten, unb mancher llnglüdlichc, welcher

fonft erblinbet fein freubcnlofc« T^iein bahtnfd)lcppt, fonnte ber meitid)-

Itcben »eiellfchaft al« thätige« Mitglicb erhalten bleiben.

Dr. —»—

9tcuc »rlcumtuiiflsboniaViiugm für 8rraf}ra, *itiRe. SebJffd*
räume, ^abrifjrtle, Ihcatct uub Limmer. Ter Erfat btf Qto«lid)te«

burd) elrttrifd)e« l'icht überall ba, wo man weitere 9)äume p erlcuditcn

bat. crfchciut nur nod) al« eine (trage ber $c\l. $t«h*r war ba« eleftrifcbc

i'icht mit feinem blenbcnben Qt\at\u bod) immer uoeb p foßfpielig, um
e* anber« al« für befonber« frftlicht E)elcgrnbriten , bei ^Duminationen,
im Ibcoter ober auf Ueuchttbürmrn anpwenbrn. Seitbcm aber ber

$arifer Ingenieur ©ramme uub ber berliner *hüfiler oon li>efncr'
Altencd eletlromagnctiiche Maichiitcn erbaut haben, burd) bereit «ctrieb
eine beliebige mecbaiiiiehe Straft in tltttrifcbe« üidit oecroanbelt wirb, fann
feine Anwenbung pr Seleucbtung unter llmfldnbcn gcrabe^u ötoneinifd)

werben, billiger al« (j)a* ober Petroleum. Tcrartige Apparate finb

nrucrbingS auf Vaicuplägen oerweubet worbett, um ba« Au«(abcn unb
befrachten ber Sdjiffc lag unb Wacht fortfc&cn ,;u tonnen, uub mehrere
ruf fifdie Schiffe ibie taifcrliehe f)nä)t „üioabiu" uub ba« $an,}rrboot „$etcr
ber tHrofic") bcitubeu baffelbe jttr tagc«l|cllcn '-öcleitdittiiifl bc« ganzen
Serbede«. (Eine Weihe oon Gabrilen haben baffelbe eingeführt, um ihre

Arbcitafäle p erlcuditcn. 3u ber ftabrif bou vcilmaitu, Tucommun
uub Steinlehre in Mublbaufcn im Elfaij Hub bereit« über Qalir unb
Zaci oter (UTamme'fcbe Mafdiincn in Zbätiqfeit, um birr elettnfcbe Vautpen
*u fpeifeu, bie einen fediJjig Meter laugen unb breinifl Meter breiten

Ärbcitiiaal erlenebten. 3cbe biefrr Maidnnen foftel frctlid) 1800 ftrnnfrn,

bafür liefert bic Don ihr oerforgte Vampe aber auch eine £iclltgfcit, bie

berjenigen oon 100 Sarccltbreniicrn glcid)fontmt, wobei bie Setriebetoftru

für jebe t'ampc nur einen Rranfcn tn ber Stuubc betragen.

3nbeffen ift bieie« üid)t io grell, ba» et«, uitocrhütlt gelaffen, Augen*
fraiithctteit ccjeugeii würbe, uub baher hat man in einer meebaniiebett

Seberei au l'gie Ticu, bie bem ehemaligen frait.tbfiichcn Siitanpitnifter

«ouper-Cucrtier gehört, bie fimtreiebc Einriehtung getroffen, weldie

Wicharb SBagner [einem Crcheflcr gegeben; mau ficht nämlich, bie bort
angewenbeten ad)t rlcttrifcbcn fampen überhaupt nidtt, fonbern läßt il;r

fonnenartige« üidjt gegen bie weifte Tede bc* Sabcitfaale« fttömen, bou
wo e* gemilbert, wie feimmclrttdit. berabfommt unb bic huiibertuicrjiij

in biefem Waumc aufgeftelltfii »ebftühlc tagcMjcU btlcuditct. vier, wo
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bti Ueberfdjufj «on Wnfferfraft bie «ttritWfoittn ber t(efrrifd)t>i

Hinfdjincn nidit iu «ttuiii fommen, betragen bie gtfammten laufcnben

ftofttn für btcjt brillante unb «iififtbem jtbc «ftucrsgcfabr au-jfdjlicBenbc

Eeltuebtuna. weniger nl« jtbn Pfennige in bcr Shinbt. Stfettre ftofttn

werben lebiglidi burd) bie Abnüpung btt »ohlenfriftcfien btroorgerufen,

beten burd) ben eltfrcifcben Strom »erurfadjte* ÖJlilben eben bas eleftrifcbc

ßidjt barftcOt Xiefe leplere Abnützung lein übrigen* tin franj •üjj;r.

'Jähnfifer L'abiguinc in ber Tvolßc ganjlidi »cnnribrn, inbtm er ben

ununttrbrodjenen , glübeubeit tfobltnftift in einem fnuerfloffjmen (Üla?-

bctjiilttr luitbidjt eingeidjloifen hält, fobofj man fünftig bei biäponibler

aBofferfraft bie budidiue Stleuditung umfonft haben tan«.

Audi int QJasbelcuditimgSroefen begegnet man wunbtrjamtn Wanblutigtn.
«o bat baS »ot nidit Innger ;i<it eröffnete neue SBatiier Cperubaul eine

''l .: m: 4-- erhalten, beren titil)iirtbcrtiintAwan,iig ©aSflammtn nirbt wie
aubere rfd)tid)afene flammen nach oben brennen, ionbem wie biejcitigen

ber &erfrf)rtrn Welt abwärt« jüngcln. Sie finb nänilirb aUcfammt in

luftlichte ©la«ci)littber eingtjd)loffeit, in beneu ein, wie ba« (BaS felber,

oon oben cintreteuber jefcarfer Uufrftroni bie ftlamtue mit fidj nad)« unten

reifjt. Da tjierbet bie (Hammen «oQtommcu und) aufsen abgesperrt finb,

fo entweicht nicbt nur fein Xunft unb feine löibe in ben Saal, fonbern

bie länjeriuncn unb Sängerinnen bürfen ftd) and) ohne (Slcfabr für itjrc

Hieiber unbirjrSrben btr SRampt nabern, bejonbträ ba Auglcid) bießinrtchtuug

getroffen morbtn ift. bafj jeber fpringeitbt Sqtinber in bemfelbeu Augen«
blicte ba« (Mas fetbft obfptrrt. Xiefe unterwärt« brmnenbe Ölammcnlinie

bat aufjerbtm bie (Siuricbrung, und) oben über bie «uhuc fteigen au

fönnen unb bann ibrr i<oxjfige nodj mebr gcltcnb au maebtn, ba fte nadj

unten faft (einen Schatten mint, Aber aueb bie ^immrrbelcuditung ift

oon ben moberucn (Erfinbern nid)t Dernacbläffigt werben. Auf ber

$bitabclpbia-3nbuftric-91u$itetlung cnuirbt ftd) Söerforb'S &ai Sonnen«
licht Apparat, ba« .befte üicht Don ber Welt", oielr ÜBtwunbrrcr. Cr* ift

eine febr einfndit ober, bie ibm au ftlrunbt liegt; mau tonnte fie als bie

„Sdiitfterfugrl im Salon" btjtctdincn. «ber es ift «ielmebr nur eine

fcalbfugel , eine oben offene halbfugelige ÖHaSidialc , bie, mit Waffrr

gefüllt, unmittelbar unter beut roageredjt breunenben SdjwalbenfdiwanA«

brenner angtbradjt wirb. Xaburdi wirb nicbt nur, ohne bem {Jiimntr

bie tfdeuchtiiitg au entAteb/u. ber ipauptlicbtftrom auf ben baruntrr be«

ftnblichen ArbtiiStifd) (für frünftler, ©raDeure, 3uWtliert, lll)rntad)cr,

üitbograpben, für Velen unb Schreiben) «trbiefattt, fonbern ben IJicbt«

firatjlcn aud) ber gclbrbttjlid)c Antijtil unb bie yi&e, toeldie ba« äöafter

herlcbludt, genommen, iobafi ein fntiles, anaeuebmeS unb boeb fräftige^fiirbt

auf bie ^anbarbeit fällt. ®iO man ba«3 l'idit (». «J. für Arautentimmcr')

Sümpfen, fo braurftt man nur gefärbtes "Kaffcr nji^ureenben. Xen gleidjen

QbcI ber Ülbfperrung ber SBärntefirablen errrid)t man, nebenbei bemerft,

und) JJanMberg'* älterem 8orfd)lagc burdj »limmerplatten. G. St.

„3neitauftnb ^iinc btutfdjrtt Stbcnd." So lautet bie cultur«

gtfd)iditlid)< Aufgabe, rocldje itnfer SobauueS Sd)err fid) für ein

nationales $rad)lio«rf „»ermania" geneUt bat. 29ie baben unferc 911t-

Berbern gelebt, babrim unb brausen, in Qaui unb Familie, in SBertfiatt

unb 3tlb, in trieben unb ftrieg? Wie ftanb ti um fileibung unb

9iabrung, um $otbburft unb üugai, um t(crgnügeii unb Scibioeien oom
elften urfunbliebrn Xentfcften bi« jur «egemnart y äUcldjer Söanbel auf

iperb unb Xifd), auf Strafte unb Strom, auf Warft unb SRrcr toat

nöthig — tueldje 9ieil)e eon <Jrfinbu'iafn oom erften ©lait, Pom erften

JReHtTj oom erften atwtot, um bie aKenfcbtn bis jtt ben itterfebr«' unb

^ierbeererounbem unferer Zage oonoärts ,u; briitojen? Xie «Beantwortung

birfer unb Dieler anberer fragen foO in Wort unb 95ilb belrbrenb unb

idnnürfcnb jugleid) gefdieben, unb jraar fo, baf) bie politifdie @eid)id)tc

Xeut(d)lonb4 unb ber beutfeben i'anber mit ü)ren £aupt- unb Staats-

actioiten, SolboteH- unb Xiploniateneerriditunnot ftets nur ben (linier*

gruub ju ben Silbern liefert, n>ctd)e ben gleidi^citigen eulturftanbpunft

im &bcn beS diinelneti, bureb ade Stänbe oon ber Skuernliütte bis iu

bat «aiferfdilofi unb oon ben ffllpen bis ju ben norbiidjen «Dierreu binauf

barjuftetlen baben. Xer Sdnucrpuntt bti öau«n fotl iu ber £dnlberung

bcS bäu*'i<fK'» Sebens beruben, baS j(u ollen Reiten ber befte Spiegel ber

SWbung eine« SSolfeS nwr. Xafj Johannes 3d)tn oor bieier Aufgabe

fteftt, fiditrt bem SBcrfe feinen Wert!). SBir freuen ml. au« ben erften

uns oorlirgenben Xrudbogen ;u erfeuuen, bnfi bcr alte Kämpfer in feiner

XarfteOung ungeioöbnlidte 9*ut»e mit SBännc utib Ularbrit ocrctitt uitb io

aud) innerlid) bie Würbe eines „nationalen i'radjtioerleS" roatjrl. Wai
bie Oüuftration befielben perfpridit. bafiir lafien mtr bie Slbbilbung jeugen,

welcbe auf Seite 703 uns »or ein $atri,*iergau« beS 1H. 3ahrb. fübrt.

Xie SerlagSbanbluna (W. Sptmanu in Stuttgart) idieut fidjtlid) feine
' „«ermaniCpfer, um bieft „«ermania- au einem cbeufo rcieben, wie ftartlicftcit

Sdiabc bcr Sclcbrung über ben intereffanteften Ibeil unferer «er«

gongenbtit ju

•Jum 8ltift.3ubil4um (10. October) ftnb »wei

öulineitbiajtungen biefeS bebeulenbflen unter ben Sertretern ber

rifdjcrt Sdjule erfdjienen, welcbe wir als einen iBeWeiS für ba« un»

gefdiwädit fortlebenbe Qntereffe «n bem genialen Xiditer freubio be-

grii&en — vermann «iotte'S »earbetning ber „^cntbefilea" unb
ftarl Siegen'* «uigabe bei „3«brod)enen »rüg«".

Unter ben SHepräientanten jener bebeutfnmen ^eriobe unferer

üiteratut, Welcbe ben Uebergang beS SdiiUer (JJoetbe'fd)fn CElairutSrnui

jur »tomantif bejeidmet unb beren leuditenbfter Siern unier §etnnd)

»on Sleift ift, t>at wobl Sfcitier in »eiteften Hreifcn eine fo tiefgebenbc

Snmpattjie gefunben wie gerobe er. 32td|t fowobl feine fjereor'

ragenbrn bidüeriieben Xbaten, a\i bielmebr bie roatirtjaft trfdiütteniben

Sdjtefiale feine« perfönlidjen ücbeiU, welcbe gewifferntafjen ben un»

beimltd) büfleren Ipintergrunb bilben, «on bem fein poctifcbcS Sdjaffcn

fid) um fo mirfungsooflcr abliebt, baben fein melandwüfdiea £>nup:

nüt bem ÖHorieitiepein umgeben, iieiurid) oon Itleift, ber Xiditer

fowobl wie ber SWcufdi, ift im «ewuitfein feinet Nation ttngft yj. einer

romontifdien (ücftalt geworben, rontnntifd) , wie feine Xidjtmigcu jelbft.

«bcr über ben Sdjöpfcr bat man bie ®eid>öpfe uergeffen. «bgefeben

oom „»atbdjen eon frcilbroun" unb aOenfallS Dom „Crimen pon Jpombur'g",

finb iieiurid) Don Jtleift'S Xramen nur einem fitinen Xtjeile ber »atton

btfannt geworben. Wer feunt btntjutogc »Xie ^amiltt Sdiroffenfttin",

wer bie „.'ptrmann-Sdiladit'' unb bie anberen bramntifeben Sdiöpfungen

unfcreS XicbterS? 9Jur eint Itcine «tmtinbe. Um fo üerbienftDofler tft

baa Grfd)cinen ber briben oben genannten flei&igcn unb einfid)tSDotltn

Searbeitungen «Itift'jcber Xicptungeu. Sie tarnen Aur 3ubilaum*irier

unfere* 9tomautitcr< gerabe recbtAeitig, um bie beuttdje Literatur« unb

anbneuWelt auf ben großen Äamen eines Xtdjtere auf« SXeue bin«

Auwcifrn, ber glcid) ausgtAeic&net ift burd) bie Straft unb Jt ühubeit feiner

brnniatifdjcn (Ärftaliung*gnbc, wie burd) bic ©tffie unb Cigenart feine*

tretntriieben Staturen«, ber Augleid) über ed|te Stibc bt* «tbantenS unb

lli'nreificnbe ütibenftpaft bt«

Kines bramatiirben S<

beutfdien Sbafejpeare

ellS, ber Augleidi über ed|tt Wethe be* *»tbanfen4 unb

re nidit unmürbig trägt.

(hs ift u.rtit flitt, allein au ftitt.

(S«it «bbilbmtg Seite 711.)

6» ift nid)t gut. allein au fein,

«uf meldten $jaben man aud) wanb're,

Xer «ugeublid ftdit bod) ftd) ein,

Wo eine vanb wobl braudjt bie anb'rt.

Cb i'tbenSpfab' ob Wanbelgange,

Cb bod) im Stl«, ob tief im t«ain,

Ii« rÄfi^Ar5*'

(ja t|t ntcqt gut, nuetn \:i ictn.

«uf tb'nem Weg mit jungem a'lutb

,W« lttd)t: »Selb« ift bas Weib'" au fagen.

Xod) gilt's, burd) «erg unb Sd)id(aleilutl)

Xen Sprung Don fitis au ßel« jn wagen,

Wiüfommtn ift in SdjcrA unb tarnte

Xie treue, ftarfe StüBc bann.

Xie liebe flnmutb feft im Arme
groblodt ftin fccrj: „Sclbft ift bcr SHannl"

(SS giebt gar mandjen Uebergang,

Xrr ift nidit ladielnb au bcjdirciten.

Cft wär' bem Cintn angft unb ban

S>iclt' §anb unb i>erA nidit feft ai

Unb ift baS Sdiwere überfianben,

Wie ftimmen ba fo froh mit ein

Xit ;iwct, bie rieb Aujammtn fonben:

ISS ift nidjt gut, allein ^u fein.

$r. vofmann.

fo fort! Obre

fllrlnrt Vrirffnitfn.

(S. ». in «. »ittf. „beläfiigcn" Sit nu

Senbungen ftnb flets wiDfommen.

1H. „, «. Wenn ber verr Dr. med. tn «. btn

Sic bentbten, wirllid) Dom Stapel gelaffen tjat, fterfen Sic lljn Sofort iu

etu ^'^"^
jj^i, flttiftnrt . fjoben wir ba» SKanufcript ju

birigireny
, _„ . „

•{iir «ndiridit, bafj bcr Sdilun beS «Irtiftle: „»ilbet unb «ftwen

aus ^otsbam" in nädjfter 9iummcr erfdieint.

»otTS «jirft, 11. «ttflnac compict
Xieft« fdjon bti feinem erften Hrjdjeincn mit «IlBcmciucm WiUfommrn begvüfjte, jebt bereits in Ü50,000 (#lfmp(artn otrbrtilttc Wtrt:

jßud) oom grfimöru unb kranken Ülcufdicn.

Soit ^rofeflot Dr. Carl <fmft »orf.

9Hit utflfli 120 feinm ^tpiftumen.

elfte mit ber Atfjnttu gkidilaütenbe Auflagt. (Sieg. brod». 7 m 50 *f. (Sieg. geb. 8 U». 76 *f.

hat fid) in Achit Anfingen bereits als $niioirf|fll\ »ft «nmtlif bewabrt unb wirb, iincrreidit in l'eincn Crfolgeit, aud) in ber rltttn Auflage al«

vclfcr in m Holtt wiebet wiUfommcn getjetBeu werben.
<j>i1i< SciIaa-MianMutui Ut>u tfäl in ü ein 5 ifl.

iSerantwortlidier Stebacleitr Grnfi »eil tu »cipiig. - «erlag Don Cr nfl «eit in ÜrlDjitJ. - Tnid oon Alejranber Wi cbe in ScipAtg.
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8m tf. SSJfiiltr.

;Vad»brurf »cibottn unb Ucbtt-

|\tuii-V-H^iii oovbchalttn.

„Jd) tn-gvcifc bic Ti-xtetion ,'' fugte Hubert, bei
1

Hör

SHrgirrbe brannte, irgciib ctma*
v
yt cvfal)vcn , ton* er bei feiner

|
1W iict fcl>v in V. erjählcn bhntt, iuo inaii iidj jefl mehr <il* je

mit bem jungen ©ut*hcrrn üon 2L'ilic\a uub feiner Butter bc
fdjaftigte. „Slbcr Sic miffen gar ni(f;t . loa* für febredlirijc

Wcfcl)id)tcu man ftdj in ber Stabt barüber crjählt. S>crr Siovbcrf

foll bamal*. nl* er fict) fo cutfdjicbcu für unl crlliirtc, eine gaitjc

Hrtfchmbrnug auscinanbcrgefprcngt haben, bic in ben MeUcv-

gctoblbcu feine* Schlöffe* juinuuucufam unb fei ber ®r«f
SRorttttti unb Surft Hnratom-Mi ben Hovfih Nfttf** W
Sürfliu fid) bi^luifd^i'u locrfcu trollte, foll ihr ber Sohn bic
4
4?iflolc auf bic Söruft gcfcf.it unb fic il)in ihren Sind) entgegen

gcfcljlcubcrt haben, unb bann fiitb fic Heibc —

"

„SIMc (anu man in & foldje alberne iüerirchen glauben!"

rief ber Toclor uniutUiji. ,. xVti gebe ^bueu mein Sx'ort barauf,

bnfj and) nid)l eine einzige biefer citrnunganleu Sccncu uvffm
iSnlbcmar uitb feiner Butler ftattgcfuubcn hat. Sie finb Hctbc

nidjt banacb geartet; im Wcgcnthcil, fic flehen fehr — höflict)

miteinauber."

„SJivflirf)?" fragte ber *?l fffffov tuifttrnuiid). ttt lieft bic

Wcichtchtc nun ber '.tüftele unb bem rflud)c augcnfdjcinlirt) nur jehr

ungern fahren fic fngte mm meit mehr |H, al* biefe uüd)tcrue

littluruiig. „Slbcr bic Hcrfdimbrunn hat buch beftauben, " fente

er hiusu. „Unb £icrr 9iorbcrf hat fie au-JcinanbcrgcHHCiigt; er

i

allein gegen jiDcihuubcvt .fjocbbcrrälbcr. "ild) , bafj id) bamal*

nidjt hier gemefeu bin! Jd) mar brübcu in Jauomo, ton id)

leiber gar uidjt* cutberftc. ftrSuIcin Margarethe ift bod) fonft

fo fing. 5d) Ofgrcifc nidjt, wie fie fid) bamal* fo bouft.iubig

tanfdjen laffen Fronte. Jcfti freilid) loijfeu mir, bafj ba* ganjc

geheime 2üaficnlogcr hiev in SHÜCja uevftetft mar , locun .{icrr

Korbed bn* nud) nun unb niriimcrmchr .jugebeu Will."

Ter Toctor fdjmieg uub fnb fchr verlegen au*. 'Tic Cr»
iiHihuuug Jauomo* brndjtc ihn noch immer au» ber Baffimg.

;|iiih ©lücf innren fic gerabe jefct an bic Stelle gelangt, um ber

Seg nad) beut Sdjloffc abbog, dabian oernbfdjicbete fid) (NM

feinem (Gefährten, uub biefer ging allein nad) beut ©utähefc.

\iter faub iit}mifd)en eine Uuterrcbuug ,)mifd)cn bem

übutiniftvotK unb feiner lochtet
1

ftntt, bic eine erregte ätatbuiicj

,Vi neunten brohte. ©relrijen toenigfteiisS fyiUt eine ganj Iricgcriffhc

Stctluug eiitgeupiumeu. Sic ftaub öor ihrem JUatcv, bie 'Sinne

Irobtg überetuaubergefd)(ageu, ben Mooi mit beu uloubcu 5ted)teu

Virürfgcmorfen, uub flompfte fogar mit itjvcni jTÜftdjeu auf beu

'öobeu, um iljtcn 353ürlcu mcljr iVachbrur! 51t geben.

,. 3J) F"fle Xir. ^nihi . id) mag beu ?lf?eifor nid)t. Unb
UMtW er uod) ein halbe* ^ahv («11g um mtd) fietumfrufst unb
Xu ihm nodj fo fehl

1

ba-J 9S?ovt vebeft, id) laffe mir lein Ja
atyMritiften!"

mifittt Miub. r-J ift ja tndjt bie Siebe bat)on, lid) ju

',mingen ," bevuliigie ber SBoler. -Tu meifu ja, baf; 9Du gouj

Teilten freien äLMllcu Imit . aber bic Snd)C muft bod) eublid)

einmal jur Stuad»e loutmeu. jxkntu Tu bei Teincm beeilt

bchant't, barfft Tu ^ubert toirllieb nidjt länger >>ofinuug

machen.*

»Jtft ntadje iljm feine Hoffnung," rief ®retd)cn, faft

metneitb nor feiger. .,3»« Wegimtheil, id) behmtble iljn ganj

nbfdjenlid), aber baö hilft nid)t£. Seit ber ungliidlidien Sd)nui>fcu-

pflcgc bilbet er iid) fteif uub feft ein, td) ermibere feine Okfühlc

Ui?eim id) ihm heute einen Morb gäbe, fo mürbe er läd)e(nb

anlmorteu: .Sie irren fid), mein 3raulein ; Sie liebm mid) bod)'

— unb morgen mflrc er mieber bn."

Jrauf nahm bic .fpanb feiner Todjtcr uub 50g fie näljcr ju

fid) heran. „<$rctd)ru, fei einmal Uernituftig uub fage mir, loa*

Tu eigentlid) gegen beu Slffeffor eiuiumeuben hnfi. <£t" ift jung,

leiblid) hübfd) , uidjt uuoermögeub uub fauu Tir eine h^ebft an<

genehme gcfcllfthaftlidic 2lelluug bieten. ^ h gebe Jtt, bafj er

uumqt Vad)erlid)feiteu au fid) hat, aber eine bernituftige Avau

luirb fd)on etma* au* ihm machen. Tie .'öauptfadie aber ift,

baß er Tid) bi* jur Narrheit liebt, uub Tu fnljft tl)ii ja nnfang*

gar nicht mit fo uugüuftigcu fingen au. Sa* l)at Tid) beim

gerabe in ber leUteu Stil fo gegen ihn eingenommen?"

Wretchcn blieb bic Slutmovt auf biefe 3"(ie fdiulbig. bie fic

etioa* in Verlegenheit }U feigen fdjieu, aber fic faftle fed) halb

mieber.

„3rfj liebe il)n nid»t," crtlärte fic mit ber grofjteu Oe>

ftiutmtheit. ..Unb id) mit! ihn uidit. uub idi nehme ihn nicht."

Tiefer fategorifchen lirflatuug gegeuuber blieb bem Haler

nun fniliili uidjt* meitet iibrtg, al* bic '.»Idifelu ;,u \ucfcn, um*

er beuii aiuh that.

„9cwii meiuetmegen!" fngte er uumutl)ig. „Tann loerbe id)

bem Slffeffor aber Haren Sikiu ciufdjculen , ehe er un* bie*mnl

ecrlüBt. W feiner xMbretfe toill id) bamit tonrteu; Bielletd)!

btfwnfl Tu Tidi uod) bi* bnf)in."

Tie junge Tarne mndjtc eine fehr gcriugfdjcibigr iVieuc

barSber, baft ber Haler tljr eine foldje Jncoufeguenj julrnute.

(i* fd)ien il)re Seelenruhe nidjt im SWinbcflcu |H ftören, baft fie

foebeu beu Stab über ba* A.'ebeu*gliid bcö armen ^ffeffor*
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grbrodjen tjnttc, beim fie fc^tc fid) gleidjmütbig on iljren 91nbtifd),

nahm ein bort licgctibc« 33ud) unb begann ju lefen.

Ter 'Jlbtuiitiitiator ging, nod) immer ein wenig ärgerlid),

im Limmer auf unb nb ;
eublid) blieb ev »or feiner Xodjtcr flehe«.

„Sa« ift benn ba« für ein bider 33anb, ben id) je(jt fort*

mäbrciib in Xciitc« .fcänbcn fe^c ? (Sine ©rammatil Ocrmuthlid).

Stubirft Xu \o eifrig 5rnnjüfifd) ?"

»Kein, i*iipo," fngte ©rctd)cn. „Xic ©rammatit ift Kiel

S\i langweilig, nl« Nif) id) fic fo oft in bie .ftanb nehmen füllte.

3d)" — fic legte frierlid) bie .£ianb auf bn« 33ud) — „id) flubire

gegenwärtig bie ©cfd)id)tc bc« ©ermanenthum«."

„Sa« ftubtrft tu?" fragte ber Slbminiftrator , ber feinen

Citren nidjt trciute.

„Xic ©cfd)id)te be« Wermanciitfjnm«!" micbcrb>Ite feine

Xodjtcr mit unglaublichem Selbftgefübl. „Gin ausgezeichnete«

Scrf, ein Seil ooll ber ollrrticfftcn ©clcbrfamfeit ! Sillft Tu
c« aud) einmal lefen? $>icr ift ber erfte 33anb."

„l'afj mid) in 9tuf)e mit Xcincm ©ermaneitthum !" rief

rtranf. „3dj Ijabc genug mit bem ©laöcntfmm ju ttnin. "Jlbcr

wie lommft Du benn ,\u biefem gelehrten ^eugey ©nnj fidjer

bind) ben Xoctor Sabian, aber ba« ift gegen bie Slbrcbc Gr
hat ocrfoiod)cn, lief) im 5ranzöfifd)cn ju üben, unb ftatt beffett

bringt er Dir alte Schatteten au« feiner 3Jibliotl)cf , nun benen

Xu lein Sort öcrftcbft"

„3d) Derftchc ?lilc«," rief ba« junge 9Käbd)cn beleibigl.

„Hub c« ift aud) feine alte Sd)artclc; c« ift ein ganj neue«

28er! , ba« Xoctor 3abian fcfbft gefehriebeu Imt. G« macfjt

ungeheuerem Auffeljcu in ber ©elcl)rtciimclt , unb zwei uufercr

elften wifjeuid)aftlid)cn $3ciülimtbcitcn , l^rofcffor Scbcr unb

^'roieffor Sd)marz, liegen fid) bereit« in ben Saaten bariiber

unb über bie ongcbcnbc brittc. ben Xoctor liämlid). "?lbcr Xu
follft jeljen, 'ijJnua, er wirb nod) einmal gri%r, nl« heibe

jitfniiuitcngcitomiiicu."

„SdjmarzV" fngte ber Stbmiuiftrntor nadjfiunciib. ,,Xa«

ift ja ber berühmte Cittcl uufereS ?lffcffor« an ber Uniucrfität

ju 3. 91««. Ni lanu Xoctor Jyabian bou ©liitf fngcit,

wenn eine joldjc Vlutorität fid) überhaupt mit feine« Sperren

bcfaf;t."

„^rofeffor Schwarz »erficht gar nid)t«," crtlärtc ©reldjen

Sum ISKtfe^ai ihre* ÜJotcr* unb mit ber Unfefjlbarleit eine«

afabemiidicn SHid)tcr«. „Gr wirb fid) mit feiner Siritif bc«

gafrian'fqcn SBudje« cbciifo blamire«. wie ber Utffcffor mit ber

Sjerbajtuiig bc« i>crut Koitcd. 9<nt«rlid), es finb ja Curel unb

*'ieffc — ba* liegt fo in ber ^atniüc."

3e^t fdjieu bie 2iid)e bem ?lbminif!rolor bod) cHlMll beben!-

lief) (M »oerben; er fal) feine lodjter forfdjenb an. „Xu bift in

tiefen llnitierfitatögefd)id)teu ja fo bemanbert loie ein Stubent.

X« fdjeinft ba? nnumfdjranlle Vertrauen be* Xottor jlrtbiau 511

geniefjen."

„Xad geuiefte id) audi ." beftätigte Wretd)e«. mWxt ti

tjat febr biel t'.Uulie geloftrt , ihn Nil) in ,yi bringen. Gr ift

fo id)ud)tern, fo ^urüdhallenb , obmolil er bod) ein fo be

beutenber Wenfd) ift. 3d) t>abc tbm baä ?lllcö erft im Sjauie

ber ^eit unb Sott für SJovt abfragen müffen. Sein *ud)

mollte er mir anfangt gar nid(t geben, aber ba Würbe idi bofe,

unb id) möd)te mobl (eben, m-i er mir »enoeigert, ivenn id)

ihm ein (Mid)t mache."

„ixue, Hinb. id) glaube, ber ^fficfjor hat einen febr

bummen Streid) gemacht, ol* er Xeine jranjbjtfdien Uebniigen

beranlafite," btad) Sinn! jf^l W. „Xiefer ftillc, blaffe Xottor

mit feiner lauften 'Stimme unb feinem )diüd)temen SJefen hat

e^ Xir tr<abr()aftig angethan unb tft allein fdjulb an ber

fd)limmcn *ehanblung, bie Xu bem armen Rubelt ,m Xheil

tKcrbcn läfjt. Xu itmft bod) feine 2horheiteu Braken? Xer
Xoctor ift nidjt« meiter als ein ehemaliger Hauslehrer, ber

bei feinem früheren ;USl'mge lebt unb eine ^enfion öon ihm

bliebt. 5yenu er babei gelehrte Serie jdjrcibt, fo mag ba«

cm Vergnügen für ihn fei«, aber Weib bringt bcrglcid)eu nicht

ein unb am oUenucnigflen ein gefichertco Giiifommeu. ßum
Wlüd ift er ;,u fd)iid)teru unb aud) 100hl Su Vernünftig, um
auf Xeiue SJoiliebc für ihn iigrnb eine Hoffnung ,ju bauen,

aber id) halte ci bod) für beffer, loenu bie fran^oiifdjen Stunben

jct)t ein Gnbc nehmen , unb luerbc ba* auf fd)idlid)c Seife ein

julcitcn fudjen. Senn X«, bie faum bie öebulb l;ett, einen

inn vi Gnbc ,ui lefen, jrfet bie ®efd)id)te M ®ermanent()umS

ftubirft unb Xid) bnfür begeifterft, blcvS »eil Xoctor 3<ibian fic

gefd)ricbeu hat, fo ift mir ba$ bod) bcbcnflidj."

Xic Xochter fal) bei biefer uaterlidjeii Grmahn««9 feht

unjufrieben au« unb bereitete fid) ju einem nad)brücltid)cn

^roteft, al» ber ^nfvector mit einer SWelbung eintrat, ©leid)

baranf oerlicfi t$xanl mit ihm bnS 3<mmer, unb ^öulein

SKargarrthe blieb in einer hbdift iirgcrtidjcn Stimmung jurüel.

?lffeffor $uber hätte gar nidjtä Sd)(immered thun fimnen, al# in

einer foldjen Stunbe \n et feheinen, aber fein gewöhnlicher Unftern

jührte ihn natürlid) gcrabe jefjt fjercin. Gr mor, wie immer,

bie ?lufmerlfam!cit unb Slrtigleit felbft, ber ©egenftanb feiner

SBünfdje aber jeigte eine fo ungnöbige Soune, bafi et eine 55c

mer!ung bariiber «id)t unterbrüefen tonnte.

„Sic f Cheine tt üerftimmt, 3räulein 9Jcargaretf)c," begnnw er

«ad) mehreren t>ergcblid)eu S3crfud)en, ein ©efprnd) aiijufnüofeiL

„Xarf man ben ©nmb toiffen?"

„3d) Ärgere mid), bnfj getobhnlid) gcrabe bie bcbcutenbftcn

9Äcnfd)cn fo fcf)r Biel Sd)üd)tcrnt)cit unb fo gar lein ©clbft^

uerttauni haben,* fuhr ©retdjeii htrnu«, bie mit ihren ©ebnnfen

gani too nnber« mar.

Xa8 antlit^ be» Ulffefforö öcrtlärtc fid) förmlid) bei biefeu

Söortcu. 93ebeiitcnbc 9Jleufd)en — Sd)üd)tetnl)cit — lein Sefbft

oertrnueu jn freilid), er mar bamatö mitten im Snicfnll

'teden geblieben unb nod) heute nidjt bis ju einer GrKärung
getommen. Xic junge Xamc trug adetbingd felbft bie Scfjulb

bnrau, aber ti ocrlct)tc fie bod), bafi er fo wenig ©elbfrtietttaueii

jeigte. Xad uuifite uiiDcr^iiglid) wieber gut gcmad)t werben.

Xer Säint tonnte ja gar nid)t beutlidjer gegeben werben.

@rrtd)en fal) fd)ou in bet näd)ften 9Jtinutc ein , wnö fie

mit il)rcu unoorfidjtigcii Sorten , bie ^ubert natürlid) auf feine

eigene ^erfo« be,iog, angerichtet hntte. Sie brachte fdjleunigft

ihre ©efd)id)tc bc$ ©crmnticuth«»^ oor ihm in Sicherheit,

benn ber Xoctor hatte ihr ba« S3crforcd)en abgenommen, bem

9ceffen feine« literarifd)cn ©egner« nid)t« bnoon ju »errathen.

unb bcfd)loft, ihre Ucbereilung bind) möglidjfte Ungezogenheit

I wieber gut ,yi mad)c«.

„Sic brnud)eu nid)t mit einem jolcfjcu ^olijeiblid um mid)

herum ju gehen, .^err ?lffeffor," fngte fic. ,3d) bin feine 33er.-

fdjwbnwg, unb bn« ift ja bod) baö Ginjigc auf bet Seit, wn«
Sie intereffirt."

„OTeiit grnulcin," oerfc^tc ber ?lffcffor würbeOoll, aber bod)

etwa? ücrlettf, benn er war fid) bewufjt, fd)mad)tenb unb burd)

nui itid)t volijeimöftig gcblidt }u Imbeu. „Sic werfen mir

meinen ?lmtä; unb Pflichteifer wor, unb bod) glaube id) mit

gcrabe barau-3 ein S3crbie«ft machen |M fonneit. Hu\ uns 33e=

amtcii laftet bie ganje Sorge für bie Orbnimg unb Sid)«!)" 1

be* Staate« : «nö bonteu c« Xaufenbe, baß fie «benb« il)r .?»nupt

ruhig uieberlege« tonnen : ohne nii«
—

"

„9ciin, wenn Sie allein für uufrrc Sid)rr()eit forglrn, bann

waien wir |ltt in Silie,va liingft tobtgefdjlagni worbe«," «ntei-

brad) ihn ba« junge "WaNhen. „G« ift nur ein ©lud, bafi Wir

fierrn Sorbett liubcrt : ber fdjnfft un« nnd)brüdlid)er 9tut)e al*

bn« gunje ^oliieibeoatlement Don 8."

„.fjicrr DJorNd fdjeint jet^t überall einer auf)crorbentlid)en

33ewunberuug 511 genieften," bemerfte Hubert empfinblid). „?lud)

bei 3bnen."

„3n, aud) bei mir," beftäligle ©reichen. „3d) bebaurc e«

«ufud)tig, aber meine 33ewunbcvung gilt iiwt einmal Heim
9corbed unb feinem "Jlubcrn."

Sie Warf einen fehl nttjiiglid)cit SJlid auf ben Slffeffor, aber

biefer lad)dte nur.

„\lh, biefer Hftbctt würbe aud) niemals NisS talte, frembe

©ef«hl ber 35cwuuberung beanfprud^eii," üeifidjertc er. „Gr
hofft auf ganj anbere 9tegungen in einer oenoanbte« Seele."

©reichen jnh, baf? bic Ungezogenheit ihr gar nid)t« fytll

iiubcrt ftcuertc uttocrwaiibt unb unbeirrt auj bic Grflcirung lo*.

Xa« junge iWabdjcn halte aber gar feine üuft . ihn anz«hören:

e-j war ihr unangenehm, ihm ein 9<cin geben j« muffen, unb jie

fanb c« weit bequemer, ba* burd) ihten Sinter abmad)en p
laffe«. Xeohalb fuhr fic mit ber erflrn beften gragc bnjwifchcn,

bic if)i gerate in beu Sinn (am.

„Sic haben mir ja fo lauge uidit« 11011 Üjfytcm berühmten

Cnlcl in 3- erjäh». Sa« madji er beim jefrt?"
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Xer Sfffeffor, ber in biefer Srage KUX iljrc Xbcilnahme Ott

feinen 3om ilicnauacteflcufKitf« crblidtc, ging bereitwillig borauf ein.

„Wein armer Dnfcl bat in ber testen 3cit fet>r Picl ?lcrger

unb SJcrbruft gehabt," berichtete er. „G« ejiftirt an ber Untper;

fität eine ©egenpartei — welche« wahrhaft örofte hätte nidrt

feine Weiber unb 3ciubc!? — an bereu Spifoc ^roieffor SJcbcr

ftef)t. 1 iefer £>err horcht iormlidi nad) Popularität ; bic Stubcntcn

Rängen mit blinber Vorliebe an it)m ; olle SSclt fpruht Pon feiner

iiiebenSwürbigfeit, unb mein Dnfcl, weiter bcrgleichcu Stlinftgriffe

t>erfd)mäbt unb fid) überhaupt nie um bie öffenttidje Meinung
flimmert, wirb Pon allen Seiten angefeinbet. 3*bt f»nl bie

(Segenpartei, einzig ihm jum \Nergcr, einen ganj obfeurcu

2Äenfd)en auf ben Sdjilb gehoben unb unterfängt fid) , beffen

Grftling«werf neben bie Sd)roarj'fd)en S^riften über bot

©ermani«mu« ju fefren."

.G« ift roo^l nid)t möglich,* meinte ®rctdjeu.

Rieben bie Schriften meine« Dnfel«," wicberholte ber

Wffeffor mit großartiger Gntriiftung. „3<h fenne weber ben

Kamen, nod) bie näheren Umftänbe. 9Jiein Erntet liebt c« nidjt,

fid) in feinen ©riefen über Ginjelhciten nu«,tufprcchen , aber bie

Sad>e bat ihn bermaßen geärgert, unb fein Gonflict mit bem

^ßrojeffor 48ebcr ift ju einer folgen fyBfft gebieljen, baft er

barau gebad)t fj«t, feine Gntlaffung |« nebmen. Sl ift uatürlid)

nur eine Xrolwng; man läßt itjn in feinem Salle fort. Tie

Unitterfität erlitte ja burd) fein
<

ü(u?fd)eiben eine bcbenflid)c

Sd)äbigung, aber er dielt c« bod) für notljwcnbig, einen Xrud
auf bie betreffenben 9ßerfönlid)feiten ju üben."

,,3d) roollte, ba« wirfte," fagte Wretd)en mit einem folajen

?lu«brud be« 3ngrimm«, baß Hubert betroffen einen Stritt

jurütftrat, aber gleich barauf trat er von näljcr.

„G« beglüdt mid) febr. baft Sie ein fold)c* Sntercffe an

bem Ergeben meint-? Cntel« nebmen. Äitdh er intereffirt fid)

bereite für Sie. 3<h habe ibm oft Pon bem £iaufe unb ber

Samilie gefd)rieben, wo id) eine fo licben«würbige ".lufiwhmr ge

funben habe, unb er mürbe mit Sreubcu hören, baft id) biefer

Samilie _«
Xo mar er fdjou wieber fo weit. Xa« junge 9Näbd)en

fprang in Dotier 3$er,\wciflung auf, lief au ba« gerabc offen

ftet)eiibc ttlaüicr unb begann ju fpieleu. 916er fie unterfd)ä&tc

bie 93ehorrlid)feit be« Bewerber«, beim fdjon in ber näd)ften

Minute ftanb er neben i()r unb hörte ju.

„Äb, ber ©ebnfud)tömo(jer ! Mein lMebling«ftürf ! Sreilicfi,

bie Mufit Permag e« am beften, bic öefüblc be« $>crjrn« au*;

jubriitfen — nid)t mabr, Sräulcin Margarethe?"

Sräulein Margarethe fanb, baft fid) beute Sllle« gegen fie

PerfdjWoren babe. G« mar jufäQtg ba« einzige Stücf, ba« fie

ou«menbig wußte, unb fie magte nid)t aufjufteben unb Woten }u

holen, beim bie Miene be« Äficffor« Perriett), baft er nur auf

eine paufe im Spiel »«artete, um ben ©efiihlen feine« £>erjen«

SiUu-te }ii geben. So lieft fie benu ben Scf)iifud)tdmal^er mit

üollfter Mraft unb im Xempo eine« Sturmmarfd)c« über bie

Saften binrafen. G« Hang fürd)terlid), unb eS fprang eine Saite

babei, aber ber 2ärm würbe glütflid) fo arg, baft er jebe etroaige

üiebeSerflärung übertönen muftte.

.Sollte baä Sortiffimo mobl ()ier am ^(a(c fein?" magte

^mbert ju bemerfen. .3^) meinte immer, ba« Stücf müffc im

fdjmcljenben ^iano gefpielt merbai."

,,3d) fpiele c8 im Orortiffimo," erflärte 0)retd)en unb fdjlug

auf bie Xaften, baft bie jweite Saite fprang.

Xer x'lffeffor mar ctmas nerbi)«; er fuhr jufammen. .Sie
loerben baS fdhöne Siffnnnmt Perberben," fagte er, fid) mit

SRübe perftänblid) madjenb.

„SBoju giebt e« GlaPierftimmer in berSBelt?" rief @retd)«n.

?(l« fie mertte, baft ber mufifalifcbe SJSrm bem Ufffeffor un^

angenehm rourbe, fteigerte fie ibn ju einer ganj unglaublid)en

§übe unb opferte faltblütig bie britte Saite. Xa« balj enbltd).

•Vubevt fat) ein, baft man ihn beute nidjt ju Sorte fommen
laffen modte, unb trat ben SHüaT^ug au, ärgerlicf) , aber mit un-

erfd)üttertem Vertrauen. Xic junge Xame hatte i()ii ja bantal«

beim Sdjnupfenfteber mit fo rührenber 9(nfmerffamfeit gepflegt,

unb Ijente hatte fie ihn einen bebeuteuben SHcnfdjen genannt unb

ihm SRangel an Selbfteertraueit Porgcmorfen. greilid), ihr

tfigettfinn blieb unbereebenbar, ober fie liebte ibn bennodj.

511« er fort mar, ftanb ©reichen auf unb fcbloft ba? (Tlapier.

.Xrei Saiten finb gefprungen," fagte fie wehmütbig unb boef)

mit einer gemiffen »efriebigung. „'Jlber id) h«be il)n richtig

mieber nid)t \m Grflärung fommen laffen. Unb ba« Uebrige

fnim papa beforgen." Xamit fejjte fie fich mieber an ben 9tüu<

tifd), holte ba« imd) heroor unb Pertiefte fid) auf« '.Knie in bie

Oiefd)id)te be« Oiermanenthum«. —
G« mar einige Shmben fpäter, al« J^ilbemar SHorberf Pon £?.

,Virüd(ehrte, iuol)in er beute SKorgeu geritten mar. Gr (am jebt

iifter bort hin; ber ÜJerfebr
(
\mifd)en bem Sdjloffe unb ber Stabt

mar überhaupt lebhafter geworben. Xer Umftanb, baft SÖilicja

gerabc bie Mrenjmnlbiiiiani eiufd)(oft unb baft mau ber bortigeu

%)ePb(tevuug am weuigften traute, iuad)te mand)c ic)efprcd)iiugen

unb UJerftänbigungeu hinfichtlid) ber ,vi nefjmenbeii Wnftregeln

nothwenbig, unb ber ^räfibrnt wußte |H gut, welche feftc energifd)e

Stübe er in bem jungen ©ut«herrn hatte, um ihn nicht ftet« mit

ber gröftteu 3uüorfommenheit aufzunehmen, ttueb heute war
Salbemar bei ihm gewefen uub bort mit einigen ber t)iU)crctt

SBeamten unb Cfficierc au« 2. jufamiuengetroffen, unb bie färnntt-

lid)en Herren fatiben auf« 9Jeue ihre fchon früher gehegte iVeinung

beftätigt, baft ber junge Slorberf im ©ruttbe bod) eine burebau«

falte unempfinbliche 9<atur fei. Sfbeu 9lnberen würbe ba« ge=

jwungen feinbfelige i'erhältnift ber eigenen läDiutter unb bem
eigenen ©ruber gegenüber bod) meuigftenJ gebriidt unb gequält

haben, ihn fdjien e« gar nid)t ju berühren. Gr war wie immer
emft juriidholtenb, ober eutfd)lofJen unb bereit, bie einmal ge

Wählte Stellung bi« auf« Äciiftcrfte m behaupten.

SBalbcmar hotte freilid) allen ©runb, ben Stenibin biefe

ruhige Stirn ju jeigen
j er muftte, baft fein SBerhaltnin ,\u jeiuer

Mutter ba« lagcSgefpräd) in SJ. bilbelc unb baft bie abenteuer

lichften ©erüchte barüber bie Sfunbe machten ba galt e« ihnen

weuigften« nicht neue Wahrung ju geben. Je^t, wo er fid) allein

unb unbeachtet wußte, ftanb ein ;(ug Perbiffenen Sd)iuer}e« in

feinem ©efid)te, ber nicht weichen wollte, unb bic 2tmi war fo

finfter umwöltt, wie fie Porhin tlar gewefen. Gr ritt im Sdiritte

öortuärt«, ohne auf bie Umgebung ju achten, unb hielt bei einer

Mrcujung be« äÖege« faft mechanifd) fein ^ferb an, um einen

Schlitten Porbei ju laffen, ber in Pollem ©alopp Ijerautam uub

bidjt an ihm vorüberfuhr.

Tormann bäumte fid) plbfylid) in bic $>öhe, Xer Weiter hatte

ben 3ügel mit fo wilber .veftigteit an fid) geriffen, baft ba« 1 hier

erfchrat uub einen jähen Sprung feitwärt« machte. Xaln-i gerietl)

e« aber mit ben .(mitcrfüftcu in einen mir (ofe vom Sdjucc »er

beeften ©raben, ber läng« ber Sab1™^ hinlief; e« ftraudjelte

unb tritt faft mit feinem #crrn ju 5«U gefommen.

SBalbcmar brachte ti fd)uell genug wieber au« bem ©raben
unb auf bie $öbc be« SSege«, aber ber leichte Unfall fd)ien il)u,

ben fiirjncn unerfchrorfenen Weiter, gänjlid) au« ber Saffung ge

bracht ju hnbcu Sie fehlte ihm nod) Dollftänbig, al« er fid)

bem Schlitten näherte, welcher auf einen 3»i*uf ber Xame ftill

gehalten hatte.

.Skrjcihcn Sie, ©räfin *Uumm«fo , toenn ich 'S'« erfd)redt

habe! Wein ^K»'b fd)eute Por ber plüjjlid)cn ^i-gegnung mit

ben 3hri9"u"

Sanba war fünft fdjrecfhaften Wegungen uidjt leid)t ju ;

günglich; PteKeidjt trug weniger ber Sd)rccfen al« ba« unerwartete

Üufammeiitrcffen — ba« erfte feit brei SNonatrn — bie 3d)iilb

an ber tiefen 93läffe, bie nod) auf ihrem Hntlifce lag, al« fie

erwiberte

:

.Sic haben hoch feinen Schaben genommen?"

„3ch Wohl nicht, aber mein Wormann —

"

Gr podmbere nicht, fonbern fprang rafch au« bem Sattel.

Xa« pferb h^ttc offenbar eine 33crtcttung an einem feiner t>intev

füßc erlitten. G« tjieft ihn, mie im Schmerj, emporge^ogen unb

Perweigerte ba« Auftreten bamit. SMbcmar unten'udite fliid)tig

ben Sdjaben unb wattbte fid) bann wieber 51t ber jungen ©räfin.

,G8 ift nicht Pon Söcbcutung," fagte er in bemfclben falten

gcjWungenen Xone wie öort)in. „3d) bitte Sie, 3h[e Satjvt

bedmegen nicht ju unterbrechen." Gr grüßte unb trat y.;i Seite,

um ben Schlitten porüber \u laffen.

.SBolfen Sic beim nicht mieber aufzeigen?" fragte SBauba,

al« ftc fah, baft er bie gilgd um feinen Sfnn fchlaug.

„Wein! Wormann bot fich DM 5"6f befcl)äbigt uub hiuft

bebeutenb. G« ift ihm fdjon fd)merih'ift genug, nur anzutreten.

Gr fann unmöglich noch thiett Weiter tragen."
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„G* fiitb aber nodj ,Voei Stuubcn Seg* und) Silicon,"

bcmcrftc Saubn. „Tic fönucii Sic bod) nidjt ju Jjuß «nb im

lungfamcn Schritte jitrücflcyjcM."

„G* loirb mit bod) nicht* Anbcre* übrig bleiben," perfebte

i'i'mbccf ruhig. .Süciubcftcn* muß id) mein Bferb bi* jum uädjftcn

Stoffe führen, 100 id) c* abholen (offen fann."

.Aber biiim wirb c* bunfcl, dje Sic ba* Schloß errcidjen."

„Ta* tljut nidjt*; id) fcune bm Sieg."

Sic junge ©räfin tuarf einen Blicf auf ben Seg nad)

Silicja, bet fid) fd)on nad) einer (urjen Stfcdc im Salbe ocrlor;

fie wuftte, baft biefe Salbunigcbuug i[)in blieb bis in bie um
mittelbare i)<äl)c br» Sdjloffc*.

„Särc c* nicht beffer, sie bebienlcn fid) meine* Sddittcn*?"

fagte fie leifc, ohne nufaublitfcn. „SWcin Mmfdjcr laun jljr Bfctb

jn injwifdjcn nach bem Torfe bringen."

Salbcmar fab fie betroffen an; ba* Anerbieten fehien ihn

auf's $ödjjtc ju übcrrafdjcit.

„3<f> banfe. Sie fahren bodj jcbcnfall* nach fflalowicj?"

.Der Umweg über Knlomicj ift nid)t groft," fiel Sanba
Ijaftig ein, „unb Bau bort au* tonnen Sic bot ©cfnijrt aücin

beiluden." Tic Sorte Hangen feltfnm gepreßt, beinahe angftpoll.

Salbcmar ließ langfam ben 3ügcl nicbcrglcitcn. G* ocrgingcit

einige Secunben, che er anlmortele:

„3d) ttjuc bod) wob,! beffer, bireet uad) Siliqa ju gef)cn."

„3dj bitte Sie aber, ba* nidjt ju tbun. fonberu mit mir

gn jähren."

Tic*ina( fpradj bie Angft fo imüerfcnnbar au* Sanba'*
Stimme, baft bie Sctgcruitg nid)t erneuert lourbe. SWorbccf

übergab bem Sutfdjer, ber auf ben Sinf feiner f>crrin ab=

geftiegen loar, ba* ^Jferb mit ber Scifung, c* möglichft fdjoucnb

und) bem bejeidjnctcn Torfe ju führen, wo c* nbgcljolt werben

würbe. Gr felbft beftieg ben Schlitten, aber er fchwong fid)

auf ben hinten bcfinblidjeu Mutfdjcrfif unb ergriff bie ^ügcl. Der

Blafj neben ber jungen Wrüfiu blieb leer.

Tic Jaljrt ging in tiefem Schweigen Por fid). Ta* An=
erbieten war fo einfach unb fclbftpcrftäitblidj ; bie cntfd)icbcuc

Ablehnung wäre fettfam, ja beleibigenb getoefen jmifdjen jwei fo

nahen ißcrwanbten, aber bie Unbefangenheit hatlen bie Bciben

(äugft Pcrlcrnt, unb bie« unerioartetc Sieberfcfjcn raubte iljneit

ben legten 9tcft bapon. Salbcmar loenbete feine Aufmcrifamtcit

ou*fchlic&lid) ben Mügeln 511, unb Sanba büßte fid) fefter in ihren

Bei,«, ebne aud) nur einmal ben Stopf umjuwcnbcu.

AHan ftanb bereit* im Anfange bcö SWärj, aber ber Sinter

fd)icn bie^mat gar nidjt roeidjen M tooüen. fiurj oor bem

Sd)eiben ließ er nod) einmal all feine Sdfrctfcu lo« über bie

arme Erbe, bie fdjon bem erfreu 5rül)ltng«ljaud)c nitgegen b,axxU.

(£iu tagelang anbauenibcd Sdjnccgcfti'iber Ijüßtc fie auf* SWeue

in ba* locijje Seid)engcmanb, ba* fie mütjfam abgeftreift t)attc.

Sieber ftnrrte bie i'anbfdjaft in 2d)iiee unb Gi*, unb Sturm
unb Mcilte ftritten miteiuauber um bie Cberbanb.

Ter Sturm unb ba* Sdjuectreiben bitten fid) tiMt feit

beute Süiorgeu gelegt, aber trojjbem mar c* ein fo trüber faltcr

Sinteriiadjuüttag, al* ftelje man nod) im Tecember. S)ie ^ferbc

griffen fraitig au*, unb ber Sdjlitten fdjieu auf ber glatten

'8at)u \\i fliegen, aber ber eifige .^laud) biefe? lointerlidjcu

?.Uä rjtage* lag audi auf ben beibcu Oiufnffen, bie in ihrem

Sdpeigen bcfiarrteu. Sie waren feit jener Stuube am Salbfee

tun erften SKo(( roieber allein, unb fo biiftcr unb meIand)olifd)

jener ^erbflabenb aud) geioefen mar, mit feinem fallcuben &aubc

unb feinen loogeubcn 9(e(ielgeftalten, bamal* regte fid) bod)

luenigfteu« nod) ba* i.'ebeu ber Diatur, loenn and) nur im

Sterben, jcf>t loar aud) ba* \\i Gube. Ii* lag eine Toblenftille

auf ben loeiten Jycl&cvii, bie fid) ju loeift unb cublo* au*beliuten.

Kid)Hl Ql* Sdinee ringsum, fo loeit ba* HtHJf reidjte! Tic

Seine wrliüUle fid) in trüben Diebel, unb ben .^imiuet bedlc

fiuneu» Sdjneegeuiülf , ba* fd)locr unb träge bal)in,y>g; fünft

mar Alle* flau unb tobt in biefer n>iutcrlid)cn Cebc unb

Üinfamtcit.

Ter Seg berliefi jelU bn-3 freie Selb unb bog in bic

Salbung ein, bie bi*ber fritioärt-J geblieben mar. ^lui bem

tiefereu winbgcjd>üfrtcn SalMoege lag ber Sdjnec fu budi, baft

bie HJfei'be nur im Sdiritte \\t gehen Dcriuod)len. Ter jvübrcr

lieft bie 3ügct finlen, bic er bi>l(cr flrnff geljaltcjt Ijalte, unb
au* ber fdjminbelnb fd)uclleu jaljrt unirbe ein leifc* Tal)iu

gleiten. Tic buuflcn Tannen ,\n beiben Seiten beugten fid)

fd)tocr unter ber Schncelaft , bic fie trugen. Gincr ber tief

l)cmicberf)ä'ugenben 3meigc ftreifte Salbcmar"* iiaupt, unb eine

ganjc Solle bon locifteu Slurfcu ergoft fid) über itjn unb feine

Begleiterin. Tiefe locubctc fid) jc^t jum erften SUalc l;alb nad)

ilim um unb fagic, auf bic Baume beutenb:

„Tnrd) foldjeu bid)tcn S^rft füljrt ber Seg nad) Silicur

unuutcrbrodjen."

Salbcmar ladjelte flüchtig. „Ta* ift mir nidjt neu. Jd)
mad)c ben Seg ja oft genug."

„Stbcr nid)t ,ru Suftc unb bei cinbrcdjcnbcr Tiimmcruug!

Siffcn Sie e* nidjt ober toolleu Sie e* nidjt miffen, baft ba*

eine Wcfabr für Sic ift?"

T<i* i'adjcln t)crfd)ioaub au* 9!orbed'* 3ügcu unb mad)te

bem gcioobntcn ßrnftc %! la|s. „Senn id) nod) barau jtvrijcltc,

fo mürbe bic Jhigel mid) belehrt Ijabcn, bie neulid), al* id) uon

ber Okniiförfterci jurücf fam, an meinem Stopfe fo btdjt oorüber

flog, baft fie mir faft ba* Aottt ftreifte. Ter Sdjü^c ließ fid)

nicht blirfeu; er fdjamte fid) v>crmutf)lid) feiner — Ihv

gcfdiitflidjleit.*

»Kim, meuu Sic bereit* bic (Erfahrung gcmad)t Inibcu, fo

ift ^I)r ftete* Äffrinreiten gerabciu eine ^erau*forbcruiig," rief

Sanba, bic e* nidjt ocrmodjte, ihren Sd)rerfcn bei bem Berichte

oollftaubig ju üerbergeu.

,3d) reite nicntal* unbemaffnet," oerfette Salbcmar gc=

Inffcu, „uub gegen einen Sdjuft au* beut £itttcrl)oltc fdjütit mid)

reine Begleitung. Ten nugcnblicflidjcit Berbaltniffni in Silicur

gegenüber ift bie SOiad)t ber ^erfünlidjfcit überhaupt ba* Giujigc,

loa* nod) toirft. Senn id) 8u>d)t jeige unb mid) mit Borfid)!*-

maßregeln umgebe, ift e* ju trübe mit meiner Autorität. Senn
id) fortfahre, beu Angriffen allein bie Spifoc ju bieten, mirb

man baoou ablaffcu."

„Unb locnu jenefiugcl nun getroffen bütlc?" fragte Sanbn
mit leife bebenber Stimme. .Sic fehett bod), mic nnlic ?l)iicn

bic Wefabr mar."

Ter junge SDiann beugte fid) bald über ifjrcn Siti.

.SoUtcn Sic mid) einer älnilidjcn Wefabr eiitjichcit, al*

Sie oorb,in auf meine Begleitung beftanben?"

.3a," mar bic faum börbarc Antmort.

Gr fernen eine Grmiberung auf ben Sippen |U Ijabcn , aber

mic von einer Grinnerung buidijudt, richtete er fid) plöblid)

mieber auf unb griff fefter in bic ;$ügcl, mäljrcnb er mit auf

queflcnbcr Bittcrl'eit fagte:

.To* toerben Sie fd)iocrlid) »or 3t)rer Partei Perantmorten

(öitncn, ©räfin 3Kori)n*{a."

Sie manbte fid) jel)t PoUftanbig nadj ihm um, unb ibr Auge
begegnete bem fciuigcit.

.Kein, beim Sic haben il)r offene ßcinbfdjnft angefügt. GS
lag in 3brcr .^>aiib, un* ben Sriebcn ju bieten. Sie crllartcn

un* beu Mvieg."

,.3d) tbat, ma* id) mufttc. Sic oergeffen, baft mein Batcr

ein Tcutfd)er mar."

„llnb 3l)re iKutter ift eine ^dm."
„Sie braudjcit mid) nid)t mit bicfeiu Tone be* Boruuivf*

baTOI ju criiincrn," fagte Salbcmar. .Ter unfeligr ^micjpalt

hat mir allju Piel gelüftet, nie- baft id) ihn auch nur auf eine

SKmutc oergeffen lunnte. Gr prrfdjulbcte jd)on bie Trennung

jmifd)cu meinen Gllcrn; mir hat er bic Miubljeit oergiftet, bie

jugenb Pcrbittcrt unb bic ÄWutter geraubt. Sic hätte mid) piel

leidjt geliebt mic ihren l'eo, loenn id) ein Baratolosfi geipefeit

märe mic er. Taft id) ber Solju meine* Bater* mar, habe

id) bei iljr am fdjmerften büfteu müffeii. Senn mir un* jefct

aud) politijd) grgenübei flehen, fu ift ba* nur bie Gonfequenj ber

Bergangen ht'it."

.Tie Sic mit eifeincr Stirn burdiführen ," rief Sanba
nuflobernb. „Jeber Auberc loüvbe eine Aiisföhnung, einen Au*,
gleid) gefud)t Ijabcn; ber mürbe ,\roifd)en SÜJuttcr unb Sohn ja

bod) uüiglid) gcmejeii fein."

„;')U>i)(heu 9Nutt(( unb Sülm Ptellcidji, ober nidit ,\mijdien

ber Sürftin Binatum*fa unb mir. Sie [teilte mid) por bic

Saht, cnlioeber Silic.vi unb mid) felbcr loillenlo-J ilueii 3'itercficii

bienftbar p mad)en. ober ilir beu Mvieg ,vi erllären. babc
ba-j Vettere uorge\ugeu, unb fie fingt bafiir, baft and) nicht einen

Tag Snffenftillftanb ift. Sti.n et niebt nod) immer ben Streit
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um bie $ervfd)ait gälte, fo fj&tk fic mitt) langft fdjon bertoffen;

mir galt if>r Bleiben gcwif} nid)t."

SEBonba (ja6 feine Antwort. Sic wufttc, bafj fr SRedji fjatte,

aber cd bräune fid) if>r uinvillf ürfief) bie Öcroifjtjcit auf, ba|

gernbe Meier Wann, bec aU§emein für fo (alt unb uncmbfinMitf)

galt, baff Serljättnifi &u feiner ÜWuttcr mit einer grcnjculo* tiefen

unb ftfimcrilid)en Bitterfeit entufanb. IJn fcltcncn Momenten,

iuo er überhaupt fein Jmiete* mifttfj(o|, (am er immer wieber

baiouf juviirf. Sie GHcictjgültigfcit ber 9Riuter gegen ilm unb

tb,rc unbcgrenjlc Siebe ju bem jüngeren Solmc war ber Stapel

gewcfcii, ber fid) fdjon in bie Seele be* finobcn gefenft (jatte —
ber SRanu founle ba* upd] turnte nid)t uerroinben.

Tic rurje SUnlbftrerfe log bereit* Wnlev itjncn, unb fe^f,

wo bie $fcibc if>re SdjncRigfcit juirüdgcmanncn , tnndjte mtd)

Iwtb 9t(if»toicA oitf. SSalbeutnv modle m ben $aui>twcg einfenfen,

ber borlliin fütjrt, aber SSanba wie* und) einer anberen Stiftung.

., Jdi bitte Sie, niitt) am ßingaitgc bc* Torfe* ausficigen

5» (äffen. 3d) gcfjc bie furje Slrctfc gern jh 3"fs. unb Sie

bleiben auf bem SSegc und) SSilic.vt.*

Korbet! falj fic einen Moment ftfjrocigcnb an. „Ta* fjeifit.

Sic Wagen c* nid)t, in meiner Begleitung in Safomicj ja rr

fdjeinen. gvciüdj, idj üergafj. bofj mau Sburn ba* nie »er,ici()c»

mürbe. SBir finb ja tycinbe."

„2Bir fi"b c* burd) 3b,re Sdjulb allein erflavte SSanba.

„G* jWang Sie 9cienianb, und ben Wegner ju jeigen. Unfer

Jiampf gilt nidjt %f)Ttm Baterlanbe; er wirb brübeu auf frembem
Bobcn gefämuft."

„Unb wenn bie 3b>igen ticken auf biefem Bobcn?" fragte

SHatbcmar langfain unb idjnrf. „Sßcr lommt bann ,\uniid)ft an

bie 5Heif)e ?"

2>ic junge Gktifin fdjrofeg.

(3»ufeftutta, fötal.)

beu Stötten ber J?ritl)iofffl0e.

U!onucBl1(f)f l'anbidiaftoffljjr.

23a* bei einem Befud)c Siorwcgcn* tu ber JNcgcl unfrre

Bcmunbcmug pueril mad) ruft, ba* finb feine ungetjeucren %iuiu=

tocrfiättniffc. 2er Üöeftfnttm ber fdjroff in'* 9Ncer nbfaßenben

ober Bobcnfcc au ?lu*bcljnuiig gIeid)loinmcu ober fic übertreffen,

finb bei un* Sielen fauin bem Wanten nad) Oetanut.

lieber breijüg Weiten, alfo in einem Umfange wie etwa

f er „t'altteritfii" im 2oa.nrtjorb.

9Jod> einer 3ti,ye auf votj ii&ertraücn ton 9t. ütittner.

©ebirgffniaffe 2faubinar>ieu* ift fjunbert SWcitcu langer nl* ber

äuffere Bogen be* mitteteuropnifajen Sllpculaubci» Hon ber ütiöicra

bi ^oueule am Wittedneere bi* ()inüber ,\ur Tonauniebcruug

bei iKien. Xfjälcr unb $>ö(k'u, ber tief in'f< L'aub einbringenbe

Sjotb (SKeerbufen), Seen unb Sfuffe berbreile« fid) über Nannte,

bie an lMngcnaii*bebmtng bie im mittleren unb fiiblid>en Thrill'

unfere* (kontinente* Ijerrfdjenbett Waf;e oft Weit überbieten. Sie
Siorftclluinj hienuui ift bei hu* ,\» öanbe nod) lange niebt all

gemein geläufig. iKunnegifcljc Siituenfcrit , wUtje bem (Genfer

üon SO?iind)fit bi* .{leibeltierg ober Oou SBerlin bi* an Siiigen*

9{orbfüftf. fd)ueibet ber Sognefforb in bie (|od)aufgcviditeteu

gefsmaffen be* wrftlidjen 'Jtorwegen* ein. 3Ja8 Wulbranb*tbal,

oon Anfang bi* ,yt (fnbe ein reineff Webirg*ll;al, rrftreeft fid)

über brei unb einen Iwlben äreiteugrab in feiner .fi,iu)ttiiditung

üon vJ{iubweit uad) Sübofl. SRau uergleidje ejnmal bamit ^^>?

Jim ober Nbonelbal , foweit Tie bem ?llpenberrid)e augcl)i5ren!

Sa-S 4Wrg retner, Wcldie« auf ber 3üb imb Diorbfeite bem

Sogitefjoto vigefeljrt ift unb mit feilten fleilen Il)alfd)(ud)tcn in



bie große Safferftroße eintnünbet, (jeigl Sogn. Sin Slädjenraum

Bon etwa lumbal gcograpl)ifd)cn Ounbratmeilen , auf welchem

nod) uid)t Bterjigtaufcnb Wenfchen leben. S* ift ba* eine eigene

28clt für fid), bereit ^ul*abcr ber mit ftetgeuber ^rad)t feiner
'

3cl*iifcr bi* au bie Schwelle bc* norwegifdjen .91iefcngcbirgc**',

ber ^otnefjelbe, einbringrnbe Sjorb bilbet. 9Jad) 9iorb nnb Süb
greifen feine Seitenarme in'* anlagcrobc $jod)lanb. 2>aö finb

bie fd)i>iiftcu Partien im Sogn, ein wunberfamer 28ed)fel mannig

jad)cr Stimmungäbilbcr , bie halb bi* jum Schrecrbaftcit wilb

unb gewaltig, balb mit übcrrafd)ettber 3rud)lbarleit unb licblicfjcv

Sceneric olle Vorurtheilc »Ott ber Sintönigleit ber ffanbmaBifdjcn

Scrgwelt jit heben Bcrmögeit.

3n ber brcifndjcn Sänge bc* ©cnfer See* trägt ber

Sogncijorb Sehen >mb Hcrfcl)r in'l tierj ber unroegfamften

9tegioncn Mormegen*. t>ai ift bie hohe SJebeutung ber eigen=

artigen 2krfd)lingung Bon Saub unb Wecr nn ber ffanbinabifeb/n

Scftfüftc. Tic iQiibfdiaftltdjcn SHci^c nllctn finb e* nidjt, bie

un* bie norrocgifd)cn Sjorbc intereffant machen. $113 midjtigftc

SBerbinbungSwege finb fie Bern unfd)äbbarcm 9cuben für ba*

angrenjenbe Sanb. Cime ba* belcbcnbc (Eingreifen biefer SBaffer

nbern in bie ©cbirg*maffc wäre Norwegen ein plumper, un*

geglieberter 3el*foloß, ähnlich bem roüften, flacheren Sabrabor

jenfeit* bc* Cccan*.

Ter Stoib ift bie große ftauptftraßc für alle angrenzen
Ibäler, unb mebr al* bie untDcgfnmcu £ochcbcncn ber $>albinfcl

unb bie fie burcty'djneibenben Ibälcr bc* SMnncnlanbe* finb bie

fiuften, Suchten unb Vorgebirge ber 3jorbe unb bie Sd)ärcn

an ihren Sittgängen ber Sd)auplab ber großen Sreigntffe, nament=

lid) in ber älteren ©cfd)id)te JNorroegeu*. Ite gefristeten Sagen

im Innern biefer Wecrcsnrmc mußten frühzeitig ju feftcr Se=

fiebelung anlodcn. ?lu* ihnen gingen aber aud) bie SBittnger

jüge ber Bmarii hctBor; Bon bort tarnen bie 9iaubfd)iffc ber

gcfüvti)tetett Wormanucn nad) 3vie*laub unb Snglanb , Stlanb

unb Sdjottlanb, nad) ben Hüften 3ranfreid)9, Spanien* unb

Stalten*, Un ben gefid)ertften Stellen ber Jrjorbe tagten aud)

tu alter ;',eit jene gemeiufamen Dbergeridjte , bie „Ibjttge" bei

norwegifdjen 3»)He. mcld)c legieren uttfereu nltgcrmaitifdjeu Watt

genoffeufdjaften entfpredjen. So befudjten bie adjt Sulfe ber

Shumbcr alljährlich ba* Tl)iug ,\wet Weilen nörblid) bm
lirontbcim, wcldu** auf einer tief in bie Seebud)! einfprittgenbeu

Sanbjungc, Jrofto, gehalten warb. Ter gelehrte Srforfd)er ber

ftaubinavijdjeu Slltcrtbümcr, 0*erl)avb Sdjöuing (geftorben 1780

M >topettl)ageiO, fanb bort uod) ied)*unbbretfttg grofje Steine im

syici«xf gereil)t, mit jmei gröjjeren in ber Witte.

3m Vergteidje mit ben anbereu größeren Sjorbeu Konuegeit'?,

bem Slaüanger; unb varbanger Jjjorb mit itjrcn cigentljüinlid)

umgebogenen Cuerarmen, ober bem Wölbe unb 5!rontb,eim-3iorb,

bie polypenartig, tuie ttugelKiiere Ürabbett, in'$ üanb ein

grrijeii, Ijat bei Sogue Sjorb eine einfachere unb regelmäßigere

Bch^nunft- ^'e Sänge feinev i>auptarme3 aber übertrifft bie

aller anberen. Xer Pott bergen abgcljeitbe Snmpfer braudjt

»om Eingänge in ben eigentlichen gjorb, bon Soguefeft im

heften bi» nad) L'aerbal5tfren im Cften, breiuubbrcifjig Stuubeu

unb ift babei nid)t in alle großen Nebenarme eingelaufen.

Söiirbe mau in alle größeren unb Heineren Settenfjorbe ()ineiu

nnb tuieber jpx8& iabreu, fo tuärc bie* Bon Sogncfeft bii?

Stjolben im iunerftcu S&itlel be* Stjfterftorb eine galjrt Bon

mc|( att fcd)*
(yg itortDegifdjcn ober uabe^u bunbert geograpl)ifd)eu

Weilen. S)ic ooiijc Sänge b^3 öobcitfec« Bon Sregenj biö

ßonftans legt man mit bem Kämpfer bcfanntlid) in brei unb

einer Ijalben, bie ganje X^alfabrt Bon SRojn| bi« Mfa in bei-

läufig fiebett Stunben jurücf. SWo in ber Witte be5 Sognefjorb«

ber große Seiteuarm be-3 gjärlanböfiorb norbtoäi-td biegt, am
iöaleftranb, ift ber angebliche Sdjauplati ber Iyritl)jofefage. Xort,

glaubt man, mar ba? fftinc SHeid) be* ttimigä iöele gelegen. Stuf

bem fteilen 3el*Borfpntng, ber nod) ben ^{ainen ber Valberiböbe

trägt, ftanb ber Sage nad) ber lempel, tBeldjen Snttjjof in Ulfdur

legte, (gegenüber aber lag Sromitä*, bie SiJohnung (jrttbjof'o.

Unweit baBon ift aud) bie Ijiftorifdje Stätte jener benftnürbigen

*eefd)lad)t ,\iuifd)i'ii ben beiben jugeublidjen jlämpfem um bie

nortpegiidje ttonigöfrone, be>3 Wagttuö Srling^fon unb SBerrir'*,

jene* ^el^enfampfe* in ber magifdjen .<peUe einer norbifd)en

3untnad)t (1184), ber mit ber Weberlagc bed erfteren enbigte.

3>uei 7age nad) ber blutigen Sdjladjt 50g man bie Seid)e fiönigS

Wagnu8 auä ber SBaffertiefe.

3cbt jetgt bie Snnbfdjaft baä Silb einer großartigen 9iube.

Qi ift einer ber gefegnelften Striche be* Sogn ; Webbft an ©elibjt,

Jmicbtfl.Hteti an 3rud)tgarten rettjt fid) auf mecrumraufebten

Mügeln, über tueldjen boebgebirgige Waffen nuffteigen. Unb
jroifd)en ben Säobnfiätten ber Wegenmari ragai am Seegeftabe

nod) jene SBantafteine empor, bie funftlofen Obeli^fen ber nor

bif^en JBorjeit, Bon toeld)en unfere «bbilbung einen ber grbßernt,

ben fogenaimtcn „öalbcrften", jeigt.

2-ie lanbfehaftliche Scenciie beö Sognefjorb, namentlicb, in

ben inneren S}er,\meigungen befielbcn, fleht an roilbcr ©roßartig»

(eit aud) hinter ben berühmteren Partien eine-3 Sierroalbflätter

SeeS nic^t jurücf. 3d) habe biefe Selfenfccnerien bei ftrablenber

?ageöbeleud)tung unb in fpätcr iHarbrftunbe, im Sonncnroth er

glübenb, gefeben. Wir fd)icn, al* fliegen bie ©ergfoloffe be«

Sogn in Biel muchrigeren öebilben au§ ben äöaffertiefen auf al*

jene ber »Ipen. Unb too fie jurüdroeidjenb bem WeereSgeroäffcr

neue Singäuge eröffnen, weit hinein in ben Sdjooß be3 ©ebirge*,

ba tritt un« mitten int ttrilben Feldbereich, oftmal* eine unerwartete

Einmuth unb Sülle ber Vegetation entgegen.

Sinigc Stttd)c be-J Sogn finb in 9{oni)egcn als ba* eigent

lic^e 9ieBier berühmter Säume befanut. Sin ganzer Mirfd)>o.:lb

breitet feinen Statten über ben grafigen Abhang bei Urne*, am
3uße ber gctoaltigeu 3el*reil)eu be* Si)fterfiorb. 3" ben Cbft

gärten be* fd)öueu SognebalSfiorb, einer anberen nörblid>en Ver^

jtBCtguug bc* großen Sognefjorb*, werben unter bem 61. örabe
uörblicher SBreitc nid)t nur mancherlei Sorten Bon Slepfeln unb

33irnen, fonbeni aud) eblere Cbftarten gejogen, bie auf ben Warft
nad) Sergen luanbem; in güuftigen Sommeni reift bort fogar

bie Iraube am Spalier. Unb bod) ift man nur toenige Stunben

Bon bem Söeretd)c bc* ewigen Sdjuee* unb ber ©letfeher entfernt,

Bon ber foloffalftrn Sintenmaffe be* curopäifrhcn geftlanbe*, be*

^oftebalsbrae. Seilte Sidftröme reichen weit hiuab, bt* auf einige

hunbert Wetcr an ba* obere Snbe ber Seitenfjorbc be* Sogn.

Stuft war aud) ba* ganje 3)ett be* jebigen Sognefjorb*

mit ©letfdjermafjen angefüllt. Xic Spuren be* fogenaunten

„Schliff" folgen üon ber .f>öl)e be* ©ebirge* herab ben jum
.Öiiuplfjorb fid) hinabjicheuben Iljälcni nnb ben Ufern be* Sjorb*

frlbft; braußeu au ben Sulenittfeln, am Stugange in benfelben,

finb fie fjciitc noch erfeunbar. Xa unb bort jiefien auf bem

©runbc bc* Weerf*arme* mädjtigc Sarren Bon Ufer ju Ufer,

Btel(etd)t bie Snbmoränen einftiger ©letfeher.

So hat beim aud) biefe Selfciu unb SJnfferwclt in ihrer

erhabenen Schönheit fdjou bie 3orfd)ung auf jenem ©ebietc ber

uaturwiffenfchaftlicheu Srfenntutß wad) gerufen, welche« uu* in bie

ungemettenen yettraume Der (£roge)ct)ta)te tjinnunutjrt. SW. %,

diu neues \

SSJer chic ciuigeimaßeu bebeutenbe Leitung jur ^anb nimmt,

et&lidt bariu feit Segiuu biefe* Qflt^vrt in jeber 9iummer an be-

ftimmter Stelle bie ^ublicntiou eine* ^uftitut*, ba*, etft feit furjer

;Jcit BoUftäubig organifirt, fd)ou ju ben fdjönften Hoffnungen be>

rcdjtigt. S* ift, tuenn aud) nur mittelbar, eine jener Srrungen--

fchnjteu, tueld)c wir beut Jahre 1870 Berbanfett. Dmn nur ein

gechugte* beutfdje* 9ieid), im öcfifc Bon überall gleid) organifirten

S8erfel)r*attftnlteu ( War befähigt ein Snfittui in'* Seben ju rufen,

ba* in 3olgc feine* umfaifenb nationalen, ja thcilmeifc fogar

cidiBinftiiut.

internationalen Sharaftcrc- mehr al* maud)e aubere 3icid)*anftalt

eine ttoncattrirung aller Jtrafte, ein ungeftörfe* Jneinanbergreiien

aQer Organe jur 2eben*bcbiitguug t)at.

Senn man in Hamburg auf ber fogeuanuten Slbl)ö()e fteht

unb Bon ba au* bie ungemein an^ebotbc 9(u*fid)l auf bie hier

fdjon red)t breite Slbc mit ihren .ipäfen, öuni*, SSerften unb
bem hohen ftoljen Wnftenwalb Bon ^tunberlen Bor hinter liegenber

Sdjiffe genießt, erblidt man jur Siechten, jenfeit* be* jeht in

fdjöne ©artenaulagen Berwnnbelten ehemaligen Stabtgrabeu* einen
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ftattlidjcn 3icgclfhinljau in (£dbau*forrti in bcffcn SRitte ein

furjer Dburm mit ^o^cr 3abncnftangc unb SSinbfnijne fid) ererbt.

Dicfc* von prongenbem ©rün umgebene ©ebäube ift ba* fo=

Benannte „ScemannShau*'', in welchem bcfd)äftigung*lofc Seeleute

rin gute* unb billige* Untcrfommcn, er fraufte bie nötige Pflege

finben unb baS gleichzeitig alten in Sturm unb SSetier ergrauten

„Xb.cerjaden" für bie legten Cebenätage ein rur)ige8, ftille* Aful

gewährt. 3" biefem ©ebäube beftnbet fid) nun aud) gleichzeitig

bo* neue 9tcid)*inftitut, bie bcutfdjc Sccwarte.
Schon im Sah« 1865 ergingen Von öerfdjiebenen Seiten,

befonber* Dan Sranffurt am Main . in Solgc be* bamal* juerft

auftretenben Brojcct* einer beutfdjcn 9corbpolerpcbition aud)

Anregungen jur ©rünbung eine* SJnftitut*, weldu-* uad) Art ber

in Qngtanb unb 9<orbamerifa fdjon länger beftehenben ähnlichen

?luftatten t burd) Bearbeitung ber Von beutfd)en Sapitainen jur

See geführten mctcorologifchcu 3ournnlc jur Sicherung unb

Abfürjung ber Seereifen beitragen follte. 3u 5o(gc ber bamaligeu

politifdjen SScrrjättniffc tonnte erft im 3<ibrc 1868 bie Hamburger
.^anbeläfammer mit ber (Errichtung einer „9h>rbbeutfd)en See*

luarte" borgeben, wobei fie bon beii Bremer unb Kielen anbeven

bebeutenben bcutfdjen Stfjebern unterftüfct mürbe. Ter pribate

üharaftcr ber Anftatt aber unb bie geringen Wittel, über welche

fie »erfügte, gefäfjrbcten itjrc (Erjftcnj unb iljr Anfcbcn im 3n-

unb An*lanb, obgleich ba* injroifdjen neu erftanbene 9teidj eine

Subvention bewilligt hatte unb 1872 in Stdgc beffen ber 9came be*

Snftitut? in „Dcutfdje Sccwarte" umgeänbert mürbe. 9<amentltd)

fehlte jebc größere Ausbeutung be* Sturmmaraunggwefen* unb

ber SScttcrtclegraphie. Die 9teid)*regierung befdjlofi ba^er bie

llcbcroaljme be* fyiftitut* in ba* 9ieich*bubget. Der balnn

geljenbe ©efc&entmurf würbe Vom 9teid)8tag am 14. Dcccmber

1874 unvernubert angenommen, obroofjl fid) Stimmen gegen ben

Sin ber Anftalt in Hamburg erhoben unb bicfelbc vielmehr nl*

eine beutfdje ffentralanftalt für bie Bbvfif ber (Erbe nad) Berlin

verlegt miffen wollten.

gär bie 9ceuorganifation tvurben al* einmaliger Aufroanb

65,000 SKarf unb für ben BetrieWfonb al* jäfjrlirfic Unter

ftüfeung 74,800 2Rarf bemiaigt, wovon 50,000 SOcorf auf

Befolbung unb Remunerationen unb 24,800 9Karf auf fachliche

Aufgaben fommen. 9(n Stelle be* bisherigen Setter* be* Jnftitur*,

ÜBtltjcIm Von Vaeben, trat ber wirtliche AbmiralifätSratb Sßrofcffor

9(eumat)er, beffen Streben fdjon von 3ugenb an auf baS 3n- ;

Icbentretcn eine* fold)cn 3n»'t:tut* in Teutlcfilanb gerietet gewefen

war unb ber, »oenn aud) oft fern vom Batcrlanbe, ftetig bafür

gcwirlt hatte. Durd) feine weiten Seereifen in baS Sübpolar;

mecr, ferner al* langjähriger Seiter be* Cbfcrvatoriuin* ju

Melbourne in Sübauftrolien unb fpätcr al* ^nbrograpi) ber

laiferlid)=beutfd)en Marine mar er toobl mit am befäb,igtften, bie

fdjmicrige Stelle eine« SSorftcf)«^ ber neu ju organifiratben

iünftalt }u übernehmen.

Die Hamburger (TentralfteDe ber Sreivarte verfällt in vier

Abtheilungen mit je einem Horftanb, meldjer birect unter bem

Detter berfclben fleht. finb bie* bie Nerven fflagner, «olbe

tvet). Jtövven unb 9iümfer. Ve^terer ift jugleid) Tirector bei

.Hamburger Sternlvarte. Aufier fcd)S ßülftfarbeitern unb mehreren

Bureau unb Unterbeamten finb uod) neunzehn 9(ebenfteden bor

hanben, nämlid) Agenturen rrften unb jmeitcu 5Hangr* unb $or>

ftänbe ber 9(ormalbeobad)tung*ftotionen. 7>aS gonje ^nftitut ift

bem l£l)ff ber faifcrlidjen Abmiralüät unterftellt.

Tie erfte Abtheilung ift für maritime Meteorologie beftimmt,

unb »erben an berfelben nur mit bem Seervefen gonj Vertraute,

ehemalige Savitainc :c., angefteQt, mährenb au ben anbercu Ab.

tt)ci(ungeu aud) burd) UniVerfitätdftubtcn hinreichen > Sorgebilbete,

bie mit bem Seemefcn nicht belannt ju fein braudjeu, AnfteKuug

tmben. Alle*, »a* fid) auf bie vlmfiialifchai SBtrhältniffe be*

2Recrc* uub auf bie meteoroIogifd)en (Srfdjeimmgen, fomeit bereu

Menntnif) ber Sd)ifffal)rt Von 9fu^en ift, begeht, tvirb Von biefer

Abtheilung gefamntelt unb bearbeitet. 3" bem 3*vede würben

im fiaufc biefe* OJcfdjäftöjahre* an über jmeihunbert Sdjiffe

metcorologifdje 93cobad)tung*joumale Von biefer Section ab

gegeben, Von benen innerhalb beffelben 3c 'fra"B,s fof* h"1^"*
fünfjig, mit 93eobad)tungen gefüllt, mieber jurüdgelicfert mürben.

Ta man aber beabfidjtigt , in nädjfter 3«' b*" ©ntnbfa|j in

aller Strenge burd)jufübreit , nur foldje Journale anzunehmen,

berat »eobadjtungeu mit 3nftrumenten ber Secwartc felbft qc-

»onnen »orben ftnb, fo wirb fid) wohl nad) ben (Erfahrungen, bie

bn« meteorologifd)e ©üreau in Sonbon hierbei gemad)t I)at, bie

3ahl berfelben Vevmiubern. Dafür wirb mau aber bie Sidjerl)cit

haben, baf) nur genaue 3}eovad)tung*reif)en in 5ted)imng gejogeu

werben. (Sine fpccielle Aufgabe biefer Abtheilung ift ferner bie

Bearbeitung oder nautifd) widjtigen 93eobad)tungen , bie fid) aui

ben atlantifdjen Dcean jwifdjen jWnnjig unb fünfjig ©rab nörb

lidjer Breite beliehen. Auf ©runb berfelben wirb aud) be

abfidjtigt, ein Segelfjanbbud) für biefe* SWcer h«n«^ugebeu.
Aufjerbem würben aud) befonbere fd)rift(id)e Segelantveifungeu

für beftimmte 9t outen an fünfjig ffavitaine auf beren SBerlongeu

abgegeben ; in 3«i""ft bcabfid)tigt man gebrudte Segelanmeifungeu

u publicircn. Die Arbeit, wc(d)e biefer Abtheilung burd) bie

SJerwalhmg unb (Jontrolc ber jah(reid)en Agenturen ber See
warte in verfdjiebenen #afenftäbten ber 9torb= unb Cftfeetüftc

erwöd)ft, ift eine nid)t unbebeutenbe. Der Abtheilung*vorftanb

hat aud) ben Serfetir mit bem uautifdjen publicum ju beforgeu,

namentlich burd) (iitlärnug ber Segelanmeifungen unb Be=

fvred)ung ber ju wählenbcn Scetocge ba* 93erftänbnifi ber

(jovitaine für bie 3iftt «nb Abfidjten ber Seewartt ju hfben

unb fo inbirect aud) auf bie 9thebcr einjuwirfen.

Die jweite Abtheilung befafjt fid) mit ber Prüfung von

3nftrumenten unb h«t bie literarifdjeu <|3ublicationen be* 3nftitut*

ju beforgen; aud) ift berfelben bie Sibliotbel ber Seewarte
untergeorbnet. l'c^tere ift, wenn aud) uatürlid) uod) nid)t umfang
reid), fo bod) fd)on recht werthvoll. Sie beftcf)t hauptfadjltd) au*

bem elfhuubrrt BSnbc au*mad)enben Hjeile ber Bibliothct be*

berühmten 93ieteorologen, ^rofeffor Dove, welchen bie Anftalt ju

einem mäßigen greife erworben hat. Aufjerbem enthält fie nod)

jal)lreid)c 2anb^ imb Scefarten.

Der wicberholt bei ©elegeuljeit Von Unglüd*fällen ju Dagc
tretenbc bebaucrlidje Umftanb, bau von ined)auifd)eu SSerfftätten

juweilcn ganj unbrauchbare, fehlerhafte 3nftrumcnte an 2d)if»o-

führcr oertauft werben, weld)e (entere meift nid)t im Staube

Tinb, biefelben auf ihre ©üte hin genau ju prüfen unb fid) vor

Sdjaben ju bewahren, hotte fdjon längft bie Aufmcrffamfeit ber

Sad)»erftänbigen auf fid) gejogen, unb c* crfdjien fehr wünfd)eiu^

wert!), biefen großen Uebelftänben abzuhelfen, ß* übernahm
be*halb biefc Abtheilung bie Prüfung ber von ben (Javitaineu

eingelieferten Barometer unb Ihermometer, Sertanten unb (Tom.

paffe, von welchen 3nFtn|n|ndtn befonber* bie beiben (enteren

©attungen eingehenbe Beachtung finben. (5* b<d T'd) biefc (5iu=

ridjtung al* eine fehr nützliche ermiefen. Die 9Jted)aniter Verwcnbcu

feitbem mehr Sorgfalt auf bie Anfertigung ihrer Apparate, (äffen

biefelben fogar fdjon t heilweife felbft burdj bie Seeworte prüfen,

wa* ihnen bann burd) befonbere (Scrtificatc befdjeinigt wirb.

Daburd) ift c* ben Capitainen ermüglid)t, wirtlid) brauchbare

unb juverläffige 3nftnuncntc jn erlangen, ß* würben im erftcu

3ah« fech*hunbert berartige Apparate geprüft , unb ift biefc

(£iurid)tuiig ein nicht ju unterfd)ä^enber 9tu|)en ber Seewarte.

Die iWagnctnabel ift betanntlid) für ben Seemann eine* bei

uneittbchrlichften ^nftnimente, bie iljn mitten bind) bie grofern

SJJafferWüften ber Occane ben fieberen SScg finben lehrt. 9tun

erleibet biefclbe iebod) burd) bie 9?ä()c Von (Sifenmaffen bebeuleube

Störungen unb Ablcnfungett iDeOiationeu). Wit ber wadjfenbcn

3ahl eiferner Sdjiffe, bie burd) ba* 9tietcn unb .jammern bei

ihrem Baue ftet* magnetifd) werben, wädjft mehr unb mehr bie

au* biefen Störungen unb Ablesungen entftehenbe ©cfahr Die

9tid)tbead)tung berfelben johlt jebeiifall* mit ju ben Hrfnd)cn bei

«ataftrophen . bie ueuerbing* Verfd)iebcnc große eifenbampfer

betroffen haben.

ßine genaue llnterfuchung bc* Bertolten* ber Compaffc an

Borb eiferucr Sdiifie war baljcr eine Hauptaufgabe biefer Section.

(Jine angemeffene 3at
)
1 feldjer Jahrjcugc Würbe bt*her fd)on

barauf f)in untcrfudjt, iva* burd) gleidjjeitige jid) gegeufettig

controlirenbe Beobachtungen am Sanbe unb an Borb bei 9tid)tung

ber Sd)iff*läng*are nad) ben jweiunbbreifjig ßompaüftrid)cu gc-

fd)ieht; ferner würbe Sdjiffäbaiimeiftevn in Bejug auf bie befte

Gonftruction bei Goinpafjaufftellung Rath crtheilt, wie aud) fftt

eine 3°^ älterer cifenier Segelfdjiffc unb Dampfer Deviation*

tabcHcn beredjnet mürben. Sin fleine* 2)tobetI, ba* in einem

3immcr ber Secwnrte aufgeftellt ift, vcranfdjaultcbt beutlid) bic

«Iblenhmgöfehler, weld)e burd) bie eiferneu Dcdbaltcn, SOiafte x.

bei einer <£ur*änbcrung bc* Schüfe* entftebeu. Diefer Abtheilung
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lag cS in bei» vergangenen SsSiutcr ferner üb , an bie taifcrliik

Ülbmiralität Berichte über Untcrfud)iingeu uub BcrbcffcrungS;

«urfcfjlägc in betreff bes einer SHeorganifatiou fo fclic bebiirfeuben

Wcbcl- uub MnditiignalrocfcnS ber Sdjifjc eingeben.

Tic nngcftrcngtcftc Tbätigteit, bereu SHcfultalc bem publicum

tuotjt aud) nm meiften oor Äugen tontmen, liegt bei britten 91b-

tbcilung üb, bie fid) mit Hüfteumcteorologic uub Sturmwarnung!«

ivefcu kfdjäjtigt. Jhr war bei ber (£rrid)tung bei Sccwarlc bic

ferjr fd)wicrigc Sluigabc gcftcUt, eine vollfta'itbig neue Organifation

ber Bcobachtuugswcifcu imb bei Stationen, gemäß ben Bcfdjlüffcu

beS erften SUtctcorologcncongrcffcS 5» SS'01 . k'* Sek« 511

ntfen. TicS ift ihr üoüftäubig gelungen, Irin georbuctcS metcoro*

logifdjcS BcobadjtungSfnflcm ift mm fchou jüufjehn Btonate in polier

Ti)ätig(eit, uub feit bem 1"). Schumi werben täglid) fflittcrungs;

bevid)te uub Hinten herausgegeben , bic Wroßbiitanuicu, Scanbi*

iniDicu, faft bas ganjc curopäijdjc SHußlaub, Ccftcrrcid) Ungarn,

Italien, gnmtKtdj imb Tcutfdjlaub umfnffcn. Tiefe fogenanuten

ftinoptifdjcu karten, auf beneu bic ju gleicher Ortzeit au ben

ocrfdiickucn Stationen angeftellten Bcobadjrungcu eingetragen

finb, (äffen beu 33ittci'uugSjuftanb biefer Sauber fofort erfrnnen.

Tie auf MttO örab uub auf bas WecrcSuiocau rebucirten Baro-

meteiftäubc finb neben beu Stationen in ^Millimetern eingetragen.

SHad) biefen 3al)lcn werben üiuicn gebogen, bic bind) alle bic

Orte gehen, welche gleiche Baromcteiböbcu haben ; um bic Harten

nid)t unübcrfidjllid) tu madjeu, gefd)icl)t bieS jebod) nur für je

fünf SWillimcIcr Tiffcrcuj. Tiefe ßinicu, bic Sfobarcn beißen,

geben bic beftc Ucbcrfid)t über bic SJcrtfjeilung bes üuftbrutfes.

Tic $}iubrid)luug wirb burd) mit ber ßuftftrömuug fliegei\bc

Pfeile angegeben ; bic Söiubftärfc läßt fid) au ber 3*$( kr Sebent

au bei" 3«l)nc ber Pfeile erfenueu, uub jmar fteigt biefelbc mit

ber Starte beS SöiubcS oon eins bis icd)S; c* bekutet mitbin

ein Bfcil mit fccfje Sebent einen Ijcftigeu Crfau mit einer (9c>

fdjwinbigfcit oon über breifeig Weter bic Sccunbc. ober circa

bunkrtjmanjig Kilometer bic Stunbe, was einem yujlbrutf oon

über fünfunbncunjig Hilogramm auf ben Duabratmetcr glcid)fommt.

Ein Pfeil mit einer §cbcr bagegeu bebeutet gauj fd)iuad)cn 2x! infc

'

uon ein bis oicr Dieter Öcfdjroinbigfcit bic Sccunbc, ober oicr

bis oierjcfm Hilomctcr bic Stunbe, mithin nur einen Tutel Um
circa 1,5 Hilogramm auf bicfclbe Stack.

Tic Hirt ber Bewblfuug erfennt man au bem 9luSfcl)cn kr
flcincn Hrcifc, loeldjc bie Stationen barftcllcn. &knn baS innere

berfelbcu leer ift, fo ift kr Gimmel au beu betreffenben Orten

gauj f)ri(cr : ift baS obere redjtc Bicrtcl ber Hrcifc fdjroarj aus

gefüllt, fo ift kr Rummel leicht bcmölft; ijnlb bebedt ift er ba-

gegeu, wenn bie redjte .§älftc fdjwarj ift ; faft bebedt, wenn nur

nod) baS obere liufc Bicrtcl weiß gelaffcn ift ; ein gauj fd)Warjcr

HrciS bebeutet cnblidj gauj überzogenen £jimmcl. Eine jmritc

berartige fnneptifck SSitteniugSfartc ftcUt ferner bie Temperatur«

Ocil)ältnifjc, beu 9(iekrfd)lag 1 Regelt wirb burd) einen fdjwarjcu

ipunft in ber Station, Sd)ncc burd) einen Stein, \vigel bind)

ein fdjtoaiicö Treied, Öetoittcr burd) eine gjdyuBiHfc bejeitfjnet)

unb ben Seegang au ben llüftenftationcu b»ir.

Tn5 jur Gonftruction biefer Harten ni>tl)igc mcteorologifdjc

SRolnkil wirb ber Seeioartc aujjer üou ben fieben oon bem

^nftitutc unmittelbar abhängigen 9(ormalbeobad)tung«ftationen

(Mcmd, SWcufakwaffer, Swincmünbe, Heitum, iüorfum K.) nod)

bou fämmtiidjcn bcutfd)cu Stationen, unter beneu wir nur

Crefelb, SKünfter, Hartsruk, SJambcrg , Trier , ücipjig, Haffcl,

iÖcrliu, Breslau unb 2r)orn nennen wollen, täglid) ein- ober 0011

mandjeu fogar jwcimal telegrapl)ifd) eingefanbt unb ift biefen

Tcucfdjcn oor allen anberen ^riPattelegrammeu ber Sorrang
eingeräumt. §icrui fomiueu uod) bic täglidjcu tclegrnpljifcben

&iitterungebcrid)tc Oon fed)äuubDtcrzig Stationen bes 9(uSlanbcS,

bereu ; >nlU mau Iv.lb auf fed)^ig ju bringen ()offt, iveuu liuglaub,

baö bis jc^t nur oon Sialcntia an ber SjJcftfüftc Oon Urlaub,

Tt)urfo au kr 3JorbfpiJ)c SdjottlaubS unb SJaruiDiitb 93erid)tc

cinfeubet, ferner Sdjwcben unb Statten mit itjrcn fätnmtlidjcn

Stationen biefem telegrap()ifd)eu SSJcd)felocrfcl)re beigetreten fein

werben. ISs b^at eine uueublidje Arbeit unb öebulb erforbert, bis

biefer aiisgcbcljutc Tcpcfd)cuauStaufd) in s £eku getreten ift, beffen

iJuftaukfomincn ein nid)t geringes 93crbienft beS bewährten SciterS

beS ^nftitutS ift.

Da bie Secwaitc feit Hurjein mit allen Stationen in

birecter tclcflraptjifdjer ajerbiubung ftel;t, fo ift bas febr bf

id)weiltd)e ^Ibliolen ber Tepefd)cn oou km faft eine Ijalbe

Stunbe cnticinteu Xelegropkitamtc .framburg weggefallen. (Mcgeu

halb jeliu Ubr Borgens fpinmen bic elften Tepcfdjeu an, beneu

bann vnfd) bie übrigen folgen, fobafs um jeftu Uhr fäiumtlidic

33cnd)te bes J'ilaubs jur j^anb finb. (irinc 9(uswal)l berfelbcu

wirb iofort auf telegraprjifdjem 'ÖJrge au aiirlaubifd)c 55"ftitiitc.

fo 9J. und) ßonbon, l^aris, SJrüfjrl, Storflwtm, Petersburg,

Sien :c. unb aufeerbem nod) au einige groftcre beutjdjc .iciluugen,

bie
sJlbeubuummei'u IjerauSgcbcu , gefaubt. Haum ift bicS gc

fdjekn, fo laufen fd)ou bic ÜJciidjtc obiger auSlänbifd)cr Jnftitute

ein, unb nun wirb fofort mit ber Bearbeitung beS gewonneneu

SRoterialS begonnen. Tic inlänbifdjeu Telegramme »erben Rad)

Sered)nuug ber ?leubeiungcu georbnet uub mit autograpl)ifd)cr

Tinte auf bcfonbercS Rapier gcfcbricbcu. 93rl)iifs Sjeifeubuug

biefer SJcridjtc au alle grüfecien Leitungen mit beu Wadjmiltagä

fdjuelljügeu mufe biefc ?lrbcit um ,\wölj Ul)r beenbet fein, worauf

foglcid) bic ?(bfenbung in bie Trutfcrci uub oon bn jur poft

erfolgt.

9fun wirb fofoit jur 3cid)iuiug bei ttcticxfactai mit bereits

fertigem *Jic(j unb Cankrumriffen gcfcbritien, bic nad) SMlcnbung

auf autograpl)ifd)cm ÜBege Ocrwidfältigt werben. 4)is um oicr

Uljr finb bicfclbeu foweit fertig, bafe bie eilte pnufc eintreten

rann, bic bis etwas uad) fünf Uhr baiiert, wo bann bic

9iad)iuittagskrid)te einlaufen, bereu Bearbeitung tktlweifc in

kr Tnicfcrci felbft erfolgen mufi, bamit bicfclbeu nod) in bic

foweit jum Trudc fertigen Harten eingetragen werben fönneu;

aufeerbem foniuit nod) eine turje Ucbcrficbt über bie ?(cnkrungcn

feit beu iUcorgcnbcobnd)tuugcn binju. Um ad|t Uljr finb biefc

Harten fertig unb wwbcu burd) bic 9<ad)tfd)nclljügc au ben Ort

ihrer Bcftimmung gcbrnd)t. Ter {ebenfalls fcljr billige BreiS

(inclufioe tägltd)er purtofrrier 3'ifenbung) oon fünfjcbn Wart
oierteliährlid) crmöglidjt eS aWondjcm, kr Sutercffc für SWeteoro«

logie hat, bie|'c hödjft bclehrcnkn unb fauber ausgeführten Harten

burd) bas uädjfte Boftamt ju bejickn. Tic allgemeine Skr*

breitung berfelbcu würbe für baS publicum wegen ber barauS

ju jiel)enben Söetlciprognofen oon grofeem 9iuJ)eu fein, könnten

nidjt aud) bie Oefitac großer iHcftaurantS , bie jährlid) für

Leitungen fo oicl OJclb ücrauSgaben, auf biefc Harten abonnircu?

Sie würben baburd) gewife mandjem il)rer ©aftc einen ruoünfdjtcn

Tieuft erweifeu. Tod) baoon fpäter!

Tie brittc ?lbthcilung beforgt onfeerbem uod) bic Sturm«
Warnungen, ^u biefem ^'o^de foU fdjon in biefem Jpcrbftc ein

hoher Sigualapparat Oor bem weithin fid)tbarcn SecmaunShaufc

aufgeftetti werben, au beut bind) Oerfdjiebeuartige Stellungen

uon Slaggcn unb aus SSJcibcngcflcdjt hcrgefteQten großen Hügeln

unb fegelfürmigcn Hbrpcrn ber Seemann erfemten fann , ob

öcfaljr im Wnjug ift. Hin fold)cr Slpparat foU fpäter in allen

größeren jfjäfen aufgeftellt werben, uub eS fleht bann ju tjoffcii,

baft burd) iljn gar mancher UuglücfSfall oermieben werben wirb.

SiJarcn bod) in liuglaub im 3ahrc 1872 auf l)imbert Sturm»

Warnungen ciuuubfcdjsjig iuirllid)c Stürme unb jwaujig ftarfc

SSinbc gefolgt. — Tie uierfe ?(btt)ciluug befd)äftigt fid) auS=

fdjliefelid) mit ber Prüfung oon iXhronometem , bic km See
manne ju genauen CrtSbcftimmungrn fo uncntbcl)rlid) finb. ßS
ift ju hoffen, bafj burd) biefc Einrichtung bic beutfdje Gh ri"u'-

meterfabritation , bic ber uon tsuglanb bislang uod) etwas nad)=

ftanb, biefer balb ebenbürtig werben wirb.

So hat bic beutfdie Seeiuartc in ber lurjcn 3eit il)icv ScfteheuS

fd)ou bebeutenbe Bewcifc ihrer SeiftungSfähigtcit gegeben. Ulbcr uid)t

allein bem Jpanbcl unb Sccocrfchr ift ÖJelcgeithcit geboten, bebeutenbe

SSortheilc aus ber Stnftalt ju jiefjcn, fonbern aud) im Binncnlaube

giebt eS einen (fnoerbsuueig , bem bic Segnungen beS ^nftitutS

in rcidjcm ÜKafec jugewaubt werben tonnten, wenn wir Tcutidjc

nur fojufagen l)inrcirhcnb mescorologifd) erjogeu wären. 9<id)t

genug, bafe mandjer 3U)eber, bind) Hffecuranj feiner Sdjiffc

gefiebert, gerabeju ein Jeinb ioldjer ^»ftitute. wie bie Scewartr,

ift, weil bic 23arnungeu berfelbcu feine Gapitainc bcflimuieu

Kmttetl, nid)t ju ber fcflgcfehien geil in See ju gehen, ober

bafj Diele Seeleute unb Siickr aus Trägheit fid) nicht einmal

bic 9Rfl|c nehmen, bie Sl'arnuugSlignnlc Ocrfteheu ju lernen,

nein, aud) unfere gefammte politifd)c treffe, bereu ßnbitoert

bod) fd)liefjlid) Belehrung bes ^ublicumS über ade wichtigen

!
(£rfd)cinungen uub Neuerungen in ber mcufd)lid)cu öcfcllfdjaft

1

fein foU, t>.it iu Betreff ber Sictcorologic ihre Pflidjt nod)
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burd)au« utc^t erfüllt. SBa« helfen bic fpaltcitlangcn 3aWtn -

veitjf» unb trotfenen Berichte, bic man i» ben (jröfjcrcn 3citungen

Teu»fd)laub« fiiibct? G« werben fid) wol)l nur Söcnigc bic

aKühc nehmen, biefe 3afjtcn mit Slufmcrffomfcit ,yt ocrglciriH'»-

Gs Hingt bitter unb bod) muf; c« offen ciugcftanben

tDCtboi, bafj un« in biefeu Begehungen bic Sranjofcn, bie

Gnglänbcr unb befonber« bie Siorbamcrifoncr Dei SScitem üt»cr=

legen fiiib. Dort (mt ein großer Hjcil ber bebentenbercu

3cituugen bic if)ncu Ijicrin oblicgcnbc ?lufgabc erfannt: bin

jtiwcifcn unb hinzuarbeiten auf eine weite Bcrbrcitung meteoro

logifd)cr ftetmtnifjc. Da« fonntc ober einzig unb allein gcfdjcljcn

burd) ScrBffcntlidjunflcn Pon täglichen ft)ttoptifd)cit 23ittcrung«^

tartcu, meldje bie gleichzeitige otmofptjarifdjc Situation mehrerer

SMadjbarlänbcr fdjncll überblirfen laffai, ober »cm fyidjnungen,

wcld)C bie widjtigftcn mcteorologifdjcn Glcmcntc beftimmter Crte,

nid ba finb: lemperatur bev i'uft, 2>rurf unb Bewegung«;

gcfdjminbigfeit berfclbcn. ©röfje bc« 9cicbcrfd)lag« jc., grapfjifdj

barftcllcn. 9Jur baburd) ift cS möglich, bie ttufmertfamteit be«

publicum« wad),\urufcu unb fß erhalten. Da« Imt ber praltifdjc

Sinn ber Slmcrifancr por allen unb juerft erfannt. Xie täglid)

brcintnl erfolgcnbeu ^ublicationcu bc« unter bem Siricgeminiftcr

ftcljeuben mctcorologtfd)en 3itftitut« 511 Snffjington , bic ju

^itnbcrttaufenbcn t>ou ben 3ätuugat reprobucirt unb aufjerbem

nodj an ben ©trafjenedeu ber Stäbtc angcfdjlagcn werben, finb

ba« flouncnSwcrtl)c JHefultnt eine» über ba» ganjc ungeheure

Saab Pcrjwcigtcn Bcöbad)tung«fi)ftcni« , unb ift bic jährlich für

biefeu ßipccf aufgctüanbtc Summe Pou jwrihunbcrtfünfjigtoufcnb

Dollar« in *ilnbctrad)t bc* namcntlid) für bie ßanbroirtljfdjaft

baburd) gefd)affcuen 9i'ufycii« gewiß leine ju Ijoljc. Gnglanb ()at

nad) Vorgang ber „limcs*, bie jährlid) jcl)ntaufonb SWart

meteorotogifdjcti ^ifcrfen opfert , noch folgenbc 3*'tnngcu auf

ytweifen, bic in meljr ober nünber grofjcm äWafjftabe täglidjc

aaittcruugdliuten pcroffeutlidjcn : Da« „Journal ©raphic", bic

3eitfd)vift bc« L'loub, unb beu „CbfcrPcr". 3n Sraulrcid) per;

üffentlidn" feit fiurjetn ba« mödjcntlid) erferjeiuenbe 3ouwal „Seit

SWonbeä" metcorologifdje GurPot. 9lm r)ert)orrageiibfteu pon

allen finb aber bie Stiftungen be8 ^Jarifer 3«>umald „Ü'Opinion".

9Jfit einem raftlofen Gifcr unb banfcnsSiDcrtl)cm Slciß hat cä biefe

Leitung baejin gebradjt, bnf} it)re Sorten wol)l al« bic beften unb

:

am rcidjlid)flcn ausgeführten Pen ollot betartigen Leitung»-

ptiblicalionen baftcb,cn. Sei bem Streben nad) ®ei.uuigfcit imb

93o(l(ommcn()cit ber Üwxttn unb ber auS itjncu ju jieljenbeu

SSctterprognofcu ift tS ber SHcbacrtott gelungen, fclbft nod) bic

S)cobad)tungcn bariu aufjunebmen , loeldjc im Ickten 9lugenblicf

por ber Xrucflcgung, um fcn>3 Ut)r Slbaib», angefiellt werben.

Scan roenbc vmS nidjt cm, bafj für Dcutfdjlanb bic t>cr*

ftcllungüloften biefer gropr)ifd)en 'JarftclTimgcu Ul b,od) feien.

Sic Ijierju nötljigcn Clid)c^ tperbcit pou ber 9lnftalt für djemifdje

®raüirung ber ^erreu 2)pcä unb SöaiTct in ^ßarii, totldic fid)

um bie ^ublicationeu ber praftifdjen SHctciuologic grof;c Skr-

bienftc ertporben haben, ju bem gemifj mäfjigen greife pou fünf

-

hunbertuubjmölf SOicirf jäljrlid) geliefert ; baS madjt tägliche Un=

foften pon ein SRarl Pier^ig Pfennig. Gin in ber Dnufcrei ber

betreffenben Reifung anroefenber ©raPcur fann mit £n'ilfc eincä

©rabftid)cB nad) ber ilpn Pom 93eobaditcr übergebenen 3cid)nung

ber CTuipcu biefe fclbft in tpcuigcn SKinuten in eiueä biefer

bereits Porbereitcten Elidji^ cingrapiren, unb bamit ift bic 9lrbcit

für bie 3c' tl'm3 getljan.

SScbcr ^rcfjgefcfyc nod) geringe Slbounntten^.l)l, Ipo()( nbtr

93ec|uemlid)feit unb SDJaugcl an jenem UntcmcljmuugSßcift, ber bic

9Jefultotc ber SäJiffeufdjafi praltifd) |U Pertpertljen unb für ba«

i»cmeiurool)l nii|jlid) ju mndjen flrebt, finb bie ©rünbc für baö

auffällige Sehlen eines foldjen Unternehmend bei tut«. Sollte es

motjl im ganzen dicid) iiidjt eine einzige ;Vitung geben , bic

Säillcit« ipäre, ben SEJettftrcit mit unfereu )pcftlid)eu DJactjbaru in

ber ^opulariftruug ber ^Meteorologie aufitincrjmcn , um in biefer

I

»cjielmng bic Sldjrung Por Tcutfdjlnnb unb feiner treffe ju

!

wahren ? , p. J.

iUerhroürMge Ärouk^itsfallf.

t. ttx fcfttafcnbr Ulan.

Seit anberthalb fahren bringen bic SJerlincr 3cituugcu

^einlief) regelmäßig in beftimmten 3,t>tfd}eni'äumcii 9iatt)rid)tctt

itber ba« üBcfinbcn eine« (ranlcn Solbatcn im ^Jotsbamer ^Kilitär-

fa.yircthc, eine« Sd)lcfier« 9camcn« & 11 r « , unb jiuar au«jührlid)c

.Bulletin«", tuie mir fic fouft nur gerobhnt finb über ba« 9Jc^

finben eine« fraufen Surften, ober eine« Pteltt)euren Raupte« ber

Stunft ober SÖiffcnfchaft ju erhalten. & mar, mie leid)t erfennbar,

in biefem "Safte itid)t ber Äranfc, fonbertt feine Mranffjcit, tpcldjc

ein ipcitergehcnbe« viuterrffe rondjrief : ber üRanu mürbe uämlid) Pon

einem 9ccrPcuübc( ungefudjt, bem mau in früheren 3cttcn häufig

einen übcrnatürlidjen Urfpruug 5ugcfd)riebcit hat, pou ber mit einer

tiefen Sd)(affud)t (Scthorgic) perbunbenen Starrfud)t (flatolcpfic)

Die SVranfheit bc« bem brüten ©arbc= Ulanen 9cegimcntc

angehörenbeu Solbatcn hatte fid) bereit« im §crbfte 1874 burd)

heftige fiopf unb 9iücfenfd)mcr,}ctt angefünbigt, unb festere hatten

fdjliefjlid) fo jugenommen, bafj ber flranfe gegen Gnbc 9Jiai 187.r>

pou hatten nad) bein ©aruifon(ajaretl)e in ^ot«bom gebradjt

merben mttfjte. $ier nun trat nad) furjer 3C' 1
i
n,c SBeubung

ber Äranfhcit eüt, rorfdje bot Patienten jum ©egenftanbc einer

rocit über bic SKaiicrn be« Slrantenhaufe« h'"au«rcid)cnbcu 8«f>
merlfomlrit madjtc. Ct mar in einen Starrframpf Pcrfallcn,

möhreub beffen er nidjt nur tpodjcnlang pi5Hig regungslos in ber

angenommenen longmt«geftrerften Sage Pcrharrtc, fonbern aud) bic

©liebmapen eine« 2eid)ttam« barbot. Siingcrc 8*.l hmourch max

mau genöthigt, ihm beu ?JJunb mit ©cmalt öffnen unb einen

Knebel jmifchen bic ^älmc |u fteefeu, um ihm bie 9iaf)ni»ü, bi«

in ber erften 3cit nur au« Sleifd)brühe beftanb, mit ©cmalt

einzuflößen. Sobalb matt bic geroaltfante iirnäl)ning bcinivtt unb

ben «eil entfernt hatte, fielen bic i)üi\)nc mit einem laufen Sd)lage

jufammett.

Dafj h'tr "id)t eine ber in SWilitärlojarelhcu nid)t eben feiten

Porfommenbcn Jlranfheit«[ieud)eleicn porlag, ergab aufjer beu

übrigen Sumptoinen bic bei foldjcn ilrattfcn gcroohnlidjc Un=

cmpfinblid)feit gegen fchmerjhaftc nuficre Gingriffe, j. V. gegen ben

clefrrifchen Strom eine« fogenannten 3"buction«apparate«. Bei

ber $lniDenbitug biefe« ^robirftein« halt bie SJeiftei:. ' • feiten

Stid), fobafj er häufig bienen mufs, bie 9(ufrid)tigfcit einer Mraullicit

ju erproben, wobei er Por beu Soltcrmafdjincn ber alten 3^11
ben Sor^ug Porau« hat, feinen Sdjabcn an ber ©cfunbfjctt an

juridjteu. Bei bem „fdjlafcnbeu Ulanen" tonnte ein SKifjtraucn,

wenn überhaupt, bod) nur fel)r Porübcrgchcnb auftaud)aj, benu

bic genauere SBcobad)tuug ergab al«balb, bafj man c« f)icr mit

einem fdjwcr Sraulen ,yi ti;un habe.

Da ber Sßatcr bcffelben angab, baft aud) er in fetner

Jttgenb einen ähnlichen Einfall gehabt unb bamal« burd) ba«

Knfe^ru eine« Blutegel« fjitttcr'nt Dljr geheilt morben fei, fo

pcrfud)tc man ba« cinfadjc Wittel aud) l)ier, aber ohne ben früheren

Grfolg. Ter 3uftflnb ber Pölligen ©lieberftarre unb ©eiflc*-

abwefenheit bauerte nid)t ganj fo lange, wie berjenige ber fo
rühmten Siebenfdjläfcr, aber er währte bod) länger at« einen

üRonat, unb bi« 51t bem Pödigcn Grwad)eu au« ber ©eiftc«nad)t

folltc mehr al« ein ganjc« Jah1 htugchcit-

i'Jintt barf aber nid)t au« bem ihm gegebenen Bcimorte

fd)licf)cn, bafj ber «raufe biefe gatye ;)cit hinburd) im eigettt=

lidjen Sinne bc« Sorte« gefdjlafcn habe, benn oftmal« faf) man
ihn aud) mit geöffnetem, ftarr gegen bie ^mwttbrfe gerichtetem

?luge baltcgen, unb bonti surften bic SSimPcrn, wenn man beut

Singe mit einem Sdjlagc brol)tc. Slllcin offenbar befanbeu fid)

feine ÖcifteSorganc aud) wäl)renb biefe« fdjci nbareu Sachen« unb

lauge nachbem ber Starrframpf ber ©lieber nad)gclaffcn hatte,

in einem fdjlaföhnlidint 3uftnubc: SdjmcrjcnJloutc, wenn mau
bie fteifgeworbenen ©lieber ju biegen twrfudjte, unb einzelne

uiipcrftänblidje polnifchc 31'ortc waren nad) SRoiutcn bic erften

3cid)ett be« wieberfehrenben Bewufjtfein«. 3nbcffcu öffnete fid)

nun aud) ber 3Hunb, fobafj man nur itothig hatte, bic 9Jatjruug

hinetiijubringen unb Wuub unb 9{afeulöd)er jufammcu 51t brüdeti,

um ben Slraufen jum $inuntcrfd)lu(fcu ju nöfljigcn. Sind) ba«

war juletjt nidjt mehr erforberlid).

XXIV. Wr 43.
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3m Sir.ufc bc» Irrten Stimmer«, bn* teifct alio 3abr unb

Tag und) bem Beginne ber Slraufheit, waren bic geiftigen Tlhitig.;

feiten nod) initiier fo herabgebriieft , baß ber Staute erf» auf

mehrmalige* laute» Anrufen eine meift berwirrte Antwort gab,

nie wenn 3emaub au» einem tiefeit Schlafe plötslid) enuerft wirb.

Gr betrübet iid) nunmehr auf bem SBege ber Siebcrbcrftetlung,

bic bei ihm red)t langfam fortfdjrcitct. Widjt allein, baf» er bn*

Örben ucrlcrut Ijut . mal ja eine gewöhnliche (Srfdjcinuug nadj

langwierigen ttraufheitcii ift, er muH <md) wie ein Heines Slinb

mietet fprcdjeu unb febreiben lernen, al* hatte fid) bei OJcift um
SMKNtyg 3'ihve verjüngt. Scibcr foU audi ba* «eljör ein wenig

giiittnt haben.

Sa* 3ntcreffc, welche« fid) an biefen Hranfbcitsfnll fnüpft, ift

ein biclfache«. Sonft mar bic Starrfnd)i am häufigften bei

idigiöfeit Schwärmern unb fogcuountcit Somnambulen beobadjtct

iDorben, bic wäljrenb ihrer Bcrvirfungcn fid) faft freiwillig in

biefeu ;Juftaub öerfc^cn ju föunen fd)cincit unb bann jawohl un-

gcwöbnlidjc Stellungen lange beijubebolten , mie einpfinblithe

Sd)i!icvjeit ohne 3"df>< rtu«4iib,alten pflegen. Sie erjahlen in

bei Siegel Pon in,vmfd)eii gehabten Bifioncn unb wollen ben ;{u =

fttimtrr glauben machen, baß bic Seele nwbjcnb bc* Slnjall* ben

mic ein Scidjnam balicgenbcu Mörpct »erlaben habe, um iflprifcfetl

in allen Selten, in Gimmel unb .fjölle frei unthcrjumattbeln unb

nachher in beu Jiörpcr ^urüdjufehren. Sd)on im Altcrtfuim

gingen bernrrige Wcfdjidjtcn um. ^lato, (Jiccro unb Flittard) cr-

Vil)leu im« bie 9)erictjte micbcraufgclcbtcr „Tobten" über beu

Süßau]) ber anberu Seit, unb Sudan hat im* bn* traurige

üubc eine« BhilcfoPhcn überliefert, beficu Seele Öfter« fingieren

ging, aber eine* fdjünen läge* bei ihrer 3nrücffunft beu Mörder

nicht mic fünft auf bem Säger antraf, ftmbem letber erfahren

raupte, baß bic boöliaften (Regner feiner Seinen ihn fdjlcuuigft

bem Scheiterhaufen überliefert hatten. Tic Bolf*fage erzählt,

baß bei foldjen ^erfonen bie Seele in OJeftnlt einer SDiauS, eine«

Sdjincttcrlttig* ober einer Sdjlaugc aus bem offenen SHuubc
biiuoncilc, unb warnt, ja nitfjt injroifdjcn bic Sage bc* Mörpcr*

.Vi ucrSnbcrn, weil fouft bic Seele ben Ocücfmeg nidjt mehr
[tüten fötiue.

Tic Beobachtung einer foldjen SU'aufljcit ergiebt leid)t, wie

in beu Jlöofcn migcbilbrtcr Beobachter berartige SDicinungeu tnt-

flehen tonnen, unb auf bie unliclicgcube Singe ber Slngchörigcu an

beu midi lagen ober Sorten au« feinem Starrlrampf lirmacljtcn,

waö er iu.vuifdjcn getrieben unb gefchen, wo er gemefeu fei :c, finb,

wie mau ficht, oftmaö fcljr cnntmfditc unb befriebigenbe Antworten

crtbcilt worbeu. Uufcr Ulan, obwohl feine Seele über 3ahc

unb lag auf Urlaub gewefen, wußte feine foldjc intereffanten

SbiMunfte über ba« unbefauntc Sanb ju geben ; feine Mrattfhcit

befoft leinen inuftifdjcn Schimmer, unb baß fie Ulli »or ber

$>aiib unucifmnblid) ift, ti)etlt fie mit ben meiften anberen

Mrauf heilen.

Uebrigcu* genügte bic oterflad)lid)flc 33eobad)tung, um nod)

einige aubere i<orurthcile jurüetjuweifeu, bie fid) im SBolfe oielfad)

au biefe Ktrtenjttfülle htüpfen. So würbe oftmal* Don berartigen

muftifcheu Jtranfcn, bei benen bie Starrfudjt faft immer einen

ilct ber Sd)nuftelluug attSmadjt, behauptet, baij fie ohne jebe

yiahruug in biefem ^uftanbe bleiben fönnten. (im oberflächlicher

iöeurthcilcr fountc in bei 1h"' »enuemen , fo ein ftarr unb

ohne Bewegung in tobtcnahnlichem Sdjlafe liegenber Hörper

bctbiiiud)c leine Wahrung. Allein fo lange baä Sebcit bauert.

fann aud) ber Stoffwed)fcl niemal* ganj ruhen, unb in biefer

ßnifiajt »eigte ber „fchlafcnbc Ulan" ba« bemcrlcn*werthe Söcv-

halten, bafi er trofc ber ruhigen Sage unb troll &cl' fva|tiaftcii
v
JiahiuugC'inittcl und) einer furjen ^uunhme bcträdjtlid) an «oiper

gcwidii Perlor.

(rntc anbere Snhruchmuitg , bic mau an bem Jhaufcu

mad)en roitnte, betrifft ein aud) ben Wcbilbcten geläufige» S>or^

urtheil. Ser erinnert iid) nidit mit einem unangenehmen

Jjroftelu ber überall umlaufcnbcn Wcfdjichtcn uon beu im Starr-

hantpfc unter ba* Setirmeffer gerathenen ober lebenbig bf;

grabeitcu Sdjeiutobtcu. 9üd)t* fdjciut ualier ya liegen , al» bie

^etwed)felnng eine* tagelang in refjung*lofcm «rampfc bifinblidjeu

Äwnteit mit einem öeftorbenen. Xa läfjt fidi nun jur iüeruhigung

ber aufgelegten C3cntüthci fagen , bafi f(hwcthd) ieiunl* ein oev=

ftanbiger Hfjf einen im ©tarrframpf Sirgenben für einen lobten
ljiilten (flJOI, beim nu bem ft.uicn Horpcr bleibt ber '4?ul5 ftililbar

;

bic .tpcrj unb 9tthcmgeräufchc finb mcl)r ober weniger beutlid),

unb bic Morpcnoiiume wiib bind) geeignete Prüfung ioglcidj

erfanut. Unb folltc jcnial* ein Slrjt — beim nur uon ihm
lann ein Urtheil gegeben werben - in Zweifel gerathen, fo

befitt er nad) ben neueren Uuterfudjtmgcn t>on iprojeffor 9iofen>

thal in SSien ein ganj fid)cre* Wittel, ben Wirflid) erfolgten

lob Pom Sdjeintobc ,\u uuterfchcibai, in bem fd)on oben er-

wähnten 3nbuction*; Apparate, bat man bedhalb aud) Sebent»

eiwecfer genannt hat. 2ic ßmpftnblidifeit uon SUJu*fel unb Wer»

nimmt nämlid) nad) bem wirflid) erfolgten Tobe fchr fd)ncU

ab, fobatj nad) hodjften* brei Stunben jebe Spur berfelbcu

gefd)Wnnben ift. Senn alfo in einem jweifelhaften 3«Uc ber

eleftrifd)c Strom nad) biefer 3*<* »och 3»rfu" lJeu l)ert)or,virufeit

Uermag, fo wirb er bie SJcrmuthung nahe legen, baß nodi eine

Spur Scben in bem Slörpcr öDrhanben fei.

Sehr Ichrreid) in biefer SBcjichwifl war aud) eine 5hanfe

üiameu* ÄKarie Secomte, bic im Borigen unb laufenben 3ahic
im s

4>irvifer ^oSpital (Todjin beljanbelt worben ift. Tiefe* uicr-

uubjwaii,vgjährige Ü0(äbd)en fiel nad) mancherlei l)t)ftcrifd)en 3'^

fallen am 5. Slpril 1875 in einen tobtenähnlidjen Sd)laf, ber fo

tief olle Crgane umfd)loffcn hielt, baft Weber fd)merjhnfle QEtn«

griffe ein ermadjen herbeiführten, nod) felbft bic unwillfürlidien

Bewegungen eintraten , wenn mau bie 5iafetilöd)er mit einer

5eberfa()ne berührte ober ben Singer bt* jur Stimmrü^e führte.

Jim Tage barauf trat, mic bei bem „ fd)lafenben Ulan", eine

bolHommeue ©liebcrftarrc ein ; ber fiöiper lag mit au beu Stumpf

herangejogenen Sinnen uubeweglid) wie eine agijptifdjc iDiumic

auf feinem Sager au*geftrcdt. 'Jlber bei biefer bolllommeneit

Seidjenähnlidjfcit, bie fed)ö Tage unb «Mäd)tc ohne Unterbrechung

anhielt unb mäbicnb weld)cr ber behaubelnbe ?lr,V, Dr. Te*prc*,

nicht einmal Wahrung einzuflößen wagte, behielt ber
v^ul* beutlid)

fiebenjig Sd)lägc tu ber HJinutc, unb ba* OjetmDUietei flieg in

ben 9id)fcl()öhlcit bi* auf 38 Wrab.

33ci biefer Hraufcn lottrbc eine anbere uicl umfabeltc Irigeit-

heit ihrer Siranfheit in au»ge,jeid)iieter S(u*bilbuug beobaditet.

Senn man «cwalt auweubete, liefen fid) bie (^lieber ber=

fclbcn nämlid) in jebe beliebige Sage bringen unb »erharrten

in bot gcjmuugcnftcn Stellungen, wie fie ein gcfinibcr trrijtigcr

SDicufd) höfhftcn* eine ^iertelftnnbc feitjuhalten uermag, ftuubciu

lang: fdjlicfjlid) fehrten fie rudweifc in eine ben öfcfc&cit ber

Schwere mehr cntfprcdjcnbc Sage jurüd. Tiefe* 8et$tmngfc
üermögen ber SWcusfelu ging fo weit, baf? Siugercinbrüde auf

muäfulöfc Tljeilc minutenlang fidjtbar blieben. l£* ergiebt fid)

au* biefen Beobachtungen nud) für beu Saicu bödig Hat, baß in

fold)cu Sitllen nid)t üou einem ©rfd)lnffen ber SWuStcln unb

Stccten bic 9tebc fein fann , fonbent üiclmcl)r ttmgclchrt Pon

einer gefteigerten Thntiflfeit unb beftänbigeit ^Infpannung bei

fclbcn, »on einem wirHichcn Ärampfe. Sir fönneu einen

ähnlid)cn ßuftanb bei einem 3cben heröorrufcn, wenn wir bic

Sotten eine* fräftig wirfenben 3nbuetion*=Slppiuntc* in feine

^änbe legen. So fchr er wünfdjcn wirb, bie feine Sinne in

Jirampfjuftänbc terfefrciibcn Solben megjulegen, fo wenig wirb

er bod) bei aller Sillen»fraft im Stanbc fein, bie Singer |H

öffnen unb biefe ScHnwerljeuge fallen |D (offen. SWon fann fidi

eine ähnlidjc bewußte Clmmad)t bei einem im Starrlrnmpfc

Talicgcnbeii wohl bmfen, unb wenn man ben Womanfdjreibern

glauben wollte, fämc fie hä«f'0 »or ' Pcrtraucnämürbigc Berichte

ber Slrt fdjeinen aber befto feltcncr ju fein, unb wenn bei fold)cu

^uftänben überhaupt ein Bewufjtfciu uorhanben ift, pflegt c* ein

traumhafte* ju fein. 9Kan will ähnliche ^uftänbe fünftlid) bunh

04euu6 be* inbifd)m ^anfharje* ti-)aid)ifd)) , beffen fid) Slfiatcu

unb Slfrifancr al* Bcraufchung*mittcl an Stelle be* Cpium*

bebienen, herbeigeführt h^cn, bod) finb biefe Slugabcn, cbeufe

wie bn* ganjc Sefen biefer Ärnnfhcit, nodi vemlid) buutel.

Maa) bem Wcfagtcu ergiebt fid) tonn felbft, bafi bic Tobten

ftarrc eine gau\ anbere &rfd)eiiiung fein mufi, al* ber Stari.

hampf. Tie (Sn'terc tritt befanntlid) erft eine ober mehrere

Stunben fpätcr al* ber lob ein; ba* Sterben löft Pielmehr bie

QHietet unb SKuMdn — ftompfhafte Bcr,y:rrungcu ber ©lieber unb

ber SdjmcrynjauJ-brucf im 9tntlip eine* unter fd)wcrcu Seiten

Tahingcid)iebcnen berfchwinbeu , inbem bie äUu*telu in bie

natürliche Sage bc* Sdilafe* .luriidfinfcn , unb wenn bann bic

lobtcnftnrrc eintritt, fo firirt fic ein für bic Angehörigen iiberau*

tröftlidjc» «ilb ber SRulje unb bc* Srieben* Sic wirb burdi
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oincn pfjqfiologifthcti ^Jroceß, butcf) ba$ allmähliche ©crinncn einer

in feen RvBtd« enthaltenen GirocißDerbinbuitg hcrDorgcrufeu unb

idjwiubrt bnljev mieber, rocnn bei ber begiunenben Scrmcfuug

biefe Girocißtörpcr mieber aufgclüft werben.

Itagcgcn tritt unter nod) nid)t üöllig flargeftclltcn llmftänbcn,

wenn gejuubc Wenigen plöfclid), jum SJeifpicl bind) einen fofort

tobteuben 3ct)u^ (jitiyefrreift werben, bie Starre, unb ,t.War bann

bod) rool»l burd) eine Hrt Krampf fo plüfelid) ein, baß bic fdjmcry

Wremen 3iige unb bic nugcnblictlichc Stellung Don .fcanb unb

Sur fcftgchaltcn toerben unb bic Skjcidjnung bcS JobeS als

bcS „glicbcrlöfrnbeu" unb Janghtnftrccfcitben" nidjt Stid) halt.

Huf ben Sdjladjtfclbcnt ber Krim, Staltend unb granfreid)S

haben Dcrfdjiebcnc Herjte augenblictlid) getöbtete Solbnteu mit

bem ©cfid)tSauSbrucf unb in ber Stellung angetroffen, in mcld)er

fie baS ttfbtlidjc ©efd)oß iibcrrafd)te. So fanb Dr. 9toßbad)
auf beut Sd)lad)tfelbc dou Scban eine ©ruppe oon fed)S granjofeu,

bic ein einziger ©ranatfdjuß in bem Hugenblicfc getiibtet hatte,

als fie in einer GrbDcrtiefung bei fammenfaßen, um iljr Srür^flücf

|H genießen. 3>a fie eng aueinanbergefeffen, fo ftüjjtcn fidj bie Jicichcu

gegenfeitig ; ber eine Solbat, bem bei Splitter nid)tS Dom Kopfe
gelaffen als ben Unterficfcr auf bem Stumpfe, hielt in ber erhobenen

$>anb, jierlid) jroifdjen Staunen unb iJeigcftugcr , bie jtnnernc

Joffe, beren ÜHanb nod) bic l'ippc berührte. Seinem «a^bar
mar ber $>intcrfopf meggeriffen werben, wäljrcnb er wahrfd)einlid)

über eine luftige SBewcrfung feiner Gameraben lachte, unb biefes

Lachen fmtte ber lob fcftgcb>lteu. Gin bind) bic SBruft gc-

fdjoffcncr
l

Ä3eutfd)cr würbe gefunben, wie er auf feinem lonüftcr
halb auf ber Seite lag, unb in ber längft ciftorrteii $>anb bic

Photographie feiner 3rau ober ©cliebten Mt bic

Hugett b^ielt. Tcrfclbc Beobachter b^ot nod) mancherlei äfmlichc

gällc in S3trd)ow'S Hrd)iD bcfdjriebcu, mir müffen aber nad)

biefer Hbfdjweifung 411 ber letzterwähnten Kranfcn juriicftcljren.

SWaric 2ccomte crfdjicu nod) bcShalb ftubircnSwcrth , weil

ffitc Kran!l)cit, obwohl in Gntftel)ung unb Verlauf lebhaft au

biejenige religiöfer
' Schwärmerinnen crinnernb

,
bod) ebenfo wie

ber fdjlafcnbc Ulan gäitylid) jebcS mi)ftifd}cn unb reltgiöfcn .^intcr-

grunbes' cntbcl)rcnb, rein als ba8 crfdjien, was fie mar, als fdjwcrc»

SNeroeiücibcn. Sei ber Lccomte mürben nämlid) bic ftarrfud)t=

artigen 3uftäube, nadjbem fie am fiebenten Jage oul benfclbeu

cnuadjt mar unb 411 trinfeu Dcrlaugt hatte, unb nactjbem neue

Hnfällc Don abiichmcnber 2>aucr (Dierjig Stunbcn, fed)Sjel)ii

Stunbcn, ad)t Stitnben) in furjen Raufen gefolgt waren, gerobe

wie bei ber SUaria Don 3RM, Souifc i'ateau jc. dou Xraum
phantafien abgelbft, in betten fie beftanbig fpradj, nur bafj ttjrc

Hcufierungen burd)au» feinen religiöfcn oba- t^eatralifdjen Geratter

Ijatten. Unter Hnbcrcm behauptete fie jrnet läge lang Pölltg blinb

ju fein unb rieb fidj befiänbig bie Hugcn. ©örreä mürbe biefc

Hbart ber „ljeiligcn Jltanffjcit" jebenfaUS ju ber .teuflifdjcn* Sorte

geredjnet l)aben. Sie mar uier SBodjen nad) t^rem erften Hnfallc

Dödig Ijcrgefteflt, b,at aber im söegtnnc biefeS 3al)reS einen ueuni

fürjcren Slnfatl ju befteljen gehabt. Icr Hrjt bebarf be3 StubiumS

foldjer «tanfljeisfane nidjt, um fid) in ber Hnfidjt ju ftärfen, bic

fdjort Hltmciftcr JpippolrateiS üon bat fogotannten „heiligen" ober

„bäuionifd)ni- Sranfheiten äußerte, aber ihr Huftreten roirb, fo

lange ber Sdjlcicr, ber bie ihnen ju ©runbc Itcgenben förpcrlicb/n

Vorgänge tocrhüUt
,

' nid)t völlig geliiitet ift, immer bas h t,d)l tc

Sntcrefjc erregen, befonbcrS toenn fic einen fo uugcmtfdjteu Gl}amltcr

barbicten, wie in ben fyn ermähnten beiben gäaeu. tf. 2t.

ßilön uu) .Sturze 11 aus Potsdam.
«011 nfDuv Mit Aöppen.

3Wit Criflinaljciebtiungcn oon ixrmann l'ilbcr«.

om 3ah« 1831 bchcirjchtc bic Gholciaiutcht bie ©emüther
jo euijebtid) unb fo biürfcub, bafi tnum nod) 3emaub fem $>auS ^u

Dcrlaffeu fid) getraute. Xic Wafircgcln, buret) mcldje man baö

bamals nod) unbelaiintc afiatifche ©efpenft fern ju halten fudjtc,

tljalen mehr baju, biefe 3urd)t ju fteigern, als fic 411 bcfd)roid)tigen.

Xamalö jog ber töniglid)c J&of und) Gharlottenburg, bcfjen Sd)loß
oollftäubig abgefperrt mürbe. 2>ic tu SanSfouci jitrüdblcibenben

^rinjen unb ^rinjeffinnen mit ihren £>offtaatcn mußten l)icr eine

Hrt dou söelagcraugSjuftanb über jid) ergehen lafjcn. Sammt=
liehe 3»gä'igc 411 ben toniglidjcn Sd)lbfjem unb ©arten mürben
militärifd) befe^t, Briefe unb Lebensmittel nur »emüttelft ©las-

ftabeu in Ginpjang genommen unb beSinficirt. 3ebermanu, ber

in SonSfouei einpaffiren mottle, mußte ftd) burdj eine 93efd)einiguug

bcS ^olijeibtrcctors Don «jjotäbam als unDcrbädjtig tegitimiren

unb bann nod) einem 9täud)crimgsproccß unterziehen, meldjcr bariu

beftanb, baß unter einem Stuhle, auf meldjem er fid) nieberju-

laffen öcranlaßt mürbe. Gl)lorfalt= unb Gffigbämpfc entmidelt mürben.

Um biefe 43eit , als bie Gholerafurdjt ihren ©ipfel erreicht

hatte, trug fid) tjicr ein für bie ©efd)td)te bes toniglidjcn Kaufes
Don Greußen hod)bcbeut|"amcs Grcigntß ju. len rcdjfSi glügel

bcS sJ<euen Calais im Sansjoucigartcn bemohute bamals 3hu'

töniglichc Roheit bic Ißrinjcffui Wilhelm dou Greußen, je(jt

Slaiferiu unb Äonigui Hugufta, mcld)e 511m erften ÜNale ihrer

9iiebertuuft entgegenfah. Slm 18. Cctober, jenem großen ©eben!-

tage in ber beutfeb/n ©tjd)id)te, SOcorgens um 10 Uhr, erflärten

bic Herste, baß bie Gmbtnbung unmittelbar beoorftehe, unb bei

tamalige Hbjutant bes »rouprinjen, Hauptmann Don Silliffcn,

legte mit biefer *J(ad)rid)t ben Sieg Dom «am s4klais nad) bem
Sansioucifd)loffc in fo fd)ncllem liaujc jurürf, baß er nur ad)t

äMinutcn ;>nt ba&u gebrauchte, ©leid) barauf crfd)ieu ber Ärou-
prinj, fpatcre Wbnig Öiicbrid) üBilhclm ber Öicrte, auf einem

Sdjimmcl reitenb unb Dom ©efolgc umgeben, in ber .ftauptallce

befl Barles, um fid) im ©alopp nad) bem Weueu ^alatS 411 bc;

geben. 3h 1" folfttc ber uierfpännige fflagen mit ber grau itroit-

priitiejün auf bemfelben Säege. ©cgeu ciuhalbelj Uhr öffnete

fid) eine ber %hüren brt glügcls, uub cS erfdjoll ber laute 3tuj

:

(5ebluß.)

„&in ifjrinz!" roorauf jogleid) 51UCI Hbjiitauieii , ber eine nad)

Gharlottenburg, ber nnbere nad) ber Stabt fprcngtcu, um bem

Könige, foroic ber größtmöglichen Samilie in Seimai bie frohe

Dcad)rid)t ju überbringen. 2ic Scuerjcidien, meld)e an bemfelben

Vlbenbe auf bot $>ohen um *)}otSbam 411m öebädjtniffc ber große"

iSollerfd)[ad)t bei Leipzig aujloberteu, tonnten fomit aud) als ein

HuSbrud ber greube bes SJolfeS über bie ©eburt eines töniglidjcu

Prinzen angcfcl)en merben. Xiefer ^0114 aber mar fein Hnbcrer,

als bcrKronprinj beS beutfd)cn 5Hcid)eS unb Don Greußen, gricbrtd)

Sil heim, ber gegenmärtige ^3cmo()ncr bed Letten ^alaiS.

XaS !)icuc Calais tuar befannüid) oon Sricbrid) bem ©roßeu

In ben 3"htf" llfld) öfm fiebeniahrigen Kriege in bem mcftlid)cu

Sfjeüe bcS partes uon SanSfouci erbaut unb in feinem önuern

mit außcrorbcntlid)er $rad)t ausgeftattet morben. Bie man Jagte,

iDotttc König Sricbrid) mit biefem Söaue, ber einen Koftcnaufroaub

Don etroa brei SKtttionen 2halern erforberte, ber Seit bemeifen,

baß es il)m nod) lauge nid)t au Mitteln jur Sortfc^ung bcS

MriegeS gefehlt haben mürbe, unb im ^olfSmunbc geht je^t nod)

bic Sage, baß bic brei ©eniai auf ber Kuppel beS Schlöffe»,

rocldjc bic KöntgSfronc tragen, Wcmanbeu anberS Dorftctten follteu,

als feine brei Öegneriiinen , bie «aiferinnen 9Rarifl Ih«rer«a,

Glifabcth Don 9iiißtaitb unb bic Warquife Don ^ompaboiir.

2)ic *J(ad)folger bcS Königs richteten il)r äugeiunert theilS

auf neue Statten, tt)eils auf bie Grrocitciitng unb g$crfd)önciuug

b« alten Hulagen dou SanSfouci. Xa folltc — einhuiwert

3ahr« nad) feiner ©rünbuug — aud) für biefeu legten *fhad)tbau

griebrich's beS ©roßen eme neue Hen beginnen, als
4|jrin4

griebrid) Stlhclm nod) feiner iBcrmählung mit ber ^riiijcffiit

üÜtctorta oon ©roßbritannieu hier für bie Xaucr feinen Sommer
aufcntl)alt einrichtete uub bie ljobc grau bic udd)ften Umgebungen

ber ©eburtsftätte ihre» ©emahls mit jeinem itiinftDerftänbuiffc

uub ©efchmarfc in einen ©arten ücvmaiibelte , ber fd)on fe^t au

Schönheit uid)t mehr meit hinter bem iDeltbcrül)uiteu $artc dou

SanSfouci 4urücffteht.

Xie breite $auptallcc bes ©arteuS uon SanSfouci führt in

meftlicher diid)tuug gerabc auj bie Witte ber impofanten ^>auptfrout

bes 'Jieuen Calais, tvähreub bei gahnoeg Don Sd)loß Siinbftäbt nad)

1

.

==-
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bei Süilbparlftation bou Warben uad) Sübcu in fenfrcd)tci iHid)tung

vi jnu'c über ben ;,um Iliril mit ttlinfcrn acpfliiftcrtm , juni

Thcil mit JRnfcnbecten Matten Oof, bic fogeuannte „iüfoptc",

yuifdjcn ber SHürficite bc* Sccueii $alni£ mit» ben GommunS,
binmegführt. Tic lebtercu unb ^luci burd) eine (orintbifchc

Säulenhalle Bcrbuubctte Sdjlbffcr, ir>cld)c frütjer bic SBolmungcu

ber $>ofcabaIierc mtb £>ojbomen enthielten, jc^t al« Gofcrac bc»

iMirbotailloiiS bciiu^t werben. Tic Einlagen Ritter brn

Gotnmund (ba$ ift lucftlid) bei? genannten Sabriurg*) finb bic

cigcntlidjen Sorratbäfammcm für bie Sdjmudanlagcn uor bem
^alni* unb nad) ben fpciicllcu ftuorbnungcu bev MroiipriiijcfftH

uon bem foniglidjeu iiofgärtucr £clh' (feit 1864) eingerichtet

morben. Jpier finben fid) in bem einen Cunrticr bic (atteßetl

Sltimcuorten— engtifdje Scild)cn, Hefeben, Primeln, iNofcn tc —
beetweife mit einanber nbmcchfclnb; in bem anbeten eine "Baum

fd)iile für bic fc^öit-

fttn BBalbbftttme, in

lucldicr bie jungen

2 tiimindjcn ebenfalls

gruppeniocifc geord-

net unb tbeiU tum

ber Stau Jlronprin

tefftn iclbft gejogen,

il-. iU- unter ihrer

ücitnug Bon ben jun

gen ^rinjen gefett

würben.

Turcf» biefc Hn-
lagen Ijinter ben

Ifinnmim» bat ber

Mrcnpriu) eine Bier

fache üinbcnallcc

führen (offen, tocldjc

bei bem 5Komifd)cn

Triumphbogen in

ber Golonnobc |RR>

»dien bat beibert

Gommun§fd)lofferii

beginnt unb gcmiffcr=

mafjen bie gort

jehung ber §nupt=

nllee wen Sonsfouci

hinter bem 9Jeucn

$daif bilbet.

Unmittelbar mir

ber £iauptfront bc*

teilen ^nlaid liegt

ein haiblrciäformi--

ged SHafcnparterre,

welche* non (jotjen

Craugcbnumen um >

geben unb burd)

bic $auptaücc Bon

SonJfonci in jroei

Siertcürcife getbeilt

uürb. i(ud) bicfes5

Winterte ift nad) ben eigenen 3ei(f}mmgcu bei Sri« fironprinjeffiu

uon bem fiofgärtncr Scllo mit jialidjcn Slumcnrobaltcn gcfdjmütft

würben. Um bo-3 Ijnlbhctöformigc parterre legen fid) bie oon hoben,

gefdjotenen Sudtäbcdcn eingerahmten perfd)icbcncu 9icttirre bei

©arten». Tic Cuarticre füblid) bc* {miiptiocge? f»'° Cbft-

garten und) cnglifd)cm iViiifter eingerichtet roorben. $icr locrbeu

bie ebclftcn Cbftforten gepflegt unb geerntet. Ter grö&tc Thcil

ber Saume ift Bon ben lionpriitjlicbcn j£>crrfd)oftcn felbcr gepflanzt.

Tic not blicken Quartiere , cor bem von ben fronprinjlicbcu

iicrrfdjaftcn bewohnten Worbflügel bc$ tyilai», finb bie eigent=

lidjcu 2djmudgärtcn. $ier finb bic burd) fjur)c Saubmäubc
Bon ben grojjcn ^arfroegen abgefdjloffenen , ftitteu ©äitdjcn mit

buftigeu So»auct3 unb glatten Stafcntcppidjcn, mit jierlicbcu Sßnfctt

unb flciueu Springbrunnen, mit Mofcnlaubcu unb Sfifehcn . wo
bie b,o(je Jrau fid) ganj bem ©lüde bc3 Jjomilienlcben» ivibmet.

obre iiicblingspläfcc finb fo gcn>äb,(t, bafs fie juglcid) bic (Marten

unb Spielpläne ber ttinber oor äugen bat. Sieben bem Tbee^
l)äu»d)eii mit bem cigentlidjen Jpcintgarten bei ftruupriiijeffin ift

-4

M

Stinbrrfrft im (4artru beo «cum ^nlaio.

ber Cbfigorlcu für bic Äinber* eiugerid)tct mit rcid)tragcnbcn

Sobannidbeer^ unb £tad)elbeerftiäiid)ern, Himbeeren, (irbbeeren

unb Cbftbnumen. ?lber locr geniefien roill, mufj and) pflanzen;

felbfl milffeu bie ttinber unter ber mütterlichen Leitung für bic

Unterhaltung ihrer (leinen finftgiirteu Sorge tragen.

Ucbcrall ift mit bem 9(itgcncf)iucn b«3 9«üt(id)c Perbunben.

3roi)d)cn ben Slumengiirten liegt ein }(ppthefeu uub Mräuter-

gartcu, nuid)er eine Sammlung ber heilfamen unb fd)äblithen

Hrouter Scnchel, ?lniS, Hümmel, Thymian, Salbei, SLVrmutb,

©oUuuber :c. - in urrfcbicbcitcu 9(btheiluugen jur Unter

voeifung bei Hiuber eulVilt, bie eigene Sdtöpfung ber forglidjen

.Oau£frau.

ßin freier, loeiter SHafcuplab, MM alten (£id)cn uub bunfeln

üölulbudjeu begrenjt, Pon f)ol)en Sfaiben befdjattet, ift ber Spiel

uub Tummclplati btx (ronpriri^lidjeu Minbcr. 0>vei junge tftdjen

in ber 9ii%, iwldic,

loic bic barau Ij .:n

-

genben Täfeldjen be

tagen , Pom ftron^

orinjen unb ber

.Vtronprürjeffin am
18. Dctober 1873

gepflanjt finb, l)abcu

oiclIeid)t bic Söe

ftimmung, nod) fpSi

ten ftatäjbmmm
Schatten ju geben.

3n einer Qdc finb

Tunigeriifte , Sar-

ren, 9iccf unb 2di.m

(el aufgcftcllt ; ba

neben ift im büftcren

©rün ber Tannen
ber Sdjiejjftanb fiir

So(jcnbüd)fen mit

Sd)ief}f)ütte unb

öraben angelegt. 3u
einem anberenT^eilc

bee $(a|;c& ergebt

fid) eine nod) allen

5Hcgcln ber Sefefti

guugdfunft erbaute

(leine Schaume mit

©raben unb ^aliffa-

ben, bapor Laufgrä-

ben im bor-

fdjreitenb, Schan^
(orbe unb 5ofd)inen.

.'tiier lernen bic jun«

gen ^rinjen imter

ber i'eitung erfab=

wner SPlilitär» fpie-

lenb bie »ünfte bc3

Aftiege« , ben Sau
ber Sdjanjen , bie

Selagcning unb Ser=

lljeibigung bei ^eftuttgen, unb baö ?luge beä Saterä folgt mit

SBohlgefnllen ihrem cmfigeu Treiben. ?lud) fiir ße (bnnte ja bie

3cit fommeu, ba bie Spiele ber 3ugcnb einen cruften 9Jad)hall

im S.'eben finben unb bie jungen ^QfyeuoCetnaate ben alten

22al)lfprud) ,.Ncc soIi cedit
-
' («Äntl ber Sounc tociebt er

-

nidjfj

,u KStS^rett haben.

?(ud) bie Slottc ift Beitreten, «ur voenige Sdjritte Pon

jenem bem SRav* gemei()teu ^Jlaue ftctjt ein Dollftänbig auf'

getatelter TOoftbaum mit 9taaen unb Stengen. Gr ift bem (leinen

Üliafte ber „.^cla" genau nadjgcbilbet. Süiarrofcu ber (aiferlidjen

SDtariuc ertl)eilen f)iev beu jungen ^rinjeu praftiftben Untcrrictjt,

unb oft fie(|t man ben ^riu^rii .'peiurid) fid) auf ben 9taacit

fd)au(cln ober an ben fdjtoaufcu Stridleitern bi§ jur Iji'djften

Spi^e bt-j ÜWafteö empordimmen.

5ür bie jungen ^rinjeffinnen unb ihre öefcUfdjafterinnen

ift eine 9tafcufläd)c norblid) bc3 Sdjloffee jum Qtriquetfpielc ein=

gerichtet.

i'lba uid)t allein fiir bie (roupiiujlidjcu Minbcr finb bie



Sveubcn btefer Spielpläne. ?(lljä{irtid| finbel bier gewöhnlidj

am öeburlStngc ber ^rinjcffin (Sharlottc (geb. 24. 3uli 1860)— «n fröblidjcä Stiubcrfcfi flott, weldjcS ba$ troiturinjltd)e
ßljepaat als ($ u t 3 1) c r 1

:f
a> n

i t beS benachbarten
Sornftcbt bcr Sdjnljugenb biefc* Sorfe* giebr.

;iuv beftiinnileii Stunbe rrfdjcincu bic ttinbcr auf bem grünen

58orpla|je be8 ÜRcuen SalniS, fämmtlidj in ihren SonntagSfleibertt.

unb werben Don beii jungen funttu n:\hdjcn £enf<f)aftcn luill

.

fommen gerjei|cn. 9(uf bem grünen SHafcn finb öänfe unb Jifdjc

oufgefd)lagen , bie (enteren mit mächtigen ftaffeefaunen unb fwd)=

ragenben Äudjcnbergen befefct. 9tod)beui audj brr MT.vivvin \ unb

feine C3entar)fiii crfdn'cncu finb r »erben bie $lä{ie eingenommen,

fön $ofcercnwniell ftnbet nid)( ftatt, ift und» nidrt nüthig, bo

ben Stiubcrn fdjon ju $anfe Hon ifjrcn (Eltern bic SBcrholtung8=

mafjrcgeln cingefdjärft worben finb, unb baö gehobene ©rfiil|l,

©äftc .bei Kronprinzen»" ju frin, fid) fd)on in ihrem artigen SScfcn

unb ifjren anftäiibigcu OTnniercn auäfpridjt. ©iejenigen, welche

nod) 1 1 tclit „bei $ofe" waren, fudjrn eS barin ben älteren, roe(d)eu

biefer Sorjug fdjon jn S&eil warb, nnd),$iithnn.

Xic ^rii^cf(innen <S ha v ! o 1 1 c unb Sie fori« madicn bie

SBirthinucn unb werben twn ifjrcti Srübeiu heften* untcrftüfct.

Severe (jebeu wohl felbft bie ftleinften in bie .frohe, bomit cnrti

ibjre 9lcrmd)cn bic torfenben fi ud)enfd)üffcln jit errcidjen bermttgeu.

Sie kronurtn^ffm überfielt mit .frauSfraucnblici bie gnnjc lange

Üofel, ermuntert jutn Anlangen unb legt ben ScfaVibcncu aud)

felbft ben jtudjen Dor ober ben Qudcx in bic ftnffcctaffc.

9iad) biefer thquiefung beginnen bie Spiele ber Snnben mit

Stiitigniflcttcrn, Springen, fficltlaufcn »or= unb rüctroärtf. Sad=
laufen ic, wobei bic jungen ^}rinjen .Qcinridj uub SBalbemor
tmmer unter ben erften finb nur. ber Shonprinj bie ungemeine

fiuft burd) Weitere Sdjerjc unb burd) bic bon ifjm nuSgcfchtcn

©(üdäprcifc nod) fteigert. 3mmcr fröbtidier gch.t cö Tjcr. $icr

fällt ein fleiner Uugcfdjitft auf bic 9fafc unb überfugett fid) im
©rnfe; bort tappt ein Ruberer beim tRücfmärhJlaufen unter bem
nagemctneit örlädjtcr in gnnj fnlfa>er 9tid)tung an bem 3iete

loeit vorbei. Med bewunbert unb prüft bie in biefen olumpifdjeu

SBettfämpfcn errungenen greife, — .§ütc, lüdjet, Irommcln
unb pfeifen, aud) fd)ün bemalte X>rad)cn, bic im jpcrbftc b,od> in

bie SJoniftebter fiiijte nuffteigeu foDen. Ucberalt pcrnimmt mau
ben 3lu«brud b^rmlofcr, friffber 3ugenbluft. ftöftlidj muubet ba«

Cbft auS ben troupriit}(icb,eii @ärtcn, unb bic liebendmürbigen

jungen ^rinAcifiuucu reichen ipurjl felbft mnndjem artigen ftinbc

eine füge Srudjt, bannt biefciS fic ber Sühitter mitbringen lönne.

^on ben frrnicn 7ummclptA|$m bcr 3ugcnb tvenbeu wir

und ju einer ernften Stätte in bcr tdälje. Seitwärts »on ben

am meiften betveteneu 3i}cgcu be* tyufcS liegt, unter l)of)cn,

idwttenbcn SBäumcn öerborgen, ein llciwr lempd. l£3 ift ba*

OToufoleum mit bem 9Rarinorbilbc bcr Königin i'ouifc, von

glcidjer ttunftfdjönljcit , Don glcid) cblen 3ormcn, wie baSjcnigc

in Q^arlottenburg. 9iit biefem ßunftwcrle lut cd (wranntlidj

iolgcnbc Sewanbrniß.

bad SOiarmorbilb bcr Königin Souifc tton 9iaudi im

Waufoleum ju (S^arlottenburg nufgeftcllt mar, erregte baffelbc bie

allgemeine Scwunbcrung. 9)ur bcr SDIciftrr felbft war nid)t jw=

friebeu uub begann in bcr Stille bic SHobcUirung eineö neuen

iüilbwerfei. ^Jiicmanb aljnte etwaä baPon, felbft nidjt feine

eigenen Sdnilcr, bi» er nadj jwölfjäfjriger Arbeit fein SlKobcU

ooUenbct fyattc uub bent finnige babon Hnncigc mad)te, um in in

ber Hoffnung, bafj er bot Auftrag ereilten tuürbc, baffelbc in

HKartnor nu£<uifüf)rcii, uub baf] baS neue $i(bwcrf an Stelle bc$

erften in baS Wanfoleum ju S^arlottettbuvg aufgenommen werben

niod(te. «bcr bujn (am c* uid)t. Sem Jiönigc toar unterbeffen

bnd SRarmcrbilb bcr Xaliingefd^iebcucu in d()ar(pttruburg lieb

uub gemofynt geworben; er wollte Don einer S&ränbcmng
mditv b^ören. Uiaud) alnclt jwar ben Änftrag jur SluSfübrung

bc» SKarmorbilbcd; ju feiner 'Hufftellung wählte jebod) bcr Jlbnig

ben früheren S(utifat^Xcmpe( beim 92euen $alaid, welcher mtu iu

ein SCRaufoleum umgewanbclt unb an feinen SBänben mit bemfcU>cu

;ieugc unb in bemfdbcn Saitenwurf bcllcibet würbe, wie ba»

Sdjlnfgcmad) ber Königin l'ouifc im ^otdbamcr Stabtfdploft.

Sic SSerfdjiebeuljcit iwifdjcn biefem unb bem altern SBcrlc

ift für ben fiaien (aum wa^rnebmbar uub jeigt fid) biefem jn=

näd)ft nur in ber S5Jab,l bc» sJWaHftaüe« — rjter iic&civfligrüfic.

bort fed)3 ,Si>ü über Qcbendgrüfjc. Sei näherer Sctrad)tung er=

feunt man jebod) bic peränberte «uffaffnng bei Munition*, burd)

joeldjc biefe« finnftwerf nod) eine b,öl)crc äft^ettfdjc Sebcutnng

cvljält, als jened anbere in Sjjarlottcnburg.

Iicr Änbtirf be3 Warmorbilbed au biefer Stätte ift Don

ergreifenber ^irfung, ift ci bod), alö ob ber (Seift ber JQertlärtcit

uod) jefd hier waltete unb alt» ob bcr Segen ihre* Somiticnlebciid

aud) auf baä 1
j

li Li i- $aar übergegangen wäre, wcld)ed bic 9iäunte

bicfeS Sd)foffeS bcwofinl

t>tt «ut«Drrr Dou «arnftrbl unB <"are% mit ftamillr
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3u t^rn föniglidjen Sdja t u Uciigii tcru , bereu Qcfi} ber

Mvonprui,j angetreten t)at, gebort aud) fßai"ct> t jmci ilWedcn Don

tyotsbam, jenes „SdjIöjUcin Still im L'nubc", uu-ldn-o Die glücf=

lid)ftcu J'.iiu' ber Mbnigiit SwiifC gcicbcit bai. Sange ijt cd her,

jcit bic bol)C Srou l)icr ücrmcillc imb Ml bei Seite ihres öeninblS

auf bic blühcnbe Jfiuberfdjaar um fit fycrabfdjaiitc , aber mit ibj

feibft ift aud) ^Jarep- bem iüolfc unDcrgcfilid) gcblicUcn, uupergcf?Itd)

insbefonbere bem tdnigtidjcu £>aufc.

M diiig Örtfbrid) Sil heim ber SUiertc, bei Jjier nn feinem

fljiin öebuttstagc unter bot mnt>nenbcii Sorten bei hocljhcrjigru

foniglid)cn äNuttcr ben Segen empfangen tjnttc, feierte Doli ^ietät

für bas Slnbcnfen feiner Altern in ^arett bis in [eine Icfotc

Mi

:

t, t Li ii t feinen (Geburtstag.

Dad) bem Jobc ijricbrid) Silhclin's bcS Vierten fiel ißateft

bem Mronprin-.cn Sticbrief) Silbclm als lirbc 511. Xa gab ee

greube unter beu Äkrootjncni bcS Xorjcs, als bie 'Jtadirictjt fid)

uerlirritete, bafj ber ttrouprini am 18. Cctüber 1866 mit (Gemahlin

uub Slinberu eintreffen werbe, um hier gleichfalls feinen (Geburtstag

— beu erfteu (Geburtstag uad) bem Slriegc unb nad) bem ISnt-

ict)cibungstage Don Moniggrän, — in lanblid)cr Stille ju Dcrlebcu.

Mranjc unb Öcftgcmmbc ictjmüdtcn bie £>äufer ; alle \ioiibbcnmt)ner

tjatten ihre jjcftflcibcr angelegt, uub bic $ugeub bcS Xorfes

prangte in beu neuen Umformen, tocldje ihr, einem alten '-üraudje

gemäjj, min bem (Gutsherrn Dcrlietjcn maren.

Ter Mronprinj ging, feine Slinber an ber £>nnb, nuier bem

(Geleite ber iicituniformirten ^ugenb burd) baS Xorj uub befudjte

aud) baS Pfarrhaus, .(ticr bemertte er beu fleinen Stablftid):

„Sutljcr uub feine Samilic am Scil)nad)t*abcub" lindj SUicrtcnftcig,

uub itadjbcm er ber Öamilic bes Pfarrer? gegmiiber fein o'"<rcffc

für biefeS $ilb auSgefprod)cn, fragte er feinen Solm, ben <prinjrn

3riebrid> Silf)clm: „Scijjt Xu aud), iocr baS ift?"

Mbpffd)üiiclub oeriieiute ber Mnabe.

.Xu toeifit es u»ol)l,- fagte ber Mronprint, unb bann ,t.ur

Siimilie bes Pfarrer» gcmaubl : „Uhr ift befangen, aber er mein
es beftimmt; id) feibft Ijabe erjt fürjlid) bic ©ejdjidjtc ber

Deformation mit itjm burctjgciuiiutucn uub über Sutber in Sort
unb ibilb ihn belehrt; beim am Jage b« liiujuges ber Sruppcu,
alS mir ,©inc fefte «bürg ift unfer (Sott* fangen, tottrete mein
Sohn uidjt mit cinftimmeu; atV id) Ijorte, baß er baS Sieb nod)

nid>l gelernt blatte, mujjte er cfl fogleid) lernen uub autttüpfenb

baroii Vnlhei'ö Sehen unb bic Deformation burdjne^men."

SUfo an jenem Sage bcS SicgescinjugcS feiner Slrmcc in

bie feftlid) gi-fdjiniiifte ^aupiftab», atS alle ^ericu uod) Poll Xanlc*
jd|lugen für öofteä ^eiftaub in bem rulmipoU beenbigtai ttriege,

Poll Xauie^ aud) für ben ttrouprinjeii uub feine rechtzeitige &ülfe
bei «öuiggrä^, bemerlt biefer, bnfj ber flcinc JMr}, fein lirft^

gcboincr, ba? Sturm-, Xau!= uub Jriumpl)licb ber Deformation
uid)t leimt, uub uod) unter bem frifd)cn liitibvude be^ Iviuntphts;

Icmt ber junge ^rinj 0011 feinem ^Jaler bie Deformation unb
beu (rdftein berfelbeu, 3)«artin Sutljcr, [ennen.

*£in Sü^rje^nt, reid) an (£rfat)vungrn uub Sbaten, iit feit

jener WeburtstagSfcicr in ^arc]> uorubergegaugen, uub mieber ift

mit bem 3«|)re3tage ber !ÖWferfa^lad)t hei ütipjig ber OcburtiMagM Xeutfdjcu Stronpriujcn Ijcrangelommni. SLVit freubiger 2()eil-

afane, Ijoffenb uub Pertrauenb fiel;t bas SJoll p il)in auf, bera

viihmgelrimten Selb^crvn unb ftcgrcidjcn Süljrer, aber im Stillen

geben teu mir aud) foldjer Keinen h,cr5crmarmenbeu ;5iigc. ^lui^

fic Ii ii heu MftC ^ebeuttmg in ber ^cltgefd)i(^tc-

Unii tien.

tjvilicl 511 Ouahe getragen uuirbe, gab nid)t nur bic

sunt je Cufdjau, foubrrn und) bnö gamc '-Ua^uperfoiial bem Miitbe

ba* Geleite.

Xie uerl;augiii)ifd)mere Solge ber lluporfia^tigteit einiger

Jlrbeiter, moburd) jener mi: Schienen bclabene Söagcn am nbrb*

lid)rn iOat)iil)of in bai Wollen gcbiadjt morbru, alä fic im ^egrifj

flaubm, ttm abjulabcu bie äufierftc t^efatir , tuehljc hierburd)

einem ftartbefelsten ^erfouetijug gebroljt - bic l)eroifa)e ÖeiftM-

gegenmart beö ät'ärterd — all bic* hatte meittrogeitbc* 'Jlujfehcn

erregt.

Ter flrinc Sarg rourbe auf lcid)tcr JBaljre poii Muabeu mi€

bem Xorfe getragen uub blieb Pom liltevuhaujc bis jur Mirale

unocvfdjloffcu. Gincn Mvuttj Pou &crgijjmciuuidjt im bloubeu

i>anr, l.:d)cl:e baä Mopfd)en inmitten ber <jüllc farbiger Blumen,

morauf cd gebettet mar, fo jrcuublid) , ald fdjlummcrie cd nur.

Xie Sdjullinbcr fangen auf bem 3ricblmfc a« ber geöffueteu

(Siuft, bann fprad) bei alte ^Jjarrer fitrje äÖortc, fo marine,

Ijei-jlidjc Sorte, bafi Don allen ?lugeu, bie fid) auf baö bimtle,

leute $tcttd)eu t)eftetcn, feine trodeu blieben, ald bic ber Sttuttrr

beä armen Jlinbc«. SlWonita mar au ber Seite ihres SRmuuÜ
limna bem Sarge l)ergcfd)rittcu , oiuie 511 jdiuvittleu

,
aud) jept

ftanb fic atifred)t uub madjte nur bann eine tjaftige tiemegung,

als ber Pfarrer, uad)bem er bic erfte Sd)aufcl lirbc in baS

®xab gemorfen, bem i<ater bai Werath reidjen moUte. Sic

hielt feinen Vinn auf uub natjm iijm bie Schaufel feibft aus ber

£>anb; als ber Mlaitg ber lirbfd)olleu , bie fic nieberglciteu lief),

il)i Ctjr traf, fdjauberlc fic utfammcu, unb iljrc Sippen mürben

fo meift, mic ihre Sangen. Sie lief] bic Sdjaufrl fallen uub

trat }urürt, oljnc ben Xlrets &u Pcrlaffeu, ber baS tirab umftanb.

vihv Vluge bohrte fid) in beu '-Hoben, mat)reub Silt)e1m unb bie

'.'Inbcm bie leyte ^iflid)t erfüllten, unb fic blidte aud) nid)! auf,

uod) fprad) fic eine Silbe, als ber ^fiurer unb einige ber «hauen

fie anrebeten, nad)bem Ellies Darüber mar; fic uidte nur mic

mcdmnifd) mit bem Mopfe uub ging bnbei Ponuaus, bem Segc
uad) bal)eim ju.

vi 111 Q^eflüfter entftanb Ijutiev il)r l)cr; bie '-ikiäubcruug,

meldje mit ber bou Seben |prül)eubeu (jrau Dorgegangeu, crfd)i(ii

tu'l. brs tivlebicn aUju auffallcnb, fa|> uuljeimlid). Vi ml) bau
•irJiU)eIm V«l,tr feiner ßrau jioar jolgte, il)i aber uidjt Uli Seite

x _

ging, fam fielen fonbeihar por. Xcr CiiSgeiftlidjc hejdjlcunigte

leinen Sd)üit, nadjbetu er bot Cinat abgeflreift, unb holte bat

'öaljnmärler ein. „Xcv ^errgott ()at Sie fdjmer geprüft, Jöuher,
-

jagte er, „unb menn es aud) immer ber t)dd)fic iroft bleibt ferne

Sd)iilbigteit bis jiim llciijjctftcu getl;an jii fiabeu , tonn id) be-

greiieu, boy in ^l)icm önlle lirgebung fdjrocrer fallt, als jonü.

ülaffen Sie je^t aber baS arme ilinb bei t
v
>ott, mo tlu:-. mol)l ift,

unb tjalKn Sic iunadjft ein 'ilugc auf ^l)rc 5rau ! 3<)i" Ausfegen

gefällt mir nidjt. Sie inüffcu Vllles aufmcitbeu, fie u hcrulngcu.'

.ZW" i<>tllf 4>uber in jdjmerjlidjer 33itterfcit. »Seil —
feit bem lliiglud hat fie (eine Silbe mit mir gerebet, uub fprea)

ich, fic an, bann gebt fic aus ber Stube ober gar aus bcin £auS.

Sic Janii es mir ntd)t perjcil)cn."

Xer J^fartK brüdte itim bie ^>anb. „jpeute tjabc id) aimiä-

pfltd)teu
j
morgen früt) lotiimr id) aber y.t Chief) tjiitubcr uub toill

perfud)eit, mas (Rottes Sort petniag."

ärJilLjc'lm fcufjtc jd)mcr au|'. „JL>od)iPirrbeu, mciiu Sie bei

ninie SsJeib aud) mir baju briugai tbimteu, bafj fie meint uub

jd)reit, mic eine 'Jtubcrc tl;ätc, bann mar's fd)on gut. Sic ift

ii'ie Don Stein, ^d) meij) mir leinen IHnth mel)r.~

'Jlls er ju .'pauie anlangte, faub er bort bie Örau bes '-Halm-

lueifters, roelcrjc älionifn in bereu Soljnung cripaitet l)atte uub

biingenb 311 il)r fprad). »Reifen Sie nur bodj jureben, Ruftet
I"

fagte bic fdjou alilidie, gutherzig hlidcnbe Srau, „b.-.f; id) bableibeti

barf. Sic haben gemifs heute uod) allerlei 511 beforgen; jebeufallS

ift's gut, ipeitti Sie jetu einen Mugeublid uad) bei Station gel)en

,

ber Votftffjc. mod)te megen ber Xauer tyxci SöcuiUiulmug feibft

mit glitten reben. So lange motltc id) ber armen Seele t^cjell-

\dfa\l leiften, ^l)ic (hau mag mid) aber nid}t hier haben."

„Xl)u' es mir y Heb, lUiomfa!" fagte toilt)elm in gepreßtem

Jone, .^d) l)abe mirfltd) erneu (?5aug 511 mad)cn, uub menn td) Xnt)

in bem leereu Jpaufe gatyj allein laffcn müfite, \jklC id)'s nid)t aus.*

Xie junge ,u,i.; jucfic mit beu Sinipcru. .Xu l)ä(tft eS

jd)ou auS,* fagte fie Itodctt. Xami maitblc fic fid) jiiv Öal)ii

mcifteriu uub legte beibe \vmbe auf bereu ?lnu; etmas dou ber

alten Dajdjljcit lag m iljretn Soue: ,,3d) l)abe eS 3l)nen ja

poihin fdjon gejagt, bafj id) mid) hinlegen uub fd)lafen mill.

^d) habe feit Purgefteiu fein 'Jfuge ^ugell)au, jcist biu id) mühe
uub uuiji Duljc babeu. Senn iii) ioetj;, baf; Sic jjitritmrN jiycn.
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laßt» mtcf) aber nid)l ruften. 3d) bin froh, wenn fid) nid)ts.

gor nid)!» Öebenbiges mehr im $aufe regt, bann fd)lafe ich

augenblirflid) ein - ba» roeiß id)."

„3n>ingen fön» id) Sie ntcfjt, Jpubcriu," entgegnete bic gute

5i«u foigcuDoli. „©ielleidjt ift'S roirdid) am heften, wenn Sie

lief) 9iube begeben, ©ort bebüt' (Sud) «lk miteinanber!"

Sic hatte fnum ba» £au» Dcrlaffeu, als SWonila in bic

ftammev ging unb ihr Mlcib loSmadjte. Silbclm folgte ihr au(

bem 3ußc. _3rau!" rief er mit gebrochener Stimme, „füll bas

fo fortgehen? Sillft Su nie melir mit mir veben ? Scnlft Su
beim gar iüd)t an mid) unb roic mir ,$u SRuth ift?"

„Sir? Su baft Seine ^fiidjt unb Sdjulbigfcit gettjan.

Sann ift Sir alljeit recht ju Bcutl): bas tjoft Su oft gemig

gefagl, baß id)'S toiffen fann."

Silbelm erblaßte unb preßte feine kippen feft aufemanber,

öl? roolltc er ein Sort erftiefen, bas fid) IjcrauSjubrdngen »erfuchtc.

Stumm roanbte er fid) unb berlicß 3""mcr unb JpauS. Sd)rocren,

trägen Schrittet, roic ein ÜÖJenfd), ber alfjuroeitc Scgc geioanbcrt

ift unb bod) noch Donoärt» muß, fchritt er ber Station ju. (je

Isar ihm ved)t, bafj man ihn bort Dcrlangte, beim 511 |)aufe hätte

er um leinen ^rcis bleiben mögen, «ud| naftm er fid) cor, fid)

für ben uädjftcn Sag frciroillig roieber yim Sieuft ju melbcu.

iUtan {jode ihn in jener Unglürfeftitnbc fofort abgelöft unb ihm einen

Storni au* ber «rbcitSrottc jum SicllDcrtrctcr gegeben , roa»

füllte er aber jc&t weiter mit ber müßigen ;}cit? Scr Station«;

Dorftebcr (am auf ihn 511, fobalb er ihn fah, fdjiirtcltc ihm bic

Ajaub unb fprad) non gefchehener SWclbung höheren Dits , Don

iüclobigung unb «ncrlotnung. Sill)elm entgegnete (ein Sott,

inelbrtc fid) nur jum Sicnft bereit unb ging bann uad) ber

Särtcrbube, um feine 3<ufc ju holen, bic an bem llitglütfstagc

bort jurürfgcblicbcu mar. SMübe faß er in bem engen ©cDicit

auf bem t)öljernen Sdjemcl nieber, unb fah, bic Jpänbe ineinanber

gefaltet, bor fid) bin. &n .^fälliges ©eräufd) Don braußen lief;

ihn auffdjaucn; fein 33litf irrte nad) bem genftcr. burd) mcld)c»

iljm bic Kiesgrube in bic «ugett fiel. Gin Stöhnen rang fid)

aus bei 5Jruft, bic fid) ein paar «ugciiblitfc arbeitenb bob unb

finde, bis bie laug auf Settern gcfpuiintc SWanucsfrnft eublid)

in unaufhaltfamcin Sd)(udn.cn brad). .öier fteften! SJon Neuem
auf biefem ^lat)e Ruften ftcheu ! Jag für lag bic Stätte jdjaucn,

100 ihn bic lächelnbcu «ugcu julcDt angcblicft, baS belle Stimmcbeu

ihm julc^t erdungen mar! lag für Sag ben folternben ÜWomcnt

neu erleben, emig biefc Signale hören, bas fdjriße pfeifen burd)

bie Seele fdnicibcii loffen — nein, bas hatte er nicht bebacht,

baS toar nidjt möglid), nidit menfeblid). SBafl uiufttc aubcrS

lücibcu, man er feinen SJerftaub behalten feilte. *l(od) eben

inar ibm bon iöclobigung unb 9lncr(cunung l)ö()ercii CrtS ge=

fruodjen loorbcn, unb cS hatte il)in babei innerlich gefdjaubert,

»Die Dor bem Sdjlimmftcn , maS il)m ongetban loerbcn fimnte.

aber CinS miitjtc man ibm gciuäl)ien — augcnblidlidje JBetfc^iiiig.

Xie tOoQte er forbern, unb aud) baS nur für ben SDioment. 3o
|

halb fid) iigenbroo in ber SiJelt ein Stüd Srob für ihn fanb, :

unb bie ärmlidjftc Jpütte ju Sad) unb 5ad), bann fort, toeit

fort, irgcnbmo hin, roo es (eine Sahnen gab unb (eine faufeuben

üpcomotiuen. ^lud) 9Jionifa mürbe fo ben(nt unb lieber barben,

<iU> in bem oben önufe weiter leben. SKouifa? 2öer toeifj, ob

er Sic utdjt gerabe fo gut für emig eingebüßt hatte, rote feinen

Sripcl. SiScit fort Don feinem §crjcu mar fic l)cut - rocit fort
|

er uoii bem ihrigen: bas Ji in S Diel näher; obroot)! rS im bunften
|

Ohabc lag, burd) i()it felbft barinnen lag. füljlte er fid) nidjt Don

ihm geidjicbtn, roic Don beffeu SKuttcr, feit fii' 'fl"1 bic legten,

böfen Sorte gefagt. tSr fctjütteltc bnt Jtopf, roic ttiner, bem
ber Sinn für ein Sundes, bas ihm 511 ratfjcn aufgegeben, nid)t

aufgehen roill unb trat hinaus in'» Sreie.

^l(S er eine Stunbe fpäter feiner Soljuuug juroanberte,

gcfd)ah bieS mit bem feften Schritte, ber ftraffeu .ftaltung, bic

il)tu eigen roaren. 9luf feinen mäniilictjnt ^ügeu lag tiefe Xiaucr,

aber bie Stühe ber in fid) gcfamiuclteu itraft. (ir befchlcuuigtc

feine Schritte, inbeni er bem .'paufc nnljcv fam, unb betrat ba»

Limmer mit einem Büt! im viugc, bei auSfal;, roic ein gutes

SScrl auf ben Sip)Kil, S'H'i'iljalb bei Sdjrocllc blieb er bc

tveffen fteheu. SaJ Limmer mar forgfältig aufgeräumt. Wonila
iiif;, ihr Umfdilaiictud) auf bem Sdjoofk, neben bem tlcincn,

alten 2ebcr(offer. ioeld)cn fic au» ihrer £>eimalb mitgebrnibt

Ijattc; bcrfclbr mal yollgepadt unb feft jugcfdmaUi

./Sias foll ber Sl offer, 5vau?" fagte SBilhclm mit bewegtem

Sone. „SBiUft Su fort ? ®as foll bas Reißen?"

..^d) gehe fteim," entgegnete 2Ronifa, o^ne iftn an,5ufet)en;

„id> habe auf Sid) geroartet, um cS Sir >u fagen. S8on t)icr

aus roill id) nid)t roeg
;

id) gct)e jefct ju Suß bis jur nädjftcit

Station unb faljre bann mit bem SRadjtjugc. Scn Jloffcr fannjt

Su mir nad) $toucnroörtft fehtefen. 3Sa3 id) für bic elften Sage

nötbig l) n b
' ,

trag' id) auf bem £cibe unb im Strmtorbc. 2Bas

bas jjahrgclb angeht , fo i)ab' id) mir aus bem Staffen fünfzehn

©ulben genommen; bas langt. Su roeißt rooljl nod), baß Su
mir aus bem Srlöfe Don bem, roas nad) bem Sranbc übrig

geblieben, roieber fiaft anfdjaffcn rooaen, roa» id) an gutem ßeuge

mitgebracht ()arte. Sir brauchten bas bier nicht , unb baS mar
gut, beim jet^t f)ab' id) bas ©elb nötiger, als ein paar SRikfe."

Sie hatte ganj [tili unb langfam Dor fid) bingerebet , als

gäbe fie ?(d)t barauf, Don allerlei gleichgültigen Sad)cn , bie >u

berichten loären, nid)ts ju Dergeffen. SBilhelm hörte fie an, als

traute er feinen Sinnen nicht.

.Su roiHft funm," fügte er cnblid) in htmmciDollem Sone,

„unb fagft mir baS fo, im letzten ?lugenbliclc, mit bem S"ße faft

fd)ou aus bem Mmtfe, ohne barüber mit mir gerebet ;,u haben,

ohne nur ,>u fragen, ob es mir red)t ift? Wonifa, baS h.::: id)

Sir nid)t zugetraut. Sin gutes 33ort, unb id) loär' mit Willem

aufrieben, roaS Sid) tröften fann gewiß hött' id) Sir leine

ßinreben gemadjt .* (Sr ging, bie $änbc auf bem SRüden, mit

ftarfen Schritten in ber Stube auf unb nieber. „3d) »oill Sir

aud) jct>t nicht .yiwibcr fein, " fagte er plöblid) unb blieb Dor ihr

ftcf)cn, „nur bleib roenigftens nod) heut' Wacht im §aufc! 3Sas

roerben Seine Ceute fagen, roenn Su fo £als über Jh»pf h« 1"-

fommft? Schreib' rocnigftcnS jubor! Unb roic lauge foll es

bauern, bis Su roieber ju Seinem SWannc jurürf roillft?"

Gr roar il)r ganj nahe getreten unb blidte ihr feft in baS

©cfidjt. Sunde JHöttjc glomm in ihren afd)farbigen SBaugen

auf; ihre klugen hoben fid) mit einem SWalc unb begegneten ben

(einigen mit heißem, glühenbem 93lirfc.

„9Jic roieber roill id) jurüc! ju Sir," rief fic mit einem

Seuer, ba» nad) ber tobtenhaften Starrheit ber letjiten Sage
emporlobcrtc roic Slammni aus bem Sd)utte.

„9)coni(a!" Sein milbes Sluge rourbe finftcr. l£m fticnger

^ug, ber feiten bes 9WauueS gclaffenen ?luSbrud Derfchärftc, trat

in fein Ckfid)t. „Su fpridjft, roa» Su uid)t Dcrantroortcn (aunft.

3d) weiß, wie Sir jcfyt 51t SOluthe ift, aber Ellies muß feine

©renjen tjnbcti. \>ätteft Su Seinen Scann aud) nur ein iöisd)cu

gern, bann müßteft Su mid) jebt tröftcu in meiner 9cotlj, bic

größer ift, als bie Scinige. Sas gcfchct)cn ift, hat fein muffen.
Surften fmubert SKenfchen unb mehr clenb 411 ©nmbc gehen?
Unb weil id) auf meinem ^often ousgehaltcn l)ab' bis 411111

Seiten, roillft Su mich i
cPl llIlei" lflffclt u"° boft boct) heilig

Derfprod)Cn, in 9foth unb Sob mir treu ju fein?"

„Sa» t)ab° id) öerfurochen, unb ba» hält' id) gehalten," rief

bic junge 3rau in (cibcnfchaftlicbem Sdjiuerjc, „warft Su ein

JOcenfd) wie ein Slnberer, mit bem man trägt, waä unfer öerr
gott fdjirft. 9(ber Su — Sein eigenes Sinb roar Sir nid)t fo

lieb roic Sein Soften. So gäb's noch Satcr, ber fid)

ba nur befinnt, was er barf unb roas er fotl! Su IjaftS

«tonnt, weil — weil —" Ser Jon erftufte if)r in ber Sehlc;

fie rang bie $)änbc, bann brad) es heraus wie ein Sdjrei: „Su
baft fein £»cr$." Sic fchlufj bic flattcmbcn .^äube Dor bic klugen. ÖS
warb ftiü um bic SBciben, wie im ©rabe. Silhdm regte fid) nicht,

bis SHonifa in fieberifdjer Erregung in bie #öl)c fprang, „od)

geh'." fagte fic hoft'fl ""b raffte ihr lud) an fid). „3d) lanu

nicht mehr bei Sir fein. Sein jwciteS flinb follft Su haben,

um es h'njumorbcn, wie meinen 5rit)el."

,,©ch beim!" fagte Silhelm, unb bie Sorte (amen miihfam

aus feiner Ächte. „3d) tyilk Sid) uid)t. ©ort berjeih' Sir,

was Su mir tt)uft!"

Sic h^rtc bic Sorte, roenbetc aber ben Stopf nicht mebr
uad) ihm, fonbeni ging unaufhaltfam DortpartS, olme einoi iülid

auf bic 9iaume \u werfen, bie fie biird)fd)tttt, 311111 .^aufr hinaus,

giierfelbcin bind) bie bereits Don Sämmcriiug umfd)attetcii Siefen,

immer rafchcr, immer roeiter, bis ihre ©cftalt auS bem 'ikrcidjc

bei bisheitgcu .öeimatl) Derfd)rouiibcn ipar.

9i'iemanb Widte il)i noch.

=
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äüciiii bic Staffen flirren, unb bad Staterlonb um feine (£brc,

feiu Unfein idmpft, bleibt Tencn, welche aufjcrbnlb ber Thal

ftcbcu, mir {.meiertet, tun mit beut SSJeltgcbaufen in "nvmontc

ju erhalten: Stubium ober ?lnbad)t. 9iur hievt" ift pcrfönlid)e

Vertiefung nod) möglich, mäljrettb fiebernber 'ijiuldfchlag bind)

eine flanjc Motion gebt. So würbe benn oudj auf grnucnwörtb

Stubium unb Slnbndjt gepflegt, wie gewohnt, wäbrenb in ben

elften blutigen Schlachten bed brutfd)-fran,y.Hifd)cn Stiege* Taiifenbc

ben Tob fanben. 3m Sloftcr fchalltcn bie ©efättge, würben Scbrc

unb Arbeit geübt, wie jur 3at tiefften griebend, unb noifdjcn

ben alten Ufcrwcibcn laufdjten bie flünftlcr auf bic Offenbarungen

ber ÜKatur, welche nnd) jebem Drfone immer wieber lächelt unb

barmottifd) ruht.

«lieben aud) in biefem Sommer bic lourifteu aud, mcnigftctid

feit bat letzten Soeben, fo fehlte bon ben Stammgäftcn ber 3nfcl

(aum einer Unter il)ttett erfeiineu wir Söcrnnrbin , ber aber in

bem 9tugenblidc, wo wir ihn treffen, nid)t mit ^infcl unb $fllette

bcfdjäftigt ift, fonbertt auf ber Staut unter bem liirfd)bauntc ftyt,

mcldjcr für ben Tampjfdjifrficg glricbfam ben Sitartcfnlon barftcUt.

<?d war um SÖcittagdxcit ; bie 'ÜJJcbrjolil ber SBirtbdbaudgäftc

weilte nod) an beut im greien gebedtcu lifebe. Tad Tampf.

fd)iff mufjte im näd)ftcn Slngenblidc fommeu. '»II» fein fcbrillcd

pfeifen fid) pemebmen ließ, ftanb Starnnrbin rafd) auf unb trat

auf ben Steg; er fpäljtc mit fdjarfem 3}lirfc in ben See binau*,

unb ein heller 3"3 "on 'öcfricbiguttg ging über fein ©efid)t,

fobalb er im Staube war, bic ©eftalten auf bem SJerbcdc bed

nat)enben Tampferd ju untcrfd)ciben. 91ud) er war uoit bort aud

fdjon gefchen worben : ein flatternbcd Tud) lochte einen 'Slugcnblitf

auf. irr lüftete ben £ul unb Hat bid au bie Stufen »or.

„Wfo wirflid)!- fagte er in marinem Zone, inbem er

Valentine Sittftcin bic Sanb juiu ^ludftcigcu entgegen bot.

„Doppelt miltfommcii ! Denn Sie hatten geringe Hoffnung für 3brc
Sicberfcbr gegeben , unb id) wünfd)te biefeu (rntfdjlufj feftr.

itumcntlidj um J^rcrwillcn. ÜLtad bat >bn fo glüdlid) befrimmt?"

„Tie Umftönbc," fagte Stalcittinc, unb fdjritt an feiner Seite

bem Sirtbdbaufc entgegen. „SRcinc Sdjroeftcr. bei ber id) ju

bleiben buchte, erhielt Pon ihren Schwiegereltern bringenbe 91uf=

forberung, iu ihnen ju jieben, fo lange mein Sdjwager im Selbe

bleibt; cd wäre lieblos gewefen, bot alten beuten biefen Jroft

pi oevfagnt, unb bie Aufgabe, iid) ihnen ju wibmen, ift für

SRixno eine günftige ;Vrftreuung. Sie lubeu audj mich ein, aber

bad war wobl mehr frcuublidje gorm ; ber JHautu würbe fid) bort

fclir beengt liabcu, unb fo jog id) Por, meuigfteud porerft Met
liebe SM aufjufudjcn, wo id) greunbe unb mehr SKubc treffe,

all* in aWuitdjen. Tort ift jejjt alle SBelt gleid)fam im gieber."

„.Öatten Sie neuerbingä SJadjridjt Pom ßerrn ©cneral?"

„Ja, unb gute! 5|Japa ift wie neugeboren, feit er wieber

in iJlction gelangte. Hnl feinen Striefen, bic freilid) immer fcljr

apl)oriftifd) finb, fprid)t eine griffe bed ßkiftes unb ber Stimmung,
weld)e für alle Sorgen um ibn einigen «uägleid) bietet. l£r

rübmt feine ©cfunbbeit , im Ucbrigcn ift er mit l'cib unb Seele

Solbat. — SSie ftclit tt bier?"

„Sic fiubett und fo yemlid), wie Sic unS ucrlaffeu 5)ubci:.

•Jlfdjcnä finb jufaUig beule nadj Secru ; fie toerben übcvrafdjt fein,

ba fic für ben galt Sbier $(ufunft nod) 3Mittbeilung erwarteten."

„SSoju fdjreibcu? Qu Unterfommen wirb c» ja gegenwärtig

nidjt fehlen."

„3br Srtlcoitiimmer ift frei geblieben. TOcin ©ort — wie

furj bie ;>it, feit Sie und fo plb&lid) öerliefjen, unb wie inb.altfc

frfinjcr!"

Valentine neigte gebcmfenPoU ben Stopf. „3Bot)I ()ättc man
fid) bied Slleö nidjt träumen loffen, als $<wa feine 3nfpicintng&>

reife antrat, unb id) mit ty'djeitf bierber ging. Tic C£reiguiffe

baben fid) übcrftürjt. SJod) fd)Welit mir bie Söodje ber Kriegt

ertlärung bor ben «ugen, wie ©egenwart. SDJcittc 'Mlircifc pon

bicr, bnä ßufammentreffen mit bem Satcr, ber Hudniarfdj meine«

Sd)Wagcrö, 2lHe5 baö folgte fid) unaufbaltfam ; cö fam wie

eine f)ol)c SJogc, Pon ber man pormärts geworfen wirb, faft ob«e

bie 3Ji0glid)fett pcrfonlidKn Sollend unb SVönnend. lüib — glauben

Sie mir ! — fo gern id) l)icrber jurüdfebrlc, cd gcfdjiebt bod) mit

einer ^Irt Pon Öefdjämung. 3So fo Söicfc tbätig finb, fei cd fclbft

nur burd) Üciben, bn erfdjeiut ©euuß ber N
JJul)c faft wie ein

llnred)!."

„SJaö föuntcn Sic leiiten?"

„«llerbing« nirgeubd etwad ^InbcrcS, ald toaS id) b,icr tfym
fann: bie öftnbc mit ilerbanb^eug befdjäftigen , beffen matt ja

fdjon jeftt fo oiel, i'o uicl bebarf."

Tie Terraffe war erreicht. Salcntine würbe umringt unb

mit fid)tlid)cr greube begrüfj». SSirtftcind gehörten nun fd)ou

feit tnebrerett 3abren ya ben Stammgäften, unb „bod gräulein",

wie Saleutiite einfad) beseitetet würbe, war ein aUgcmcincr

liiebliug, obglcid) nur Seuigc ihr perfönlid) näher ftanbeu.

Scbcrmauu fprad) gut oon il)r. Tic Piclbefdjäftigte SBirtbin

hatte für fie befonbere, jarte ?lufmerlfamfciteu ; gcipiffe ©erid)tc,

wcldjc fic gelegentlich gerühmt, famen jur Qcit ihrer 5lnwcfeithcit

häufiger auf bie Safel ; bad erfte Cbfl, wcld)cd rcijtc, würbe bent

gräulein gebracht; fclbft ber befannte Junior ber allbeliebtm

.iperbergdmutter gewann licbreidjc ©enbung, fobalb fie ihr ©ort
an Valentine lidjtctc. unb 3uug fühlte fid) Pon biefer an

gejogen; wer mit ihr gcfprod)en trotte . Perlief} fic tu 3"iti«bcn=

heit mit fid) fetöft unb mit il)v. l£8 lag in SJatcntinend SScfcit

etwad Pom üconblidjtc, bad alle Üinien fänftigt, auf bic cd fällt.

So wof)lthucnb ber hcr,ilid)c ömpfang fic berührte . fehutc

fic »ich bod) nod) ber litnfamleit ibred ßimmerd unb fudhtc cd

auf, fobalb fie etwad genoffen. Tie erften, noch in SWündjcn

»erlebten SDcorgeuftunbcn hatten mandjed «ewegenbe mit fid) gc=

brad)t. Ter «bfchieb Pon ber Sd)weftcr toar ihr febwer geworben

;

fclbft ber ffontrafl, welcher ihr aud ber SBeltPcrlorenhcit biefer

fleincn onfel unb bem braufenben SJormärtdroUen ber 2öclt

gefdjichte uor klugen trat, übte einen SHüdfdjlag auf ihre

Stimtmiug. Sic orbuetc iljr Öcpäd unb trat bann hinnuö auf

ben *alcon, auf bem fic nun fchon feit fahren fo inandjc cinfamc

Stunbe ,ytgcbrod)t hatte.

(£d war iDJitte ^luguft. Tic Hülben ftanben tu Polier «lüthe;

ber feine, ftarle Tttft brang ,>u ihr auf. Sie ruhte unb fann.

SJährcitb ihr «lirf über bic um biefe Stunbe immer uteufchen

leere Tcrraffc fehmeifte, blieb er unwillfürlid) an einer ©cftall

bäitgcit, bie »ou bei Crtfdjaft h«' ber .^ede entlang fam unb

ertoad iöcfaiuitcd für fie hatte, obwohl fie fid) nidjt fogicief) auf

biefe grau ober biefed SOiäbtheu befann. 9Iun fdjrttt Vettere

laugfam näher, quer über ben tylafy, beu &inbcu Ul, burd) welche

ber SSkg nad) ber Stirchc fiiljrt. ißalcutinc beugte fid) über bic

Sküftung, um genauer \u fcheu ; faft unwillfürlid) eniiehlüpfte il)i

ber Auf: .SKonifd!"

^attjebmifl folgt.)

ß 1 ö 1 1 c r unb ß l ü 1 1) t n.

SHiitiaio 2d)miDt=tfODant«, K-t ««ifaiift 6er „Rüttlet vurnocc",
lKit emen neuen $lütt)citUTauB b'intoriftiidia- ^iobclltttcii unb Sfi,ycn
acwmiticn uns itjn ber [djBncrcii fcälfte bt« 9Äfni4<nflc(d)lfdi!ä üb«-
Tcä)t. Unter bem ucrlccteitben Ittel: „SBean grauen lädieln"
unb butil; Merliaje S>ot^i.tnittc iUitftriit, finb fie in Xrmdc'd i; t\lafi

in Berlin etiajieiten. Unter be:i fünf ^oorllftlen ber erften heibeit Hb
ictjmitt be* ^itdieä, in bentn erft „unter Itiraiieu flflädielt", bann aber
„aud OoBeut vewn gelaebt" wirb, werben ciuia.c in itjrer grifrfic unb
rinntflftit ben l'cier auf bad i'tebendniürbiflfte aiimuthen, am mftfteu bai
trofliforniiebe Sebendtiilb: „Hwtirbcn l'cben unb lob", vier weht 3ean
4<aul'|d)er .vumor: man ipicb fllet^eittq aerfllirt unb erheitert burd)
beu armen Heilten Sluridten, ber oou brm fritiben ö>rabc feiner IVulter
hiiiaHÄiuanbett in tu SSctt, beflleitet uc-n feinem rinuaen tBeft^tlmm,
einer Cfnle, bie er inüf)felt-i im iehweren Jtäftfl mit ftaj fddepBI unb mit
bei er ben lepten iftflen ttieilt. gaü hebaurrt man. ben nuten ^uitaen
rtiu fo jd)iiell einen 3«o«)ltl)dtcr.|tuibeii jti fetjett, mit bciieit ^rid)einen

bie ÖJriebiebte *u Snbe ift. ^br .Minädjü au grifdic bed vumor« ftelit

bie fibcle tüebrdgeirtiirtitc: „VieddKti* Dtiwftciier" mit ber pvädihqen

giflur bed „Cnfel ilrifdjoft auf ^aflfelbe bei Mofiod in SWedlciibiirfl"'

unb bic winbiflc .viftone: JS$» <3na,l)toii nod) SJien", in ber man
erfärjrt, toanim ber ÜSuib \i> brftäubifl auf bem 3tephan»plane roelrt.

1er bnttc Ülbirbnitt, „ÜlUerlei luftig ©cürher", hunioiiftiicrje Hälaubcreieit

über bie oerirbiebenftcit iKotiüc, ^eiftt oon Beuern Schmibt • tiabani'j'

iattrt'dic rdfdrfe, fehlt gormneioanbtlieit unb feine Sehlaiifertigfeit im

Miciner ^rirtfaiicu

*. (9. £er «e.vnftanb ift irr unier *latt nidjt ,;cti^nri . unb
bilkn wir über baff ^Raiii-firip! JPerfiijjunfl äu Irenen.

*tr. *&. in KM. 3ft t1« «rtitcl teßt - midi brei fahren _ n i rfll

f«Littet, unb genügt 3 ;jutn bie baju ocrlicgeube ^Uufiratioit Birllid)?

»«antwcrtlidjcrSHeMcteurernftitcil in fieipw - SSerlüsi »on ftltft Jt eil iltSttftifl - »nitf Mn «feronb trBicbe in Vciwift.
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3iciri|l>ntrf urrliolrtt unb lieber-

irpuiici*rfdit vorbehalten.

„Sit moflcu tu? liebet nidjt erörtern," fugte Sc'orbcrf I

teiignirt. „(*s mag ja eine innere, eine %iturunt(iweubigfrit

fein, bie 3nicn ÜSatrc unb geo in beu Streit getrieben Ijat, aber

bie gleidjc Wolbmcnbigfcil treibt midi yuu &ibrvfiaiibc. Wein
trüber l)nt es freilid) leid)tcr als id). 3bm haben Olcbuvt mib

Aiiinilieiitiiibition »im jeher hhv einen ShJefl gezeigt, uiib er ift

ihn gegangen, ohne tiabl. otylK Jmiciyalt — mit iü beibes utd)t

etil- iivt geblieben. Jd) vermag es tum einmal nidit, vD 'M)CH
.ywei fcinblidjru ^nrteien hin unb her ,yt fdnvautrit nnb beiben

pbet feiner iiHiiigchorcn; id) mnft einet Sad)c Stennb ober

tjeiub fein, fäai midi bie iWabl gefoftet hat, bnnadi fragt

'.ii'untiuib. (Slcidjvirl. id) habe gewählt, imb \w id) einmal

fteljCr bfl bleibe id) fletjen. £co wirft fid) mit glübcnbcr

griftcritug in ben Mam»j fiit feine Imchiten ^beale. getragen »im

ber ifiebe nnb iöcrouubcrung bev «einigen; er weift, bajj fie

täglidj für fein Sieben gittern, nnb füv ihn ift bie ©cfnbt nur ein

9fci,j mel)r bei beut Mampfe — id) flehe allein auf meinem ^»fteit,

ber mir »ielleid)t beu lob bind) 5Uicud)clmorb unb fid)cr ben

A>.ifs eintrat , beu .fraf) »im gnnj SBilicja , von Butler unb

ifkitber unb aud) »cm 3 »neu, 3&mbn. Tic 9fotlcu fiub bndj

woljl iinglcid) »crtbrilt jwifrfjcii im* grüben, l'lbcr id) bin ja

nie burd) i.'ic»c unb Zuneigung »ermahnt warben. !Jd) werbe

bas aud) nut ertragen. SIHo haften Sie mid) immerhin, SSJaubo

!

3?ielleid)t ift es bas iöcftc für uns Skibc."

(ix (mite iu,\iiufd)en bie bc$cid)uctc sJfid)tung cingefdjlagcu

unb hielt jent für,', »tu- beut (iiugnngc bes Torfe* , bas Wir auS-

grftorvcu balafl. Sid) »ou feinem Sibe fdjroinflenb , wollte et

ber jungen (Gräfin bie iinnb \um flusfteigen bieten, aber fic

leimte ftfjivcigeub ab unb »erlief) allein beu Stblittcn. lieber

il)ic icftgcfdjloffcncn Viopcu tarn aud) nid)t ein rindige« SsJort

ba Slbfdiicbe*. Sir neigte nur ftumin ba* Jpoupt nun 0rujjc.

SjJnlbrmar mar juviirfgctrctcit. Ju feinem 'Slntlifc äfften
luieber ber ;}ug fiuftereu SthmcrjcS, unb feine fmnb, mettbc bir

oügcl hielt, balftc fid) frnm»fbaft — bie Ä&Wltftlitg »erlebte iljit

au<ieufdiein(id) auf bai Jieit'te.

„3d> werbe ba* Wefäljrt inorgru juriidfeubeii faßte et

fflft unb fremb, „mit meinem Taufe — meuu 2ic ilm nid)l etma

aud) ablehnen, wie eben tiefen leiditeu Tienft."

&!anba fd)ieu mit fid) 311 fämpfen ; fic hub bereits ben 3uft

,\u)ii öebm, flügcitc aber und) einen ^Ingniblirf.

„,^err Norbert.

"

„Sie bejeljlcii, (Gräfin INimuiSfa?"

„3d) — Sie muffen mir »crf»red)cu, bie Wefnhr iiid»t

mieber fn 6craitfjufoArifli, luic Sie e-J heute tbnn li'ollten. Sie

haben Wcd)t — ber .fmft mm öanjj iiiMlievi ilill iel« ^buen;

madieu Sie e« ihm nid)t fo leidjt, Sie ,vi treffen id) bitte

Sie bariim."

liiuc ilniiimciibt- Flöthe fthln^ in beut (m-iid)te ^olöciiiiu'S

bei bieieu Starten auf, lir t»arf ejmn Wirf auf bafl ihrine, nur

einen ciiuijen, aber alle ^itterfeit fd)inaub bauor.

„3d) merbc »orfidjtifler fein," cuti\esinete et leifc.

.. So leben Sie nu>bl
!'*

Sie maubte fid) um unb fdilua, ben iiu-i; und) beut Tmic
ein. i)iinberf blidte ihr und), bis fic hinter einem ber undiiliu

(^el)öfte »eifdiiüiinb, tNinu fd))»ami er fid) iiueber in beu Sd)lfllfil

1111b jagte in ber äiiditnng undi ^ilir,vi hin, bie ilnt halb untrer

in ben (Salb führte. ISr linttc bie Söaffr aus ber iWruitlajdie

genommen unb neben fid) gelegt, unb ivähreub er mit grumbuice

5id)crhcit bie 3ü<\d führte, fpahte fein fluge febarf ,Mi>ifd)ru bin

Räumen untl)cr. Ter trobifle unbiugfaine äNaun, ber feine Suul|l

fniutte, mar auf einmal fi» befonnen unb uorfidjtig geworben —
er f)ntte cd ja »rrivuodien. unb er wiifttc, bafj es ein gefeit gal

,

bns jeut aud) für fein i'cben gitterte.

9iafoi»icü, ber SJohufih bei örafeu 'SWoniusfi. fonutc fid)

in feiner Steife mit 3üilic,vi meffeii. (>>an^ abgcfet)eu baue», baü

bic .^errfdmft faft um baS ;VI)nfad)r grbper war unb allein brei

ober »ier ^aditgüter »ou brui Umfange ber WormtSfi'fdjeu 9v>

filutug ciitfd)lof{ , fehlten biefer letzteren aud) bie Salbungen unb

baS »rad)tboile Sd)lofs mit feiner ^arfuingrbung. 9fatowie^ lag

nur eine Stuttbe wn V. cutfentt in offener Wegcub unb unter'

fd)irb fid) wenig ober gar nidit »ou beu übrigen fleiucreu übel,

fitycn ber -i|Jroüinj.

Seit ber Mbreife ihres 4'atrrs lebte ©räfiu Sönnba allein

auf beut Wüte. So fclbftwrftiiublid) unter anberni llmftäiiben

if/re Urberfiebelung nad) äBilic^a gewefeu wäre, fo natürlid) er

fd)ien es jeht, baft bic Tothter bes Wrafeu jNort)nsti bns Sdjloft

mirb, beffeu ^evr eine fold)c Stellung \u beu ihrigen einnahm.

Wie 9Iorbetf es tfjot. Sdiim baS bleiben ber Jürftin gab Slnlnfj

genug |Ut Üenounberuug. Tiefe tum, wie fd)on erwähnt, fchr

ojt nad) Jtatowitj, um ihre Diidjtc
(
\u fcheu, unb war •tid) je»t

auf einige Tage (Saft berfclbeu. TaS ^ufammeiitreffcn SSanba's

mit ^albemav blieb ihr »nrläufig nod) ocrfdiwiegcn , ba fic erft

am flbeitbr und) ber dfüdfcfyt »ou ieticr öafjtt aiigefommen war.
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v
?Iim {torilca Tage und) ibret Snfnaft, in freu Horiuiitagdfiuubcu,

fnfieii Wc beibcu Samen in beut iiimmet ber {imgcM Wrüfiu.

(Eic halten foeben Diiidii iditcu uon beu Einigen cmpiaiigcu uub

hielten t>ic Hricfe geöffnet in ber Jpanb, aber bi fr fd)icueii wenig

Grfrrulid)c* ,;u bringen, beim Sanba fnh frljr mift Uli, uub bic

iViicuc ber «rürftiii war finftcv uub forgcnuoll, nie fic rublid) ,bic

;',ufd)riftcn iljvcö Hrubcrd unb üro'fl aud ber Jpaub legte.

„Siebet jurürfgcworfcii !" ffigtc fic mit unterbrürfter Hc
weguug. „Sic waren fthon bid au bnd $>tx\ bc* SanbcJ oor

gebrungeu, unb nun ftebcu fic roieber au bev Winne. SJoch

immer [eine Gnlidjcibung,, fein neimcndwcrthci (rifolfl ! ÜKau
iiiucfjtc ücrjrocifcln."

öauba lieft gleitfifaüd bad H!.:tt fiittcn , bad fic iu ber

£>nub l)iclt. „Ter Ctttoc fdjrcibt iu fchr büftcrciu Tone," «1«
geguete fic. „Gr reibt fid) faft auf in bem ewigen Kampfe mit

all bin mibcrftrcitcnbcn Glcmmtcu. bie er »ergebend jufammciu

,yil)altcn fudjt. ?lllcd Witt befehlen, Wcinanb gehorchen; bie

lliicinigieit timdift unter beu Führern — wad foU mid) baraud

werben!"

„lein Unter läfit fid) nllju fchr dum bem butteren 3><flc

bcbrrrfrbcii. ber nun einmal iu feinem Gharatter liegt," beruhigte

bie Sürftin. „Gd ift bort) am Gnbc natürlich, baft ein ficer Don

tfrciujilligcit, bad auf beu erfteu «Huf n beu Soffen eilt, nidit

bic Crbnuucj unb Tidcipliu einer wohlgcfcbultcii Slrmcc haben

laim. Tad will gelernt unb geübt fein."

Sanba fchüttclte trübe bnd .£>aupt. „Ter Kampf wahrt

nun fdu'it brei SNonatc unb auf jebed glüdlidic Wcfctht haben

wir brei SHicbcrlaa.cn ju &cr,tcid)itcu. 3cpt oerftebe id) erft bic

fd)uicr$lid)e Hcmcguug bed Hatcrd beim Wbfchiebc; fic galt nicht

ber Trennung allein. Gr ging fdwu bamald ohne bie rcdjtc

^wffnuug bed Siegel." .

.Hroitialnro bat oon jcfjer WKel im Sehen ju fdjmcr ge-

nommen," bebarrte bic Sürftin. ,3d) hoffte mehr »on SJco'd

ftetcr Wegenwart uub feinein Ginftuft auf ben Oheim. Gr bat

uod) bic Dalle Spaunfraft uub Hcgciftcrung ber Sugcitb ; ihm

beifit jeber Zweifel au bem Siege unferer 3ad)e Herrath. 3d)

Wollte, er fimntc fdne unerfd)ütterlid)c Siegi-3ju»erfid)t aud) bot

Ruberen mittljeilcn — cö thut ihnen Mofy."
Sie ffit ben ©rief itjrc* iiiljue* «Hebet betbor uub iah

und}Uialö ^iueiu. H i.'eo utirb troll allrbcm glüdlid) fein." fnt»r

fic fort. „Wein Hruber bat rublid) feinen Hitteu uadigrgebru

uub ihm ein frlbfiftaubige^ iToimunnbo auuertraut. Gr ficht mit

feiner 3d)anr nur )Wei StHnbeil bou ber Öreny entfernt uub

bie 92littet nub bie ihaiit bürfni il)ii »ürfjt auf eine eiir,ine

UMittUtt feiten."

„Um OulteAviHcil, biingc Set) nid)t auf ioldic Wcbuutrn!"

fiel 3s?nnba ein. „Gr nunc im 2lnnbc, ba>> Unfinnigfte, JoM
[Übnftc JU begeben, um ein hiebet icheu möglid) ;,u iuad)cu."

„Ta-J wirb er nidit," verfemte bic (VÜiftiu rrnft. „Gr bat

[trennen Befehl , uidjt uon feinem Soften jm luridten , unb alfu

bleibt ei. Ütbet iim-J fdneibt er Sit beim eigcutlidi? Xcr öficf

au midj ift iel)r fui.j nub flüdjtig; ber leinige [(heint befh) meht

JU rutbnlten."

„Gr enttjält frljr wenig," rrHaite bie hinge Wntiin mit

fidtlbarriii llumutl)r. ptfaNm bn-J Dä'lliweubigflc von bem. ÜXti

Kttf, bie wir uuilialig auf bie Gntfd)eibung l)nneu miiffru, bn->

iiMililigflc ift. Veo ycljt tt uor, mir feiteuliiug über feine i'icbe

jil fdjreiluii, uub fiubet mitten im Jobeu bf0 Mriege» Rpdj Jjctt

genug, fid) uub mid) mit feiner Gifcrfndit \u qnAIen."

„Gin jeltfamcr Hoiwurf in bem »{mibe einer Hraul!"

iHiuerlte bie ("vürftiu mit leijem SlNMtC. „Giuc Anbete wiiibc

llolj uub glüdlid) fein, wenn fic felbft iu fold)eu Reiten uodj

alle OVbanleii ibre* Hei lobten behen fd)!."

mi£i baitbelt iidi um einen Udiiipj (Ulf Ürtetl nub Tob,

uub bn üetlatigc id) Jbateu bom l'ianiic uidjt i.'iebc?fd)ii<iire,"

fagte fskttba eneigifd).

Tic Stirn bei oiiifliu iiiuylte fid). ..Gr wirb rtf an

3 baten nidit fehlen lafffil ietot, ioo ihm eublid) bic (^elegeul)eit

f1 !",!! geboten wirb - ober nefatft Xu, baft bajtl nutfUOCllMfl bic

«alte uub Sttyurißfamleil gelibit?"

Höiinba erhob iid) nub trat au bas Jveufter : fic loufile,

wohin bie Starte .Velten, aber fk tonnte nub RwUtt nidjt fort

Wabtettb jenen buidibiingeiibeu fingen Siebe Reben, bie futt mit

fo HHCrbitllitbcm ^Otfiben auj ihrem AntliBc ruhten, nie- wollten

fic bie gcbciiuftcii 9iegungeii be? onurten au bn? l'idit jieben.

Tie SAtftin hielt aud) ibret9tid)tc gegenüber au bem «ruitbfa^c

feft, beu fic bei ältalbcmar beol.nlilete. Sir halte fid) einmal

nii'jgejraoirjeii, unb bamit lief; fic rtf genug fein. St'ieberholiiugen

waren iu ihren Ungtn ebenfo nnfolo* wie geiahilidi. Seit jincm

?lbcnbc, ioo fic für nothwenbig hielt, ber juiigru Wriifiu .bie

fingen ,ui öffnen", war lein ShJort ,-,wtfdieii ihnen über biefen

Wi-geiiftniib gefallen, aber fihntba wnftte nur )U gut, bafj fic

fcitbeiu eine uuermiiblidic »eobadjtrriu hatte, baft jebc» ihrer

Sorte, ja jeber ihrer 8fntt »or Wcridjt geftettt wurbc, unb tai

raubte ihr oft genug alle Sid)crbrit im Hcrlcbrc mit ihrer Taute.

Tiefe halte tnjroifrhcn bic Briefe iljrcö 3}rubcrö uub Bofyxti

jufammcugcfaltet. „Miller Sahrfdieiuliditeit und) haben wir alfo

in ben uäd)ften Tagen öcfed)te unmittelbar an ber ©rcn,^e ju

rnoarten," bcflanii fic wieber. .Saö fimntc und bnbei SJilieja

fein, unb wa* ift ci uni \c{\t\"

Tic junge (Gräfin wanbte fid) wieber um uub richtete bic

bunflen "äugen auf bie Sprcchcubc. „SilicjaV" micbcrholte fic.

.Tante, id) begreife ja bic *}{otbwcubigfcit, bic Tid) bort feft=

hält, aber id) wäre ber Aufgabe nid)t gewadifen. M) tonnte

jebe* Cpfcr bringen, nur ba4 eine nid)t, Tag für Tag einem

Wcnfdjcn fo gegenüber jn fteljcn, wie Tu jebt Teinciu Sohne."

„Tnö hält aud) fo leicht fein «iibcrcr au», al* wir iöeibc,"

fagte bie ^ürftin mit bitterer Tronic. „Jd) gebe Tir ba3

;Uuguift, SJanba, baft Tu 9Jcd)t l>rttteft mit Seinem tlrtbcüe

über Salbcmar. 3d) habe mir beu Mampf mit ihm lcidjtcr gc^

badit. "Jtnftatt ihn ju ermatten, bin id) jeut ual)c barau, ju

loeuheu. Gr ift mir mcht nie- gewad)fi*n."

.Gr ift Tein Soljn," Warf SJauba eilt .Tad uergifjt Tu
immer wieber."

Tic 3ürftin ftüfite finfler ben Mopf in bie .fianb. .Gr

fötal fd)on boiür, baft id) t$ nid)t oergeffe, jeifll (t mit bod)

täglich , Wa8 biefe Pier v,otne aud ihm gemacht habru. ^dj

hätte ej nie für möglid) gehalten , baft et fid) mit einer jo uu*

gliiublidjcn Mraft aud ber JKohhcit uub Herwilbeiuug feinet

^ugciib emporarbeiten würbe. Gr ImI fid) felbft bezwingen ge

lernt; barum zwingt er aud) alle* Rubere, h»ffia| uub itfibrr-

ftaub. Sitb t» mir bod) fd)on fdjwer, uieiiicii befehlen bic alte

Weitung yi Dcrfd)oifm, fobalb fein ajillc |id) bogi-gcn fehl, unb

bod) finb bie Seide mir uuwoiibclbnr ergelun. Übet fic haben

ihn iüidjteu gelernt: er impoiiiit ihnen mit feiner unbeiigfameu

Guergir, mit feinem Webietertoiie. Sic fduneu fein XuAjc mehr,

ol* fic je bad meinige grfürdjtet haben. — Ja) wollte, Mottaf
hatte mir beu Knaben gefaffen id) hatte ibji für un£ crjonm,

uub er Ware und uielleidjt mehr geworben, ab? nur ber $m
üon ÜBtliejn. ^ctet gehört er ein.\ig bem Holte au. bem fein

Haier entflammte, nub er wirb uid)t wcid)cu aud jenen Dicihcu

barauf triiue id) il)u zeigte mau ihm aud) bat \ibdifte auf

unferer Seite. G* war ein Unglüit. baft idi ihm nie habe

SKiltlet fein lönueu. Tad räd)t fid) jepl au und Veiten.H

l$S lag ctioad üou einer Sdbftantlagc iu biefen Sollen;

jic hallen einen beinahe fd)mei;,lid)eu Mlang. Ter Ion war

QOttJ neu iu bem AKunbe ber «TÜrftiu, wenn fic oon ihrem

ültfflcn 2ol)iir fptaa). X'lll bie wridjereu Stegttligeil, bic bei ihr

fo feiten bic Cbuhaub gewannen, galten fouft audfd)lieftlid) ihrem

oüngfteii. Vlud) jel.it fd)ieu fic biefe Sirguiigcu grioaltfam oon

fid) ju ftoftrn, bruu fic rrljob fid) plönlid) uub fagte abbredjeub

mit herbem ^liivbrurfe:

„OMridwiel, wir finb nun einmal «Viiibc uub Werben cd

bleiben. Tnd ninfi ertragen werben, wie fo oielo* Vlnbere."

Sic wiubeu tinterbrodieii ; ein Tieucr trat ein mit ber

SKcflniUg, ber ^andbofuiciftet uon Silicon fei foebru angelangt

unb iH-gehre bringenb feine Rettin ju fpredjeu. Tie gfitftin

fal) auf.

„^aioliif ? Tann ift elwad porgefallen. Gr fall eiulrelcn,

fogleidi"

Sdwil iu bei nädifleii SNillUlc trat Haiolid ein. bei Timer
bed uerftoi beiien Jvmitiii Haralowdfi, bei bic fiitftlkbc Samilte

iu bie Herbaunuiig beglritrt halte, uub jel« ben Holten eiued

(MUdtwfllKiflcrd iu 2r! ilie -
,a bcrfal). Ter alle SKaKH fdiieu erregt

unb eilig |W fein ; bfiuiod) Uetfttllintc rr leine brr gcwöliuliilieu

Ghrfnidit^be.jeigungeii, nid rr iidi feiner QMKCtrtin näherte.

„üafi imt, Infi!" wel)ite bieje ungebiilbig ab. „Sad biingft

Tu? SSafi ift borgefaUen iu Silieja?"

Digitized by Google



„> Wilieyi feitet nid)l?." hevidjtetc ^awlirt. „9K*r mif

brt MwviffttftcTri
—

*

»»mV"
„IS? l)ot bort wicber ^lüuldeieu mit bem 9Lltitit.iv gegeben,

wie fdiiMi öfter iit ber leW« ;>cit. Irr «ütarftcr ml feine üeutf

haben tat ftattniiltal nlU- moglidieu .v>iiibcriiiiic in ben Weg
gelegt, iie fdjlicfslidi ittfiiltivt - e? wäre beinahe ,\hhi oifeucu

Mampfe getommeu,"

(iiii ?lu?ruf be? beftigften Unwillen? entfuhr bell Vippen

ber Jiiivftin. „Tnf; ber Uu»etftnub biefer Untergebenen bod)

immer imb ewig unferr ^>lnno bunbfreuyu miifj! Merabe jcf.t,

um vi de? boran liea,t, hie Viujmerfiamfeit »on bei Sftvflrrri nb

yuueuben, iorbem jit Mc ilieobaditung tbnulid) heran?. Ctobr

id) Cfierfi nid)t befohlen, üd) vuhici yi »erholten uub nnd» feine

l'eute im "Viimic l»nltm V Ii? jolt iofort ein t*otc hinüber

uub ihm bin Befehl nodimol? mit aller Strenge einfdiarfeu."

WouPa mar gleid)fnll? naher getreten. Tic l^rrnyorfterei,

hie nllflcmcii! fo genannt würbe, weil iie bie lebte auj ben

MmnVrf'fdn-u Widern war niib faum diu* halbe Staube DM her

oheuie entfentt lag, fdueu ailflj fie lebhaft yi intcreffircu.

„J&rrr ^ovberf ift uu? leiher »ttjuu yioorgctommeii ." fuhr

^iiivlirf yigrrnb iurt. „(iv bot ben Sinfler fft»n yueiiual

warnen imb ihm Stvcifc anbrohen lafjen : mif biefeu nciiru il'ot"

f >i II hin fihidlc cv ihm bie Weifung, mit jfiiu'in ganyu '•JJerfouole

ba? ivorftbou? yi räumen imb und) bem »im Wilieyi übet

yifiebclu. Vorläufig foll riiicr ber beutidien ^ufpretoren be?

Vlbminifiratin? an bic Wicuy, bis erft errfnU gefdjajil iit

.. llub ma? ltrnt Ciiedi?" uuierbradi ihn bic ivitiitiu hafiia..

„tfr iwigrrtc iidi gernbeyt ju gehord»™ imb lieft bcm ßerrn

fiagen, rv fei auf her Mhnrn^rftcvfi angepeilt , imb t»<i werbe ev

bleiben nur ihn barau? uertrdben wolle, bei möge e? Der

f iidieii."

Tie Tragweite brt ebni beviditeten ^ovfiill* initfde im>l)l

0T9|trT fein, Ott rl ben 9lnf(^d» halte. T>v? nevvieth ba>> Metuht

bfi- AÜviliii. in bem iidi ein inuiafemilmm 2dneden aufpr9||(r.

Iis ueifliiigen einige Seeiiiibeii, brtwr fie iiiitnnutete.

„Hub iim-J Init mein 2i»l)ii bfjdrfojfru?"

n$ttl Wmrbflf nttlärte, ev werbe heute s
Jiiuhmittnfl fdbft

l)iniil>ei reiten."

.Allein V" fiel Sv.uiba ein.

3ta»lM INlfte bie «(hfrfn. .Ter fwn reitet |a ftet.J nKHn."

Tie Siirftin fil)ien bie lebten ^Jmte Um« \u - fic

fuhr im* ihrem ^'ndiiiimen emwor.

.. Sorge biijür, ^ninlid, biifi man fpforl mifimmil! Tu
heflleileft mid) n.id) ^ilie.vi .virütf. ^d) inufj yir Stelle fein,

ineim fid| bn irgenb etum? uorbereilet. OWI)!"

^aiolicf ivhind)te. Wimm hntle fid) bie Jhiir hinter ihm gc

fd)lniien, ,il» and) fdioii (Gräfin *Kimjn?fo tu bei Seite ihrer

jrtiite ftmib.

„.fi«ifl Tu ev neluht, Taute? lir mill nad) ber äHmiJ
jiirfteiei."

.9htn jn," mvibtrtc bie ^firfn» r.ilt. „VtaS twritrr?"

„^ii? loeilerV SRrinfl Tu, b«ift Cfiedi fidi fügen Wirb?"
„Wein ! l£v bavi e«J midi unter feiner %kbiugiiiig. Seine

JvOrflerei ift iiiureuhlidlid) buv^ 3$Mrt)tigfte für iuic>, biU'Vdt miditig

für bti?, wa# in ben uiidiflen Togen luuorfteht. Ütfir uiüffeii

bort ,vmerl.ijiige l'eute haben Tie Uufiimigeii, im* gerabe ji-fft

biifeu polten ;,u gefährben!"

.Sie haben ihn vnl oerliuen!" riej ÜjJanba heftig. „Walbenmr
wirb fid) ben (4rl)orf<un rr^iuiiigen."

„Taf mirb er iu biefem einen Salle mol)l nid)t ttum,"

Derfclde bie Jürftiit. .(fr uermribet jebeit Wrmaltact. ^d) roeifi,

baf; ber ^räfibeut ih» eigen? bnrum getn-teu unb bafj er fein

Skrfpredjeu gegeben hat. 3R(» fiirdjtet in i.'. nid)lS fo fclyr aU
eine iHeöolte auf bie«feitigem Webiet. Cfiedi ober mirb unb

barf nur ber Wewalt meidum, unb bd]M fd)ieitet lädbcntnV nidjt.

Tu h°rft e? ja, er mill allein hinüber."

»SBal Tu bod) nidjt jugeben wirft ?" fiel bie junge Wräfin

ein. „Tu millft bud) nad) Qflicyi, um ihn ,yi warne», ihn

jurücfjubolten?"

Tie 3»rfti» fah ihre 9Iirf)tr groft au. .9kl« faUt Tir ein?

Iriue Soräuitg aul meinem SMHube mürbe 2i>atbemar ja 'JlUe?

üerratljen unb ttiui fofotl bie lleherjeugung geben, bafi mau auf

ber Süvfterei mir geljovdjt unb »id)t il;m. (£r »Diirbe bann im-

rrbittlid) auf ber (Sntfenmng Cfierfi
-

? beliehen , bie je(d bidlei^it

nodi ;,u luihinbern iil unb bie »berhautü nerljiiibert »erben inufi,

fofte e? loai* e? nudle,"

„llub Tu glaubft, Teiu 2olm werbe ex» bulbeu, baf; man
ihm offen ben Wehorfam Uenoeigerl? (i? ifl ba? erfle JKnl,

bafi bergleidien iu ^iliey» gefdiieht. Taute, Tu »eif;t e-J, biej.r

milbe Wenid), biefer Ciiedi ift ,\u Allein f.ilng, unb feine t'euie

finb nidit beffer al? er."

.-.'Irnh Walbemar loeifi Inj#," nerief.te bie Sürfliu mit Do

'

foinmeuer :Muhe, .unb berhnll« mirb er fid) hüten, fie yi rcijfn.

lir hat bie ftrfamtrnljth' jd iiAd fo trefilid) gelernt; er liifit lieh

nie mehr iortreifien, wo er fid) uurltub, beherrfiben will, unb

feinen ilntergrbeura a/fteiuiber will er ba-J immer."

.Sie liafieu \tfU* fflfltc ttdnbfl mit bebenbeu Sippen, »Änf
bem Ütffi ma) ber GJrftt^fiJrjirrri hat ihn fdiou eiuinol eine

Mugel geiehlt. Tie jioeite (öimle beffer treffe«.

"

Tie oüritiu fluide. „Woher weißt Tu bao?"

„liiner Hon mfereu i'cuten bradjte e? bon iiUlic.vi mit

herüber," rntgrgiirtr Sonbn [d)nrO Befaßt.

„liiii IKiirdieu!" meinte bie ^üritin Derädjtlid). „Wahr
fdldulid) tun bem äiijiillidieu Toetor gabian rrfimbeu. (i'r wirb

eiuni harmlofeii Sdmf; im Staffer, ber irgenb einem 89i(be iialt,

für einen :l>iorbanfall aui feinen geliebten Högling gehalten haben,

(i'r \illert ja fovtioahreub jiir ihn. SJctbfnint ifl mein Sohn,
unb ho* id>üUt ihn MI jebem Angriff."

„Wenn bie L'eibeufdiafteu erfl einmal gerei",! iinb, fduild r4

ihn uiihl mehr," rief Wouha. bie fiit) wieber unriorfidili.i griNNJ

fortreiften (ifft. „Tu hatteft bem /Üujler and» beiohleu, iiii)

rubi,\ ,\u »erhalten. Tu iidiit. uüe ha? refiwtirt uüib "

Tie Snrftfn viditete ho? ÄUflC hrohenb out ihre Widde.

„Ware e? uiihl beffer, Tu fpartefl biefe ülvitiiebeue Sorge

für bie Ilufrigru auf V ^d) bfidjte, ba Ware fie eljev am platte.

Tu jdieinft A>mj| \u ucrgeifin, bafs Veo fid) taglid) foldjen l*e

fa in i n nntffr^t."

„Unb loeuu nur ba? luüfitfn, unb e? löge iu nuferer Wucht,

ihn %<u retten, wir würben nid|l einen «iigenWirf .uigeru. an

feine Seite ,yi eilen," luad) bie [nttflf l^väiiu leiheuid)oitliih au?.

.Unb Veo iit, wo er oud) fein mag, immer an bei Soiur ber

Seinigeii. ©al&cmar fleht allein gegen jene wilbe yigellofe

itanhe, hie Tu felbfl yim .Ciaf; |)fgen ihn grrei,\f haü unb bie

fid» nid)t biheideu wirb, bie Waffen gegen ihren eittcueu benn
,\u lehren, wenn er fie lu'ran?iorbert."

„ttrilty redit, wenn er fie herau?torbert. 1fr wirb aber

torniüiiftig genug fein , ba? nidjt yi thuu , beim er leimt bie

Wefabr, uub iu Reiten wie bie jehijien fpirÜ man uidil baiuit.

3l)nl er e? beimod), wagt er trofi ollehem einen l^emoliflreiil),

nun gut — auf fein £iauut bie folgen!"

Wauba bebte leife yifaiitmen bor bem Wirfe, ber biefe Worte
beideitete. „Ta? iagt eine Mutter?"

„To? foflt eine tieibdeibigte Mutter, bie ber Sohn nuj'?

ttriifterfte getriebnt hat. ;»niifd)rn Walbemar unb mir giebl e?

mm einmal feinen Ariebni , jo lauge wir beibe auf bem gleidien

^obin flehen. Wo id) nur ben ,lufi hiniiHe, ba fiube idi ihn

auf meinem Wege; loo idi einyigveiini UerjudK, ba fteht er uub

wehrt mir. Wdd>e ^liine hat er uu? fd)Wt burdjfreuy ! Wa.<

haben wir fd)on OBfrn unb aufgelH-it inüfieu um feiuetwillen

!

lir hat e? bahiu gebradit, baft wir uu? gegenüber flehen wie yoei

Tobfeinbe, er aUein - fo mag er allein tragen, wa? biefe 3einb

fdjaft auf ihn berabyebt."

!^hre Stimme hatte einen eiligen Mlaug. Ii? war uud) uid)t

ein $>and) mehr »on 'JKuttergfjülil barin, nou jener Weidiheit, bie

fid) »orbin einen Moment laug geregt hatte. 3ebt fprad) nur bie

Sürftin öürntonrffa, bie nie eine *deibigu»g »eryel) ober »ergafi

unb bie mau nid)t töbtlid)er bdribigen lounte, all wenn man ihr

bie £>errfd)oit au? ben $inbrn waub. Walbemar hatte fid) beffeu

fdjulbig gemadn, uub ihm »ergab ba? bie Mutter am toenigfteu.

Sie war im begriffe yi geben, um fid) für bie 'Jlbreife

fertig yi mad)en, al? ihr lölirf auf Wanba fiel. Tiefe hatte feine

einjige Silbe geantwortet. Sie ftanb regung?(o? bn, aber ihr

Vluge begeflitelf mit fo büfterer (rntfdjloffrnljfit bem ber gürftin,

bafj bie lelUerc inne hielt.

„liin? mod)tc id) Tir bod) uod) in'! Webadjtnift rufen, ehe

id) gehe," f.igte fie, uub ihre .fvmb legte fid) fdvrocr auf ben Htm
ihrer 9»id)te. „Wenn id) Walbemar nidjt warne, fo barf e?
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überhaupt 9iiemoub tbuii — c£ luäre Ccirnfl) oh unfcrcr Sodjc.

89af fctoridft Xu fo jufammcu Bot bem SBortc? SJic mürbcft

Xu es brnn nciiiicii, wenn bau .frcrru »on Silicon fd)riftlid)

ober miiiiblid). burd) bic brittc ober »icrte fianfc, eine NadKnfct

.Vifiimr, bie i lim unferc (»ebeimniffe prci*gtcbty Irr würbe »irlleid»

mit Bcbcduug gehen, gehen <ÄW mürbe er jcbcnfa.ls, um »oc

aflvn Xiiigeu |U iintcrfucf)eu, was bir BananNJ fagen will, fein

eigenes Sotftbanl nid» ,ui betreten, mit feinem Softer nicht ju

iprcdicn, ben er jei» wegen eines Goufiictcs mit ben ftairouiBrn

Sur Üicbc Hellen will. XaS würbe uns bie Wrenyörftcrei foften.

Xtfanba, bie A'forijTiöfi haben cS bisher uod) nid» |U bereuen

gehabt, wenn fie bie ("trauen ihres ©mife* ju Berlraulcn ihrer

Bläue mad)tcii. 9,' od) l>nt fid) feine Bcrrätbcrin unter biefen

flcfiiubcn."

„Xante!" rief Sl'auba mit einem foldtcn Xoue bei« Gut

fcfccne, biifj bie Sürftin (aiigfani ihre :f>niib »on ihrem Sinne

{utiifaog.

„od) wollte Xir nur Bat mad(en, was l)ier auf bem Spiele

ftedt," fuhr fie fort. „3dj benfe, Xu wirft bod) Xeinem Bater

ins «fuge feilen wollen, wenn er. juriidfrhrt. Sk Xu 8eo'#

Blirf Staub halten willft mit biefer JobcSaugft, bic Xid) jent

tterjcfjrt, unb bie Xu »ergeben* ,yi »erbergru fudjft, bas ntiiftt

Xu mit ihm felber abmadicu. 'Aber," hier brad) bie furdilKne

innere Bewegung ber ftol,\e» Alan burd) bie erzwungene Malte,

„aber hätte id) je geahnt, bofj meinem Sohne biefer Sdilag

brol», bofj er ihm Don Sflalbemar brobt. id) hätte Veo'S uuielige

i'iebe Ul Xir ous allen Mräflcn befämpft, ftatt fie p begiinftigen.

3ct.» ift ri |H fpät für ihn — unb aud) für Tier» ; bat bat mir

biefe Stiinbc gezeigt." —
Xie HüttDort blieb ber jungen Qhflfhl erfport, beim jel» tarn

B'.twürf mit ber }<ad)rict» uirüd, baff aiigefpauitt fei. Xie Sürftin

beburfte nid» Kiel 3eit J« bett Borbcreitiingen. 3" J*fot Minuten

war fie reijeiertig unb beftieg ben harreubeu Schlitten. Xcr
Vlbfdjieb Hon ihrer 9»'idjtc war fiir.t, uub flüd)tig; er faub in

(Gegenwart ber Xieiter ftatt, unb bas üorbergebcnbc (>*efprad)

würbe nid» wieber berührt, aber öattbn öerftanb ben Mbfdiiebs

=

blief, ber bem ihrigen begegnete. Sie legte fdimcigcnb ihre feud)le,

eistnlte .\>anb in bie ihrer laute, unb bie ,jürftin fchicu .yiiriebru

mit bem wortlofeu Bcrfprrdien.

Mräfin ilWornusfa war tu ba* Limmer \uriidgefcl)rt. Sie

hatte fiel» eiugefthloffen , um einmal wieber frei aiiiyuotlmicn.

«ber cS athmeic fid) uid» leid)t mit biefer Bcrgeslait auf ber

Bruft. Sie war rublid) allein mit fid) felber, ata aud) mit

ihrer ?liigft, bie ihr nhnungsooll bie Wefahr jeigte, au weldic

bic 9Xuttc> nid» glauben wollte. lueilid), ber Jnflinct ber

i'iebe gehörte ba,-,u. unb ben halle bie ^lirfiin für ihren iilteften

Sohn nie gehabt; bei regte fid) nur, wenn e? üd) um J.'eo

baxbrftt Hub hätte fie geioufit, baf) jener Wrtnfl ^oloemar -ö

IVbcu bebrohte, fie hätte ihn aud) »id)l mit einem SBotk POINNI

yirürfgehalleii, beim bieje«- 2&>rt tonnte ja ihre ^nrtcitntctcffctl

gejäbrbeu.

BfllltM flanb am 2d)reibtifd)c , auf bem und) bie Briefe

ihres Katers 11)1b Veo's Ingen. IfiHC fur^C aiviriiung, nur ein

tuiar feilen, auf bas Javier geworfen uub muh BUirjUI QCfctlbcf,

tomiteii Witi ablurnbni. Salbcntor loürbe ber tJarnuug folgen,

(^leidiuiel, ob er es erriet!) ober uid)t, uon WCtM fie ton, er

Ihitte ja »iifinodien, »orfiditiger -,11 fein, unb hwntC hiureidjeuS

bie Stimmung auf feinen Wiileru. 3'öeiiu er überhaupt nodi

ging, nahm er weuigfteus hiureid)enbe Begleitung mit iid), uuP

bann wagte mau iid) nid)t au ihn. Iis tonnte ihm ja nicht

fdjwer werben, ben Weborffllll ;,u er,v»iugen, fobalb er fid) nur

entfdilof!, bie (Gewalt ,\u öülfc *u rufen. 'Was Im auf bem (Ge-

biete ber t^ren.uürflrrri öorgegaugen war, baS »reifte nahe an

3{ebelliou. Iis loftete ^el^l Gutsherrn nur ein 2t?ort, ^m Aihfter

»erhajteu unb bas ^orfthaus milÜSrifd) brfdKn V laffeu, bann

hatte er SKiiljr.

„Hub bAllll V* Xie ^iirftiu hatte c* Bar genug über

fdiant unb ausgefinodjeii , loas hierauf iolgle. Sie hatte bafür

geforgt, ba» ihre «id)te über biefes „Uub bann" uirt)t liiuauslain.

ii^\i}>c\ war hinlänglid) in bie ^laue ber ihrigen eiugnoeilit,

um \u wifien, baf) bie oWen^vflerei jel» bie Stade fvielte,

bie man früher bem S.hlofje ;,ugebad)l. iHlles, was ttAlDctllrtV

hier io »reng »erbauut hatte, gefd)al) ijebt bort brühen, nur

mit gri'iVrrr inufidit unb in grüfjcrer .veimlidjteit. Xort

lagerte uod) ein Xheil be? iffiaffeiiöorrathe« ; bor! war bie 3Jcr=

binbung, ber TOittclmmft für olle 9<ad)rid)teit unb !üotfd)oftcn,

unb rbm bcshalb lag )'o »iel an bem ©leiben bes bortigai

Jorfters, auf beffen Xreuf unb SBerfdjwiegcnheit man unbebiiigt

ri-djuen foiuite. Seine Ifntfcniung war glcidibebeutenb mit bem

Sccfxfbe M ganzen IJofteus. Xa8 wußte er fo gut wie feine

.Öerrin, unb bestjalb waren fie nitfdjlofieu, es auf baS *Jleu§erftc

antommeit ju laffeu.

9iorbecf felbft fam nur fcltm nad) bem rinfamen ab*

gelegenen Sorfthouff- <St hatte IV »tel mit SBilicja }U thnit, um
jenem eine befoubere «ufmerffamfeit wibmen ju föimen. 'Jlud) jefct

Wollte er offenbar nur hinüber, um burd) fein »crfoiüid)cs (ft*

fdjeinen einen SJiberfianb ,\u bred)eu, wie er ihm i'fter entgegen^

trat, uub bem er feine befoubere 2Bid)tigfeit beilegte, (intbedtc

er ober, baf) mau auf ber Sorfterei fernen Befehlen offen .fiohn

f»rad), bafi l)icr fnftematifd) ber Si*iöerftanb gegen ihn orgauifirt

lourbe , fo ging er fttjonungSloS »or unb entrift feiner Wutter
aud) biefen lebten Soften, wo fie 3ufj gefofd hatte, unb bie Gut;

berfimg fonnte nidjt ausbleiben, fobalb man iljut »errietti, bap

ihm uon borther eine (Gefahr brol)e.

Xas aüeä ftaub mit unerbittlid)er ttlarljeit »or ber Serie

Üöanba's, ober eben fo Bat ftanb bort aud) bie DVinbr
SBalbemar's. Sie hatte bie unumftoftlidje Urber^eugmig , boft

jene Hügel, bie ihn (iir.Uid) bebrohte, aus ber Büdjfc bei

rtörftrrs gefommen loar, bafi ber aHatut, beffen fanatifdier iiafe

fid) bis tttlM 9Xcnd)elmorbe »erftieg, fid) and) nid)t bebenfen

werbe, feinen £>crru nieber,\uid)lageu , weiui biefer allein »or

ihm ftatib, unb fie muftte ben Bebrohtcu gel»eu laffeu, un^

gewarnt, uielleidjt in ben Xob gehen laffeu. Benrath,! Bor biefem

furdjtbareu ShJorte faul all ihre SMlleuSfraft machtlos }nfatnmaL
Sie war uon jeher bie Bertraute ihres Baters gewefcii : er

baute unbebiiigt auf feine Xodjter unb hätte mit (intrüftuiig

ben Weboufeit oou fid) geioiefen, baf) fie oud) nur rin 5h>ort

»oii feineu Okbeimniffni »reisgebeu tonne, »veisgebeu, um einen

Seinb ju retten. Sie felbft hatte l'eo mit ihrer Berad)tuug

gebroljt, als er in einer ?lufw«lluug ber Giferfudit jögertr,

feiner Bflid)t ,\u folgen; jejjt befahl ihr biefe Bflid», bie ihn

nur »ou ber Seite ber (beliebten in ben Mampf rift. bas Sdjioerfte,

fchweigenb unb unthätig .yiyifehen , wie bie (Wefaljr hereiubrad),

bie fie mit einem Sebcrjugc abweubeit fonnte, uub biefni ,>ber,uig

uid)t thuu.

Vlll biefe Qkbantm (tüntitm in wilbem Sfdjfd auf bic

junge (Gräfin ein, bie ihnen faft jn erliegen broljte. Sie fudite

»ergebrus und) einem "Jluswege, einer :Kettuug. 3matfC miebiT

ftanb bieies furdjtbare „Gntioeber — ober" »or ihr. äsJcuu fie

wirllich uod) nid» nct»nftt hatte, wie es in ihrem ^imcrn ausfah.

biefe Stuube würbe es ihr enthüllt haben. Srit 9.l«onaten wiifitf

fie l'eo in ber Gefahr uub hatte um ihn gebangt, wie um einen

theiireu Berwaiibteu, wohl mit ^(ugft. aber bodi mit ber gleichen

A-affung unb bem gleichen .fielbeumuthe, wie bie ÄVutter, jel» atvr

galt es 3s?a^emar, uub jel» mar es »orbei mit ber «vaifung uub

bem .Cielbeumulhe — fie flohen »or ber JobeSaugft, bie ä^anba

bei beut (•'lebaufen au feine Wcfol)r bitrdifdianerte.

?lbcr CS giebt einen Buult, mo aud) bas loilbefte, gualuollftc

l'eibeii ber Betäubung Mmd)t, auf \1iigcnblide weuigfteus. lueil

bieMraft \\\\\\ Reiben »ollig erfdiöpft ift. iWehr als eine Slutib,-

war »ergangen, feit 2s?aiiba fid) eingefd)! offen hatte, unb ihr

Sbiflty gab ^(iiiguift baoon, was fie in biefer Sttmbe burd)(cbl

hatte, od» trat auch für fie einer jener iViomcitle rin , wo iie

uidit mehr lämpfeu unb »er,;l»cifcl«, wo fie uid)t einmal mehr
beulen tonnte. SMf tobesmatt )»arf fie fid) in einen Seffel,

lehnte bas ftrtttUt ;,mücf unb fdilofi bie klugen.

Xa taud»e leife )»ieber bas alte Jraumbilb auf, bas fidi

eiuft ans Sonnenglam uub 9Ji'eeresraufd)eii gewoben unb mit

feiltet« SanUCC bie beibeit jugenblicheii .Virgil iiiiijpouiien hatte,

bic bamals uod) nid» ahnten, was es ihnen bebeutete. Seil

jenem .ftcrbftabcubc am 5hjalbfcc toar es io oft nu'ebcr emiun

geftiegeu uub wollte fid) mit aller SSillCtiSfmfl nid» bannen unb
nid» »erfri)eudieii laffeu. SSar es bod) aud) »orgefteru mit

bat BeiPeu (tCWffCM auf ber eiufaiueii Jährt burd) Xk lointerliihe

l aubfdiaft. tic» flog mit ilmeu über bas weite Sdiueegefilbc; es

bdtlimrrtf aus Pein 9tcbel ber gerne uub fdjunbte in Pein büftern

äsJolfen.yige, ber fid) fo tief herabfeufte feine Cebe, fein Gishandi

hiubeile fein lirfdjeinen. "*lud) jel» ftaub eS urplolilidj i»iebcr
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ba, wie dou Weifterbunb [jerborgerufeu , mit feinem ßolbffl wer

llareuben Sdjcinc. Uub bodj hotte $&mbci mit bei ganzen

Veibeiifdiaft unb (Suergic ihre? liharalter? bagegeu flcfiimvrt- 2k*

hatte Trennung imb liutfcrnuug ,t.wifd)en Md) uub ben Wann
geflrllf, bin fic hoffen wollte, ipt-il rv nid|t brv Jvveuub ihre*

SBolfHf war, halte in bem jebt wieber fo milb oiifflantmenbeit

Streite bev lu-iben jeiubtidjcn Stationen ihre Kettling firf tulit

ma? niifete all' ba? Dcr,ypeijlung?Dolle Mampfen, bev Sieg mar

ja bod) nidit errungen warben, ^si^t galt e? teiiien Traum nnb

feine Sellifitaufdiuug mehr. Sie wußte jeflt. welch ein ;{aubev

e? gewefeu war, bev fic bamal? auf beut iBudjcubolm umfangen,

beffen halb yrriffnie i\abeu jene Stunbe «im HalbffC auf? 'Vene

nnb bie?mal unzerreißbar gelnüpjt hatte iic fanntc eitbltd) bie

Sd)übe, welche ihr bie alte SsJuiiberftabt gezeigt, nur auf flüditia.c

iViinuteit, um jie bann wieber mit jid) biuab,\iiitetnuiu in bie

Title. SJur in (filtern hatte bie Sage wahr gefprod)cu: bie

livtmievung wollte nidjt berWfdjen, ba? Sehnen nidit fdjweigeu,

nnb mitten hinein in .{vif; nnb Streit, in Mampf nnb SsJiberftaub

Hang ti fitft nnb grbeimuiftDolI wie bev Mlnefeullaug $incta* au*

bem SNtmtyVMHbr. —
SAinba erhob fidi lougfam. Ter fnvd)l(>ave SsMberftrrit in

ihvem SimrvR. bev Mampf imii'dieu SPffid)l nnb Viebe wav \u

<iube. Tie lebten Minuten hatten ihn eutfd)iebeu. Sie eilte uiefyt

,ynu Sdiveibtiidie, unb bie Seber blieb unberührt. Ii? galt leine

Si'ad)rid)t nnb leine S&irunug nichv, iie fdjob nur ben Stiegel

dou ber Thür ;uirüef, uub in bev nüdifleu Winnie rief bev helle,

fdiavfe Snilt bei Mlingrl bvn Tienev herbei. (Gräfin SJiorl)ii?fa

fluide fid) auf ben Tiiih, an bem fie ftanb ihre \>anb gitterte,

aber ihr SlutliU trug bie Muhe eine? unabdubevlidKu li-ntfdjlnfje?.

„Uub wenn e? wivllid) ;um Steußerften lammt, fo weije ich

midi baupifdjfii," jagte fie mit ,*,urfenben Vippcn. „Seine SJiutter

laßt ihn tatt unb gleidigültig ber Wefai» entgegengehen — ich

werbe ihn retten."

0»rtfr#u»g folgt.)

^ire ber Ulmibmitaypt ber (ßartcwlaubr.

3m Mtrfirc be? großen i.'aubjcbajt?uialev? \iuuuuel vi 2s>einiav

ftanb id| in Wvtraihtung eine? pniihtDollen Sllpenfee?, ben fein

$infW aiij bie IVinioaub gezaubert hatte. Ta? glüu,s.enbe Gkfln

her ftilleu Söaffevfla'djc uub riug?um bie feltjam getürmten,

wunbevbnv jerriifenen fohlen Webhge iibev bev üppigen , f vifcheti

üVgetotiou bev See Ufer evfdiieneu fo eigenartig, fä jremb unb

bud) wieber fo treu unb wahr, baß idi, uou bem l?(nblirfe ivfeifell,

uiitl) fdiwer loieber looreifien Imune. Oft wav, wie ber Weifler

mir uerrieth, bev ^Haiblev See unb feine Xolomiten in Marutheu,

nnb mit biefem einen äjJorle wav « entfdiiebeu, baft ber laug

geplante Slusflng uadj bem fdjinien Cefterreid), |UV Tonau, uad)

*4ifft. Oim, Steievmart unb Märatbru niinuiehr ,\uv '?lurfiil)viing

gebrad)t würbe. Ter gute Weifter .fiummel felbft gab uu? bie

niit\lid)fteu SWeifcwinte auf ben Stfej, uub wer anbei? limnte über

bie inataifdHd)imfteu ^niilte, Qbei bie heimlich ftilleu ^latuhen.

Bin l'anb uub &utc nnb bie evguidlidjftru Cuelleit be* ebelu

9t(6cafaftrl fo fidieve fliiefimft uub ;Keifewiule geben, wie ein

i'anbfthafbjmaleiy

•Hüti traf fpatev ein unb Würbe mit Pollen ;5ügen Don im*

geuoffen.

IBtC in ^eft unb Cfeu hatten wir in 3s>ieu uub Umgegenb

uns fowoht brr WaHir uub Muuft wie and) beS ivifdjell, fvoheu

QirflMcfwnS rrfrntt. SWit brforibemn Rehagen hatten wir in

Oiaj uub bejfeu vomautifcher Umgebung ueiweilt. ^eht abev

,\pg es> im?, auf rafitjem Tanipfvojt au fteilen ^Ipeuabhuugeii hin,

an Sd)li^fjeru, Mloftevruiueu uub liapelliii uorüber buvd) bac>

|d|öiie Tvauthal unb ik'nüthal nadi ben Totomit -Webivgen \u

eilen, üöalb uniilleu und Don fem jene Mannten himmel

niifhebotbeu , gvauweifieu . lahlen unb fdtroffeit (vkbirgsmflfjeii

mit ben ^eirifjenru ^(iuneu, ;ladni unb Spiben. ^hren iiiagiiefia

hattigeu «altfleiu hatte einft, in ben Jahren 17s;» unb 171K»,

ber berühmte (Geolog uub IVineralog, befjen tarnen jie tragen,

bev m'altefev Tolomteu, auf feinen fYuf;wanberuugen burdi

Italien, Tirol unb Wiaubünbten , ben .ftammer in bi'v (>aub,

ben Surf auf bem dürfen, biivd)jovfd)t uub uutevfud)t. Jn
i'tllad) eublidj flnnben wir ihnen gegemibev. (i? wav bie

ÖWjirgvMte , weldje baö Tvauthal Pom Tlmle ber Wail fd)eibet.

Vit? wir Don bem alten >Hittevhaufe au?, weldje? jel'.t ba? (^aftlhiu?

}Hl *|! oft bilbet, burd» bie l)übfd)e, veiulidie iBevgftabt, bie am
fünfte. bv~? Tobracj fidj ausbreitet, an ber Statue vorbei, weldje

bem talentvollen ^öilbhauer C^aifer gefegt IDOtbfil, hinauf uadj

St. 3Kctrtm geioaubert, warm wir von bem mäd)!igen Vllpetu

Panorama, ba? fiefa bort ben 'iUirfeu bietet, wahrhait übeviPültigt.

^iug?um biefe l>Vlnrg*loluffe, gm Theil in ben frappautefteu,

ptinutaftifdien , grote?leu töeftolteu , uub ber SMd)uiter n>ie im

iWittelpunfte einer >Hiefenbuvg.
4
i<ou ^i(lad) führt bie burd) lülm nbeiWHiibenc lediuifd)e

Sdjwievigfeiteu änftevft iuteveifante i<illndi l'aibadjer töoljn an
bem llödjft malevifdi gelegenen ^Ivnolbftein mit feinem ehe-

maligen ^ntebicliuei »öfter Darüber ; jejjt crfdjallt ber grelle ^fiff

10. «u?flnfl ju ben Tolomiten.

iNit Vlbtülbmifl.

ber S&pcomvtttr; wir hallen (jod) unb jrei im (Gebirge bor bem

Bahnhofe Don JarDi?. Sh»iv fteigen in ben Cvt hinunter unb

waubern hinein in ba? fdume T hat uad) :Haibl ;,u. 3i*ie luftig

raufd)t ber Webirg?flufi un? ,\uv Seite, wie loillid) bnfieu bie

vothen ^Upenpeildjeu im buitfdu Wriin am Wege, n>ie trifd) weht

im? bie reine Vllpeulnft au! ;Mnfd) ift ein buttiger "•l'iildienflrauft

ben Tarnen gepflürft, unb fd)evy'nb unb i'iugeub flktym wir weiter.

iWit jebem Sdjrille wirb ba? Thal vomantifdirv unb

jdibmr. Ter Tvlnfi brid;t fid) bind) Steinblörfe, weldie fein

stielt peifpevreu. wilbbranfeiib uub id)aumeub Ü(al)ii. Ütfeibeube

Mühe mit ihrem harmoiiifdjen Weläute beleben bie (»inienb,

uub hihu empor, in mad)tigeu formen , ragen bie SUpflt.

^Ul^Iid) bietet jid) bem Singe ber gewaltigfte Slnblid bar: ber

fd)voffe, viefige AKangavt (iibev adjttaufenb m\i he<d)l, mit feinen

liiuf jevrifjeiieu 2pibeu, \\i feinen ^Bficn ba? Certdien iWaibl.

N
Jt'ad) riirjer »iaft waitberu wiv pim See uub flehen uad) laum

einer halben Sliinbe au feinem Ufer. Tev Heine iHaibtevfee

fauu fid) ,VPav nid)t mit feinen gvoftereu uub berühmten,

fct)Wei,',evifd)eu uub italieuifdjeu Slhüberu mejfeii , aud) nid)t mit

Niii Jiouigfee, ber Spelle aller beutitben Seen. Ii? ift nur ein

fleiuev, jdjiuale? ^afferbedeu, hod) in ben '*ljpen gelegen, aber

über biefem fleineu Si*e uub feiner Umgebung ruht ein poetifdjev

Vaiul), wie id) ihn bei foft leiueui anberu See, aud) nidit am
Mouigfee, nid)t riuiual am Wonnigen liomerjee gleid) fchöu unb

aufpredjeub gefimbeii habe. Slelpilid) nur bem veijenbeti Wofanfee

im Sal,\lammevgute, liegt, Don faftigem lAvfiH umrahmt, ber

iMaiblerfee hellgriiu uub flill in ber Ioloff«leu Umgebung ber

Sllpeu. Si'ie beim t^oianfee bie Iii? unb Sdjneefelbev be?

Tadjfteiu? uub bie ,vihheid)eu hohen garten bev Tonnevfogelu,

fo hübet hier bie riefige fd)rojjc ax'aiib be? Gangart mit bem
Pielgefpalteueu Wipfel ben großartigen .Ciintergrniib, unb barüber

ruht eiu triebe, eine l)eimlid)e Stille, al? ob bie Matal jdilafe.

Ssjer jemal? Mffcfl sHilb gejehen , i
1? wirb ihm nie wieber au?

feinem (^ebad)tuiffe fdiipiubeu fouiieu, uürb ihm immer eine

mohllhueube , beglüdeube Urinuerung bleiben. Ter Ä'eifler

.Vniminel hat ber fdjönen NJiatuv hiev bie jdjonfteu -Jüge ab

gelaufd)t, um fie in feinem großen 5.'anbfd)ait?bilbe in nteifter-

haftev Ohuppiruug uub Tnrdjführnng ipieberjugelK'u. SU? Wruft

unb Tauf faubteu wir ihm Dom tKaiblerfee eiu Strauffd)en Irbel

weift. Slber hatte er in feinen SMeifeioinfen nicht aud) Don einem

Stubftnge im rei,\enbeu üitns, hatte er nidit aud) dou ber Wroft

artigfeit be? Sluipc,^oU)ale* gefprodjeu unb ba? 5h>ortd)en „groß

artig" in ben gejaubteu Siotijen fogar boppelt iinteritriehen?

;iurücf beim uad) iiMUod), auf uad) Öcnj, nuj nach Stmpe^o!

9N«bt mehr bev laugfame. ermübenbc ^oft ober Stell

wagen, fonbevn ein vafd) bahinfliegenbev ;}ng ber neuen Sllpeu

bahn führt uu» dou Wltad) burd) ba? obere Trauthal uad)

Tirol? bftlidjev Wveujftabt üienj. Tie Tolomitgebirge, weldje

jid) bi? fed)?taufenb ,
ja über adjttaufeub Suft hod) über bie

freunblidje Stabt majefffitifä erheben, Dor allem ber SpilJfofI
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imb bei W.ntdfi'fl mit ihteu Itulb unb pbaittnftifd) zfiTiffrum

prüfen, iljvc« fdjnrfcu Manien unb beut an? ihren Jh'iifcu mit»

©ibltubtcu und) im \)od)foinuicr bliucnben 2(buce, iiiiid)cu bie

Uagc bei Stabl ju rinn; überaus reizenben. boppelt ftf>üu mivb

fie bind) bot am ciinfluffc bei R*l in bie Trau iid) rontnutifd)

crfjcftrabc Schloft lUnrf. Unb übet all bcn lanbfdiaitlidicu

9icj|CH lachte bei reinftc, tiefblaue Gimmel. Sdjuft auf Sdiuft

ciTrachtc unb bellte pon beu Söcrgiuaubcti in uiclfadu'iu I5d)0

luicbcv. liebet bic Hiürfe zog aus bei" Mhdjc, ben Meiftlicbeit

au ber Spibc, ein 3*9 uou 3w*fl *Ut. Wcnibli in

Stapfet Tracht, mit ipioeitt i>ute. ähnlich beu filiert holcvn , gab

uns bie «nähmft, baft cö ..MaifcW Wcbiirtstag" mar. Riuercffantcr

ober als bie hübfd)C ^fairtirdie. mar im* eine aubere, bem
OTiltclalfci' rittitarniurtibe fiirdjc, bic mit ihren malten Wrab*
ftetuen uub anbercu Tenfnialcn an ben SsJoiibeu fclbft einem

hiftorifdjeu Tcnfmale ber Stabt üicnj gleicht. Tic SMänncr unb

Rraucn, welche hier mt>cii , unb bereu Stauten und bic fteinemen

Oirabmalc melbcn , fic maren cS wohl , »Dcld>c cinft , in laiigft=

nergangencn lagen, bic Jpallcu bc« Schlöffet Srucf belebten.

Tantal* , im bicijcfuttcii Rabvbunbcrtc , bev tampj;. miuur=

unb tvittfluftigen 9Jittcrjcit bcö SUcittelalterä , lohnten bort bie

Wrafcn l^ör.j
; fpater rourbc am bem Wrafrufdjloft ein Tarnen

ftift . jebt ift cö — eine Sbrnuerei. Aber (Sinee ift bind) all bie

IRabrbnnbcrtc fid) glcid) geblieben: bic prächtige Mliisfidit in bnö

romantifdjc Thal. "JKag man oben im Saale au eine* bev

Rcnflcr treten ober unten im Sdiloftgärtchen fid) itiebevtaffeit —
immer tjat man M liebliche Thal Uor fid), liufö bruben am
Serge ein fd)imc& Sirdjlciti unb einen filberu blineubeu, herab;

rmifdjcitbcn SMbbadi, rechts bie rirfigen fchroffm Toloiniteit mit

ihren pbaittaftifdjeit (gönnen, unb büjivifdjcu im Tbalgruubc bie

jrcuublidjc Wrenzftabt Tirol*.

8m ßicnj lucnbct mau iid) in bat *Jjin"tertljal , bas fofmt
mit feinem rnufdjcnbcn Rluifc, feinen grotcSfcu Reifen partim,

feinen lualcrifd) gelegenen Üapcllcit ciue Rüllc lanbfcbaftiid)cr

3iei,-,e bietet, "ihm felKt mar biefcv Thal bie ßuqifftrafic Pon

Märutl)eu und) Tirol, uub Don ii)iu (Ulf führte fiiblid) burch ba»

Vliupczjotbai bie Strafte nad) beliebig. 9cnd)brut bie Brenner

bahn im üluguft 18t>7 eröffnet moibcn, ift bic (Xommuuicatioii

uub ber A>inbel Tirol* mit Italien uatiirlid) il)reu Wclcifeu ge

folgt, 'ilbrr (j'>* l<(|) f1
' 1»'* »" 5lmvv,yotl)a(c bei rege

^Mbrimrcfrin, ber lebljaitc Wütertran-Joort gemiubert, fo führt

nnbcrcriciW bie neue uou ^illad) uad» Rranyiu'fefte am Brenner

iid) erftretfenbe VUpcnbalm bem "Jlmpe^othale »ou Jag 311 Tag
mehr nreunbe großartiger ^llpcunalur ju.

Sv'ir geuiefien einen präditigm Siürfblicf auf bie Siieii^er

Xolomiten, iubem mir an fdiLmcu SKitincu unb Capellen, au

fdnofieu ,vun Iheile id)iieebebedleu üllpen burd» baä ^ufterlhal

ballin fliegen, uub halten nad) faiim ,\n>ei atunben, in einer

A>ul)c uou breitaiifeitbiedj^hunbert Ruf), Por beut Bahnhofe

lob lad). .t>iev ift bie S\ij)ffevfd)eibe im ^uflerthale; bac* Ijolje

Hmi\ an ber Strafte bezeichnet fie; nad) £ften fliefit bie Trau
ber Toiiau unb bem fd)lvar,\cii SWcftt , nad) heften bie 5){ienj

bei« «iifaef uub bem obrifltifd)iu Meere ;,u. ,t»ier auf beut

Tol'l.uljer Reibe griif;t 1111» frimn ber liingong De* 4
Jfmpe,v>i'-

tlialec, H>cld)ee Iiier uou Sübeu der in b.K< ^ufterthat miiubet,

»K ein QCUMUfort Siiefenthor. Ss?ir prrlaffru bie ^nlut. i»öeld|

Wetüiiiiuel uou Rteiiiben in uub Por bem Bahnhofe! Mntfdjev

auf Mutjdier bieten ihre Tieufte an; ein buutüebaubevter Italiener

fälbelt für feinen &agcit uad) Ifortina auibringlid) fünfniib

;,U>iui;,ig Wiilbeu , um fofort auf füiif^ehn }n fallen :e. , bod) uür

lictytM ti uor. um} bem biebern Hüfthalter auyiuei trauen, uub

in uienigen Ä'iitmtm labet ein fdunutfer beutfdjer „iuta" 311111

tiiitfleigeu ein.

2d)ou bei elfte (iinbiucf beo SbllpCUO Thale* ift in ber

Jbiit ein groftartiger. Tie Strafic tritt in ba* fogenaniite

iwhleiiftiiuev ober .öollenfleiuer Thal, eine romantifdie 3d)lud)t,

twldje bie 5>lieii.\ buuhitroint, uub führt au einem Heiltet! fiitfteru

See, bem Toblad)er Sit, uori'tbcr. AWit jebeiu Sdjritte uunuait-j

ucieiigt iid) bao Thal, oitfter uub iebauvig; strafte unb 4'ad)

Rr|mrH bie gan;,e Tl)aIfol)le ein uub fiuben laniu neben einanber

flitb. Tie helfen uub t^rbitg-Jinaffeit luerben immer madjtiget,

ipilber 1111b hohei , uub hodi über fie hintueg vagen in idjroffen,

iltt'lec-teii Sonnen bie brei ^intcu
(
Rinnen l in ba-< 9$bu be#

.viiiiiiuelJ. Maitm habnt mir bai> 'Jh'!' uub WaftljuiiiJ L'anbro

ober iibhleufteiu utiffivl , al» fdjon ein iieue^ gemaltigeö i^ilb

llugc uub Sinn feffelt. ^Mhrenb uäinlitl) bie Wien;, hier ihren

yanf luohl eine halbe 2 tuübe uutcrtrbifch foitfelvt unb iid) beu

^Ckfeii entwicht, ,}eigt fid) im Tbalc bev Heine hcllgviine Turren

fee Iber gemobnlid) im .fievbft cintvorfnet unb cvft im Rrühliiui

fid) luieber füllt), ring* um ihn her bidite, buulle TainuiitiHilbung

uub barülH'v als foloffolcr .Ointeigvimb tK'r viefige, über ,v'h»

fauienb Ruft iidj cvbcbcitbc «üconte liiiftallo mit luciten bli&cnbcu

«d)iteefelbevu uub liismaffeu.

^>icr, am Hiugaugc bc^s SPal ^opeua, nimmt un-3 ba?

roiiiautifd) fdjön gelegene uub behaglich eingerichtete Wafthan-J

3 d) In beirbacl) i„
s
.Uioute U'riftallo") mit freuublid)er iüeioivthung

auf. iUcit her.ilid)ev iöicberfci« empfangen im* .t»err Hfona, ber

alte Rager, mcld)cr ba? Waftlwuä erbaut uub urHrtbiujji enoeitert

hat, unb feine warfen' (ihehalfte, uub halb liefert, bei frifd)em,

golbbcUcnt (>hazev 9i'aft, bie treffliche Müdje beu fd)lageubcu 5He^

tBÖB, baft bev lueitucvbveitete, aud) uou $äbr!cr loillig aucifamite

Shihiu Pon 6er aii?grjrid)»cteii itochtuirft uufever freiiublidien

4v«irtl)iu ein Pollfoinmeit begriinbeter ift. Tiefe inuflcrbaflc 8ec»

pflegung im herein mit ber frifd)m, reinen ^llpeuluft, ber 1111 ^

ucrglcid)lich fd)üueii i.'age bes 0au(tf uub ber Wanuigfaltigleit

ber fdjimfteu l?lu«flügc ift es, )ua* bas> gemütl)lid)e Qfatftyaitt J|UH

Stanbananier ,'jal)lrcid)er Touriften gemadjt hat. Ömt bei

fd)a|>eni»nieitl)eit i'»ittl)ciluiigcn Don Surfe (Rühver burtS bie

Tolomit Wiuppeu, ein rntpfeh(eitc«meitci> *-bud) utä bem orrlag

be« alten 3U|WU llnithor in Wera) liejit Sdjluberbad) auf einer Aiciljc

IMH gegen füiifthalbtanfeub Ruft über bem iUceerr, alfo über

taufeiib Ruft bbber als* ber 45rorfeu uub nur etiua pierhuitbrrt

Ruft niebriger als bie Sdjneefoppc be« iJiiefengebirgüi: jelbft in

beu ^miibstageu fteigt hier bie iVcittag-Miiue im Sdjatten fehl

feiten über (Kb^JCbn Wvab. Ter Wollte liviftallo, bei Pielzacfige

(iviftallino, bic hohe trobige H l'iphi)rmaffe bev ffnbd Woffd unb

ber iWoute tymw Pilbeu bie Umgebung, uub tuobi« man ben

Sdtritt Jueubet, überall bietet fid) ein 9tcid)tl)um ber matiuig

faitigfteu uub fchditften (ScbirgfiparHcH 1 luic mau |tc nnbcrtoirtü

äufterft feiten finbet — iibcraU Polle, ed)te, groftartige ^llpeu

italuv. uub immer ift ber bcigfunbigc uub uielerfnhveue Htcmer

mit Dtath unb Tlmt zur f>aub. Tabei bie reine, cignicteubc

OVbirg-Muft, babei enbfid) bie reiche Alpenflora : an einzelnen

Stelleu bebarf (£ bim etnec» iHilbftüubigeu Steigen-J, um beu

Staubort UMM libehueift ju evieidieu. £ meld)' ein Rubel, als»

ba-J Tbchteileiu ben erflm ülbevmeift »uolligm Stein uou libel

meift felbft fnnb unb pflürfte uub tm Triumph beu ^ttl bt-J

VntbrrJ fd)müc(ie

!

Sd)luberbad) ift jiigleid) bie Spradigreuje. 2itblitl) uou

ihm benfebt italieuev yebeu uub Italiener Sprache. ;',n»ijd)cu

Reifen uub ^evgiuiiiibcii uub mit bem iölict auf nod) rjoheve,

heiübrvvageube Tolomitbevge fteigt allmahlid) bic Strafte. Salb

haben tvir Cöpctalc — cinft ^xrberge für arme S^ilgrr , jcut

Qhtftb^Uttl — evreid)t, halb midi beu fdiaiirrlichen H"ft, in lucidum

elH'iunl* bie Reflc Hmtelftein (tiaftello bi H l,iteflagiio), urfpiiiug

Iid) Pott beu SJenctiaitcru erbaut, fpater bass Thal uub feinett

Verfehl gegen Sücncbig fd)üutc. Rm M liege bom Ral;rc 1859
ift fie in einen Steinhaufen peitpaubclt tuorben.

SBil itub auf bev .^bbc angelangt, uub abiudrt-J geht es nun,

au Abgruubrn hin, in ba-5 lirbftebe eigentlid) fogeuaiiiitc Aiiipe^anev--

Ihal, lueld)^ bie jiigeublid) muntere v
.1liKutod|tcr, bie SJoita, bitvdi

iaufi1)t. Ta tvitt ttdftt ber foloffale Tolou "t SRimtc Tofaiin,

beifeu brei Wipfel, mit Scftncc bebetft. über zchntaufenb Ruft in

btf &tm be* Jöiinmel0 hinaufvageit, uor nuJ ber faft glcidj hohe

Heimo uub ber Wez^obi, lueftlid) ber geipoltige Autelao luon

beifeu Wipfel an-J bei heilevmt \1imn1el beliebig fiditlav fein \oü)

unb bie Sovapift, bic hodifte Spiltc ber livoba SKalcuva, heiüov.

Rm ;5irfzacf geht csJ fd)iiell, aber fid)er ben Serg hinunter-, loiv

ftut» 111 durtiua b'^lmpezjo, ba* pon 770 l.
r
)7(3 zur 3icpnblil

Snirbig gehörte, fpater au Cefteneid) abgrtcetrn tuiirbc uub je^t

bie (fbte Station in Tirol btlbet.

3m.VJ»otel ..Aijuüa Nein' uehiueii mir trpt bei hier banfenben

riiglifd)eii IXolonie Ciiavtiev uub geben in bel)aglid)em Schtenbern

buidi bie Straften unb bie Umgebung im* beu Ifiiibiücfen hin,

loeldie «ioitina, feine Hctuobncr unb feine Webirg*la<je auf iiii-j

uiadien. .^iei nmr e*, 100 eine uralte, filtenflrengt' Qkmrtnbc

uerfaffiiiig jebei Vnul gebot, nur tu Segleiliing einer alten Rinn

(genannt brontoli, ba? ift: SrnniBibäriii) au^ingeben, uub jeben

Digitized by Google



- « 738 » —
einem lUuibuVii a,iiaubiiu Muü »Hl ,>i tili Omlboii bcjtio|te. Tic

i2taitlidifcit bei idiiiiiudn Käufer, ba* bel|ubio.c ".Uii5»flKii ba
spiiiuiljiicv. ^u uifflidieu <V"uuuiunii\iit liinriditnuiicii Hileuicutai

idnilvii. ;icuheu , Wuiit uub oubnfuicidiulc) bclunbcn iofoit,

tili! um im? im .vuiuvlortc be* Thaliv, tu bem iool)lhabeiibcii

MtttellUlultC IcbhaitCU \>Ullbll* bcfiubcn 1 Oll bort) bicff itfcilicillbc

bie uid)flc in i\an,\ Tirol fein at>ii eben jene \iaukr mit

ihia juMidKit Bauart, bei ücijtcJ>i*i^r. beut T Imune von 2ouct

Wini- o m ilkiiebio, uudMicbitocic OuiHtoitbiiuu . bie okftalt. btc

lViid|t*\iia,c , bic Tiad)t n »t2> bie iMLiiiii]i1u- 2)u,icf|i- bu Villi

loolma erinnern .viflkidj barnn. bal"; loii i:t ba iiibltdjcii Okcn;,

ftabt Tirol* malen nnb fdum nimmt be* nahen Tone* "elcflu.i

l'in'im bic italkuifdic Wicnse fid) !|tu',icht. Um :)(uubfd>au \n

halten, mnnbilu uiii uad) bau inudttiaeu 4lnviidil*i,uuftc Monte

(iicpa, bem „^mi'iv^iiici 4'clocbae", mib iteiflen , yiiurtflctihrt,

in bem <%Hlcutt>uuuc bic vivilmubcuiuufuiibbiiifiifi 2tufcu

uiu.iui. Si» iv fteljeu binl ivic bia bau bem nlla 'Ikfduiibiiiia,

ivoitcnbett, \nubabnften 4lnblicl flcfcfklt: Vor im* b.i* faulere,

looblhabifle lioitma niil feine« fublid|ilad)cu Todiuuflcn . feinen

.VH'UiliiIcuen bei .V>aufa, feinem iea,eu 2tiuf;ciilcbcn. in infiin,

auiiicm AtiiiKiimi&e, nn bei laufdieubcn , blinkubc« 4k1ita,

riiifl*um im Mietfe aba in hinmouifilier OhuiHuruua, tue »*kb»a*

riefen, bic n<ei|*tcn 4s?anbc. bie fihaiffautiflcu. in bin lomibcilidifteu

OiHiiien bimiuclunftiiricnbiu Toloiuitcu, uub fie alle cnfiic

thürnit mic ein f i»U*f|nlcv 4s?air Taiikubc »iuf laukubr Von

Jahren finb hinüber hiita,e
,
,oa,cn , mib bei a,in,autifd|c 4s?afl Hein

nodi inimei feft mib uuevfdtiiltciJ. ;>U'nv bat and) a bei all

inaditifliu ;
»fit feinen Tribut ',11 \oltcu ; bei iiirta,neiial)aliuv

Miillftein, an* ivcldKm biete Totoinitcu bcitelie», iinteiliced unlei

bem liiiiilufjc uon Vuit 1111b 4i!afia, Von liieren nnb jvu'ft bei

allinahlubeu 4,kniMttciHua, unb .iiibröilelnufl, 4lbflc(oitc (A'bira,*

niiifjeu linb von jenen «Vlfcnuefen . iu*l'c>oiibac bem Monte

41utelai\ in bie Tick neili;;-,! uub haben fd)0U a,un;,e Touci

bcniobcn. j.i fclbft U"i'ilu:a LeM.'lil. ?lbci vm* finb bei^leidien

einzelne VtHi'finiiV'n iVTli'" bh- (^iniumtlieit i>icfev Mi'li'iie!

jniifeiibe Ui'ii '^\iil)icii uuibeit bie HiMinbc bei ^iieieitlmiii um
Uiutind iukI) 111 bciielWii Ijtlnai Wii)eüdi fe(;cu , \vk umi fie

l'iitien WA bei Ii'mIcvk' be* liniuivnt:le iiu*.

X'tti tiiteiit idK-iicn. iiiidieii Wiu,v:i fühlen im nod; Ji'W.idi

MUÜd. \'U* um (ümifmit bie ^nfUnuic tniileiileiti -,n »Kimniieii

iiithteii , t.im and) fni unfein '.Noifclentei enMiil) bie eu'elfnie

( vulei\enl)eit. eine uiif;l'eiueii
(
ie ,\nuu' nn un* ,11 lluin. Iii luolltc

flau ^'i'U'iüDeit baiiilni liabin, oh nn 1 ^jioti'flimtcn beim und)

fletaiiit feien hntlcu ilm boil; bie Pfaffen nelelut, bnf; nlie

Mcf.a. ben .fieibeu flleuh, ohne Jiuifc niminidijeii. unb mit*,

bie loii ieiu 4i?nl|(fli'fnlleii an\|l Ijalieu . luodjtc a bt'd) bei

illcidien uidit yitiaiie«. 4i>ie iiente fidi bei (%tc, nl* a wn
1111* .vieluiu afiihi, bnf; »eine ^fii»eu ihn f.didi haidnei h.itteu!

011 2di(iibeihadi. bem flcmiithlidien <^iifthninV, nuiibe m'di

eimiietl eiiiiiefiuodieu '.l'iit imibici .Vei-,lut|(eit fdiüllelie uns bei

hiebae ulte ^kma bte M.tnb mib fduuttc 1111* ,-,11111 X'lhfdiirbe

fellene '.'lli'enhliiiueu. Wofle ihm , bei ein loiiiiuei Aieuub bei

.^^ulenloiihe", biefi-* "IHM uitfeiu (i'iiuuaiiiifl*^!!!!; l»un«>n!

Xuidi bii* vii'dilifle ^Miftatlud iU'acn mit nur «vltiflelii bc*

Aiiitiofc* uU'i J\iiiiiji'u*feflc iiiuh 4'iv,cu. 2thon um ^Iheitbc lH
-5

uad)fteu Jufle* ftiiuben ii'ti bmt nui bei 4<viirfc nnb hfiiuinicu

von "Neuem eine e,lte r\ieiinbiii , bie ben olllidieu Vinteisiumb

be* vci\nibcu Jhnlc* hilbeube dnifle t^ehiiLi*felte, uub fie Veiflunb

iniiac ilHiehiuiifl nnb auubeite unfein i*mv, in vuidilVoUftem

^uivuiioll) eifliiihleu bie lit>d).iuftaiieuben XoU'iiiileu.

Siobat »til.

t)cr it oibf räitkifchr 3fd)ohkc.
lim TuliUTieh'iii-bilb «0:1 i>rlrbridi ^ofmauii.

4i5a ifl bei Inline -Jieila V iiuei^t bie 4s? ick um 4t?nfb

intibe bnhei cm clii'n yhniiilunvi loiiimiflc auf eiiia Muh!
Tiefei !Kitt fdiciitt, UU'iiiflMcn» fui bie Muh. fein 4'eifliiiiiien ^11

jtii:, beim fie flel'inudjt WiUdidi eine Mnrfl*liM. um ilne i.'afl lo*

,Vi iveibcu : fie tniht fo hmi <m ben 4nniiiifl>iiiiiuen hin , baf;

ba "in fein hebiohti-* 4'em ',11 leiten , e* liiiiiiiifyeliiu

luuft. uub fo Veiliat ci bin >>iilr uub li'iib VCiu Miiljiudeu

flUidifain hi'iimteiflefthiilt.

^11 bei Ih.it ifl bei 'JJilt eine 3liaic liii bie >iul) flcuHlen.

Ta iuiige \iiit, be* Zdiulmcifta* .vSeiuiidi, (nute bie oViüi'huheit,

nn* betu hcfdjiibeiicu 4'oiiiUhe be* 4>ntei* immer citiifle 4<mhci

im 4Jrobiiirf mit onf bic 4öeibe .vi nehmen, um feine Vau uub

l'efel'C(Vcr m ftilleu. 2ohnlb nha bie Stüh ben \ieiuiidi 111 feine

4'iidiei vaticit fnl), jdi(id) fie fid» von buitueit , um nui eiflcnc

^uiift im SsJalbe fvn-,icien ,-,u flehen. 4s?eil bie Uehcliliiitciiu beu

itiafiitt vaettclte, haub .^einridi iic foitou »111 einem himvn
2tiiff fielt (im 43eiui' feft . uub locmi nun ber Mimhe in feinen

4Midu'in ober auf ben ("sliiflelii feiuei M^hiintiific fo felifl fdiuiiuinte,

>nft ihm bie Wiiflcu leuditelcii , ftaub bie hofe Muh bauehen uub

nie.ditc ihr Veibii ntuhfti* Weftdit &n,vi.

In* ift ein ^ilbdu'u itu* bem VeheiifMuf^aua eine* Iid)tei*.

ber iiiuerhnlb ba fui-,en 2l>iiuue eine* foflciiiiniitcu Wenfdten

nlta* in ba Üifoiidnnift uub Xuiftelliuifl be* 5yoI!dieu*. bem

a niti)choite, von ba "4*i fc auf «lebicu! unb buidi fiini 4s!afc

(ich einen l
4?lap in bei iHeihe ba heften ^o(f*iduiitüillei a

vuuflcti ()nt. Vcibcr biiifen irii ihn au>n laut lohen, beim a ift

lobt uub ba Vllvcnjdmce fiillt \um biitteu ilVale auf feine«

(ihabbüflcl. Xiefa «diiiftftelta ift iiciuiid) 2d)iuinilMiflci,

uub bic iüuf Sskrlc heitVu: „'inita uub 2olm", „'"mu bnMi
hau*". „Tuilv Sietiihiiibt. (srlchniffc nub kiifahiuniiin eine* 2diul

lehra*". „^.u fmit" unb „*eiflhetinrr WuiilaHteuflefdiiihteii".

Irin hefoubaa 4s?eith Siein Xiditiiiificn. ;u tue] dien au* bem

%id|lafi bi~* fo jmm .fieimflCiviufleucii uoth eine Mn.yihi 4*ol(*

filtenfdiilbeiniiflcu , iii,\ahlun«icu , [hiueia ^lufiatu' uub ^oeiien

flelmiimcu ift», fliiinbet fid) auf bie lueiftadaflc ÜhaialtaiftiJ

• Sonmittidif* «idwnt ioelen in flm'io \\t al* „Weinniniflir 2iH'iff eoii

Vtiitridi SUjaumbaflcr" bei 0. 6u»if)U'i in 4s?ol?ciiH;ml in S.vuiirrcauir.c ..

feiua ,v*viiihitli i.'e.iiM)ciie(fauusi, bie, ben .(la.v'fltliiimaii Ü'olmifl

unb Weiniitfleii e.iuvhoviiv biinh ihre fiautifdi tl)iiiniflifdie Wiiduuifl

eine mit havorfsedKubcu tiiflentliiiiuluhteitcu in ifcücit, 2illeii. <^>e

uumnliciteit uub 2l 1iiuhe aiiviieftaticte Uctvrflaiifl*jiiuvve am 2ub
.:hlia;ifl be* 3 [Milinda uub Aia!tfcu:i»albe* hübel. Irine folrtic

4H'lt-Mlfiiuilid|[eit taiiit uidit fiubtii, ioiibau nitifi eiuivleht loeibeu,

unb baf; \>i im iit> 2il!'Uiiiiheii\a baiiu ninuuuh*. mit beut .(ia,wn

immer bau» Mich, aber mit bem Mepfc tamiWv einiuuiaflte uub

biefelhe bunh feinen 4k'iuf vaftelieii, fd)äl\eu. füi bie TarftfUnn^

eublid) hiheuidieu laute uub fein unfleioolmlidie* (ii.v'ihlatalent

Üii flau-, uiibineie , ba* hat ihn ,yi bem Jidtta erhoheu. at*

loeidien loii ihn liehen uub einen.

2d)auinl.iein,ci'* <^el'Uil*eit ift ba* 2tiibtd)cn 'Jauflabt,

Vi'inlien <i obu ifl nnb 2onnehafl, icut au bei heibc 2table va
hinbciibm (iifeuhahn lica,eub. i.ijfelhe 1 reiht bic .Oi n 1 u»t bff ct><i f t i e»mi

ej,

heiba 5iiKhharn, bic 2iHelii«aaieufaluifatiou 2oimchcrfl* unb bie

^lahiaiiaei (iolmifl* in einem il'iaftc, bnfi e* ju heiben eine

2telluiifl nue itiva ,Aint!i \u 9iüiiibafl einnimmt. 2piclii>aaien

unb 4'ia laffeu auf ein ruhiiflc* uub heitere* iMld)cn fd)lief;eit.

uub fo iit ba* 'Jicuitiibta in ba Ihat. .Cieuiridi 2d|nuiuheifler

aha loai ba* ridiiinc Mutb btckv 2tabt. (iiue* feiner nadi

aetaifeiieu 4s?atc au* fruhaer ;',cil, bie „4kifll)eima Wufifanteu-

flefd)iilitcn-, liefert tunhie iinl>iuet*ftürfe bc* flciuitbcftcn .s>uiuoif,

ba iliui ulhit bann uidit flair, utifletieii touibe, al* ba* 2d>idfnl

bnfiir foiflte, ben (hilft in ihm ,\nv 4'oihaijdiaft ,\u hiiiiflcn.

Tie allen 2dnittai fielen im (iltcrubauic auf fein Vehen.

2cine Mutter, an ba er, nue e* ja fo beutfd|c Tid|tenveik ift,

mit ,vntlidifta Vicbe l)iin\, ioar immer flaut. 411* ber Mnabe

kdi* oahrc alt hmi ia ifl am IT). Tecemba lSI.'l flcborem.

unubc fein 4!ata al* Vehra- in ba* fdionc, QiolV ^fanboif
4s?cif;citbiunu vor bem 4s?albc vaieJU, un» bie tillan kiner Wutter

nvbulcu Wiofjcltan! 4s?eld]cm Mittbc ladit uidit ba* .(Sa;,

idum bei bem 4i?oitcy 4lba idjou nad) via oalueu Verlor er

l)ia feine Mutter: fie alafl bem Viniflcu unb Mc!(llovf*leibni,

von bem iic beu Mi'im al* id)U'ctlid)c (iihfd)aft ihieui auueu
2olinc luiitalieft. Vninriit) * 4!oter toai ein i'fknhar bind) bie

VaHcii unb 2oia.cn feine* '^aufc* Vaftiiuiiila Mann; er hatte
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beu Selm ivobl lieb, ober ba? äHalmmoit: „Web" fleißig um mit

Xcincui Miubc!" mav ihm frcwb. (fr lieft Ilm mit bru nnbcreu

«aurrntinbrm in ber Sdiulc fifecn. nuficrbrm aber frei auflMdtfrn.

Jm i>crbfle hatte er bc? Katers imb ber Wroftdtcrn Miihc auf bic

SsJribc ,>u treiben. Xort finb Mit ihm bei feinem Mubvitt .juerft

begegnet.

5üv eine Xid)tcrcr,;icbung utufj birfe Miubbeit eine gliirflicf)c

genannt Werben, uub Sdiauiubergcr bat fic mit frifdjeu, offenen

Xiditcraugcu bitidjlcbt. Xas bemeifeu bie Miubcrfccncn in allen

feinen Xiditungeu. 9?amcutlid) ba? „viitcnbou?" giobt von i.'eib

uub ifuft bc? Miubcsbcrscn? crgrcifcnbc Silber: fic tdjiiitirfcn

golbene Seiten biefes ^raditbud)?. (fr felbft bat fvätcr oft

ev,\arjlt . baft ev Viele )d)onc Stuubcu befouber? in feinem freien

>>irtculcbcn geuoiien unb hl ber wuubcrvollcii SWatnr aud) Wandte?
für ben Weift gewonnen habe. Seine farbcuiridjni 9Jntnr=

fd)ilbcrungcu finb offenbar eine murin biefrr ;Jcit. Jm Sclbft*

ftubiuin mar er uuevuinblidi. Sciufl ti"lavicr= uub Ctgelfoidcii

lernte er für fidj, bei nur (ehr geringer vätcrlid)cr uutcriiH'iiuug.

Tiefem Hillen brohtc mit .Hciuiid)s lifoufnniatum uub beut Ifubc

ber Sdiul^cit ebenfalls ein trübe. Cime jebe SBorforgr für bie

Sv'eiteibilbuiifi bc? begabten Muabcu lief) fein Heiter ilnt von ba

nu flcwöbnlid)c Jliicditsbiciiitc Iciftcii: er inufjte jebeu llNorgcit

um ,vwci Ubr au bie Arbeit, im Sommer öro? mähen, im

Sinter brcfdicn u. bgl. Sur Bcfrn, Schreiben uub SKufil blieben

ihm nur gcftoblcnc Minuten, unb bod) fallen in bieie harte ;>eit

feine elften poeliidjcu iVrfndjc in Vieberu unb (fijählungcn. So
hatte er ba? ficben^elmtc Jal(i crieid)t, al? man ciiMidi feinem

flehenben Xrängen uadigab, ihn ba* Sdwllcbrci Seminar in

liobiirg befudien $11 laffeu. (fr fam bahiu mit feinen auberen

Kcimtnificn unb Jrrligtcitcn , als bie er fidi frlbft heimlid) ei

worben; er foiuitr niriit einmal ertbograpbifcf) )d)icibrii. In
'galt? arbeiten. Seine *Witfct|ülcr Mm banmls bcmiinbciu uod)

heule leinen Rlrifi: feine Staatsprüfung iiel gläu^rub aus. Jctot

erfüllte ihn bie Sebufud)t : wcuigftcns ein Jahr nod) in Jena

philofophifdjcu Slubien obliegen ju Dürfen. Sein heller Weift hatte

fdjon bouials ben wahren Seeth „ber uiifeliflen yehrci Seiniimrc"

cifount. „biefer Amphibien unter ben Üchrauftoltcn", uüc er fic

in feinem .,,uib aicinrmrbt" nennt. (fr halte, in ber Hoffnung

auf bie (frutlluug feine« fehulidjilcii Sunfcbc?, fdion mit einigen

feiner Sciuinnigruoffcn Sohiiuug in Jena beftellt. Ulbct ver

geblid) — all' fein bitten half uidits: ei fällte uub mufitc

fortan felbft frin «rob vcibicncu, uub er that r?.

Xicicm Ttditrr btirfte aber aud) von bin i/dicuspiüfuiigctt

teilte eifisut bleiben. Cfleru ]8<>1 erhielt er eine untere ifebver-

jhKe in (finberfl, einem nrofien ?orfe, ba? au einem .yiicicl lie
s
\t,

loeldier ba>3 fdioue Jl)al ber berühmten „Woieuau" biijreu\t: ein

ied)trr $ortenloUtct Xeunod) mar er bamal-3 nod) mit Sfcit

unb Seele nur üehrer, uub ba* Sti-rfeuviferb . ba-J jefni ln^abtc

AKrnfdi haben muff, mar für ihn bic Wroa,rar<bic: er fudjtc nari)

einer möfllidift nüfilidieu Unten id)t?meife berfelbni uub mürbe
balH-i fefat ein flcfdjiefter Hartciyeid)iicr. Witte« in biefe Stubini

trat ein bilbfd)öuw äVhbdint, bic Sodjtcr eines Schreis oon

einem Wadibarboric. Xa laut bic i'iebe über iljii uub inaditc

ihn ,vun gelben eine? furjnt, monnc- uub tl)väitenrrid)cn iWomaii?.

Jm Juli fid)crtc fidi ^icinrid) bin Refill feiner (Slara

bind) bie SfrlDUnitfl. i^eibe syrautlcute marcu nod) blutjung:

fic wollten mit ber .V>odt;,rit warten, bis eine bcjfcrc Stelle ihnen

bie Wrünbuiui eines Haushalts crlciditcrte. Ifs war rührenb:

fo üiei taltr Smotttfl bei fo heifter i.'ichc! 3Aalb aber law ber

SNifiivUlc bavwidieu; lilara tollte fid) nad) einer rcid)cu Partie

iniifeheu unb ben armen IVbicv laufen (aifen. Sin bic erft

liebeiuehujabrifle ^rnut hielt i.'teb" unb Xrruc heilifl, ja fic wollte

fofiar, um ben Cualereieii ber Jhriflrn \u cnleiehni unb ihr Ivru
wort ,\u retten, einen Xicnft auswaiis fiitbcn. Xas iitiif bem

lnüflCM ^raiilinam au'S .{>er;,. Irob ber ,\)ucihunbcrtjiiuf.iifl

Bulben tkfolbuitfl ntUHtc es flemafll werben: uod) im September
beifelbcn Jahres feierte ba? ^aar feine .^ochjeit. Sie l)iclteu

<>litterwod)cu ber ^rniuth uub waren bod) fo gHUKio). Sic

ItUlftm iehr FlMtfdNI leben, aber fie iparrn ytfriebrn. Sdion im

fotOrnbm Jahre erhielt Sdwumbcrner eine beffere i.'ehren"tellc,

uub im Scbniar 18Ü8 fdirnttc (flara ihm ein Stfbudjcu. .V)icr-

mit fdtloft bas 0)lii(f. (flf Jage iontcr ftanb ber meinritbe

iuiifle Ütnter iwiirheii bem Sarge ber Wattiu unb ber SJiegc bc?

Minbc*.

Jn bnrtrm Arbeiten uub Mammen, in Ifiitbchruufl uub

Sorge Herging ihm ein Jahr: ba ftavb Cftern 186Ü fein spater,

unb bicsiual führte ba? Sd)irffol ihn bind) bic Trauer \u neuem

unb ^u feinem le(jtnt uub fdiimfteu lurjeu Wlüdc. lir loarb ber

iWadifolgcr friues Katers in ber Sdjulc ju Srificiibniiut, wo fein

uralte? Gh'ofitnrittcrd)cn nod) lebte unb fid) nodi bc? Uvenfel?

freuen tonnte; al? fein ^tfnrrhcrr ober begrüfstc ihn ein aKanu,

ber ben geiftigeu ©erth f"'"'* Sd)ullchrcr* eltenfo vafd) uub

flar cvfanutc, als biefer in feinem Pfarrer bm cblcn, frei

finnigen uub humanen Weifttitbni , Xcnfcr unb Xicbtcr uevehrcu

lernte. "*sJcld>e Bcbrutung bic? für ihn halle, tarnt nur ernirffen,

wer ba locifi, baft Sd)mimberger früher gegen mtboboje (fin

griffe in feine Sd)ii((ührung fdnoer ju tiiiupfen unb ben Stoff

)H feinem „Sriu »{eiuhaibt" }iim Ifu'il felbft erlebt l)atte.

Xcr Pfarrer Csfar ^agge halte als . Jofin? SlJorbhrim"

bie ÜJolfsfrcifc bereits mit einer iHeihe Icrugeimtbcr Qq^^uiigai

cvfvcut. Xa lag es nahe, bafi ber jüngere bem altern Jrrcunb aud)

groben feiner früheren poetifdieu ilicrfudic mittheillc uub bafj er

oon Mrfrra bie her,\lid)ftc ^liiinmnterung jum SbJcitcrfcbaffen er-

hielt. So cntflaubcit juerft bic .i<crgheimec ^Unfifauteu

geid)id)len". bie iür uns and) baburd) von befoiibcrciu Gerthe finb,

baft veinrid) 3d)numberger mit ihnen .yigleid) basjcitigc (Gebiet

fanb, in beffeu Xarftelluiig er eine gcrabe,-,u claffifd)c Wiofte er^

teitbte. Xcu uollen beweis bafiir lieiertc gleid) feine crfic eniflc

(fr.Vihliuig „*ater unb Sohn". Um Sd)lufi beifelbeu legt er ben

Wrunbgcbaiitcn , ber ihn fortan bei feinem bid)teiifd)cu Staffen

leitete, ber crauidcnbften feiner Wcftallen in ben SKlMb, bic

in ollen feinen Steifen wieber erfdjeint: beut .Sd)iilbaucr", in

loeldiriu er einen S.'cbrcr. ber bind) eine glüdlidic A>eiratl) L'imb

gutsbefiber geworben üt uub'. gleidi ihm. ..mit bem veryn im

3Jolf uub mit bem Moni barüber" fleht, .il? ein «taune?- Jbeal

hinftelll. Xiefer fagt am verföl(iiniben Sdilufj jenes crhebeiibeu

ifebcnsbilbe? : „Ja. fold»c Jhaten inüficu gefd)el)en. bamit bie

Seil erjahrt. was c? aud) im 3)ancrnftanb für

tüd)tigc Süicnfdjeu giebt, uub — ba? ift am (fubc bie

#<mptia<f)c." —
Wod) in bem für ihn fo hoffuungsgriineu Jahre ISlüt, al?

bic räuberen SilAc bes SiHithcrbfte? von beu 3l)üringer bergen

herabioehtcu , regte fid) bev mütterlidie lobesfeim in ber «mit
bes armen Sohne?. Xcr StMltfl, bafi Sdiauutberger in fo jungen

Jahren bie anfinngeiibc ifchrerthätigteit beginnen miifjtc, ouftatt

erft in Jena ifriü unb Seele ni fraftigeu, bie futdjitfwren 9btf<

rrguiignt jeber Sri uub all bic all^u frühzeitigen lirfahrungrn,

bie ihn fo halb geiftig ytin gereiiteu SJinnuc mad)tm, trugen nun

ihre Jrüdüe. Xas elfte SMuthuftcu ftelde t'idi ein. lir hat es

wohl ueifdjwirgcn . beim er (i'^tc feine Xhatigfcit in ber Sd)ule

nod) ein ganzes Jahr laug faxt. Xa? rad)te fid) fdjwrr. "JUS

ber 9Sinici uou 1870 hcreiiibrad) . loarfeu brei Snugniblutimgeii

ihn auf's Miaitfculogcr ; er niuRle einen Sicat für fei|ic Sd)iile

halten. Xic baburd) gnoonnrnc 3» nt»c that ihm wohl: er über

IMUtfe ben liarteu HnfoU: befto ileiiugcr [oft er am Sdjreiblifd),

uub ba? Vabfal bes poetifdjeu Sdjaffeu? ivctftc mit bem uaheuben

Frühling neue i.'cbcii?hoffuuug in it)in auf, watircub im $farr=

häufe ilim leife unb immer brfeligenber ber Gimmel ber l'icbc

aufging, (fr beidflofi, grünblidjc \wluug in Xavo? ;,u fiidieu,

Vor ber 91brci|"c ieiertc er bic tlcrlobmig mit feine? Pfarrers uub

Srnuibes Sod)tcr Wagbalcne. — ÜSer triint uidit beu fd»ouftcn

Segen t>rotcftautifd)cr ^iarrböufer ! Sknn ber redite, vom reinen

.N>aurf) ber ©iffenftttoft unb «Übung nerebelte i.'uthcrgciit in iliiicu

loaltcte, waren fie ftet? aud) bie Sdjulcu ber beften .Hausfrauen,

uub WagbalcitctiS (flternhaiis „war al? eine SUiltc nie getrübter

<Tamilieueiiitrad)l mit touienb Jreubeii geidtmüdt".

Xic herrliche Soft von laoo? that SJnuber. Sd)aiimbeiger

verlebte einen guten Sommer, .ftrrbft unb Sinter bort, uub al?

ber 3rü()liiig, beiouber? nad) feiner \>eim!ehr. wieber neue

Reiben brad)te. befdilof; er bie »ollftätibigc lleberfiebelititg Itodj

Xaoo?. »Ji'adjbem er im Wai 187"i .vodv,eit gehalten uub bann

beu Um;,ng vorbereitet hatte. vollbrad)te er ihn im ftugllft

brRrlWl Jahre?. -»Iber bie i'ufl von Xavo? that nun teiue

SjJuubcr mebr. — 9titv nod> rin 3n^r unb fieben 9Ronot(

wiberflanb bie Jugcubtrait bru immer heftigeren uub auuh

Dotieren Angriffen ber L'ungen uub Halst rautheil . bic ir-alcr

noch mit >Kivtmiiellntt,\ünbungcn abiocdifeltcn : in bieier ganzen

y
)th tonnte ber «rme lein laute? ©ort mehr fvrcdjcn unb 311.
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(etil iiiti iiod) ilüflcni unb luH'cln. Unb beuiiodi brachte et jebe

fcbmorv'ofcvc jOHmutc um 3frbrit*tiid|r fu, beim bic Motb vu>d)lc

an* beultet unb vvefite ihn Ottf'4 .(icr.i. ßflttc bod» ihn uub

bic Seinen nod) bos* 2d))vcrftc getroffen: fein Sdnvicgcrvntcr

mar OKI Irrten ^Viiii-, 1873 plotuid» geftorbeu. 2o tpnr nud)

bic [.ine 2tü[\t feinrr Steten gcbro<l)ru . unb er mufttr allein

\&v iljrc ^niitnft forgen. toclbcuiitütbigcr, «U er, liai itod»

Micitiaub fein legtet unb grofiteS SJcvf gcfdiaffcit : iciiicu „min
SKriuhavbt", ba<S grbfttc (fvo* bc* bcutid)cu LVlircrlebcm*

^tuf bei» 2d)iuer,cii*(ager, »od) ratet brn 91fl4)WCtetl eine*

findftKircu SUaiiibeit*aufaIlc$ lribcub, fdiricb et mir dm
II». XcccmKr mit ©Iciftift eine 2d)ilberung bicHU feinet

Irrten ^»dbeittiimvfrv. bic ci rocrlh h't. io laut unb iveit luic

möglich vcvbvcitct imb bem bcutfdjcu SBuHr au**> $etj gelegt ,yi

Wetten, iKogc XiemattV, ber bind) bic Sdjirfinlc bei? IKauuc*

nun .vir Ibcilnabmc itir tlm erwfftMt ift, biefen im IcKtcn iöaub

feiner flcfoutmcltcn Seite abgebrurtten iUirj niigclcfcu laffcii. —
SU« cnblid) feine ^IrKil*traft ber ttranfbeit unb bei ^Inftvcuguini

li
l->

1 1 i ii evlnii . "*'"' b>c >" miferrni '.Holte, unb namentlich in

beu vcmibgcnbcu Jlrcifcit viel \u wenig getvurbigte unb unter

fiitr.tr 2d)illcrftiftuug. ivcldic Wölb unb Sorge von feinem

Sterbebette ,v-i Kinnen unb ihn fclbft iiir bif ^uliuift ber Seinen

ju beruhigen fudite. ?lud) bie öffvrfdjUUfl feiner Sdiviftcn in ber

„ Gartenlaube" geborte ,vi icineu leutcn Statten; bic (funtierwtg

Knau verruchte fid) uodi mit feinem IcHtrn Traum. iü$ er um
16. SKiq 1874 ftfflj erivnditc, füfltc er ,*,u feiner öniiin : ..ynute

ober morgen werbe id) ftcvbcn — idi mein es ganj piifi: idi

habe deute im Traume mriue TobcJan.icigc in ber .Wartcttfaubc

gclefcii." Seifige Stuubcu barauf mar er rutichliitcn. Ter
nriebhof vi Tovo-J Wtfll fa8 ciiifatuc Grab bcö lichter»; möge
looulucrbicutc l'icbc unb UVrcttniita. c* bcivnhrcit. vflcgcu unb

idimiirfen! - .Vj>cinrid| SdiauniKrgcr"» Sitttvc lebt mit bem
Sblmdicu Morl in Üoburg.

Senn bic Scvfc biefe-j Xidjtera nod) uidit bic Skrteettung

gefüllten haben, bie ilntcn gebührt, fo tragt nidit bic Mrilif bic

Sctyilb. 2ic griffe bat mit einer (iinfliiiimigfrit, U'ic iic ntiv bett

Kutuvtfltcfteu 2d)i*vfiinrtcn ju Jbcil uuvb, iirii über brn hoben

Scitl) oi'it Ädiaumücraer'i« Tidituu(i.ni au>5ivfvri'd)cn. Crflfliic

luie bic »fteue irveie 'lireffc", bie „Wället für litctarifcbc

llntcrbaltuuq". ber „^ilbiiu^uerciu" (ßciitralblatt iür bad

freie ^ortlnlbuui^iticfeii in Xeulfdilaubi unb bicle unten
^eitfdtriilcn Kibcu ihn mit uuferen tieften '-i?iilf-jfdiriflftcllcrii, mit

\iciurid) ^fdjuff r, 7?ran,i ;',iciilcr. iücrthnlb 'Jlucrbad), {frib

Deuter uub ^crcmiiio 19 ü tt bei j Ucriilidieu unb ucKn ihnen

uidit ,v<
leidjt befiiubcn. „Weben .^einrid) Üfäolk," fagl bte

,9lote (Ircic "^reffc". „il)in, bem mit llurcd)t .vinirfflcfcHten, un-

crrciditcu Äliciftcr bev nobeUiftifdicu liomvuifitiim, Klint nnfccc

ifiteratur Faum eilten ^Weiten CErjätttev. ber n<ic .öcinridi 2ttininu

beißet H1 bnrd) uub bnrd) flcfnnb, fn crjrijdieitb, fo her.viuireiieub,

»n IcbciK-luitbH. fo iicmuti^ui'll unb fu Verfübueub arbichtet hat."

Hub bic „Blatter für literaui.be Untcrbaltuu;i" flclleu 2dmum
beiiicr'-J „libaraltertiivieu"' biufid)tlidi bei „i'laftijdicu .straft ber

iiebeuiniirthrheit" ui'd) über bie fn berülmit geiiiiubcucu ijifliireu

ber
v
Jlucrtmdi'fd)en 2i'rirtcfd)id)tcu.

^luifalLcubcr &(rifc hat mau lU'vabc eilten Xiititrv lu>u ber

Utuhftrtt i\ciflij\eu 3kuuaiibtfd)aft mit ^diuiimUcn.UT uucilt»ihut

{Klaffen: Ott* Uubluifl bim ibcm nur lueiriftc 2tuubcn von

2diaumbcrjvr'!5 .V>eiiuath?boije SsJeifieuluunii, bem „4U'rflbcim"

7*0 -

—

feiner liT,vihlunn,rii , eutferuteu) ßivielb. 3iletn bic OVfiallen

in ber „.{iriterctbcr, ,.;Juiifd)eu .Vöimuul uub lirbc" uub im

„lirbfiirfter" iu>r
s
J(uaeu treten, ber luivb fofött ftloinen, bafj

beibe Xiditer auf einem £>cimathbi<bcii ftcbcu unb bafj cv SoOiM
«\en offen fiub, bie beibc in ihrer Unuiidifiiifcit vor im-i hinftellen.

beibe mit ber ftremieu unb iinrrbittlid)m Cünfeoitenj ber Iht'adtcii

uub Ifohien uub beibc in ber riduta.cn. ed)tcu, voefieuolleu unb

bilberrcidicn 4li»l!?iiurtd>r. Wur tünr? fdicibet iic. Sabienb

yrtWigH Xiditiiuocu in.uncutlidi bic bra:uatifd)cu ) ytui The;!

etueu nunerfohueubeu . ja oft fnft uuertHiirflid)cu liinbrud hinter;

laffeu, U-flfu mir jebe* ^ud» 2diauiiibcrncr'* mit bem »trfjb

Ihuenbeii" (Jicfiil)lc fitlliri) crlH'benbcr .Cicvjeiisbefriebtgung an6

ber .(>anb.

'Bei ben .. 'iUTOjicimer ^Hnfilaitlcurtcfdiiditcu", bereu U>ftlid)cr

.v>umov an bie licblidiftcn tlolli»ibi)Ueii jjean tynul'} (ohne beten

OVelchrfamlril'öürtllaft) erinnert, verficht fidi ber vcrfiUnicubc

2d)lnfj von fclbft. Wroftartifl loirlt er in „t^iter uub Sohn",

ber lavftclltuin eine« li'bcnnfriebcni?, ber bind) bic uuerfd)iitterlid)c

'Bvnubcit bec .iobne?" und) furditbareu 2lüunen beficitt uürb.

- 3s?cit fd)iuerrr halle fid) fclbft ben vcrfbbucitbcn 2d)[ufs ber

I ithtcr in ber iiv,abluua, .. ;',u fvät" (iciiiiidit , in iveld)cr er

brn Ucberiuntl) ein« reid)eu 9flUCtnfi)(|ilcJ fleivu ein von ihm

lOrtbrhajt oeliehtdS, avmc*, aber (baraltcruollcu Aliäbdien Ii* \\a

^eteinfaminnj feine? gaiijcii ütbtni büjicu laßt, ^tt • biefer

(it-,n hl tun) geht er au-j bem Wahuicu ber \>eintath herauf-

unb' führt uuv mit bcmiclbeu (4cftaltnit^iK|dii(f auch nach

flmerifa. - 2eitn- umfauivcidiftc Vlrbeit, ber bveibäiibijic Sfomnu

..
Sxili Weinbarbi", verlief] cbeniallC' biefen Mahnten, iitfoferu

er bac> Vebeii brr ..Ciauvtftabt" (Cioburivi mit in feine ilrrüc

.Vcllt. Viibmif) Sittfett, bev viclcrin breite MätiU'fcr auf bem

(gebiete ber Mird)c unb 2ditdc, nennt bcnfclben „eine icltcnc

i>crlc", ein „iöilb bev Wahrheit voll :Heid)thuiu unb liefe",

ein 'SKutl)- uub Troftbud), ba» er jfbem bcuifd)cn Vchrcr an'S

.\>ri,\ legt, uub Wie olle ikurthcilcr beBogtC and) bieiev tSiiei*

ba? all.vi frühe linbc filtc* fold)eti hoifuuiiiiC'reidicu l'ebcu*. —
^fll-J bie hfirlidiite, vorürvoUftr fott nllcu 2d)bvfuugeit 2d)aum

bvtflft'J iiiit iiiti' feine (St)ät)Innfl «Jm ßittentjanf", bic ben

Sief einer fittlitl) reinen Familie im ticfficu iiieufddidjcn lilcub

idiilbert unb al* ittuftrlvtifl Sollsbra), mie SN«vlitt'0 „Wolbclic"

unb VluerKid)"? „tkrvffiBelc", in »Hier .ftaubc lomnten folltc. m
aenüge hier ber ^tnlijek) auf ba* Urthril in Jh'ubolf OiottfdiaU -J

„blättern für lilcrarifd)c Uiitcvhalluii.r. meld)« lautet : „2d)auui-

Krflii .^m \MVteithaify ift eine i'oIfiJer^ahluurt elften

Ütange*, meldie bic hodifie !bcat^tuttfl b« publicum? aller

^tlbtturtiM'tiifni olö eine fcllcuc Ombe uerbieut."

Sit bitvfttt nun ivobl hier ivicbcrholeu : ix'cnn bic üt\[c

ein« fi>ld)cu Xiditcr? uodi nidit bic ^crbrcituiiit jV'funbcii habrn,

bic ihnen iicbiilirt. fo tragt nid)i bic Mvitif, nidjt bic ^rcfjc bic

2d)nlb, fonbevu ba? publicum. Sit Hagen bic S.'cihbibliotbelen.

S^irtbfdiaft au, bie beut SHridiftcn gcftatlct, für Wrofdint ,rn gc-

uicficn, HM0 fciiicu ^iiduridiraut fdimüdcu folltc: mit llagru bie

Jh'oiunn lioU'orlage ^irthi'diait au, bic beut Stalle eniiilllidicnben

2d)itub jiir 2uiiiiueu anihäimt. für bereu .ifialftc c* ba? libelfle

evivevbeii founlc. Unb locuii bev blaiirtcn 'i'oruebinlM'il fo veinc

unb grfuubc Mofl, tote .\Sciurid) 2diaumK'iger v 2diriitrn ftr

baibirtcn, v< flcivötiulidi ift. f* mögen bie ^pitavivliotliefcM
an ilnv ^»ilidil gcmahnl »ein . bem vHrhcvvlidicv bc? ^yoU^lclicn*

eine toatme Stätte in beut .yynen* 6*9 3Mlr$ ju iid)eut: bas
iviirbc fein fd)otiflc^ Tcnfnt.il fein.

^ub brr 0)rfdiid)tr brs drnuriHgs.

«oii Worin t'iiitb-

Siiaruiu begleitet unfete !trd)ltd)c Trauitiiiien ein IHiltg

ivcducl bes fidi ücrchclid)cnbcn ^larc-J? Unb mariim i'ollcn bic

9tinge uadi altem Vicvtoiitiimi < uidit bloo im grdntcit T heile

^rutfdjtaiitH). fonberu and) iiubcunart* . ,v in (iuglaubi au

brn vierten Ainger bev Huhn -Oaitb geftedt utcrbcii, bic Kuh
fonfl uidit als bic vornehmere angeichen ivirbV

Tic {Weite Tuagc warbt ivuIkv mit ber Wcinuug bc
antiuortct, bnf; uon ieitciu Dinner eine Ölittaber bti jnm {tetjen

reidic, vciftanbigcr aber cvfldrt |"id> bie SiltC barauv, bau mit

ber liutcu \iaub uub bereu leinen Ringern tveuigcr al? mit ben

tibvigcit (»ncifiuevfviigcii bc? ilicnicheu geavbcilet unb fo ber

Wing ivenigcr ber Okfnhc au<>gcicut wirb, Kidiabigl v wetten.

Tie elfte StOftf ivirb mit Kr IftCMftnng, ber iHing bebettte, ha
er teilt linbc habe, bie linügleit. ber Sedjfci Sie ^lu^taufdiuug

von Viebc unb Gegenliebe, nicht uollftätibig ci lebigt. liefe Iii

llärung ift iiuurcidt. crKmlidi uub Kr djriftlichen XHuffafiniig ber

Cihc fehr angcmcffeii. aber gcfcbiditlid) nidit v1 begrinibcn. Ter
Trauring obrv vielmehr bev ^cvlobuugsrinj) - beim mit bev
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Verlobung mürbe im ?(lirrthumc unb nod) p Sulfcr'i ^Vü bic

|

(ihr srfd)lof|rn ift alter nl? bo? (£f»riftnitf)uai. Dindi Malibafa*

„Sofuntala" mar rv fdiou bot alten ^ubcrn brlaimi. Ter fltiug,

bai man mt^taitfd)tc ober beu nur brr Vräuligntu ber Vraut gab,

fdjfint in bribiiijdicr Zeit ei" Simulet gegen böfcu Zunoer grmefcu

,Vt fein. Rubere wollen wiffen, bau rr eil Unterthaiiciivcrlwltuift

bebrütet habe, fobaft ber ÖrteHgnni (nur birfer gab urfprünglid)

rinru 9ting) feiner 9tomt bamit bcmcrflid) gemacht hatte, fic

flehe fortan «utcr ihm, habe ihm p grhordvcii mib p bii'iint.

SsMrbcr Hubert fagcu, « tef bafi Zcidicn bc? ?lbfd)luffc? eine*

Vertrage? grwefen imb itabc bni boucrubcu liharaftcr bcffelbcn

fumbolifd) bargcftcllt.

Sidtcr ift »du ollcbciu nid)t?. Torf) fpridit für bic plcbt

ermähnte fluüdit bic Sitte ber SHotucr, Verträge bind) Ucbcrgabe

ein« {Hinge« für biiibcub p crflarcii uub fid) bei Verlobungen

einen gcwöbnlidi erjetnen ^Kinfi „Pronabab" genannt, p über

reidjeu. Später mar bcrfclbr, imd) bem 3ciifini|fc Trrtullian'?,

Von Giolb, imb b&oeifcn hotte er eine ^nfdirift, j.V.: „Wögcft

Tu lange leben", ober: „r\d) bringe 3>ht Wlüd". Vi?mcilcu

mar ein Stein cingelafjcu, auf bein eine Jöonb au einem Chr
läppd>cn ppftc. Tarübcr ftanbou bic SsJorte: „Wcbcufc mein!".

Wd|t uiiwnhridicinlid) ift, baft gcwiijc antifc Ringe Von EtJ.

bic einen Heiiieu Sdilüficl au fid) haben, IS'hcringc finb. iWit

bem lihrriugr übergab ber Wann ber Srau bic Sdilüffcl be*

.tSaufev, unb bei VbPtiiio' jagt Tbcofcbiu? p feiner jungen

Wattiii : „Srührr gab id) Tir beu {Hing ber Vcrbiubuiig: je&t

gebe idi Tir ben ber Ss5ad)jainlrit, bamit er Tir bei gepmeuber

Vewahruug bev .Oaufe? [)e(fe
H - eine Siebe, bic wirber au ein

Zaubcrmittrl niifliugt.

Unter beu alten Stanbinavirm bilbete ber Kmgwcrfjfd und)

ben im? überlieferten Sagen unb Wcfcticti wrber in ber hcibuifdiCH

und) in ber d)ri|tlid)cn ;U'it ein wcjcntlidjc-J Z»bcl)ör p beu

VerlobuugS ober £wdtteii?jcicrlid)feiirn. Zwar ift bi?mrilcn von

einem ioldicn ?hi?taiifd)c bic :)icbc, ber iKing hat bann aber

gcwöhnlid) feine höhere Vcbciilimg al? bic eine? Vliibcnfcu?. ^sii

ber ßefVAtftf Saga allein tnüyft fid» mehr baran ; beim hier iagt

bic Sürftiu Jugborg, bic Verlobte palmar?, p biefem, al? er

in bie Sd>(od)t geht: ,,^d) fdiioöre bei Varro" — bamit über

reid)t fic ihm einen i)ting — , .baft, mein aiuh Ulla beu Sieg

bcrtcihi'ii mag, id) nur eine* ÜDfanneS Vvaut fein mill." 5»
^vlaub mürben alle ^Ibfommeu unb iiVvvfliditungeu mit .fy'ilfc

cinej giüften Sfingeö ratificirt, ber halb ton Mnpdjeu , halb MW I

Stein, bi-Mueilen aud) bau Silber ober Wölb mar. Gümmer
>par rr fo groft, bof; man bie gan;,e .fiaub hinburd)itetfeii tmmte.

0Hm "älbfd)luffe einer Verlobung fuhr ber Bräutigam mit uicr

oingem unb bem .^anbtcller bind) beu 9Jing unb empfing auf

biefe SsJeife bie .(miib feiner Vraut. ÄWandjmal mürben tiefe

(fteriithe jur Veftätigung gegeufeitiger Vertrage aud) auf beu

HBfK geli^t unb bort gebraudit. Vielleid)t lafit fid) auf biefe

0lttH)i)uheit bie eiiiftigc 3orm brr Trauung auf ben DrfMtyl

.Virürffiihren, tpo bic Vrantlnitc fid) bind) ein runbe? Sod) ober

einni 91iug an einem Steinpfeiler bic .{wubc geben.

Vei beu ?(iigclfad)feu mürbe bic Verlobung baburdi Pt>H=

ugfH, baft tun» fid) bic £>äiibc reid)te, morauf Vrnut unb
I

Vrautigam rinauber befd)rufteii. Unter beu Waben beä i.'elUeren .

befaub fid) ein JKiug, meld)er, uad)beiu ihn ber Vrielter gefeOnet,

bfc Vraut au einen Singer ber redjtcn .(wub geftedt lourbe, 100 !

rr H< jur iuiratl) Pcrbleibcu mufite. Vei biefer jog ihn ber
j

Vriiutigam ab, lieft itm nod) einmal vom Vriefter fegneu imb
i

fterfte ihn barauj ber Vraut au beu Zeigefinger ber liufrii .<>anb. I

Vor (Zuführung bei ,l£oiumonprai)erbooftf", meldte* einfad) bc-

ftimmt, baft ber Jrnuring au beu vierteil Singer ber linlcn .'fiaub

ber Vraut gehört, fterfte ber Vrautigam ilju bcrfelbeu ymadjft

mit ben Säorten: tarnen bei Vatew" auf bic Spibe betf

laumciii, bann, iubctu er „uub bei Soljiiev" fortfuhr, au beu

Zeigefinger, barauf iociterfpred)cnb, „unb bed ^rHigtn Okiftes"

auf beu iWitteliiugcr, enblid) mit bem Sd)!uftmortc „Ämnt" auf

ben vierten, mo er verblieb.

9t'ad) bem Ritual ber morgenläiibifdjeu orthoboreu Kirche

hat ber Imming feinen au ber redileu .löaub. Tie 9iiugc

loerbeu hier brcimal gcmed)felt. Ter Vrautigam fterft ber Vraut

juerft ihren i)»iug an, bann verfemt ber Vrtcft« ben bed

Vrautigam? an bie .'panb ber Vraut : julct« bringen $riefter unb

Vrautigam geiiiciiifdjnftlid) ben 9iiug au bic Stelle, tvo er bleiben

foll. Wöglid) ift. baft bamit rtcnfoHt au bic Ircieinigfeit cr^

innert tverbat fall. Viellcidit ift ba>3 aber nur eine Umbeutung
ber liigriithümlidireit aller ruffifchen Sagen uub üWijtheu, baft in

ihnen bic Trci\al)l foft allenthalben eine Stolle fpielt. Xic Väter

haben hier nie mehr unb nie ipeniger ali brei Söhne. Xie
VH'lbcn reiten auf ihren Saht teu bind) brcimal neun Räuber, unb

bie 2apferftcu unter ihnen fatb brciunbbrriftig Jatjve alt. Sic
encid)cn eublid) itjrcu 0\xwA getvölmlid) erft beim britteu

Verfudie.

Vei ben 9icugricd)cit iverben bei ber Verlobung ,voei 9iiuge.

einer von Wölb unb einer von Silber, ouigrtanfd)t , uub bie

lierrnionie tvirb auf folgeube SsJeife vollzogen. 1er Vooe, bei

fid) im **IUcrhciligitcu hinter ber mit .Cieiligenbilbmi gefd)iuiirftei;

Sx'anb befinbet, )peld)C jenes vom Schiff ber Wirdje fdieibet, über

giebt beu ,yi Verlobcnbeii augr.iüubete Herfen uub fehrt bann ,\«

ihuni in bai Sdiiif jiirüd. .t>icr bringt mau ihm bie Sfinge,

bie in,vpi)d)eu auf bem Httat getveiht unb gefeguet ivurbcu finb,

unb nadjbem er nod) ein Webet über ilmm gefprodiru, überreicht

er bem Wanne ben gol Denen unb ber Srnu ben iilberucn, unb u

miebcrl)olt brcimal bic Bermel : „Ter Mned)t Oiotte-3 9i. 91,

heirathet bie Wagb Wolle? .V. im Warnen Wolle? bc? Vater?, be?

Sohne? unb bc-* heiligen (Vieifte? für jettt unb fcrnrrluii imb
alle Zeiten. Kmch."

Vei beu Mrmmkrn merben feftv häufig Öinbcr von brei

fahren, ja nod) jüngere mit riuanber verlobt. isJcnii jmei ÜKütter

iibcreiugefommeii finb, baft ihre Minber fid) heiratheu follru, fo

theilcu fic bic Sadje ihren Viünncru mit, meldje bie VSahl ihm
Sraucn ftrt? gutheiften. Tic ÜWuttcr bc? Slunben gcfjt bann mit

,\mci alten äs?cibcru uub einem Vriefter p ben Altern be?

9Käbd)cu? unb fd)cnlt bem .Vliubc einen s
J»Miig im Manien feine?

.Vitönftigen Watten. Xaiiu wirb brr Mnabe hereingebradjt, uub
ber Vricfter lieft eine Stelle au? ber Vibcl vor unb fegnet bie

Verlobten , von beiicn ber Heine Vräutigam ber fleiucn Vraut

hierauf bi? yi ihrer Verheil athiiug iebe? ^'ihr ein neue? Mlcio

\u überfenbeu hat.

3iu Iftfliblaube [am früher ^Ichulidn^ vor, befouber? unter

fiirftlid)rii V«foncii. Vielleidjt bei fli"iiiftc aller 5)iiugc mar bei

jeuige, IUfld)ri bei ben „tiancailles" ber V>i«M'ft Wart), ber

Jodjtcr .Cieinrid)'? be? X'lchteu, mit bem Inuphiu Pou Sranfieid),

bem Sohne Mimig iyrau\' be? (frftal , eine Si'olle fpicltc. Ter
Vrautigam tpurbc babei von bem ^Ibmiral Voiniivet, bcui frau,\ö

fiftheu Wcfanbtcu in Sonban, vertreten. Tic (Seieinoiiic faub

mit groftcui Vomo in Wreciimid) ftatt, unb pmr am .
r
>. Cetotvr

1518, mo brr Tauphin rtma acht Wouate uub bic fleinc V'i",V'fi

,VPci o'Hjrc alt war. Irr Honig flanb Vor feinem Throne;
neben ihm hatten aui ber einen Seite feine Wcmahliii unb SWarfe

von Srantiridi unb vor jener bic in öu>Ibbrocat grfleibete unb

Von ^uipdcu ftrahleubc Vraut V'nb genommen, Huf ber anbeut

Seite befaubeu fid) bic beibeu Legaten bcs? V'H'ftc^, SMfflg uub

üampeggio. 9iad) einer ))kbc bc? Vüd)of? Juuftal nnube bic

Vrinjeft auf beu ^flrin genommen uub bic liiuipilliguiig von Honig

unb Mönigiu erbeteu, worauf Soffen fid) mit einem für bie junge

Tarne paffeuben windigen 3iiugc näherte, in bem fid) ein Werth

voller Tiamon! befaub. Vouuiuet al? Vertreter be? ^rinjeil

fterfte ihr bciifrlbcu au , loorauf fic beu Segen eiuv>fittg uub

Stoffen im Vcifein bc? Honig? uub bc? gefammten \>ofe? bie

ÄWeffc eclebrirtc.

Jlllcnthalbeu brSpfen fid) an Trauringe abcrglaubifcbe

SOtrhniiigen uub Wclnäud)i\ bic ,yim Tljeil über gau\ Europa
verbreitet finb. 9{icl)t blo? im bcUtfdKH Vicbc heiftt c?: .Sie

hat bie Treue gi'brod)cu; ba? iKinglein fprang entzwei.* xMitd)

in einer ruffifdjen Vallabc fagt bic Vraut: „ihJeiiu id) je au

,
eine anbete fileoe beufe, fo foll fid) ba? Wolbriuglciii von ein

i

anber thmt, unb follteft bu einem aubem SRSba)en folgen, fo

j
loirb bi'r Tiainant an? bem Siingc fallen." 9iid)t blo? in Tirol

unb in .Seifen glaubt mau, baft beim Zcrbredjru eine? Tro«;
ringe? halb ein? von ben betreffenbeu liheleuteii ftirbt, unb

|
ebotfo ift bic iHnucht. baft e? eine uiiglürflichc 0|c giebt, toom
ber Vraut bei bei* Trauung ihr Siing herabfällt, viel weiter al?

blo? in Worbbeulfdjlaub verbrettet. To? Zerbrechen eine? (£1k-

ringe? wirb von beu Staunt in grwiffen Wegenben (inglaub? nod)

jc^t al? fidicre? ;>id)cu betradget, baft bic Wattiu in «urgent eine

SBittwe fein werbe. 3» Gik? mürbe vor einigen fahren ein

iüianii ermorbet, uub feine Ssiittme faßte : „3d) badjte mir'd
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bod>, tt-.tf; id) ihn halb Verlieren iviitbe; beim ncnlidi Reibrad)

mit mein Trauring, iiub meine Sdiivciter [am um ihren Wann,
al* c* ihr cbcnfo gegangen mar. Ii* ifl ein iiiilruglidjc* 8m
jeidjen."

o» 'SHuBlaub treffen mir beu Wcbraud) . bof) mau beu

lvaljrcnb eine* Wcivittcr* faUeiibcu fliegen in einem Herten ouj-

t. itgl
, nnf beffen iöobcn man einen Trauring gelegt hat. Jm

Wouveruement ttjPfftN glaubt man, ba« 9Bkkffec. burd) einen

folcheu 9üng gegoffeu, geiviffe ntcbiciiiifriie Strafte habe, unb

und) einer neinrufüfdjeii Sitte muft bie sörnut bem Bräutigam

au* einem 3)rd)er Söcin ,5,11 Hinten geben, in ben fie ihren tfiiug

gelegt bat. (£in groi5niffifd)cö i.'icb, loclcbr* offenbar au*

mi)tl)ifd)cu gleiten ftammt unb auf ben Dielleid)t bind] bie

Söaräger in ba* l'anb gefommeneu Ijalbgöttlidien Munflfdjniicb

SlMelnub imjufvielcn idjciut, tautet: „Tn fomint ein 2d|iuieb

von bev Sdjmiebc. 35er 2d)iitieb, ber trägt brei .<c>ämnier.

2diinicb, 2d)inieb, fd)iuiebc mir eine Mronc, fdimicbc mir eine

Mronc von öolb unb neu! 2d]inicbf mir Don bem, iva* übrig

bleibt, einen golbcncu ÄtHfl, unb von beut flbiall eine golbeue

9tabfl! Wit jruer Ji rotte lvill id) mid) trauen laffen. Wit jeueiu

'.Hinge tvili id) mid) vermalten. Wit jener Vilbel will id) meinen

Siod)jeit*mautel ;,uftcrfcn.

"

Ju gcluiffcn Wcgrnbeu Tcutfdjlaub* unb cbenfo in tinglaitb

unb rfrnnfrcid) gilt c* für ba* bcfic Wittel int *i<crtrriüiing

eine* Wcritciifowc* am ^lugc, loenu man bnffrlbc mit einem

golbcnrn Trauringe reibt, bod) uiuf; bie* in Tcutfd)lanb brei

^nl , in Guglnitb neun Wal, unb jroat fdjivcigciib gc|rf)rbat.

Staut in £cutfd)(aiib Stalte arm fiub, um fid) Trauringe

xv-tt »>Vlb $it faulen , fo Ibuii e* jilbcine aud) , ja ,ytr Jiolt>

fintnen ein «aar gciocd)ieltc Wclbitiidc bie flütigc vertreten, ifcfl»

gegen berridjt unter beu irifdten dauern viclfnd) ber (%wbe,
eine Trauung , bei ber fein OMbring gcüraudit ivorbc» , habe

teiue Wültigioit. ß* giebt baber Statte, tuildK ihnen foldie

Siiuge gegen eine Heine (nfemitlid)feit leiten . unb au mandieit

Orten hat bie Wcmcinbc einen Trauring ougcfrfiafft , brr bei

jeber Traiiniig*ccrcmonic veuvenbet. Vom prtefler vermährt unb

jrbe* Wal, ma man feiner bebari, mitgebradit ivirb.

§n gari\ (fnglaub nidit Uol , fanberu aud) in 9(merifa

fpielt ber .^lulCieitiJfudH'u bei iVrheirnthuutieu eine miditigc ;Kalle,

unb hier nie bort diu Weit tid> au ihn, in SfYbbtbmiQ mit bem
Trauringe, allerlei nbergläubifdie t^emohubeiten. 5 1 » kurbelt

(snglanb* mir in gemiffen L'aubitridieu am t'JiiffifiiiH'i unb Cbio

l)errfd)t bie Sitte, jenen Mudteu vi einem Crafel \n vetioeubeu.

Won fdmeibrt ihn in fäjinalc 2tii(fe, ,\iel)t biefc neun Wal burdi

beu Trauring hiubiird) unb giebt fie beu uiiverbeiratbeteu -Viuli

V'itvgaüi'n, bie fie iid) bann biN? 9iad)t* unter ihr Mora'litKu legen,

ba fie auf biefc IKeifc tum ihrem iJiebhaba- obev ihrem \u

tiiufiigeu Wanne ;,u träumen bofien.

Jreruer mirb am Ü. Cetolvr, bem Tage ber heiligen <$ibci,

in beu uörblidx'it Ohaffd)afteu Iruglanb* vielfad) uod) folgeuber

;iauber getrieben. Trei Wäbtbcn tbun fid) .yifaiumeu, um einen

Mudu'it von Wehl, Cuellmaifer, Qaätt unb Snlj {Uj bereiten.

Terfelbc uürb bann in einem Cien gebarfeu, loobei bie Tivi

ftreuge* 2tillfd)iueigeu ;,u beioahreu haben unb beu Studien breimal

umiueubeu müffeii. 5ft er gehörig burdigebadeu , fo ,\erfd)ucibet

man ihn in brei gteid» groiV Xfjdk, unb jebe* Wäbd>en inuf;

il;r 2tiirf loieber in neun 2treifeu jerfdniribcii uub jeben ber

frlben burd) einen Trauring fdtiebeu , locldum fie fid) von einer

fieben ^nlire verheiratheteu 3w« geborgt hat. Tann bat fie

iljre Mud)enfd)itittc, mäl)reub fie fid) auofleibet, \tt effeu unb

baju einen 2vrudi heryifageit, ber in bentfdjer lleberfebuug

lautet: „C gute snuet Jyibe*. fei ireunblidi heut' x'lbenb unb

bring" mir meinen $CTjm9fdjaO her ! iJafi mid) meinen

tüufiigeu Wann feheu unb meine Traumbilber leufit) uub rein

fein!" i\lW Tin miiffen fid) bann in ein unb baffellH' Örtl

legen , nad)bem fie beu 3Ung bariiber aufgehangen haben. 2ic

feheu bann gau^ fidier ihren ^iifiitiftigeii. 2clb|t ber Singer,

au bem man einen Trauring getragen bat ober einmal t tagen

fauit, befibt, und) ber Wenning be* £aiuwp(t3 in «omerfetfhire,

heileubc Mrait. jx:dhrcub eine Berührung von ihJunben mit bat

anberrii rtiugeru biefilbeu „vergiften" luurbe, lverbni fir, mit

biefem biftrid)eu, in hiiyr $tit fid) fdjtiefjen uub vernarben.

"JUtc ycgenbcit beliauvten. bafi ber beilige Jiofebf) unb bic

Jungfrau Waria bei il^rer lihefdjliefutng fid) ein« Siinge-S von

CiH)i ober iflinctljWÜ bebfenl Iwrten. Tieie (iutbedung loivb in

baä oahr iWÜ ii. tfljr. valegt, ivo ein Juwelier au* jerufalem

einen foldieu einem CfDelfteinhauMer ,yi Cffiifium übevbradit uub

lebterer feinen Urfpruug beraii*gefmibeu haben fall. $nlb mürbe
mau, örfc bic 2agc meiter beridjtet, aud) getval)r, bafi ber Sttiq

ivunberibatige liignifdjafteu befafi, unb man bradjte ilju in eine

ttirdjc, wo er aUerhanb erftauiiliritc .Teilungen bnvirftc, bic jebod)

imiuerl)iii nod] nidit fo rrftauitlid) tvaren, lvie bic iernere (*iilK
%

bnJ :H:nge*
,

fid) ju vervielfältigen. 9Hd)t lange bauerte ti-, ]c

hatten ein halbem .Rimbert Mircben al|tiiid)c Einige; alle Warn
cd)t, unb allen ertvie* man biefeltic fromme Verehrung — eine

ThatfadK. bie inbefi nid)t ,\u fehr nttgeftaunt iverben barf, ba ber

edjten Stüde vom SrCKJC tlhrifti iveuigften» nod) jeljnmal mebr
ivaren unb uod) Hub, fobaf; mau von ihnen „ein ßintnifdjiff

bauen" fönntc. (finer von jenen Trauringen Waria* ober be*

Pflegevater* JJffn mirb im Tome von Perugia vermährt , ober

jebeS $afyl nur einmal, iiainlid) am Tage 3anct ^affrt'*, ge

jeigt. Qv ift ein cinfodjev t^olbreif, aber fcd)*mnl fo bitf, wttf

ein gcivöbnlid)cv Trauring, fobaft Jofcpl) ein fel)r grofjer fyttX

getvefeit fein mn|.
Tic Juben bebienteu fid) im fedj^ebuteu Ja^rbuubert (viel

lrid)t aud) fd)im früher) unb nod) foä'tcr l>ci ihren Trauitugeit

ltugenii'iu großer unb rfid)»cr}icrtrr iHiuge, von benen im* eine

fb^afjl in St bbiIbungcn vorliegen. Tiefelbru haben bie Weftalt

von Trommeln ohne jjell, geigen auf ber einen 2eitc eine erhaben

gearbeitete, über aubrrlbalv ßöll hohe Tarftelluug ciitis3 J&duffS,

beffen Tadi bei einigen ivic bei einem hielte bi* auf beu ^obeu
reid)t, ober eine* Mupvcltcmricl*' mit 2eiteuthürmcu unb rnthaltitt

gcivöbulidt eine l)cl*reitfd)0 Jufd)rift, bie mit „IMcl (>*ule* ivüufdic

id)" ,i.u iiberfeben ift. Ta* .t>au* ober ber Temvel hat ThürdH'u.

bie fid) in fleincu ringeln brebeti, unb enthielt aller 3i?ahrfd)ein

lid)feit uad) ein 9nu(et Tiefe dünge ivurbeu felbftverftaitblidi

nid)t im geniöhiilidieu l'eben , ja überhauvt ivobl nur loähreub

ber Trauung*eereiuoiiie getragen uub nad) berfellvu burd) ein

fadtcre erfebt. (»civ'iuoartig nub bergleidjeu tiubehülflidtc Mleiunbe

nid)t mehr in Webraud), ivenigfien* uidit in Teutfd)lanb.

$Hix fdilieficit mit einigen fleincu Jabclit unb Wefd)id)ten,

bie fidi au Trauringe fuiipfen,

Jm Jahre 10ö8 hatte fid) ein junger Wann von Vor

iiehmer Oieburt yi i)umi verheirathet, uub ivahreub bie .V>od),vit*

fritlidileit mit ihrem 2d)iuaufc uod) foribauerte, ging er mit

feinen Svfllllbfll in beu Warten bc* ^aufril, um 4<al( ,\u fchlagni.

Um bn Uei nid)t bebinbrrt $u fein, fterfte er feinen Trauring einer

2tatuc ber i'eiiu*, bie fid) bort befaub, an beu ivinger. 9fad|

bei» er ba* 2viel beenbigt hatte, ging er, tun iid) beu Ütittg

lviebcrjtuytcn. tHbcr ivic crftnmu mar er, al* er fanb, bafi ber

Aiuger, an beu er il)u gefletft, fid) frumm gebogen unb feit an

bie innere .fianbiladic ber Statue gelegt hatte. Umfouft ver

fudite er ihn lo* }ii mad)cn ober ,\u ,\erbred)en. i&v Verbarg bie

2ad|e feinen l^rfahrtai uub fehlte in ber 9fad)t mit einem

Tiener ,\urrnf, aber fielje ba, ber Ringer mar jcUt loieber gr

ftrerft uub ber Whig verfdiuuinbeu. (ir lief} fid) von bem '-l'cr«

itlfte nidit* merfeu uub ging -,u feiner Srau vu iitf. VI ber

jebe*mal, ivo er fie uiunrmeu ivollte, fanb er fidi burd) ein

bimHc* unb greifbare* üitva* barau Verhiubert, meldK* ba
.nvifdjeit trat, uub er l)i)rtr, ivic eine 2timtue fagte: „Umannc
midi; beim id) bin 'A'uu*. ber Tu Tid) beute vermählt halt,

unb id) iverbe Tir Tcineu ;)Jiug uidit miebergebeii." Ta bieje

ihJorte ihm fortiuäbrcub ivicbrrholt lourben , befprnd) er fid)

euMid) mit feinen SJrrHKinbtni, uub biefc ttalimett ihre ;iiiflud)t

ih bem in allerlei ^aubcrliiiiftni erfahrenen priefter iMilumbn*.

Tiefer gebot bem jungen Wanne, ,yt einer gcioiifrn 2tuube an

eine 2tclle .nvifdieu beu Trünimerftätteii be* alten i)iom ,\u geben,

ivo*bier 2trafieu fidi freisten, unb hier fihiveigcitb ,yi nwtrtCR,

bi* ein ^ug vorbeifomnie. Hh beffen linbc iverbe ein majeltäriitbe*

Siefen in einem 2i*ageu baher fahren, beut follc er einen ^rief

übcrrcidjcii
, iveldjen er, ber tauberer, ihm jelit mitgab. Ter

junge Wann that, ivic ihm gcbeiftcti, unb fal) eine grofte 2djaar

Weufdien von allen Altern, Wefd)lcd)tcru unb Stauben, einige \v.

rtnis. einige ;,n ?)iofi, anbet e \u £.tageu au fid) Vorbei liehen.

Waud)e ivaren luftig, maudie traurig, Unter ihnen befaub fidi

ein frrd) bliefenbc* SsJcibc-bilb, ba* auf einem Wnulthiere ritt.

Söci ihrer burd)fid)ligcn Mlcibimg fal) fre ivic nadt an*. Jl)r

lange* .f3aar, ba* il)r über Sdjulterii unb iHürfcn hcrabivalhe,

Digitized by Google



tDitrbr Ui'ii rinn grftaifn Spange jpifflmDirngcfjaltrn , unt> mit

riiwv gtltawa ökrte tttrt fio ilir Wnuim-r an, 3»MM nrf^un
rinc IjoIk iiinjfftiitiidK Wi'ftult in einem mit 3m>u>utf»cn mit»

!ßnim grf^mfhftcn IriumvätMSfli , roridic t>m juttfldi Wnmi
jornifl fragte, mal cv fyitc |u fmf)<ii ijiiiK'. 3<fytDfigfHb itoct

uui)k ilim bwfrt fcnun iJricf. uultticn M' Tiimoit iiitht jmftrf

jMwrifrn lunfltc. 2i>Kilb tr ilm fldef«* liot> « feine .{mnbc flnt

.tyininrl Kttb vioi mic<: „^Uliiuiclilitia Qtott, loif [aRflC nullit ?>i

tiir Stoctylofigtfll btd .iautorrv* 'ivilumini* ui'di bulbni Zuvouj

fd)iiltc a fofotl yuci feiner Begleiter nl> , wddje ben Sviiiicm

Google
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iimmci mit ben fang-» $mwh beu SKimj br* jmißin Wanne?
mit Weroalt abnahmen imb ilm feinem (rigeutbümer iiberbradrtcit,

brffen SJerbinbttug mit kr hollifd)eii S^rit auf biefe $Jeife ge

lbft mürbe.

.(läufig gcjdiah e* im Mittelalter, bat? man „uitferrr lieben

Juan" rinnt 9fing verehrte. Motiftrclet erzählt« bnfs Vtibmig

tum yiijrcmlmrci bei feiner ftinriditung unter Üubtoig beut (iljtrn

toon (rittrm fiinger einen mit Tiaiitanteit befettfeu SHing na^U
unb ilm feinem iöcidjivatrr mit brm begehren übergab, er molle

itm beut Wnabentülbe ber Jungfrau Wniia au bin Singer fh*"i
HM0 jener 311fag.tr.

(Söfaritrj von .(iriftcrbadj beridftrt ritte r>*rid)id)tc iilmlidirn

(iburaftrrs mir bie römifdjc SSeitiiäfage. (iin grn'ifjer ^Jriefter.

^Ijilivu1 mit Wanten, mar ein arger Rauherer. (Sine? Tagr*

tinfmi er mrttrerc fdnoäbifd)r imb boirriid)r Jünglinge mit ftd)

n.idi einem einfantrn Crte auf bem Jetbt braunen, Ivo er auf

ihr Verlangen iid) ba«,u verflonb, bnrd) '.öfid)U>oniugcu (dritter ,1,11

citirnt. ;jum1d))t jpg er ben Zegen tmb mndtte bnmit einen

Jlrriö um fie, wobei er ibnrn ftrrug vrrbot, nn-J bcmielbeit hin

au* ,yi treten. Tarnt ging et ein locnig abfrttd Von ihnen unb

begann ('eine $k)d)ivihung*iortiieln her\ufageti. Tarauf rifdjiroen

plonlid) vor beut Mreife, in uieldjem bie Jünglinge {tauben. ,^ahl

rridie milb aitffrbcnbe Mötmrr , meldte Staffen fd)U>aiigru unb

fie -mm änntvjr IjerauSforbcvten. 'HUi c* bett üöfett Wriitcrit

itidjt grlaug, fie auf biefe SSeife au* ihrem ^anbrrfreiir hrrau*

tu lotfen, verfd)tvaitbnt iie, um einer 2d>aar frfjbnrr Wiibcnrti

$faf) IM mndieu. meldte bot SHing be* tauberer* umtni^ten unb

burd) ihre Stellungen nub Wrbrrbrtt bie Jünglinge an fid) \u

jirljeu bemüt)t toareu. (rittr von ihnen uauieitt(id) . bie alle

anbereu an 2d)bnhrit unb aumtithiger Meberbr übertraf, hatte

d auf eiuru beftimmten jungen Wann abgefehen, ben fie baburd)

au fidi vi Inden fiidfte, baft fie auf ihn gutanjlc unb ihm einen

golbeiieu Whig hinhielt, ihm fdtmndtteitbe üölirfe jutvarf nub auf

jebe SJeifc feine l'eibenidtaft yt eiit.iiiitbnt ftrebtr. linblid) ftrerfte

Her junge Wann, nid)t mehr im Staube \u iviberftehett . feinen

Ringer über ben ^miberfrei-s hinauf, um ben SHing in (impfang

,yt nehmen , unb augenblirflidt ergriff ihn ba£ Mefpcuft , riß il)it

an fidt unb vrrfd)U>aitb mit '•>'"

irty Heuler au be JHmmtlsItyr.

;lum 7. «ovmtber.*

-'t
! at id wrldTa will, II Iren tiilb oau iwu%

Ken SBil&, roie et up l£rrt>r:i wol warb ictiu;

(in »ilb von babfii t# et, iniürt* ber Simnm -

tfn Trcombilb, roic tt iftlit nidit 3<brr«n.

bc 9Jod)t iüiif aü berat;VI« ficttf« Xobrebaflo roöör't;

r>rib !Nfutfr# View brr ßrrb
Tit. 9lifd>rrb nfbmenb oau bat bufm- -
£t<eg fient Itcllc 3ffl< 11p tum vrwen. ')

Xi' Weif bitur 00I nid) laiifl rt ftiaflt flf

so'n Xtdttcrfeel a* ann'rcr 4'tittid>fiifinbfr

iitm .viinmtt up, — brit SJcg Iriint ie «II lan^,

Vtll often brö&g fr upnurt« rl)r (Meiaitg.

irrilt im aiifiimmt au bc &>imntclfrbötir,

- Sw Kuiiibcrt fid, - ftcilit $rtro* Htdi baoor;

tfn iuiiflfC (Siigrl u-'t, fo'ii rrdit Wrioiiiuabfl.

Xe huim nod) bräflen fumt $ctra* fi<n Säbel.

Xodt pabifl fref bc bc roi)i>r fccit Wcntccti,

-)lä, a» (Sciijülirgcr af fiett C^abr lic bten*.

Xcnn't »imturU' »fiktär • toat Üd eilliirt

Warb 00t gaiij iSrruijifdt c^erecert.

'Jktru* to fien 2pa,;ccrgai:g weg wöör gahu.

Hu bift ^uitgtectl ntuü Pör cm Soften ttotin.

„Wu'11 Stbcttb'" iptidt Stnitcr — „tia. wo bc CljlV
II11 babi tvie^'t bc fragenb up beu 3tol)l.

SDcn grooten L'rtmftohl au'r Ti»l)r, nippiiit he tvrrt,

Tat i'ctni* bnip gcroönitlid jeet.

„ft!at b"" cm af ? — Weibt l)c oiltidit ipanecm V

Xanit filmt Xu up' Od laat tili uidi upbolrn geet»,

Co! mint id fltad* tum vertu ber Welt;
*er lelcgramm Ptin gilfterii bftii id herbefteat."

') vimmel.

Xcr 7.

ftllceit. bc Sdtilbmadi Cugel ftairt ein au nn iioiggt;

3icii l'cioba<) Ijarr he bin; lo'u 3pmat nod) uidtt.

«Jat feJjulI bc botutV - iv roitilt Gen' her oan fien ttoUegcn,
'

«ebütt cm flau tum ymgott biiitoflcgen,

lo meiben, bat oür'it vimmrlsbobr tten ftünn,

Xeft Spraat iteen oan jum all oerftaljcn tiinn. —
Xe leewc »Ott, bc «llcna toect. bat) längft et rortett,

r^rib Strutcr roöör et, bc fien leflc SHeif atttreben.

,/Jtidi treu, bc $lattbiifjd) tarnt 0011 all min Giigcl«?!"
sprich Wott — „verrje! *>at iünb bat bod) oi>r btimme Seugelä!
Xa lerrnt je äranjeb uitb 3panfd) uu auticrit folfcn 3nad,
lln nid* berftabt je 001t bc jdiftnftc Spraat,
Xe mien troolHtrtig tioorbbittid) sHo:t bar Ipridt,

SM gfofemlWl uodi up tum vimmel blidt."

ifl Sri* (Heulet-« Wcburtätag.

dt füllt fid itm, bann tvinlt Ijc in bc Secru:
(in (iiiflel flitggt'l berau - et toiör cn junge Xcern
Vht blanc Üogcu, fjccl Iriiu* Vodcnliaar,
l£n «DJertlcttbOrgijdt «tnb - bat t'eeg mau apeubar.

»i'n lerrafii Wott ie't im nid) Wobb, Peel öbirb to niaten;

vc fütit: he ruittlt, tut io oollcubet fid bc Safcu.
Wo» toinlt cl|r benn, bat\< flccgcn ittuill firad* foort -

Ii« faitb*maiiu luur'*) bar an'r vimmeläpoort.
Öiu flijög bc (ingcl^bccrn — timm bah je jehit,

Wer borten ftiimi mit oubclidjrccti

atöap') fe: „See» «ober, bift Xu rt? — Jhtmm mit, griwinb!" -
Stfer woür et, bc fo rööp? — "nito beutet'« ölciflf#linb.

Kitt ^ubeP;, toOört. beut ewig S»ctocu

rvrib »tetttcr fieu «ebtel)t Ijett geipeu.

f!d büit to tfnb' - - itu fragt oi, toat bc Velir

Vau biiiet Xroombilb uut'u oeiiiiei-? toöOr?
Xc Vehr it. bat et, fiel JlriU Stctitcr idirinuot,

3li'H vimmel oof ptattbürjdir Cügrll fjirowt.

*) rief. «) Xic vauptfiiiur in „vannc ^ute"

WUm 3dir4tlrr BM vannoper.

') iliegt, ") marte.

1 rtortielmug.

Tie jungr ,"vrou brüllten fuhr ,',iifitmmeii, blieb flehen unb
hob beu Mom\ ^Iber knmte bie-j tuirtlid) Wonifa feiuV "Cirfrt

blafje, faft iveifie «v.riidtt. ba* jebe Tviille verloren hatte, biefe

ttiige 'i<eipeguug ftimtute fo gar nid)t ,iu beut *tlbe, bn* in

SakttliMCni <«eMd|inifj lebte. Unb bod), iie hatte iid) ntyt
gettiufdit. ^uidibem bie junge Stau ,\n ihr attfgefdiaut , ging
mit einem SMnl ein lirleunru in btrfnn Wefidtte auf, boi ihm
dma«? von feinem iiatiirlidteu '.»luvbrurfe yuiiefgab. Ter fielO

bereite Wrbnnfe au beu Mrieg unb {ritte Cvfev burd)blitue

Jtffllnitinrn» Hopf, «e^halb mar Wonira bierV SoUte fie

SSiltlur griuorben fein? Tmi biefe PcrftiSrten ^üfle tuav ritt

jiifdjrv, nod) in voller fyttbe iDÜblenber Stummer allju leferlid)

eiugridiriebeti. 9Ril jenem ttntvibetftehlidteii Jone, bev innigen

(»Winiitheru ,^u (Gebote fteht, lief iie ihr *u : ..»oinmeit Sie bod)

herauf, bitte! Urft feit einer 2titnbe bin id) hier - "

aNonifa zögerte einen Mugeiiblirf, bann toanbte fie fid) um
unb ging beut {mu&iuganQC Valentine empfing fie mit her.v

lidtem «orte:

„&*rld)c Urberraiihung, Sic hier \n treffen, Jmiu \>uber!

2inb 2ie ,yi Üteiudi beim ^aterV 5.<ielleid)t in ^olge be-J !»raitbe«,

ber ^hnctt bie eigene .öeimatl) :,erftürt hat? ,*>hr Wann, ^hr
Sinb fittb gefuiibV"

Tie junge 3w»» meldje ftumiit Vor i(;r ftnnb unb fie mit

>ogIe
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bin größer geworbenen, tief uiii|d)(ittrtni ?lugcu nuv immer üiifnfj,

judtc bei biefer ^rogc jufammen.

Äilrniiuc ergriff iljvc beiben ,§änbc uub jog fic neben fiel)

auf einen Sifc. „öas if* Shunt wiberfahren, mein Minb?"

fragte fic leife.

Wimila fuh bie unuerjälfdjtc Ibrilnalimr . bic fid) in jebem

;}ngc bes fj>ciid)tc* nusfprad), mcldjrS fidi ihr cntgcgnibcngtc

;

ihre Seele jcrid)mol\ bor biefen inilben 'Jlugai. Sie warf fidi

mit uiigrftümcc sörwcgiing auf bie Mnicc unb brüefte ihren Mopi

in bes Fräulein* Sd)oofe.

„Wein SvifccX ift tobt, jyiäulciii. Ucbcrfal>rcit ift fr worben,

auf ber»58al)n. Sein eigener tlntev — fein Unter legte felbft

ben Scdjfcl um, ber beit Jug t>or Sdjdbcn bewahrte, nnb bas

Minb —

-

„Tos feib o 1) v giiucicn?" rief Äilnuiue erbrbeub; .mein

Wott, bas Ijabc id) mir nid)t träumen (äffen. Sir hörten uor

einigen Sodini bnvon crjählcn; bic l)croifd)c Jbat bc* iöafyu

ivärtcrs ging ja wohl bind) alle Rehlingen. '.Hl* idi bnuon

crjubi', würbe fein Äainc bc^cidjuet, nnb id) fetbft nehme feiten

eine Leitung in bic £nnb. ^Irme, armftc Wonifa! Uub uufev

braver ,£>ubor — faum faß" id) "od) fo Sd)icrflid)cS ! So blieb

3hl' Wann? Irr ift wolil jd)i'ii ,yim tjclbbirnft cttifir^oqcn ?"

Wouita fal) aui. „Wein Wann — ja, ber ift eingebogen,

ber ift im Mricgc. 3d) ljab'3 geftern erfahren. Irr «alm.;

meifter hat mir bns öclb für uniern .fcausratb gefdiirft. beu fic

bort verfauft haben. Xabci fdjrcibt er, baß ber .ftitbcr ju feinem

ftegimetitf ift."

„Sic waren alfo idjon juuor hier?" fragte Valentine mit

Ivifem «efrembeu. „Svci'id) fault id) mir beuten, bat) es

Jlineu fdjivcr fiel bort auszuhallen, tfmüer fal) es wol)l felbft

gern, baß Sic für eine Seile nad) .£>aufc gingen — wer tonnte

voraus wiffen, was gcfdichcn würbe! Sic Ijart nun aber für

Sie! Stil beu Jammer allein tragen, and) nod) ^Ingft um ben

Wann auf ber Seele, ilni felbft io troftlos in ber prembc ,yi

wiffeu arme, gute Woiiifa , wie fühle id) all Jhr ~ r'° m''-

9»id)t einmal ?lbfd)icb burften Sie nclmtcn Uor fold)cr Irciiuung

auf ürben nnb Ivb."

Wonifa ftaub auf. „Sir Ijavat fdjim »im eiuauber 9tb

fd)ieb geiiiHumeu, Siäulem." fagte fic in ueräubertem Jone

nnb flvid) fid) bas wirre i>aar von ber Stirn ,\urürf. „?d)

bin Unit itjiu fortgegangen , uub märe weggeblieben aud) i>l)iie

ben Mrieg."

„3d) verftelje Sic nidjt."

„Sic veiftcljcu ort* nidjt? moulciu, wenn 3ljr yicbftcs

auj ber 5h5e(t tnbt uub falt bor Jfjiien läge, eleub »er

ftiimmelt unb Sir iviiBteu tfinen, ber fdjulb barau ift, tonnten

Sie mit lein jufammeu Weibe«, ober gar iljit norf) — nod) —
gern haben?"

„lUJuuifa. lothhc (gebauten!" rief Valentine iTfrijriHfcn.

„ x\ft e» niöglid). baft Sie ^hrem brabeu "))Uw\i fein greifen-

lofrs Uuglüd jinn ^orivurfe mad)eu! %(i>cx, ber von feiner Zt)i\t

horte, l>nt feine Cvfermilligteit, feine gutartige Wciftrsgcgeuiiwrt

boouiibeit —

"

„Xaa ift'iJ," fagte bic junge 3™» Ijevbc. „3n bem
^lugcnblirf hätte ihm bic (?)ciftevgegeiiuiart ausbleiben müfieu,

ba ha,,<' Ijinijftcii* ber Gebaute fomiiien bürfen: (Sotllob,

baf; mein Miub in Sid)i-rl)cit ift. So lviir' einem 'isitcr ,*,u

Wuthe gewefeu, bei ein .v>er,\ im ifeibe hat. (ir hat fid) aber

iM-ionnm nnb hat feine SsSnhl getroifni. unb mit WciitciVugcuiuort,

mir Sic eben Jagten , hat er an bic Seembcit gebadjt , uub nid)t

an uu-j."

.Uln feine *4$flid)t h 1" fv gebadjt," fagte 5>alcutinc eruft

uub legte beibc .^äubc auf ^Jicmita^ Sdiulteru, iitbem fic ihr
|

rinbtiuglid) in bie klugen fah. „lief in un$ giebt i** bobOi'lteu

'-Willen , beu eigenen unb bin 0)uttcv — bieieu nennen mir

^flidtt. *Scm fic einmal innerlidic 5Kid)tfd)unr geiuorbcn, brr

befinnt fid) nid)t erft, ber fd)aut ihr nid|t erft »rüfenb in?

Wefidjt ; er [)öxt ben beutlidjett iKui uub gehord)t."

iViouifa fd)ütteltc finftcr bm üopf. „Sic haben diu Miub,

tfiaulcin. Sic lviffni nidjt. was ba« heifit."

syaleutineu» fingen ftanbcu Doli 2 In a neu. .^d) loeif}

ineiiigftenv , bafj Sie uugludlid) fiub, uub baf: mein .^cvj von

Vlntheil für Sic voll ift bis ,\um 5Hanbe. Unb nod) liin* iveif?

id), Wonita uub locijj es gut - baf) ^itterfeit gegeu liineu,

ben mau faft liebcv gehabt, als bie ganjc SSelt, ivthcr thut, als

jebes Unglürf. Tmfeit Sie an bic läge, als ivir uns sulcnt

fahen, mo 3hr Siit&dm Irins unb 'älllcs für Sir mar, imt>

benfrn Sie, batj er je|jt jebc Winnie von 3(ntcn genommen
loerbeii futtti — uidjt nad) ^hrem SÜUen. ber Sic bim ihm

fortgehen ließ, ber fid) bann aber nimmer ivenbrn fönnte, um jii

ihm hcimjufehreii."

lir junge 5vau lurftc heftig ^ufajnmni. „3d) tonn an

iiidjts "Jlnberc* benfen , als au meinen Srifrc!,* )
ll

fl
tc »' u<"' ;

nahe fdjeuem lone. .^d) fehe ilm, immer - immer. Hbct

Sie finb gut mir, Sriiulein, gut n»ic ein Gngcl — bergclt'3

jljnot t>)ott! (is ift mir eine *5ol)lthat geinefen, ^l)r ©qidit

ivieber ju fefjeu uub mit ^bueu ju rebai. 9iS heute hob' id)

mit feinem Wcnid)cu bavou rrbeu tötmen, aud) nid>t mit meinem

S?atcr. (£Ik idi bcrgcfommcii bin, hab" id) meium Acuten fagett

laffen, )u«S t»affirt ift unb baji id) heim loollte; bafj id) im Un=

hieben vom Stll)clm fort bin, meifi aber Meiner. SJiffcu Sie,

rtVoulein, id) hab' gebad)t, id) wollt' in'-3 fllofter — ba l)ab' id)

ja id)im als Miub hiidommeu fallen, oe&t rotrb s mir bort nidjt

mehr in (tili feilt; id) bin frolj, wenn id) bou ber ganzen 3sJeit

iiid)ts feheu uub hören muß. laitit ift mir aber eingefallen,

bafj id) ba.vi bem 4s?ill)clm feine Ifrlaubnifi nothig tyab ', nnb

fdjreiben l)ab" id) itid)t mögen, unb jeUt ift er ja im Mriege.

Ta muf? id) nod) warten unb weift nid)t, wie id) bie $cit

herumluiiigeii foll. Wein «ruber h'it in,iwi|'d)eit gel)eirathct , ba

giebt's baheim für mid) wenig Slrbeit. unb wenn idi him'inc uub

nähe, mein' td), ber Mvpf .jerfüringt mir vor ^Ingft."

„Stontmen Sie alle läge ein paar Stitnbni ,vi mir.

Wonila! od) bleibe wnhrfd>riulid) lange hier, uub wir wollen

bann ,\ufammeu arbeiten für bic armen Skrwunbi'tru, für bic fidi

jcl<t alle J^finbc rühren mfiffen, beim es fehlt aller Crteu an

'Ärbanbieug. Sollen Sic?"

(fiu milberer \!luSbrntf lüfte bic Spanuung. weldje alle ^üge

brr jinigtn iyrau glridifam in eVJcfangeiifdiaft hielt. Sic beugte

iid» unb füßte 'Äilentinens i>anb. »Sie fiub gut," wicbci;

Ijoltc fie.

3d)ou bi^annen fidi bie 3)<iiime herbftlid) ,511 iärbeu. ^u
bieiem Cvflljre (id)tete fid) bas l'aub iiugewühnlid) früh. b«i» >m

haltcubc 3{egiii;,eit war bem haften i»od)}omincr gefolgt. Vlud)

bic ;lal)l ber Wäfte auf ^raucuwortl) hatte fid) wefrntlid) ge-

littet; nur Wenige hielten trofe ber Uuguuft bes Setters bis

Irnbc September bort aus.

i>cutc ivar einer jener fouuigcu, fcltcnen läge, bic zuweilen

ben grauen 9iegcnfd)(cier plö^lid) uon fid) Werfen, wie eine

lädjelubf Sdjonheit bituflc WaSfrul)ü(lcn. 2ic ituH u»ar uon

magifdicr Iurd)fid)tigfeit : jebc fernfte L'iuic erfd)iinmcrtr. 'JJod)

war ba« 'Ärgcl)cii ber Diatur fo uoll Xlnmutl). baft es beu

töeuuf) bes ^lugenblirfes fteigerte. Cbgleiri) Valentine, weld)e in

jiemlid) früher Worgeitftunbc burd) bm Mloftrrhof in bru

„Srauciigang" gewnnbert, tief in 0)rbanfeii fdncii, würbe fic

bod) gerabc bort uon bem licWidjen Uebewohl jwifdien .^erbft

unb Irrbe eigeuthiimlid) berührt. ;5wi|*d)cn ber alten Mloftcr-

mauer, wrldjc fid) ber einen Seite bes '^fabes entlang ,iieht, unb

ben fcltfam gcftalteteu Uferweibeu, burd) bereu hülfen bas

bliiulid)e Sd)i(f hcreitmitftc, war es wiinberfam ftill. lerbidjtc'Jiafen

war nod) immer maiengrüu ; au ber grauen Striuwanb flcttcitc

Ifph*» empor; aus jeber illi^e bräugtett fid) Waiierblümd)eii,

uub aus bem verborgenen Mloilergarten brang ber ftrenge Inft

ber reifenbeu Duittot. Mein Söieiidicn fummle, feine Wrillc ^irple,

unb bod) war in all ber Stille nichts uon Iraner, benit burd)

jebc i.'id)tuug ladjtc ber fouubegläii^tc See herein.

3n einer biefer fleincit 53ud)ttn, gan,^ in ber iKal)e einer

fdjmaleu «auf, weldjc bidjt am Uferraube unter tiefhäugeuben

;}wcigen eines uralten Stammes Ijalb verfdjiiHinb. faft «ernarbiit

im Öknfc bei ber Arbeit. lod) war er nidjt io uertirit, um
ben bcfauiiteu Sdjritt sn übcrl)i)rcu, fo Irifc aud) Äilentinens

Ruft auf beut '.Hafen Hang; er hob beu Mopf uub uidtc ber

Srcimbiu ju, ohne fid) ftbren ju laffen.

.,'Uünfllid) beim SHenbej vous!" fagte fic läd)e(iib ; „luir haben

aber ;kit."

Sic blieb hinter ihm flehen uub folgte mit bem '-Hüde feiner

.\?aub. las Sunbfr fiiiiftlerifthen Sdjaffcus übte unbcfdjreil^

lid)?:t 9icij auf fic; bennod) gemattete fie fid) tjüdjft feiten eine
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rsuilii.it, weldic il)v yi.yitnubeit war. bind) bcun Wcbrand) fie aber

i'lcts iiirditete, teil (Benins yt ucridieiidieii. SJirtlridit war es

bicic nit ihr qctL»ot)iiti* ;5iiriidhaltuiin, , iui!il>c beu M üttiifft nadi

liuiiKV ; »ci t yt itjv uiiiidimicn lief;, obfllcid) fie ihn nidu bind)

b;c leifefte Wciueeutuci, au fiel) erinnerte".

.. Cicl) Üi*rc Sie 'AU-reicbunn,!" fnflte SAilcntine. unb ;,oa.

fidi. iri»0 fciiui« criuuthificiib.n M ov»f ül>iit(clti*? , ytrürt und) ber

nahen symif. £bo.leieli tio bort eine lcid)tc iVabnci yir >>mb
nahm, Kuniberte bod) ihv Vluetc oft uon bei Vir bei t fort unb hino,

nii .viimiiicl uub See. Tie Vlbtci bei >[>circniuic( ftaub in iwllciu

Souncueilnny. A'mrniouifdie :Huhc erinlltc bas einfädle unb bodi .

in (itt'iwrttfle ^ilb , wrldics fidi hier l'ou bem iiiltitctt aller

\|jlnlid)cu Otis barbot Sic modite ydcijt über bem Stinten mtb

Sd)rt«ot fii'it inib Crt o,nn\ ucraefjeu Imle». beim bie Arbeit

ruhte luüfjio. in ihrem Sdwftc, «ab tio tditaf teidjt yiininmeu,

als und) eicrnumcr tviufc iUciiiinbiii's Stimme >irt» bid)t au ilucm

Cln ixruchincn lief;: ..Jmtin.! -- ^vrf) hatte Sic tnunt fo früh

erwartet."

Tas oväulriit rüttle ituj bei '-Haut ein Wellie) weiter, um
bem Srounbo neben üd) *4>lntt yt ttmrfien: „llnb nun. um* haben

Sie mir yi bcriditcn? SSiiini Sie wohl, bnü es ^biten ciceuüdt

ift. lirid) nenmenn, ;,u Hindun? Weitem ?lbenb bleiben Sie nadt

ohrer '.'(ntunit flimbculaufl in nieiuev WefeUidjait. eryililcn, wir

rS einem 9icifinbcn eieyriiit, twu Willem, was fidi binnen einer

"Ji
! nd)c unfercr crcicinifirwllcu ;{eit erleben lafy, iinb faa,on mir

bann an brr .frniisiluir mit fiillcm Jhcatciflüftcrii, bni; Sie itiicl)

baito yt unediett wüiifdicn -- bas (mt Wrofu'S vi bebenten."

ii»eiiunbiii ermibertc iliv l'adicln, ohne bod) mit ibv Seher,

uuut ciiiyteuheu. „od) habe ol»teit in bei 3hnt etwas yt ttin.cn,

Union t ine." Sein liefe-? Vliitie verweilte einen Moment mit

iia,eiithuuilid)ciu VliiSbrurt auf tlitem *^efirt)t. baint leimte er tidi

iVs\en ben Sskibcni'tmnm , vevid)innfte bie ^Iviue nnb intii

H>il, t>l)tte üe nnyitclieii : „Wleidt am eriten Jn^e. ol-:- idi nndi

Wiiinrien fam, hatte ich *ilevaulnftutiji, \ievin von ifc'otdev yi be

fndieii. il'init fiubevte mid) mit, beit
vJlbenb über yi bleibe «, nnb

e* fanbeii t'idi uud) einige feifmieii ein. baviimee ein mir llu

belnnnter, i»eld)er mir -cAi lur;,lid) borufeiiev ^rwifor bei

iWiiiuhuer 11 n tuet M tut be.ytdmet unnbe. lieier mnli timne ^Jiaitn

iuteiejiirte und) fualeid) burdi jciiie bebciiteube
l
4>erjiinlid)feil. nnb

mir nntcrhielteii uit* ruel mit einnnber. >\in l^eilmife bei? "JlbenbJ

iiiiiitc midi Tuini Wim ^lu>tl)cr über beu TM) liimoefl nadi o,hiem

li'viu'lieu. iuUlii^ uiilieimtm'ii . inie id) nmr, foiuttc id) tuitiöem

nidu libertelnii, bafi ^vüfeh'i'v \v.itnmi, mit bem kIi eben lpi.idi.

ol* öiefe Araiie an midi jviiditet tunrbe. ja!) bte Tvnbe n>ed)ielte.

Tsn. ^iileniine Xieier tft es, uLuv toeldteii id» mit xMmeit ;,n

fpudjeu Ijrtbe," fitiile er mit fcünii
l

iUnl in feiner (^cfiilirtiii

einfiel Wcfidit. ..(filiiiibeu Sic mir, uu-t.vifatjrcitV

ii»a(euline itirfte mir.

..^d> weif; laiim. wie es yimitn.," fiilfr 'iVriiarbiu fiul,

„ober in beuifelbeu ilKninent fdii>f; nur ba (^ebnute bind) beu

Munt, baf; idi liier beu '.Wann vor mir feilte , von bem Sie mir

einft i\eiiuudieu , nliue ihn mir yi luimeu. ^nlireitb idi bie

Aiafto r<er Janie eiiiiylienber bemittuiirtete , nl* es fi'iift tiwld

i\eid)cljeit lunie. luobnditete idi meiiieu Oi'ndibae. Ta bei Keine

Mreis nicilt nus öftren
v
iWfanuteii bcüaitb, bewepte tidi bns

tl'ixidi eine .'(lit faun, um Sie nnb Milien ^nter: bei
v
^ioiefiiu

neilnelt fidi babei wie ein Aiembcr unb blieb midi tum bieiem

"Jiiuicnülitfc ou einfilbiii. als iiinu aber auseinaiiber iymv iuii\te er

bei mir nn. ob er midi im '.'Itelier mi<fiul)en buije. Seliou am
fp|e|citben ilKinfleit faub er üd) bi'it ein. uub ul| Umyie iiidit.

b«f; fehlt- ^en'bitlidifeit eiri'f;cu i)iei\ auf mid) «bie, tn<f« bis

'inuinllieils , wcldies nieuie 'iVriiuitliiiini mid) (Kfleit ihn Inmc

iaiten laifcu. i'iir fallen uns luabrenb ber ^t'i'die meines levl

feins ta^lidi. balb Vlbenbs am bvitieu Crte, Imlö im A>btel bei

iiidie. ti'orau fidi meift ein acnicittimucr Sbayeriiaini id)U'i!.

Iii fudite iiiweifennbar meine OHjellidHift , uub ich lieft mid)

iinbeu. (Heftern nun tarn er bes V.tfm^ens yi mir in bns

•Jlteltei : er wufile, baf; ieli 'Jfe.dimittnsv? hierher yiriultelnen tinnbe.

uub beiiriifue midi focdcidi mit bem irünte, bnfi er fiel) nidit

nur uerabidiit beu, ii'iiberu midi um eine «^eiulluiteit iifuilieu

wiUlte. Mms lyliiiieu in«lte er mir bann, bat; er in fuiheiei

,;eit bie (ihre cienafictt . ,"shreiu .\>nufc naher :,u flehen, baf; ein

;',eilt'uii)uf;. beffeu Sdiuib eiif,ti\ nur feiner Seile nelceicn . ihn

bicieS 'i'i'ryiiis beraubt habe nnb baft Ulm nun ber t^ebmite

1'einliih fei, Linien , uielleidit wiber ^hren S^uniih, yi bcflciyicn,

iiiiehbeiu er ohne jeiu ^uthuii bie rthirljc Stobt mit ^buni bc;

iiuitincu uub fidi '» dlcidien Strciieu beipeeKii würbe, lir habe

fidi beshalb erlaubt, einige ;',eiten nn Sie yt ridiien, liu^burd)

er fidi , wenn nidit obre iVra,ebuiiei , bi'di eine ^Niditidiuiir für

fein ^.erhalten erbitten \w\W, nnb wiinfdjtr biefelbrn bind) eine

^Imeii befreuubete .yiiinb a« Sie yi übcriybi'ii , ba er bciiirditcii

uiiifyc. einen iWiirf buich bie '^oit uueivifuet yivürf yi erlmlten.-

„4s>rtS mitwnrtetett Sie?" rrn.yc iMilentiuc nail) einer "JJmijc,

lanin hbrbar.

„^i'ntuilidi ti'iiute es mir nid)t in beu Sinn lommcn, ein

i'eiliaucit , n>eldies Sie mir einft eii'unlcn , midi mir bind) eine

Vlubeiilumi yi berühren; um fe> wniiiyr, als meine Ünrmutlmiifl

ynar beftarft , aber bi'd) nidit uubebinj)t beftdtiiy unnbcii tiwv.

ätfie Sie rterteuti'iutiji beulen, ^nleiitine. nuif; id) nidit. Wad)

Cslireiu ÜsJimfd) ift jenes iheiun nidit wieber ynifdieu uns be-

rührt nuuben. li^i« im Wruiibc einindjes lirfudjeii . bns mir itt

nihi'.ier. luiirbiiiei Se'rui nusiiejpii>dicu tunr. yniidyiwcifen, hatte

ieli weber Ihjadie tiod» 9iedit: idi ftintintc nliu yi i<h«c jebe

'•iv'iiuTiuua. über bie erhaltene iWitiheiluiiji , uub hier überlebe

id) kirnen , was mir nuuertrnut weubru." lir iiahin einen Der

fteiielten iBvtet aus jeiiier ^mfUrtfehe unb Iceye ihn auf bas ?tfd) =

bietldien m»r Valentine nieber.

Sie blidte iiunth'S auf bie jefteu, d)arafteriflifd)eu Sdirift-

yifle ber 51 b reffe , ohne ben i'iief ,\u beiuiiren. feines Dictl)

l'tiei) ihr lainy'aiu bis yi bin .s>narwuryln ; in ihrem 5lune ciiiifl

ein wiiiiberbnres l^lätiyu nn». 'herumbin turnt eine« id)iiel(c«

'i>lid auf üe uub mndite bann eine ^cuiei\iin<i . um rtufyiltrl)eu

uub jic allem yi laiieu, bi'd) hielt fie ihn bind) leifc $n'iil)V)iiii]

jeines '.Hrmi-s neben fiel) yirurf:

„bleiben Sie ni'di, lieber ruriiub! ^>di nu'dite Linien Wnndiei«

jafle«. Xies Im« itberrafdicnb weis idi xMlueu misiinedieu

nüHlile. ift aber alluinhlidi eie-foinincn. Iis bebnrf bayi ttidjt erft

einfanteii '^eiiiiueuS. So luiffeu Sie beim iwr Willem: Sic

haben mir tiefe !ueube, Sie haben mir eine Sindilthat tybvndjt."

^eru.ubiit blidte ubeirafdit in ihr belebtes Wefidjt.

„'Was biefer ijuret auel) euthnlteit man,, jebenfnlls biimy er

mir bns , was iih als eiuyeie i>erfi>nlidic ov,ibo in iiiiuyter ;',i'U

uft Horn Seliidfale eiileht hatte, ohne bod) uuf OV-unil)i°uttt)

huffen yi lüiuicu : iebeufalls ift er bie iktirfc ytr iitnerru

.v>vivnii?iiic , bie nur nbh.nibeu :\elouiuieu luar. Cf t fdjim mm"
idi in ^crituhuuet, um ^liueii hierüber yi iiucdien. unb bud)

wollte es
f
L> idiwer über bie Vivvcii mandies, was mau tlnr

niivfinbet, Wirb fn anbevs. wenn es fidi in Sporte tibeifetwit

fi'll." Sie hielt iune unb |Milu>\ bann bns fevleuwlle 51nfle frei

yun rtinmbe oii*. _<is ift ,M)iien bodf wohl befreiublidi er

idlietieu , baf; A>nlunei lUHausfeute , ein ^rief nu midi fenutte

uneioffnet au ihn ytritclflehi'«? '.'üidi je1 laiuier ;!eit! Ties bc

ruht auf einem 4>ovfaü . linutilvr iih »Wien Sie (diwieii. 'inu
-

einimu ^''hreu. litis uaehbeiu irt) ^hiieu rn>n \>artuni\ i\i-|*V'i luCich,

fiihrte uns ein
; ;uf all auf ber ih'eiie mit ihm in bas rtjcidie

A>i'te(. r>di U'ufile baium uultis, er hatte uns aber anfahren

feilen unD fmibie mir feine Marie mit ber Vlufroeic, ob ihm ein

'iü'fndi tuftattet Iii. od) lief; eiiifndi yiriidfa«ien , wir feien im

iiU>yiff weiter -,11 reiieu. lir uvrftaub. uub blieb uuiiditbar. ^di

a,!,iulite bautals reehi %ti haubelu. ^eh wollte, tonnte ihm nid)l

wieber beetemteu. 2vas follte uns ein S»?iebi'rfrl|(ii froiiinieiiy

Xeniiod) (mite bie liumviuuei feitbeui einen Stad)el incl)i.

UiuieiiU'e'tliene Sporte laiten feilwer er nui ber Seele, als '.IlleS,

was lyfaey werben lauii. Stets hielt id) eiber bie lleberyufliiitrt

auiiedjt . baf; iel» es ineiuei AVaueiiiiuiibe , meiner ili'ulie idinlbiii

j\e)oeie:t. fie nidu nur bas eicwactlc Spiel einer Stuiibe ,yi feUrti,

bie mit Sdiwadic uub '.Vieberfaiy niben (oiintc. ^dt bin feine

.fielen, ^ertiaibin, uub toeif; baS mit. So Ocreiiueicu wirber

fällte

,. Unb nuity

^I'i'.iii !" finiie v; r.leniiiie lebhafter. „111111 ift mir in biejeu

lebten Podien eileidifiüi; bns .vtci;, im l'eibe fictociibet worbeii.

uub ve»y fnt) unfi mit uub fehnt f:di ^as\ unb Wadit uin uad)

bem einen lebten i.'ebeus,yele . einem 5i«orle ber iiVrii)buun\V -

i-öie iaiy idi xM)iieu bns 11111? Sie Hüffen ja von iWoiufa ViuIhi,

wn bei armen, mir fo lieben Stau , unb baf; id) ev mir ytr

'Jliifijabe «leiimdit, iie aus ihrer ,V)er\cnsbitte
-
riiifi yir rechti'it

5lufdiaiiuiii) yt leiten. vVh ,l)nbe and) .^offituiiii be-s OMiinjenS.
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SScnn es fel)r bunfcl um und ift, teilten 4üir ja aus unaiisfprcd);

lirficr SJongigfeit innrer nad) irgenb einem Jpalt in all bor Noll)

unb SMrntift. So Ijat fid) bas arme Seit» an mid) gedämmert,

beim fribft tlir ftinbcrglaubc au einen öott bes erbarmen* ift

crfdiültert. ©erabc ihr wahrhaftiges, feuriges Naturell, bns bie

immittclbavften begriffe ftart erfnfet . ift für ein complicirtc-3

0efd)i(f nidit erfd)offett , nur mübiam ringt fic fid) in einem

weiteren 3)lide, Aum erfennen burd) — bod) jc^it fdjon für)le

id), es wirb nid)t auebleiben. 3nbem c* aber mein tägliches

Sinnen geworben, itjr ben febarieu Stadel aus bem .Oerzen au

,ycl)cn, bas Aartc ^fläiiAdjcn L'iebe in ihr ju pflegen, beffen Stflütljc

jetit Acrtrctcn, brffrn Sand aber boffrntlid) unbefdiöbigt ift
—

bei, Srmnb, fam bas Grfennen über mid) fribft. Ta (am bas

93erglcidicn , was fic nad) itjrem iörwufitfrin \u oergeben b,ätte,

roaS id)V SDiutteilicbe bort, Srlbftlicbc Ijier — ober wie nenne id)

rs fonft, bas mid) l)ieft bie £anb, weldje fid) nad) mir ausftredte,

nidjt au berühren? ,Unrcd)t baft 2u getbau, an ihm, au Tir,'

fo ruft es in mir laut unb lauter — mit fjrißrn Jfjränrn feinte id)

taufenbmal bie Prrfüfjncnbc Stunbc uirtirf, wo bie einzige Xiffonanj

mrinrs Gebens fid) in Harmonie hatte löfen fönneu, wenn id)

nid)t feige, wenn id) nid)t felbftifd) gewefen wäre. 3rjjt fic

rjrrbciAWingrn, wäre in ber Tfjat mit wriblidjcm 3<tri9ffül)l faum

Orrriubar gewefen; fo rmpfaub idj fic beim als unwicberbringlid)

öcrlorcn. — 9iun wiffen Sie, was biefer SJricf mir giebt. ftutje,

Sriebe mit mir fribft für alle 3eit, benn, was er aud) bringen

mag, es gilt SJcrföljniing."

„Cs gilt wohl meljr, 93alcntinc," fagte 9jcrnarbin cnift.

„Tic alte Sd)iilb ift Perbiißt; Sic SBeibc finb frei, unb — id)

glaube, biefer SWann ift 3brcr mertf). Seit 3obreu erwartete

id) foldjen rluegnng. 9cun ift er gefommen." (Sr faßte iljre

£»anb mit ftarfem Xmtfe, lieft fic foglcid) wieber los unb crb,ob

fid). „Uluf SBieberfeh,cn!" fagte er mit ber tiefen, ruhigen Stimme,
bie ihm eigen mar. Sßäbrcnb er fid) ppii ihr entfernte, ging er

(angfamer unb ftanb , ct)C er ben ^fab Aum Slird)l)pfe hinauf

cinfdilug, einen SDtoment am Straube, bas fdjmrrmüthigc ÄUM
ben iHergcu Augewcnbet. Hein SWeiifd) wirb fo alt, baß er nidjt

nod) burd) bas ,£>crA leiben fdnntr.

Valentine war allein. ?lllc ifjrc $ulfc fieberten. 9»od)

fjiclt fic ben Brief unerbrod)cn in ber jpanb. 3br 9Jlitf wurAClie

auf brr 9tbrcffe. 4öic biet la^c unb 3<iln:c waren orrgatigcn.

feit fic biete Sdjriftu'igc Aulcfct erblidt ! «adjbcrn ber SJruct) ihrer

Söcrlobung oolljogen war, hatten fic iöcibc cinauber alle Briefe

Aurüdgcflcbcu, bic fic in glüdlidjrrcn Jagen getaufdit. 3?ou aü\n

beifeem SSeb, getrieben, übergab Valentine bamals ben flammen
jrbes üölättdjcn, jcbcS weife !Hcis, bas ib,r aus ber geliebten

fianb gefommen. Ta fanb fie einft, als fic gclcgnitlid) eigene

iSufjeidjnungcn burd)blättertc, jwifdjen ben §cftrn ein Wcbid)!.

weldjrS ßartung für fic aufgcfdjriebcn. Cs war nidjt Don it)m

fribft. 6r bradjte es ibr nur, weil es ifmi fcfjr gefiel. Jehl,
in biefem 'Äugrnbltrfc, wo Salcntinnis ganjr Srclc jagenb unb

fcbnfud)tig burd) bic Jgtüllc brang , weldjc fic nod) oon Sohl
ober $}cf)c fdjieb, ftanb fcltfamcr SBcifc jebes Sort jener furjen

Stropbcn plonlid) oor ibrem ©eifte, iljrcn klugen:

„3m Iraume fyiV id) oft flrfdwut

Xtin *ilb im bünmliföxn Wwnrtb.
3c6t, ba id) Xidj auf ßtben fanb,

üUFt mir innig fdion Bertram.

iUeridjttmnbfn ift mir aDc ^rit —
3d) ijal'f Xid) Don Witbrgtnn

Unb »riß, ba« id) Tcin (igen bin

3u alle Wnft'flf ßroigteit."

aUc fünffgc etoigfrit!" UnlentinniS «cfid)t würbe
rofig wie eine

vJlbenbwolfe. Sic lüfte bas Siegel. XaS Blatt,

weldjes in ibrer öanb bebte, enthielt nur wenige geifm:

„lieffte llcbcr,^mgung fagt mir, baß Sir nid)t oergeffen

haben, Valentine. Cb Sic «ergeben fimnrn, ob id) Sie micbcv=

fehni barf, weifj id) nidjt. SWag 3hr Söillc mid) nun aud)

fünftig UM Jfnum fern batteic, ober nicht, ßincs muß id) ^bneu
fagrtt, ehe wir uns wieber begegnen: ^euc läge, bie uns uev=

banben, finb unb bleiben ber ^nbatt meines »ebens.

Öcorg Wartung."

4*alcntinc fenftc ihre Stirn auf bas $Matt niebtr. Sic
weinte, wie es bem Sütenfdjcn fetten befdneben ift ju Wrinen.
Sic weinte aus ©lud.

(Sdiluu folgt.)

Blätter und ßlütfyett
Ter ©rfrlrgsfrrretär t^rnernl *rllimp »or Dem «rriditöhof

AU Statyington. X,t 3n>nf biefer Seilen ift nidit, auf ben J'^alt ber

Wiiflasic 'ieltnap'a nodimal« einjugeben. Tie 9Jatur be* SüerbredKns beS

ltriefl*mtnifterä ift ben Üejfrn au« bem in 3hr. 21 unb 89 eridüeneiien

?trtitel über bo* ameritanifdjc «eamtentbum »inlänfllia) betannt. 6e
ift Dielmebr nur ber «uägeutg b<3 *rocef)e9, bie Srcifprecbung br« ber

grmetnften >c3efied)Itditeit DoQftänbtg iiberwiefrnen ejrtmmftrr* burd) ferne

$arteigenoffen , wofür wir bieanaf einen Heilten 'Kaum in ber „Warten
lanbe" beaulpnid)cn ntid)trn.

'üti einet ftntlage, in weld>cr Beamte ber 9iepublil bor ben 3d)ran(tn
bti Senate«, beä böcbfteu Werirfjtsboie« , al« tfeidiulbiglt eridteinen,

übernimmt ba« dlepräfentantenbau« bic Stolle be« öffetitlidten Vdttlänerf.

92acbbem baffetbc bie gegen einen Beamten erhobenen Itejduitbigiingeu

geprüft unb binreiaVnb enoiet'en behiuben bat, ernennt e« ein liomite,

melehe« al« Stntläger Bor bem Senate eridieint unb benfelben aufforbert,

ben Sperflagten Bor feine Schranten üu iotbern. tiefer ertte Sdiritt war
in bem Borliegenben (?alle getban worben; ber Senat hatte bie 9tnflaa.c

Augclaffcn. 3'Pt erhoben bie ^ertlieibiger löeltnap'sJ Aunädift (riuwanb
aegen bic SompetenA be« Senaten, ben (frntiitifter au ricaten. weil bas
W<[ep eine ütntlaae nur in bem Salle geftattc, wenn ber 9lngetlaqte

ein Beamter ber Siepublif fei, $c(tnap habe aber fein Amt niebergclegt

unb feine flbbaitfung fei oom l'räfibrnten angenommen warben, elie er

eine« äkrbredicu« angedagr würbe: fclglidj fei er lein Beamter mehr,
tonne alfo nidit Bor ben Senat, fonbent nur oor bic gewöhnlichen (Be-

richte qeforbert werben. liefe« oon feinem .OauptBettheibiger, Crienator
ISarpenter, auf« Oleidiidtefte ausgebeutete iBeweiiSniittet fanb iiibefj eine

gjitnblidie ©ibcrlecimig burd) bie auegfAeidntcten 3ied)t?gelehrtcn be-i

«eitats, welche nachwioen, ba« ein Beamter auch nad) feiner Stbbanfunfi

für alle währenb feiner Slmt*seit begangenen Verbrechen oor bie Srhranfen

be« Senat« gebracht unb gerichtet werben töuite. Ter Senat eittfcbieb

beim auch bic (lompctcitAicagc mit einer bebeutenbett SiajoritÄt au öuitften

ber VOillagc unb forberte ben Cimnttßcr am", vor feinen Scbranfeit au
ttfajctaMa

Jie ^cugenberuehmiiiig begann. Xcm .vaiipuciigen SWarih war
Strafloftgfeit sugeüchert warben, wenn er au« (Saitaba Auriidtchrcii unb
ßdj beut öleridnc Aut 4'crfüqung ftelleu würbe. Sr tarn unb legte beu
SachBerfialt auf« llmfafienbfte bar, wie ihn bie t'eier au« jenem früheren
«rtitcl idion teiinen. Turch fämmtlidie 3cugeiiocrbörc würbe eigentlich

aar 9tid)t« au läge geforbert. wa« ba« publicum nicht fd)on oor beginn
bS «Bcoceffc«, theil-5 burd) bie Selbftbefcnntnific 51flfiiap'«. gewußt Wtte.
lic «erthrtbigung h*»e aud) nie bu- geriugfte Hoffnung obec Slbi'icht

gehabt, ihren Glienten burd) ©ibcrlegung ober 'Öeidiöiiiguaa (einer !Ber
brechen au retten; fic wußte wohl, ba« bic« ocrlorcnc Strbeit jeiu würbe.
Sie fuebte ihr ciiiAige« ^vcil in bem «erfuche, burd) ade möglichen ©tute!
*üge in «ejug auf Svormfragcn unb burd) eine freche SoDhütit ben
$arteigenoffcn Wenigftcn« oom -Juditbauic Älf uttfn-

«ad)bem ber Sfrrhtcb, beu i'roecft burd) bie SompctcnAfrage au er

bnlden,. mißlungen war, beutete (Sarpentcr in feinen Heben' ben *eg au,
ber jept cingcfchlagen werben muffe, iitbeiu er ben SaO aufftellte: teilt

Senator, ber gegen bie GomprteuA bc« Senate« geftimmt habe, tönue für
bie »enirthcilung Selltuip'« fhmmen . weil ihm bie Ocrccbtigung DUU
nad) feiner eigenen «nfieh« fehle. 1a nun mehr ol« ein Xrittel aüer
Senatoren gegen bic GompetcnA geftimmt halten, au einer ferurtheilung
aber jmei Anttel aüer Stimmen crforberlicb finb, fo ergab bie«, wenn
feine Sopbiftif burd)id)lug, für ben Srnat bic Uitmöglid)ffit. ben RH|f
flagteii au oeructheilen ; er mußte bann freigeiprochen werben.

2!er (d)lauc «ertheibiger hatte stvci fünfte, bic feine ganAC »ewei«-
führuug über ben iiaufcn warfen, gefchidt genug ju oerbeden geiudit.

Grftcn«: Tie GompctenjfTage war burd) ben Senat, ber babei in feiner
Gigcnfchait al« Hidjtcr gehanbelt hatte , fdion oibgulti« eniidiiebeu ; bic
Minorität hatte fid) biefem (Jntfdicibc gefügt unb burd) ihre ifieiliiahiuc

an ben nun folgcnben $roceßocrhaubliingeit c« beutlieb unb tlar au*
geiprodjeu, baß fie fieb al« 3bVitgliebcr be« ©crid)t«bi>ie« anfähen uiib
al« jolche ba« burd) bic ÜRajoritdt irftgcfteOtc Stecht, ben rlngeflaglcu
au richten, beanfpruchten. Sett bem beginn ber SeugcnBernebmuitg Tttfi

ber Senat in feiner Atoeiten Gtgcnfehaft au t»erid)t, hatte mit ber ocn
ihm al« dichter eutidiiebeiien GompetenAfragc gar nidit« mehr su thim,
fonbent einAig unb allein bic IhatiadKn be« ,wlleä au beurtheilcn ur.5

feinen «Sahnprud» in 8c*ug auf biefe Ihatfachen abAugebcn. ^weiten«
fchienen Garucnter unb bu »elfnap giiufiigcn Senatoren ben Umftanb
gaiiA oergeiieii au ltaben, baß. wenn bie verren ben Senat nicht für
competent hielten, als 65erid)t«hof ah fiingircn, unb eben bc«balb glaubten,
unter (einen Umflänbcn ein „Schulbig

J
aiuM'predjen au bürfeu, fic jiifi

bod) eheuio wenig für berechtigt halten tonnten . einen SJabriprudi auf
„"Jitdjtirfiulbig" au geben. Sa« ffiue fiel mit bem flnbrni, ua e*
blieb ihnen nicht« übrig, a!« fid) ber flbftimmung gütlich au enthalten
Iie Sopljiftit Garpenter'ä War fo lläglid) grob, ba« 3cbermann fie leicht

genug burdHrbaurn ronntc; im fflUgcuteinen Awcifelte mau barum oudi
baran, ba« bie Tireunbe be« Grminifter« fid) eine ioldie Söloiic geben
würben, au ben ihnen oom Scrtljeibiger Iiiiigehalteiten plumpen Möber
otiAubcicrn.

Xer log ber «bftiinniiiiig taut heran. lic Siftrafuug eine« ter
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cbrlofefien Scrbrccbcr, ber einen bcr bödtiten Cbrcnpoften bcr SRcpublif

bcflcibct hatte unb beffrn Sdmlb burd) beugen unb Selhflbcfenntniifc

in nücn Sttail« fo flor brwiefen worben war, baft aud) bic gefdüeftefte

ißrrtbeibigung nidit* baoou hatte wcgbi»putircn ober aud) nur milbern

tonnen, mar in bic .yäube bcr Senatoren eine* groftcu Solfc* gelegt

worben, ba» fo oft fdion ben ftolzen Serglcicb |Wiid)cu biciem feinem

Senate unb bem be« ölten vocltbcherridictibcu «oute: gezogen hatte, lit
Augen be* flauen Solfc» waren auf bie fcierlidic Scene im (iapitol ju

Saihington gerichtet; e« hoffte, wenn auch zweifelnb, auf einen gerechten

Spruch nu Sanmng «Her, benen ein Amt anoertraut unb bie, burdi ba«

böit Seifpicl ihrer Sorgcfebtcn oerlritct, oft nur zu geneigt rooren , il)re

amtliche Stellung zu mißbrauchen. tfwciunbiedi*zig Senatoren waren

flitwefcnb, folglich .zmeiunboierzig zur Serurthcilung erforberlid). Iflon

btefen ;imciunbicfb*zig erhoben ftd) fünfunbzroan.zig, idmmtlid) ber

rcpublifauifd)en Partei angebörig, uub erflärten ben Gjrminiftcr für

„Wicht idmlbig", wobei bie Weiften ,zu ihrer Rechtfertigung bie Scmcrfuug

biujufügten , fie gäben birien Sabripnidj nicht weil fie ben Angctlagtcu

für unfdntlbig hielten — fie feien im «egentbeil oon feiner Sdmlb in

ihrem ganzen Umfange überzeugt — , fonbern nur weil fie fidt überhaupt

nicht für eompetent hielten, ihn m richten, (farpcitler
-

* Sophiftif halte

willige Cbren gefunben. Sic hätten e» bieje Wdnncr and) wagen bürfen,

einen fo boehgcftcllteii Sartcigcnoffcit bem Hucbtbauic zu überantworten'

So etwa* burfte um ber Partei willen nimmermehr zugclaHcu werben.

Cb babei ber OJcrechtigtcit Wewalt angetban würbe, wa« tümmerte e«

bie Wcnicbcit. in beucn bie niebrigfte Sclbftiudit uub bie ungezügelte

(Hier nadi tSaricihcrrirbaft langfl jebe* 9ted)t*gcfühl unb ieben Suntcn

von wahrem ^atriotiemu« erftidt hotte'.

So enbete biefe zweimonatliche Sorte mit bcr.BÖfligcn Srciiprediuug

Seif aap'«, beffen Sorlabuug oor ein anbere« Wcricbl Z" erwarten fleht.

Tie fünfutibzwanzig Senatoren, welche fieij angefleht« be* ganzen Soll»

nid« entblöbetcu . ber hier ju Lanbc io oiclfodi oerhöhnten Wcrrditigfeit

einen fo frcd)cn JSauitfdilag in * «eftdit zu Bcricfccn, flehen ,zwar oor bem

ehrenhafteren Ibeilc bc* Solte« gcbranbmartt ba, wie Piele aber ber

•Touangebenbrn unb Ciufluftrridtcn , namrtitlidi in ber politifeben Wefcll

fdiaft, geboren zu benen, bie ber Sahrhcit bureb Sort unb Zhat bie

Ifbrr neben! So wirb aud) Sclfnap'* Sd)iilb balb oerblaffen, unb ber

uberführte, aber bennod» frcigciprodtcnc Serbrecber, ber wenigftcii* für

immrr au« ber Ccftentlidjfcit pcrfrhwiuben iolltc, wirb iciner Qcit wieber

in ben »reijen glänzen tonnen, in benen er Anftanb* halber für ben

Augcnblid PieUeid)t uodi nicht au criebrinen Waat, iiciftt e* borh, bat»

er Schon begonnen hat, fid) au bem flecienwdrtigen 'Cräfibenlirhafwwahl

fampfe burd) pplitifdjc «eben ju «unften beä republitaniichen llaubibaten

Staneä im betheiligen , aui lanfbarfeit natürlich flegen bie öreiuibe. bie

ihn oom rfudithnuic gerettet, liincr biefer Sreimbe aber, einer ber fünf-

unb.«itwn.V(t Senatoren, bie SJelfnap freigciprodKn , crllärte für,ilid) tu

(inet politiidKn *eriammlung. welcher ber Schreiber biefea beiwohnte, baft

M( «epubJil feit ihrem *eftehen teine fo ehrliche, ilectenlofe unb glorreiche

«egicrung gehabt l>abe, wie bie ber legten acht ^ahre unter ber ^räfibent

»djaft Wrant'a unb ber nbiolutm ^»erriefaaft ber republifantfehen Partei.

Solche ihatjacheii finb charafteriftijd) für bie ^nftänbr, in benen wir

leben unb unter benen wir leiben. SJo folthc Sorte gefprod)« unb

Bon einer flroften, intelligenten Ükrfammlung mit boimernbem »ftfan

aufgenommen werben !6nncn, ba fehrinen Reformen nod) in weite i\erne

gorüdt unb wenig Hoffnung auf «efferung porhanben ju fei«. Söer tami

".5 ba brm unparteitfdKit Bürger, bem ba* «Johl be« üanbre am verjen

liegt, perbettfeu, wenn ihm bange um bie rfufunft wirb?

«od» flnmol 6tr fturbrabliiibUrlt. liniere l'efer werben Tidi bc*

flrtilel*: „Tie rtarbenbluibbcit. eine Mciabr für ba« bffentliche l'ebeu"

m Rt 4 biefeä Jahrgang«, S. »Sö, erinnern. 3n Ttolge befielben finb

oon Brridiicbenen (»iicnbahnbirrctioucn Untcrfudmngen über biefen Wegen-

ftanb ocranlaftt werben unb un* moiutiqfarhe Berichte über bereu iHcfultote

zugegangen. '.11« eine befonber« interefiante ^Duftration II biefein Ihftna

la'icn wir beute nacbftebcnbe HKitthrilitng au« llpiala hier folgen.

•Pereit« oor einigen «Sodteu hat ^rofrifor ?\t. .volmgren im hiefigeii

PhHÜologifcben Laboratorium eine Weihe Bon *cn"udKn mit farbetibliuben

Prionen ongeftellt. bie in teiner Stoicbung zum ttiieubahnbienfte ftanben

unb bc*balb tciturlri ^utcrefie hatten, ihr «ebrecheu iu pcrhrimlichen,

ionbrni firh nur aus ISifer iür bie 3ad>e \\it l;i«pofirion .volmgren'«

vcllten Xieic Unteciudiuitgen. bereu «ciultate ben mit normalem

Sarbcnfinn begabten mit ^rftaunen erfüUcn, mürben in Olefieuwart eine«

höheren «tatinbramtcu angcfteUt, unb bei beuienigen am Vi. Cctober war

unter Vlnbcreu aud) ber Weneralbircctor Irotliu« anmrienb.

liine ber inlereffantrften SSahrnehmungen war bie, wie e« roth unb

grunbliube ierfonen »erftchen, bie rothe uub grüne ^arbe auf ffiiienbabn
-

flaggen ^li untcrichetben. ;?uerii würbe v eine grüne flagge geseigt.

Ter \u Unterfudienbc , um bie farbc berjelbcn gefragt, antwortete

wahrheitsgemäfi, ban er bieielbe tiidit fenne; 'er rieth ,?.jit. auf „roth".

bei einer 'porgc*cigtcn rolhen bagegen auf „grün", löeibe flaggen mürben

min gleidtzcittg Borge.zcigt unb ber Warne ber oeridiiebeiteit ,rarben gc-

naitttt. So lange ba» Mcbüditnin ihn nicht im Stiebe iiti uub («rlegenbett

Mir Utrrgleidiitng oorhanben war. fimnle bcr ^nrbcnbliubc bteic unter-

idteibni: er halte M nämiidi gemerft, baft bie „bunfle" Trlagge bie

grüne, bie .helle" aber bie rothe i?t. Imaj einem auf foldjc SSetie

rtUicflid) aiwgefallenen Iframen würbe ber ^atbetiblinbe leicht eine Vitt

itoUiing alf i'oeomotivführer. üonbuiteur ober Statiou«biciter erhalten,

aber litttfttgbin foll bifx' utdit io bleiben. 1er iVriudi wirb wiebcrbolt.

min aber mit einer auogcblciditrti grünen unb mit einer idimubigcH

rothen flagge: bie Mntericheibung »oh .bunter unb „bell" hilft irchto

m. lit- beröcfunb n't ber cntgegengeieOte : bemVllflC brt ^.ubeublinben n't

bie grüne flagge jet« bie helle, bie rothe Ml bwriC«. ONtUbel würbe

bei .lrimen unb rotl)r:t Vidiliigitatcn ieftatftrfU; MMtfrl 'bei btejrr Urobe

gleid) roth) unb hell {glcufi grün) fann ber ftarbrnblinbc für eine Seile
lehr wohl unterfchrtben, aber fobalb eine Scrglriehung briber gegen
cinanber nicht mehr möglich ift, ift er PöDifl aufjer alanbe p unterfcheiben,

ob ihm im löahtibicnfte „oorfidttig fahren" obet „ftillgclialtcn" fignalifirt

wirb. Wenau batfclbe iNeiultat ergiebt fid) hierbei wie bei ber jtagnen'
probe: eine Vaierne mit etwa« büiinerrm rothem Oilaie giebf i(jm einen
„helleren", eine folche mit bieferrm. fdjmu^igerem grünem einen .buntleren"
Schein, unb ihnen gegenüber fteht er rathlo«, weil ihm ber Anhalt*-
punft iiir »curtheilung ber Farben fehlt.

Citte anbere Cigeulbümliebfeit ift hie, baft Don jwei rrarbenblinben.
Welche nur auf Wruub ber i.

,
id)ti'tärfe einer üaternc ober einer 3lagge

bie oerfchirbenen Sorben oon riuanber au trennen oermogen. bcr eine

„h'Q" nennt, wa« bem anbem „buiilel" erjdieint, unb umgetchrt.

"Hui bem Xijd)e, auf bem oietc oerfdiiebenfarbtge Soüepartien liegen,

begegnen bem ^arbcnblinbeu bie fchwerften unb rrgö^lidifien ^rrthümer.
Momijd) ift anheben, wie bcr Wrünblinbr lacht über bic Wnorbnung ber
SJoDeproben feiten« ber iHothblinben , unb wie ber fliotbblinbe in Srr-
wunbrrung gerath über bie läufduingen be« Wrüitbliubru. Aber am
interrffotiieften ift e« bod) «u fehen. wie aud» ber hartgefottenfte ^mciflct
an ber (tyftriij ber ftarbrnblinbbcit ju ÄrcuAc fricd)t, wenn er bie l»r-

gebniffe biefer Unterfiicbungcn gefeheu Ijat. —
SBei '4>rofcffor iiolmgren« lltitcriuchung be* Sarbenrinne« beim

^ieuftprrfonale ber UPt'ala Wefle-Iiiienbahu hat fid) ergeben . baft unter
AWeil|unbertfrch*unbfech«Aig Unterfuchten, bem ganzen tHetrieb«perfoualc
genannter $tal)n, nidit weniger al« j(Wölf ober 4.6 Ikocciu in gr

ringerem ober ftdrterem SKajje farbenblinb waren, unb zwar: ein Station*-
infpecior. ein l'otomotiofübrer . zwei Honbucteurr. ein Süabnmrifter, ein

(frtrabahnmrifter. ein 3tation«birnrroormann, ein Station*biener, jwei
löahnwdrtrr, ein !0oie unb ein Waidjiiieiiarbeiter.

UÄan barf wohl annehmen, baft nad) folehen Cfrgcbniifen bie Sahn-
ocrwaltungcn auf ba* Scbleuuiflftc Uuterfuchungen bezüglich be« Sarben-
finne« ihre« $rtfonalt anftellen laffen werben ; bie Sahrgdfte höben ja
ihrer SidicrfteOung ba* «echt, bie* ,ju forbetit.

Sei ber ttifenbahn Srbri l'uboifa würbe neulich oom Setrieb*<t)ef

laubc eine Unterfud)ttng über Sarbcnbltnbheit mit bem ^ieiiftperfonalr

atijjeftelll , welche ba« überrajebenbe Üiefultat ergab, baft jelju ^roernt
beiu'lben — fagc: jeber zehnte Wann - be* normalen irarbenfinue* in

to hohem ffleabe ermangelten, baft fie roth. grün unb weift oon rmanber
ju untericheiben aufjer Staube waren. Sammtlidje haben im lienftc

Sarbrufignalen ,*,u gebordien.

«I« bic Sarbeublinben behuf* nochmaliger Unterfudiung bem 9trjte

SviDen beftatigt.überwirfen würben, mürbe ba« Dieiultat in aOen
lie l'robc würbe auf folgenbe einfache Seiic au«geführt: zwdlf

»adttügnale, abwechfelnb roth, grün unb weift, würben in einer Steihe im
KtyfeUK oon zweihunbert Suft oom $erfonale angeorbuet; 3«ann für
Wann würbe aufgeforbert, bie Sarben in ber «etbrnfolge oon liitf* nad)

red)t* unb umgetchrt zu nennen.

?tufter ben gan.z Sarbenblinben fanb ftch auch ein Iheil fotdjer.

welche, obwohl in gcwtjfem Sinne cbenfall« farbenblinb, bod) bie Signal'
färben ber Sahn .zu unterfcheiben oermochten.

X>ir „GifenbahAzeitung" theüt weiter mit: „Tic Tireetion ber Staat«-

bahnen hat bie ^ntenbanten aufgeforbert, bie flufmerffamfeit ber Sah
barauf ju richten, baft ba» Unpermögen. bie ocriebirbeneii Wr
Zu uutep'dieibcn , ein ^iiibernift für bie Annahme zum Kifeul

abg'iebt unb baft be*halb bei ber Untcrfucbung oon «nftrllung SudKiiben
geprüft werben muft, ob unb in wie weit ber Suchcnbc an einer jold)en

Seidfräntung be« Sehvermögen* leibet."

Srnu j 3lcfllrr. einer ber „Sier in einer ©orbc". bereu lobtentreuze
mir in fix. 41 jufammengeftellt haben, wirb in ber „SSarje", bem be-

tonnten „Wochenblatt für 'Jßolitit uub Literatur'' oon Wuibo Seift,
in einem tleinen, aber treffenben Silbe oon gefd)idter Jianb nad) bem
Leben ifiv>irt. Sir erfahren barau*. baft ba» oon un* angeführte Sort:
„lie Ti#<iplin ift bic SKutter be« Siege", ba» er nicht in ber ?kul^
tirche, fonbern im Scrliner Abgcorbnetenhaufe gefprodien, bamal» P011

Salbecf hart oitgefochlen worben iei. Seibe ajtänner ertannteu fid) iebodj

balb ihrem wahren Serlbe nach unb blieben Srcunbc bi» zum lobe.

Regler'* zweite* Sort : „Xa* ver.z ber Xcmotratie ift ba, wo bie preuftifchen

ivahneu Wehn", hat bcr „altpreuftiidK Temofrat" in binrriftenber SHcbc

W*i ju Srcelau au*gernfen. Seine Siebe gegen Wühler gehört bem
^ahre leUS!) au. Tie Lebenfitizze in bcr „Sage" ift burd) bie Scjpredmitg
»on Sran.z 3<*fl'fr * »Ö:iammrlten UJooellen unb Sriefen au* Stalten"
»eraulaftt worbeu, oon welchen 3hf. Tunrter eine neue Auflagt in bret

Säitbeu Borbereitet.

fir btri Irrten fmudflenoffe«. Wit flbbilbung S. 743. 'i Obr
guten flltcu, ba lißt 3br nun in ber Giniamfcit be« leerrn iHcftc«, in

welchem e* in be:t Jahren Curer Jugenb unb Mraft io frärrlid» Wimmelte,
bi» ba« junge Solt zu groft unb ba* Weft ,zu Urin würbe unb Giue« um
ba* flnberc, mit Citren Sorgen. 3.'iühen unb Cpfern flügge geworben,
au*fIog, um fid) ielber anzubauen. Sic oiel Jaufenbe foldier betagter

tSltcrupaarc jilu-n einiam, wie Jhr, oor bcr Ihür be* ciuft )"o leben«oolIen

$auit» uub bilden wrhmüthig in bic Sergaugriihett, au» ber ihnen nicht«

treu geblieben ift. al» ein paar $tau»tbicrc, welche etttft bic Spiclgen offen

ihrer »itttber waren unb nun bie ber ".'Ilten iinb. Unjcr Sub oon
Sa 1t her Shirlaw erfreut gan.z beionbrr» burd) ben loobltbitcnbcit

3ttg, mit welchem e* bie ftillc ;{ufrirbenheit bec beiben Alten oerrätb:
wer noch ipielt unb lcid>elt, bem ift wohl.

Slchirr SrlrWnftot.

». S- in Bi. AUerbitni* zahlen anftünbige Itebericber ein vonorar
fnr bie ber „Wiutcnlaubc" entnonitnenen flrtifcl. Sie nicht?

tkanitDon!id)K 9MKtttatrGrn.fi « eil '« ü^iig. — Scrlaj oon ßrnft »til in fieiptifj. — Drud oon Alefonber Siebe in Seipjig.
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SortiVl'inifl )

'Jhdibrud ucrLiotcu uiib lieber-

irimiii1*ifd;l vorbehalten.

Sic $rcn,i.fürflcrci lag, uiic fd)ou ermähnt, mir eine halbe

(slunbc oon ber (^Vfiiy entfernt . mitte« in ben bidjtoftcu

Salbungen 2jjilic,y»*. £a* jicinlid) groftc imb ftattlidjc 3or|i=

()au* mar Don bau ocrftoibeitctt Kotbttf erbaut tuorbeu , bei' d
mit nid)t unbcbcutcubcu Mofteu halte aufführen (äffen; tri^bcm

fal) e* uuift imb ocrfallcu auf , beim feit {Mandl fahren mar

nimt ba* Wcriugftc tu feiner (hhaltuiig gefdjeben, loeber oon

Seiten ber iici rfdjaft . nod) oon Seiten ber iWcmohner. Ter

[n)ige Sortier Ocrbonftc feine Stellung ausichlicjtlid) bem (hu

iluffc ber 5'irftin SarafOpMa, bic ben 3 ob feilte* !l<orga'na,cr*

benuM hatte, mit einen ihrer (Sünftliiigc in ben Soften cin=

.lufihicbcn. Cficdi hatte ilju fd)on feit biet fahren innc, unb

feine nur oll,\u häufigen UcbcrgriftV, tute feine ycmlid) iinchuiffigc

BcrUwftmtfl ber ihm anoertrauten Stelling, ruiirben DOM bei

Weliictcrin oollitäiibig iiberfehen. toeit bieie mnfite, baft ber fjölffct

i()r pcrfbnlid) mit Bett imb Seele ergeben mar unb baft fie

unter ollen Umftanbcit auf il)it redeten fonntc. 3m ^lufangc

luar Cfiedi mit feinem £>cuu meilig in 8ettt|niBfl getonimeu

unb hatte fid) im ÖJa»,\CM beffeu 'Jlnoibuungeu gejügt. SSalbcinar

felbft tarn mir auficrfl feiten nad) ber cinfamcn unb abgelegenen

WreiiMorftcrei ; erft feit ben legten 2s?od)cu Ratten bie micbcr=

holten (hnflictc ,yoifd)cu oon ijoifileuteit unb bem an ber Wrcnjc

ftatiotiivteii iWlilär fein Ginfd)ieiteii oeraiilaftt.

SMan befanb fid) nod) immer tute mitten tm hinter. Ter
Sjjalb unb ba* Sorfthau* lagen tief oeifdimit im Hüben X.'id)te

eitle* (trauen ocrfdjlciertcu i>uniiicl». 3» bem grofKit Limmer
bc* (hbgefdmffc* befaub fidj ber Jorfter mit all feinen Veutcti,

brei ober oier 3i>r|tgchülfcn unb einigen .Muedjtcu. Sic halten

fammtlid) bie glintcn über bic Sdjultcr geworfen uub marteten

auflcttfdjcinlid) auf ba* (hftf)ciucn irjtcS (Gutsherrn, aher uad)

(^chorfam unb einem fricbiid)cu SJerlaffcn ber Sorfterei, toie

SBalbcmar c* anbefohlen, far) bic Sadje nidit au*. Tie ftnftereu

Irofjigen öcfid)tcr ber SJcutc üerhicfjcii nid)t* Ghttc*, unb ba* 91u*.

fehcii be* Sbrficr* rechtfertigte uollcub* bic 93orau*fc|juug, beift

er „ja 9ll(em fähig fei". Tiefe Söicufd)cn, bic tagauS tngciu in

ber Ginfamfcit ihrer SSälbcr lebten, noljutcii c* fdjtoerlid) genau

mit bem, n>a* oVfru unb Orbuung bon ihnen Ocrlangten, uub

Ofiecfi jumat mar bafiir befannt, baft er feiner &$iUfür einen

mir adju lociteu Spielraum liejj.

Trofjbcm toat bic Haltung ?lllcr für ben ?(ugenblid eine

ehrerbietige, beim Oor tynCH ftanb bic junge (Gräfin 3)!ori)H*fa.

Sie hatte ben SDcatttel 5urürfgeioorftn , ba* fd)i)nc blaffe 9tiitli|j

Ocrriet^ uidjt* liiere von ben Slättiofcn unb Dualen, bic e* uod)

45

Äi-k».'.!--!

Oor tuenig Btantwn buuhmühlt (jatten, nur ein ftreiigcr, (alter

(hilft lag feu) barauj.

„CViv habt un* in eine fchlimmc üagc gebrad)l, Cfiedi,"

faglc fie. ., ^br folltet batür folgen, baft bie Sorftcrci moglidji't

HiiiHTbadjtig uub in.beaditet bliebe. Statt beffeu fudn fffrt Streit

mit ben ifklrouillcu uub gefalnbet un* ^lllc bind) (Sure Uu
befoniiciiheit. Tic ^üiftiu ift fv In nn^ttf i iebeit mit (fud); id)

(omme in ihrem Manien , um (£ud) uod)mal* uub mit Oollftem

?iad)brud jeben Oieioaltfdiiitt y' oerbieten, fei e* gegen tuen e*

fei. ßür beu ^lugeiiblid habt ,Mii (Sud) tu fügen, (hier eigen

mächtige* Vorgehen hat fdjon Unheil genug nngeiidjtct."

2er Stnänurf nmdjte offenbar (riiibrinf auf beu Jjörfter (h fal)

,V« ?3oben, unb in feiner Stimme Hang etioa* luie (riitfd)ulciguug,

nl* er mit einem Oiemifd) bOU Ii im uub Sieue aitttoortctc:

,.(f* ift nun einmal geichehen. 3d) habe meine i/eiite bie*-

mal nidit halten tonnen uub muh felbcr and) uid)t. Tie ^rau

oürfliu uub bic gnäbige (Gräfin follteu nur .toiffcti , loie e* thut,

Ijicr Jag für Tag au ber tötende ftill \u liegen, loahreub brühen

gelatuvft loitb . bie Solbatcuioirthfdjaft mit auiiifeheu uub fid)

nid)t rühren m bürfeit. obglcid) mau bic gelabeue iüiid)fe in ber

•Öaub hat. Xa reifjt fdiliefilid) ^ebcin bie (mbnlb, unb un* ift

fie ooigefteru geriffelt. Söiiftte id) nidit, baft mir hier uollMoeubig

fiub, tuir mären allefammt liiugft briiben bei beu Uuferigeu.

oürft ^araluiooli fteht nur ,>mei Stiiubeu üon bei Wreii^c; ber

Ü?cg ,vi i()in ifl nidjt fdnoer }tl fiubeu."

„ohf bleibt!" entgegnete SSauba mit (sutid)iebfiiheit. „2t|t

leimt beu Befehl meine* 4vi:ei*. (h loill bie Sorfterei unter

allen Umftanbcu behauptet loiffen, uub ba^u feto 9fl(t uu* tntfy

toenbiger hier, a(* briiben im Kamofe. Surft $iaratoiD*ti hat

Vcutc genug ju feiner iBcrfügung. Slber jeUt ju ber .{>auplfad)c

.fperr 9<orbed fommt nod) heute."

.3atooht!" fagte ber gbrflcr höhnifd). .Cr luiH fid) felbft

öchorfam fd)affeu, rjat er gefagt. 38ir follcu ja uad) 2öi(ie
c
ia

hinüber, loo er un* furtioä()rcub unter fingen hat, um mir uu*

uid)t rühren tünneu, ohne baft er hinter uu* fteht unb uu* auf

bic Singer ficht — ja, befehlen fanu ber 9iorberf oiel, c* ift nur

bic Sragc, ob fid) in jebiger ;Vit nod) einer finbet, ber ihm

gcf)ord)t. (fr foll nur gleid) ein gauje* 9legintetit «Solbnteu

mitbringen, meint er un* au* ber Sorftcrei treiben null, fouft

mi^d)tc bic Sadjc fd)limm genug ablaufen."

.,?BaS roollt 3h 1' bamit fagm?" fragte bic junge (Gräfin

(angfam. „SJergcfjt 3hr ' ^ajt S!3a(bemar Kocbea ber Sohn
Swk Jperrin ift?"
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.gürft ©aratoioSti ift il)i" 2of)ii uub unfcr .fterr," brach

bei goiftcr le>S. „Uub eine Sdjanbc ifM, bafi fit uub mir Äfle

biefem Xcutfd)cu gebordjen muffen, u>ril fein ©niev fid) bot

juwnjig fahren Itter eingehängt hat unb mit ben WinuiivMiichcn

Wittern mid) gleich, eine Wtüfin 2)!otP,iista an fid) rijj. (ES war

filimt lilciib genug, bnfj fie jahrelang mit biefeiu 9iorbcrf ans=

halten tnufjtc, imb ber Sohn giebt ihr jeut nod) Schlimmeres

ju foften. tutv wiffcn'S ja hmrcidjcnb, wie fie mit ihm ftel)t.

SScint fie b c u nud) nod) Pcrlürc, fic würbe fid) Wnhrfjajlig nidjt

mehr um ihn grämen, nIS um feinen ©atcr, unb baS wäre Jfotx>

baupt bas ©efte für bic ganje .fjcrridjnft. Tann braudjtcn bic

©cjchle Pom Sdjlofs uid)t mel)r bcimlidj ju fommcit, bann regierte

bic gürftin unb unfer junger gürft märe ber Grbc unb .fierr

Hau Silicjn, wie cc? fid) »cm SHcchtMpcgcn gehört."

Santa erbleichte: alfo fd weit hatte cS bnä uuglüilfcligc

©crbültuif) jwifdjcu üDiuttrr unb Sohn fdjou gebracht, bafj bic

Untergebenen laltblütig erwogen, wclcfje ©ortljeile ber Tob
SMbcmar's feinen nädjftcn üluPcrionubtcn üriiigcu mürbe, bat"; fie

für ben öufserften gnll auf bie iBcrjcitmug ber gürfliu redjueten.

.f>icr galt es mehr ju Pcrhiubcrn , als nur einen xJluSbrudj

augcubiirfJidjer SSuth unb Wcrcijtbcit. SsJanba fal) ihre ichlimmftcn

©üfürdjtungcn beftätigt, aber fie mufvte. baft (ein Sott, feine

Wiciic ihre innere Slngft pcrratbeu burfte. SWait rcfpcclirtc fie

l)ier nur tli bic Toctjtcr bcS ©rufen Söiurrjiisfi , als bic 9!idjtc

ber gürftin unb glaubte uubcbiiigt, baft ftf im Kam« ber lebteren

fpreche; erriett) mein, was fic tjier&cr geführt, fo war cS ju

(rubc mit ihrer Autorität unb bei Wöglidjfcit. SsJalbcmar ju fdjübe"

„Sagt c<J nidjt. Innren .fterrn aujugreifeu:" fugte fie |d
bictenb, ober fo ruhig, als Polljicbc fic wirlttd) nur einen ihr

geworbenen Slujtrag. .. aud) gcfdjcbcu mag, bic gürftin

Will ihren Sohn gcfdjont unb gqichcrt rotffci um jebcu ©reis.

2i?cbe Tcm, ber fid) an ihm »ergreift' (fr tj.it baS Scbtiminftc

ju gewärtigen, tyx werbet gcbord)cn, Cficrfi. nubebingt gc-

hordjeu; bic iicrriu erwartet c* »on (£ud). 3br l)ab» fie fd)on

einmal erjürnt mit ISnrnn Ungefjorfam — »criud)t d nidy jum

jUHiteu üKalc!"

2er Sürfter ftiefj wibcrwillig fein öcweljr auf beu 5?oben,

uub unter beu Uebiigcu, bic bisher fehweigenb ber Uutcircbuug

yigchott hatten, gab fid) eine unruhige Bewegung fuub. 'Xcunod)

wagte Steinet ju wiberfpredjcu ober aud) nur ju murren, e« galt

ja beut SBcfcblc ber Sürftin, bic ninn hier als alleinige Autorität

auerfannte, uub Sanbn ^ittc jebcnfallä ihren ;)wcrt errcidjt, wäre

es il)r nur wrgönnt gewefeii, länger auf bie l'cutc cnijuwirtcn.

KUet in welcher (£ilc fic aud) gefommen war, fic f)cittc nur einen

^orfpruug uou SKtliutcu bor S&ilbcmnr gehabt. Soeben fuhr fein

Schlitten braufseu bor. »Her ©liefe richteten fid) und) bem

Seufter — bic iuiige öräfiu fcfjtccftc auf:

,Sd)on jenty Ccffuct mir fdjucli bie Scitcuthür. Cficrfi"

Z\\)x »errathet mit feiner Silbe meine 9lntocfciiöcit! 3d) gclje,

fobalb jperr ^orbeef fid) entfernt hat."

Ter Sarfter geljoidjtc in möglid)fter lilc. St tuuRtc, baft

bie Okäftn 9Wori)iiSfa auf feinen Sali hier üon bem Wut-Jhcriu

gcfel)eu werben burfte, follte nidjt ?ll(e>J öcrratbcu werben. SBnlitKt

trat rafd) in einen fleinni halbbuufcln 9(ckliraMIR, uub unmittelbar

hinter ihr fd)lo|5 fid) bie £l)ür wieber.

Gi war bic hödjftc 3cit gcioefcn - jroci ÜDiinuteu fväter

crfchicu SJalbcmar im ß'"1 «'"'- ttv blieb auf ber Sdjwelle

ftehen uub überflog mit einem langen, feften ©liefe beu .UrciS ber

Jyorftlcutc, bic fid) um ihren gorftcr gefd)aart unb bie öiidjfcn

in bic $anb genommen fjattcu. Xer ?lublirf war nich» fcl)i et«

iuutl)igcnb für ben jungen Öiitrljcrru , bei allein fam, ohne jebc

SJcglcituug, um feine wibcrfpaiftigcn Untergebenen jttttl Ö)il)oifam

ju bringen, aber feine SOcicnc blieb »öllig uubeiuegt, unb genau

ebeufo Hang feine Stimme, als er fid) an bru Surftet wanbte:

,3d) habe tSucf) meine ?(ufunft nidjt aufagcu laffen, Cficrfi.

3hr feheiut tronbem baraui öorbcieitct ju fein."

„3awol)I, Jpcrr ^orberf," lautete bic lalonifrf)c SntUPlt.

„üöir warteten auf 6k.*
„©ewaffuety Uub in biefer .^altung? 2s>n« follen bic

©üehfen in (Suicu ^)ätibcnV Se(\t fie uieberV'

Xic ÜWal)nung ber Wtäfin WoiimSfa mufjte bod) wohl iH'
;

fvud)tet haben, beuu man gehord)tc. Ter SfSrjta Wik ber lirftc,

ber feine Öüdifc bei Seite flclltc, nlleibingS nidjt uteilct, als

baß er fic mit ber .fpnnb errridjen fonntc, unb bic Ucbtigen

folgten feinem ©eifviele. i5?albcmar trat jcfjt in bic Witte bcS

Limmers.

.3d) fomiiic. Cficrfi, um bim Giidj ^(uifdilufj über einen

3rrtbuiu jh »cilaugfu, ber geftern borgc-allen ift," begann er

wiebev. .SRctii ©cfehl fomite nid)t iitifwcrftaubcu wetben. 3d)

fanbte ilju Kurf) ichtiftlicl), ber Kmt bngegeu nmfs (iure MnltDOrt

nidjt »crftanbcH haben. Bai habt 3br il)m eigentlich aufgetragen,

mir ju melbcn?"

TaS h' c H ficilid) gerabc auf baS ßiel loSgcbcn. Sic

furje beftimmte 3iagc lief) rein HitäKtcfpM \u; fie iorbertc eine

ebenfo beftimmte Antwort. Teuiiod) jügerte ber 3*tftcr bnmit -

et hatte bod) wohl nicht ben SDcntb. baS, was er geftern bem
©oten aufgetragen, feinem ßerrtt in'S ?lnililJ ju wiebcrholcu.

„3rf) bin ber QJrenjförfter," fagte er cnblid), „unb meine,

bat! id) baS bleiben werbe, fo lange id) überhaupt in Jbrcu

Ticnflen bin, .fjvcrr ^orberf. Jd) habe ciujuftchcn für meine

Sörftcrei, unb nlfo mufj id) aud) allein bas Regiment hier führen

unb fein Ruberer."

„3br ,ll'ct ari"» 1
' t,ßB 3hr nirf)t mehr fällig feib, baS

9{cgiiuent ju führen," entgegnete Sl'albcntar cruft. .liutwcber

3hr 0>n»i ober Jbr wollt (iure iieute nidjt im 3aumc halten.

3d) habe (£uch wicbetholt gewarnt, als bic beiben elften (fjeeffe

üorfielcn, ber borgeftrige war ber brüte, uub cS wirb aud) ber

letzte fein."

„3dj fnnn meine i.'eutc uid)t halten, wenn fic in einer 3<U
wie bic jel)igc mit beu Patrouillen jufamiucu gcratbeu," erflärtc

ber gorftcr mit aujflammeubem 2ro^e. „3d) babc ba and) feine

Autorität mehr."

„5bcu beöljalb fofit 3hr nad) SSilieja — ba werbe idi bic

uothige 5tutovitrit hctlcihcn, wenn fic ettoa fehlen fotltc."

„Unb meine gorftcrei?"

.©leibt »orläufig unter ber •»luffidjt bcS ijufpeetoro gcllner,

bis ber neue görfter eintrifft, ber urfprüuglid) für Sülieja

brftimmt loar. (&x wirb cS fid) gefallen laffen inüffcn, ffit"*

Gifte (fueru Soften hier cinjunehuien. 3br felbft bleibt in ber

Sd)loftförftcrci, bis brübeu im üaubc wieber 9iul)c ift."

Cficrfi ladjtc hahnifd) auf. „TaS lann lauge baueru."

„©iellcicf)t uid)t fo lange, wie glaubt. Sit jebem gallc

fjabt 3f)t bie görfterei morgen ju räumen."

Unter ben gotftlcuten \eigtc fid) eine ciuigeimnficu bebenflid)c

©ewegung bei biefem mit »oller SntfAicbcul)cit micbcrholtcn ©c-

ftf)Ic, unb ber gorftcr fuhr jornig auf: „.fpett Sliotbcrf!"

.9cun?"

,3d) habe fdion geftern crtlärt —

"

„3d) hoffe, 3br weibet liud) injwifd)en bcfoiineu haben,"

unterbrndi ihn Satbcmar, „uub mir beute ertlnren, bafs ber

©ote tfuch "'d) 1 »ci-ftanbctt bat, als er mir eine galt) unmögliche

Antwort juiücfbiad)te. Kehml (Sud) in ?ld)t, Cficrfi ! 3eb bachte,

3t)r feuntet mid) bod) jefjt hiutcid)cnb.'
1

,3a wahrhaftig!" fticfj ber gürffer jwifdjeu beu jufanimeu.

gebiffeucn ßäbncit l)eruor. „Sie haben bafiit geforgt, bafe matt

Sic fcimt in gotij föilicja."

„Xann wifit 3hr alfo, baft id) mir beu (M)oifam nicht

Pcrwcigem laffc unb bafj id) einen einmal gegebenen ©efehl nicht

jurürfuebme. Tos gorft^auS bon SlMIieja ift augeublirflid) leer

— entmeber 3l)r feib morgen Wittag mit Stetem ganjeu perfoualc

bort, ober 3bA' feib cntlaffcn."

3eht mürbe ein brohenbeS siKuitcn laut. Tie ScHtt brängtcii

fid) bidjter jufamiueii; ihre SKienat uub il)ie Haltung Pcnietbeu,

bau fic nur aoA mit SUcübc au fiel) hielten. Cficrfi trat bicht

por feinen Wutsbcmi h'»-

»C^o, baS geljt nid)t fo ohne ®eitereS," rief er. „3eb

bin fein Sobnarbeitcr, beu mau heute annimmt uub morgen

cntläfjt- Sic tönneu mir meine Stellung fünbigen , wenn cS

3h»fn beliebt, bis jum £>crbftc aber habe id) baä 9fed)t, tycx

ju bleiben, unb meine iieute, bic id) in Ticnft genomnim habe.

glcidjfallS. «fein Wcuicr ift bic ©reitjförfterei — ein anbercS will

id) nidjt, uub ein anbercS neunte id) nidjt. unb wer mid) bdNHf
ueitrcibeu will, bem wirb es übel belommcn."

„3hv int." uerfe(itc SSalbcmat. „Tic geufterci ift mein
(figenthutu , uub ber görfter bat ficlj meinen Slnorbniiugcn ju

fügen, ^oerjt nidjt auf ein 3lcd)t, beffen 3 lH ®"cf) felbft »er»

luftig gemad»! habt! &?as «iure Seutc ba porgefteru uiilet

Stttct Hnfitynuitj auftifteten , pctbicut poii 3fcd)tSwegeit eine
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firciiflerc ?tf|Hbunfl , a« bic bloße SJerfcbuitg. 3br habt bic

^Patrouillen iufultht imb jufc^t angegriffen — cS ift fogar yi

Schiffen gefommen. Sikiiit man Gud) nidjt fofort »crfjaflcte. fo

banft 3()r baS mir meiner ©cltung in S. Man iveift bort,

baß id) beu ä&illcn uub nölhigcnfalls aud) bic SWad)t habe, mir

hier auf mcitii'tt (Gütern fcfbft SHubc ju fdjaffen, bafj id) nidjt

gern Sreinbc 3wifdjeii mid) unb meine Unterflcücixen treten lafjc,

man erwartet nun aber aud) ein cruftlitfjcS Ginfdjrcitcu pon mir,

imb biefer Grwartung werbe id) wwcrjüglidj nadjfommcn. 3br fügt

(Sud) fofort bem. wa« id) bc|(f)(offen habe, ober id) biete nod) r)cutc

bem Gomnioubantcn ber Truppen bie «Jbrflcrci als 33cobad)tunfl8=

poftcu für bic ©renjc an, unb morgen hat baS $>au3 iBcfajjuug."

Cficcfi madjle eine [)eftigc SJemegung nad) feiner SJüdjfc bin,

bcfnnii fid) aber.

„TaS werben Sie nidjt thitn, £>crr Siorbctf," fagte er bumpj.

werbe id) tlwn, fobalb nod) einmal Pon llugchorfom

ober Jöibcrftanb bic ShVbc ift. Gntfdjcibct Gud), 3hr habt bic

S&ihl! Scrbet 3br morgen in SSilicja fein ober nidjt ?"

„Kein unb gcfjuiual tKctn!" fd)rie Oficrfi in furdjlbarftcr

©crcytbeit. ,3d) habe SJcfchl, nidjt »im ber SiJrftcret jn wcicb.cn,— nlfo wridjc id) nur ber Gewalt."

ätkilbcmar ftubte. „Öcfcf)!? 2>ou wem?"
Ter Sorftcr bifj fid) auf bic Sippen, aber baS unbebaute

SSorf war einmal herauf; er fomitc cS nid)t jurüetnehmen.

„SJon wem erhieltet 3hr ben Befehl, ber bem meiuigen fo

bireet cnlgcgcnftefjt ?" wicbcrljoltc ber junge ©utsljcrr. „SJon ber

gürftiu iöaralowSfa Picllcidjt?"

„9iuu, unb Wenn baS wäre?" fragte Cfiofi trobig. -Tie

Svan 3ürftin tjat 3afjre lang un§ Sitten befohlen, warum foll

fic c* beim jettf auf einmal nidjt tbun?"

„?J?cil ber £crr jefet felbft ,yir Stelle ifl, unb c-3 nidjt

taugt, wenn 3wci juglcidj baS JHcgimcnt führen,- fagte SSalbcmar

falt. »Weine SRuttcr lebt als ©aft in meinem Sdjloffc, über

bic Slngelcgcnhcitcn Pou SJilicja aber cutfdjeibe id) allein. —
Sllfo Jhr habt Skfchl, bic S^rflerci um jeben <JkciS ju bc»

()aupteu uub nur ber föcwalt ju weid)cn? Sann fdjeint cd fid)

bod) um mcljr ju banbclu, als nur um einen Gjccß (Surer Seilte."

Ter Sürftcr Pcrharrtc in finfterm Sdjwcigcn. Seine eigene

Uubcjonncnhcit Ijattc jebt pcrfdjulbct, wo« bic gürftiu ihrer

9?id)tc gegenüber fo broljenb „Scrratb" genannt, waS Söanba

Pcrhinbcrn wollte, al-j fic felbft hierher eilte Ta» eine übereilte

SäJort Perrieth beut ©utöherm, bofj ber SOibcrftaub, bem er

bisher gar feine bejonbere Söidjtigfeit bcigeincffen , ein plan*

mäßiger unb befohlener war, unb er fannte feine SRuttcr ju gut,

um nidjt ju wiffen , bafj, wenn fic *cfcl)l gegeben hatte, bic

Sürftcrci aiij alle ©efaljr hin ju halten uub c* fogar auf bie

Öcwolt anfommen ju taffen, bort oll' bic ftaben jufammcnlicfcn,

bic fic nad) wie bor in ber £anb hielt

„GMcirhtiiel!" nal)m er tuieber ba3 23ort. .lieber hi§

SBcrgangene wollen wir nidjt rcdjten, unb Pon morgen an ftcht

bic törcnjförftcTci unter nnberer ^luffiujt. Si?a3 wir fonft nod)

miteinanber abjtimadjcu haben, fann in Sßilic.vi gefrhehen. ?luf

morgen alfo!"

i&x madjtc eine Bewegung, al» l»otltc er gehen, aber Cficcfi

Pertrat ihm ben 83kg. (ir Ijattc fid) mit einem rafdjeu üiriifc

Wieber feiner töüdjfc bcmädjligt, bic er jefet anfdjeincnb nad)läjfig,

unb bod) bcbcutuugSpofl genug, in ber &a\ib hielt.

„3ch bciifc, wir madjen baS lieber fogleidj ab, öerr 9iorb«f

!

Gin für allemal: idj gehe nidjt Pon meiner Sörftcrcl, Weber nad)

Söilirjn nod) fonft wohin, aber Sic gehen andj nidjt Pon hier,

bis Sic bic ilcrfelumg wibermfen haben, nidjt einen Sdjritt."

Gr wollte feinen Seilten einen SBinf geben, aber t$ beburfte

beffeu nidjt mcljr. SSic auf Gommaubo hatte ein 3cbcr feine

öüdjfc wieber ergriffen, unb in einer Minute war ber ©utlhcrr

umringt. G« waren lauter finfterc, brohenbe öefidjtcr, bie ihn

auftauten, öefidjter, beneu man eS anfah, bafj biefe SMcnfdjcn

nidjt Por bem Sleujjcrftcu juriietidjrerften, unb baä ganje 9Jfanöoer

würbe fo rafdj, fo planmäfjig aufgeführt, bafj es notbgebrungen

üoi bereitet fein mufjtc. iSicQcicfjr bereute tä SJalbcmar in biefem

Slugcnblidc bod), allein gefommen ju fein, aber er bewahrte feine

Polle Stall blütigteit.

„5Ua3 foll ba-3 heifjen?" fragte er. „Soll id) bnä etwa

für eine Xrohung nchmai?"

„9Jeljiiieit Sic eS, wofür Sic woOcn!" tief ber SjLujtcr

wilb, «aber Sie fommen nidjt pon ber Stelle ohne ben SSiberruf.

:
3ejjt fagen wir .Gnliuebcr - ober'. $>iitcn Sic fidj! Sic )'inb

aud) nid)t lugclfeft."

«Ipabt 3dr ba3 piellcid)t fdjon ju erproben Perfudjt'?" ber

i SÖlid bc« jungen Sinsheim ridjtrtc fidj burd)boljrenb auf ben

|

Spredjenben. „'Hui .weffen SBüdjfc tarn bie Ängel, bic mir nad).

\ gefanbt wutbe, al-3 id) baö lebte SÖcal pon hier nad) ^aufc riltV"

Gm »lib töbtlidjen .^affe?, ber au-3 bem «luge Cfiifli'ä

|
fprühte, war bie ganje Antwort.

„jrtj habe nod) eine flugel Ijicr im Saufe unb jeber meiner

Scute hat eine —"er faftte bic Sdaffe fefter. „SJcun Sic e8

probiren wollen — und ift'* red)t. ?Ufo fnrft ««b gut, Sic

geben unS 31jr SSort barauf, bafi wir adefammt unbehelligt auf

ber Öörfterci bleiben unb fein Solbat ben 3«6 bicrljer fe^t
—

3br GhrcntDort, ba« pflegt bei ihresgleichen beffer ju holten als

alles Sdjrijtlidjc, ober —

"

„Dber?"

„Sie fommen nid)t Icbenbig Pom ^la&c," fdjlofj ber giSrftcr,

bebenb bor ähith unb Aufregung.

Tie Xrohimg faub laute, faft tumultuarifdjc 3"fttuimutt^

bri ben Uebrigcn. Sie briinglcn näljer hcvait; fedjS glintcnläufc,

bie fidj bcboitungSPoll emporhoben, unterftii^ten bie SSorte

Oftcrft'5, ober iimfouft. 3« bem ©cfidjtc 38albcmar'* jurftc leine

3Ku3fc(, währenb er fidj langfom im Shcifc umfah. Gr ftanb fo

gclaffcu in ber Witte feiner rebetlifd)cu Untergebenen, als führe

er bic friebfertigfte Unterhaltung mit ihnen, nur feine Stirn jpg

fid) finftcr jufammen, währenb er bod) in uncrfd)üttcrlid)cr uub

überlegener ffluhe bic 9(rme freujte.

„3hr feib Kjorni," entgegnete er in halb berädjtlidjcm Tone,

„uub Pcrgcfjt Pollftäubig, wcld)c Solflf" ba§ auf Gud) felbft

{jerabiiehen würbe. 3fir f
c'i> wrloren, wenn 3hr mid) anrührt.

Jic Gntberfung fann nidjt ausbleiben."

„Seim wir'S abwarlcn," höhnte ber görftcr. „SBofiir ift

bic ©raijc beim fo naht? 3" twrx Ijolben Stunbc finb wir

brühen — ba ift jebt .Uricg, unb ba fragt 9{icmaub banad), loaS

uufere flugcdi hier angerichtet Ijaben. fflir haben c3 ohnebieS

fatt, hier ewig friß ju liegen unb niemals brcinfdjlagcn ,\u

bürfen. Sllfo jum Icfctcu 9Kalc - wollen Sic un» jhr Gljrciu

wort geben?"

„9?cin!" fagte ber junge ©utSljerr, ohne fidj ju rühren

ober baS ?luge bou bem Spredjenben abjuwenben.

.5)ijiuiicn Sie fidj, ^err Worbcrf!" — ber öriinm erftidte

faft bic Stimme Cfiedi'S — «befinneu Sic fidj fdjncll, ehe eS

ju fpät ift!"

Mit einigen rafdjen Sdjrittcn »rat SSalbemar jurürf an bic

23anb, loo er wcnigflcnS im Äiitfcii gtbetft war.

,.9?ein, fage id). Unb ba wir benn bod) einmal fo weit

finb" — er rift einen SRcPolPcr auS ber Smfttafdje unb hielt

ihn feinen Slngreifcrn entgegen — .befinnt 3ör Gud), ehe 3br

mir ben iiampf bietet! Gin paar Pon Gud) minbcftenS befahlen

ben SDiorbanfall mit bem Sehen. 3dj treffe fo gut wie 3hr."

XaS eutfcffcltc nun freilidj beu fo lang jurüdgehaltenen

Sturm. G3 erhob fid) ein wilber Tumult — jomige SluSrufc, Slürhc

unb Troljuiigcu würben laut; mehr olö Gincr legte bic Jponb au

ben Trürler, unb Oficrfi wollte foeben baS Signal jum allgemeinen

Singriff geben, als bic Seitenthür haftig aufgeflogen würbe —
in ber uädjftcu Sctimbc ftanb SJanba neben bem SBebrohten.

3hr Grfdjcinen perbütetc nun freilidj baS Sdjlimmftc,

wenigften» für ben Slugcublicf. Tic Seutc hielten bodj innc, als

fie bie ©räfiu SUortjnSfa an ber Seite ihre? ©utShcrru faljeu.

fo nah.c, bafj ein Singriff, ber ihm galt, fie mittreifen mußte.

SSalbemar bagegen ftanb einen Woment lang pöllig ucrftiinbnifilos

ba ; er pcrmodjte fid) biefeS plöblidje Grfd)eincn nidjt ju erflären,

auf einmal aber blibte bie 3i>abrbcit in iljm auf. SSanba'S

Tobtcnbläffe, ber 51u6brud Pci'iweiflungspoller Gucrgic, mit bem

fic fidj an feine Seite fteütc, fagten ihm, bafj fic um feine

©efabr gewußt hatte, bafj fic um feinctwillen hjer war.

Tie Sage war ju bebro^lidj, alS bafj fic ben Reiben ^cit

gelaffcu hätte, eine Grflärung ober audj nur ein Sx'ort miteinanber

auSjutaufdjcu. SBanbn hatte fidj fofort ju ben Slngrcifcru gcioanbt

unb fpradj jn ihnen, leibcnfdjaftlidj unb gebirterifdj. Söalbcmar,

ber bes ^olnifdjcu nidjt madjtig war unb erft in ber legten

3(tt angefangen t^atte, fidj etnigermafien bomit Pertraut ju madjen,

perftaub nur fo Picl. bafj cS 3kfel)le unb Troljungcn waren, bie
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fie frincn ©fgiieru jufchleubcrtc, ober otjnc (Frfolg — fic ftanb hier

an ber ©rcnjc ihrer Macht. Tic ?lntmortcn Hangen roilb unb

brohenb iSiirüff, imb ber gitiftcr ftampftc mit beut Stifte auf ben

93oben : er ttetmeigerte augenfdjcinlid) ben ©chorforn. Tic furje

unb baftig gejührte llitterrcbung bauevte faum einige Minuten,

aber Diicmano mid) einen Sd)ritt jurürf, 9iicnnuib fenfte bic

©äffe. Tic auf* Ulcnficrfte gereifte SBiitb bev Seilte crfautite

(eine Autorität imb teilte SHürfiicht mehr an.

,3urüd, S&anba!" fagte SWalbcmnr leife, iubem rr fic feit*

märte &u brängeu Pcrfuchtc. „(£* (omnit jum Mampfe. Sie fimnen

ihn nitibt mehr ticrhiiibcru. ©eben Sie mir Mannt jur Sßrr=

tbeibigung!"

Saiiba gchord)tc ber Mahnung uidjt, im ©cgcutheil, fic

behauptete nur feftcr ifjrcu ^laty. Sic mufjte, bafs er ber Ucbcp

marf)t erliegen mufttc , baft bic einzige Rettung für ihn in itjrcv

unmittelbaren Mähe lag. 9Jod) fdjeutc man fid), fic ju berühren,

nod) magte c* Heiner, ftc uon feiner Seite mcgjurciHfH, aber ber

Moment nahte, wo and) biefe le^tc Sd)ottung ein Gubc nahm.

„(Scb.cn Sic jur Seite, Wrafiu MonjnSto !- tönte bic Stimme
bc* SorftcvS raub unb untjcilöcrlüiibciib mitten burd) bni Tumult.

,3"»' Seite - ober id) treffe Sie mit!"

Gr hob bic 5)iicf)fc. SBkinba fah, ruie er ben Singer an

ben Trüifcr legte; fic falj ba* pon SJuth unb $afj cntftellte

S(ntti(j bc* Manne*, unb bei biefem ^(tiblitf fehmaubeu ihr Sc
fiimung unb Uebevlegung. Sor ihrer Seele ftanb nur nod) ein

ciujigcr flarcr ©ebaufe, bic TobeSgciahr SSalbcmnr'* , unb jum

lebten Wittel gvcifenb warf ftc fid) au feine ÜJvuft imb berfte ihn

mit ihrem eigenen fiOrvcr.

G* mar ju fpä't — bev Sdjuft (tadjte, unb fd)im in ber uädjftcn

Secunbc antmortetc bic SBaffe DJorbccf*. Mit einem btimpfcn

Schrei ftürjtc ber Soviler äufammcu unb blieb regungälo* auf

bem SJobcit liefen. Tie ft'ugcl SISalbcmar'* f>nttc mit furchtbarer

Sicherheit ihr 3'd getroffen, er felbft aber floub aufrecht unb

SJanba mit ihm. Tic SJetocgung, mit ber fie ihn ju fdjiiltcn

t>crfitd)tc, hotte ilm ntt* ber Sbahu bc* tbbtlicfacn ©efdjoficd gc*

jogcit, unb ihn unb fie gerettet.

Ta* alle* gcfdjab fo btißfchncll, baf} JH'incr Pou ben Uebrigen

3cit halte, fiel» au bem Kampfe ju bctljciligcit. 3" Cl" «»b

berfelbeu Minute fnheu fic bie ©riifin Mort)ii*fa fid) bajroifdjcii

merfen, im ^öx\Ux am Söobcn liegen unb ben $ut3l)ervu mit

l)Otbgef)iibener SSaffc fidj gegenüber fteben, jum jmeiten Sdjuffc

bereit. GiJ folgte eine fecunbenlangc tobtcuftille %<aufe - 9(icmanb

regte fid).

fL'tilbcmor Ijattc unmittelbar nad) bem Sdjuffc Sanba in

feine eigene cinigermafien gebedte Stellung gebraugt unb fid) uor

fic gcftellt. Mit einem einzigen 33lidc überftbaute er bie gnnjc

Situation, ©r mar umringt, ber Ausgang il)nt Vermehrt; fed)v<

gelabcne iüiidjfcu ftaitbcn gegen feine einige Saffe, Stfemt cä

überhaupt jum tiampf tarn, fo mar er and) Derlovcit unb iiNiubii

mit i^m, fobalb fic cd oevfud)tc, il)it nod) einmal ,^u fctjü^cn.

9ln eine mirlfamc 5Bcvtl)etbigung mar nid)t }ti benfett, vier lountc

nur bie tfüfjuhcit retten, bie Tolllii[)nl)eit »icllcidjt, aber gleid)

Biel, fic mußte bcrfudjt merben.

iJr richtete fid) ju feiner »ollen fyötyc empor, itwrf mit einer

ntergifd)cn ^öetoegung ba* f>aar jurürf, ba3 ihm über bie Stirn

gefallen mar. unb bie nädjften beiben Slintcnlaufe mit ber .£>aub

jur Seite fdjlagcnb, trat er mitten unter bic Angreifer. Seine

riefige Oieftalt überragte fic oUcfnmmt, unb fein 5Ölid flammte

Hiebet auf bie rcbcllifdjcn Untergebenen, att fonuc er mit biefem

«ugc allein fie r>crnid)tcn.

.Tic SSaffctt ttieber'" bottucitc er mit ber flanjeu Wacht

feiner mächtigen Stimme. .Jd) bulbe leine Siebcilion auf meinem

öebiete. Ta liegt ber Grfte, ber c$ »erfuebt f)at. SJer c# ihm

nadjthut, tbcilt fein Sd)idfal. 9Jiebcr bic S9üd)fai, fagc ich."

Tic Scute ftaitbcn toic gelähmt t>or Ucberrafchuiig unb

ftnrrtcn fprad)lo3 ihren §errn an. Sic Ijafitcit ihn; ftc maren

im Pollen aufftanbe gegen ihn begriffen, unb er ftatte ihnen

fceboi ben S«hrer crfd)offat : baä 9cäd)ftc unb SHatürlidjftc märe

nur gemefen, ba| ftc Stäche bnfür übten, hier, mo bic 9Jad)c in

ihre $anb gelegt mar. Sic hatten auch jmcifelloä bie ^Ibficht,

fid) auf SBalbcmar ju ftürjcn, aber al* er nun mitten unter ftc

trat unb ihre ©äffen mit ber blojsen ^anb jur Seite fchlug, alö

fei er mirllid) gefett gegen bic Äugeln, al3 er Untermerfung

forbettt mit ber Miene unb bem Tone be« unumfdjränftett ©c-

bietet*: ba regte fid) bic alte ©crooljnljcit bc$ bliuben ©cf)orfam3,

ber, ohne nad) bem ©ortim ju fragen, fid) bem beugt, ber über*

haupt befiehlt , ba fiegtc bic inftinctmäfcige Siigfamleit unter

georbueter Siaturcn gegen eine überlegene Straft. Sic bebten

fdjeu jurürf uor biefen flammenbcit klugen, bic fic laugft fürd)ten

gelernt Ijatteii, uor biefer brohenben Stirn mit ber ()od)auf-

gefdjmollciicit blauen ?lber. Unb SBalbemav ftanb it)nen unocr

fcljrt gegenüber. Tic nie fchlcnbe fiitgel Ofiedi*3 mar madjtlos

an ihm abgeglitten, aber ber Sörftcr log tobt am SJobcn, mitten

in'* $erj getroffen — e* lag ctrooS ton abcrgläubifdjem ©raunt

in ber '-öemegung, mit ber bie SHädjfiftchcitbcn jurürfmid)cn

Sangfam feuften fid) bie brohenben SJäufe. Ter firei* um beit

©ut^herrn mürbe meiter unb rociter, ba8 SSJagnift, mit beut er.

ber ßinjelite, einer fed)4fatf)en Ucbermacht bic Spißc bot, mar
geglüdt.

ffialbemar manbte fid) um, unb ben ?lrm ©oitba'8 ergreiieub,

jog er fic an fid). .Unb nun gebt ben 9Seg frei!" bqahl er in

bem gleichen gcbicterifd)cn Tone, .fchafft 5Raum!"

(iinige ber fieutc rührten fid) nicht poh ber Stelle, bic

beiben SBorberftcn aber michen jogerub jurüd unb gaben baburd)

in ber That bie Thür frei, fieiner bon ben Uebrigen mibcr=

febte fid). Hein 28ort be3 SSiberfprttd)e3 rourbe laut; fdjineigcnb

licficn fic ihren .fjernt unb bic öräfin SWorunSfa burd). SBalbcmar

befcfjleuuigtc feinen Schritt nicht im SKinbeften. lir toufete, ba§ er

bie ©cfaht nur für ben ?tugcnb(irf bemältigt h'ilte. baf) fie ttcr

boppelt jttviidfehrtc , fobalb bic Seilte jur Scfinnmig famen unb

fid) ihrer Ucbcrlegcnhcit bemuftt mtirbeit, aber er fühlte aud),

baf) ba* gcriugftc 3««d)cn Pon §urd)t Pcrf)ättgttif)Ool( merben

nniftte. 9cod) bc()crrfd)te bie S!Kad)t feine* 9tttge* unb feiner

Stimme bic gattje fünft fo jügellofc iöaubc — c4 galt, fie hinter

fid) ,vi laffen, noch el)c ber Söann gebroc^nt mar, unb ba* fonnlc

fchou in ber nfldjften Minute gefchchen.

(rr trat mit S&inba in'* Srcie. Trouücn Ijarrtc ber Schlitten,

imb ber itutfdjer mit fcbreden^bleidjcm Wefidjte eilte iljncn ent-

gegen. Tic Sdjüfje hatten ihn au ba* Scnft« gelodt ; er mufjtc

ben Vorgang thciltocifc mit nugefeljcn fjaben. ©albemar hob

rafet) feine Begleiterin in ben Sd)litteu unb ftieg felbft nad).

.gort!" fagte er furj unb baftig. .'IM* ju bot Säumen
bort im Sdjritt, bann aber gieb ben i<f«ben bie iliigcl, unb fo

fchncll al* mbglid) in ben SäSalb hinein!"

Ter Äntidjer geljorcbte. (£r mochte mehl um fein eigene*

Sehen befotgt fein. 3u menigen SOiinutnt hatten fic bie fdjitycnben

iöciunte erreidjt, unb nun ging eö in rafenber (£ile pormärt*.

SSalbemar hielt noch immer bic ©äffe mit bem gefpanntcu £tat)it

in bev 9ied)ten, feine Siufe aber umfdjlofi bie 4>o"b Si'anba'* fo

feft, al* luollc er ü.- niebt mieber loälaffcn. (Sx]t al* eine gaiijc

Stvedc jmifd)en iljneit unb ber S^rftcrci l fl
fl

""b jebe Surdjt »or

iiadtgefanbten Slugelit befeitigt mar, gab er feine SÖcrtbcibigung*»

ftcllung auf unb manbte fich ju feiner »cglcitcrin. Gr fah e*

erft jebt, baf) bic .§anb. meldje er in ber feinigeu hielt, mit Silut

beberft mar — e* riefelte noch in cinjelnen febmercu Tropfen unter

beut Bermel bc* «leibe* berpor, unb ber Mann, ber eben nod)

mit fo eiferner Muhe ber ©ejahr bic Stirn geboten hatte, mürbe

Meid) bi* an bic Sippen.

„G* ift tiid)t*," fagte Söanba, l)aftig feiner Stage juPor=

rommeitb. .Tie ituflcl Oficcfi'* niufi mid) geftreift haben. 3ch

fül)lc bic 5öunbc eift in biefem Slugcnblirf."'

Söalbemar rifj fein Tafdjentud) hcrPor unb mar ihr l'e=

t)ülf(id), c* um ben Pcrrounbeteit ?lrm ju legen. Gr mollte

vebett — ba hob bic junge ©räfiit ba* tobtenblaffe Slutlib empor.

Sie bat nidjt, Perbot nicht, ober e* ftanb ein ?lu*brurf fo angft

Pollen Sieben* barin, bafi Morbcd perftummto; er begriff, bafj

er fic für ben Moment menigfteu* fd)Oiieit mußte. SMur ihren

Scanten fprad) er au*, aber c* lag mehr in bem einen ©orte,

al* eine ganje ftürmifd)C Grfläntng faßte : „Sonbo!"

Sein 93ltd fudjte beit irrigen, aber umfonft — fic f)ob ba»

91ugc >tid)t toieber empor, unb ihre £>anb log fdjmer imb (alt in

ber feinigeu.

„Ooffeit Sie ^'idH*!" fagte fie tonlo* unb fo leife, baß

e* nur loie ein erfterbenber .ipaiidj fein Dbr berührte. .Sie

füib ber Seinb meine* SJoKe* — unb ich bin bie SBraut Sco

S3<uotom?ti'-?."

(Sortf(»u>i
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Sföcin braudjtc nid)t crft in ber @d)ulc ber ^fjufiognomcn

lefen gelernt j« b,aben, um au* bem ©efidjte Sniligratb/« ben

5ßoctcn unb bcn SOcenfdjcn herau« ju lefen unb jroai — ben
üjjocten unb bcn SNciifd)cu. SNidjt« an bicfeiu Wopfe erinnert

an bic Sdjablouc, nad) jpeldjer bic Wntur ä)!cnfd)cngcfid)lcr, fo

ju fagen, en gros ju formen pflegt, nur in tlemen ^ugeu
unb Nuancen ba« pcrfbnlid)c (iinjcltocfeu , ba« Snbioibuum an«

beutenb ober marfenb.

Sreiligrath r>attc uidjt blo« im Sinuc ber fprüdjipörtlicfjcn

SRcbcn«ort „feinen eigenen Jiopf". Ta« Tüffclborfcr 3nd)t-

polijctgcridjt, ba« im ^abre 1 8ö 1 unfevcu Tidjtcr „wegen Stfem»

natjme an einem Gomplote jum Umfturje ber 9tegierung" fted=

brieflidj Perfolgtc, hätte fid) ba« ganje üblidjc Signalement er-

fparen fbnncit. „Sefonbcre Meiinjeid)ctt: greiligrütl) Hopf" unb
punctum. Sein ©cn«b'arnt, fein ffalbii) unb tper unb loa«

fonft nod) auf polilifdjc Skrbredjcr Pigilirte unb fahubetc, „uon

SMemcl bi* Saarloui«", i»ic man bmnal« ftatt bc« fpäteru .Pom
Sei« jum äReere" fdjricb, hatte mehr ju roiffen gebraucht, um
ben perfchmten ^octeit, roo er nur immer auftaudjtc, fofort

„bienftergebcitfr beim lpeltbefanuten Stopfe ju nehmen. Schübe

nur, baft bic iu(it reidjenben 9lrme bc* Paterläubifd)cn Stcdbriefc«

boch. ju hiTj mareu, um ben Ii Iu.t brüben im freien SUbion,

Ivo er für fid) unb SBcib unb Mino ein gaftlid) fidjercä Slfnl gc-

funben halte, abjufaffcn.

?lbcr nud) ber mit bem l£rot)on bctimffrtctc Mtiuftlcrlminor

hat auf ben Rotten mit bem 3reiligrailj4U>pjc gefahnbet, wie

ja nur ba« eigenartig CtjQraftcriftifd>c unb SJcbcutcnbe bie ^arobic

tjerauSforbcrt. Ter Stünftlcr hatte mehr ©lud al* ber ^olijift.

(Sr tmt ben Tid)ter richtig getroffen.

3n bem SUbum ber ©cfellfd)aft „$3ergroerl" ju Stuttgart,

bie, nad) bem SMuftcr ber ct)cmal« Ptcl genannten SSJicucr

„SublamBhöhlc", jefot „bie grüne SnfcC", 2id)tcr, ©elebrtc,

bilbenbe Slünftler, Sdjaufpiclcr , SWiififer unb loa» fonft nod)

foldjer Sphäre au*übcub ober bilcttircnb angehört, an beftimmleu

»benben ju Reiferer ©efcUigtcit, bem l)orajifd)cn „desipere in

loco", üercint, finbet fid) eine bon bem Perftorbcneu ^hotogrnphen

Itaifer bcrriihrcnbc huinoriftii'djc ^üuftration ju Srciligraih'«

Öebidjtc „Ter fiömenritt". Ter geniale, ebenfalls bereit* unb
leiber in ber Sttaicnblüthc feines lünftlerifdjcn Sdjaifcn* Per*

ftorbene Sithoucttenjcichner ^aul Slouctpfa, ber «l)afefpeare'8

„SommernadjtStraum" mit lujtig burd) bie Tidjtuitg hufdjcnbcit

Sdjatlcnbilbcrn fo anmulb,ig unb übermütig illuftrirt hat , l)<it

an ber 9u*führuiig fein Sdjcluicuauttjeil gehabt. 2a* Sölatt

ftellt bcn „S5>uftcntiinig" in bem l'iomcntc bor, mic er eben au«

feinem ^erftede im 2d)ilfc ber ifagunc ber mdjtss Söofeä abneu-

ben armen ©irnffc auf bcn Fladen gefprungen ift;

,3« bie ÜXnMetn bc* ©ciiirfc* fd)lägt et flitrifl feint ^äljnc;
Um brn öug bciJ sKitfcnpferbcS roel)t bt« Äcttcrä flclbc äJfäljiic."

Ifiu cinjiger flüdjtigcr 35lid auf bic ;5etd)nung läfit und
fofort in bem ilopje beü grimmen ©iraffenreiters bcn portraiu

äb.nlidjen mäbucuumipalltcn Hopf Serbina nb 3reiligrntl) r

ö

erfcniicn. Statt auf beflügeltem .fcippogrupljcn , bjmmlifd) Pcr=

Harten «nt'.i^, bic golbbefaitctc iinra in ben StKOt, OÜfmy*
wart* fid; auffd)ipingenb, »ie tuuftbräudjlid) ber v

45oct bargcftcllt

ju ipcrbeu gcrooljni ift, feb,en tobt l)icr ben por nnfereu leib>

l)aftigen klugen in einen Sün>en fid) tnctamorpl)ofireubctt 2id)ter,

feft eingetraUt in ben iHüden einer ©iraffe, bind) ben gliibenbeu

SSüftcufaub baljin galoppircu, im milben JRittc fein JKtcfcnpfcrb

mit blutgierigem iüeljageu berfpeifeub.

Srciligratb battc feine l)eO nuf(ad)eubc Smibc an bem
jopialen Sölatte, baü in pliotographifd)er 9tad)bilbuug fdnan
ijjljotograplncatbuiu einpcileibt ift. »lud) id) bin im 3)e|'ine einer

foldjnt, bic er mir für mein Albuin gefdjinlt tjat. Xer lollc

Ginfall pafctc il)m ju ber heiteren 3elbfttritif , mit lueldjcr er

im ©efprädje mit 8«unben feinen „ybrocuritr fpätei in aller

Unbefangenheit ju gloffiren pflegte. — ißefannt finb bic Safe,
in beuen er jene, feiner erftcu jugcnblidjcn lidjtcrpaiobe ent=

ftiimmten Ijeifijouigeit ^aiitaficmalereieu für einen „übeirounbcueu

Stanbpimft" erflärt b,at, um mii) eine» u-ucr ^eit piel ge^

braudjteu jungl)egelfd)cn Sluäbrudd ju bebieucn:

„3«m Xeufel bie Ramtel?,
«•)um leufel aud) bic üfit'n!

<*i taufet burd) nieine Seele
i:t alte beutf^e Mbun!

raiilAt mir um bie Stinte
äBeiu unb Cidicnlaub;

dx raäicbt mir au« bem vime
)8cr:ahrtcn SSüftcnftaiil)

—

"

fingt er in feinem ©ebidjlc au Marl Simrod ..?lud) eine

9{f)etiifagc". Ii« liat ihm aber nidjtä geljolfat. „Trofc allebcm

unb aflcbcm" »erben jene originellen lidjtuiigcn al* Ii od)

gead)tetc (Jabinetäftiide bem Sitfraturfdialu- beä beutfdjeu SofleB

öcvblciüen. Sic bcutjd>e Jugcnb Por nfteBi l)at nidjt aufgehört

für fic fdjroönnoi unb gcrabc bcn „Sbrocitritr mit Vorliebe

ju beclamircn.

9)üt Sreiligrath'^ Sümeufopf blatte c3 inbeffeit feine boDc

SHid)tigfcit; ber ferfc Stift beä ^eidjnerä hat i|m bmfelben nidjt

anp^antarirt. ?lud) wer unfern S5id)ter nicmal« im Sebcn Pon

Slngefidjt ju ?(ngefid)t gefef)en, tnirb bei einem $(ide auf baS

hier Pon ber „©artculaube" im $o(jfdmitte gegebene S)i(bnif)

Stciligrath'ä nad) ber pon bem ^hotograpf)cn ÜJiidincr in

Stuttgart 1873 aufgenommenen ^Photographie — meine* S8e-

bünfeus unter ben unjähligcn Söilbniffni, bie Pon ijvciligratl)

cnftiren, baä djnraftcriftifdjfte, Icbenpollfte , Pon roaljrhaft [ütift--

lerifd)cr SSirfung — unmiafürlid) an ein Öüipenljaupt benten.

Tiefe mäd)tigc, tru(jiglid)e Stirn, roeldjer bic majeftätifd)

grotleuben 3(ammeitbid)tungcn au3 t>& bcutfd)en ^oltcd politifdjer

Sturm unb Trangperiobc Pon 1848 entfprungen finb, bie in

tpilber llcppigfeit baä fyauyl mähuenartig umipallenbe ^aorfüQe,

bie jombrof)cnben Srauen — baS ?We8 madjte in ber I^at am
grciligratb, Hopfe ben ©nbrud beä lörocngeroaltigen JitSJ^ntme«.

erinnerte an baS „In tyrannos!" unter bem fpringenten i?ümcn

auf bem Titclblarte ber elften «uJgobe oon Sd)it(cr'* „SHäubcr".

Unb bod) mieberum, rote Piel Pcrfiühnlidjc SDtilbc (ag auf

biefem ?tntli^c! Sic tnohltpoQcnb (eud)tetcn unter bcn bufd)ig

grimmen Söraucti bie f)ellen, treuen ?lugen! SSic lcarm unb
berebt fprad) au3 jebem 3nfl1' biefeä ©cfidjtcä jene an bie ganjc

SD(cnfd)^cit Eingegebene i'icbc, Pon ber unferem Tid)tcr $>crj unb

SM überquollen! Siebe burd) bie ganjc Scnla tiefmenfdjlidjen

(impfinbenä, jene, man fomite faft fagen „coangclifdjc Siicbc",

mic fic in bcn feierlichen trhoralftrop^en feine« Siebe* aufltont:

„O lieb', fo lang bu lieben lannft IC* — in ber Ifjat I)at cd

Hufitab,mc in lird)lid)C 0>efangbüd)cr gefunbeu unb oft ben Tert

ju rocifycoollcu paftoralcu Srnu^ unb Wrabrcben geliefert —
Siebe in bem SJcb/rufc ber „Tobten an bic Sebenben", bcn •

unfer Iid)tcr fdjmcrjbemcgt unb jomflammeiib — an bc*

„Sängerö giud)*' in Uhjanb'a beranutcr SJallabc gemahnenb —
gegen bic „ftoljcu .fallen" eines SUmigsfd)Ioffc9 gefd)lcubert b^at,

über Scid)en,

„Die liunel mitten in ber Srnft, bic Stinte Ireil aejpalleu." —
Tic "^räbeftination feine« Tid)tergcniuS mar in bebcutciibcn

„SWotiPeir, wie ber SBilbljaiier fagt, bem originellen Gljaratter-

fopfc 5 er bi na nb 3 veili grat^'l aufgeprägt; man tonnte in

bem offenen ©cfid)te bc* Tichtci« lefcu, mic in bem aufgcfd)(agcnai

iöudjc feiner Tiiljtuttgcn , bcn ^oeten unb ben (Pon biefem un<

äcrtrcniilid)cu Wcnfdjcn.

üludj bie erregte Stimmung ber ftüdjtigeu, fröfjlidjcu Sttinbc

malte fi^ in au9brud*ooHcn auflcrcn auf biefem Sittoenropfc.

SBic heitere* 3Settcrleud)len judte c« Pon bcn 2Wunb»pinrelii über

bie geroaltige Stirn, blijte bie itcdifdje Sanne au« ben finnig

tiefen Äugen, roenn unfer Tid)tcr, ber Strbcit lo« unb lebig, ber

innem mic ber aufiern, gcfdjiiftlidjcn , in munterer Unterhaltung

fid) feine* tjarmonifd; geftaltctni 3amilimlcben* am ()äu*iid)cn

Jperbc erfreuen ober unter gemüthltd) einpcrftaiibeucn „trintbaren

aRänncni" feinem §umor in freien Sprüngen bic 3«0cl fd)icfjcn

loffen fonntc. Gr fclbft allerbing« war lein „triutbaver SDnut"
in ber Perrocgcucn iöcbeittung bc« Pon JBictor Scheffel in

bie SfiJelt gefegten Sorte«. 91bcr er mar nufit bnju angetban,

fid) burd) „trübe ©ebanfen tief in bie SWclandjotci" fdjeudjen ju

laffen, mic ttlopftod in feiner Cbe „?ln Gbcrt" leid)cnbitterlid)

trübfelig fingt; bopor behütete ihn fein }röl)lid)e«, bidjtcrifdjc«

Sßctftanbnifj für einen guten fiiffigen Tropfen. Ter alte beutfd)e

9U)cin, mie er geiungeii, raufd)tc mit „Söciiu unb Gidjenlaub"

ihm um bic Stirn unb burd) bie Seele. iVidjt ju pergeffen bc«

in grünen Sibmcrn blinfenbcii SHhcingolbcs Pom ^i'^nn^Tge,
Pon 5)iübi*hcim, ©eifenfjeim , "Jlüinannähaufcn, Sliavcobrmiu unb

bem gaujeu rocitcu „U. j. u» ba* bie SBcinfarte Pom reben.

glühcnben dihfingau Por bem entjüdten iölide .froher, fluger
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8c$cr" entfaltet. Xod) and) bie brnußcu im iNeidjc all patti

cnlanftifd)c Säuerlinge fdjuöbc Bcifdjriccitcit ©eine t»on bcu &e>
Inubcn be* SictfovS unb ber lauber, au bcncn fo Biclc idjwäbifdjc

4pfvocn bcv bctitjd)cu Üitcraturgcfdjidjtc fid) groß unb uiiftcrblid)

aefogcn, ()nt er in fangc*fröl)lid)cr Tanflunfcit ,511 wiirbigcu

gewußt, ©an^ befenber* wot)lig aber tonnte fid) ßrciligralb

nitgemutbet fugten Bon ber beimgebrautcu („bonicbrowd", »nie

bic Cnglänbcr Diel in fdjön Bom profaif«) bidblütigcn Qtm
tagen), nad) Stülrtiug, SJalbmciftcr unb bei« wunbcrl)otbcit 3Hofcl

blümdicu buftenben ^Maibowle, BDrau*gcfctjt , baft R mittbcilfom

ou* foldjcr mit feinem öerjen nahen 9)ienfd)cit „bic 9Jcigc bev

föftlidjcn Ärit" fdjliirfcn fonnte. Tiefer feiner poctifdjen SJorticbc

für ben SPZaitranf. bic fid) Bon ben feiner l)cimroef)CH Griitncrung

unBcrgcßlidjcn , am Äljcin gclcbtett lagen botirie, rjat ifjn fein

UfyLx fta'nbigcr ^fufent^ait im Sdjwabcnlonbe nid)l 411 entfrenibeu

Bermodjt. "Sic Sdjwabcn .baffen bicö ©ebilb au* 2Wcnfd)cu=

tjanb". Sic finb abgejagte Scinbe aQcr SOiifdjgctränfc. 3^)
bflbc ihm nod) wafjrcub feiner firantljcit, im engften Urcifc feiner

?lngcb,öiigcn, mnndjc SNaibowlc leeren bclfcit, bic Srau 3ba
unter feiner forgfältigcn Anleitung gebraut I)attc. Tiefer flotte,

fröl)lid)c $ug fcincS 9iatiircIlS ift nid)t bcbcutungSloS für eine

litcroturgcfd)id)tlid)c Gljaraftcriftif be* Tidjtcr*.

33ci allem cinpfinbutigSticicn (Srnfte, in mcldjcm ber ©runbtoii

feine* bidjlcrifdjcn öcnicS auSflingt . war Sreiligrath rcid) mit

jener „Sroljnatur" gefegnet, bic ©oclbc Boin .ÜWütterdjen" geerbt

baben fid) rübmt unb bic, tote midi bünlt, feinem ^oeteu

Bon edjtem Sdjrot unb Jtorit fehlen foll. — 'Jltt* bem warm
leucfjtcnbcn ©olbgntnbc einer bem fröblidjeu , fonnigen Siebte

offenen ^octmfcelc treten bic ernften ©ebilbe ber fd)öpfcrifd)'ni

$tjantnfic nur um fo plaftifd)cr in grciflidjer SSaljrljeit beroor.

SOiit bem ©rubenlidjte be* £mmor3 auSgcrüftct, (aurt fid) ber

^oet in buufte ©ebanfeutiefeu wagen, in bic i()in ber ^fyilofopt)

nidjt 311 folgen Bermag. — Unfcre £itcraturgcfd)id)te Ijat ©ortl)c
|

nod) nid)t nl* einen iljrcr größten $)umoriftcu gewürbigt. Cl)itc

bic ifjm angeborene „Srolutatur" würbe ©oethe nimmer feinen

.Sauft", bic gcwnltigftc feiner Schöpfungen, „fabulirt" fjaben.

3n ben fcd)3 SBäuben Bon .{jcrbiuanb Srciligratb'S ge*
j

faiumcttcn 'X'idjtungcu" neuefter Wu?gabc finbet fid) nur eine I

einzige, bie bem {minore unfcre* 1 idjtcrS ein, uid)t bloS wie

ber 3urift baS ©ort Berftefjt, »claffifdjeä 3ci'flni&" au^ftellt, fein

im l£ji(e, 1855, gcbid)tctc9 überaus ergoblid)eS $ocm: „Sluff

©erru .t»ciurid) Söftcr'S unb Jungfrau Hätben ©locnt'S ibre

^odjieit. L'onbon. Ju Serlcgung be« autbotiS." 3)cr jur

Seit unter ben forgfnmcu .ftänbeu ber öattin 5reiltgvaib,*ö unb

feiner bid)tcrifd) b.od)bcgabten Tochter &ät()e Slroeler in Soubou

f,u einem Supplcmcutbanbc Borbctcitctc litcrarifd)c 92ad)laü uufereS

XidjtcrS loirb, unter Bietern biSfycr Ungebrudtem ober all

9){anufcript Qiebrudtcm, eine Sülle Bon ^)umor fprubeluben, an

feine Sreuube, wie \. ^. an benfelben $mn Oeinrid) M öfter in

lüffelborf, Ifiuil SHilterSbauS in ©annen, 5Hid)arb SScljn in

Melle unb an Biclc Anbete nod) geridjtcten poetifdjen (ipiftcln

cut halten , bie ben 9!aiueu 5rcitigrotfj"3 and) unter ben gc-

feiet teil C'Uiuoriftcit ber DJeujeit ,^11 Berewigen genügen. —
SBaS er in (ad)cubcn SSettgcfäiigcu mit Victor cdjeffcl flf-

bid)tet für bie Seftgelage bei il)iem gemeiufamcii unb übeil)anpt

aUcr Joelen, ^ifriia= unb Worbpolrcifcitbcu unb fonftiger Uiu

fterblid)cn 0aftfraälbe, bem oiigineücn, um bic Serebelung bc§

fd)roabifd)eu ©einbaue* unb ticfBcrbicntru CberamtSiiditer

9atqfyotn uou Nnfarfufal, wirb bem fritifdjeu 2d)ieb#vid)ter bie

Gnt|'d)eibuug uid)t lcid)t matten , wcltfjem Bon beiben ^oeten bic

^ßaltuc juperfeuiicu fei.

Sclbft al* feine fortfdjrcitcnbc itraulbcit bereit* bic «dritten

fdjauember lobeSabnungcn in feine Stimmung geworfen Ijattc

- ad), er lebte gern unb blatte allen örunb bayi! — fonntc

er in freuiiblid) gefcUiger Untcrljoltung , angeregt «11b anregenb,

lörperlid)c* SJeib unb trübfcligc «nwanbluugcn fid) Bon l'eib unb

Seele wcgplaubern unb wcglad)eu.

Xie riib^reub humoriftifdjc Tidjtuitg, mit weldicr er Sdjefirl

Vi beffen fünfjigjäl)rigeiu ©eburtSfcftc am 16. 3''bniar 1876
befllüdmüufdjtc, bat Sreiligratfj, einen Wouat Bor feinem lobe,

auf feinem thtmttabtüt gefdjricben , wenn id) bcu i.'efjukffel fo

nennen bnrf, ben er wüljrcnb ber ganzen Taucv feiner ttranftjcit

nur fnr bie l'i'a.I t mit bem SBcttc Bertaufdjte unb in wctd)cm er

audj geilorbeu ift, ein fiiiljtt gegen feine Öattiu au*gcfprod)cnc«

piopl)etifd)c* SBort erfüßenb, er wetbc, wie öoclfje, einmal im
Seffel flevben.

„Wein mor' id) beut' fclt-ft lewi Mtciflcui

<5m rfeuae jlolt unb front.

Tod> meine Wcinic ,u:qnt'^:

Ter fte »dii.1t. ift teiber tranf.

Sab' iKatfifiait b'rum mit bem Jitt'ier*

«ein Qilat tont ooQ unb rein,

3ft and) ietn SBdn ein bitt rer,

aft'i aud) mir e^inaiucin:"

fd)(irf)t baS ^oem, fein lc(jtcö!

3d) weife bei biefer ©clcgcnfjcit auf einen bisher tut»

beadjtet gebliebenen merfwürbigeit, faft wuuberbarcn ßufall l)iu.

ÜKit .®iooStl)ee- l)at Srciligratb, feine Saufbaljn al* bcutfdjer

Xidjtcr eröffnet, mit .Gljiiiaweitf, beut legten Sorte feiner

Xid)lung, l)at er fie grfdjloffeit. (S* waren bic Stidjwoite für

fein Wuftictcii auf bic litcrargcfdjidjtlidje Sül)iic, auf wcldjer er

eine fo glorrcid)e JHolIc ju fpiclcn berufen gewefeu, unb für fein

?lbtretcn Bon berfelbcn — „tlto entranco and tlie exit", wie

c* int „Sf)ofefpearc" beißt- —
^wifdjen „9Koo*tl)cc" unb .ßf)tnawcin" liegt iitbefi, junt

Wliid für bie Baterliinbifdjc i'itcratnrgefd)id)tc, ber 3eitraum
eine* Bollen l)albeu 3al)il)uitbcrl* . Bon 1826 bi* 1876. —
.Xev Iraul Bout $cfla uitb Born ©ct)cr" bat an bem fid)*icl)u=

jabrigeu 3" llö''"3 bic wuiiberbare ^»etllvaft bewälirt, bic ber

ffljiiiawciu bem au einem unheilbaren Xjcrileibeu crfraiiftcu

greifen Siditer leiber Berfagte. — Ter fterbenbc fort, ber mit

weljmütbig Ijeiteten S3erfeit bcu gefeierten (Follcgeit Born beutfdjcn

^arnaf) jum fünfvgfteu ©eburt*fcftc glüdwitnfd)citb grüßte, war
felbft ein 3u ', ''lir mc^ eminenterer ©ebeutung. Sein Hobe**

jähr war ba* ISliren^ubeljalir bc* Xidjtcv*; ba* ffuifygftc,

fritbem er mit jenem „SWootJtb.cc^ ®ebid)te bor feine nntioH
getrclrn! —

.3cd)4Aebn Sabr — unb rote ein greifer

Hilter Up' id) matt unb fraiif;

3iet)', ba ianbten mir ber Qcifcr

Unb ber ipcfla biefen Irant."

Slbcr ber Subelgrei* ift nidjt .wie" — ober jefct vid)tiger— Uli ein „greifer Sllter" geftorben, „matt unb hont*.
1er f)fllcitifd)c ?lu*fprud), baß bie OV>ttcr ben Stcnfä)«, bcu

fie lieben, ju fid) rufen, beuor er feine golbcne Jugenb aus-

gelebt, l)at fid) nu greiligrath glüdlid) erfüllt. Sein ©eniuS
!;nt fid) bic golbeue 3ugenbfrifd)e gewabrt; fein fitr,\ war
nur patlwlogifd) erfrauft. t£» bat bt* jum lehten Sdjlagc

Boll unb warm gefd)lagcu für alle* Sd)öne, Oiute, j£»ot)<" , für

feine 3bcnlc unb feine 4l{cnfd)cn. Unb wie alle feine iucnfd)lid)

guten öigeufdjniteii ift itjttt fein licbcn*mürbigcr .'piiinor treu

gcblicbni In* tnm (euten Ht(an}Hgr. Sein lejjtc* ©ort war
ein an bic geliebte ©attin geridjtctc* fdjciirnbe* SBortfpirl, ein

ÖJcnrr, in weldjem imfer 2id)tcr in gefclligcr llntcrljaltuug fid)

immer fdjlngiertig erioiefen l)a«. lir liättc e* barin mit bem feiner

3eit Biel citirteit ÄKcifter bc* winigeu ©ortfpieleö, mit 9W. ©.
Sapljir, breift aufncl)ineu föniten. Jd) loerbc an aitbrrer Stelle

auf biefc. nur feinen näheren Srninbru befnnutc (figeufd)aft unfcre*

berewigteu lidjtcr* jurüdfonimrn.
sÄtt feinem guten, mädjtigcn Söwcnlopfc Ijabat fie itm

in bcu Sarg gelegt unb auf bem ibtillifdjeii Uff griebbofe

51t Gannftatt tu fein fühle* Wrab gebettet unter fd)ioarj >C9t|>

golben bebauberteii üorbccrfriiiijeu unb einem gaukelt bufttgeu

iBlumenfriibliiig . Bcu ber traiicrnben IBcrebvuug unb L'icbe au*

3Jäbc unb Öernc gefpenbet. Ter Job bat beut tft)'«rafterfiuifc

Serbinanb Sreiligratl)'* bcu Stempel ber ©abrbeit aufgebrüdt.

Xic Sigiintnr, bic fein 1id)tcrgcniii* uub fein innerer SOfenid)

auf bie|>3 '3(ngeiid)t gefebrieben, war unlöid)lid). — 3« miBci;

geßlidicr Irriituening fdjwcbt mir ba* 8ilb unfercrö Xid)ter* Bor,

wie id) h)M ttttj nad) feinem lobe in bem üel)iifeffel ft(ienb

geiunbeu, in »ucldjem er mit bem brbentuiigSBiUlen elften 5rül)rotf)

be* 18. ÜKdr,-, feine klugen für immer gcfd)loffeii battc. Tie

l'efer ber „©artcnlaubc" fettnen au* 9k. 16, 3al)tg. 1876 ba*

nad) einer pl)otograpbifd)eu ?lufual)me in ftolj geid)nittenc lobten^

bilbniß be* Xidjtcr* unb ben finnigen, l)rrjcrgrcifenbcii lejt

baju, au* ber Scber 9tid)arb ©eliit *.

SJtidjt eine «pur in feinem SbtfQ^c \v\(* auj jenen fdjwcrrn,
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uuljcimlidjen ffampf fjin, in wcldjcm bic ©cwofjufjcit bcä XafcinS

mit beut unerbittlichen SMafjner 2ob um bic tc^tc armlid)c Minute

ringt, ©r war geftorben, wie Xidjtcr fterben follcn. Xcr 1obc3=

gcniuS fd)icn mit (eifern Hüffe il)"> beu Ickten £>aud) öou beu

Sippen gefüßt ju f)abcn; baä Stim ifjm »ic itt einem fdjbncn

Xid)tcrtraumc öerflungcn ju fein. XaS auf bem bfüljl ">ic

fdjfummcrnb rufjenbc fiaupt war uoef) ber alte, mäfjncnummogtc

i.'tfwcnfopf, mit ber truftiglid)en Stirn. 9iur bof; neben ben ge-

waltigen plaftifdjcu 3"9cn — man timntc faft tion granitucn

gormationen biefcö HopfcS fprcdjcu — bie lonflen Reiben feiner

legten Sranfljeit, Der 9UIem ober bie, in einem ergreifeub fdjimen

©cbidjte gcflagtc, Xraucr um ba3 junge Sebcn feinet 1873 in

boffmiugöuon jugcnblid)cr 2cbcnc<frifd)C burd) ein tüdifdjcS 9Icn>cn.'

fieber boljin gerafften Soljncä C ttc , wie mit leifeu 3Hcißctfdil5gcn

tfjcf Spuren gcfcnnjcidjnct Ijnben. Xa£ trcfflidjc budjncr'fdje

bljotograpliic bilbniß unfere» Xid)tcr3, baS biefeu in feiner Pollen

bid)tcrifd)cn, roic eine Seit Jjcrouäforbcrnbeu ©nergic barftcllt, ift

wenige $k>d)cn Por bem Xobc fcinciJ getiebtat Otto oufgeiiomuiaL

£cr clcgifd) traucrubc ßug auf bem Slntlijjc bc3 Bcrblidjencn

Xidjtcr* erinnerte midj unwillfürlid) an Xljorwalbfcn'ä fterbenben

üowen toou Sujcrn!

3d) meine, baß fetten woljl baS bilbniß cined X idjtcrS ju*

glcid) als 3Huftration jum bcrflänbniß feiner Xidjtungen unb feine«

iJebenä fo f»abe gelten fcmicu, wie ber G^arafterfon Scrbinanb

3rei(igrnfl)'$. —
l'ubiDtg ©alcörobe.

IHc brntfaje Gommuntflfu-Gtrtonic ber „tttojjrnt 3nfptratious-(I>emeiiil>c" tu 3oroa.

SBon ailftclut WfiUrr.

SKitten in ben brairien 3on>ß8, etwa jwciunbficbcnjig

cnglifdjc SHcilcn üon Xaöcnport , liegt eine blüljcnbc Weber

(affung, weldje ben t)od)tlingenben Kamen Slmana fül)rt unb au$

mctjtcrcn Dörfern befielt. 23irb ein beutfd)cr Weifeuber jufällig in

cineS berfelben toerfd)lagen, betritt er bann bcä 8lbenb8 bie Sdjcufe

unb fiefjt ben fanbbeftreuten gußboben, bie fangen gefdjeuerten

Xifd)c, bie plumpen bänfe oljne 2ef)ncn an ben SBanben be8

uiebrigen, burd) eine Oeltnmpe fpärlid) crfjclltcu SHaumeS, fo ift

er geneigt, feinen Äugen ju mißtrauen ober eine altju lebhafte

If)Slig!ett feiner Ißfjantafie anzunehmen. Xritt jebod) ber rootjt

beleibte SBittlj im turjen JBammfe, bie Bipfelmiijje auf bem

Hopfc unb eine pfeife im SWunbc, nähet unb erfunbigt fid) im

obcrHnbifdjen ober clföffifdjcn Sialette nad) ben SBünfdjen bed

ÖaftcS, fo wirb biefem gonj auerbadjifd) ju 3)fut()e, unb er fragt

fid): „©eftnbe id) mid) benu in bem SHeften ber bereinigten

Staaten auf ben ^ßrairiru 3oroa8, ober in einer Sdjnmrjtüölber

Torflneioe?" bleibt ber SReifenbe in bem 3Sirtf)9f|aufc über

tVaili: , fo miib bic Jüuftou burd) bie Giutidjtung tti Sd)laf-

jimmer», burd) ben faf)(cn 33oben unb baS mödjtige Sebcrbctt

in ber I5de toerftärft unb fdjroinbct erft, wenn er am nadjften

ÜNorgen einen Spajiergang burd) baS lorf mod)t. Xic einfadje

bauart ber öäufer, bic Anlage ber ©arten unb tior «Hern bic

2rad)t ber Serooljner tragen jmar boju bei, ben geftem

empfangenen (Sinbrud urieber aufjuftifd.ett ; allein bie (jöljernen

Seitenwege ber Straße, bic f(ad)cn Sd)iube(bäd)cr ber Öcbäube

unb ber regelmäßige blan wie bie SWcufjeit bcS XorfcS finb

fpccififdje (figenfdjaften eineS amerifanifdjen SIonbftäbtd|en5 unb

erinnern ifjn baran, baß er fid) nidjt in ber alten .fccimatl),

fonbern an ben Ufern beä 3owa«5(uffe8 in einer »on bcutfdjcn

^ietiften gegrünbeten (Tolonic beftnbet.

3m %a1)Tt 1816, fo trjäl)len bie 3at)rbüd)cr ber »33äal)ren

3nfpiratiou0=@emeinbe", würbe SRidjacl Sraufert, ein Straßburger

Sd)tieibcv, burd) bic ©nabe be3 .frerm ju einem „fficrljcuge"

cvwäljlt unb begann unter SKitwirfung eine« Sd)Weijcr8, 9<amen8

(Itjriftian SKcl;, in ber Umgcgenb öon Conftanj unb Sd)afff)aufen

burd) Iräftige (£rmal)nungcn bie $erjeu irommer Sanbleutc unb

•Vaubwcrfcr }u rü()rcn unb biefdben ju einem gottfcligeu Seben

erweden. barbara fieipicmann , „eine arme unb ganj un<

gelehrte Xienftmogb aus bem Glfaß", war auScrlcfcn, bic ciiu

fadjen Sichren biefer TOänner burd) Offenbarungen, weldje fic

MW bem ^eiligen (Seifte empfing, ju beftätigat. SlDein »crblenbct

oom büfen {Jcinbc, richtete fic il)r Sluge mit Sof)lgefatten auf

einen jungen t)übfd)en 5Bauernburfd)eu , öeoig Saubmann, unb

l)ciratl)ete felben trof crnftlid)er (Ermahnung ber Slelteftcn. Xa
ging fic itjtec ^eiligen Ulmte? auf längere $ät berluftig, unb

(iljriflian ÜNcb würbe üom ©eifte jum „SBcrljcugc" berufen.

Unter feiner Leitung fammelte fid) wäfjrenb ber breißiger 3°0ie
eine größere Mnjnl)! bon ©laubigen in Mrmenburg, wo fic ben

Offenbarungen beö $>erm aud bem SDiunbc feiner ^eiligen

laufd)tcn unb }u einigem SBol)(ftanbe gelangten, aber bon

jBiwplon" berfolgt Würben, ba f:d) bic SRitgliebcr weigerten,

ben Untert()aneneib ju leiften unb ifyrc Stinbcc in bie bfarrfdjulcn

ju fdjiden

3m Jafire 1842 Würbe bem C£()rifttan SDic^ burd) eine

bi'fonbcre Eingebung üom öeifte befohlen, bie berfdjiebcnm ©c^

meinben jufammeu ju berufen unb mit tb>cn nad) ?(mcrifa nu8^

juwanberu, wo fic nad) ben Scljrcn beä $crvn unb ben Sorben

I rungen iljrcä ©ewiffenä il)r Scben einrichten föunten.

3m September bcffelbcn 3«I)rc* fcgeltc 3Kc^ mit hier Be-

gleitern nad) ben bereinigten Staaten unb fauftc in ber SJäljc

öon SBuffalo öon ber SRegierung fünftauftnb 9tdcr SianbeS, bic

uon ben uadjtommenben brübern befiebelt würben, bei bem
baue ber blodfn'ittcn unb ber Urbarmadjung ber Selber Ratten

bie Slufiebler bicleS unter ben geinbfeligfeiteu ber 3"bioncr p
leiben. Xuvd) bie 3rcunblid)fcit i()re8 benehmend unb bie (rbrtidi-

feit im 2aufd)()anbcl mit ben 9fot()f)äuten wußten fic ben ^aß
berfelben ju entwaffnen, wflbrenb e5 ifjnen bura) auSboucrnbe

Xljätigreit, finge Sparfamfeit unb gefdjitft geleitete ©cfdjäft«;

untcrncljmungai gelang, iljre Sd)ulbcn ju bejahen, neue

Sänbercicu ju criuerben unb bie Golonic in Ijoljc blütl)c ju

bringen.

Xic©rüubung ber ©emeinbe auf einer communiftifdjen ©ruub;

läge War uvfprüuglid) Pou beu 3(u3waubcrcru uid)t geplant.

Sic fjatten fid) im fernen SJcften eine Srciftätlc erroorben, auf

ber fic . unbehelligt burd) JRegicrungSerlafff unb ungcfiSrt burd)

bie ?lgitation ortfjobojer briefter, it)r Scbcn gänjHd) bem $errn

weifjen unb jur borbereitung auf bie beffere SBelt benujjen

wollten. Sollten nun Slllc ber Segnungen biefed XHftils unb ber

rchien Seljrc au§ bem SDiuubc ber ^eiligen tfjeilbaftig werben,

fo mußten fic notfjwcnbigcr Seife in ©emeinfd)aft mit cinanber

leben, l'eiber waren jebod) bie Slcrmcren gezwungen, bart ju

arbeiten unb tonnten fid) nid)t, wie bie SBot|lt)abcnbercn, wäf)reub

ber SSodjc geiftlidjcn Hebungen wibmen; and) Ijatte man nidjt

?lrbcit genug für bie $anbwcrfcr, unb biefc mußten fid) if)ren

£'ebcnduntcrl)alt in beu umliegcnbcn Xörfcru ju berbieneu fud)eti.

Unter biefeu fritifdjen bcrfjültniffen l)atte SÖict), ber bic fünf

büdjer SWofisS genau ftubivt unb bie laftit bcS alttcftameutarifd)cn

©efe^gebevä bollfommen begriffen ju Ijabeu fdjeint, eine Dffen=

barung, in golge beren et ©emcinfdjaft ber ©üter prodamirtc,

unb „üon biefer Stunb' an", erjät)lt bie ßf)ronif, „goß brf ^erm
Segen güllc unb 28ol)(ftanb über bic Seinen".

Um biefc 3eit fdjeint barbara ^jcnncmann auä Xcutfdjlanb

augefommen unb balb nad) itjrer ^iicberlaffuug unter ben

©läubigen il)rcu früheren (Sinfluß wieber «langt ju f)aben. Sic

wotjrtc Bon ba an, in @emeinfd)aft mit 9Kct', bic gciftlid)cn

3utcreffcn ber brüber unb ift feit bem lobe bc3 bvop|)eten, im

3af)rc 1867, allcinigcö SSerfjcug unb l)öd)ftc gcifllidjc ?futorität

ber »SBalireu 3nfpiratiou*-©emeinben".

(Sinigc %a\)Tt fvüfier Ijattc bic (Tommunc fiinfunbjwanjig=

taufeub ?(der Saub in \ow:. erworben, unb foüalb fid) günftige

©elcgenl)cit jum bertnufc iljred ©igcnti)um« bot , ucrlicßcn bic

rcfpectiüeu Samilicn bie alte (Solonic „Gbcn Gjcr" unb fiebcltcn

fid) auf bem neuen befi&tljume „9(mana" an.

Xie religiüfe Slnfdjauung ber Hmanitcn gipfelt in bem

©lauben au bie 9(otf)mcitbigfeit cincS ftreng gciftlid)cn J!cbcn>3

auf biefer Grbc jur borbereitung für ba8 3"ifcit8 unb jeigt bie

cutfd)iebcnfte Abneigung gegen bic ?(nwcubung bon (Zeremonien

beim ©ottedbienfte . fomic alle Sonnen im gewö()ntid)en Scben.

Sie glauben au bie Xveieiuigteit, an bie Sliifcvftcfjung ber Xobten,

an ein lefctc«, ollgeiueiueS ©eridjt, jebotf) nidjt an bie ©migfeit

igitL ^^a^)gl(
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bcr öötTcnflrnic. „Tic Sittel ift ba» SBorl öottc» uub enthält

bic einzig wahre 2cbw ; jic ift ein in aßen Zueilen uiib üinjcln;

beiteu Pon ©Ott infpirirte» Sud). Slber berfelbe ©eift. ber über

bic Sropt)cten uiib Slpoftet tarn unb iljre §erjen mit f|iiiimltfd)CT

SScishcit crftiUte, lebt nod) unb Pcrfünbct bnt auscrmähltcn ben

SBillcn bc» .§crm burd) unmittelbare Offenbarungen. 3m fkbciw

jebnten 3at)rb>mbert begann bei Seift bo» SBerf ber Sufpiration

in Cuglnnb (bei ben Cuäfern), im adjtjchnten in Sranfreid) unb

Teutfdjlanb, ciroedtc bic ©emütfjcr t)ie(cr 3rommen uub führte

fie bind) bic Portrefilid)cu Ermahnungen ber ^eiligen mieber jur

rcineii i.'c()ve juvüd. Tod) ber Scrfudjuugcn finb Pielc, unb

bcsstjiilb ift c» räthlid), in ganjlid)er Slbfonberung Pon ber 355e(t

burd) Steife ber Siebe ,
burd) unau&gefefcte geiftüdje Uebungcn

ber ©mibe bc* ©errn würbig 511 werben."

Tic laufe wirb nietjt crtbeilt, bagegen wirb ba« äbenbmahl in

ähnlicher Söcifc toic bei ben erften (£t)riften gefeiert. ®» wirb jebod)

uid)t au bettimmten Tagen, fonbern nur bann gereicht, Wenn ber

Weift einen fpecteUcn G-rlofj an ein „Süerfjeug" ergeben lägt, loa»

manchmal wäbrcnb mehrerer 3<»hrc nid)t gcfd)icbt. Tie ©emeinbe

bereitet fid) burd) tauge unb inbrütiftigc ©ebetc, burd) Sc-

Ichrungen bei atlteften, in welchen fid) biefc nicht nur allgemein

über bic Scbcutung beö 2cfte* unb äber bic Sflidjten ber

©laubigen oerbreiten, fonbern cinjeluc SRitglieber je nad) bett

Eingebungen be§ ©elftes ermuthigen unb loben, ober ermahnen
uub tabein, auf baS gnabenreid)e Grcignife öor. «11 bem frier.

lid)cu Tage pcrfammeln fid) bic grommen „jcrfntrfd)tcn $trjen8"

im Sctlinufc unb bringen mehrere Stnnben mit Singen unb
Seien uub bem «nt)ören erbautidjer SRcben ju. Tann wafdjen

bie Melteftcn bic Süfjf gemiffer burd) 3römmigfcit ausgezeichneter

Männer unb grauen. 9iad) biefeiu Slctc finbet bie Segnung
ber Srobc unb red Steine» burd) bas SBerfjeug unb bic ?lu&
ttjcilung berfelben burd) bic Sleltcftcu ftatt. T«rauf laffcn fid)

bie ©ctncinbcmitglicbcr ju einem £icbe»mal)le, beftetjenb nd
ttudjcn, Etjocolabe unb Kaffee, an ben langen Tafeln nieber,

ftärfen fid) nad) Seenbiguug bcfjetben burd) einen geiftlidjen ©e=

fang unb bringen ben ffleft be« Tage* in erbaulichem Wad)bcnfcu

uub ftiUcm ©ebetc in ihren Käufern jh.

Tie Slmanitcn hoben breiinal bic üsJodjc. bc« 9Nittrood)»\

Samftag» unb Sonntag«, TOorgcngottcsbicnft unb täglich, um
ficben Ut»r Slbcubanbachten. Tie ©emeinbe ift, je nad) ber .fcetligfcit

ber SRitgliebcr. in bret ©rabe ober Klaffen eiugctfjeitt, iueld)e fid)

gewöhnlich in befonberen Cocalen, am Samftag jebod) gemeiufam
in bei tljurmlofcu jfird)c jufammenfinben. 9fm oberen Gnbc bc*

geräumigen, iiiebrigen Sctfaalcs befinben fid) ein Stfd) unb
mehrere Stühle, ju beiben Seilen be« mittleren Sauge» lange

Sänfc otjne Sehne«, auf benen bie ©laubigen, red)t« bic «Könner,

linf» bic Srauen, Slafc nehmen. Tie plumpen SRöbcl, bic un=

gctündjten SBänbe unb bie Slbrocfcnfjctt aQcn Sd)mutfe» in bem
diattme mad)cn auf ben SBcfdjaucr einen ungemein traurigen ©nbrurf,

Überhaupt finb bie rtmaniten fanatifd)e 9lnt)änger ber UtilitätS-

tljeoric unb ^abui ber Sd)ünb^eit unb ber Äunft in jeber Sorm
ben »Tieg crllärt. Tie 2lnbad)ten roerben gctoöljnlid) burd) 8b-
fingen eine» geifttidjen Öiebeä eröffnet unb befdjloffeu. Tiefe

©efänge — gefdjmarflofc unb Ijolperigc SSerTiricarioncn ber Sfalmeu
mit ()in^ugcfügtcn Wut)antoenbungcu unb Sebendregeln — fyabcu

geiuö^nlid) vnölf bis oicrunb,vaan,\ig Strupften, bie moljl ein Pom
öeifte erfüllter ^»eiliger im Sorgcfd)mad fjimmlifdjcn SntjürfmS

|M btd)tcn, jebod) felbft ein Slmanite mit feiner uncrfdjöpflidjcn

©cbulb nidjt alle \u fingen öermag. So werben gewöt)nltd)

Pier Stropljcn gefungeu unb ber SRcft berfelben öon ben ariteften

gelcfcn. 9tad) beut ©efange oerfjarrt bic ©emrinbe einige SWinuteu

in fricrlidjcm S<f|Weigen, um bann anbäd)tigen ©emüttje» einem

furzen 03cbctc bc» 3lclteflcn, gemöt)nlid) in Serfni. ju laufdjen.

Tarauf fagen alle mäunlidjen SDlitgticber , einjcln unb in einer

gewiffen fÄciljenfolgc, in ftngcnbem t)alb(autem lone ein fiirjerci

ober längere» ©ebet Ijcr. ©u Slcltcftcr improoifirt nun ein öebet
imb lieft einige Kapitel auä ben aufgejeidjncten SJerfünbtguugcn

ber ©erljeuge, in ben 9Jiorgenaubad)teu bagegot ()ält er gcmtfb,nlid)

eine erbaulidjc 9lufprad)e, bic fid) burd) bic einfachste Tiction

unb oollftänbige ^lanlofigfeit au^etdjnct. 3Kand)mal jebod), wenn
ber öeift über ba^SScrfoeug fommt, Perfällt baffclbc in einen

religiüien Sarortjämu»; cd winbet fid) in frampfarrigen 3uduugcn
unb ftöftt ertfübene Svopljejeiungen aus, weldje au glüljenber

Silberpradjt unb abfoluter Unperftänblidjteit inandjrn stellen in

ber Offenbarung 3o(jauni» gleidjfoiumeu. Ter ©ottc5bicnft wirb

burd) Sbfingeu eine» gciftlidjeu Siebe» bcfdjlofjen. 3n ben einjelneu

©ebeten wcd)fclu bie Srauen unb ÜWänncr mitctiuubcr ab.

d. 2. ©ruber t)at ritjunbjmanitg „Siegeln für ein gottgcfcllligeS

Seben" gefebrieben. Tiefelbcn bilben bn# SHoralgcfe^ ber äiuauiteu

unb gebieten rtufridjtigteit unb (£brlicb,fcit , SRäfügfrit unb (5nt=

baltfamfeit Pon müligen ©ebanfen, SBortcn, Scrfnt unb allcu

weltlichen Cuftbarfeiten, Sd)wcigfamfeit unb ?lrbejtfamteit, QtC<

meibung be» Umgang» mit 9lnber»benfenbeu unb ^erfoneit bed

anbereu ©efd)led)te», ©eringfd)cu>ung irbifdjer ©ütcr, Heiligung

aller ^anblungen burd) ©cbet, ©erjorfam gegen bie gcift(id)c unb

mcltlidjc Dbrigfeit unb Temutt) unb Selbftcnücbrigung oor ben

SIelteften.

MuS ben uorfteljenbeu Öemcrtuugcu ergtebt fid), bafe bic

©emobner ber ttolonie Ijarmlofc religiöfc Sdjwärmer finb.

Sic geboren meiften«? ben unteren Sct)id)tctt ber ©cfellfd)aft au.

SKerfwürbig ift jebod) bic Tfjötfadjc, baß fic nebnt ibrem

religiöfen CEtfcr einen bebeutenben ©rab gefunbeu Stcnfqdti

Perftanbe» unb (lugen ©efd)äft»tnctc» befi^en. fiicrburd) würben

fie befätjigt, bic «lauften Räubereien balb tu fruchtbare Selber,

blütjenbc ©ärten unb üppige Siefen gn pcrtoanbeln uub mit

großem ©rfolgc Sabrifen tu crrid)ten unb ©ewerbc ^u betreiben.

Tie yjiieberlaffung 'Jlmana — ber *)iamc ift bem $ot)in

Viebc eutnommni — bcfteljt jc(jt au» ficben Tbrfdjcn: 9lmaua,

^omefteab. Cft , ffleft , Süb= mib «fliitteUSlmaua unb «mana
am £ügcl. Tie ttommunc befifit ,>wei SBolIfptnncrcieu , eine

Sraucrci, jwei ©clrcibc= unb brei Sägcmübfcn, eine ©erberei

unb eine Trudcrci. weldje in ben ocrfdjicbcnen Türjeru liegen

unb für ifjre Srobuetc bei ben benachbarten Sannen, fowie iu

ben nädjftcn Stäbten Slbfab finben. 3» itbem Torfe finbet mau
SScrtftätlcn für bic ^aubwerfer, eine Sdjenfe, einen i;a^eu,

mehrere Sßetljäufcr unb iu cntfprcdjenbcu (fntfcruungen Speiic^

häufer, worin etwa Picrjig Serfoncn gemeinfam it)rc 'Diabliciten

einnehmen. Tie Speifcn werben pou einer gewiffen än^ali!

bierju beftimmter Srauen unb SWäbdjen 5tibereitct, meldjc bic

uott)wenbigen H'ebcnSmittcl , im Sßerbflltniß ber Sefudjenbeu, au»

bem iiaben be^ieljcn. To» liffot ift einfad), aber fräftig —
SJrob, Sinter uub Jtäfc finb ini»gejcid)net. Staufen Witglicbeiu

werben bic Spcifen in tl)rc Söofjnungcu gebracht. Tic sJlmani»cu

tjaben bie ©ewotjnbcii be» jweitm 5riif)ftiicfe» unb bc* Sefpct=

brobe» beibebolten. Sei ben SPialjljciten iiten bie ©efdjlcdjtct

gefonbert in bcmfclbeu Saale; bie Stinbcr effen iu einem be =

fonberen .^aufe , unter ber

Sewofjncr ber dolonie finb

unb Siappiftcn. Sic hoben weber Sacd)u» uod) ©ambrinu» nb=

gefd)worot, bauen einen erträglichen Üanbwcin unb brauen ein

leichte«, wot)tfd)medenbe« Sier. Seibc ©eträufe toerben fumoI)t

bei ben SRabljcilcn , wie ju jeber anberen 3eit genoffeu , uub

bic meiften SKänner wiffen ben ©cnujj einer 9iachmittag»s ober

?l6enbpfeife wol)l ,\u würbigeu. Ti« Törfer bcftei)en au» einer

langen Straße; auf beiben Seiten berfelben liegen bic au» ^olj
ober Sarfftcin erbauten J^äufcr, uou einem groüfn ©orten um-

geben. Tie äufjcrft geräumigen Sdjeuucn uub Ställe, bie Süiiblcii

unb Öabrileu, fowie bic Käufer ber Tagelöhner, bereu bie

Kommune etwa vocihunbertfnnf,jig befd)äjtigt, befinben fid) anfiel-

l)alb be» Torfe».

Tic Simulien bewohnen befoubere Jpäujcr, bereu Einrichtung

einen gänjlidjen SDinngcI an äfthctifd)cm Sinne, ja felbft au

Scqucmlid)fcit»licbc offenbart. Tic Sänbc finb uugenindjt; bic

SWöbel bcftcfjen au» rohen Srettcrn. «ITc ©efä&e finb mu
gewöhnlich plump, bagegen ::.f;t fi<h überall eine wahrftait

hoaänbifd)e 9ieinlid)fcit bemerfen 9iad) bem Srühftiidc unb

bem S>iittag»ma[)Ie gehen bic Grmadjfcncu , unter ber äcitung

eine« Sormanne», itjrcr Arbeit nad) ; bic fiinber »cifammelu fid)

iu ber Sdjulc, wo fic Pon einem üebrer iu ber Religion, iu ber

beutfd)eu uub cnglifd)cu Sprache fowie iu ben E(cmcntarfäd|cru

iiutcrridjtet werben. SKäbdjen unb Jtnabcn werben 511m Stiidcn

Pou Strümpfen, .&anbfd)ul)cu uub ^al»tüd)em augebalteu, uub

bic perfertigteu Mlcibungöftude genügen uid)t nur bem Sc-

bürfniffc ber Kommune, fonbern bilben einen gcmiuubriugcubcu

ßfport rtrtifel. Ter Sdjwerpunft bc» Unterricht» liegt in bem
9Jlemoriren be» itatcchi»muä unb in religiöfen Uebungcn. „fflir

brauchen feine SlDPocaten unb Svcbigcr — woju follten uiijere

ftubireu- ©ottes ©ebote au» bei Sibet ju leinen uub

pullt oou äBärtcriuueu. Tic

weniger aScetifd) als bic Shafeis
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bimimf) 5» leben, in ©cljorfam argen itju uiib Üicbc gegen i^vc

9(äct)ftcu, ba* tft alle*, wa* iljncu Wott) tfjut
—

" [o fugte ber

i'chrcr ju einem 5tembcu.

Die Hlcibung ber ?lntaniteu ift einfad), au* felbftgcwobcncm,

buufclfcrbigem $cugc gemadjt uiib ähnelt ber Tratf)i ber Suffitfl

im babifd)cn Obcrlaubc.

Tie iicilung ber muitici|.Hi(cii mib gcfd)äftlid)cn Angelegen

f>citcit liegt ii> bfit ßänben Pon brcijefjn Tcrtraucn*mfinneru,

weldje jäljrlid) uon alten mannlidjcu SWitgliebern ber Commune
gewählt werben Ticfclbcu ioof)iim in ben pcrfctyicbcncu Torfcrn

unb haben nur ol* Morpcrfd)aft «utoritüt. 3cbc* Torf hat feine

eigenen Tiidjcc mtb regelt fclbftftanbig feine Oefcfjoftc. «m Cnbc
bc* 3ahrc* werben bic Tüdjcr nad) 3Kittc(.?tmonn gebradjt

unb burd) bie Tcrtraucu*mäuncr geprüft; in biefer SBctfc wirb
ber ©ewinn ober Tcrluft ber einteilten ©emeinben fcftgcftcllt.

Tie Slcltcften iinb Männer, nuagcjcidjnct burd) Giufid)t unb

mafcllofcn 5cbcu*wnubcl ; fie werben nidjt gewählt, fonbern nad)

ber Cingcbung bc* (Seifte* von beut „SBcrfjeim." erumttit. Sic

bernthen fid) allabcnblid) mit ben Tormännern über bie ?lu=

orbming ber Arbeit für ben folgcnbcn Tag, wie übet bie jwerf-

miifugftc Tcrwcubung ber 9(rbcit*trtffte

Tn* fdibnc ©cfdjlcctjt erfreut fid) bei ben «warnten feiner

bcfoiibcrcn «djtuug unb loirb im «Ugciucinou als ein JMI JJwt»

Pflanzung ber ©altung jmar uothwrubige*. jebod) ben Seelen-

frieben ftörenbc* unb ber Crrcidjung Ijöbcrcr gciftlidjcr Toll-

fommcnljcit hüibcrlidic* Clement betrachtet, «ruber warnt bie

Männer öor ber ©cfcUfd)oft ber grauen ol* „einem gciährlid)ru

Magneten unb magifcfjcn Scucr". Tie Che ift ertaubt , wirb

jebod) ben jungen beuten auf alle müglidje SÖcife crfdjwert. Ter
.Öod)jeit§feier fctbft gefjen fo oicle innere Crwcdungcu, träftige

Crmaf|nungcn unb eublofe «ubad)t*übungcn »orauS, bafj ein

liebenbe* Tanr bc* Jpclbcnmuthc* unb ber 2ammc*gcbulb eine*

«mauiten brbarf, um burd) bic 5egcfcucrqualcn ber Torbereitung

beget)rrnb und) ben Jjrcubcn bc* Chchiinmclö ju fchaucn. Tic

ed)teu frommen fd)liefien nur bann .'peiratben, wenn ber Öctft

burd) beu Muub eine» $krf>,cngc* ein foldjc* Cvfer oou itjncn

l)cifd)t : beun ba* Cölibat ift nach beu Starten bc* groften «poftcl*

jßaiwui ^eiliger unb bem öcrru wohlgefälliger als ba* Sehen in

ber Cfjc unb ermöglidjt bic Cireichung höchster gciftlidjer Totl=

fommnuVit. SJar ein Monu pot feiner Tcrmählung in ber

erften Claffc ber (gläubigen , fo begrabirt er fid) burd) bieten

-kt 511 einem MiCglicbc bc* britten ©rabc*. Tiefe (gering'

fd)ä(,\ung ber Stauen leitet ju bereu gän^(id)er «u*fd)licfwug Oou

allen mclllid)eu unb gciftlid)cn Remtern unb jur uolKommencu

?U'fonbcrung ber @efd)lcd)tcr bei allen ^ufammenfünften; felbft

bni «naben unb Mäbdjcn ift e? üerboten. mit einauber ju fpredjeu

unb ya fpielcn. «ber bie SHedjte ber Statut iinb ftdrter, al* bie

(Gebote be* (Glaubend, aI5 bie SWad)! ber öffrutlidjcn Meinung
unb tiefgctDur^elter @ciool)ut)cit ; ber junge ^(mauite t)at 9ugcn=

blirfe, )oo fein fier, für bic Steide einer Sdjroeftcr befonbcrS

empfänglid) ift unb bereu iöefijj iljm fiifjer erfdjeint , alS

ein Stnred)t aui bic .rjimmcl&frcubcn eine* öläubigcn erften

©rabe*. unb fo jüljrt er fid) oft tro{) bc« Ijciligen $aulu3 ein

93eibd)nt (dm.
Tic iilcibuugdftürfe iperben nad) einem ebni fo einfachen

mie jmctfmdffigen platte bcrtf)cilt. jebem iKitgliebc Ivirb eine

Summe befttmmt, beren Seeth, c8 in 9lnjügen, ©toffen, Ufjreu

unb ät)ulid)en «rtifclu in ben entfpredjenben 2äbcn erf)ält. Tiefe*

iütafj wirb nie übcrfdjritten . im ©cgcntfjcil ergiebt fid) oft für

bic 3parfamen am Cnbc bc* %al)xc& ein ©utljaben , baS itjnen

für ba* näd)ftc 3al)r nngercdjnet mirb. Stuf biefe ®cife »er

modjte bic Commune miiljrenb be* Ickten äriegr* jrooujig;

aufciib Tottar» ju oerfd)iebeneu rndjltfiutigen Uutcrnetimungen

bci\ufleuctii, uljuc b.;»S Tubget bei ©emeiube mit einem Cent $u

belaftcu.

Tic jungen uiibcr()ciratl)cicu «mauiten beiberlei ©rfd)lci)t£

lucrben üon beu "^tetteften unter bic Samilien »erteilt. Tie

»ibtiottjcl eutbält nur bie 5öibcl, bic SobrcSbüdjcr ber ©emeinbe,

fowic ocrfdncbcnc ©cfaug^ unb Crbauungäbüd)«r. »icitungcii

fiefjt mau nur feltai in «1110110, beffen !öcjoob,uer nur ifjrcn

eigenen 3ntcrcffcu leben nub um fo jufrtcbcner unb glüdflid)fr

finb, je weniger fid) bic SÖrlt um fic lümmert. Tic ©emeinbe

crfyiilt ihren 3utDad)* burd) bcutfd)C Ciuwanbcrrr, beneu fic oft

Mc 9Jeifc aus beut alten Tatcrlonbc burd) SJorftrerfuug ber

notbiocubigcu Mittel möglid) mnd)t. Tiefe ncuoi StuWmmliugc

werben gewöhnlich" nad) jwcijäl)rigcr ^rüfungSjcit
,

maudjmcl

jebod) auf eine Offenbarung f)in foglcid) nad) iljrer ?fntunft,

unter bic ©laubigen aufgenommen.

Unter 9(ad)baru unb bei (^efd;äft*freunbeu geuiefcen bie

Knumitm bie liodjftc ?(d)tung. Sic gelten allgemein als* tüd)tige

Sarmer, eifolgreidjc SJicljjiidjtcr unb aufjerft rrblid)C ©cfitoäft*

leute, nl* etwa* fouberOore. aber fricblid)e unb unt*Jid)e Bürger,

obre Selber Unb ©arten finb im heften Staube; fic tjabtu bic

fdjbnften 3d)afc unb bas? fräftigftc unb wol)lgrua§rtcfte ihMnb;

oief) u»cit unb breit ; bic Cr^mgniffc it)rcr Sabrifcn werben ihrer

©iitc unb Taucrf)aftigteit ljalbcr flllcuthalbcn gern getauft unb

mit bem heften greife bejaljlt. Tic meiftcu Tni'oljucr ?lmana*

erfreuen fid) auägejcidjuctcr ©efunbljeit unb errcidjeu ein bol)f*

«Itcr. Tic Wanner wie bic Sraueu finb träftige ©eftalten,

etwa* longfam unb nbgcincffrn in allen ^Bewegungen. 9tuf ben

©cfidjtem ber «maniten brüdcn fid) f)eitcrc Sorglofigtcit , un>

getrübter ©lcid)mutf) unb ein £>ang jur Srlbftbefd)atdi(<)tcit.

baneben aber aud) OJlcidjgültigtcit gegen il)rc Umgebung unb

Stumpftjcit bc* ©efüljl*- unb ©cbaufcnlcbett-3 aus*. Tic Streitig

feiten ber SWitglieber untereinnnber werben burd) bic «cltcftcn

gcfd)tid)tet. Ter Sricbc ber Colonic würbe nod) nicmald grft^it.

Sic bebarf Weber ber Tolijci 511m Sd)u^c ber ^erfon unb b«
Cigentf^umä, nod) eine* ©efängniffc* jur Söcftrafung ber Ter

bredjer, unb iljrc Temoljncr führen jwcifclüoljnc einen tabcllofen

üebcjiSmanbcl.

3n ber rafdjcn Cnlwidclung nub ber bcwuuberiiäwcitheit

Tliitl)c «mana« unb auberer Cominuuificn-Colouien in «inerifa

liegt bic praftifd)C St>funfl eine* focialeu Problem*. Tic Ctablitung

eine* ©cmcinmcfcu* auf communiftifd)cr ©ruublagc etweift

fid) nur ba a(* möglid), wo eine Heinere «ujatjl hon SKcufcfjcn

mit geringen Tcbürfniffen unb bcfd)ränttcu «nfdjauungcn . bei

fclbcu ©cfcHfd)aft*claffe angctjürciib unb auf ii^ulidjcr Tilbung*;

ftufe ftcfjcnb, tt)re Cuergic auf bie Crrcidjung nahe gelefleucr unb

beftimmter 3ic(e ridjtet unb babei unter bem Cinfluffc einer

mä'djtigcn religiöfm Stimmung bie Autorität eine* überlegenen

Süfjrcr* anertennt. Ter fran.yjfifdjc Socialift Cabct unb ber

fd)ottifd)C 3Kenfd)enfreunb Cwcu fudjtcn ihre pt)ilantf)ropifd)en

3bcen ju perförperm, inbem fic 9Mcberlaffungen grunbetnt, in

Wcldjen ba* 3ufammenlcben ber SRitglicbcr auf ber ©ruublagc

brüberüdjet ©leid)f)cit unb Srcifjcit burd) Ternunftgefctc geregelt,

burd) Tilbung unb Tulbfamfeit oerebclt unb burd) fiunft,

SBiffenfd)aft unb fd)öne ©efeliigfcit ocrtlärt werben füllte. Tiefe

Cfpcriinente enbetot mit bem gänjlidjen 9tuinc ber llnternch,mer

unb ber Tcmoralifation ber Commune. 9Jur btr geiftig träge

unb religiö* bcfdjränltc ober ber an feinem ©lüde Pcrjmctfdnbe

Wfcnfd) Permag feine Srcitjcit unb Selbftftänbigteit at* ^rrii

für ein frieblictje« Tafein ohne Sorge, aber aud) ofjnc Streben

eiiijufe{)cn ; ba* benfenbe SnbiPibuum wirb burd) ba* Tebürfuifj

ber Cntwidclung feiner Cigenll)iimlid)fcitcn unb feu Trieb, beu

Sortfdjritt ber ©attung ju förbern, auf weitere unb freiere

Tarnen l)iugcwiefcu.

£anb unb 1' t u t c.

»r 8& tad SNomUetiPitrtel in «rüffel. (SRit mbtlbuug.)

3ur $cit, nii ücopolb ber 3'ueite Ih,ronerbc war unb ben im SKaroUcnbialctt pm Tcften ju geben. Ter Siirft aiuufiuc

2itel $>erjog Pon Trabant führte, brad)tc er ljiev unb ba einen , fid) bann wie ein ftinb. Cr lad)tc unb fid)crte nad) {terjcu^luft,

?lbcnb im Cercle artistique ot littcrairo ju. ©efdjab, c*, ein ©cnufi, ber nod)gcrabe ben gürften fcltcncr al* gemöl)nlid)cn

fo Perfeljltc er feiten, Tictor Capellman*, bamal* SRitarbcitet 9Scnfd)enfinbcrn }u Tljcil wirb .^cute nod), obgleich melir al*

ber „3nbcpenboncc beige-, ju bitten, eine populäre Tolf*fcene 1 ein 3af)rjel)nt feitbrm pevgaugeu ift, gebenft ber Äönig gern jener
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Stunbcn , nnb führt ihn bei ^ufalf Ittil einem SRitglicbc be«

Cerclc artistique jufammcu, fö fprid)t rr wohl babou nnb hat

ci u Sort be« Vcbaucm« für ba« rragifdjc Gntbc Capctfman*',

bev als Cbcfrcbacfcur be« „Journal be St. 5pctcr«bourg" eine

glnnjcnbc Saniere gemacht hotte, bann aber plöhlid) bon jenem

imhcilboflc« ©ebrefte erfoftt warb, bor wcldicm ber iraujöfifdjc

$ub(icift be Sarecu Ocveit* unter bem jweiten Sfaifcrrcichc

fiiinftlev nnb Sdjriftftcllcr itt einem crfd)rcdcnb wahren artitcl

gewarnt luittc, ber ben bejcidjnenbcu Xitel führte: „Gare nos

inoölles!' („2nßt un« für unfer Stüdcnmarf forgen!") Xcr
riitmpriftifdjc bclgifchmffifchc ^Jublicift ftarb in ber 3rcoiig-?jntfe

eine* 2üttid)cr ÄTanfcnljtiufe*.

9}id)l« in feinem Scfcn hätte eine foldjc ftalnflropljc borau*=

feheu laffeu, bn bei ihm, wie bereits bemerft, ber Crnft mit

einem trwfencn übcrrafd)enbrn £*mmor gepaart mar. Wamcntlid)

befaß er eine wahre SPiciftcrfdjaft in ber $mtbf)nbnng bei

9Karollcnbialrft«. fticr fragt wol)l neugierig mancher ^I)i(plog:

Sa« ift baut ba« eignitlid) für ein Xialcft? Cr luirb ihn

allerbing« bcrgcblid) in ben Xialcftcnfnmmiungen fudjen. Cr ift

ben gelehrten Sammlern entgangen, gan,\ wie ba« 9JJarollcnbicrtcl

beu 9(etfcf)anbburf)Iitcrate!i ber Bccta Väbcfcr unb Comp. Uub
bod) bietet gernbe biefer Stabrthcil unb fein Xialcft ein mirflid)

ft(;nograp(nfd)e'3 unb phitologifdjc« Sntcrcffc,

ü>n biefem Stiertet, beffen Cnitftchcu un« bi« ju 1660 jurürf

=

fii^rt. unb bn« feinen 9famcn bon einer frommen Stiftung

erhielt, bereu nur weibliche 9Jcitglicbcr fid) „?(poftolineS"

ober „SDiarottc*" nannten unb, ohne ba« filoftergcliibbc abgelegt

ju Ijaben, fid) ber Crjichung junger SWäbc^cn wibmeten, in biefem

Viertel floffen Salloncn unb Flamen jufnmmcn uub au? ber Vct*

fd)tucl}ung jener jmei fonft cntgcgcnftrcbcnbcii (Elemente entftanb

ber JÖfarollcnbiafcft , ein pridelnber pifauter SHifd)mafd) Don

Sranjofifd) unb Vlämifch. Xo« mallonifd)e Clement ift iubcß

borwiegenb, fowojjf in ber Spraye, mie in ber ph>)fifd)en Cr=

fdjeinung ber SBerootjner, bie grdßtcntljeil« Keiner Statur finb

unb eine lebhaftere Vcweglidjfcit jcigcn, al« bie gewöhnlichen

S3(amen. Xa« SMaroHenoiertel hat fogar feine eigene Sitcrarm,

bic aber jeht Wold, mie ber enge, bumpfc Schauplah, bem fie

entfproßte, mit ben testen Ucbcrbtcibfclu aitVrüffcl« ber-

fd)winben wirb.

©ewbhnlid) erftredt fid) tjicr &u Öanbe bie Spietät für ba«

Ältc fo weit, baß man bort, too man bem mobernen Sehen unb

feinen 9lnjorbenmgen einen größeren Spielraum ju eröffnni bc>

bad)t mar unb £'id)t, Suft unb Sonne in bie engen bidjt auf

einanber gebauten Straften unb Stabttfyeife brachte, borforg-

(id) borb/r burdi pfjotographifd)e Aufnahmen unb fünftlcrifcrje

{Rcprobuctioncn ber SYadjwelt, wenigften« im Silbe, ben Cl)araftcr

ber früheren Stobt übermalte.

WS bor fünf Sauren bie großartigen Söauten in Angriff

genommen würben, metdje jeft ben Sübbab,nb,of mit bem 9iorb-

ba^nfjofe berbinben unb burd) Ueberraotbung bei Srnneftuffei,

ber früher bie untere Stabt burdjflofj, ben neuen Central;

boulebarb fdjuf — ein foftbareü, reid)e3, fteinemeS Sülbum

Bioberncr Slrd)itectur — beauftragte bic brüffeier 9aubel)örbc einen

ber l)erborragenbften bclgifdjen Slrdiitecturmaler, ^»errn ban SJioer,

bie intereffnntefteu unb origiueHften Slniidjten an ju jerftörenben

Strafen, bie biel mit ben tjoHanbifdjcn Stäbten gemein (jatten,

in einer SKei^c bon grbftcrrn Werna Iben , bie ja;,: bad >:o:hb.i-..c-

jieren, ber $ergeffenb,eit ju entreißen. SKanojcr alte brüffeier

SJiirger finbet bleute ein n>e(|ittütf|ige<3 iMtflnügcn baran, ftunben-

lang bor bieten ©cmälben ju berioeilen unb, bie ©egennjart bcr=

geffenb, ber .Seit J« gebenfen, mo er olS ftnabe unb nfö 3üngling

fid) in beu engen Smfelgöjjdjcu lierumtummcltc ober, über bn5

©elänber einer ber äab,lreid)en sbrüdeu gebeugt, bie Scnfter

mufterte , ido , uad) ber Senne (jinau? , b,äufig ein reijoibcr

Slumeuflor bon ?opfpflaujen fid) entfaltete uub )toifd)cu ©etb-

beigrleiu uub 9(o*tuorin ()ier uub ba eine fd)nippifd)e Stulp^

uaje nnb uedifd) tolle tragen berborliigten, fteiu .ßou?, (ein

Stein nifltnit an Drt unb Stelle mcljr an ba* Vergangene ; ba?

befic lopogrnpliifdje ©ebad)tuifs toirb irre, Vttt ci im ©eifte ba«

alte BrQffd reronftvuiroi. ffil mangelt eben an einem ?lnl)nli#=

pinifte.

Mein i?l)i»(i'jiapli unb fein Hiiuftler luirb ci fid) inbef; bei«

fommeu (offen, irgenb eine Stubir im Wiirollcnbirrtel ju mad)cu,

efjc baffelbe fpurloS bcrfdjmiubet. Xort Raufen eben nur Wrme,
|

unb bie 9frmiit6 iriigl Ubetidl bie glcidftbuuigc graue üiwfc
1 bei &cnbi unb ber SMutl). 3al)ie laug mar fogar bic ©egeub fo

übel belcumuubct, baß Wiemonb fid) f)iucinibagte. Verirrte fid) burdi

3ufall ein mit Cblinberfiut uub llebenod befleibcter SWenfd) bort

bin, fo mar ba* eine fo ungemolmtc Crfd)ciuuug. baß >u. i; unb

©roß il)>t «1-3 eine 9trt •SDlccrnmnber befd)auteu uub (dfc fiungcil,

uameutlid) roeiblidje, ib,n in iljrcr berben ?lrt befritteltcu uub

burd)()ed)elteu. *&a3 iVfnrollcnbiertel erftredt fid) im füblirtKti

Xiifti ber Stabt , ftimfdjen ber ^)od)ftraße unb ©erbcrftrnße,

i^tbci bebeutenbeu Skrfeb^rSlinien, in ber Seite, baß bie genannten

Straßen glcidjfnm bic' beiben Stämme einer ileiter barftelleu

unb eine Un,\al)l bon Sträßchen , Sadgäßdjen unb Sudeln ber

SÄarolic bie Sproffen. auf engem SRaum jufammcngepfcrdjt, in

©äßdjcn, ido jumeift feine jroci ^erfoneu neben einanber geben

fünneii , ido mau in bie A>ölic fd)aueu muß . um einen Streifen

bei $)immel* ju entbedcu unb mo ein Souncnftrafjl als ein bcr ;

megenrr Ciubriugliug betrachtet roirb, lebt, mebt, arbeitet, barbt

uub ftirbt eine jnh,(rcid)e SJebiUteniug, bic unter allen MümiueD
niffeu uub Cntbel)ruugcn iljren guten Junior behauptet, itjrc

Sitten unb ©ebräudje fmt, meldje häufig an jene be« 9Hittclaltcr*

erinnern, unb fogar h)R Srfte unb Volfdfpiele feiert.

Ilm bie« ju ermoglidjen, fparen fid) bie i'eute baä Grforbcr^

lidjfte out ailcrnotljmnibigfteu ab. 3br Sßerbienft ift beute ge-

ringer nl« je: bie iViänner betreiben ba« bbd)ft unergiebige

^nnbiuert ber gemeinen ^appcnbcdclarbcitcu : bic Srnuen ba«

Spi|senllbppeln , ba« nod) meuiger ©rlbiunft nbmirft. Die gc*

maubtefte Spilwnarbeiterin , felbft roenn fie bon 9Korgen« bi«

abeub« unnu*gefe^t arbeitet, bermag faum uub mir bürftig iljren

ficbenSuntcrtjalt ju friften. Xn« öifcntlid)c Sof)lti)ätigfeit«bureau

jäljlt bntn and) bie ineiften SieiDoljuer unter ihren ^Jcnfioniiren,

loa« aber faum jureid)cn mürbe, bie 9Jotl) ju liubem, luenn bie

armen ifeute unter einanber nid)t gleithfam eine große Samilie

bilbeten unb fid) gegeufeitig, oft mit übertaftfjcubcr 3<irtl)cit unb

^erien»güte, ju ^)ülfc famen. 3Wan ol)nt bie« nflcrbiug« nid)t.

roenn man ba« Viertel fmftigcu Schritte« burdjfdjreitct : tjalbitadte

Minber jebe« alter« loaUeu fid) bort im Schmufy; bor beu

$au«tt)ürrn fifycu alte Wütterdien, ben %r.yn glcid), unb itire

fiiorrigcn, fdimu^igen, luelfcn Singer fdjoffcn emfig uub gefdjidt

jene jnrten Vlumetv uub ^InibcSfcngemcbc, bie im au«(nnbc ein

I fo gefügter uub b,od)gefd)äl;ler Sd)mud finb. Äud) junge

iDiäbdjni arbeiten um bie SSctte, nnb bie Unterhaltungen finb

I feiten erbaulidjer Urt.

am erfteu Diai ift bie üDiarollc in frftlid)er Vcioeguug;

1 an biefem Xage jief)t 3uu9 (tl|b alt au« , um , einer alten

©crcd)tfamc jufolge, in einem Salbe ber l'oibener Commune
eine junge SHaic ju holen, bie bann in feft(id)cm auf^uge, mit

aRufif uub berittenen, ol* 9iittcr berfleibcten 2eutcu, nod) iörüffel

geführt unb in ber „9lue bu SOJarai«" aufgepflanzt wirb. Cnnige

ÜMonatc fpäfcr begiebt fid) ein nod) abniteucrlid)crer aufjug
nad) bem in ber 9?ad)barfd)aft gelegenen Stäbtd)en {toi , einem

berühmten SaHfal)rt«orte, mo bic „fd)lDar^e Jüturfrau" für beu,

ber fid) ihr gläubig nähert, Sunber if)uu foll. 3» ber bortigeu

altgorhifcb/n , hi*thft bemetfen«roerthen fiirdje liegen, gleich am
Cingauge, bic bei einer $efd)ießuug ber Stabt bon ber

„Jungfrau" mit ber $anb aufgegriffenett öomben. aber man
wirb bergebeu« fudjen, fie ju jählen, fagen bie \t.-lenfer, meldje

fid) bom aberglaubcR anbercr mäffen , ohne felbft ortbobo; )ii

fein
;

jebe« SKal, menn mau glaubt red)t gejäl)lt ju haben, wirb
man irre uub muß wieber bon Wcncm anfangen, ohne jum ;}iele

! ju gelangen.

Xic Söfioohncr ber SUinrullc jichen übrigen« weber wegen
be« „fd)warien 9Narienbilbe«" , nod) um bie ©rauatenfugeln

ju jähloi, nad) ^tal. Sie i>aben . traft eine« alten berbriefteu

3Jcd)t«, anfpnid), an einem beftimmten Jage, bon ber bortigeu

Siird)cn|'abrif . mit Sein uub Jludion beibirtl)ct ju werben, unb

Weldjc öelbanerbietungcn man ihnen auch gemadjt, fie wollen

bi« jetyt nicht babon obftehen.

am tollfteu aber geht e« in bem SRarolIcuuicrtcl ju, wenn
bafielbc feine eigene Jlirmcß feiert. Von einem £aufc jum anbercu

werben bann farbige djinefifebe iJatemcu mit lannengeäweig ber-

mifd)t angebracht unb bic origiueHften unglaub(id)ftcn Settfpielc

mit obligaten greifen fiuben bann unter bem Vorfty ber Slteften

Cinwohncr ftatt, wobei bic Selber, [toeldjc burd) ergojjlidjc

©rimnffeu unb Spaße erccliircn , bie Hauptrolle fpielcn. Xcr
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39cllfamof, ber ^icr im Silbe mitgcthcilt ift, bot bor atteu

anberen bic (Jigcnfchaft, bic ÜarfjmuSleln ber 3"fd)oucv '" ftftcr

'Bewegung ju erhalten, ohne irgendwie bic Sittlidjfcit 511 wvlcUcu,

T*r i*rrislampf ftnbct bor brnt offenen Senftcv einer

Sdjenfc ftatt; hier finen bie ttampicsridjtcr. Sfaf ber Straße

flehen ober fifcfu bie beiben ©nocrbcriiiucn , ben linfcn Slrm an

ivgcnb einem ^foftcu ober Stuhle befeftigt , mit bcvbunbencn

Vlugen, einen ungeheuren Zopf mit birfer SHciSmild) bor fiel) unb

lincn großen fiochloffcl in ber JHcdjtcn, beu fic gefüllt in ben

SWunb ihrer SHibalin ju bringen tradjtcn.

Ter S.'cfcr dann fid) bie Secnc borftelleu nnb 111 locldjer

Steile biefe Tarnen bev Waroflc JUIH großen Wmibium ber

3ufd)auer fid) gegenteilig ttittomireit.

SRan b.irr nidil aOju ftreng mit ber SRobhrit jener Spiele

iu'S öcridit gehen. GS ift nod) gor nid|t fo lange her. bo

würben fic Don oben herab bcgüuftigt, ja ber hohe Slbcl fdjeute

fid) nidjt, bei bevarrigen Spielen feiner .porigen ben ©orfih |U

führen. freute erfdjriiten biefe gar $11 berben Spofjc aber bod)

febr wenig zeitgemäß. 9Jiau hat bas £.'ad)cn oben unb unten »erlernt.
|

Tic 3?ikn finb cmft. Sonbcrbav genug, baß ba* lente Gd)0

jener populävcu l'uftigfeit ber öorjeit und auö bemjenigeu Viertel

ibrüffels entgcgcufdjallt, in welchem man eigent(id) am meuigfte«

bie grühlidjfeit fudjen folltc. Unb bod) hcrvfdjt fic .tumeift in

jenen «reifen, bic forgtoS in beu lag hineinleben unb beu

flugcublid in ihrer SScifc genießen. (Is ift baS Wcfep ber

natürlidjcu ?lusglcid)ung. wai Siiljberner.

Sein §txy
(Sdjtuß.)

Jjrcubc unb 8fib bei liiujclucn behält and) bann fein

SHcdjt, loenn 33eltgcfd)idc über bic (Srbc rotten; bod) bliif)t unb
fdjmcvjt fidj's in foldjer 3eit gern in ber Stille ouS, faft fdjanu

baft, benn wie gering jählt ba>3 einzelne mcnfdjlidjc Tafciu, wo
Taufcnbc Eingeben miiffen, waS burd) lange 3ahrc mit Sorgfalt

unb froffnung gepflegt morben, wo fid) jeber lag mit ehernen

3ügeu in baS Söud) ber ©cfd)idjtc gräbt' Tic* empfanb Salentiue

lebhaft, a(8 fie bon ber füllen Snfcl in bie frauptftabt jurürf>

lehrte, unb c$ mar ihr woblthucnb, baß fid) bie Siknbung i()rev

Stimmung, biellcidjt ihicS WcfdjidcS, borerft nur innerlid) aus-

Hingen burftc. Gin SsJicbcrfchcn frartung's ftanb uid)t unmittcL

bar bebor; nod) mar er in 9iorbbcutfd)lonb gcbuubeu unb lonnte

bem cbrcnbollcn «Hufe in bic freimath erft im grühjnljrc ent-

fpicdjcn. Slllcä mar gut, fo mic cS mar.

Ten roenigen, aber guten Söorten, mit beneu Salcntinc feflic

feilen bcantroortet, mar eine Gorrefponbenj gefolgt, bie, bou

leiben Seiten mit leifer ;5urüdüaltung begonnen , im SJaujc ber

Söod)en unb SWonatc fo rege roarb, baft an jebem Briefe für

bru Empfänger ein glürflidjer lag b,iug. 9!od) marb mit teinem

l'aut einer gcmciiifdjaftlidjen ^ulunft gebad)t. 93eibc empfanben
aber dar, m| ein Söiebcrfeljcn jugleid) ein SiMebererfaffeit fein

mflflc. Bot ÜJalentiuenä Grfdjeinnng in biefer 3"' n«d) oufjer-

lid) bie gemob^ute, fdjbne 9ieije, fo mar bod) ihr ganzes S3efcn

bou neuer Ulnmuth erfüllt , mie bie Utofc bom Tuftc , unb bic

unabliiffige Sljätigfcit , womit fic bou früh Hl fpät wirfte.

berrietl) gleidjfaUs ben friidjeu L'ebenifqiicll , ber in ihr ftrömte.

SBou Öcneral SSittftciu, beffeu «rigabc im Süboften

öranfrcidjS ftanb, liefen ftet* gute 9Jad)rid)ten ein. 3al)r

ging ju Gnbe. Sdjon war bic 3fl ')l ber S?crwnubcten ,
meldje

bic ^Ivmec nl* 3f«öf" Jbatcn in bic Jpcimoth fanbte, (0

bebeutenb gooorben, bafj alle Transportfähigen bon (stnppc ju

trtappc weiter gefdjafft werben muftten. Sind) bnä bem JlriegS^

fd)auplapc fo ferne SUfündjcu crljielt eine namhafte 'Jlujnhl bon

Pfleglingen, bie in üajflrctljcu unb ^ribatiDol)iiuugeu ?lufnal)mc

faubeu. 3ebev Stabt, jeber flcinften Crtfdjaft war es Gl)rcn=

fnd)e, an fo heiliger ^jlidjt 'Slutljeil ju gewinnen, lShreniod)c

jebem Giuielncn, und) »Täflcn unb Vermögen hülfreid) 51t fein,

«aleittinenö reid)c Wittel floffen in mannigfaltiger öorm ben

SSittwcu unb Baifex, beu lUerwunbeten , ben ücinwanbfammern
ber Spitiiler ju; fic gab unb l)alj unaufbOrlid), unb ihre fleiß igen

fifabc, i()r opferberctte-3 Jftcrj regten fid) jmieiadi, beim gleid)

iijrcm Statten begleitete fic iWonifa, weldje ihr bon Srauen.

wortl) nad) SWiindjen gejolgt war. Salenttnrnä 5yorfd)lag hicr,}u

hatte nid)t nur willige, fonbern aud) lebhafte iJnftimmuug gefunben.

?lud) ben SlngeljOrigeu ber jungen ßrau war ci erwünfd)t, b«ü
SJJpnifo bei bem ScSufen blieb, fo lange .früher im Selbe war:
bort wußte man fic wohl berforgt, unb p .fraufe gab c* , nun
gar int SBiitter, nidjt« für fic ju tl)un.

üfiJenn ber öebanfe, 9J!onifa mit fid) ju nehmen, aud) nur

nii'3 SöalcutinenS gutem Serien unb ihrem ^utcrcfTc für bic

junge Örau entftanbeu war, ergab e$ fid) halb, bnft bereu Kit-

wefenljeit eine große gileidjlcnmg für fic felbft bot. Snleittinen»

Sdjwcftcr berwcilte nod) immer mit iljvcm Miube in ^affau bei

ben Sdjioiegereltevn; mit bev Xicnerfdjaft allein in bev gvoften

SSohjiung OttSiH^nltCH, ioeld)c Wittftcin'C' in SNündjcu inne ijntten,

würbe für bic fiecrin bec> .vtaufef' um fo uugemiithlidjer geioeien

fein , al» in jenen Tagen 3cbcr bon feinen eigenen ^ntereffni

,^u fehr in ?(nfprud) genommen, ju biclfad) bcfdjäftigt war, um
mit Slnbern biel ju berfeb^ren.

So einfad) unb ungetchrt 2Rouifa aud) war, halte fie

burd) ihre Cigeuart bon jeljer Valentine intcreffirt unb an«

gebogen. Ta fic eine ber^cirathetc grau war unb als Oiaft

mit il)r tarn, liefe fid) bon borntjerein lcid)t eine Stellung für

fic im öaufe fd)oficn, bie bon ber Ticncrfdjaft refpectirt würbe.

Tvojj iljre« aufprud)<Mofen Slanbcä unb Scfcn? hatte e3 nid)t5

^luffallcnbcö, bafe bie junge grau in foldjer ßeit immer um bie

Herrin beä $uufc* war unb il)r in allen Wefdjäftnt beiftanb.

SOionitn'ä ©cfd)irf, ihr (jeller 4«crftmtb modjten Tie ju jeber

üriftung brauchbar; au ber flct«3 unmittelbarem 3'berf bienenbeu

Tbätigfcit vid)tctc fid) ihr (Scmüth auf, unb ber crfd)üttertc

ROrper begann fid) wieber ju ber alten, fd)öncii Wcfuubbeit ju

erbeben.

SSalentinc berlor bic ?lufgabe, weldje fie fid) ber jungen

Srau gegenüber geflellt Ijottc. niemalfl au» bem Sinne unb be

obadjtctc biefe leifc, aber fortwäljrcnb. SOfonifa fprad) nie bon

il)rem 1>Jaiiuc, bod) lonnte ber öerrin fein 3I"eifel bleiben, bnfe

fie biel an il)tt bad)te. Tie §(rt, wie fie auf jebc Madjridjt bon

ber 'Olrmce Ijordjtc
, weldje in ihrer (Gegenwart jur Spradjc

[am, il)rc unberfeunbare (?rfd)ütterung , fo oft fic mit einem ber

ißcrmuubctcn in Berührung gcrietf), trug tiefe Spur pcrfönlidjen

^ntcreffe«; Valentine fal) mit gel)eimer Söefricbigung . bafe in

beut fielen be-3 58cibo3 bie Sorge um beu SOiaitn ennad)t war.

Sic hütete fid) wohl, mit bem leifeften ©orte au ben fproffenben

SU'im ju rühren , bod) jcUt liefe fid) hoffen , alle» S3efte (»offen

?luf iljre Slnfrage bei bem Gkncral hatte fic erfahren, bafe $uber

in ber That bei feinem alten 9iegintente ftanb unb bis jefet uiv

bcrwuubet fei, in perfonliche ^erühmng mit bem Ghcf ber

Beigabe fam jener uatürlid) nid)t. 3't ber fteten Sorge, burd)

irgenb ein Eingreifen gcrabe bafl )U ftorcu, wa& fie ju ent

loidclu wünfdjte, Ijatte Valentine um fo weniger SKonifa'f

bricflid) gegen ihren SJatcv Ifrwäfjnung gett)on , als ber Okncial

l'id) nie für etwas intcvcfiirtc, wa>3 il)u nidjt pcrfOnlid) anging

Sic fiwnn fid) aber bes SrauleinS inniges Okmüil) bic 3uFunft

aus! Wlürf unb SBcrcinigiiug folltc am Enbe all bes Jtriegs

graucnS, all ber fdjwcrcu sJicnfd)cngefd)idc bie Üüfung fem.

23ic oft, wenn fic SHonifa l)eim(id) bic i'ifte ber Seiibunbcten

unb Tobten bei Seite legen fal), um fie in Verborgenheit ju

biirdiforfd)en . wie oft wäre fie ba bev lieben jungen gva« gern

um ben £ials gefallen unb ljätte gerufen: „Sei nur ruhig!

Vabe il)n "nur lieb! (rs wirb «lies gut: wir werben «eibe

glüdlid) fein."

(ii war furj nad) Neujahr. SJalcntiuc hatte foebcu einen

iörief bon .frartuug empfangen, ber fic bi3 in beu 9icrb be»

•Ciericn^ traf. SSeldje Sülle in fo leidjttoiegenbem sölatte! Ta*
Sanb!ürnd)en felbft, baS am SBorle hängen bleibt, hat 9ieij; e*

madjt ben ©rief fo frifd), all bie Weilen, wrld)c er bitrchUvufeu

l)at. ucrfd)winbeu babor.

Sie laS bou 9Jcucm unb lädjeltc. Bo war i(|i Sfflfri"

geblieben ? Untoillfüilid) badjte fic au SJevnarbiit unb f^diidte bem

Srntnbc, weldjer feit Cetober itt oloreuj bcrioctltc, einen Wrnfe.





So. ja, wer gfaut»t bcu $rop(jetcn? Unb h'rfi (»chatten fie

Weilen 9icd)t. ber ®clietjtc bau Srcunbe, Wcldjcu fir unter

allen am liöcbftcu fdjä^te, fnmpatfrifdj gemefen , that it)r aud) fo

wofil. Sic griff jur Scbcr, um gleich, au* biefer 'Stimmung
einmol wieber on Scrunrbin ju fdtjrci&cit — ba öffnete fid) bic

Sbür unb SPtonifa fam (»min, ftraudjelnb ,
tobtcnblaß. Sie

öffnete bie Sippen, um etwa« jh jagen ; ba* SBort erftirfre ihr

in ber fi'cblc — mit bezweifelten äugen warf fie fid) neben

93a(cu tiuettS Seffef nieber unb hielt i()r einen jerfniltertcn Srud=
bogen entgegen. Sc* Sräuleini Slicf irrte crfd)rodcn Don ihr

auf ba* Statt unb wieber ju irjr jurüd ÜRonifa erfaßte frampf;

Imft ihren ?(rm unb beutete mit ber Stechten auf eine Sinti bc*

Sagen».

Sie« mar bie Sobtenliftc. Unter ben bei Sillcrfcjel Ge-

fallenen ftanb : „SSJilfjctm $ubcr, ©rfreitcr. Sobt."

Salcntinc umfchlang mit überftrümenben Singe« bic arme

junge Stau, mcldjc ()atb entfeelt in ihren Sirmcn hing. 9iad)

einigen Slugcnblideu wanb biefe fiel) lo* unb fah mit gciftcr=

paffem Slidc in ba* Secrc.

„Sefct fann ich nimmer beim ju ihm nach meinem SBiHcn,

wie idj fort bin nad) meinem SSillcn — fo ijaben Sie gefagt,

gtäuleüt, gleid) ba* erfte Wal. Santa!* l)ob* icf)*S nicht boren

mögen unb Ijab' bod) immer an ba* 23ort beulen muffen , tum

ber Stunb' an. 3f)M dum id) uiiniuer heim , unb er bat mir

nicht juoor »erziehen, ma* id) ihm angetban hob'. Saß ©Ott

mir* »erjethen foll — mar fein le&te* SBort für midj."

3tjr Äopf neigte fid) immer tiefer. Ohne Scmußtfcin fant

ftc uor Salcntinc nieber. _____
Sic lobeSfiiubc beftäligte fid). Valentine, bie nod) auf bie

Wöglidjtett eine* ^rrt^umä gehofft unb fofort an ben ©encral

gcfd)rieben f)atie. erfufjr burdj biefen ben Hergang. SBährenb

jener läge, in benen ba* ttierjehnte 2(rmcccorp* bem mit über;

legeiien Gräften »orrüdeitbcn Scinbc gegenüber loicberbolt ben

Stanbort »cdjfclte unb ihm, um bie Belagerung Selfoti* ju

bedeu, bei SiÜerfejel in bic S^ntc fiel, mar ber Gefreite £mbcr

al* Sührer einer ^airouiUc auägcfanbt worben unb fo nnit »or=

gegangen, bafj ber (leine Srupp plötolidj »dt fernblieben Shigcln

DcfdjoficH raurbc. Sie SJtannfcbaft faf) ben Gefreiten faden; Giucr

»on ihnen eilte berju, foub $uber mit einem Sd)uffc am Jfopje

tobt hingeftredt unb rettete fid) mit ben Gameraben nad) feinem

Gorp* jurüd.

Säenige 2flod)cu fpatcr würbe SDfonifa »on Seiten ber Crt*=

gemeinbe, melcfjcr £>ubrr angehörte, ber nad) ihrer $>cimath

gefanbte Sobtcnfdjein ihre? SÖtannc* jugefteUt. Sie trug ba*

fdjroorjc ßhrcufleib, ba* Saufcnbc »on SRiittent , SsJittwctt unb

Kaifen gleich, iljr trugen.

!Eer Sc^mcrj ^ot, gleid) ber üiebc, bielc «eftalten.

$od)t aud) in aßer SÜeenfdjen »ruft baffelbc ^erj, jebrf l)at

feine eigene Siebe, feine eigenen Sdjmcrjen. £a$ eine miH fid)

ausflogen ; fül)(t ei aud) bunfel, baß bic tvcnigflcn ber 3u1)örcubcn

babei an fein ileit benfen, fouberu nur an bad, toaS fie feibft äb^ntid)

betroffen b,at ober betreffen föuntc, fo ift ib^m bennod) fd)on bie

eigene Slage Grlcidjterung. ftai anbete l)üllt feine "lobespfiu

fn Sdjmeigcu. ©raufam ift ib,m ein Troftmoit ; bie SSuubc judt

bet ber jarteften Serübruug; fie tuill unb fann nur nad) innen

bluten. Tik- gotterfülltc fvi-, fühlt fid) bem Gimmel jmiefad)

»erbuuben ; ba* jmeijclnbe llogt bcu Gimmel an, allen aber reift

bic gleiche (irfaljruug : Von Wien fein u (nun Xroft uid)t lommcn,

aud) Bon ben tljeuerften nidjt, unb felbit ©Ott l)at ilju nur ber

Seit aufgetragen. Sa* bvrjioeijeltftc SScl) üerliert feinen Stadjcl,

Wenn bnö Sciutifitfciu crioad)t, bnf; man moljj ba* Bqctl

terlieren Enm, woran bol Jpcrj hangt, nid)t aber bic S,'iebc.

Ciuen Schmer, aber giebt e*, über bcu feibft bic QtU nidjtö

bermag : bcu ^ciluft, bem fid) ber Vorwurf gefeilt. Jft ja bod)

ba* monfd)(id)c .{icij fo gcfdjnffcn, bafj mir uni> weit niclji biioin

fiirdjtcn, bic lobten ju betrüben, bic nllcm Scibc cutrüdt fmb,

nlö bic Sebenbeu. Sorbett e) nufere SOJcimmg, bann bullen tuir

un§ entfdjulbigt, ja baeditigt, unferen Wachfteu unb X'icbften welle

ju tfun, aber bau IcfelCM SftnfAcil ober SBoden ciuc-J lobten ,yt

Wiber vi l)aubcln, tragen wir tiefftc Sdjcu, feibft bann, wo «ufere

9lnftd)t, wo alle Umftiinbe wibcrfpredjcn. Sic lobten finb fern

unb wclirloö, aber fie üben lio'djftc ©eiualt. $ljit Ir^tcir Sporte

riingcn iu oQc Giniglcit nad). Unb war biefe* le|jtc SBort, baS

wir »ou ihnen geljürt. eine Slutfagc — waS auf Grben unb im
.^immel gäbe ei inohl, um fic je wieber fd)wcigcn jn madjen!

9tad) jenem ü(uJürud) ber erften Sruiibc hielt SUior.ifa 2Ulc$,

toai in if)r »orging, tief in fid) öcrfdjloffen. Wadjbcm fic »on
einer firanTheit, bic ihrer Cbnmndjt gefolgt, aber n«r »on

tagclanger Sauer gemefen, wieber aufgeftanbe« war, ging fie im

£>aufc uml)er unb befdjäftigte fith wie gcmoljitt. 9Jur fprad) fic

nie, außer wenn fie um etwa« befragt würbe. 3n ttjrcrn Sofen
war nidjt? »on ber uub

/
eimlid)en Starrheit, welche nad) bem

lobe ihre3 fiinbcS fie berfteinert blatte unb trob Valentinen*

liebreicher pflege erft nadj langen Sod)en gewinnen war. SennDd)
mad)te fic iljr jefct weit gröfjerc Sorge al* bamall. SRonifa et»

fdjicn gleid) einem 3nftrument, beffen ^auptfaite gcriffen ift ; bie

übrigen tönen nod), aber fein Solltlang ift möglid). Sie junge

Srau regte uucrmüblicb ihre ^8ubc ; fic weinte nicht — oft, wenn
SJalentine fie liebeboH anblicftc, läd)eltc fie fogar, wenn fie aöer

b^3 SPlorgen* eintrat, jeugten iljrc ttefeingefunfenen Wugcn, bereit

alte« Öädjcln für immer bahin ju fein fdjicn, »on troftlofcn

Ulrtdjten.

Sag reihte fid) an Sag. Sic Greigniffc waren injmifdjen

ihren gewaltigen SBcg bonoärt* gegangen. Scr SiuSgang Sanuar
gcfd)loffcnc SSaffcnftillftanb war bereit* bi* Gnbe gebruar üer=

Idngcrt worben. Um biefe Qeit fd;ricb ber ©cneral au Valentine

unb forberte fic ju einem 9tenbej=üou* in Strasburg auf, ba er

ftd) für einige Sage frei mad)cn tonnte. Ser Sorfd)(ag erfüllte

fie mit grofjer Sreube; trofe aU feiner felbftfüdjtigen (rigenheiten

hing ftc mit tiefer 3"wgfrit an ihrem Söater, unb bic Sorgen um
ihn hatten iljr in jüngfter 3eit ihre änhiinglid)fctt noch lebhafter

jum Scmufjtfcin tommen laffen. 3bn wohlbehalten wtebcrfcrj«t }u

Dürfen, fo ««»erhofft, war ihr bod) millfoinmcu, um fo metjr,

al* man mol)l bcu Sricben heifj erfchnte, feiner wirtlid)cn 9iähc

aber «od) fcine*wegS fidjer fein tonnte. Uebcrbie* war ei

Saltutinc hödjft enoünfdjt, i^ren Sater perfönlid) ju fprcd)en,

ehe fie Wartung wieberfah. Wod) Imttc fic fid) nidjt entfchliefjcn

mögen, fid) über bic mieber angefnüpftc Sejicb^ung brieflich ju

aufjern ; ba* Ihema war fo ^art, bic 3ufunft nod) fo im Schleier,

unb »or Stflem ihre lieberjeugung , hiermit bem Sater Unwille

tommene* mitjuthcilen , fo begrünbet. Saß e* Kampf toften

würbe, bic fcfjon früher nidjt hefonber* gern gewährte ^uftimmung

j« biefem Sünbnife j« gewinnen, Wußte fte. Sod) bongte ihr

barum nidjt. $atte bie 3eit eine ©ntfdjcibung nur erft gereift,

fo mußte fic gleichfaH*, baß ihr «echt auch Siüigung erringen

würbe, ©ut aber war c*, hierauf leifc »orberciten ju tönnen.

Scr nädbfte ©ebantc be* Öräulcm* war 9Jionifa. Sic rief

fie ju fid), fagte iljr »o« ber nädjfter Sage bcabfidjtigten Steife

unb fragte, ob SRonita fie begleiten wolle.

Sie junge grau fah fte banfbar an: „Srautein, id) fehe

fch.011, Sic mödjtcn midj burch bic Steife jerftreuen. aber id)

bitt' fd>ön, nehmen Sie bie Stnna mit, bic fid) ja auch, beffer auf

alle* Wötbige »erficht! Muh (äffen Sie lieber ba!"

,9tidjt gern,* entgegnete Salentinc unb ftridj ihr leife über

bie Stirn.

.Wadjen Sie fidj bodj feine Sorge um mid) !" fagte SWonifa

flüdjtig erblaffenb. „3dj habe ja ju thun."

„Sreilidj hat c* aud) fein ©ute*, wenn Sie }u Qaufc
bleiben. 3m Serein, im Sajaretl) (dnneu Sie midj »ertreten,

unb Mlle* bleibt im ©ang."

„S5knn idj bie Sachen and) nicht fo gut einzurichten weiß,

wie Sic, Sräulcin, will id) bod) gewiß meine Schulbigfcit tbun."

Sic fdjrat unmiHtürlid) jufammen. „9(ch , gräulciu, wie oft

hob' id) mid) fouft über ba* ©ort geärgert — jettf hab" idj'^

enbltth fclber begriffen, wa* ba* Ijcißt, feine Sfitdjt unb
Scbulbigfcit thun. 3ctl wüßt' idj mir nidjt mclir ein «nb au*
auf ber 28clt, giib'v nicht ba* SÖort; ba* ift wie Speif unb
Xtttnfj mall lebt ba»on, unb Ijattc man'* uidit, bann war'* mit

ISintn au* unb borbei."

Salentinc brüdte ihr warm bic .^>anb. Gottlob! GuMid)
ein freiwillige* SSort unb ba* hefte!

Um jwcitfolgenben iWorgcn begleitete SKonifa ihr Sranlciu
und) ber Sahn. Obglcid) ti nod) im 5«brunr war, tjerrfdjtc bod)

heute jene milbc Temperatur, weldje fidj mitunter in ba* al*

rauh beriidjtigtc Mlima ber .frauptftabt einidjlcidjt, wie ein Sov-
frühling. Sic Sonne »ergolbctc ?llle* unb fpicltc aud) über
Salentineiu^ jartc*. etwa* gerötljete* ©efidjt hin. 3m Scgriff,
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fccrj fdjlug ihr

fie wußte nid)t

bn* BJarlcjiinmci ju bcrliifjcii, widjfc jic bei jungen Svau nod)

einmal bic .fcoub.

„9oU bttjfit* Sic, Sräulcin!" fugte SKmifn uub fol) fic

mit bollcr Siebe an. „Wriißrn Sic bcii .fjerrn öcnctal uub
fouiincn Sic grfuitb mieber! tri/ Sic ob« fortgeben, laffen Sic
fid) nod) tSin* fngen — ba* ift mein 9Korgcn= unb AOrobgcbct:

SJcrgclt'ii Öutt, Alle«!"

Tei- (fpiibucteuv fdjfofj bic Tl)ür. S&mtifa blieb bafintct

ftcljc« unb blirftc burd) bic 3d)ribcn, bi$ bev ;Jug bou bannen

ttwtf. Irin fdjmercv Scufjer !)ob itjic «ruft. Sic fnm fid) rcdjt

bciuiffcn bor.

Ate fie beu bVbcrftcn (tfaug bc$ ^euoite entlang ging, fa|

fic eine ihr befannte 3vau in cirten ber Säarlcfälc brittev lilaffc

treten. (Sd war bic Sittwc cincö Unterofftcier* , wctrfjc ju bcit

Sd)ü|)lingcu Sriinlein bon SMttftein'Ö geirrte. Tie Siau war
mit ©epäcf beloben, unb SDtonifa ging itir nod), um ju erfaßten,

ob fic fortreifte unb woljttt ; auf ijjrc Singe cvfiiljr fie, baß bic

felbe ju ajcrwanbtcu iit'3 Cbcrlaub wollte.

„3dj bin ju fiiit) f)icr; ber Sdjaltcr ift und) ju," fugte

bic 3vau. „Stößt* id), baß meine Sodjcu hiev fidjer Iiigen, fo

tbmttc id) gut nod) eiuen nMfjigcn Ütong in'* Startet fror mod)ert.

3d) glaubte, cd mar' bafiir fdjon ju fpät."

„Tann gcljctt Sic nur, 3rau «cm!" fagte Won ifa , ,,id)

bleibe fu lange ba unb l)ab' Ad)t auf 3l)r ©fpäcf
;

id) l)ab' im
Aitgcublirf nidjtö ju berfäumen."

Ta8 Anerbieten tpurbc banfbar angenommen, uub SUtonila

frfetc fid) rufjig in bem leeren SBartcjimmcr nieber unb bad)tc au

ifjrc SMcifcitbe. Ter Sfopf tljat if)r wclj; e» war if>r eine fflof)!;

rljnf, bor bem grellen Soimcnfd)rin brausen gefdjiifet ju fein unb

in bem SMnfel beö fühlen, etwaS büfteren SSnrtcjimmcr* ju fifeen.

Sic blatte ad ba8 ©epä'cf uor fid) auf ben Tifdj gelegt, ftü^tc

ihre fd)incrjenbc Stirn bugegeu uub fd)autc aud) nidjt auf, als

ttad) ein paar Wiliutcn 3emanb eintrat.

Ate fic fid) nad) einer SBcilc aufridjtete, faf) fic an einem

ber Tifdje bc3 übrigens leeren ßimmeri einen SKnim fi&«>. ber

cinat Solbatcnmnntel uub auf bem berbunbenen Stopfe eine

9Hilitormiif>c trug. iSr faß mit bem Würfen gegen fie, fjarte aber

fd)on für it)rctt erften, jerftreuten 3)Iirf etwaä fo "öcfnttnte*. Sic
falj fd)ärfer hin — ein Stid) ging iljr burd) baä öerj; bcrSolbat
bort hatte gcrabc fold) eine Sigur, wie ihr SBilgelm. So pflegte

er bmjnfifecn, wenn er unbcfdjäftigt war. ToS
fo heftig . baß ihr faft ber Atfjcm berging —
warum. Aber bem Scanne, ber ihrem SEilbelm fo alinlirfi fd)ien,

muRtc fie in ba3 öcfid)t fcfjcn — c3 war ein äkrwunbeter ; fie

(ouutc ifyrn Pielleid)t in etwaä fjelfeu. Sic ftanb auf unb madjte

ein paar Ijaftigc Schritte gegen ibu l)in. Ter Solbal wanbte

bei bem (äeräufd) medjanifd) ben Stopf.

^eiliger (Sott, cö — war SBilfjetm!

Sic ftiirjte auf ibn ju; fic umDammcitc il)u mit beiben

Arnim, um il)it eben fo plöflid) wieber (öS ju laffen unb an

feinem (9cfid)t, au feinen jpänben beruntjutaften, wie ein *-BtinbeV,

ber wiffeu will, ob er fid) im (htemten nid)t irrt.

„Tu bift am fieben?! SSilljclm, ÜSilljeliu , Tu bift

wieber ba?!"

(?r faßte fie in feine flarfai Arme unb l)ielt fie fefl unb

bidjt au feine iöruft gefd)(offeu. OJrojje Tropfen rollten über

jeiii iiuuiUüt|i'ö (^efidjt. Tauu fpfjeu bic Reiben jufammcii nieber,

fein Arm um i^rcu L'eib, SBaitge au Sange, unb fd)Wicgen in

ben udd)fteu Augeublirfcu ganj ftiK. Sie ftveid)c[te il)m nur

bic .^änbe. (Snblidj fagte er mit tiefem Atl)emjuge: „%r\)t ift

AUc« gut."

gOtouifa befaun fid). .^ft ei wirflid) gutV fagte fie mit

iiugftlidjem üölirfe auf ben iöerbanb, welchen er am Sliipfe trug.

„Tu bift üerwuubet — ift baä fdjlimiu? SBilljclm, wo rommft Tu
^cr? 'öift Tu Don ben Tobten auferftanbeu? Siel) mein Hleib

an! 3rf) trag' feit üicr 23od)eu Trauer um Tid)."

iSr falj fie liebreirf) Ott unb ftrirf) mit leifer Qailb über il)r

OctDMlb hin. ,.Ta3 fjnb' id) woljl gewußt," fagte er, „aber

nidjt, wie Tir baOci im fielen ju'9)tutf)c war. Oft bndjt' id)

baran unb Ijätl' ein Wlieb Dom iieibe bnun gegeben, ba5 ju

WlffctL — ".'llle» ift gan^ natürlid) .jngegangen , Wonifa. 3d)

loar für tobt liegen geblieben, wie bic JJranjofeu aber auf beu

^lafo tarnen, fahen fie mobl, baß id) mid) und) regte, unb nabmeu

mid) mit. Ta l)ab' id) im feinblidjeu Sajaretl) gelegen . uub

jwcimal finb befangene au»gewcd)felt worbeu, obuc baß id) nur

taoou wo* erfahren hätte, beim id) wußte uid»t öid uou mir

fclber, fo lang id) fo im Sieber balag. SBic e* beffer ging —
d liat gar feine (^efa^r mefjr, Wonifa — wie e* alfo beffer

ging, bin id) mit nod) (Siuigen jum Au^taufd) au mein fHegimer.t

cäeorrirt worbeu, uub weil id) nod) feinen Tienft thitu (nun,

Ijabcn fic mir Urlaub gegeben, txtmit id) mid) bat)eim auäcurirc.

33ei ber öelcgenljcit l)ab' id) aud) ben Jj>crm ©encral gefprodjen

unb «on bem crfaljreu, baß Tu bei bem Sväulein bift. Gr bat

eigen« meine Weifefarte über 2Künd)en audfteacn laffen."

.Unb bod) baft Tu — weiter gewollt?"

„Sie bätt' id) bor Tid) Eintreten tönnen, OTonifa, nad)

Tem, wo* Tu mir jule^t gejagt f)aft V 3d) meinte, wenn Tu
crfüt)rcft, baß id) uod) ba bin, nnb benfft jetjt auberö, baiut

müßteft Tu mir felbft ein guteU SJort jufommen laffen. üBiffeu

fonut' id) ja nidjtü. Tcßmegcn f)ab' id) nidjt einmal in meinen

.'jäctmathSort fdjreibcn mögen, alö fie mir bei'm Regiment fagteu,

id) war' bort()in für tobt gemelbet. Taß Tu c* \-\t balb

erfabreii würbeft, wüßt' id). Ter .§err öencral hatte feinen

Spaß basan, baß er mit ber 9farf)iid)t bat Sranleiit überrafdjeu

wollte. Ter Jpcrr war gut ju mir, fjat mid) befdjeuft imb mir

aud) einen fixeren ISinilpoften in Au4fid)t geftellt, aber fo laug

er mit mir rebete, war mir traurig genug ju Wutf). l£r wußte

ja uidjtd, wie ti mit unS 3wei ftanb, unb mnd)tc feine Spaße."

Slionifa fd)Wicg unb berbarg iljr ©efidjt an feiner iönift.

„.^aft Tu mir beim berjicfjcn, baß id) fort 'gongen bin?" fragte

fic enblid) fd)eu.

„3d) Ijab'* begriffen; bruiu hob' id)'4 aud) ber^eihen utüfjen,"

fagte er iu tief treutjerjigem Tone. „3dj fjciD' Tid) biet ju lieb,

als baß id) Tir lang hätte MM fein Wunen. Unb imfer liebe*

tttub hat aud) immer Teilten Warnen gerufen, fo oft e4 mir in

ben Sinn lom."

Tie junge 3*ou umfd)laug ifjren Wann mit überftrömeitbett

Augen. „Uub bou Tir, fflilbelm, Ijab' id) gemeint. Tu bätteft

fein ^erj! 8trjci()', o berjeih' mir uub bergiß für alle ;>it,

baß — i d) fein « l)atte, als id) Tid) allein gclaffeu fjnb' ! Je«t

bleiben wir beifnmmen in dmigfeit."

«. «ofln.

Blatter uub 6 l ü 1 1> c tt.

ammergranc ©etftnadttöbrtume. SäDrtub id) »or aur4«n mit
bem itflait^tti jung» Stdjttu bcidiäuiqt mar, crljiclt id) ben flejuca etned

ii|tiarrä au£ ber Hmgegcnb, ber meine ©artenanlaatn atuuietien o>ünicb.te.

35o in benfetben bie i'iabettiöljtr eine ycmlid) reidje Semenbuiig ge-

fuiibrn fiabfii, tbeiU freifief)cnb, tbetla in (Bruppen ober Herfen, fo baite

id) toot)l {djon örlcgentjeit, sn bemerten, rorfcM Sntertffe, ta rottete Sk«
raunberung biefclbrn jrberjeit bei ben Sr{ud)ern erregten, unb yv:.x

itamrntlicb brdtjalb, mal bic *eroftoti.mng berfetben im 'Allgemeinen Dom
üaieu für eine fc^r idiioie rige geb/dlten wirb unb etiv.ngc $cr|ucbc bamit
i^m aud) in ber Sieget mißlingen, fraft fcbloamienb änderte fieb aber

ber rrtoAfjnte geiftlicbc Öerr, unb ba« frilc&c 9lu«{ef»en meiner ^icfjteii'

anpilanjungen Dcranlafjtc Ifen ber balb Borwurf«DOÜ>it , fyilb er-

munternben 5rage. roorum icf) niebt aud) Siebten unb lanneu in Rübcl
einfeee, um ic bicjelben aud) im .) immer, unb «mar intbefonbtre
in Ifta Klent immern, baltcn tbnnen. €ud)e man bec Zrodentieit

ber ^immerluft burd) ^immer- Springbrunnen ab.^ubelfen, narum nld)t

bicie i'uft burd) bie würjigen fluSatfjmungen ber immergrüneu «abel«

|
tjölier «od» oetbeiitr« ? ,^11 lebem v>auic. not «Otm in SlKtftftm,

Speiiciäten, üorribor4 foOteu Xauuen unb Siebten in Sliibelit fteben!

I $i< fdjönftc *eru>enbnnfl Würben fic aber al* SBettmacbtsbaume finben.

I Seit Oatjreit bebe er, wenn ba3 Itcbtidie Seümadit* fefi beraiinab/,

mit Iraner baran gebarbt, bafj nun \o Diele Tannen- unb Siebten«

j
bäuniebeu gefällt, ober SoiBeu bofier Xanncn abgebrerbeu mürben. fBie

j oiele viabelbäitme fftnntcn oor frü^eitigem Untergang bemabrt Werben,

1 beim jebeü eingefc^tc unb gcbciljenbc 4'äumdicu mürbe jebed ^aift einem

«ruber im S}albe ta» Sieben retten. Seit etwa ^ebn 3al)tcit b.abe er

ben SPcibnaebttbaum in ber eigenen Soniilie ange^nnbet; hätte er gfeid)

im erfien Sabre wenn audi nur einen fleinen Icbenbeii Saum gehabt,

fo wären neun Don beffen SJrübern mit ihm am üeben geblieben. Unb erft

meldje Steube mürbe e« ben Sfnbern gewähren, wenn ific fiiebling uiebt

m«l|r entfmit ju werben brauchte, fenbern ben galten «Sinter fjiiiburdi,

fei e* auch ohne 3d)murf, im Himmcr bliebe, unb mit welcher Sreube

werben bie Srtnber ben lieben fBintcrfreunb aud) im Sommer im harten

Pflegen! IBirb ber Saum p groß für tai Limmer, nun, fo fefee man
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ihn in beu vof. Tort möge er t)od> unb mächtig werben, uub »ietlcicbt

brm QJrcije. bem rr in (einer ftiubbeit bie erftt himuilijdK iueube
bereitet, nun auch bie Vretter jur festen Stobtftärte «eben!

C« gereichte mir t>\\m r-efoubero Vergnügen, btm bcqcifi erteil Fichlcn-

freunbe (eine Cingang« aufgemorftnt Frage In bctriebigcnbftcr ©ciie mit
bem fcinroeife auf jwei in Kübeln Der meinem jöonfe fiebeube Fichten

beantworten jn fdnnen, jowic feiner 3bec über bereu febönfte Vcrwcubung
bie Ihatiacbe an bie Seite s» fteOen, tan bie fraglichen Vünme *u
beu ermähnten Swcdcit beftimmt mären unb bereit* aud) bei mir felbfl

al« ©eibuacbttbdnme gebicut bälttii. Cbenjo leicht war c« mir. feinem

©ijfen«braugc naefi «ebanblung ber WabctböUcr brhuf« ihrer erfolgreichen

Verpflegung ©tnüge ui leifteu . beim bic Vcbaublung beridbeu iß im
©cfentlicben feine nnbtrt al« bie allen Vaumartrn in Jbcil merbetibc.

Veim Vcrfcfen junqcr 'JJflanjcn, jwei- bi« brrijät)ri()cr, mu6 bie ißfabl

wurjfl, bie namcntliei) bei ben Tannen auBcrgewöbnltch I fl"0 ift - 6t« «"f
adjt bi* sehn Crnrimrttr eitigcfürst werben, bei gröfeeren Väumen, Bier

bi« achtjährigen. Hub aud) bie Scttcnwurjclu , welche um wenige Centi-

meter tief unter ber Crbe fortlaufen, KS auf sehn bi« jmansig Ctntimctec
absufebnetben ; aurfi ift r« rathfam, ioldic ältere «äuiuc, wenn fic nid)t

bereit« iu btit früheren 3aljrcn in ber angegebenen Seife einmal »trieft

werben waren, mit bem CrbbaQcn si: oerpffaitscn unb eventuell ein

sufcblcmmen. ©«0 man noch gröncre Zäunte «.n flupflansungcu ober

.Mim Ginicfrti in Subvl oerwenbeit. jo mufe aud) burd) mebrmaligc« Ver-

feuern unb Vrrfebncibtii ber ©urstln in tu Vaumichule für bie »Übung
einer ber (Strafet bt# «aume* cnlfprrd)enbe:i ©itr,»elfronc gtforgt worbtn
itin, gans wie bei allen anbertn «ättmeit aud) Tit 3eit sur Vcr-
bflanjung ber 9<abrlböl,«,cr ift beliebig, nur bürfen Tie nidit int Triebe
fteben, ma« rodbrenb ber Wonale SWai. 3uni unb 3'»fi unb je uad) (Begrub

unb Klima aud) wohl im Sluguft ber FaO ift. Jtd) habt al« btfte .jeit im
Frühjahre bie be« Safttiutnttr* unb im verbfte ben Cctober erprobt.

Sehr rrjrtut, baf; ber Turd)fü()rrraifrit ber 3btt feine praftiiebeu

Schwirrigfcitei« ciitgcgcnftcbcit. wie tr immer gefürebtet, brang nun mein
frcunbluiier Vrfud) in midi, ba« gro&c publicum mit ber Sache belannt

SU machen unb su bititni 3mtdc biefelbc in ber „(Barlrnlaube" ,ui be

iprerben. unb ba bie ftrbactiou fiel) in licben«würbigftcr ffitife sur Aufnahme
einer bieäbevilglidVn Scott», bereit trllärlc. glaubte ber Unttrsrid)nttt bit

oben gcfdnlbcrte Vegcguung at« am gteignetfltn hiersu bem irtunbücbeii

. i'efcr bitten au foDtit. SHogcn iidi redjt »ielt an ber Verbreitung unb
Ttirebfübrung ber Jbtc bctbeiligcu unb (tdj fo, tiad) btm «uäfprudjt
mtine« gcifltidjeu *efitcber*. ben rjtr.il id)fteit Tauf aller frotjeu «inber
unb aller Tanneti'eiftn oerbtentn!

«ronftabt in Sicbenbflrgtn, im Cctober 187«. C 4!ucf()arbt.

SioOrütlirlrO Vuitfpitl. Giiun neuen »eitra.i i,\im (£apiicl ber

littranidien Freibeuterei liefert »ii^ ein »rief au« ft6iiift«ber (i oou tiiiittcm

geicWtteu Shtarbtiltr tiruf» »idiert. «Jir bttilttt im«, btnielbtn nur

JT-omun , uor ähulid)tn «orfonimniiien D er miUutlitiltn

,,'i)fe[)rie Hfktdiw!
Sollte mau d für möglid) baltcu , baft e« einem SRenid)tn in ben

Sinn fommrn fann. tili Vuftipiel, ba« faft ein balbe« öunbert 9luf-

füftrungen im (öuigliditu Sdiaujpielliaufe ,;u Sterlin trltbt bat, Sftptrtoirt-

ftürf be« Liener !(>ofburgtl)eater« unb auf allen gröKtcit unb fleinfteu

bentidjen »ülnien lieimifdi geworben ift, ba« übtrbie« in 3^cclam•«

llnioerial »ibliottjrf für jwanjig IMfimigc erworben werben fann, tu

e ine .Vumoriftifd)c Criginal Mootue' um,^uid)reibtn ? Tieie« llngeljeiierltcbe

leiftet ein i*crr .öermann @örroie w einem in Zittau entbrtueuben

klarte ,Teutfd)tr Hrieg.rbunb' - offitielle« Crgou bioerfer beutiuVr.

mtdltnburgifdjer , für- unb neumärfitdjrr K. Kriegrrbünbe. S<od)ritfdirift

für aüt Strcine rliemaligcr SKUttär« in Xcutfdjlanb uub ba« Cpfrr
ift mein Üuftfpiel .Sin Stritt Pom ©cqf. Sreilid) nennt tyonoiij bic CueOe
nid)t, benu er fdtreibt ja eine bumoriftifdie ,Ortginal-'92ooear, aud; min
fällt tfim ber Titel, uub tr madjt barau«: .Tt* Premier Lieutenant«

^litterwotben im Sabc', wie tr benn aud) iämmtlidjeu mitbanbtlnbtn

l'trfouen anbert Siamtn beilegt, aber bamit bat feine Criginalität aud)

ita ©tnügt. ^m Uebrigrn bat rr ganj barmlo« Scene nach Stent in

eint tntfprcfhenbc 9(n$afg( Criginal liapitel umgtwanbelt unb tclbft groitc

y.t)t\U be« Ttalog« wärtlid) pinübergettommen. Tag .verr QJörwift mit

bem Scrmtrle ,9ead)bru<f oerbottn' am »topfe feiner »ioocllc btit Sdml}
be« ®eft|t« gegen literarifrbe Freibeuterei in Sliifprudt nimmt, wirb man
nur porfidjrig nennen töiiuen: er frheint au« eigener (iiiahruug au wificu,

wie gefährlich w ift, einen guttn SinfaD ii: publiciren. Sielltid)t paffirt

ilim nod) bie Unanncbntlidiftit , baf) ^tmanb jeine Xngiua! *WoPclle' in

ein btutfd)e« .Criginal l'uftfpicl' umfdjreibt uub bamit (Seicbäfte mad)t.

Cr würbe c« fieber iehr übel Permerfen, wenn bann nicht wtiiigfttH« auf
bem Theatersettel An leien wäre: .*Rad) ein« Original 'VoprUc poh
vennann «brwie.

-

Tie Uiifltnirtbcit , mit btr titcr juiube« SiflfttUhlH benunt wirb,

Dcrbteut Uewunbtruug. Stber jo gern id) aud) btit btiitfehen Hriegcrn

ritte humoriftiid)t Unterhaltung gönne, w ber id) bie flofteu trage.

fd)tint e« mir borh $fltd)t, bit iwtbactumcu. beutn etwa biefe .CriginoV
-

9Joueae jum 31ad)brucfe angebottn mtrbcn m6rh!t. öffentlich barauj

aufmtrfiam ju machen , bafs btr muntert Cogcl Rd) mit irtmben fiebern

idiinüeft

Tie »lagen mehren fid). baft neu erfcheiitcnbe 9iovc0cn unb fflomant

»ou allgemeinem 3>tterejje jojorl in ber jdiamlofefttii SSciie oou Scbaufpitl-

jabrifanttn für ihre ^weefe aufgebtuttl mtrbtn, abtr in btii mtifttn biejtr

("xällc wirb bodj wenigften« nicht oerfäumt, auf bie Cuelle bbuniBttfai.
«leibt bic umgetebrte Areibrutrrei, bei ber )>gar fleFliffcntlich burrh

Menbertmg M ZiltU uub ber Mmten brr Uriprung ferhiitlt wirb, im-

gerügt, fo mochte Hio 3<iemanb niebr jeine« 0ute« fidjer iein.

MlM biciem jür btn gan.irn 3d)riftftrtlrrftonb bfbeutfamen ©ritube

halte irfi Mc Sodit für Hurtig genug, um Sic erinrfifii .vi bur<eu, tu

Ohrtm wtiltft wrbreittttn »latte burd) i8eroi'tiitli<liiiii|] bteier :\\Mw
bapon Seotii su nehmen.

MI groiiter vorhadtlnng 3hr
ergebenfttr

örtft öidjert."

Gilt ttturr aiimifii.ti'dicr 3ubnitrlrttorti|. 3" 'Xmerifa baten

jawohl bie täglidjen wie bie wbd)entlid)cn amenfaiüfchcn Rettungen ftiir

grofce Auflagen, unb man oerlangt bafrlbft, baf] brofdjirtc- ^cülcbrijtcu

aufgefdinitten feien, ebenfo bie Rüther nur gcbunbtn (ober wenigfttn*

fteif broid)irt) unb aiifgefdinittcn auf btn INartt fommen. Hau baba

bic erfinberiiehen 'flmertfaner. um Hrit unb flrbcttMoften su jrmren. I5n*fi

4 baran gebad)t, felbflarbeitenbe 5alAniajd)incn , otrbunbtn mit Anriebt'

flpparaicn htrsufttlltn. linier oDtn btntit aber, welche biefe« ^iel «et'

folgten, haben bie Herren Chamber« örother« u. Comp, »u $hilabelpbia.

freilich uad) einet mühewodin unb grofie Soften etforbernben »rbeit D02

fünfnnbswattflig 3ahren, btn betten (Srfolg errungen.

Sit haben 3eitung«falsmafdiin<u erfunben, welche eutweber an bc

greife befeftigt fint unb bann mit berjelbcn arbeiten ober gejonbert Oha;

bieielhe. tlud) fänueu bie feinfteu «üeher auf biefe 93rtfe accurater, fcbnellrr

unb billigte gefallt werben, al« e« mit ber vanb gefchchen fann. iBnbrr:

fofebe Wafcbiueii fallen uub fleifteru jugleidt; wieber anbere fallen, fleifttrr.

unb bro'djircn >c.

Tie« hat nun anj btn flkbtnlen geiradit, ein eigene« ©efebäft, eise

,.8trienbu;ig«anftalt" beqriinbcn, beiieu «ufßobc ift, Leitungen, pene

biidje 3eitfdjriflen unb berglcieben su falsen, m b.fdjuciben. eiusupadtn

i>r.t Wilarbritrr Orr .w.utriilaubr '. frülKra Staat«beam:.i

ltr. phil. unb aiierfaiiiiter populän»iiiiMid)afilid)er Sdiriftfteüfr, \u
eine feinen ffenninifffn unb ii ifluugcu etitfpredicbe Stellung. 2"

Ülebactioit bttic« blatte« lau t iljn befreit« empfehlen unb nimmt füv im

«Inlraße g.iidierter litcrar.i.tcf Wcfchäftigung mit «ngabc ber *
bingiingtn g rn eiitg;g-u. Ter «ctrcffcnbt mücbt fidi uaniciiüidi nt

Verwaltung wifleuiehnitlidscr Sammlungen. Vf-chior, «ibliothefe.i •

foroic su jeber 3feb.ictiou«fte«.iii
1
git rigu.it.

unb abreifirt w *oft w ichaficn, ohne baf; üd) ber «crau«gebcr bamni

im minbefteu nod) su fümmtrn braucht i«ielt Vlätter bubtn biefe «elegeii

beit idjon bcnütyt, unb e« ift t.i ber Ihett eine grofje ißerbejierung in M
C~{prbition btjonber« oon umf iiigreidicn SBochcnblüttern. wenn ma.i nun

birelbcn bcid)nitten unb gefleiftrrt ober gtheftcl, wie j. iB. ba« „9ccm Jlcrftt

«elletrifttichc 3fumal". welche* ad)t «Idtier enthält, wie ein Oud) sur yanl

nehmen fann. Unb Weit Zurichtung geid)ieht jo idinell. baf}, wie $>nt

l'tr.oro, ber .vetau«gcber be« erit'ähntcu tllattc«. feinen Vcicrn »trfidirr:,

ba« Vlatt i:i beritlb.'n Hei', wie früher, e^pebirt wirb.

;tdi glaubt, bieje Crfinbimg wirb au.;i nicht oljnc Sinflui) auf tu)

ttcituiig«wej>it in Tentjrlilanb bleiben, unb c« wäre eilt wirflidier. 'jcih

$ubtivuin gemiii gewürbigt.rfiortjdiritt, wen» bie Verle-ur ihre ptriobiitheu

;{titid)riftcn, «roichüreu unb fogor Vfiter auigrirbnitten, wie in •Jlntertlä.

sunt Verlaufe briiiejen mürben.* T.

• Cb fid) bin'e Crfmbun^ aud) bei gut illnfirirttn dcitidirifie.i

wirb aitwenbfü laffc.i, ift ircilich noch bie «tvge. T. Sc>.

(Sin gtUutnrr t>iftori(cr al« vuimuttt 3u mitral lagen, im

grotje unb ernftc Cultnroufgaben jtt löjen (inb, wo über Arbeit utt>

ifhihen ber uaioe Sinn unb bie ed)te j£»ersfit#frifd)c mthr unb mehr Der

idiwinbrn, ift ber üjunior, ber ?ltle« oerjüngt unb erguidt, eint löftlidn

(t)ortt«gabe — unb nun gar mi ganse« vtft ooll heilerer Siaune'. In
iolcht« lirgl un* in bem foebtn tr ri)icneiiett ©ttfehen ..i-'cie Vlättcc mi?

leichte ©aare" oou bem Veipsioer @rid)td)'«ptofefior ffiolbemar SScui

(Veip^ig, Verndarb Sdilicfei cor. C« ift ein wahrer 3tinflt>ritnntit flott

ftrömenber (JJeniüUi«früliltchfei:. ber 111 biojen „öfcbiditeu für Stunben

heilerer Cinfamfcit" feine ©affer raujdicn unb riticln läfet uub ftc ntdt

feiten ju piäcbt gen Ca-Kabcu launigen Uebermutl)« Irrt unb friid) empor*

jdmeBt. ©tr auf ein Stünblein f)iu-irfltiat in ba« luftig: ^tüen^,
ba« fidi hier au* beu Pollen Schläud)|en ©tnct'icber ©ibc«lufl rrgu-Bi.

ber wirb in ben Smibeln unb Sprubeln be« 3<xu« alt Sargtn unf

Oirtdcu liinwegipüleit unb fid) gefitnb babru für fo lange, wie bic'c Ict.ti:

blutigen Vcric in «hm nadiftingen, unb uochtliiigen wrtbtii fit bei btn

mtiften i.'ejtrn nd|t langt; beim ba« ift eben töte beseidiuenbe lätgcnidwt:

bieler »Sojen Vlätter" wie aller c^icn fncRc« bajj fic eben fo nhuell na5

un nitlrlbar wir einbrucfäooll uub uadibalttj wirlc.i. Cr h°l n,
'r'

fräftigen 3>tg «nb otlug. bieier ©end'fdie vutuor, unb bod) ift er yitt

unb becent genug, um jelbft nnibefl.it Sluiprüdjeu gerecht ju werben: n

fchtint leicht bahinAuflattern, unb bod) iprtdit au« i?im oft ein tntftcr 8k ii

fttt« ein feiner S nn.

Il.ifcr "JJoct ift, foniel wir wiffen, bi«htr nur in AlbumS unb Sammt!

lutrfcu mit ieinen h-tmoriftifditn üiebtil'Iülhen on bic Cefftntlidifeil U
trettn, unb bann auch wohl fttt« unter btm btidjt beutn Siantcl t -

9luoui;m.tat. ©ir wiffen tv ilgin T"nf. ba» er, bic Hiifgabe ber bei:-"

SNitfc richtig ichäbeiib. gerabr heute bic fröhliche Sdiaar inner fonft V
ftreiitcn ffltift «fiubcr in lachenber «Derne nfebaft mit ^ritfdic unb Sdicllf i'

läppe iu b e ©eil hinauf jenbet. Tie iDiifiioit ber humoriftijdien Iid)t.:Cv

|U erfreuen unb rrheitcrit, ift, wit oft e« aud) anbtr« frheint« nu;.

,«u 1 einer 3«t Ifring s»t fdjaetn. am hWiften aber flcigt ihr ©«ib.

wie idion angebentet, in {leiten rüftigen »auen« unb Schaffen« an groE«

9lnfgabeu, iu Reiten, wo wir un« in be:i fursl'emeffciicn ÄrbeiMsaum.

nnoc be* ©irfeu«. uad» einem heiteren, gutgelaunten ftreunbe umidid «
ber bem Wcmüthe Spcije unb l'abung uub jo bem drifte neue ftrail «- f

'iifdien SKuth brii-ge in Reiten, nne ti.ut -. Tamm ein „©idfonuucn''

.leichten ©naie"!

Verantworllidicr SHebactcur Crnft Ü eil in Scipsig. - »erlaa, Pon Crnft it eil in , -Tmrf POH nlirsnptr9)i(i>l in Sctpjifl.
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tftneta.

*oit (f. ©rrnrr.

(Sortictjutifl.)

Wadjbrtid öecbotcn unb lieber»

jc()una«rcd)t tvrttüalt«.

TaS Grcignifj auf bcr ©rcn
L
iji>rftcrei. baS ntdjt ocrfdjwicgcn

bleiben tonnte, ba cS mit bcm Tobe beS SjbrftcrS einen fo ernftcu

?tuSgaug genommen Ijattc, rief begreiflidjcr SBcifc eine große

Slufrcgung in SEBilicja Ijcrbor. Ter Sflrflin tonnte nichts un=

criuüufctjtcr fein, nlS biefer offene unb blutige Gonflict. Toctor
Sabian unb bcr Slbminiftrator gerietljen in Vcftürjung, unb bic

Untergebenen , je nadjbcm fic nun ju bcm ©utSbcrrn ober ber

Sfürftin Rieden, (heilten fid) in jroci Säger, bic Iribcnfc^oftlicrj für

ober gegoi bic Sadjc Abortei nahmen. 3Jur einai einjigen

SOtcnfcfjcn gab cS, beu fic tro^ ir)rcS tragifd]eu ?lufigangeS glüdlid)

mad)tc — ben Slffcffor $>ubcrt. Gr befanb fid) , wie fd)on cr=

wäbjit, gerobe im ."panfe beS Slbminiftrator«; jener Vorfall bob

ütu fofort.auf bic |>öf)c ber Situation, führte ibn in amtlicher

Gigcnftfjnft nad) bcm Sdjlpffc, jwang £>crrit 9iorbecf, in um
mittelbaren Vcrtcljr mit ifrni ju treten — allcS Tinge, bic #ubcrt

längft erfehnt t)attcr oljue fic bisher errcidjen ju fünnen.

SBalbcmor Ijattc tfjm in aller Slürjc angezeigt, baft er, jur

äiificiftcu 9?o(rjrocr)r gebrängt, ben Rörftcr Dfiedi crfdjoffcn babe,

nndjbcm biefer einen SDcorbbcrfud) auf i^n gemacht. Gr blatte gleich^

V'itig ben Bennien crfud)t, bic nötigen Sdjriltc jur Sllarftcllung bcr

Sid)c int'.^u bcranlaffen, unb fid) ju jeber Vernehmung bereit erflärt,

unb bcr Vertreter beS VotiicibcpartcmcntS Don Si. mar groß geroefen

in bcr Entfaltung feiner 2f)ätigfcit. (fr ftürjtc ftd) mit tofittjen--

bem Gifer auf bic Unterfudjung, bic ihm anheim fiel, unb madjtc

bie unglaublichsten Vorbereitungen baju, aber leiber ücrgcbcnS.

Gr wollte notürlid) bor allen anbereit Tingen baS Sßerfonnl bcr

SLnftcrci alS 3n«flc" &rS Vorfalls bentcbmnt, aber man fanb

ba« gorftbauS am uädjften Inge leer unb ücrlaffcn. Tic ücute

Ratten eS borgejogen, fid) allen gcrid)t(id)ctt SBcitläufigfcitcn $u
rnljictjcn, inbem fie einen längft geplanten Gntfdjtufs ausführten

utib mäfjrcnb bcr 9iad)t über bie ©ren^c gingen. 3(H'c genaue

Vcfanntfdjaft mit bcr ©cgettb madjtc ihnen baS leidjt
,

tro|> ber

fdjarfcit Vcwadjuug Bon beiben Seiten, sie waren iinjwcifclljaft

brühen $u ben 3iifurgcntni geftojjeu, bereu Stellungen fic genau
tonnten, unb unerreid)bar für ben Slrm ber ©credjtigfcit, ber fid)

bcrmitlclft beS SlffcfforÖ fo bcrlangcnb nad) iljncn auSftrcrftc.

Hubert mar untröftlidj.«

„Sie finb fort," fagte er niebcrgcfdjlagen ju bcm Slbminiftrator.

„Sit finb fämmtlid) auf unb babon. Slud) nidjt ein Ginjigcr

ift jurürfgcblicbcu —

"

„TaS hätte id) Jdnen bortjer fngen fönucn," meinle Sunt
„GS war unter biefeu Umftänbcit baS filiigfte, wai bic Scutc

tfjun foimten. Trüben finb fic fid)cr bor einer llntcrfudjung, bic

fie toaljrfdiciulid) als Witftljulbigc cutlarut hätte."

„91ber id) wollte fic berachmett," rief bcr Slffeffor empört.

„3d| luolltc fic fämmtlid) oerlrnftcn laffcn."

„(Jbcit bcSb,nlb jogeu fte cS bor, ftd) unfidjtbar ju mad)cu,

unb offen geftauben, id) bin frol», baß d fo getommett ift. Tie

milbc ©cfcüfdjaft ba l)intcn auf bcr ©reniförftcrei mar ftetS eine

©cfabr für unS; jeut finb mir Tie (öS, ohne weiteren i'ärm;

wieberfommen wirb fic fdjwerlid) — alfo laffcn wir fic laufen

!

§crr SNorbcc! will nid)t, baft oiel Hufb,cbenS babon gemndjt wirb.

"

„$crr 9?orbcd fyat in biefem 5<illc gar uidjtö ju wollcii,
1*

crllärtc Hubert in feinem fcicrtidjfteu 9lmtStonc. „Gr hat fid)

ber 9J<ajrftät beS WcfcfjcS ju bnigm, baS bic ftrcngfte, rüdfidjtS-

lofeftc Untcrfudjung forbert. ^roax fo weit bic Sndjc ip bc=

trifft, ift fic jWcifelloS. Gr bot nur fein Scbeii bcrtljeibigt unb

erft abgebriidt, nnd)bcm ber 3ö*f'ft ouf iö« flcf(f)onc«. ©ein

SSort in biefer ^)infid)t wirb burd) baS 3cu3uift ftutfdjerS,

burd) baS Gntwcidjcu beS ijorftpcrfonnl* . überhaupt burd) bie

ganjc Sachlage beftätigt. 3ljn wirb mau b,öd)ftcnS mit einigen

Vernehmungen behelligen unb bann unbebingt freifpredjen. GS
l)anbelt fid) aber tjicr nod) imi gauj anbere Tinge; wir Ijaben

cS mit einem ?lufrul)r, mit einer jmcifcllofen Vcrfchwörung —

"

Ter Slbminiftrator fprnng auf: „Um OotteSwiHen ! Sangen

Sic fdjon wieber bamit an?"
„SDJit einer Verfd)wörung ju tl)iin," bollcnbetc .fpubert, oh^nc

fid) ftüren ju Inffcu. „3a, J^crr Steint, cS War eine foldjc— olle

Ih,ntfad)cn fprrdjen bafür."

«llnfiim!" fogte bcr Slbininiftrotor berb. „GS war eine

9tebo(te gegen ben ©utShcrui perfönlid) unb nid)tS weiter. Vci

Oftcdi unb feinen Scutcn waren bie ©ewaltthätigtcitcu an bcr

TagcSorbnung, unb bic ftürftin liefe ih,ncn 9WcS l)ingcl)en, weil

fic unb ihre Vcfcljle unbebingt refpectirt würben. Wchiufnm

gegen einen Slnbcrcn (anntc bic wilbc Vanbc nid)t, unb als fic

ber fterr baS Iel)ren unb ih,r ben ©ebicter jeigeu wollte, griff fic

jur Vüd)fc. Gin Ruberer an feiner Stelle wäre Pcrloren gewefeu,

ihn aber Ijat feine Gnergic unb Staltblütigleit gerettet. Gr fd)oß

ben SWorbbubcu, bc« Dfiedi, of)nc ffieitcrcS nieber, unb bns

imponirtc ben Ulnbcrcn bcrntnfjcn, bafj fid) ikiiier mcf|r ju rühren

Wagte. Tic Sadje ift fo flar unb cinfad) wie nur möglid),

unb id) begreife nid)t, wie Sic boriu fdjon wieber eine Vcr*

fd)wörung finbeu wollen."

„Unb wie erflären Sic beim bic ?lnwcfnib,cit ber ©räfin

Google
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9Moron«fa?" fiel bcr Slffcffor mit einem folgen Iriumptyc ein,

nl« tyabe er foeben einen Slugcflagtcu bc« in SHcbc ftctycnbcn

Scrbrcctyen« überführt. „S8o« tjaitc bie ©räfin auf bcr Sbtftcrci

ju ttyun, bie jwei Stunben Pou :

' :oic^ entfernt liegt unb ju

SBilicja gctyört? 2Ran fennt ja bie 9to)lc, Wclctyc fic unb bie

Sürflin bei ber gonjen ©ewegung fptclcn. Tic grauen finb bei

biefem Solle bie $lu*crgcfätyrlid)ftcn. Ulllc« wiffen fie, 9111c« leiten

fic ; ba« ganjc politifetye 3ntiigucniich liegt in ityrrit £>änben, unb

©räfiu 5Diorun«fa ift bie cetyte Toctytcr ityre« Safer«, bie gelehrige

Sdjiilcrin iljrer laute. 3tyw ?(nwcfcntycit auf ber Sörfterci brweift

foiincnllor bie Scrfctywöruug. Sie tyaßt ityrett Setter mit bem
ganjen Snuntuhnu« ityre« Solle« — fic allein tyat ben mcuctylcriictycn

UeberfaK geplant. Tarum ftonb fic auf einmal, wie au« ber

Gabe gcwaetyfcn, mitten in bem Tumulte; barum oerfudjte fie

§crrn ülorbed bic Saffe ju entreißen, al« er auf Cüctfi anlegte,

unb tycfote biefen unb feine Seutc bis junt SKorbPcrfnctyc gegen

ifiren $errn. 9lbcr biefer ÜBalbcmar ift boety großartig. Slictyt

ollein, baß er ben ganjen Slufrutyr niebcrjmang, er oerftdjerte

fid) aud) ber Stitftiflcrin unb braetyte fie mit ©cwalt nod) SBilicja.

Trofc all' ityre« Sträuben« tyat er feine ücrrättyerifctyc Gouüuc
au« bcr SKittc ityrer Slntyängcr geriffen, fic in ben Sdjlittcu

gcljobcu unb ift mit ityr baPongcjagt, ol« gelte cfl lob unb

2cbcn. Teufen Sie, er tyat fie wätyrciib bet ganjen Satyr t feine«

Sorte« geroürbiflt, nietyt eine Silbe fpractycn fic miteinanber,

ober ityre £>anb tyat er nidjt einen cinjigen Stugcnblict lolgelaffcu,

um jebni SlmtylMrfuity ju tyinberu. 3cty weiß bn« «He« gaiau —
iety tyobe ben Jlutfctycr bnriiber fetyr nu8fütyrlicty bentommen — "

„3awotyl, Sic tyabeu ityu brei Stunben laug tyintcrciuanber

Pcrnommcii," unterbraety ityn bcr Slbininiftrator ärgerlid), „biö bcr

arme 2Wenfcty ganj wirr im Stopfe mar unb 311 Willem 3a fagte.

Gr tyat tum feinem Stanbpunlte braußen am Seuftcr gor leine

GMjcitycitctt unterfdjeiben föuncn unb nietyt« gefetycn nl« einen

wilben Tumult, in beffen SWirtc fid) bcr $err unb bic junge

©räiin befnuben. ©leid) barouf fielen bie beiben Sttyüffc, unb
ba ift bcr ttutfdjer cingeftanbenermaßen in aller Slngft ju feinen

Sfcrbcu jurüdgclaufcn — alle« Ucbrige tyaben Sic itym in ben

Staub gelegt. 9Jur bic ^luüfagc bc« .öerrn 9(Otbcef ift Pou ©emietyt."

Ter Slffeffor faty fetyr bclcibigt au« unb tyattc nietyt übel

2uft, ba« Solijtibcpattcmcnt toon 2. tycrau«jufctyrcn, beffen Ser--

fotyren in bem feinigeu fo uncrtyört mißnetytet unb fritifirt rourbc,

aber er befann fiefj noety ju teetyter 3cit, baß c« ja bcr liiuftige

SttyWiegenwtcr fei, ber fid) biefe Sutcd)tn)ei|uug erlaubte, unb
bem mußte mau berglcictyen fdjon tyingetyen Inffcu, meiiu c« auety

bellagcudroertty blieb, baß er nietyt metyr Slcfpcct bor bcr nmtlictycn

Uufctylbarfcit feine« lünftigrn Setywicgcrfotyucö tyegte. Tiefer

Perfctyludtc alfo feinen Dietger unb entgegnete in geregtem Tone:
„£crr Storbccf benimmt fid), Wie gcrobtyulicty, fetyr fouperain.

Gr maetyte mir bic SOijcigc fo lafonifd) wie moglitty, otync alle

Ginjcltycitcn, unb Pcrwcigcrtc mir otync SBcitcrc« ba« 3cufl"iß bcr

Öiräfin 3)(ott)u«lo, bic id) glcictyfall« ,^u pcrnetyintu wünfdjte,

unter bem Sorwnnbc, baft feine (foufinc iitty unwotyl befinbe.

Tobci giebt er Srfetylc, trifft Slnorbnungcn , ol« ob id) gar

nietyt ba wäre, unb ttyut übertyaupt, al« tyabc fein 9Ncufity ouf$cr

itym ein SBort in ber Sactyc .^u veben, bie er am licbftcu gnnj

unb gar bcr Deffcnllietyfeit cutiietycn modjte. — ,!pen Shuberf,'

fugte iety ju itym, .Sic täufetycn fiety Pullftanbig, wenn Sic jenen

SorfoH nur für ben S(u8brud) eine« ^riöottyaifc« oufctycn; bic

Sactyc liegt weit tiefer, unb id) buretyfdjauc fic. @« war ein

planmäßig borberriteter Vlufrutyr, eine ju fiüty au^gebroetyciic

Serfctywbrung , bic fid) atlerbiug« in elfter üinic gegen Sic
ridjtctc, aber jcbcnfall« weitere 3t" t'dc tyattc. Sie galt bcr

Crbnung. bem Wcfrn, ber 91egicrung. SSir miiffcn uulcrfudjeu,

muffen uufere SOiofjrcgrlu netymen.' — SJifjcu Sie, wa« er mir

,^ur «iitwort gab? — ,.^crr Vlffeffor, Sic täufetycn fiel) Poll=

f(änbig, locnu Sie bic ©ewaltltyat ciiu« rotycu 3)(cnfctycu gegen

miety ju einer .fuupu unb StaatSoerfctyworuug ftcmpeln. Scbcn-

fall« ift y.nc Untcrfuetyung bind) ba« iS'iitwcidjcu bc« o'ovft-

pcifouol« gegen.ftanb«lo« geworben , unb Sic waren bei bau
gänjlietyen SHaitgcl ait Scrfetyworctn unb ^oetyparättycru am
Gubc gcnottyigt, wieber auf miety unb Xoctor Sabiau jurücf=

zugreifen, wie bic« fetyon einmal gefetyaty. G4 ift alfo nur in

3tyrem eigenen Sntrrefir, Wenn id) Sic bitte, 3tyrcn Ulmtscifcr

\u mäf3igen. Sd) tyabe Sty»"' ba« nöttyigc 5Watcrial ju %t)\cn

Sciietyten in 2 gegeben, unb wegen bcr ©efatyr fur Cibnuug

unb ©efeti tyier in SSilicja brauetycu Sie nietyt ju forgen. 3>ty

beule ityr uoety allein gewaetyfcn ju fein.' Damit maetyte er mir

eine falte, Pomctyme unb ungloublicty tyoetymüttyige Scrbcugung

unb — ließ miety fteljen."

Xcr ?lbminiftrator lactytc. .Tn« tyat er Pou feiner 2Ruttfr.

3ety feinte biefe ÜUfanier nod) Um bcr Sfltfttll Sarotow«fa tyct;

fic tyat utid) oft genug jur Serjwciflung gebraetyt. da-
gegen tyilft fein Slcrger unb fein Sewufitfeiu tec guten 9eedjtc«.

(i« ift eine eigene xlrt boit liebet (egentycit , bic troll aUcbeut

iittpottiit, unb bic jum Sciipicl Surft 2co gar nid)t bcfijjt.

Ter läßt fiety bei jeber ©elcgcutycit utr .f^cfttgleit forlroijjcii,

nur bcr ältefte Sotyu tyat biefeu 3»9 geerbt — e« ift in folctycn

SWomcnten, nl« ob mau bic SOeuttcr fclbft fatye unb työrlc, fo

wenig er ityr auety fonft glcid)t. 3u einem aber tyat $>cxx 3?otbetf

91cd)t: niaßigcii Sic 3tyrcn S(mt«cifcr! Gr brattyte Sie fetyon

einmal in Uuanuetytulietyfeitcu."

.Da« ift mein Setyitffal ," fogte bcr ?lffcffor refiguirt.

„ÄKit beu ebelften ^ifccf''" . mit ollgeni einer Eingebung unb

meinem glütycubcn Gifcr für ba« Söotyl bc« Staate« ernte iety .

bod) nur llnbanf, Scrfcnnuug, 3urürffe|,iuug. 3d) bleibe baüd,
|

e« war eine Serfctywbrung, enblitty tyattc id) eine, unb uuu

gleitet fic mir wieber au« beu $äitbcn. Oficefi ift tobt; feine

SattC fmb auf unb boPou ; Pou bcr Wräfiu Üeorvjnälo werben feine

öeftäubniffe ju erlangen fein — id) faun nur einen ciiifoitycn

Scrietyt niadjcu, nidjt« weiter. SSJäre iety weuigften« geftcra

mit auf ber Sotftcrei gemefen! ßeutc SDlorgcit war fic leer.

G« ift mein ©cfctyirf, überall ju fpät ju fotnmeit.-

Xcr Utbminiftrator räusperte ftety fetyr Pernctymltd). Gr
gcbadjtc bic otynctyiit elegifetye Stimmung Hubert'« |pi benujjen,

um ba« Cicfpräd) auf beffen Scmcrbung ju bringen, unb itym

runb tyerau« ju erflären , baß er fiety feine Hoffnungen auf bic

t3anb feiner Joctytcv utaetycn bürfc. Wrctitycu tyattc fid) in bec

£tyat nid)t befonneu, fonbern mar bei ityrem Rcbl geblieben

unb ityr Batet ftanb eben in Scgiiff, bem Srcicr biefe bo
tiübcubc Groffuung ju machen, al« bcr Jfutfetycr Säalbemor'«,

bcr biefeu unb bic ©rafin 2Kort)ii8!a gcftein gejatyren tyattc

unb feitbem ©egenflaub bcr unousgcfeplcn Scritetymwtgen bc«

Slifcjfin« gcioefeu war, mit einem Auftrage feine« .§errn eifetyicn.

3cl.it war c« porbei mit bcr Slcfignafion ^ubert'«, aPer

aud) mit feiner ^lufiuerlfamfcit für anbete Xiuge. Gr »ergaß

Serlcnuuug unb ^nrüdfcliung , befann fid) auf bcr Stelle, baß

er nod) einige fetyr wietytige Stagcn an ben flutfttycr ju ttyuu tyobc,

tutb natynt ilm, troti oller Srotefte Stauf'«, mit fid) auf fein

ßimtucr, um bort bic Scmeljmung mit frifetyen Slroften fottjufc^ai

Ter Slbmiuiftrator fttyiittcltc beu Hopf. Gr begann fid) .

jent otttty bcr Slnfidjt jujuucigcn, baß etwa* Mranftyaftc« in bem

Sefai be« ?lffeffov« Iuhjc, unb fing an ju begreifen, baß feine

loditer nicht fo llnrcetyt tyattc, wenn fic einen foldjen Setoerber

auefdjlug, beffen müttyettber ?(ml«cifcr fo locnig ju mäßigen war,

wie man ityn uon feiner fiynt 3bec tyiuftetytlicty ber überall bc
jtetyniben ScrfctymÜrungen abbringen fonnle.

3n biefem ?lugcublitfe jeboety folgte ö^rcletycn nur bem
Scifpiclc be« Slffcffor«; fie inquiriitc glcid)fall« fetyr fetyarf unb

ciugctycitb, unb jwor war cfl Xoclor Sabiait, bcr brüben im
aSotynjiiuiucr por ityr faß unb in aller 3orm Pctnommen wutbe.

Gr tyattc au-Jjütytlicty bcrid)tcn muffen, wo« er fclber über ben

geftrigen Sorgnug pon .^rrrii *){orbrct crfatyieit ; ba« War aber

leiber nid)t metyr, al« man bereit« im A^aufc bc« ^Ibmiuifirotor«

wußte, i&albcmar tyalle bem Doctor, wie allen Ucbtigen, auety

nur bic Ztyatfadjcn mitgettycilt uub über SNanctyc« , fo jum
Seifpicl über bic Sctheiligung bcr Wrofin SWori)ti«fa batan,

ein Pollftänbigc« Setyw^gm beobaetytet. Da« mar nun aber

gcrabc bcr Quillt, über wcletycn ©retetycn Sranf in « Jllatc \a

fontotCM wüiifdjtc. Tie Setyouptuug bc« Slffeffor«, baß bie

junge ©rofin ityren Setter fo glütyenb tyofje, baß fic fogor ben

Ucbcifall auf ber Sorfterci geplant, wollte ityr nietyt reetyt eitw

lcud)tcn : fic otytitc mit iityt wciblittyem 3n ftt>tit eine ganj anbere

gctycimc Scjictyung jwtfctycu ben Seiben unb würbe fetyr utu

gctyallcu, al« fic fo gar nietyt« 9iätyerc« borüber erfatyten fonutc.

.Sie Pcrftetyen 3tyten Ginfluß gor nietyt ju benuben, $crr
Joctor," fogte fic Porwurfäpoü. »Söeim iety ber Steunb unb
Sertraute bcö .!pcrrn 9cotbc<f wäre, iety wüßte beffer in feinen

Jln gelegen tycitcn Scfetyeib. 3'be ftlcinigfeit müßte er mir beittyten;

id) tyattc ityn gleiety Pon Anfang an barau gouiStynt."
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1er loctor lüdjcltc rin wenig. „loS Würben Sic
fdjrocrlid) ju Stnnbe gebradjt fjatwn. (Sine SHatur wie bie

SSalbcmar'ö läßt fid) überhaupt nid)t gewöhnen, am wenigften

v-iv SHittljcilung. (£r front gar tu. in baö Sebürfniß, fid) auS-

äufpredjen ober fein 3nneres Jemanbeni nufjufd)ließcn. SBaö

nud) in ihm borgeheu mag, er mnd)t cö mit fid) allein an?;

feine Umgebung, erfährt nie ctmaö babon, unb man mu| ifm fo

lange unb fo genau rennen wie idj, um }M miffen, baß er über*

t)«u|»t rmpfinbet."

„9catür!id) — er fyat lein ^erj," fagte ©retten, bie mit

ifjrcm llrttjcil immer fetjr fd)uell fertig mar. „laö ficht man
ja auf ben etilen 3Jlid. & weht einen förmlich latt an,

fnlvtlb er in'» $immcr tritt , unb mid) fröftclt jebcömal , wenn
rr mit mir fpridjt. Öürdjlcn i)nt ihn jefct ganj Sßilicjo

gelernt, lieben aud) uidjt ein (Sinjiger, unb felbft meinem

Balte ficht er, troh all feiner greunbtidjfeit unb 3tütffid)t

gegen und, nod) gerabe fo fremb gegenüber, mie am Sage

feiner ?lnfunft. 3<h bin überzeugt, er hat nod) nie ein menfd)lid)cö

JBJefen geliebt, am wenigften eine Stau — er ift pollftänbig hcrjlof .*

„Söitte, mein Öräulcin —* gabian geriet!) förmlid) in £>it>c

bei ber HirtTODTt. „1a tlmn Sic ihm großeö Uurcdjt. Irr hat
.ftcrj, mehr nlö Sic glauben, incljr mclleidjt alö ber feurige,

loibcnfd)aftlid)c 3»»'ft Üiaratomöli. SBalbcmar berftrln* nur uidjt

baö feiuige ju jeigeu, ober »irimchr er will eö nid)t. Sdjou

bei bem Mnaben l)nbc id) biefen $ug fmrrer ^urüdhaltung unb

Jöerfd)loffcnljcit beobachtet unb jahrelang limfouft bagegett tut*

gefämpft, In» ein jufälligeö (freiguiß, eine ©cfat)r, bie mid) fo
broljtc, baö l£iö brad). l£rft feit jener Stuubc leime id)

Sünlbcmnr, mie er wirflid) ift.*

„9fuit, licbcnöwürbig ift er nid)t, baö bleibt ausgemacht,"

entfdjieb ©retdjett, ,nub id) begrei|c uidjt, wie Sic mit einer

fotd)cit '.'Ui' i.Ki.-it an ihm Idingen tonnen. Sic loareu ja gefteru

gan,} außer fid) megro ber überftanbeneu ©cfahr, bie er feinerfeitö

fetjv leidjt ualjiu, unb Ijcute ift fid)er mieber irgeub ctwnö im

Sd)loffc »orgegangen, beim Sie finb im l)örf)itcu Wrobc aufgeregt

unb berflimmt. ©eftchen Sic cö mir nur ein! 3<h fal) c* fdjon,

alö Sic eintraten. >bebrof)t .fjerrn Siorbed benn nod) irgenb etwa*?"

„9cciu, itcin," fngte ber loctor l)nftig. „(iö t)oubeIt fid)

gar uid)t um ä&albcmar . bie Sad)e gcljt mid) allein an. Sic

hat mid) allcrbingö fehr aufgeregt, aber »erftimmt — nein, mein

Öräulciu, burd)auö nid)t. 3d) l)nbe l)ettte 9Korgcn 9Jadjrid)tcu

and 3. erhalten.

"

„$>at biefcö miffcnfdjaftlidjc unb hiftorifdje Uugrthüm, biefer

^rofeffor Sdjmarj, 3bneu fdjon wieber Sücrbruß bereitet V" fragte

bie junge lomc mit fo tampfcöluftiger Süfiene, nlö fei fie auj

ber Stelle bereit, fid) in eine erbitterte örhbc mit ber genannten

Autorität ciujulaffcn.

3abian fdjütteltc ben fiopf. „3dj jürdjte, baft id) cö

bicömal bin, ber ihm ben ärgfteu 5öerbruf} bereitet, loenn aud)

mahrl)aftig gegen meinen SSillen. Sie toiffeu ja , baß ti meine

,®efd)id)te beä ©ermaucutb,uind' mar, bie ben erften Einlaß 51t

beut uuajüdlid)en Streite ^mifd)en ihm unb bem ^rofeffor ÜsJeber

gab, einem Streite, ber immer größere Ximeujiouett annahm uub
jule|)t auf bie Spifye getrieben mürbe. Sdjtuarj, h,cfiig mie er

»on Htttux ift, liberbied gerrijt uub erbittert burd) bie !S}id)tigfeit,

bie man meinem !üud)C beilegte, ließ fid) 411 Hk'rfonlidjfcitcu , ju

einem faft untoerautroortlid)en 43euel)meu gegen feinen GoUcgcu
Anreißen unb brob^tc, al-3 bie ganjc Unittcrfitett auf beffcii Seite

trat, feine (rntlaffuug ju nehmen. t£d mar ioot)l nur ein 4>erfud),

feine Unentbe^rlid)feit in baö rcdjtc ifidjt ju [teilen — er Imt nie

ernftlid) barau gebad)t, 3' i" berlaffeu, aber fein fd)roffeö SSöejen

tjot ihm nud) unter ben maßgcbeubeii ^er|öulid)tcitnt biel Se' 11^
gefd)rtjfen, genug, mau modjtc feinen syerfud), ilju }ii ljaltcn mib

mfm all Iljatfadjc, mM nur eine Srolniug fein folltc. 1a
blieb ihm freilid) nid)tö übrig, ab) auf bem fd)ou üffentlid) funb

gegebenen Ifntjdjluffc ju beharren. Is« ift jc|ft cntfdjicbro, baß er

bie lliimcrfität bcrlaßt."

„1a« ift ein ©lud für bie Uniwrfität," bcmcrlte ©retdjen

troden. „9lber id) glaube walrrljaftig, Sic jiub im Staube, fid)

Wnoiffenöbifjc barüber ju madjeit. laö fiel)t 3^nen ähnlid)."

„If9 ift nid)t ba« allein, - fagte Sabiau Icifc uub mit

fiwfeiiber Stimme, „tt* ift ia bie 9*ebc babon, baß — baß id)

feine Stelle einnehmen foU. , l}Jrofeffor SBeber fctjreibt mir, mau
txabfidjtige, ben auf biefc SBfife crlebigten i?el;rftul)l mir onju*

bieten — mir, bem ciufad)cn ^rilwtgelefjrlett, ber nod) gor feine

ntabcmifdjc It)ätigfcit aufunoeifen Ijat, beffen cinyge^ äkrbieuft

in feinem tyudje bcfteljt, bem erftro, bas er berötfcntlid)t — eiü

ift ctroad fo UugeioüfjnlidKc- Unerljörtc? , baß id) mid) anfangt

bor Ueberrafd)ung unb Söcftürjung gar nid)t ju faffen toußte."

Wrctdjcn fal) meber iibcrrafdjt nod) beßürjt aus, fie fdjien bie

Sadje üielme()r Qtuq in ber Crbnung |U ftnben. »1o Ijanbelt mau
febr bernünftig," meinte fie. .Sie finb üid bebeuteitber al«

^ßrofeffor 3d)roar& Qt,t>v Scrf fteb^t |odj über feinen Sdjrtfteii,

unb ronin Sie erft auf feinem Celjrftubie ftjuen, «erben Sie feine

gaiye ÜBerül)mtb>it berbunfelu."

„9(bcr , mein 8rä"lcin , Sic lennro ja meber ben ^Jrofeffor

nod) feine Sd)riften,* marf ber loctor fd)üd)tcrjt rin.

„1a« ift gleid)fliiltig — id) fenne Sic," crflörtc baö junge

S0<äbd»ro mit einer Uebcrlegrol)cit , gegen bie fid) fd)lcd)terbing<5

nid)l3 cinmeubeu ließ. „Sie werben bodj felbfwcrftänblid) bie

Berufung annehmen?"

Sabian fal) bor fid) nieber. 5ä bergingen einige Secuubcu,

bebor er antwortete.

,3rf) glaube fouin. So ef)ren»o[l bie 9(u?jcid)nung and»

ift, id) wage uidjt, fie onjnnehinen , benn id) fürdjtc, einer fo

bebeutnibeu uub berborragenben SteHung gar uidjt gemad)|cu yt

fein, lie jahrelange 3iin"irfge,\ogenl)eit , ba« einfauie flehen bei

meinen a3üd)cru l)aben mid) für bie Dcffcntlidjfcit faft uutauglid)

gcmad)t unb gaity unfähig, all ben äußeren ^Infotbernngeu

ju genügen, bic fid) an eine foldjc Stellung fuüpjen. önblid)

ber öauptgnmb — id) faun SÖalbeinar nid)t »crlaffen, juiual

je^t uidjt, wo fo SRftiiAel auf il)it cinftürmt. 3d) Mü ber

©niige, ber il)iu nalje ftebt, beffen Umgang er oermiffen würbe

;

t9 wäre ber Wipfel aller llnbanfbnrleit, wollte id) jebt um äußerer

5yortf)ci(c willen —

"

.Uub c$ wäre ber ©ipfcl nllcö GgoiäntuS, wenn £>err

9iorbcrf biefen Opfer annehmen roollte," fiel ©retd)eit ein. »;{um

ölürf wirb er baö nid)t tbun unb nie pigetea , baß Sic um

j

feinetmillen eine 3uluuft juriidmeifeu, bic für Sie baö ganje

I
yeben#glürf cinfebtießt."

„öür mid)?" wieberholtc ber loctor in gebrüdtent Jone;

.ba irren Sic bod). 3<h Ö,1üf üc"' W** I,uincW ^rfriebifliiHg

in bem Stubium gefudjt unb geftmben uub eö fdjon olö eine

befonbere ©uuft be» Sd)idfalö angefchot, alö mir in bem Zöglinge,

ber mir cinft fo tooUftäubig fern ftnnb, ein 5fc>mö crmudjö.

S8a8 mau fo Cebenögliid nennt, eine $>eimalh, eine Samilic, baö

habe id) nie gelaunt unb werbe cö wohl fd)Wcr(id) lennen lernen.

3e^t, wo mir ein fo ungeahnter (Erfolg }N 1l)eil geworben ift,

wäre eö oollcnbö 4Jermefjent)eit, aud) baö nod) ju begehren; id)

befd)eibc mid) gern mit bem, wo» mir geworben ift."

lie SBortc ftangen trol» aller 5Hcrignation bod) red)t fd)inerv

lid), aber bic junge 3"höwi" 9 flt 'f 'it SWitleib babei yi

empfinbat. Sie warf \wräd)tlid) bic flippen auf.

„Sic finb eine eigene ÜJatur. £>err loctor. 3d) würbe bei

einer fo cntfagungöooUcn Öebenöanfid)t berjweifcln."

1er loctor läd)dtc wehmüthig. »fW 3h"fl< »fl bn* nud
)

etmaS gan,\ Slnbcrcv. 3l}«r wie Sie jung, anmuthifl, iu freien

gliidlid)cn akrl)ülluiffen anfgewad)fcn ift, ber hat baö 9ifd)t,

©lüd bom fleben ju erwarten unb ju «>erlangcn. Woge e« 3h»««

im reidjftcn SWaße ju lljeil werben — baö ift mein iimtgfter SÖunfd).

9lber gewiß, »Iffeffor ^ubert liebt Sic unb —

«

„SJaö hat benu Sffcffor ^ubert fd)on wieber mit meinem

©lüde ju ttun?!" fuht ©retd)cn auf. „Sie inad)ten fdjon einmal

eine foldjc JUibcutung 3i*aö meinen Sie nur bamit?"

Sabian geriet!) iu bic äußerfte Sßerlegenheit. „3<h bitte

um SJerjeihung, wenn id) inbiöeret war," ftotterte er. „ttö fuhr

mir nur fo fyctauS — id) weiß ja, baß baö »erhältniß nod) fein

öffentlich ertlärte* ift, aber meine mnige Il)cilnahmc mag ti

aitfd)ulbigen , wenn id)
—

"

„SBeitn Sic waö — '?" rief baö junge TOäbdjen mit öotlfier

^eftigfeit. „3d) glaube, Sie halten mid) im Pollen (Jntftc für

bie 4kaut biefeö albernen langweiligen $ubcrt, ber mir ben

ganjen lag lang bou nid)tö weiter erjagt, alö bon SJerfd)Wörungen

unb von feinem fiinftigen Wegicrungärathötitcl.-

„flber mein gräulein," fagte Sabian auf« .f>öd)ftc betroffen,

„ber Ulffeffor felbft tljriltc mir bereit« im öcrbfte mit, baß er

beftiutmte öoffnungen l)abc unb mit bollfter Sicherheit auf 3hv

3awort rechnen bürfc."
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©retdjcit fprang mif, fo baß ber Stubt juriidflog. „Xa

Mafien wir cä ! Mbcr baran finb Sie fchulb, .fcerr Xoctor Dobian,

Sie allein. Sehen Sie mid) nidjt fo erftnunt unb crfdjrodett

an ! Sic tjaben mid) bnmalä Verleitet, bett ^lifcffiu- und) ^nnomo
ju fdjideit, wo er fid) ben Sd)itupfcn holte. Sluä Surcfjt, er

!i)itiie ernfttid) front werben , Uttfjm id) ben Patienten in Pflege.

Seitbein ift eS bei ihm jur fifcn 3bcc geworben, id) liebe ihn,

unb von feinen fijcn ^bccit ift er nid)t abjubringctt baä feben

Wir an ben ewigen Scrfthwöntngägefdjichtcn."

Sie »einte foft vor Singer, baä Ökficbt be§ Xoctorä aber

Verflärtc fid) fürmlidj bei biefer ungcbcudjcltcn Gntrüftmig.

.Sie lieben ben §lffcffor nicht?" fragte er mit fliegenbrm

?[tljcm. »Sie bcabfidjtigcn nidjt, ihm 3brc £>anb ju geben?"

„(Sitten Slorb werbe id) ihm geben, wie er noef» nidjt ba=

gewefen ift," Vcrfcftte bic junge Xame energifdj, uttb war im

Segriff, noch einige Snjuricu gegen bett (innen fiubett l)in.ju=

jtifügcn, nid fic bem Slid beä Xoctorä begegnete. Sie würbe

auf einmal bunfclrotl) unb Vcritummte völlig.

Xic nun ctitftcbettbe ^aufe baueite ein wenig lange. Snbiatt

rang offenbar mit einem Gntfdjluffc, ber ihm bei feiner Sdjüdjtirn-

f)eit fehl' fd)Wer fiel; er fefote mehrere -Mole Vcrgcbcnä jum
Sprechen an; vorläufig fpradjen nur feine Singen, aber fo

beutltd), baß ©retdjen nidjt gut im Sivcifcl bleiben tonnte über

baä, waä ihr beVorftanb. Xicämol jebodj fiel cä ihr nidjt ein,

bavonjulaufeu ober ein paar Saiten auf beut Glavicr cutjwci=

jufdjlagcn, wie fie cä mit Vorliebe that, wenn bic Otofüljlc beä

?lfjefforä jum SlnSbrud) ju fommen broljtcu ; fie hatte fid) wieber

biitgcfc|jt unb wartete ber fommeuben Tinge.

9?ad) einer SScile näherte fid) beim aud) ber Xoctor, freilid)

fehr fdjeu unb nitgftlid).

„Mein Sräuleiu,- begann er. .^dj glaubte in ber Xbat
— baä beißt: id) fefote ttornu» — bic innige Steigung beä

Slffcfforä für Sic —

*

Gr hielt tnnc unb befattn jid), baß cä bod) fefjr unprattifdj

fei, üun ber innigen Steigung beä Slficfforä ju rebeu, wo er von

ber feinigen fpreajcn wollte. Wretdjcn fnf), bajj er im Segriff

ftanb, fid) rctruiigäloS ju vcrmirfeln, unb bnft fie ihm ju $ülfc

tommen müffc, waä beim aud) gcfdjalj. Cä war freilid) nur ein

Süd, bot fic ihn1

»' jaghaften greier juwarf, aber er fpradj cbenfo

bcutlid), wie vorhin ber feittige. Xcr Xoctor faßte auf einmal

SWntb unb ging mit unerhörter Äübnbeit Vorroärtä.

„Xcr 3rrt()ttm t>ot mid) fet)r uiiglucflidj gemadjt," fagte er.

„9?od) geftern Ijättc id) nidjt gewagt , %ty\cn baä ju geftchen,

obgleid) '"ir faft baä .fjcrj abbrüdtc. Söic tonnte id), beffett

ganjc Gnftcnj Don ber Gkoßmtttb Salbcmar'ä abhängig mar,

SJbncn m»t 2Sünfd)cn nahen! Xcr heutige borgen Ijat baä SKlcä

geäubert. Xie 3«funft, bie man mir bietet, läfjt d wenigftenä

nidjt mehr alä eine Scrmcffenhcit erftheinen, wenn id) meinen

öefiifjlen Sporte gebe. Sräuleiu 9Jfargnrethe , Sic haben mir

Dorbin meine entfagungäijollc 9iarur jum Sorwnrf gemadjt ; wenn
Sic wüfsten, wie fcl)r idj von jeher auf bie Cntfogitiig au=>

gewiefeit war, Sic würben ben Sorwurf jurücfiiehmcn. 3d) bin

ftetS eiufam unb unbeadjtct burd) baä i'ebeu gegangen, mit einer

trüben unb frcublofen Sitgcnb, mit ben behrteften Cittbehrungeit

habe id) mir baä Stubium erfaufeu müffeu, unb bod) nidjtä Mf
mit gewonnen , alä eine 9(bbätigigfcit ton frembett Saunen ober

frember Wüte. OMaubcn Sic mir, eä ift fdjwer, mit einem ernften

hohen Streben, mit ber glithenbett Segeifterung für bic Siffeit-

fdjaft im £>crjcu, Xog für Xag ju ber Soffungäfraft »on Stnaben

herabjufteigeu , bie man in bett Stnfangägrünbcit beä i'ernettä

unterridjtcn muft, unb id) habe baä lange thun müffen, feljr

lange, bi* SJalbctuor mir bie SNöglidjteit gab, meinen Stubien

ju leben, unb mir bic Saufbahn öffnete, bic fidj jefct cor mir

aufthut. Cä ift Wahr, id) wollte fic ihm opfern, wollte iljm bic

ganjc Scrufuug Pcrfchweigen, aber batttal» Ijielt ich Sic nod) für

bie Sraut eineä Ruberen, jefef bngegai —"er hatte bic §anb
beä jungen Wäbcheuä ergrifren ; fort waren Sdjeu unb Scriegcit;

heit; je^t, wo er einmal in glufj gefomnteu war, ftürjten ihm
bie Sorte nur fo oou bett Sippen — „jene ßufunft Dcrheifit

mir fo Sielcä ; ob fic mir aud) Ölürf Virhciijen foll, baä liegt

cinjig in 3hrcn Rauben. Cntfdjcibcn Sie, ob id) fie annehmen
ober .ym'dwcifcn f c»U, ^Margarethe

Cr war jept genau fo weit gcfommeit, wie bamolä ber

«ffeffor, alä er bie große Öunftpnufc madjtc, bie feinem bc=

nbfichtigteu ÄniefnK ooranging, unb mit beiben fteden blieb, weil

feine Angebetete gerabc im ciitfdjcibcnbcn Slttgenblide baponlirf-

Xcr Xoctor t)ttfud)tc nun jluar feinen Muiciall , bafür üermieb

er aber aud) gliidlid) bic uerhänguifwollc ^aufe; er fprad) ohnc

Stodcit unb 3bgrrK weiter, wäf)renb Öretd)eit mit niebcr=

gcfchlngencn ?lugcn Bor iljm fafj unb mit tnteiiblidjcr Scfriebigung

juhörte, unb Sicbeäerfläruug , Jawort unb fognr bic fchlicfdtdjc

Umarmung gingen prompt unb ohne Störung tion Statten. —
ficrr Ulffeifor itubert fam bie üveppe Ijeruuter; er fyattc

bett tiulfdjcr wieber einmal Peruommcit, unb jwar fo lange unb

fo auäfiiljrlidj, biä fieScibc iiiübc unb matt waren, unb gebad)te

nun, fid) bon ben nnftrengenben ^flidjtcu feine» Slntteä Ul erholen,

inbem er bett ©eitihlcn feineä .frerjenä freien Sauf lieft. Xcr
arme .Gilbert ! Cr hatte ja felbft gefagt, bafi cä fein Sdjidfal Fei,

überall ju fpät pt lommctt ; wie feljr bieä aber gerabc heute ber

Soll War, aljntc er nod) gar nicht. Seine Slbrciic war auf ben

9iod)inittag feftgefelU, ober uorher wollte unb mußte er uodj mit

feiner Bewerbung iu'ä Mlarc fommen. Gr war feft cntfdjloffcn,

bicämal nidjt ohne Jawort ob^uretfen, unb in beut Cifer biefeä

Cntfdjluffeä öffnete er bic Xhür beä Sßorjiinmerä fo cnergifch

uttb geräufdjooU, boß baä neue Sroutpaar im onftoßenben

0etuad)e 3eit hatte, eine ganj uitüerfnnglidjc fiottmg anuniqttR.
Wrctdjen faß am Senfter unb ber Xoctor ftanb bei ihr, bid)t

neben bem GlnPicr, baä jur großen Crleid)teruiig beä eintrrtettben

Slffefjorä bicämal gcfdjroffen war.

$mbert griißle l)eroblnffenb. Cä lag ftetä etwaä ©önnerhafteä

in feinem SSefot, wenn er mit beut Xoctor oerfchrte, ber in

feinen ?lugen nidjtä weiter war, alä ein penfionirter £>auälebrcr,

beffen gonje »idjtigteit in feinen Schiebungen vi bem öernt

Pott ©ilicjn beftanb. feilte nun, bei ber bcobiidjtigtcu Crfläruug,

war iljm Dobian gernbeju im SBege, unb er gab fid) burdjauä

teiue Wühc, baä ju Ocrbcrgcn.

„3d) bebaure ju ftören. Sic halten wohl gerabc franjöfifdje

Uebung mit bem Sräuleitt?"

Xcr Xou war fo nodjläffig, fo ganj tu ber 91rt wie. man
ju einem bejaljltcn Ccljrer fpridjt, baß felbft bic ©utmütljiglcit

beä Xoctorä nidjt boöor Stanb l)iüt. Gr hatte cä biätjcr nod)

nie über fid) gewonnen, biefeä Scncbmcii ju rügen, baä fid)

£ubcrt oft genug gegen iljn erlaubte, heute ober ücrlctutc cä

feine neue Srautigmuäwürbc bod) gar ju- cmpfinblid) ; er richtete

fid) empor unb fngte mit einer Haltung, bic Örctdjeitä höd)ftc

Scfricbigung erregte:

„Sic irren — wir übten nnä in einer ganj anberen SBiffcn-

fdjaft."

Xer Slffeffor merfte burd)att& nidjtä ; er war ganj mit bem
Wcbanfen befdjnftigt, wie er biefen uiibequetnen s2Neitfd)cn möglidjft

fdjuell befeitigeu tönite.

„3n bn- hiftorifdjen Picßcidjt?" fragte er tnalitioä. „Xoä

ift ja wohl 3br Stedenpfcrb? i?cibcr ift cä wenig geeignet für

junge Xomcn. Sic werben baä gräuleiu bamit langweilen, ^err

Xoctor Sabian."

Xicfer wollte antworten, aber ©rctdieu tarn ihm jiWor: fie

fanb, baß cö jc^t bic Ijödjftc ^cit war, bem Gerrit Affcffor einen

Xämpfcr otifjitfetten , uttb unterjog jid) biefer SDtühe mit außer

orbcntlidjem Si'ohlgefallcit.

l5oriit>«iifl folgt)

Dorn Kopodtfu pfingfimnrkt.

„9fu tief enä ben jpaßigen Jticrl mit be röhre Slpcujad', I Wehrocf unb üöoffctfiiqclu ben fiopf anö ber Siule iutÖeiiuoanb

mit («olbfnur bcfet't, wo be fid upfpält — aä cn falhtt'fdjen
|

gejclt. 3d) hatte feine ber Straße jugefebrte norblidjc ftörper

^lahn!" ijälftc ob ihrer fetoffnlcn Ximenfionen foetvii mit ftillem Staunen

Xamit jog ber alte $>crr in taitgem
, blnnfbcfnopftcm I bctradjtet; nun blitftc ich in baä frifdjrothe. immer tjdtete Wcfirbt
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Johann ßlitiflopb a? . . . WiiWürfi^-vi ouf 93i^fetbf bei bec

nltchrwürbigcn Uuipcifität>3= unb .{«mbelsftabt Ütoftod in iüiccflciu

burg.3d)merinfd)cni.\inbe, ober richtiger: in bie fibcle a?bi)ftpgnpmic

„Cnfel flrifdjoff*", benn ber 3uuome bcö ölten £crrn war ihm

im Sauf ber Jahre Pollftänbig abljanbcn gefommen, unb ?l(t uiib

Jung belegte ihn nur mit jenem pcrwonbtfcbaftlidjeu ÜitcL (&s

gab freilid) aud) Seide, bie ihn mit „.ficrr WmtSrath" anrebeteu,

bie aber hielt fid) Cufel itrifchoff mit auftcrorbentlidjer Goufcquciy

nachbtürflidjft Dom Scibc, benn cv beftanbeu , toU ber alte

SchinufuchS behauptete, „biiffe fdjmcichelbnten Jlrc'tureu" ju neun

ßchntbrtlen an« „aiarabiefitcn, bie fiel) mit ihre a?umppintile an

meinen Oielbbübel feftfrtten wollen."

„9llfo auch jum aifingftmorft Ijcrüber gcfommcu, Cnfel

>ttifif>off V" fragte id) ben jppiolcn, IcbeuSlufligcn .ipcrrii, was

eigentlid) eine burdjau» übcrflüjfigc nnb tböridjte ivragc war.

Xrun wie märe ber 5Hoftorfcr aifingftinartt, biefeis heitere, bunt

bewegte SBollsfcft, bcnlbar grwefeu ol)uc ben Cnfel Jlrifdjoff, ben

Iiier jebe* .Qinb fanute, weil er jebem .VItiibc bie aSotfchcn Poll

Burferuüffe nnb $>pnigfucbcu ftPpjtc, nnb nid)t minber jeber Ih

mnehfene, weil eben jeber 9rwad)fcne cinmnl Minb getoefen nnb

ber Cnfel ilrifchoff fdjou feit einer vedjt geraumen 9tcibc Pon

Jahren bav ©cfdjäjt oU? Wafdjfäluhcn lütterer betrieb.

Irö war „?lm Stranbc" — bei ber (iinmiiubniig ber

©rubcnftrafcc ober bpd) gan;, in ber 9<'ähe — Im id) ben luftigen

Mauj traf, .fjinter bem „OHpfjcn Climbtifdjeu dirguS", in welchem

tjeut ?lbenb bie Sorftellungeu beginnen fullten , hatte er eine

befeetc Stelle in ber SrinwanbUmjäunung ausgewittert, uub

bind) biefc — wie a>nramuS „burdj'6 Sorb üim foldjcr garftgen

SsJanb" — feine '-Uifage gefebpben, um bod) aud) einmal „Inntev

bie (fpuliffen" einer töeiterbubc einen fBlid ju werjeu. 6ot biefen

„(fpuliffen" fehlte Cnfel .Strifd)pff natürlid) nie, fp lange ber

reibe Simpel auf ber iVItfpi&e flatterte unb noUt bene - fo oft

Srau Moatfd)crt. bie Siithfdjojterin, bciu alten Herrn Urlaub er

tbcilte. Der Wuiöhcrr Pon iWorJclbe bat nämlich einen bebeuteubnt

.^ferbeüyerftanb", unb cS fann auf OoltcS weiter Seit feinen

aWciifdjcn geben, ber über bie Späfu- ber GlewuS „luubhnlj'ger"

ju lachen öermag, als Cnfel ilrifchoff.

„9(ii feb'n Sic blos biefen fpafiigcn Merl mit bie

Upen mit bie Hftfftjttte!" ivicberbplle ber alte $»rrr, HHb }h)ar

bieemal in ciiiem Hrnnberfduinni felbftgemad)teu .t>Pdjbeutfd).

Cnfel Mrifdjpff Ijielt nämlich, gleid) 3ril) iHeuter'C' uiiflerblidjeut

„(Jiitfv'rctpr jyräjig", fehr auf «pradjreiulidjfeit, ipcuh er fid)

„ün ber guten (V>c|cUfdmft'' befanb, unb nur unter jroei klugen,

„mang bie lüftrnbubblef} tp ^uuö" pber tveun er „bi SWau

pber Ihfi^ttil 3°«'a "''5li)" of" iHptljfpPhu jh ftnrt gchulbigt, jpg

er bie Sdjlenfje für'a ^(att, boö ihm übrigens bei weitem fleiP

famer ju SlRuitbe ftanb m ba« elegante „Weffiugfd)".

Cufel Jlrifd)pfi brauste mir feinen ifugau« gar uidjt ein-

juräumen , ipie er e* in einem 5lnfall tun üialauteiic eben ju

ttjun im begriff ftanb; ich faub unfdnper bidjt raneben nach einen

jmeiten Xurdjbrud) in bem Umfriebigung? Wefpinuft, unb nun

gudten >pir ?Jcibe um bie «Jette recht feelenpergnügt in biefc

luftige fleine SagabPiibenroelt f|inein. —
3d) Ijabe pph meiner früheften Sugcnb an eine imwiber

fteblidje Neigung für jegliche Gattung fiunft ^igeuuer gehabt, pb

fie fidj nun «Ifrpbaleu, Seiltänjcr, „tuilbe iUeänner", Scuerfrefier,

Vlffcntbeatcrbirectpreu, ^»erculeffc, 3pmnainbulen, 5 bierbänbiger,

^uppcnfpieler pber dcicfcnbamcn betiteln. Unb mein ^utereffe

ipar feine^roegä immer nur ein paffipev; id) entfimte nid) aus

meiner früheften fiiubheit nod) genau genug eineä birecteu Gin^

greifen* meine« ^erföudjenö in bie feenifdjen ÖPrgängc einer

nffentheatralifchcn Jrngöbie. SUfo.it gab bie Crfturmung üpii

Jlafominiiu, unb tuahrrnb im jpintergruube bie auf einem un>

einnelmibar fd)einenbrn ajappfegel belegene Söcfte in bie ajfpten

ber tapfer anftiirmenben $unbe- sJ(rmee fiel, mürbe pptii, bid^t au

ber 9tompc, geflen einen fdjöncn weifjen ^Jitbel — permiithlid)

tnegeu irgenb eineä uubebeuteuben 3nfutiprbiuatiPuSfeblerä —
fricgSgcricbUid) perfal^rcii unb ber Snculpot frif^ipeg ju ^ulper

unb »lei oerurtljeilt. 3nbeffcn man Ijatte fid) <öcitcn3 bed

uififeh pubelnärrifd^cn iüiilitör fiommonbpä bie Qfeculiou leid;ter

Porgeftellt, als fie in ber 2bat werben follte. Sfoum hatte fid)

ber arme Siutber mit perbunbeuer Sdjnanjc (bie 'Slugenbinbc

pflegt bei Picrfüfeigen ^crurtbeiltcu fehr halb burd) äbrutfdjuitgcu

tljrcr urfprunglidjen Söeftimnv.trtg entjpgen ju toerben) refignirt

auf bie $iutrcfüf)C Qt\c[\t, bie tpbtlidjc Jlugel Viioortcub, foum

legte ein etipa^ frummbeiniger a^aPian, ergriffen PPn männlicher

9tü()rung um ben SJerluft riue4 fp brapen CfftcierS, bie Seuen

toaffe an, obi bom Slubitorium ber eine fräftige, toenn nud)

jiemlid) hod) Pcronlogte fiitobenftimme mit r)öe^flcr Gnergie ©n=
fprud) gegen bie SBollftrcduiig bc« S01utbefcf(lä erf)Pb, unb biefe

Stimme nur bie meinige. Sergebend fudhtcu mid) meine %ti:

gehörigen burd) Sort unb 2 In: ju beruhigen; PergebenS würbe

mir topn t>erfd)icbencn Seiten bie Wefabrlofigfcit befagter

(Sjecntion auüeiuanbergefe&t : id) blieb bei meinem akptcft, unb

ol3 beffen tuigeodjtet ber fleine jittciube ©eufer IpSbriidte nnb

ber Delinquent hintenüber bireet in einen fd)Warjcn jweiröberigni

jobteuforrcu hinriupur}elte, nof)m biefer ^roteft, namentlich, burd)

bie Ginftreuung un^wcifellfaftefter SBerbo(-3niur1eu, fo bebeutenbe

S5imcnfionen au, Soft man mid) im 3»ntereffc ber allgemeinen

Orbnung uub Sicherheit auf ben 3'ur befürberte, Ppn wo nu§

meine helllauten Gjpcctorotipneu für ?lbfrhaffung ber JpbeSftrafe

noch lange bie Srpmmcl^ unb Zwerchfelle ber übrigen ^ufrhauer-

fd)oft nod)Pibriren tieften.

Sange, lange !3abre fiub feitbem pergangen, unb nod)

immer ift jene ftpl^c Selfenburg ba5 ßiel ftürmenber ^ubel

•Oeerc, npd) immer mutheu hartherzige 9regimentl-dpmmanbeurc

aui bem (^cfchlecht Canis jart-befoiteten SEWanbrill ©cmfttb,eru

ju, auf bo$ ^erj eine* Mrieg^eamernben ju jielen — nid)tä

ÜBefentliche« hat fid) in bem 9fcpertoirc ber Vlffrnfpmöbie ge-

änbert in biefer weiten Spanne ^eit, in ber bod) auf onberen

®ebieten fo gor unenblid) Piel 9(eued unb (£°tftaunlid)c£ ju Tage

geforbert toprbeu jum SI'pIjIc ber leibenben 9Wcnfd)beit: ber

Hinterloher, bad SHiefelfclb, bie Unfehlbartcit, baS (Iri Üri, ba«

»ertiefle 9(tbeluitgen=0rd)efter uub bo* fiönigretd) Serbien.

Uub ein gleicher o i n u toatiSmuä bcrrfdjt aud) im Programm
aDcr jener onberen Slunftmanberer unb wirb berrfeben, meine

ich, fp lange bie Söelt fteht, waä otterbing« — ben a)rppbe>=

jeiungen befl hod)ioürbigen unb l)od)weifen Herrn oon (£barbonna(

jufolge — feine allju bebeutenbe jjrift mehr bebrüten bürfte.

thcilid), bie @rpfjmäd)tc unter biefen Muuft üJamoben

ftämmen, bie t£ircuffe (pber aud) liircen) pon 9tenj, (£inifelli,
*

Salompndfn unb anbete , haben ja einjelneu ^iveiflen ihrer

rqueftrifd)Mifrpbotifd)en Sd)aufteUungen Sölütljen Pon niegeohntem

Xufte uub blenbenbet garbenpradjt abgewonnen; fie b«ben bie

a<ferbe • aJnntPinime erfunben unb feit ftnrjem fogar eine Pier

infjige Seerie.

Slbcr bie brei HQnptftü|>eu ihrer luftigen unb luftigen Munft

tempel fiub bpd) immer npd) bicfelbeu wie ju SWpah'S* Reifen —
befanutlid) ber erfle retfeubc aWenagericbefiuer — finb nod) immer

:

bie fühnc 9(cijenfpriugeriu Sigiwra (foniido SKubelmeierini ; ber

orobijd)c Scbimmcll)eugft ?(1 aJeonfpr, Welcher „bie Schule be*

XirectPriS" genpffen unb bemjufplge bod feinftc S9oltifttofd)entud)

einer Dome ber rrfteu Siouglpgc müfaelpä opportirt unb ba3

fleinfte Silberftüd ouö bem gropeu Jöaufen . . . Irrbe in feinen

ibcfijj ju bringen weif} ;
enblid) ba9 Söefte jule^t !

— ber „ttpmifcr",

ber fid) oud) unter ber glanjenbeu „GIPwn^HüUc unb tro|> beS

fTangooU nipbcrnen „?luguft"» litelö feinen olfeu biebern $n"§wurft=

charnfter rrin unb fledenlo« bewahrte.

„Süh fo, fül) fo! Xa$ ift ja bie PPrjäfjrige SKifi IrDoliiio

Pon baä Swungfcil, bie Slleiue, Wette, wo fid) bo miit ben

brünetten a.Uenfd)enlnuber um bie (£rfc aui Süiuffrifa fo üntiint

mod)t. 53aS ijt ein flootfd)c$ Si'ugenjimmer — eine bralle "Same,

WPllte üd) jagen, im Dabei qualmt fie wü ein Sdjornfteiu

(£ügavetten — üd) glaube, bü wirb bat orme Wcgcrwurm ben

Hopp ppii imoenbig npd) mit eine oül fwörjere (£olür onröud)ern,

alä wu er ihr fdjou pon bie oujterc 9iatürlid)!eit befijit." —
Cnfel Mrijd)p|f jwinferte babei feeleiwerguügt mit ben grellen

grauen ?lcuglciu unb bohrte mit feinem liitfeu Glienbogen un*

loiberfteblid) auf meine rechte Seite los.

2rp|> ber jrüt)en lageöftunbe ging'S jdjou äufjerft lebljaft

ju „hinter beu lipuliffen"; 'JluHcrprbentlidjed - - unb Gircii3=

JQprftellungeu fiub gewohulid) „ouficrorbentlich" — Perfougt aud)

eine aufterprbcutlid)c 3oliv : bie bem Unternehmen neugewonnenen

Äräftc folltcu währenb be§ SprmittogS nod) eine atobe ti«

Softüm beben. 9bi bem Iräftigeu Schalle ber cqueftrifthen 9iegie*

Hinget, ber a^ritfehe, nnbmeu wir ob, baft bie (Siercitien in ber

großen l'cinwonbrotunbe bereits begonnen Ijotten ; nur eine foumige

Stjlphibc .beenbete npd) im 3*vicu itjrc Ipilettc unter 3Witbütfe
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bc* (imrbcrobcfduiciber», ber juglcid) Stfilictcur, Sampcuanjünbcr
uub ßrttclträgcr war uub in feinen wenigen SWuficfruiibcu Sfctfcc

in bic Sdjrocmmc ritt, Sättel unb 3aumjcug, beflitterte Terfcu,

Tambourin* , bunte Reifen unb taufcnberlci ©egeuftaube , für

bereu SJcjcidniung bem Saicii ber tcr^nife^c ?tu*brurt cutfd)icbcn

mangelte, lagen im frieblicben Chaos burdjeinanber. (Sin paar

uicrfüfugr Clcöeu empfingen »on einem etroa ad)tjäbiigcn meib

liefen Scbrmciftcr bot erfteu Unterricht in ber fiunft bc*

Marfchiicuä auf beu $iulcrbciitcu ; (Tino „machte fid)" bereite,

wohingegen 33clIo ben rechten (iTiift für bie Sad)c nidjt mit*

gebracht ;,u haben fcfficit unb fid) mehrfachen 5Bcrbal= unb -iWaU

Criual)uungcu ausfeile, ifieber (Statt! er ift n od) jung, bcr$r(lo;

er Iku nod) fo wenig Dom £>unbclcbcu gciioffcu , uub nujicrbcni,

wie iii) erft nachträglich bemerfte. ertaubt fid) ein etwa* lebhafter

iUcanbiill heimlich bie uiyicmlicbftcu Allotria mit feinem, bc*

tMellu, Scbcl; wer füll unter folgen Umftäubat Sinn für bie

Siffcufdjaft gätat?!

„Jft ba* nicht," fragte id), ju bem alten Cefonomcn gc*

weubet, meldjer bie an ^flikfcu augebuubcucn 9Joffc mit (tttttKlfe

miene gcmuflcrt unb Pon einzelnen „cdjt cuglifchcn ilollblut-

lieugfteu" beu mcdlcnburgifchcu Q)cburt*ort mit apobittifdjer

Sicherheit angegeben hatte, „ift ba* uirf)t unfer alter Srcunb

SNaufcfd, ber Seife, ber im toorigeu ^fingftmarft fid) ben ms
geseilten jBäfoH ber Menge, aber bie Tobfciubfd)oft ber bidcu

Sbd)in oii* ber ,Soitnc' ^ujog, tocil er ihr älter (ba* ber

Wöd)in, nid}t ber ,Sonuc') mittelft feiner imtrüglidjcu £>ujfd)arr=

ÜHed)cumafdjiue öffentlid) auf 9icuuunbbrciftig angab , waljrenb

.SHicfc' — al* er nad) ber 3'TK<-' Siebzehn Dar beut Seiten
jählen eine Heine ^aufe madjtc bereit*, ücrfdjäntt cnötbcnb,

genidt uub .Tat i* ridjtig' gefagt halte?!"

.Sein id) uid)t," iagte CuM Mrifdjoff, ..aber büfe* bar=

neben, ber Mleinere, ba* ift ber tterbammtige JTarmudcn,

um niij) meinen .Jcbann', meinen ©rofjfnccbt, in beu Trecf

fmclen - üd) wollte fagen, tu bem Sdiiiniue geworfen Inn —
bei ba* allgemeuue ^ramienreiten for ungefattelte Cfcl, mit ben

ftufeig^Tlwlcrprci*, nn wo miir nad)l)cr halb SHoflotf in ade

Mlicipcu gefragt bat, ob mein Jcbann feine öquoliibrüftiifcbcn

Stubücu unter meine pcrfd)önlid)c iicitung gemadjt hätte? —
So'n SJicl)! — uub jebt ficht fii fo uiifdjitllig ut, bic SBcrftjc!"

Jn,i,mifd)cu fdjien c* aurf) in ber Släbcr^iHa bc* Tirector*

toollcnb* Jag geworben ju fein; Mabame Slurorn Sdjnubcridj,

gebonic ^ieffe, ber SNorgcnftcru ber Wcfcufdjnft, loar — glcid)=

$ciiig mit ber Tl)ür ju bem $wuboir — „aufgegangen- unb

halte fid), einen »imjtauer Moccatopf Don burdjau« jweitrinfigen

Ximenfioueu in ber 9led)ieu, einen gefdjmierlcn Sd)ift«iWiebaeI

in ber l'infcn, auf ber obnfkn Sreppeuftufc ib,ree fatjrenben

@runbeigeul()umä nicbcrgelaffeu ; ibr nad) brängte fid) ein

ftämmiger Sungc bou etwa fünf ^atjren, pump^ofig unb
pouSbadig, ber Stammhalter ber Xirection: er batle, wabr=

fdjeinlid) in Solge mit ilmt angeftettter uub feinem Naturell en(,

fd)iebeu uufnmpatbifdjcr Sieiiiiguug? 2krfud)e, unbdnbig gegreint,

uub bie tropjbaren ^Jrobuete feinet Sdjmer^ iiberftrömteu ilmt in

glimmcrubcm @euiifd)C gleitljaft gleifjcnb bic „glibbrigeu* Saugen.

„%Vabamc" ift eine nodj .yemlid) jugenbfrifd;c (^rfd)eiuuug

uub natürlicher Seife bie jweitcSvau be^ SMaeftro; bie elften

Wottinucii reifenber Ihmßrcitrrbireetoreu geljöreu überhaupt ju

beu gu'jjten Seltenheiten unfere« Planeten; id) l)c\W eine fatdje

nur ein einige« SCIial gan^ fliidjtig in ber Wefellfdjaft cineä

SDroflOtierofflfteti auf bem 9iorbbahiif;ofe in Sien gefetjen.

.SOiabamc" tragt einen fd)ar(ad)rotl)eu SvitoioJ uub eine mit

blinbgetuorbencu (^olbli^cn befeljitc Samintjadc oou fdjmarjcr

Sarbe; fie ift eine refolute 5iau, bic it)rcnt iiemlid) burt'iädigcn

öefpony bereite wäl)ienb ber erfteu fcdj$ Süionate il)rer Gl)c I

feine etwa^ ftarl ausigebilbete Vorliebe für geiftige ©ctränfe ab»

gcwötjnt bat, für bic nnucrbcirathctcn lamen ber 2rnppe Iod)t,

ihren Sprößling burd) ßtebc uub ^rügel ,yi einem nüt^lid)en
j

(opfftchenbeu uub pur}clbaumfd)icf!Ciibcu Witgliebc ihrer uub ber

mcufd)Iid)cn <^efeUfd)aft heraitjujichen fucht unb beä ?(bcnb9 h'«

unb wieber, Wenn uiworhergefchencr ^iuberuiffe halber eine

anbere ^iecc auäfallnt muf3te, Sdjule reitet ober mit Ccutucr-

gcwidjtcu SaugebaU fpielt.

„SMabamc" ferjeiut gauj befouberö guter ilauuc ju fein ; fte

winft brm Clown SciWr Juan ^atnpa*, alias .'jpand ^Jampcl,

bem „Aiierl in be ^Ipenjarf'", weldjer fid) eben im Sattel

Surcd)trütft, um ali lebeube? ?lufhängefd)ilb uub beritteiie

änfd)lagfaiilc bic Straßen ber Stabt ju buuhtrabcn nub einem

hohen äbel unb berebrten ^ublico (— itinber uub Militärs bic

öälftc! —
)

9?ad)rid)t bon bem grofiru Creiguiffe ber Siccufc
I

Cröffnuug, bem 9Jeginuc ber ,Oltmbifd)en Sdjpülc", ju geben.

„Storch!" (Scflor ^ampaS ()at biefen non ber ganjeu

Cotlcgcnfd)ajt allgemein aeeeptirteu 33cinamen feinen uuoer»

höltnifimafn'g langen unb wä'hreiib einrö nidjt unbebeutenbeu

Thrill feiner Siebmlicit permanent in fwdjrolbc« Jricot«3 ftcdntben

deinen ju berbaufni) „Stord), nimm ben Jungen mit!

fiicr ift ben Icijcl uid)tS bamit aujufaugeu. ßriue Haltung
bei ö Öalancircn, fein ?lmx auf bie Stuhlpijriimibe; ber muft bei

3eiteu Otlf
4
l*ferb, fouft foint er fein Vebtag J^ütc brcl)u ober

ouf'3 Sprungbrett arbeiten. Stlfo pafdjoll, auf bem ®aule!"

„Si Scflora!' trompetet Stord) in einem jroifcbcu ält-

Caftilifd) unb «uhalt^effanifd) etwa bic Dritt« tjaltcutal Jargon.

„Sillft Tu mit, Mnirpö?-
llub „finirpä" hält uod) (iitcn ?lttgenblid [djinolleub beu

llcberleguiig«fingcr im SRlOlbe, nid t bann fein ja unb jifit

faum jehn 3Ninutcn fpiiter in einem wahrbait blcnbenbeu 3'i'ter

eoftüme »01 Juan '^ompa« auf bem ^odjlrabci , beu 9i'eib bei

gcfaiiimten Sioftoder Jugcitb mannlidjer Sinie enegenb.

.Süut at augrleitut, ber 9inder!" pla|jt Onfel ftrifdjoff

Ijeraud uub reibt bic .ftäubc Por Vergnügen ; .halt fid) nid) 'mal

au bie Wahne uu Inf;: fid) beu £iau*murfd)t gar nid)t antommeii

!

Jö n pradjt'ger SJeugel; ber reift bic gauje TOarnöhfdje hier

uod) 'mal in örunb unb SJobben."

Uub wahrhaftig, ba* flerldjeu hielt fid) fo ftramm unb ftol;,

ba oben auf bem Talmi Slnbaluficr. baß e* eine Sreubc war,

uub cbenfo wahrhaftig tönte ba Pom 9J<\mciitt)urmc Ijer ober

war * com flogen ^ctritburmc? bie neunte Stuube, bie mid) hinter

anbere „Couliffcn" rief uub ju einer anbcieu *4Jrobf, bei bei id)

nid)t al* ^ufdjauer, fonbern al« SKiti'piclcr }U uurfeii hatte: bam
id) war berjeit felbft fo ein Stüd Hunftoagabonbc unb fpicltc

Momöbic in beut iWufeutcmpel ju SHoftod am Sarnowftranb.

„Wih"' Sie mit, Culel Slrifdjoff?*

Ja, wer beu alten .{lerru bon fiinciu i,'ugau4 Wfggrluad)t

hatte, ielit gerabe. ..wo'* am pldfirlidjftcu würbe", beim „bie Mie'tin

Pon iWaulcfcl" folltc eben auf „neue Müden einiuftruwirt" werben.

Sir fdjütteltni uu* bic ^läube, unb id) ging. Wutcr, bieberer

Culel firifdjoff, warft Xu bod) mitgegangen, aber ba* war Tir

|M befpectirlid): Tu mujjtcft reiten — wiber Sillcu freilid)

unb .^war reiten auf beiufelben „5Hader ",berTciueu armen „ Jchaim"

beim Perftofjcucn ^fingttuiarltc fo rürfiid)t*loä abgeioorfen.

'S mufj ein ?liiblid jum Thrauenladjen gemefeu fein, wie er

ba, (rampfhaft augetlammcrt, auf bem OHautl)ierc fn|, mit feinem

(imboiipoiut, ben blauen 91egenfd)irm unter ben ?lrm gellemmt

uub auf bie „Camaljc", bie ihn fo hi'iwtüdifd) entführt, einen

Strom pon Jnjurtcit ergieöenb. Sonntag, ein prächtige* Setter,

halb SRoftod uub Itmgegenb auf beu ikineu; plofrltd) 0*cfct>rct,

(Mäd)tcr, ©cjohle!

„Untel Jlrifdioff ribt fin'n Jehann bat SoiigoQx tau." „Hufet

Hrifdioff, worüm fo fij? Sei lauien jo uod) tau recht." „Unfcl

Urifd)off i* ftol\ worr'u; hei banlt nid) 'mal, wenn mau cm

griijjt." So ging'* bunt burd)cinanber, uub eine tobenbe, jandiynbc

Menfdjeuwoge wäljte fid) ber heiteren Catialeabc nad) — bic

Stranb= unb baim bie Wrojje aKöndjeuftraße entlang

Sie Onfel ttrifdjoff auf ba* ©rautbier hiiiauigefomiiieu ?

Sieber Oott, ferjv cinfad)! Cr glaubte, nadjbeut er bem Maul
tljicr bünbigenbeu Cloiun nod) ein Seild)cn jugefdmut, bc* ttunfl-

griffe* , fid) auf bem ftörrigcu Cfel ju erhalten , fidjcv ju fein,

J

wie bc* Such in ber Uirdje. Cinc Seite mar halb gemacht; Onfel

JU'ifdjoff blieb leiber wirflid) filien nur ju feft. beim a(* ba*

„Teufcl*Pied)" mit ihm burd)ging. fottute er nidjt wieber herunter.

Ter Clown hatte feine Settc wrloren — unb ber Circu*

War au jenem unb manchem folgenben Slbcnbc gefüllt „bet lo

bc babelfte Spi(>' haben rup".

Ob Onlcl ,Uriid)Off bei Cröffuuug-jüoiitelliiug beigewohnt,

MMif id) uid)t mehr; faum ad)t Tage fpätcr aber traf id) ihn

frcujfibct in „bü ücrbantnttigc Steiterbubc" wieber. Seinen

„Jehaim" hatte er bei t'id), um il)in — »ou Scitcm natürlid)

nur — „au ba* Objeet Porjubcmoufchtrircn" , wie man * atu

jufangat l)nbe, um „auf fo 'nc Camaljc fcfttaufitteu".

'JiidiarD sthmiDt ifaimnl-j.
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9tod|bnicf eerboten unb littet

fr&mta.*rcd)t »orlvfjrtltcit.

tiefrotlje Sattb, bajtoifdjcn blüljen bic Stftcrn. Tic ©räber finb

n>ol)lgcpftcgt ; C* ift in biefent Sßolfc eine uncublidic Cljrfutdjt

Dor ber SNajcftät bc* Tobe*.

(rin überaus gerooltiger. überau* ftrenger #errfrf)cr, bft

ci aber bod) im ©runbe gut mit ben atmen SRcnfdjen meint

d) 'bie^rimatt) grüße, unb bort 3nV jü 3a^r ge'fje id) ib,n lieber, unb fitfi erbarmenb ju ifjneu neigt — ba* ift ben 3ubcn ber

Tcnn bie 3aW ber öefannten, ju benen er mid) füfprt . roadift lob. Hud) fie fterben niajt gern, aber fie fterben lcid)trr, ge

G* mar ein fd)öncr, ftiOcr .fccrbjttag, ba id) julefct IjinauS

ging. Ter Scg läuft eigenftnnig genug über ©arten unb Selker,

unb mit mir mar 9iicmanb, al* ber Sounenfdjcin unb ein Icifc*

53cf)cn im hKlfenben ©cfträudje, aber id) brauchte aud) Siicmaub

ju fragen. 3d) fenne ben 28cg. 3d) get)e ifjn jcbefimal, fo oft

Pon 3ab,r ju 3abr, unb c* fommt tvohl ber lag, ba id) fdjlicßlid)

nidjt* mefjr ju fud)cn b/ibc brinnen im Stabtdjcn . . .

Ter „gute Ort" mar e*, tuofjin id) ging. Unb ba bic»

ba* ciujigc "^(ä^djni ift, luolnu roeber bic ^eitfdjc bc* ^Solcii

reidjt, nod) bic gierige £aub bc* Sunberrabbi, fo mag ber 9t'amc

immerhin gelten, .Cricr ift bic arme Seele erlöft Don bem hoppelten

Öannc, ber fie briidt wer uibtt bie ;ptcr: erftidt,

toon ber äu|ercn Stfjiiiadj unb ber inneren SHadjt. Tiefe arnteu

9Kcn}d)cn roerben eigentlid) erft gliidlid), »Denn fie geftorbeu finb.

Tann roiffen fie leiber freilid) nidjt* metjr baoon, aber fie afjnen c*

bod) fdjon im Sebcn. Stamm fjabcu fie ibrcit gricbfjofcit ben

fdjönen Wanten gegeben, unb fie fdjmücfcn bicfclbcn, fo gut fie

rönnen. <S8 fällt fonft bem 3ubcn bc* Offen* nicmal* ein, einen

SBaum ju pflattjcn ober eine lÖluntc ju fäen, nur jtoifcb/n ben

©rabftrinen feimt frifdje* ©rütt, nur über bie Tobten rocl)t

SJlumcnbuft. 9ld)! ift e* bod) aud) ber ciujigc Wruubbefi|5, ben

ib,r biefen Satten bis bor fed)*jcl)u 3at>ven gegönnt l)abt.

?(ud) ber .gute Ort" ju SBaniom ift eine frcunblidjc liebe

Stätte. Unb »Die c« ba im griiWinge au*fiet)t, Ijabc id) fdjon

einmal crjäldt: §ollunbcrbtütl)rn allüberall, bid)t an be$

Sanbclnben guß unb ifjm tjod) ju .Raupten, rotf) unb blau —
unb in ben ßüften ein Tuft, baß er fdjier bic SJruft beengt.

To* ift im $crbftc freilid) Pcrrocljt unb »cnoelft, aber aubere

ftiHcrc Sdjönljcit fdjmütfl ben 9Jaum. Ter September bringt

ber fonft fo armen Siiubfdjaft unfägKd)C J*larl)eit bcö 2id)te*

unb ber Süftc ; ftia, »oll unb uueublid) ergieftt fid) über Jpimmcl

unb $aibc ber golbcuc Strom, ein gütiger RÖnig*fot)u, ber fid)

liebcnb einer ßirfin neigt unb ifjr ben ^urpnrmantel um bcit

brauneu 2eib legt. Sic jubelt nidtt auf; bcmiitb,ig, tief cvglüljcub

beugt fie fid) bem erbriirfeub großen ©liid. 2ic ^aibc ift nie

mal* fjeiter, unb fcl)r einft ift fic im £>crbftc, aber e* ift ein

lidjtcr ©ruft. licfrntb, unb prädjtig fdjimmert ba* ^»aibetraut

unb mitten barin in mitberen hinten ba* ftcrbcnbe Üaub bei

JJinbcn. Da^uifdjcu gläujt l)icr unb ba ein Scificr, »Die ein

ftifle*, fiuuenbc* Wugc. 5Ber fo allmäljlid) jum 3riebt)ojc MfOt*
fteigt unb um fid) Wirft, muß, glaub' id), empfinben, baß aud)

fjter tiersbcroegenbe Sdjöuljcit ift. Ucbrigcn*, id) »oeiß nidjt —
tiicUeid)t muß man im £inibclanbc geboren fein . . .

£cr „gute Ort" liegt auf einem Jfmgcl, unb man tmii ba

meite Umfdjau tjalten. 3öol)( au bic jcl)ii 2Scit)cr glanjcu bem
ölirfc entgegen, einige Tarifdjaften , »oeldje mit il)rcu braunen

Strol)bäd)cm bem ?luge toic ein »oirrer .^ponfc öon SJiencnlorbcu

erfdjeiuen, enblid) ui Süßm bic Stabt, bic fjicr grau, ftattlid)

unb eb,rioürbig fdieint unb in SBatyrlieit ein fo rrbärmlid)

fdjmufigc* 9Jeft ift C* ift l)erjbcfrcteub , »oeun man ben 93lid

fo frei fptelcn laffen fnmi — iveit, mrit, bi* er in ben blauen

SSJollen ber Suft evtiinft. Xenu gegen Oft , 9t'orb tutb Süb ift

leine anberc ©reitjc, als* bie ©loffe be* ^HNwCtt. Sin minbev

bellen Tagen aud) gegen SBcft. Slbcr locnn bic Suft burdjfidjtig

Dal ift, fieljt man bort eine graublaue, feltfam geformte S8ollea=

baut. S?er fie jum erften 3)iale fiebt, fann glauben, baß fid)

bort ein SScttcr balle unb fadjtc aufjieljc. ?l6cr bic Si!olfc tofidjft

nid)t unb jerrinut nid)t: mol)l jittern leife ifjre Umriffr, ober fie

ftetjt eiotg feft; cö finb bie Marimflien . . .

Tod) aud) in ber ?iäl)c ift eö fdjön. Soljl ftavrcu bie

f L'iiberbareit , fiuurigen Slrme bei* j&olluitber* obne Sölatt uub

ölütb/!, aber narft finb fic nidjt. "Taufcnb uub aber taufeub

gäben h,at ber $>ctbft baratt gcioobcu, uub bic .yttcru unb glänjcn

Dcrnärrub um ba* graue OtiSift. Huj beit Stiftern liegt bn*

tröftetcr; nirgenbroo murjelt ber ©laube an ba* Sfnfc't* fa

tief unb cl)em. 9iicfit blo* au* Sigenliebc, fonbem aud) au*

Siebe gegen ©oft. Tettn er iji ja ein Slügcredjtcr , unb roo

märe feine ©cred>tiglcit, »ootlte er tb,nen nid)! im 3enfeif* üer^

gelten, toa# ba* (Srbcnleben auf it)r arme* ^aupt Ijäuftc?! Unb
bennod) t)fingen fic fetjr an ber (Erbe, unb alle ©eltgfctt be*

Gimmel* ift nur ein Uebergang, eine 3»oifd)cnftatton jur bollcn

Seligfeit auf ©rben, nad)bem einmal ber SHcffia* gcfnmmcu.

3)arum ift cS ©ottc*bienft , bie Tobten ju begraben. Darum
ift e* ©ot: bie ©räber ju pflegen. Selbft ber Per-

mitteile ©rabftein toirb geftüut unb crljalten, biellcid)t Pom Ur-

enfel, öiclleid)t öon Seilten, bic nidjt* Pon bem ©d)lafcr roiffen

ober bod) nur fo piel, baß er eben ein OTcnfd) gemefen, bem

flieidjc Sreubcn unb Sdjmerjen burd) bic ©ecle gegangen, wie

it)ncn. (Er »war ein 3ubc; er foll feine Stätte in Orbnung
finben, »Denn bie BafnnM flingt. Tiefer felfenfcfte ©taube mag
Dielleidjt fomifd) fein, aber e* ift mir nie gelungen, ifjti fo ju finben.

(S* geb^t einem SPfan.: burd) $crj »>tb viu-. , toenn

matt fo bic £)üf)e emporroanbelt, bie ©räberteitjen entlang. 3^)
meine ba uid)t jene eroigen fragen, roeldje ein ©efd)(cdit bem
anberen al* qualootte* (irbe Permad)t unb auf bic nur SNarrcn

eine Hntroort crtoartcu. 5"i'i4 enoarten wir fie Me, benn

»oir finb eben ?(He Jiarrcn, annc Dcarren, bie eroige iöinbc um
bie Slugcn, ba* croige Türften im ©cmütl). 9(ber tvoju nut)<

lo* an ba* Tiefftc rühren'?! 3^) meine anberc Qragcn. SSJer

alfo uun Scifpicl ben griebl)of ba burd)fd)rcitet , roo fid) ber

.pgcl fadit ju Tt)ale fcnlt, bem gluffe ju, ber muß barüber

nachgrübeln, »ucldje golgen c* oft l)at, »Denn jroci polnifd)C

©roße ju gleidjcr 3eit tjuman fein luollen. Sluf Pierb^unbcrt

©rabfteinen ftcl)t baffelbe Tobcöja^r eingemeißelt, baffelbe 3°&r '

bcrfelbe Tag, bicfclbc Stitnbe — e* ift eine unfäglidjc ©c^
fd)id)te beucht, nein! übciftröiut Pou iölut unb Tl)räncn.

Unb bod) Slllcö nur roegen glcid)jeitigcr Humanität! So lange

nämlid) bic polnifdjc JUmig*inad)t nufrcdjt ftanb, ba fd)üpte ber

3agct(one ben 3ubcn uub erhielt ben Tribut bnfür. 9lbcr al*

biefe 2Rad)t bal)infied)te unb junt armfeligcn ©efpenft warb,

ba* nidit leben nod) fterben tonnte, ba riffen bie SSojcroobcn

uub auf bem fladjcn Sattbc bie Staroftcu ben 3'<bcufd)ut) an

fidi, benn es mar eine große 9Jicu)diculicbe in biefen Scuteu.

Unb in teatltott lebte eine große, rcidje ©emeinbc, alfo roar

ba* ein große* 5?crbienft uor ©Ott, fo biete jol)lung*fäi)ige

Mettfdjen ju bcfdiüfrcn. Tarum jagen jroci Staroften jugleid)

»or bie Stabt, ber Pon Tluftc unb ber Pon Sllt^iöarnoro, unb
*-öeibe ließen g(cid)jcitig beut Raupte ber 3ubenfdiaft fagen:

„(üntroeber befdjü^c idi (£'iid) ober id) fd)lagc Sud) tobt." Tie
armen 3»bcn »Daren in einer Sage, iue(d)e lein lange* *U-.id).

beuten rrmöglidit: fic griffen rafd) fcljr tief in ben Sarf unb
fidjerten fid) Söeibcr 2d)til;. ?lbcr jttft bie* roar ttnen jum
SBcrbcrbcn, benn bic beiben Staroften roaren in ber Tl)at

SDccnfd)enfrcunbe ;
jeber nofjm e* ernft mit ber übernommenen

*J}flid)t, aber feiner traute e* beut Slnbercn ju, unb jebet lootltc

beti Ruberen auf bic ^vobe ffcllen. Tarum begann ber Don
?llh5öiuuotu au bem einen (rubc ber Stabt ju morben unb ju

plünberu unb roartete ab, ob fein SKipal feine s^flid)t tt)uu unb
bic 3uben fd)ütien toerbe, über leiber madjtc biefer am anberen

(inbe juff bicfclbc %^robc, unb burd) biefe* bcbauerlidjc ^ufommen-
tuffcit ber Umftänbc roarb Reiben iljr ^roeef toereitelt. ©ulc
iU(Citfd)en erreichen fetten, roa* fic toollcn. Unb brei Tage unb
brei Wädjte bauciten bic fttrdjtbaren ©rättel.

«er «H-riatur bc« treffltdifii «udK« ,.\v»lb «fien* loirb in riniflcn in Stuttgart ein neue* Sud) „Sit Qubfit con 'önrnoro"
talentDoOcn Sdtilbcrer«= bic obige ftinimungtüoUc STtAJie jtpt fdjon cer-

Xtc Stebaction.



773

«ud) über bicfc bidjt geregten ©rober gldnjt bic milbc

§erbftfonuc; auch hier blühen bic Stfterti, hier Boücr uub reicher,

»eil ber 2)obcn beffer gebilligt ift; bie ©rillen jirpen flieblich

im iWoofc, mib bie ©crbftjäbcu fd>iffcn langfam bind) bic leife

beroegte Sind) hier ift Siieben uub Stille, fricblidjfte

Stille. Unb bcnuod) mar eS mir, ali müßte |>lö^f idtj ein Sd)iei

mach roerben, ein greller, furdjtbmcr Sd)ici unb bicfc Stille

jericißcu uub bicfc milblädjclubc $>inimelSglorfc. Gin Schrei

nicht bev «läge, foubern ber Slnllagc, unb nidjt Mos gegen ben

Bon Xlufte unb ben bon ait=Sainon).

8uq fimft fmben fidj Biete ©räber, tt>cld)c baS gleiche

Xobcsjabr iiiigeit. So au» ienen Ingen, ba ein ^otodi 3"bcn

jagte, mcil für anbcrcS SBilb Sdjonjcit mar. Cbcr au* biefem

3al)i'lnmbiit : aus jenen biet gräßlichen Sommern, ba ber &oxu

©ottes, bie Gbolcta, in ber großen Gbciic roütbcte. XaS ©ras

fefct ber Senfe ntetjr SBibcrftanb entgegen, als boinals biefe

SWenfcbcn in ihren engen ucipcftctcu Siebten ber graucnpoticn

Seud)C. Die ©raber finb ^a\)üoS, uub cS ift ein überaus großes

fieidjcnfcib, obwohl bic ©emeinbc fuft itictjt übergroß ift. ^Ibcr

roer hier Schlnfftätlc unb ©rabflcin eil)ält, ber behält aud) beibe

— fogar ber Slermftc — für immer, mie gefagt, btö bie ^ofannc

dingt.

Unb Scber bot ben glcidjen ©rabflcin, minbeftens roaS bie

Sonn betrifft. Öcngcubroo ein eigen geformtes Xeutmal, nirgctibroo

ein lunftPollcS ©ebilb — baS Beilüdet ber ©laube. 9?ur baß

ber Stein bcS "ilrmni Hein ift, ber bcS Weichen groß, baß ber

Sirmc ber Jufihrift infolge ein braber SDJann mar, ber SHcid)e

ber ebelftc 9Jicitfd), ber je gelebt. X«S ift aber aud) Stllc-J.

Denn fclbfl bic ?lnorbnung ber 3»fdjrift ift ftrriig bind; bns

©efe^ ber Icümobim geregelt: 3u oOcvft bas iDicvf^eidjcii bcS

Stammes, bann ber Warne bcS lobten uub feiner (ritern unb

bfirnuf ber Staub. Wnud|imi( fcblt aud; ber lefctcrc, beim

„©iichcrcr" ober „SkftecljuugSagcut" Warbt uidit gut dingen, Bon

Sdjliinmcrcm ju fd)iocigcn. 3n foleben Sailen beißt cd bloS:

„(£r foifd)tc iu ber ücbic uub liebte feine Minber." Uub JßcibcS

ift aud) iu ber Siegel mabr.

2ü>cr bicfc 3ufdjriftcu lieft, wirb nid)t (änger nad) ber Xofcl
J

ber Seligen fud)cu unb nad) bem (rben, roo (fngcl in ÜtNcnfdjcn«

geftalt roanbclu, baS heißt, roenn er ben 3»fd)rtftcii glaubt.

Xer fcmitifdje Stamm gcljt in ber <J}ictät gegen bic lobten

weiter, als jeber auberc. Xcr Womcr begnügte fid) mit bem

„De mortui« nil nisi bene." Qx »erlangte, baß man »ou beut i

lobten nur gut, nur mürbig rebe, mic bicS efcai ber OTajcftät

bcS TobeS uub ber .fpülflofigfeit bcS lobten gebiitjit. Xcr

Semite geljt meiter: man foü Poit bem lobten nur bas Wutc

reben. Unb mer ein fold)er Siinbcr mar, baß an irjm iitrfjtS

®utcs ju entbeden, bon bem fd)mcigt man.

iWan fdjmeigt bon ihm. Tie fiufterftc 93crmiiufd)ung biefcs

SSoKeS lautet: „Seht SJamc foll uid)t gcbad)t roerbeu." Carum
H'i

:

.[ mau feinen Dcamru aud) uid)t auf ben ©rabftein. (fS ftcljt

mnudnH' blanfc, uubefdiiicbene Stein auf ben Siicbljoicu ^obolicnS,

pr Strafe, jur iVrgcltung, uub bod) mieber au» iöarnibcrvgfcit.

Tenn am Jage, ba bat Olcid) ö)otteS beginnt, mirb nidjt allein

bie ^ofnimc bic Sdjläfcv roeden, fonbeni aud) ber ffngd bc-3

troigeu 1'ebenS. Cr mirb oon Stein ju Stein gcl;eu uub beu

Watiien rufen, ber barauf gcfdjriebcn ftebt. bic Weredjteu ju u\u

faglidjcr 5öclol)imng . bie Süuber 51t unfaglid)er Strafe. Uub
roenn er (einen Diameu fiubct, fo mirb er uiclleidjt t>orübeigc()ett

unb beu Sdjldfcr nidjt aufftüren. ?>iclleid)t! — man roagt cS

nur eben au-J iBarmljcrjigfeit ju (»offen.

II ud) am „guten Crte" ju löaniom ftctjt mandjer Stein

obne 3iifd)rift, unb iu mandjen Süden mag bic Strafe eine

roolilucibieutc fein. 9<id)t feiten ift c§ bie l)ärtcfte, mcldjc ben

S3rrbrcdier getroffen. Xic bunllc 2\)at marb begangen; baS

Xuutd *>cs Ö(;ctto fdjüplc fie. Tiefen Seutnt bangt Bor ber

SBclt, unb iu ber (. (. 3lmt*|tubc fi^t ja ein (Tbrift. Xarum
liefern fic fclbft beu fiinbigeu trüber uid)t gerne aus. Sic

ftrafeu iljit, fo gut fie (önnen: er muß ©elb \u frommen 3n>cdcn

opfern ober al« ^ilger nad) Serufalem manbern ober ^ahre

lang jeben jmeiten log fnften. Xann bleibt er fein Heben lang

unbehelligt, unb erft und) bem Xobc enoeift cS fid), was er ge

gölten.

?lbcr aud) foubeibavlidje 3.<erbred)en finb auf gleidje Seife
|

beftraft morben. Unb wer baran bnilt, mirb fid) gleidjfallS
|
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tun einer bitteren Srage erroebren (bnnen, einer urnllen herben

Singe, bie gleichfalls nie crftetbeit mirb, fo lange 9Ncnfd)cn auf

erben »panbcln.

Xa mar jum Scifpiet etnft ein alter Bettler iu bei ©cmeitibe,

ein ocrabfd)icbcter Sofbnt, ber hülfloS uub vr;fr. nv'.t iirn;.ir

(ommen. JJiemanb nahm fidi feiner au; bic G Reiften nicht,

mcil er ein 3ube mar, uub bic 3'ibeu nicht, mcil er fo Inugt

djriftlidje Jloft gegeffen unb roeil er ftrjc loftcrlid) fludjtc. (&$

mar Bicllcidjt Leibes nidjt feine Srhulb. beim e« giebt nun
einmal, feit bie aWalfabäcr fdilnfen gegangen, (eine ?(rmce ber

Üöclt, iu ber bie (Somntißrnöbcl unter «uffidjt eine-3 9labbi be^

reitet roerben, unb mas bal Slud;cn betrifft, fo mag es au einem

alten Solbaten juft fo natürlich fein , mic an einem (rid)bauin

bie (Sichel. SSber fie nahmen ihm bod) Leibes febr übel, unb

er be(am täglid) nur ein Stütf fd)immeligen Grobes unb jeben

Srcitng 9Jad)mittag fieben fiieujer. XaPou fanu fclbft ein

alter Bettler iu SBamoro nicht ftanbeögemäß leben; ber jittcrige

©reis hungerte febr Diel. Unb als roieber einmal bei Her
föhnuiigstag (am, ber ftrengfte Sußtag beB 3al)re», ba hatte

baö Sofien (einen SRcij für ihn, nicht einmal ben bcS Slußcr

gewöhnlichen. ?lu biefem Xagc evtappteu fie ben Gilten hinter

einem 93 rüttenpfeiler , ein Stüdlcin SBurft in ber J^anb. Sie

mißhaubclten ihn nidjt, aud) feine Öcncfi.iicn erlitten (eine tfüi;

fehräudmg. Uub bod;! roarc baS Schidfal gütig geroefen. es

hätte ihn ,vir i'elbcn Stiiube ftcrl'cii laffen. Xenn roelltc ich

berid)tcn, maS bami uber beu ©reis gctomiueu, idi glaube, beut

$ärtcftcn mürbe fid) bas Sfuge feurbten. 31bcr baS Schidfal ift

feiten gütig — er bot nw| lo>'!ie Jahre gelebt. %id)bcm er

geftorben, fejjtcu ihm reiche Skrmanbtc ben Stein, aber ohne

Sufcbiift. 3d) Peiiuuthc, id) pcmtutfjc fetjr, baß bieS ben lobten

lange nidjt fp fdjmerjt, als SDiandjeS, mos fic bem L'cbcnbcu

©art neben bem alten Solbaten fdjlnft ein SCUcnfch, ben

gleiches ©efebiet getroffen, (iiu febr frltfomcr aJeeufrh, Storni
H'ippiucr mit Scnmcn

, feines 3f'd)cns ein Schuflcr. Xic t'rute

biefcs ©nubiucilS haben einen ftailcn ^lang jur ^hdofopllie,

ber fibeuben SJcbeusiueifc megen. 9(ud) imfer (£l)aim mar ein

^hilpfiH'h, aber oon eigenartigem 3"fd)uitt. lieber ben Unter

grunb allcS Soifd)cuS, ben 3iüctfcl . (am er eigentlich nidjt

hinaus, uub fein SJicblingSroort »par: „®cr nxiß bic 23nhr

heit?" Xas blaffe SUuinuchcn perntod)tc ber Sragc nidjt auj bem
jjege ber Specnlatiou beijufommen unb Pcifud)te eS boriun auf

bem ber (Erfahrung, (ir ging Pou einer Secte \ux anberen

über, P011 ben ,.ßf)iifjibitir, bcnScl)miinnern, |n ben „WiSnagoim",
ben SJibelgliiubigcn, toarb roieber (Jfjaffib, fefote fid) hierauf mit

ben ttnraitcn in 2?crbiubuug, flüdjtcte bann jur Sohne bes

©tinberrabbi Pon Sabogora, hielt eS ein 3al;r lang mit ben

,8f<&(cnafim", ben Svcunbcn beutfd)cr 93ilbung , unb roarb enblid)

itabalifl. XaS blieb er lange, uub ba feine Stiefel trobbem

Bcruüuftig uub bauerhaft raarrn, fo (ümmerten fid) bic &Mtc
uid)t Picl um feine ciiifameu niid)t(id)cu Stubicn unb feine tiff

finnigen mnftifcheit SKeben. Xa traf es fid) einmal, in einer

(alten, lpcißcu, nipnbdareu ^adit, baß einige Bcrfpatelc 3(d)cr

Por bem großen Gbriftusbilbc, meldjeS fid) an ber «loftcrmoucr

ber Xominicaner erhebt, einen SOJaun fauben, ber regung-loS

im Sd)itee (niete unb bie 9(rmc fcl)nfüd)tig ausgebreitet h'e't.

als tpolltc er beu ©edeujigteu umarmen, ßrftauut blieben fie

ftef)cn, aber ihr Staunen marb jum (fntfetien, als fie iu bem

einfamen 93cter ben frommen (Thaim cilanntcn. ßnblid) fd)lid)cn

fie näher, aber er h ürtc fic nicht in feiner SJerfunfcnbcit , uub

plb^Iid) begann er ju fpred)en unb rief mit fchlud)jenber jittcruber

Stimme ein ©ebet in ber Ijeiligm Sprndic, beu Segensfprud),

rocldjci bem SBonberSiuann porgefd) rieben ift, roenn er auf feinem

SBrge bic Sonne aufgehen ficht. Xa übermannte bic BaufAaitai

ber fromme Qmn\ fic roarfen fid) über baS TOäundjen, prügelten

es gauj fürchterlich burd) unb pufften es heim.

?lm nädjften SDiorgcn mar eine ungeheure ?(ufregung in ber

©äffe, fclbft bie i.'äffigftcn fanben fid) jum ©ebete iu ber Schul'

ein, halb aus Svöntmiglcit, roeil eS galt, ©Ott mit Oereinten

Streiften anzuflehen, beu SrcPel bcS Einzelnen uidit an ber ©c=

fammtheit yu röchen , halb auS Weugiev, mcil 3cber erfahren

molltc, melche Süußc ber 9!abbi unb fein Siath bem Süuber auf;

erlegen roerbc. Radjj Sdjluß bes ©ebctS blieb bic ©cmeitibe

Bcrfammelt, unb baS Werid)t begann. 'Slber ber Süuber fehlte;
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bic Ülufrrgung uub bie Vrügcl Ijattcn ba« fcf)wad)c Wduud>cu

niebcrgcworfcn. Xod) mußte U babei fein, uub fo würben

einige fiitc-chtc cutfenbet, weldje i!)» in feinen Stiften fjcrbcttrttgen.

G« «hob fid) grofjcr fiärm, al« et butd) bie Stcibcn grfd)lcppt

warb, unb wer nahe genug ftaub, erleichterte fidj ba« iicrj unb

fpte if>rt an. Sann gebot ber Sfnbbi Stufic uub hielt eine lange

Siebe, in welcher jeuer falte,, ewig buutlc 9iaum, ber nad) ber

Seiftctlung biefe« Solfe«' bie abgefdjicbcucn Süubcr beherbergt,

feine geringe {Rolle fpieftc. Xarauf fragte er beu 2(ugcflagtcn,

iDic er fid) perantworten fömie. ?lbcr fei c«, ba6 ber fronte

Wann nid)t reben founte ober nicht« yt rebeu fjatte — er blieb

ftuinni unb fd)üttclte nur leifc ba« .fcaupt. To« fteigerte nur

bie Gutrüftung. Irr 5Rabbi brängie, unb bie Ruberen fpiecn.

£a richtete fid) ber fleinc Wann enblid) au* feinen Stiften auf,

bliefte bie Giferuben mit einem ftillen ruljigrn ©liefe an unb

finmd) eine fcljr fur.je Siebe, nid)t« al« fein furjei 9Sort:

„SBcr weijj bie aöarjrtjeit?" SWan fann beuten, wa« barauf

folgte; bie Scfonucncn iiiufstcit itjit mit ihrem eigenen SJcibe

fd)ü|jen, fouft wäre fein »eitere« Wcridjt notbig gemefen. Witt

fic bewahrten ben St raufen Por bem Sfmfjerften, uub fo (am ber

SRabbi enblid) baut, bn« Urttjeil ju fallen. SBeldje Suf* an

0Mb uub ©ut if>m auferlegt mürbe, ift mir Ittdjl mefjr genau

erinnerlich, nur fo Piel weiß ictj: ötjnim SJippiucr follte SBeit»

unb ftinb loffeit uub nad) ^erufalcm pilflern unb nie roieber-

fef)ren. 3K jeber ©cincinbc am SScge follte er feinen Srcocl

erzählen unb bie L'eute bitten, ifjn mit Süßen ju treten unb

anuifpeicn.

Hkt ba« angenehme ÜhVifrproject ift nid)t metjr jnr 9(u8»

füf)rung gefommen. Ta« arme Wäuncbcn ficd)tc unb fdjwanb

feit jenem Tage bat)tu, wie üor ber Sonne ber Sdjnec. 3»
feinen legten Wonaten betete er wieber ffeifjig, unb bie Ucute

roaren ber Ucbcrjcuguug
, bafi er fid) briet)«. 3<f) bin woljl

ber einige 3Kcufd), ber ba« befter weiß, unb ba e« meinem

Sdjufter nun nidjt mehr fdjaben fann, fo barf id) roorjl aud)

bic« erjät)len. <3ll« id) im 3uli 411 ben Serien tjeimfam, fudjte

mid) fein Skib auf unb bat, id) mödjte ju iljm fommcu, aber

be€- Slbcub«, bainit eS Siicmnub merfe. ?d) tbat'«. Xer Stranfe

War fdjou fef)r fduuadi, rjictt aber gleidjioorjl nod) einen im*

geheuren Scliantcn flU f ben Kniren, in beut er eifrig las*, .(fr

bitte um eine ?(u«funft," fagte er enblid) nad) langer, wirrer

Gutfdiulbigung, „ob d nämlidj wafjr fei, baß aud) bie Ghriftcn

eine Ijeilige Sd)iijt Ijätten?" Unb al« id) bie« bejat)t „ob

id) ihm ba« Sud) nid)t fdjaften tonne?" Da« berührte mid)

eigentümlich, foft peinlich, aber id) perfprad)'« bod); e« war

eben ber SBuufd) eine« 'Sterbenben, unb — „wer weift bie

SBnbibeit?" Alfter c« hotte feine Sdjwicricilcit. benn ber Wann
las nur fjebräifcf) , unb ich »'"lue mid) erft nad) fflirn weuben,

um eine Ueberiefjung , wie fic bie Gnglänbcr ju lUciffion^wetfeu

für ^aläftina t)abm anfertigen laften, ju erlangen. Ta* Sud)

ließ jioei Söod)eu auf fid) warten, unb al« e« enblid) fnm, bn

fonnte id) e« bem TOamte uid)t mehr finhänbigen. <£» war auch

übevflüffig, benn bomot« Wufjtc er wahrfdjeinlich fd)on mel)r, al«

er au« biefem Sudje unb au« allen Süd)ern ber SBelt fjättc

erfahren fönueii.

?lch ja ! fonberbarlid)e, fcljr fonberbarliche Verbrechen ! Unb

wie id) an jenem .^erbfttage por ben beiben ©räberti ftaub. ba

war e« mir, al« iiiiifitc id) mich Ijinnbbeugeu ju ben lobten

unb ihnen jurufen: Serjeihet (iuren armen Srübem, jiirnet

il)iieit md)t, benn fic wiften nid)t, wa« jie thuu!
4
Jld), wie eigen ift c« ben ^uben ergangen! 3h* frommer,

felfeniefter Wlaube ift ihnen einfl ber £d)u^h»t gewefen, ber

ihr arme« £>nupt Por beu Sfeulenfd)ltigen unb ÜBeil()ieben be«

Scinb« gefdiunt. G« wäre 4erf(f)ellt ohne biefen £d)ii^, benn

ei Joaren futdjtbare 'Schläge, furd)tbare .ftiebe. ?(ber eben bn-

burch warb ihnen aud) jener Sd)u()hut immer tiefer in'i (Mefte^t

hineingetrieben unb fd)(iefclid) über bie fingen fynab, bafi fie

nidjt« mehr fahen. 2>a« war einft nid)t fo fefjr ju betlogen,

beim e« t)«tfd)te i" 9?ncfjt ring« umher unb nid)t«, gar nicf)W

war ju fehat, aud) ohne ^ut »or ben rtugen. Slber nun ift

e« im heften lag geworben, unb im Often tagt e«, unb beunod)

rüden fie fid) ben jjwt nid)t h^er. (£i wäre nidjt nöthig , bafi

fie ihn lüften, unb oolienb« perberblid) wäre e«, wollten fie ihn

gnnj fortwerfen, aber ebenfo Perberblid) ift e«, wenn er ihnen

bie "äugen bedt. Gr mufj h**f)er gerütft werben, uub biefe

unglüeflichen aKatfdjen m äffen fid) baran geiubhnen, bem jungen

läge in'« fdjime, morgcnrolhc 9fntli6 in fehen.

Qi muß gefdjehen. Unb barnnt wirb e# gcfdjeheit. tit
9lotf)wenbigfcit ift bie einzige Gottheit, an bie man glauben

barf, ohne je jweifeln ober Perjwcifcln \u bürfen.

G« wirb gefct)ehen. ?lber Stiemnub fann wiffen. wie lange

nod) bie 9lnct)t wädten wirb, unb 9ciemanb fann bie Opfer
jäl)lcn, welche fie foftet.

G« ift immer ein 3ufall, wenn man pon ihnen erfährt,

lic 1'etjenben fcfjmeigen, unb bie Steine ftnb ftumm. Öefonber*
jene, wo eine 3"fd)rift ftct>t. 2(uf ben tmbefdjriebenen ftef)t

bod) minbeften« ein Srage^eidjen, unb e« fann gelingen, e« ju er=

forfd)en. So ift e« mir mit beut jüngftnt fotdjer Steine ergangen,

weldjen fie am „guten Crte" ju Sarnow gefegt, Jd» faub ihn

erft bei meinem legten Sefud)c, eben an jenem golbflarrn

Septembertage.

G« war ein einfame* ®rab, gonj eiufam. 3n ber

Wiebcrung lag eS, fyaxt am Stufte, nat)e ber fd)abl>aften .t>edc.

Schon bie« war auftatlenb; fonft werben ffitx bie lobten in

jener 9}eif)cnfolgc gebettet, in welcher fie anlangen. 97ur ju=

weilen üdjevt fid) eine S'imilic einen eigenen Staunt, \tbcr e«

gefchieht nietjt allju oft
; hier finb alle Schläfer eine cinjige grofee

Samilie.

«Kit biefem ®rabc war eine Htttaa^DK gemaetjt morben.

SBeit unb breit war tritt anberer Stein p fehen. ^ur ganj

nahe, red)t« unb linf«, jwei nubere öräber, Weine bfirfttge

©räber ohne Stein. 3Nan tonnte fte nur in nädftter 9tähe ge^

wahren, fo bidjt wud)« barüber ber 93ad)bclbrr unb bie wtlbe

rothe ^aibeblume. G« war lrid)t ju erratheu. Wer ba fchlief:

Stnäblein, bie oor bem adjteu läge bfllji'iflfftorben , che man
ihnen einen «Warnen gegeben. Unb bie in ber Witte ruljte, mar
wohl if)xc Stattet, benn e* war ber Orabftein einer 3rnu ; man
fonnte e« an ber Sonn fehen.

Sonft feftt man nur Wäuncrn Steine ohne 3nf<f)riften,

weil nur fie Verbrechen begehen, wirtliche ober fonberbarliche.

la« jübifd)c S3eib ift gut uub fromm. G« war ber erfte foldje

Srauenfteiu, ben id) fal).

2Ba« Ijatte biefe SWutter Pcrbrod)en?

3d) grübelte lange barüber in ber tiefen, fonuigen Stille

jene« $crbf»tage8. 3d) erfanb mir eine ©efd)id)te nad) ber

anberen, eine fonberbarer al« bie anbere. ^?lber aud) hier follte

e* fid) mieber einmal bewähren, bnfj ba« Sdjidfol erfinberifdjer

ift, al« ber Wenfd)
2Bic id) alfo fiuueub bajaft unb auf ba« cinfamc ($rab

fchautc unb barüber empor in bie hellen, IjcHen Süfte, burd)

welche unzählige SRüdlein bahinflogen, baft fie im Sonnenlichte

mit ihren jarten glcinjcnben Slügeln oft wie ein feiner <Solb=

regen anuifefpn waren — wie id) alfo faft unb fann, Hang mir
plojjlid) ein einförmige«, laugfnmc« ©etou bumpfer Stimmen in'«

Ohr, unb al« id) anfblirfte, fah ich ,5>üci ©reife langfam bie

£etfc entlang fdjreiten unb auf mid) \u.

(Sd,tu* folglt.)

Die ijrofit S»rfit9ung in „fyü%a\t" bei ltfw-i)orh.

$oit i>v-; in g Homu«.

Tic Sefcr biefe« Statte« werben c« mir wi.uihcn , wenn worbcu ift, unb barum glaube id), bafi bie Sadje genügeube«

id) mid) mit einem Stualleffect bei ihnen einführe, ©eftern finb ^utereffe bietet, um ihre Schilbctuug lefeuSwerth jtu nmd)en.

in bem felfigen Sahnoaffer jwifdjen 9Jcw *9orf unb l'ong 3«lanb 1er herrliche ^afen Pon SJew^otl h<it. wie jebe Statte

funfjigtaufenb ^fuub Wtroglnccrin nub Innnmit abgebrannt jetgt, ypei Zugänge dorn ntlnntifdjen Ocean. Gtncr, ber

werben — bie grbfjte Sproigung, weldjc wol)l je porgruoinm.cn gewöhnlich benuftte, führt an beu fnnbigen Untiefen 9tew^3erfeöi
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berufter unb ift bei Gbbe uub fchfechtem ©etfer nur mit ©efahr
III paffiren. Xie bor bem ßafa liegenbeu Sanbbänfe »echfeln

febr in itjrcr gorm unb f>ör>e , unb tiefgebenbe Schiffe bebürfeu
ber gröftten Aufmcrtfamreit ber Sootfeu. Die einfahrt buvd)
bnt anbereii 3>ifl»»«ö «f* imiijlict) bureb Gintritt ber ©djiffc an
beni norbüftlicrjen Gube bon Song Jslanb, wo fie bann burd) ben
jUnfd/cu bem geftlanbe unb jener Jnfel liegenbeu Sunb 9iew;?)orf

erreichen tonnen.

So fahrbar nun auch ber lauggeftrcdte ©unb felbft ffir

bie tiefftgebenben Schiffe fein mag, fo bietet biefe Vflfi>Hlf bod)

bidit bor 9few;?)ort bebeuteube Sd)wierigteilen. Gine Aujahl

gröfterer unb fleinerer Jiifelu verengen bort bie Strafte, unb
neben fidrtbnreu @uei*riffen brof>eu berborgenc gelfenuntiefen

©efahr. Jn wilbem ©edjfel ebben unb flutben bie ©afier
burd) bie enge sioifdjcn ©«ub'*.JS(oub unb Song=3«laub. unb
felbft Xompfer haben bort oft ihre 9<otb. Viele, biele Sdjiiie

finb ba fdjoii gefdjeitert: ber Ort ift betrafen unb beifit nidit

umfonft „£>eflgate" — ba* ift : „§iUlcutbor-. AIS eine* bev aller-

fntalften Stifte mar Sallett'S9teef betaunt, ein gelfenfopf, ber fid)

gerabe am bieffeitigen Gube be* $>ellgate Don bem Song Jsloitb-

Ufer in ben engen 5a()rcaual f)inein erftretfte. liefet Stift war
aud) jur Gbbejeit mit ©affer beberft; e* hatte eine Ausbebnung
bou fiebcnbuubett guft, beut Ufer entlang, unb bon breibunbevt

3uft und) Sterben, unter bem ©affer bin. «

.ßatte man nun aud) im Saufe be* lebten Jafjrjebnt* fd)ou

eine Anjahl ber umliegenbeu Siiffe burd) Sprengungen von
äugen ber auf paffabele 'liefe gebracht, fo tonnten bod) an

biefer gemaltigen gel*mafje fpidje bittet nid)t berfangen. iöe-

feitigt aber muftte fie werben, benn iie war uidjt nur ein birect

gefabibrogenbe« £iiiberuift , fonbern fie gab aud) ben uad) bau
©unbe ebbenbeu Seffent "ite gefährliche Stiftung uad) ©arb'S»

JSlanb bin.

Gine boflftänbige Vefeitigung jene* Stüfe* Würbe befdjlofien

unb mit ben Arbeiten int Juli 1869, unter Seilung be*

GJeneral Stewtoii, begonnen. G* Rubelte fid) bann», bei 5eifeu>

moffe ben innen beijufommeu , uub bie VrriahrungSweife mar
folgenbe: .^unädjft umrbe in bem Xbeiic be« Seffent, ber über

ber ©afierhübe au ba« Saub fiöyt. emgebrod)eu unb ba bi« auf

bie gewüufchte Tiefe Don breiunbbreiftig guft unter ber Gbbc

marle in uiüglicbfter Vreitc niebergegangeu. 9tod) ber ©afferfeitc

nahm man fo biel, wie mau befommen tonnte, unb fo entftaub

eine fdjludjtartige Vertiefung bou buubertfünfuubeterjig guft

breite uub neunjig guft (Entfernung bom Saube ftum SBaffer.

$ier mnrbc bie öreitje burd) einen fialbringfiKiuigen ffoffer>

bamm gegen befonberS bofte Slutben gefd)iibt. %n biefeu

Kaum blidte mau bann wie in einen tiefen voi hinunter. 3»
bie auftel)eube Selfeuwanb wnvben nun haltenartige Stollen

getrieben, weldje, fiidierförmig audeinnnberftebenb, fo weit geführt

Würben, wie bie Wätye be» auBeuftei)eubeu SSafferä e3 erlaubte,

unb fo boeb, wie ba* Tad) es erforberte, weldjed jum 2d)ute

fleijeu bleiben muftte.

Xurd) taufenbe borh>r borgeuoiiimener forgfdltiger Sotbuugen

hatte mau fid) einen genauen IMatt ber äuftereu Okftalt bed

Seifen* bevfdjafft unb forgte bafür, fed>* bi* jebn 3uft »im

feiner 5}cgreujuug fem ju bteibni. Soldjer Stolleu müubeten

jebn in ben J^of; fie waren etwa )Waujig 3ufj h^dj, bei einer

SSreite bon ,^el)u 5ujj. Die üWifcben ihnen gelafjeneu ^Jfcilcr

waren bier bi* fünf guj» ftarf, bn« am Staube fidjtbnre Xad)

adjt bis jehn Sufj.

Xa e* fid) barum baubette, io viel ©efteiu wie nur immer
mög(id) ju entfenien, würben nun biefe natürlidjen Pfeiler

miebei adentholben burd)brod)en , uub jwar in löogenlinieu,

»oeld)c mit ber dufteren Vegrenjung ber Setemaffe parallel liefen

unb fo btd)t beifammen lagen, baft bie ^ieiler al« unregel^

mäfjige Säulnt bon etwa bier Ruß im Cuabrat fteben blieben

unb fo ba« lad) trugen. Solcher Sauten blieben hm'bert'

iweiuubfieb^ig fteheu. 9luf biefe S&eife Ip.t mau ben ganzen

gelten ausgehöhlt unb in eine 'ilrt bon luftigen Meiler ber<

»anbelt, über beffen @ewölbe bie ftrubelubeu SBofier be« SDieere«

in (Ebbe uub gluth hin* unb herfuhren.

3reilid) traf mau bnufig genug auf .«lüfte unb unbidjte

©teilen, ober eS ift immer gelungen, fie ju berfeilen, unb in ber

ll>at war am Sdjluffe ber Arbeiten bie buribfirfembe Saffer»

menge fo gering, ba| eine tteinc Xanibfluimbe genügte, bie törube

trorfen ju halten.

©emife hat gute* ölürf hier milgef bielt ; eine einjige grofje

ffilrft im Xaebe hatte nod) in ben legten lagen ber Sbrengarbcit

in toeuig Stuubeu ben toftbaren Vau füllen tonnen, unb bie ganie

Wühc wäre bergebeu« gewefeu.

Sie groftc Sprengung bon fiellgate war ben 9?eio ?)ortevn

längft ju einer Art ^abcl geworben. Seit ein paar Jahren

War ba* SBort nur immer furj bor bem bierteu Juli genannt

warben, bem Jage ber Unabl)ängigfeit*erflänmg, wo ganj Amevita

mit geuer fpielt, Jung, uub Alt. %R(m erwartete, bafi biefe

.^ellgateboiKbe au biefem läge plaben müffe. Xod) bie Arbeiten

waren mehrfach liegen geblieben, weil ber (fougiefj mit bem
Weibe gefuidert hatte unb ftet« nur jögernb bie jum gertigbau

nothigeu Summen bewilligte.

Xo enblid) tarn bor etlichen Sodjeu bie fiuube: .Ctellgatc

ift fertig: ba« Sprengmateriol ift jur C>anb, uub halb wirb mit

bem Saben begonnen werben. Tie grofje (Mrube würbe jebt ein

bielbefudjter Crt, uub ba tonnte man benn fetum, wie jeber Pfeiler,

uub ebeufo bie Xecfe, bielfad) angebohrt war mit Sprengltfdjeru,

welche bie Patronen aufvtnehmeu hatten, bie Alle* jerreifteu

feilten. Uub nun begann eine ^pilgcvfnfirt bon neugierigen 9tew

Dörfern nad) bem ,VJ>e(lgate — refpeetibe Aftoiia, einem neu

augelegten Stabtchen auf bem Sanbborfpniugc, beffen auöerfte*

(iubc .ftaaetfS.Steef bilbet.

Xa tonnten wir beim feheu, wa* im Sauie ber Ja(>re für

eine Million Xollar* gefd)eheu »bar, uub bie beiliegeubc Sti^e

giebt bolltommen treu ba* wieber, wa* ber Vefndjer bon ber

Sanbfeite au* fat> : bie niebergefprengte Sdjlucht mit einigen ber

unter ba« SBaffer hingeheuben Stollen.

©er immer ba* junere be« gelfeuteller* betreten wollte,

tonnte e« thun. Wegen bie Grlegung eine* Viertel Xollar*

würbe ihm bon bem alten Cufto* ber Spreugftritte ein SHegeu-

fd)irm uub bie an einem Steden fdjwingcube Cellampe überreicht.

Auf einem jiciulid) beguemen Xreppdjeu ftieg er hinunter in beu

£>of uub burfte bann in bie WaQerien treten.

fiier fanb e* jeber Sadjberftiinbige wunbeibar trodeu ; UM1)1

inefelte uub träufte ©affer au* taufeub Mlüfteu, aber mau
begriff nl*balb, bafj bie .önuptwafferinafieu flüglid) abgefangen

waren unb baft funbige Seute ba gnpirthfchaftrt hatten. 9Jad)

Horben, ber ©afferfrite ju, neigte fid) ber fdjlüpfrige ©eg uub

führte fchlieftlicb, nach fodartigen Kammern, bon bennt man nn=

nahm, baft fie grünblidje Sabuugen aufzunehmen beftimmt waren.

Jeber Vfeiler war bon brei ju bier Ruft mit einem halben Xubenb
Voljrlücher berfeheu, unb in jebem biefer fterfte ein Vrettriieu mit

einer Diummev barauf. 9tad) jebem Vrettdjeu lief eine Sdjnur:

biefe Sdjuüre warni bie Ariabuefäben, nach welchen fid) bie Seilte

ju richten hatten, toeldje in wenigen Tagen anfangen [ritten, bie

^atronen cinjuführen unb biefe bann mit ber galuanifdjeii Seitung

in SBerbinbung ju fetten.

G* waren im Wanjen 3080 ©o^rli»d)er, tpeldje, iu Wruppen
ju je jwanjig getheilt, ihre Verbiubung*bräl)te uad) oben fntbeii

feilten. Valb würbe ein Vefehl be* (eiteubeii (enn, be* Weueral

Hniton, angefchlagen , bebeuteub, baft fernerer Vefud) uutei-fagt

fei; bie güllung ber Sprenglödjer begaim.

8RU größter Verficht würben bie Xnnauiitpatronert iu ben

Schacht ober fiof gefebafft unb bann au Crt unb Stelle ge=

tragen. Jljre -Wrüfte wed)felt, beim man rid)tet fid) ba nad)

Jfjärte be« Weftein«, SWaffe, ölüftigfeit u. bgl. Tie groftteu

VntroiH'u finb bieruubjwanjig Qoü lang unb haben brei 3o(l

im Xurd)meffer. Xie Votreneithülfeu befteben ou« wafferbid)tent,

ftnrfem Vapier, unb jebe t)at am borbereu Gnbe einen lhtpfer=

brahtring, weldjer bier Stachelenben herau*frrerft. Veim Gin>

führen in'* Vohrlod) fperren fid) biefe am Weftein unb halten

fo bie £ülfe iu ^Jofition. Auf bie Vatrone fommt fd)lieft(id)

bie 3ünbtapfel ju fitjen; fie ift einem greften 3üubl)ütd)en

gleid). au* Sfupfer unb juuächft mit ttnatlgueetfilbcr, bann mit

Xnnamit gefüllt. Au« jeber fteben jwei Xra^tenbeu herbor,

bie beftimmt finb, mit beu Seituug«brähtcu ber Valtrrien ber-

bunbeu ju werben.

G* ift feljr begreiflich, kofe f'n ^anptougeumerf barauf ju

richten war, alle Sprenglöcher mit einem Schlage lo«julaffoi,

benn eine ttjeilmeife einfeitige Gfplefion hfitte leicht bie Xräh'*

jerrriften unb fo ba* ganje ©erf ohne SRettung berberben fönnen.

>rmit AlV
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Gilt imitrf TOnf war biffrtn Seifen Pom Saitbc 0118 nidii bei'

jufomiucu.

Tic "Arbeit fdjritt muntrt bortpSrW bin rrpwbirle nuf brcn

Slufjc ein flciiieä 33oot mit Tnunmit. Wcinanb tueift mie - uub
brei Arbeiter luurbcn nacf) ollen Süiiben gcblnfcn.

odtf evft fingen bie Seilte, refpectibc bic ;',ritiniiion. an nuf

lucrlfam ui iverben auf bat lliiiftonb. bafj ungeheuere Ailingen

buh bcbcullid)cin Watcrial fo mibe ber Stabt uub nod) naher

ben Ortfdjnften bei

£iallett'S JHccf atii^c-

liH-id>evt feint. Xi'rt) fort

uub fort mürben bie

"öobrlodjcr geloben uub

fct)liefilid) Dom ©cucrnl

SJcmton bie Äitubc er

laffeit, baij bie Si>rcug=

uug am 24. September,

i "tr.t.in Wfldnnittng um
1 Uhr ">0 3Nmutcu bot

iid) gehen mürbe. Bit
in ein ".JJulocrjaf! f ct>f n<i

bie Madjritfit in bn*

Säger ber Sciiiotion*;

preffe fetoobj, wie in bn»3

mondicr ftouniicn Vinte

„Sünfiigtaufetib ".fiiinb

"Jülroglnccrin losfdue

601— fnumbrcitniifcnb

3uft twu 9Jcm»||orl ent-

fernt- bulit bei \1ftoiia

— bn* ift ein furdiibnrrö

Collum," fo tiefen bic

(riueu. 1111b - .am
Sonntag foldic Tinge

uornebuieii. ift ein Ha*
btMtai," bic rlinVrn.

Tirect unb üibirect

hatten bie teitrnbeu Jtt«

gcnieiirc ilirc TOciuuug

berbrriten laffeu : brtjj

bic 2.:d)c Abfohlt tut-

gcfalirlidj fei für bie

Uingcgcnb, baft bic

goit^c Wrube bor ber

Giplofion mit SJnffcr

gefüllt mürbe, bajj mau
jeber "Patrone binlamv

(id) Arbeit juget heilt

habe, 11m fidier fein ui

töttticn, bofi ba3 Ginnte

b^irmloSbcrlnufeiiiitiiife,

unb bcrgUidjcit. "-1'on

Sjauptem bc# 'JKurfer^

tljunt'i inurbc ber Weite;

vol bind) Briefe Wegen

Prä Sonntag« gelang *

weilt, benen et .licmlidj

grub antwortete. Gr
hatte ben Sonutng Qt-

mäijlt , weil ihm ber

gerabe in ben Si'cg fiel,

bennbor Samftng "Jlbenb

formten bie sÄrbritru

uiiljt bmtbet fein , uub bciuit mar ber Sonntag bmuit bequem,

roril ba weniger SahiK'HV unterwegs l'iub. Tic "Acugftjid)eii

fdjricbcu fid) bic Singer ll, 'wi uub i>\ oi>(ir\<itcn ben Untergang

Don palb Wem V)or(. Tiefen antwortete ber (General mit einer

beruhigenben 9?Plij uub rmpfaty ben bicht bei .ftallctt * iHecf

ii! ntiuenbeit , oeufter uub T hüten offen in Ijiilton uub mhhreub

ber Grplofiou mit ben obugeu in'* Svcie jit gcljcn. Tiefe-?

mürbe uatiirlid) alt eine ernftbafte ^öcfiirdjtnng be§ Weueroia

aufgefaßt, unb bic ^lufiegung flieg bou Winnie ju Minute.

Gublid) mürbe tt gefteru, ba» beißt Sonntag, ben

24. September. Gin «»ibriger 9iorboft fiatte fdjon am Tage

tn beu 2d|üd)t über

^ür bie „öartculaiite" aufneiiommeii

öorfjer JRegcn ge&radjf, uub er jervifi Taufeiibe Don frcitnbfd)aft=

lidjeu ??erabrcbutigrii für ben anbern Tag. Jpcrbftlid) biiitn unb
mittel broffeu tröpfelte vom Gimmel , uub locr bie "Abneigung

ber 9?en> ?)orfer gegen fMegcii fenut, miib bic ^ebcutiiiig ber That=

iadjc begreiie», bau hrofybtM alle norbu'artd füfirenbcit StraiVit

mit bcfdiirmtcu Sufjgiingcni bebi-rft loaren. Älefcreitt befanb

fid) aui ber 5?eW -J)i»rfcr Seite. Unter 1111* mar ber Slufi ober

SKccrrSüriH, gegenüber im Wrati bei? "liqn'ntnge# ?lftoria uub bic

_
'Jaiibyiitgeüou£iallett'*

i'lanb inoditc fünf Hl
ndi-Jtaufeub ,^ufi fein.

\>iiubcrtlaiifenb iHcgeii'

Htlivme alliiintjcr auf ben

leeren sj)augtiinben uub

Wnei^felfen. (£$ regnete

rttoa fo, ivie ein lang

tueiligcr Sdiiuäner baS

Unit. Tienfttlninibc

Tampfer fuhren bin unb

niicber unb loicfeu fredje

Segelboote juredjt.

3it>ci Ufir mar Por=

über unbfid)tlid)erGrnft

(am in ben unübaieb

Imren Gongrcß Um
M{egeiifd)irmen. "?lllc

fetten Segler unb ^hibc'

rcr toaren befeitigt ivov-

bai uub trübfelig (fingen

bic naffen Slaggm Pon

ben "Diaften ber Tieiift

fdiiffe, bie jeben locitercn

Zugang Oerfperrtcn.

Tie oerfd)irbcttcn tlei

neu ijcifcuiufclu, nx(d)c

in ber taiiin brcitntifciib

(\itf5 breiten Saljrftrafic

liegen, ragten büfter au-i

Pein Wrau be-5 SsJaffer*

in bivS ©rau ber Suft,

unb briibcu lag fttll

uub fdjlafenb $dCett*4

"4Joint, nlr ob ei* mit

her flniijeu Xffaift mdjt'S

',11 tliuu hittte. Tod) in

UKHUjen "AKinuten ivirb

ber jarte Iriugcr rinrf

Miube^, geleitet tiou beut

tapferu Ocnrtnli beu be

bcittimg^polleu Goutact

herftcllen — in bem
felben Vlugenblirfe 10er

ben MW ^latinbriilit

d)cu glüljcnb, uub fiini

.Vgtaufeiib ^fuub bc*

furd)lbarft(ii Spreng

IltitteU 10 erben mit et nein

2d)lngccrp!obiren.

loirb bie SolsK femV

Betten bic (iufet

fdjnwurni unb ben Sex

teu nuf bic Möpfe fadfii?

"iiJirb eine loutlicubc Üiiftiüelle entflelien, bie Teichcr fortfegt unb
:)iegenfd)irnie roubt? fflet tann's mifien! So etwa» ift nod) nie

probnt Hintat, unb bie folgen finb uuberedienbnr , felbü für

einen amrrifnuifdicn Oeucrnl uub feine trcfflid)cn tcd)iujd)oi

ftbjtttantrit, bic ^ufaNig nod) iogar Teutfdie finb.

3efl fallt ein Sigiiiilfdiun uodi füufjef)n SWiuuteit! Gm
KMfitK nod) fünf ^Inuuteii unb bann ein brittrr. flnan

ift fein Totiucr uerbnllt, ba fnigt briibcu eine mriftc 31'anb nu5

bem Gaffer empor. Sie ift miiTlid) fo laug, wk loir tviffeu,

bafj bn4 unterminirte iHiff c* ift, unb fic erbebt fid) ction fünfjig

3ufe. Gt)c wir beä Giiibrnd* rcdjt gnoab,r werben, ftcigl über

(taf bon vnillrti'o'lttrrf.

VM ©forq 'ftJnui* in 9Jrro ?)orf.
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beu 38aü ein brouuer flamm Poll bunflcr Siede uub Shidjc.

3m nadjftcu Slugcublide brid)t ba« fonberOare Silb in fid) flu*

fauiuieu itnb ein weiter, weifjer Stridj bezeichnet bic Stelle, wo
jpnllcM** SHecf gefprengt worben ift. TicfgroUcnber Tonner trifft

unfer Ol)v: bic (Erbe lui e fiium gezittert, uub nur ein von bau

Orte bei «otaftropbc weit abftrebenber lichter Sdjaumriug \cigt

nod), baft bort etwa« bic SJaffer bewegt bat. Ter 9iiug gebt

weiter uub weiter, faumt bie geCfcttinfrfu mit fdjiuimcrnbem

SSeifj uub verläuft |armlol am Straube. Tod) RH) ift bic ge;

fürchtete Suftmclle? Troge unb fctjfaff hängen bic Jlaggen an

ben nahen Waften — ber Stoft ift »ad) oben gegangen ; er fjat

aud) nid)t einen 9(cgeufd)irm umgeftülpt.

SBenn bic ?lmerifauer überbauet Anlage bitten, Sd)af«=

gefiditer 511 madjen, fo Ratten fic ba* bei biefer QMcgenbeil

fidjerlid) jur ©elhmg gebradjt. SBeit baBon mar'« bei ben

Weiften mebt. Staffle ttlfo waren fic hcrousgeftrampclt — bic

Straßenbahnwagen wann ja alle übcrlaben geroefen — burd)

Stegen unb «dmuife; bnriun hatten fic fidj aufregen [offen feit

lagen — unb fein Unheil war gefdjefjen. 5Kur ben Meinen weiften

Sutfd) Ratten fic in ber ijerne gefebeu.

Unb jetyt wimmelte e* auf ber vorher fo öben SBaffcrftädjc

bau ga^rjeugen aller «it. Scgel=. 9iuber- uub Tampftwtt
fuhren ' bnrdu-iuanbcr, alle bie flaggen l)od>, uub bie pfeifen

unb Söller ticr Icfctorcii maditen t-iuni iiSm, gegen ben bevjenige

ber lirplofion Miuberfpicl gcuicfen war.

Wir unb manchem Ruberen aber fachte ba« ,r3erj. $ie
2ad)e war geg(ii<ft in zwiefacher Se5ictjung. Tie Üungc ber

aufgeftiegenen (Tn«cnbe rjntte bewiefen, bajj bic Crplofion in ber

Collen ?lu8bcfmung Bor fidj gegangen war, unb bie Vlbwefenbeit

jebeö überfiiiffigen Spectateid, bafj bic Ingenieure triftig ge*

redjnct hatten. 3cbc Patrone harte if>v paffenbe* Wafj mm
?lrt>cit jugetbeilt Wommen, unb für übermütbige* Spiel fdjien

nur fo Pill Uebcrfdjufj gegeben worbeu ju fein, bafi ben guten

^Neugierigen menigftcu« ein Heine« Sdwufpid nid)t entging.

So ift ba« gefährliche iHiff in Trümmer gelegt, unb in

nicht lauger [\dt wirb man bie nod) etwa fiorcnben 5cl«ftii(fe

berauigebolt uub in'i Wccr oerfeuft haben, wo eä tief genug ift.

lieber bie Tragweite be3 olfo gelungenen Unternehmen«
geben bic «nfid»ten weit aufcinanber. 3ebenfallS ift für bie

Sdjiffe, welche unfere Worboftfüfte befahren, ein au&erorbcntlia)«

Sortbeil errungen worben; ba* fo gefürd)tete $kllgnte ift oon
feiner gröftten Ökfobr befreit. Db aber bie «nftdjt Wanchcr,

bafj aud) bic (Europafafjrcr unb befonberc- bie Tampfer bie

Sunbftrafjc ber altgewobuten jefct verziehen werben, richtig ift,

ficht bodj wob,l fcljr ju bezweifeln, ^mar ift ber Suubweg
ber fürjere, uub ein Sdjiff bat bie cigcutlidje Secreife über*

ftanbcu, fobalö c* fid) binter ber fdjüticnben laugen Jufel

befinbet, aber in .öellgate wirb nod) maiitbe grofte Sprengung
Porgcnomnieu uicrbeu muffen, ebc fid) bic Moloffe burd) jene«

enge ^förtd)ejt in nuferen öafen jwangeu.

tffne «riuncruiifl au» ber

3üugft melbeten bie ncitimgeu, bajj orou Kattflj)i, bic

Tod)tcr 6er Btftfflfl ©onopavte unb bc? eljeinaligcn räglif^rn

Otfanbtni in Ät beu, .ftevru Sßijfe. bic SBittwe be« Der

ftorbeuen italieuiid)cu SNutiftcii Mattmi, wieba ein uemi Sud)

unter ber treffe Ijat. Ta e» nidjt itjv cvftr^ CpuS ift, fo

intereffiil ei» PieHeidit in weiteren «reifen, einen Slid in bic

iWerfftdtte biefer greunbin Sirtov .\>ngo'*, «. Tumar unb

ouberer tatftfyttttc frau,-,öfifd)er Sd)riftftetlcr Ul werfen, einer

Srau, bic fowobl bind) ilire unPerwüftlid)c 2d)önbeit wie bic

SjtrntttfÜ&t iljrcö Qkrftef nidjt bioi ,\citwcifc bav .<ocv^ von

Sinnigen beftrirft, foubevn aud) bic öffcntlidjc ^lufmalfamfeit auf

fid) gejogeu. üav fic bod) bis ,511 bem erft üor wenigen ^nfirtu

erfolgten Jobc ibre? |U)<j(m Weinabli nur b"rd) ben ftveiigeif

Scfcbl ber «ciitc uou ber fieid)e ju trennen , bereu Sectiou fie

bciwol)uvu wollte, um beu S8cd)er od Bt^mrqrl W |llt 9icigc

ju leeren, ggeftl fi'U fie 511111 brittm Wale, uub 51001- einen

Spanier gef)citatlH't l;abcn.

Sinn Waria 9{atta,«i faft im Sviifijiibrc 1867 an ilireiu

eleganten 3d)icilmfd)e 1111D befvibelte. beu Stopf tief «nj 3 Rapier

gebeugt, einen mit ber faifcilidteu Mrouc pcrfelKueu Sogen, ber,

in einen Umfd)(ag gefterft unb mit ber 3iinfceiitimc»nnnle pcr=

fe()cu (mit WUj/K 3rau StKavi.i fd)on pov jelm Samern bie Seit;

pofttarc alintc, uicnnglcid) ihre greuube ba-J feltenc '?l[)nuiigÄ ;

»crnwgen burd) beftünbigei' Traufmblf» biißni mufjtcn), für einen

Siief gelten ioüte. Sic id)iieb an ibreu Srcunb Tuma* (Tuma§
Safer natürlid)! folgenbc öortc:

„Scfdjleunigen Sic Jbven 3rül)ja()t-3befud)! Si« ei 511111

Gitifanfc ber beurigen jütawA' i?feujal)igcfd)entci *Jrf( tft, muft

ein Sud) tiDtl mir auf bem Warftr fein, unb Sie IPiffcn, meine

Süd)er !nnu id) nidit oljnc beu UJatb meiner Sreuube fdjrcibcn.

«ußerbem febuc id) mid) toieber einmal nad) einem guten Wittag*

cfjcn. JUmimeu Siel-

Ohm- 511 warten bi-J bic linte gctrodnd, obne 511 bebenfen,

ob bie o()uel)iu fdjon bieroglt)phiid)cn ^ffdjcu nod) lesbar fein

werben, wenn ber Sricf an feine «birffe gelangt. ty\t ilju $mu
Wavia feinem Sd)idfalc in Weftalt ein«) Tienerd übergeben.

ajenige Tage barauf wirb beu Slorcntiner Sreunbni ber

grau nattaMi mitgetbeilt, ?((eniubcr Tuma« fei im «i^uge —
er (omme, feine alte Srcunbin 51t befud)en unb ba* ^au* in

Siaj5a Santo Spirito Pott feinem berjlidicn, nni»cn fiiubcr=

gclädjter crfd)allcu 511 (äffen. M« beftimmteii ?lbcnbc Pcrfammelt

fid) bie Sdiaar ber Srcuubc ; fie ift nidjt jaljlreid) uub aud) mebr

bem «ehalte al« ber %ox\n nad) gewagt — Sarteigeuoffen be«

bfi ^rau Äottajji.

Storenliner ®eieUfd»a|t.

berühmten Staat-Jniauucd fie jiihlt tueuige Tanten out, bod)

unter biefen eine Seltenheit im f>aufe ber fixau Waria, ein

Wabdieu, einen fd)cucu, uiwcrfalfdjtcn Sadfifd), bem 1)«"« bie

boppelte (£b,re 511 Iljeil wirb, 511m elften Wale ein lauge* ttleib

511 tragen uub Tuma« Porgeftcllt 511 werben, Tuma«, Bon beffen

SjJcrfcn ba« Miub aud) nod) uid)t ein Titelblatt getefeu hat, ber

aber be«halb nur um fo pbantaftifd)cr im ©rrtdjcu Mopfc fpuft.

Tuma« h"t f'i' ''min gefehen uub fd)ou ausgerufen: „Ifiue fleine

Teutfdjc!'' Won t)attc ihm beu Sater als einen Italiener

porgeftcllt; 0011 ber Wntter wufitc er nidjt«. ?(l« er hörte, et

habe Pollfommeu Sicdjt, beim ber italienifd)e Sapa fei nur ein

Stiefvater, ift er 1*10(5 m, t feinen fdjarfeu Slid unb legt ben

?(rm ber «leinen auf ba« titauifd)c Stiid Wu«tcl unb Seit, ba«

er feinen Hrn nennt, um mit ber übrigen ©cfellfdjaft Sctaunt=

fdjaft 511 niadieu. (Er hat fie Mc fdjon mehr al« einmal gefcheu,

aber er erneuert bie alten Sc5iebungcii uub er
(
Vib,lt mit beiterm

Junior, wie er feinen Tag 5ugebrad)t. 'Um frühen Worgeu ift

er mit feinem Tiencr uub einer Äivmljl ftbrbe auf beu Warft
gefahren unb hat bort, jebod) ohne \u feilfdjeu, gonj wie eine

gute ^au«mutter, feine (iiiitaufe gemacht: 3ifd), ^leifd), ©cflügcl,

Wemüfc; fogar ba« Wiiiuc 5111- Suppe hat er nidjt Pergefjen.

ÜWndjbcm er feine ^liiorbuungcu für bic Porberritcnben ?lrbeitni

in Müdjc uub Spcifcfaal getroffen, hat er fid) in fein ?lrbeit«-

fjumet 5urüdgc5ogcu unb ein (Eapitel für grau Waria« Sud)
gefchiiebeit. ©rft Nachmittag« erfdjeint er in eincni Uluf^ugc, für

beffen Originaliiiit grau Waria itjiu bie JCmub lüftt. (Er ift ber

appetit(id)ftc wei|gc((cibetc «od), ben mau febeu fanu, nur bäfj

mau fed)« Modic für gcwobnlidjc «nforberungeu au« ihm fdjnibeu

louute. 3ft' teilt er ba« üHegiiueirt in ber «üdjc au. uub balb

buftet e« nad) beu feltenfteu Wifchuugen, bie nur ein franjofifdje«

©ciiic iufaiuinenbrauen fanu. Sdjwcifttropfru ftetjen auf ber

Stirn, h'ntcv weld)cr bic ©cburt«ftattc einer Seit Poll lebcnber

©eftalteu ift, aber er fd»abt unb rührt unb flopft uub mifcht

uub Perfud)t uub commanbirt weiter, bi« er frlbft erflären fanu

:

„To« Tiner ift jum SerPircn bereit, Wabame."
Ta« ßffen ift porjiiglich unb, fleine Bwifdjcniolle ab»

gerechnet, wie bic gaujlidjc ?lbwefcnheit be« Srobe« uub ba«
mit itnuucu«mcrtl)cr ^riicifion ausgeführte grlöfd)en fä'mnitlid)cr

Sampni, Pcrlimft «Ue« auf« Seite.

Tuma« hat beim «ufftehen pon ber Tafel nad) immer fein

Sadfifdjdjen an ber Seite, beim bie Gtiqucttc macht ihm wenig
Sorgen, ift bei einem ScfjiJngeifte, wie grau Waria, and) gar
nidjl nothwenbig. Tie Steine fdjläg» fd)lid)»crn eine Sromniab«

Dia
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burd) bie hfflcrteutbletcu (Äcmocber ber fd)önrtt SBirthin cor.

Duma» willfahrt tbv gern. Sie bleiben »or bunbert JUeiuig>

feilen flehen. Xer Xiehter bat überall etwa« ju feigen, aber

merfmürbiger Säcife ift er beute nicht fo geiftreid) wie fonft, ob*

ßleid) fid) jebe* feiitcr »orte lief in bc* ttinbe« Seele fcnft.

^töjdid) bleibt er Bor it)r ftebcit, madjt feinen "ihm lo« unb

naebbrm er fie furj angefeben, fragt er:

,,.§iibe id) nid)t 3b« Erwartungen boit mir getätifd)t?

©ie fngten , baß Sie fiel) frfjr gefreut auf biefen Slbenb. Ter
?lbeub tjat fein SBcrfpredjen nicht gehalten, nicht wahr, mein

Jtinb?"

Gr fürchtete wohl, baß bo« SWäbdien traft feiner Jugcnb
mit einer ijjm angelernten Shrnfe antworten luiirbe - - aber ba«

Äinb mar aufridjtig unb fagle:

„3dj badjte mir Dumas wifeiger unb nicht fo lieben«;

toürbig — nicht fo gut."

Gr faßte iljrc beiben #änbe fo feft, baß fie beinahe »or

Schmcrj aufgefebriren blatte:

,,3d) bin liebcn«würbig unb gut, gut! .fcunbertmal wollte

id) Wiftig fein, aber Jiljve blauen Singen brad)eu bem 2Sih bie

Spihc ab. 3<b weiß je&t, roanun gute i'eute gewöhnlich fo long;

»eilig finb."

Xer Sacffifdj mar beute in einer neuen 2Bclt ; er Williberte

fid) über nid;!?, nahm Stiles* wie e« taut, freute fid) an Slllem,

loärjrcitb bie uufdjulbigc Seele fid), bem 2Räbd en unbewußt, oor=

behielt, ob nad) reiflicher Ucberlegung Sltlcfl ju oergeffen. ober

al« 9tid)tfd»nur für'« füuftigc i'eben anzunehmen fei.

Tie Sciben ftauben »or bem Sdyrcibtifche ber ftrau SHaria,

biefem reijenben Xurdjeinnnber , bo* nidjt ba* Silb ber

Orbnuug gab, foubern eine launenhafte Slulniufung bübfeber ®c-

fehenfe war. (fr war bo» 3bcal eine« Xid)tcrt)erbe* unb (>atte

nur einen Sebler - er war beu Sefud)eru feiner Scfihrrin ebenfo

leicht zugänglich wie bereu Salon, Suetfe^immcr, Scfjlafgcmad) :c.

lieber bem 2 ain-iliüdje hing %vau VJi, r :. . lebensgroße^ Oelbilb,

auf bem fie al* Sacdiantin bargcftellt ift. Sie bat fid) »on

bcrfclbm Rünftterin , bie biefe« Silb »erfertigt, al« ©albnümpbe
malen laffen unb ba» pifaute ©cmälbe einem Stnbcter al* öe-

fd)enf überfaubt. Xuma« bat fonft an bem Silbe biet Serguügru

gefunben — f)rute wenbet er fid) boöon ab unb jiebt feine töe-

fritjrtin b,aftig fort.

»G* miifi devrlid) fein, ben tarnen Xirbtciiu ju ücrbiciteit,"

fagt mit einem fd)ioärmcritd)cn Seufzer bie »leine.

„SBerben Sie immerhin eine Xid)tcrin aber werben Sie

leine 2Haria!" flüiterte ihr Xuma» $u. Gr führte fie in ben Salon

jiirütf, wo ber itnlicuifdie Staatsmann mit feinem frinen, genialen

©cfichtsousbriufc , beut feit einiger ;',ut etwa« uom SWaiturcr

beigemifd)t war, unter ber Thür ftanb unb fie freuublid) le-

giüftte. Irr fpridit franjöfifd). wa« bem ^irmonlcfen irol» feine«

^atiioti«mu« leidster Bon ber ;iiiiiflc ilieftt, al« italiniifd).

„9lun, Xuma«, id) gratulire ^l)iieu jur Xante, bie Sie fid)

erwäljlt. 3d) moditc Jeuge teurer Unterljnltung gewefen fein.

3d) wiifite nidit. bafs Sie aud) burmlo« olaitberu tonnen."

..ÜWabeinotiille bot mir felbft bo« befte 3eugnifj au«gcfteQt.

3d) bin l)ente ?lbeub wettiger wibig. al« liebeu«würbig." 5Hatta\,ii

ladjt ttor fid) hin unb iiifjt bie Reiben ooritberge^en. Xuma«
fantt }\<i) ber Sd)irflid)feit uid)t fügen — er bannt bie Stetitc

an feine Seite — er Bcrlnugt . fie f olle iljre beiben £>rinbe in

bie feine legen, ba er bie eine fautn füblt in inner atte«

menfdjlidjc 3Ka6 übcrfd)teiteubnt, großen, breiten, ebrlidieu ^tanb.

SRadjbem er fie ausgefragt imb ba« riiifad)C. fem üVlKimnifj

bergenbe, freiibetiDotle ,
ftitle felH-n be« Wiibd)en« wie ein öer-

ftedter ©ebirg#fee , ju bem nid)t SL'inb nod) SsJelter gelangt,

fuiegelgtatt oor ihm liegt, crjüblt er i 1 > v uom l^enerftru, wa«

er befi^t, bon feiner eiuygeii Tochter, ber genialen Walerin, bir

am beften Bnignift giebt, bafe fie Xuma« unbeeinflußt aitfwadjfen

ließ, inbem ihre Srömmigfeit beinahe in SdjwarnteiTi au«artet.

Sie fdjien ba« 3beal im .^erjen Xuma«' ju Beitreten, beim ba«

ewig t>eitct < . braune Stiefeuauitib wirb emft, unb bie Singen

ruhen nicht mehr auf bem ÜHabehen au feiner Seite; fie febeinen

bie {reme ju furb/n, unb in ber Berne bie einige 2od)ter, bie

I ;tigletd) für ftd) imb ben Sater tugenbhaft ift.

Ste^t tritt eine Rrattengeftalt an ba« cigcntbiim(id)e ^aar

fierait, bie erwähnte SKaleriu, bie |MgJri(| bidjtel, fingt, fpielt,

|
meifjett mib nebenbei ein ©efd)äft betreibt, ba« fonft ein ßxtt>

lid)e« Siefen aßeiu in Sfitforuch ju nehmen pflegt: — fie hofft

nod) immer auf einen ÜHamt. 3n ihrer Toilette liegt etwa«,

ba« biefen Söunfd) öerrätb; wir möchten bei iljrem Slnbtidr an

Slngelifa flnujtnanu erinnert werbni, wa« jebod) nur iitfofcrn

gelingt, al« e« j^u einem für ba« 3iäitleiu — ad), nod) immer

Sräulein, unb fdjon längft att genug, um Srati ju fein! —
\ci)T ungünftig ausiallenbeu $eiglnd)e führt. Stammclnb,

erröthenb bringt fie ihr Slnliegeu an ben „großen Xuma«" Bor,

bie SBitte, er möge ihr auf einen augenfdjeinlidj ^u biefem

•Ömctfe neu aiigefaufteu Sddjer — er riedjt nod) nad) beu iJeber«

gegeitftditben , bie neben ihm im Sd)aufeufter tagen — er möge

ihr auf biefen Seither „ctmnS" fdjrcibcn, „irgenb etioa«, wa« e«

aud) feL"

Xuma« läßt ftd) yemlid) lange bitten; er Bcrg(eid|t offmbar

feine Wad)bariit mit birier Berblühten Stngrlila jtaiifmaitu

unb bort faum auf ihre tuieberbotte Sitttr. (Sublid) (aßt er

fidi herab, ein ttntenfaß jn Bedangen. Slugclila fliegt fort,

baß bie daffifdjen Weißen ©ewauber flattern. Srau SNaria

hat il)r um Xintatfaf: nod) eine Slirifcber gegeben. Xuma«
legt ben Siidier auf einem Xifcbe jured)t unb fangt au, mit

gemäd)tid)in "Jügen auf bem .£>ol,}c heniiiiytmalcn. Slngelifa'«

Sangen färben fid). Sic fd)aut tritimphireitb im Limmer umher
unb witft faum ritten flüchtigen 'IHid auf bie £>aub Xuma«',

fie will üd) bie Ucberrafd)uitg nicht oerberben; enbtid; barf fie

beu Sädjer in bie ^anb nehmen. Stuf bem weißen £>ot,\c

prangen bc« Sräulcin« ^uitialeii, L. 0., in jicrlid) ausgeführter

tuittetntterticlHr *Ocönch«fd)riit, bie Xuma« wabrfcheiididi auf ben

löibelilluftratiouen feiner Tochter jut flubiren ©degeuheit gehabt.

Xic arme Slngelifa hat einen harten Staub, nid)t in Tränen
auSjubrechcn . nicht )H rufen: „XoS hat ja feinen Sertl)"

9ciemaub wirb ihr glauben, Xuma« fei bei Sdjöofer biefer

bannten Sd)iiövfi'l, unb toeitii aud). fo ift ba« feine Joulbigung

— fic h«"f ein Sonnett auf bie neue Slngelifa SnufmtU»
erwartet.

SUS mau Xuma« fpater an bemfelbeu Slbinb auf ber Stoffe

lerin cnttäufdjte« Wefidjt aufmerffam madite, bradi er in lulle«

S-aehen au«, ba« bei tliut bie Erinnerung an einen äl)ttlid)eu

Salt erwedte, ben er aud) mit Üaune erzählte. (Sine SJtabame

söonbelleS, bie 3rau eine« franjöfifchrii QcfanMcn, hatlc oer-

geffen, ihn ,v< einem oou ihr Beranftalteteu T iiier ein.iulaben,

unb fid) beu Tag borauf nid)t entbtobet, ihm ein Sltbunt )U

bringen, in bo« er aud) „ctma*\ wo« e« fei!" fd)rribcn follte.

Xuma« überrafchtc fie mit folgeuben feilen:

..Ditea pourquoi ces gei« «'ü|>ive)lent-ils Boobelle»?
I<e »n-.ri n'est pas hon: la fenime n'cst |ias

i„£ae|t, warum heincn bir l'eutdieti (HtitidiöiiV

Xcr Wann ift uid)t gut, unb bie 'Sxau i{t Hietit ielioiu")

Xic gute Saune blieb Xuma« bis an'« Qhab getreu, beim

fliugt e« nicht wie Wnlgenhuinor, baß ber geniale 2d(riflftelter,

eine b<r erften (Größen Sronfreidi«, ber iWittiotien Bergeubete, wridjc

bod) ehrlid) erworbene SlrbeitSfrud)t waren, baß er bie (e|>lcn

3ahre feine« «eben« al« Saitcenfabrifant »erbrachte? ÄJeld)

»olle« ifelieu liegt ,;wifd)eu bem ^alire 180,'i. wo er als Gopift

in ber Sd)rribftul>c be« .'ftcrjog* uou Crlean« faß, ben Mopf »oll

Butunftspläiicn, bie Sruft Bon tilngei-, unb Xrang nadt (Großem

gefd)ioettt, unb 187t», wo er in einem (teilten Xorjc feines 3?ater-

lattbe« beu (ehteu SUliem aushauchte, währeub beutfdie Mügeln

bie Käufer feine« geliebten ^«ri* burdibiangni! (iine UeberfüUc

au «enuß lag hinter ihm, alter auch fo Biel Sfrbeit, wie fie (ein

gewöhnlicher Sterbtidicr \u Bollbringeu weiß. XoS Weheiumiß

ber brciliunbert Sätibc freiltdj liei)t uidtt blo« in einer ba«

j&uuberbarc evreid)enbeu Slrbeitsfrait, foitbcnt aud) in ber

fleißigen SlKitliülfc, bie er ftd) hn »erfd)affat gewußt. So febrieb

ein Neapolitaner , Starneu« 3iorrutiito, über yhr. Bon Xuma«'
9iomancn. Xuma« (off fid), al« man ihm biefe 'SWitwirluiig

al« eine S(rt »on iöetrug üonoarf, mit bem 3}eiipiel IHapttael s.

ber ja aud) ber Sdjülrr in SWenge gehabt tjat, unb nur bie

leUte -Oaub an manche« Oed legte, bas jel« al« editcr Raphael

bewuubert unb be,',ai)lt wirb.

Xuma« hat aud) umgelehrt gehanbdt, beim wie Sieles feiuni

9?amen trägt . an beut feine Beber unfehutbig ift , f o hat er au

Srau 9foltaMi« SBcrfeu Sttandie« gearbeitet, ba« biefer bat 9iuf

einer genialen Scan Berfd)affte. So erfthint halb noch feinem

3fufeutl)olt im fviufc ber Wiiiiftcrin ein Sud) »on biefer, ba»
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nflgemrinf« Siufffftcn erregtr. SRnttoyi »cor bnmnto SKiniftn-

pcafibcnt tttit» lourbe offne fei« ißormificii eilte* SKiußcii* mit

einem iüoiibe übcrrafdjt, auj bem fei» Wiime itaub uub be« elf

£>eraii*forbauitgcn A>im XuefJ ht-gleitctcn. Semem Sjntertauof

mit 2etb unb üeben gehörig, bavf ein Math be? ftonig* feine

foldje Jperaii^fprbermitj annehmen, unb fo mußten fid) bic 'Se-

Iribigteit auf ben 3f'U'»n(t ürrtröftfii, manu Hdltfi||i, fciiicä

^ortrfeuifir« oertuftig , miebrr 'Jkiwtattgclegeiihi'itcu obliegen

burfte. waren elf liliemiinner, bie fämmllid) bie (Ihre ihrer

Stauen p räcfjen fameii, ba fie ftrau Worin in ifivcm ^udjc

mit fo unoeifeimKuen Batten angegriffen Ijattc . wie bte* nur

immer möglich mar. Sie läfjt in ifjiem SJurfje MW einem un*

uerbiHbciieu jungen
<

3Räbd)tn bie gan^c Stahl 'iMdicuille nennt

fie biefclbei Sfcoiic pafiirnt, unb lunS fie unter bcin Staub ber 3**''

an unangenehmen rfniitiliotpcrbnltiiiffeii IjaPoiilobeni fountc, fanb

einen ^laf in biefem iöudje. jroei lagen war bie Auflage

öcigrijicit , unb alt eine Aroeile, mit ben rcd)teu 9cameit bei auf=

geführten lameu als SHniibgloffcn , crfdjten, muftic bu Skilauf

»erboten merben, baut ber Jötäiien floffen fo viele pou fdioiten

5raiieimugen , aii f)nbe ein St lieg ben armen .^er^eu bic tiejften

SBimben gefebfagen. Infi «trau fHattajAi fid) nuf biefe SSrtfe

bei brn ttiifteuifdjcn Sraucii itidit populär machte, (afit fid) beuten.

Sie gfaubte burd) ihr SSJerf au impouiren, fid) für bie falte

Slufitabme, welche fie als (Gattin Stallaus nidjt erwartet hatte,

U| rächen uub für bie §itfalltfl gefürchtet ju mad)cn. Hb« fie

hatte ihren le&fcn Stumpf au?gefviell — v
J3id)euitle hotte fem

©ehetmuifi mehr, baö bie „Ttditrrin" Pcrmerthctt fonnte, uub bie

Antipathie, bie mau fie hotte fühlen 1 äffen, fdjliig in Heradjfung

um. ©icber wirb ein ^iid) au^ ihrer Jjebcr grnielbrt — 5roa
9tatta,yi idjreibt nur, wenn fie babei einen heftiiuinteu ;}iprrf im

Auge Ijat ; es ift fetten ein rem Ittaarifdia. Sic JJragc ift

:

.Söa3 führt fie biefe* iUinl im Schübe?" ».

Blätter unb ßl ü t Ij t n.

ffln fünitllchr« Auge. Setanntltd) ift ba» nrnjdmcbe Auqe Aitnädift

nur ein pbnfilaliicber Apparat, unb gwar ein Apparat ton grober Soll-

fotiimcnbeit. wenn and) nicht io burchau* allen Anforbcrungcu «ntfprcdjrnb,

roie man diu, mit v>fl>ut)ol& 4" reben, Bon einem qrfd)idtcn Cptifer

verlangen mürbe Tic Camera obsrura, ba« buufle fläfteben, in weldirm

ber Shotogcapb frtue Silber erzeugt, ift cm vergröberte* Abbilb b«*

Auge«, unb ba* Silb Der Aubeubinqe, (Deiche* fid) burdj bic tfjeiHtfche

Wirtung be« Viehle« auf ber iit biefe Sammer einqeicbobenrn platte

firirt. tft ein oollfommene« »egeitfiüd *u bem ebenfall« uerfebrten Silbe,

roeldtf« fidi auf bein .vintergnmbe unfere« Wiifleö abmalt, üamit ünb
aber bie «eljnlidifeiien mit bem pljüfifaliidifu Apparate ^u Subr. btnn

in unb hinter ber 9t(btK>ut, bie ben a!4 'iBilbplattc bieiicnben Kugen-
tiintergruob bebedt, beginnt erft bat etrtttttltdje Sellen, b.n' betfe: bie

Cmpftiibutifl uub Deutung be* in bem ptjnfitalijdjen Vlppaeate eaeugten

Silbe« ber Vtuftenbinge. <&\n in i'ouboii lebenber beut'djcr ^hniifcr,

Verr S. William Siemen*, hat iubrffcn türftlid) geuigt, baß mau
bie Sinologie nod) weiter treiben fann, unb ein fuiiftlidjc« •Xv.qc

mit emp)tnblid)er 9te|haut hergefleat, rotlcbe* nidjt nur ütdjt unb
Tunlelbeü, fonbem midi bie einjelnen Farben unterfdfeibet, ja roie ein

lebenbe* fluge bri längerem Setracbten einer ttarbe emutbet unb, oon
ploblidger fiieOigfeit gcblenbet, bir Wimpern fd)liefet. Tie cmpfmblicbe

"Jtr^tiaut befidbtii ift au« einer bilniten 3d)icbt Don Selen, einem bein

cdnvrfel uub i*hji?ptior ät)nlid>en Slemeutarftoffe , gebilbet, wobei an
Stelle ber Wersen, bie fid) in ber •.V.püaut oeriweigeu, v»t\ aaloaniidie

L'eitucig^brähte fpiralig ober im ^idjad parallel neben etiiaiiber in ba<
jelben verlaufen, fobaft überaO teelenmaffe jroiicbeii ihnen lieflt. Xa«
Selen geigt nomltd) nacb ben in ben testen fahren anqcftellten S<«
obadnungen mehrerer engliicher Ingenieure unb 'Kfitififcr , weint e« bi«

vü entern gewiffeii fünfte erh^i uub bann erfaltet ift, bleibeub bic qödjfl

merfunirbiiie 5igciifd>aft ( oom £td|te berarrij bcciujl«6i *u werben, ba&
(> beu aaloantfchen Strom um fo brfler leitet, je frltrner c* beleud)tel

wirb. l>r. SBerner Siemen«, ber (Shef ber weltberühmten Telegraphen«

Sauauftalt in iSerlin, hat biefe Sigcnfdjaft bei Selen* am genaneften

ftubirt unb einen finnrcichen Apparat barauf begrünbet, um bie Starte

irgenb einer auf bie Selenplatle faOenben i*id)tqueOe bireet nach bem
Wtbeijtanbe ju mrffen, ben ein galoantfcber Strom in ber beleuchteten

Sclenjd)id)t pnbet. Ter Apparat feine* sBruber*, bo* fünftliche Auge,
beauiprucht nid»t bie Wichriqteit. weld)« biefer üichtmeffer al« roifieii'

fchaftlicbc« 3«ffrumeni möglicher Weife gewinnen taun; er ift bafür um
fo lehrreicher. IM* qldierne Auge wirb oou ^ei Wimpern bfjdiattet,

bic nach ihrer Crffnuug ba* burdi eine (i)la*linje gebroebeue ilicbt auf bie

luitftliche 5{c>liaut wcr?<u. Tie tu berfeiben, ohne fid) j*u bcrüljren,

i<arallcllinicn befd)rcibcnbcn Trabte gehen Don einem qaloamicben

Ctrnttlttl au« unb itmtrcifeit, ehe fic in bie fReBbaut rtntrrten, ber eine

tiuai Sleftromagncteii, ber anberc eine magnctnabcl, btc hier ben Seron*
liefern foQ, baB roirflid), wie Xhale* lehrte, in tljr eine cmpftnbcnbc

Seele wohnt. Wirb nun Bor ba* fünftliche Auge eine weifte lafcl

flebradjt, bie man »enirittelft eine« fdjwarsrn Iiiche* balb iu Xunfclliett

biiflcn, balb mit bem farbigen Schimmer bc* burd) bunte ®Iäier (ic-

gaitgcueit cleftrifd)cn ober be« Souncnlid)le« betraditen fantt, io gewahrt

mau mehr ober minber ftarle Ablcntuugcu ber lsabel au« ihrer fotift

mehr ober weniger beftinrmten dtichtung auf ben Worbpol.

Tie tlciufte Ablenhmg erzeugt ba« blaue Srd)t, weldie; aud) bem
i'lc:i|ct;f;i al« ba« milbrfte unb ruhitlfte ericheint. Cinc Icbbaflcre Sc
wegimg ber 9iabel bewirft ba* grüne, eine nod) ftdrfere ba* gelbe unb
bie ftartfte ba* rottje L'id)t, welche« ja aud) auf Tliiere — man benfe

nur an bic burd) roitic lüdicr gereiften Truthähne unb Stiere ! — bie

ftattfic Wtrfung ausübt. Säfjt man bitfe« rothe ober anberffaebtge

i'icht atsbaim anhaltcnb Wirten, fo ermübet bic funßliche «ebbai.t cbenfo

wir bic natürliche unb ber anfang« fiärfere Au«id)lag ber %ab;l nimmt
allmählich ab. Sie bebarf ber (Erholung im Tunllcii , bc« Schlafe*.

9tan ficht, e* entfpridit hier bir SRagnctnabcl beut Wchiruc, in welchem

bie Sinbriide jur Wirfung fommrn, unb bie tieitungibrähtc ben

Smpftnbunq«nerDen, mit benen fie fo oft verglichen warben fiitb. Ja, <*

lajfen fid) mit biefem Apparate fogar bie ^icilei.bcroegiingcu be* Auge*
barftcDen, ba* tjrigt ba« unwiatürliehe Sihlieeen brr Wimpern, Wenn
ba« Aitqe burdi «in ungewohnte* Sidjt gcblenbet wirb. 1« iftju bicirra

•froede nur erforberlidj , ba(j ein (Slcftromaqitct, ber burd) Arwiehung
eine* Anfcr« bie Sd)lie§ung ber Wimpern in Holge bc* bei iutctifiocm

£id|tc ftdrfercu Strome* bcroorbrinqt, in bic i'citung (ingcicbaltcl werbe.

So rot) eine folche Nachahmung fein mag, unb io wenig fie gceiqnri ift,

unfercr wohlbcqrüubeten Scwunbcruug b»* Saue« ber thuriidicn «iurtc*»

RKrtiriUM Abbruch V "mu, fidjer wirb btejcc- fuiifilicbc Auge su ben

ftnnrcidiftcn Siehrapparatcu geredmet roerbrn muffen, bie e* giebt.

e. st.

Dfr Sttjwftj — „in Silbern" (i. Abbilbun« S. 777) ift nirfit«

Neue*; bcH rrpublilauiidie Alpeulanb ift, ielbft i^ilaitina nicht au«
genommen, ba* itluftrirtefte ftledd)en ber Crbc. G* fiitb Taulenbe oon
id)weijeriid)en Alpenbilbcrn , au* bem L'cbcu bec Natur unb bc* Sott*,

über alle Srbtheile jerftreut uub vervielfältigt, unb auch an Sammlttnqen
bcrfelbtit befteht (eine gering; An.vi:il. O 1 ' fünfllcrifdicr unb tnpogtapi)iidier

ScAichung ift jeboeh rooljl nc.ti feine jolcfae Sammlung mit mebr Auf-
roonb unb WciclimacJ brrgrftcllt, al« „Tic Schweis von (bem brtanutrn

Dteiicichriftftelleri (UfcIl-3'I*"r welche foeben in ftriebr. Srudmann'«
Serlag \aRundien uub Scclitt) erfchetui. Son ben »unftlcni, welche ba^u

Neue* qdiefett, ober au« beren bereit« berühmten Werten ba* Seite

baru ausgewählt worbcu ift. brauchen wir nur Namen wie A. Anter,

W. Sacbriin, 3. Salmer, A. Ualame, Ö. (SIob, C. Nittmroer, S. Sautier,

3, ^immcnitann |B nennen, um auf ben wahren Werth be* Werte*
biinuwr-.ini, ber uameittlicb aud) in ber aubnorbciitltd)rn Treue uub
Wahrheit ber btlblichcn TaiftcUt.iigcu gu iudgen ift. SU'tt beu JOuflraitouen

tl)ei!cn wir in uniercr hentigeu Nummer ein erft in einem ber nadiften

frefte bc* Werfe* an btc Ccffentlidilcit fsmmrubr* Silb mit, von
welchem wir qrftehen, baj; ein qciuugen,-rer ijolsicbnitt un< taum jcmal«

Alt ÖJcficht gelommen; bic fteiutjeit 0ec tcchnifdicu Schanblung gren.u an
bie Sleifrungcn bc* Stahlftidie*. uub bie Amft be* Sarbeittou« in ber

TiarftcIIunq bteie* Auricnblid* ber Nuhe nach einem furchtbaren Natur
fturm ift oon einer Wtrfutiq. bic ber bc« Original« nahe fommt. SrMtrrl
bilbet neben noch brei qlridigiOBen ^cmäibcu üalame'« beu Vaupijdmuicf
im groBrn Saale be« ftäbtticbeii Stufcum* in ScipAig. tS* führt uno vor

eine wilbe Sartic bc* iöa«litl)al* in ben Seiner Cbcralprn. Ta« Cbcr-
ha«lithal befteht bctanullidi au* mehreren Schluchten, brren jrbr }u einem
roeiten ebenen Scdeu führt; biefe Scdcu ftnb einft Heute Seen qewnen.
bi« bic Aar firb ihre Wege oou See *u See immer tiefer aushöhlte unb
bi« ber Sobcu etreidü unb ber AbfliiB bi« ot.i bot (Hrunb meglid) war.

3n ber Nähe von >>aubcd ift ber Crt unfercs Silbe« A" Indien.

3« brm «rlifel „iHrrfwürbige «rnnfheitflfdtlr. I. Ter iehlafcnbe

Ulan" haben wir cia.au jeub nachjutragen. baft laut itrurftcn Nachrichten
ber rätl)iclhaflc Itrante nunmehr au* bcni lJ5oii>bamer ©ainiioitloAaietti Jlf

qchcilt in jciuc feimatb entlafien worbcu. Wie verlautet, beabfictittfit

man höheren Ort« ihn nach feiner obUigrn Hvatliguug nicht miebtr in

beu iliilitärbicnft Aurüdtehtcn Au laffen, fonbern ihm eine anbere l'ebeii*-

bahn au erbffnen.

Jm Serlage oon «ruft »dl in ßeipjiq ift erfchienen:

Krifbricti (fterftätfer,

(Eint (ßmisjagb in dirol.
Stil H4 JQuftrationen in volAfduutt unb 12 ßithoqraphicn nadi CriginalAcictiitungcn von G. Troft.

OmpenalXctao. S«i* brofdjtrt 10 «Warf. glcq. geb. mit Glolbldiuitt Vi Start 50 Pfennig.
Xa* obig« Werf bc« rühmlidift bcfcutittcn Autor* gcroahn in feinen trefflidieu JOuftrationen , wie in jrutrm mit gcroaitbtcr unb feiner

Heber gct'ibrtrbcucn leite voll anfehaulidicr unb belebter Silber, fithner unb gludltdicr NaturAeirtmungen uub flcmuthlichrr (Spiwben aud) bem Nutit-

Jäger ein baiKinbc« Jittcrtfie.

Sciaiiiivortltdjcr Stcbaclcuc ttruft «eil in Vfipva Serlag von Gruft Seil in i'cipiia,. Tnid yon Alcranbcr Wicbe in JicipAig.
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3!adibnid Dcrootcii unb Hebet-

icBiüifl'.'rcd)! tipvbc hnltcn.

„Sic werben brm .£>rrrn Xoctor wofjl halb einen anbeten

Titel neben muffen," fagte fic nad)biiidlid)ft. „(fr ftcljt im

Begrifft, eine $rofrfiur in 3- anjuiiclmini, bic iiiii» ihm ipcgcn

feinet auRcrorbentiidpu iu iffcn fd)n fti td)cu uub litcrarifdjeu Her

iucnflc angeboten hat."

„28a — loa*-" rief brr Slffcffoc ^urücfpiaQcnb, aber nod)

mit bem Slusbrurfe bes pollftcu Unglaubens. Gr loimtc fid) in

biefe ploDlid)C Ükrmnubluug brS ftets iibcrfcbcncii Sabiou in

rinnt lluipcriitätsprofeffor unmoglidi fo fd)ucli finbrn.

5Bci bem ScfettKn l)»ttc bie (Gutmütbiglcit fdjon ipicbcr bic

Dbrrbnnb gewonnen, nnb ber (Gebaute an bie hoppelte Mritiilung,

bie er beut Steffen feines (Gegners nnb bem unglüdlidjcu Be-

werber feiner '.Braut nothgebrungen zufügen mufetc, regte feine

gnnjc IGctoiiicnhnftigtcit auf.

„fien Slffcfjor," begann er, in ber 2JorauSfc|>ung , Hubert

fei bereite Mm ben legten SJorgäiigcu auf ber Uniuerfität nnler-

ridjtct, was aber nod) fcineSiocgs ber Sali war, „es ifl mir fein

pciiriidj, Pou 3brcm Jpcrru Cntel fo Perfannt ju werben, wie

es leiber ben SInidKiu |at Siicinaub foiw nnfridjtigcr als idi

feine großen Söcrbirnftr fdiäjjcu nnb aucrlcnneu. Seien Sit

überzeugt, P.;ft id) nid» ben minbeften xlutbcil au bem Streite

habe, ben meine ,(Gcfd)id)tc bes (Gcrmancutbums' hciporricf.

i<rofcfjor Sdnonrj fdieint yt glauben, bafj id) aus cigrnfüdjtigcu

yjf ütiueti jenen Streit gefd)ürt nnb auf bic Spifcc getrieben hätte."

3i'pt begann bem Kfjcffoi ein S.'id)t aufzugeben, aber ein

fdjrccflicbcs. Gr tatiutc nidjt ben. Flamen jenes „obfciucn

SJtcnfdjcn". beu bic (Gegenpartei auf ben Scbitb gehoben liatte,

iubcni fic fid) unterfing, fein Söcrl neben, ja über bie Sdjroar,;'»

fdjen 3d)ttften jii ftclleu, aber er wufitc, bafj cS fid) babei um
eine ,(Gcfd)id)tc bes (GcrmaiicntbumS' Ijaubelte, unb bie Sporte

Fabians ließen ihm feinen ;5mcifcl mel)r, baft ber Hcrfaffcr

birfes '-BudjcS, biefer 3utriguai<t, biefer Slttcntätct auf bie

ftaiuilicubcrül)mtl)cit, leibhaftig bor ihm ftcljc. Gr wollte feinem

Grflauucn, feiner Gittrüftung SBortc leiben, als (Grctdjcn, bic fid)

fdton berufen fütjlte, bic füuffigc (jrau Hrofcfforin jll vertreten,

pou Steuern bajwifdjcn fuln.

„Jamal)!, ^rofeffor Sdjwarj tonnte baS glauben," wieber

holte fic, „unb bies um fo mehr, ba Xoctor Fabian nusbrürflid)

berufen ift, ib" in erfeffen unb feine« 8efyrfht$l in 3 ein

,»uuel)incn. Sic iDiffcu bodi bereits, bafj 3br Cnfcl feine Gut

lafjung genommen bat?"

jer 'Jlffeffor rang in einer fo beänflftigenben Seife nad)

Vlthaii. baf; Fabian einen bitteuben ÄMict ;,u feiner 33raut tnr.uh'i

faitbte, aber biefe blieb mitlciblos. Sic tonnte es uid)l vergeffen,

Drift ^»ubert fdjou bor SKouatrn fid) ujlrt 3aWOr1ei gciülimt

l)atte, unb ipolltc iljiu eine SMuc bafür geben ; bcalialb fpiclte fie

ihren Irrten Jrumpf aus unb ergriff felis. fiHnilid) bic .^aub (>,••

Xoctors.

„Unb gleichzeitig , .öerr "Jlffeifor, habe id) baS $erguügeii,

^huen in bem fünftigen "^rofeffor Jjabiau, bem 9fad)folger 3$rei
beutl)iiiteu Cnrels, meinen Bräutigam borjuftcllai." -

„3di glaube, ber iülffcffor ift übcrgcfd)uappt," fagte Sranf,

ber brauficn auf brm Jjjofc ftanb, mit befolgter SWicnc ,i: feinem

3ufpcttor. .(£r (ommt roic ein lollhäuslcr aus bem .vviufc

gefiflt)i, rennt mid) faft über ben ivmfcii, otyiic ,;u grüben, ohne

mir Siebe ,ys flehen , unb fd)ieit nad) feinem SsJageu. <i\ mar
fcBou Den gai^ru borgen fo ej;altirt. Senn if)m nur bie iüei

fd)tüiuuitgsgrfdiid)trn uid)t ,\u itopfc geftiegen fiub! Wehen Sic

ihm bod) einmal nad) unb fehen Sic, ipas er um. In unb ob er

ii ulil etwa ein llugliicf anrid)tct!"

Xcx 3»fvcctor juefte bie Kdjfdn uub beutete auf ben 'Sagen,

ber focüen in boUem Trabe abfuhr. „(SS ift 31t ipnt, .Iperr

^Ibminiftrator — ba fährt er eben !)»<•"

tfian! fd)iittcltc »cht bcbenflidi beu ttopf unb trat in bas

fyfUt, 00 ilun nun allcrbiugs bie lirllarung für ben Sturuilauf

bes Kflcffmi |M iheil würbe unb feiur rruftlid)ru ßwcifd an

beffeu Oecftonb befeitigte. Ter Mutfdjer vom Sdjlofjr aber,

ber gleid)falls auf bem .fiofc ftanb, faltete bie i>äubc unb fagte

aufathmeub

:

„Gr ift fort. Wolt fei laul — nun laitu er mid) nidjt

mehr pernehmen."

3u Säilic^a felbft hftrfdjlc iiijipifdjcn eine bumpfc gc-

ipittcrfdjipüle ^Itinofpbärc , bic fogar bon brr Xiencrfdjaft

empfunben würbe. Seit J&crr Storbcd gi*ftrm Xlbrnb iu $k
gleituug ber Gräfin SPiorwiSfa uon brr öraijförftrrri ,\uriid =

gelehrt war, Ijcrrfdjtc Sturm in ben obernt 9icgionen brs

Sdjloffes - bic ^ln,y.'id)cn Pcrrirtheu ce nur gn beuttidj. Tic junge

(Gräfin hatte mul) au bemfclben ^Ibeube eine Uuterrebung mit

ihrer Tante gehabt, feitbem aber il)r Limmer nod) uid)t wieber

oerlaffrii. ".Hud; bic ^ürftiu würbe wenig üditbar, uub wenn es

gefdjah. fo war ihr 8n9f($M ber Slrt. bafj bic Xicuerfd)aft rs

für gut hielt, fo toenig ipie moglid) in ihre Stahe 511 tommru;

fic tauntc bic gerunzelte Stirn unb biefe feft jufammcngrfucfiteii
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Sit! ni W bct CMcbictcriit unb mußte, baß ftc nidjts Wutc* ber

lüubrtcii. Sclbft äJnlbciHM ;,cigtc uidjt bie gewohnte falte 3?uhc,

bi( cv gcrabc bann und) außen liin ;,n bewahren mußte, wenn
es in iriiici« Tunern um l»rftieften (türmte. Ii* lag heute ctmaS

r$tiifbrvr# , Qfarijtö in feinem tiefen. Wicllcicbt trug bie ,",mci

malu%c tUbiucifimg bie Sdinlb barau , meldte er im L'aufc bes

Tigcs Pou Santa hatte erfahren muffen, (is ivov ihm uidit

Oellingen, fic wieber ,yi febeu feit ber Minute, wo er fic, erfchöpft

üimi bei Vlufifiimifi imb bem WlutPcrltift, halb Pljnmädjtig in bie

Vlriiic feiner Mutter gelegt. Sic weigerte fiel» r ihn ,yi fchcn,

imb budi wußte er, baß iic nid)l cnifllidi Ivant mar. Ter Slrst

hatte ihm wiederholt pcrfiifoert, bic ©mibe ber Wviifiu fei in ber

5 bat gefahrlos imb werbe ihr morgen fdjun geftatten, und)

SNafouriq jurütf.i.ulchrcn, iwnn er iid) ityrem Verlangen, bicS auf

bei Stelle |V thuti, aud) habe mibcrfcpcii muffen.

Ii* blieb bem jungen Wutsbcrni freilid) uidit Diel Jett, fid)

mit feinen eigenen Uliigclegcithritcn ju bcfr^Kftigrn , beim von

außen her ("türmte alles Mbglidjc nui ihn ein. Tie i?cid>c M
fSihflcr* mürbe undi SsMlic.vi gcbrad)t. bei wcld)cr Wclcgciihcit

mau cvft bas (ititwcidjcn bes gcfaiiuutcii Jorftpcrfonals entbedtc.

Tie oL'ifterd mußte unter attbere $uffid)t gcftclll unb bic

nölbigcit Maßregeln ;,ur Bidfcrbcit unb -,11111 £djupc bes ciuft-

torilCM boithiu gefenbeteu ;t.ufpcctors Srllitcr flctvofK» werben.

-.tltc-3 hatte SklbOHOC fclbft }U leiten unb aiiviorbncit. Sdjlicßlid)

(am und) "Jlffcffor fmbert uub guäfle ihn mit Hciuchmiiiigcn,

Wrotocollcit unb 9faft)fdilagcti fo lange, bie er bic Okbiilb verlor

unb )M bem bewahrten Mittel feiurr Mutter griff, um fid) beu

uubcgncmcit Beamten nb*,nfdiiittelu. übet fauin mar er ben Vlffcffor

unb feine Wcrfd)Woiungsgrid)id)lrit [oft, fo (amen onberc Hu»
forbciitngcu. Mau hatte jeht aud) in y. erfahren, wie ce brübcu

bei beu ^uiittgcutcit ftnub uub baß bic uiidiftcu Tage aller

iyol)ifd)eiulid)leit nod) Mainpie iu uiimittrlbaicv Wille bei Wreiijc

bluten luürbfu. ^11 jyi'lfle beffeu moi ber ikfchl crgongen,

bie <^reu,',bcfa^uii|i bebeutenb ,',n uerftarfcit , um auf alle Salle

bn* biesfeittflf ©ebiel 511 fd)ü^en unb Bit ?Jerle^un(jen ;,u bc-

UMlnen.

\Sm ftatlc SöiilitlirabthcUttiifl jüfl burdj ajilie.vi. uub

Uiahreub bie tWaiutf^afiiCN auf einige 2tnnbeu im Tiufc

,\ialt iuad)tcn , fpradpit bic Cfficiere, bie beu Qhtlf^ctvn

IH'Ui'ulid) Iiiunteii , im 2d)(affe ein. Xic SfttjUn blieb iiatüilid)

Kufld)tbm , luic ftc c* ftet>? beu Haften ihre« 3olme» flcgciiübcv

mar , feit biefer fid) offen geejen fie uub bie ihrigen erflärt

hatte . unb fo mußte SMbcmar beim allein bic HnOmnfügi
cwbfitiigcn ; ob er in ber Stimmung ba.yji IMK , bmad) fragte

Wiemnub. Ii? galt, ben Svonbcn eine ruhige, unbciucgtc Stirn

;,u jrigcu, bamit iic nid)t nod) mcl)r uon ber Samilicutragöbic

twiilnt'n, ab} fie ol)uebie; fdjoit tDufttcii. Sic taimlen ja bic

9toUr, iottdft bei SCllbci unb ber Chciiu b« Sd)loftl)crrn iu bem

Ülitfftanbc fpielteu, bie Stellung besj Sohnes ber SKutter gegen-

«bei ; bnd Ellies mar ja laflWgcn'iad) iu 1'., unb Salbcmar
emufaitb iihii'cr genug bie 9lü(ffid)t, mit ber mau )"id) bemühte,

iu feiurr (Segciuuart jebe i>iubentnng barauf ,\u üeriiieibcn uub

beu ganzen tXufftaub rur iu fo fern 31t beiiilireii, alä mau eben

11111 bic nrucftcfl militarifdjcu ^Maßregeln auf beutfdier Seite bc

fpiadi, bie baburd) hcrDorgcrtiieu lPitrbcn. Cnblid), fpfit am
v
.>üirf)iuittai\e yni bns Xctad)emcnt ab, um uod) Pur ISnnbrud)

ber Sunklhcit bic angcipicfciicn Soften an ber rSraijc ju

etreid)iii, Unb nun taut iiilcfet uod) Xoctor Fabian, ber nun

mehiiiie ^niutigaiu uub liiuftigc ^rofeffor , mit feiltet boppcltcu

'A'euigleit , für bie er bad) aud) bei feinem ehemaligen Jöglingc

?l)eilual|iuc uub ^ntereffe bcaufprudjte , unb ^tvaug biefen, fid)

um fttttlbri) QHfld ,>u liiiumcrn, 100 er bne feinige rcttungiMo?

iu Jinuimer gehen fall — si gehörte in ber Shat eine fn

(tStycrnc JJatuv u>ic bic *»Iovb«xt'o ba;,u, um bem Villen mit bem

-Jlufdieine äußerer 5>{ul)e Staub }M l)altcn.

&} lpar am .ypritcii Tage nadj jenem Ifrriguiffc auf ber

8?rPcrei, ;,u nod) fein fiühcr Sluiibc. Tie Sitvftiu mar allein

iu ihrem Salon; mau fah ev ihrem (^efidite au, baß poii einer

'.»iflilltruhe bei ihr uidit oiel bie Siebe gemefen mar. Ter graue

'.»übehmuiV'ii braußcii Permorhtc ee nicht, ba<5 hohe biifterc ©emad)
pollftänbig ,yi erhellen ; ber größte Iheil bcffelben blieb in Sdiatteu

gehüllt, nur baS Maminfeiicr mar? feinen unruhig flatfertiben

Sdiein auf beu Jeppidi unb auf bie «eftalt ber Snrftin, bir in

unmittelbarer 9Jähe faß.

^(11 finftere« 9cad)finucit Perlorcu, ftii^tc ftc beu Hopf iu bie

£anb. Söae ftc von gefteru «benb erfa$Mn halte, ba« luühlte

unb arbeitete immer uod) iu ihrem Jiineru; bic 3rau, bic ri

fonft fo ausgezeichnet verftanb, fid) auf ben Woben ber X$atfa$ai M
ftclleii unb mit beufclbcit \u redmeu, foutitc bic^mal nicht bamit fertig

ipcrbcu. "?llfo mar « umfonft gemefen. Tie Sdjonuiigjlpügteit,

mit ber fie ihrer "Wieble bamalä ba$ eigene innere entl)üllte, um
il)r eine 3Önffc gegen bic entftebcnbe l'eibenfd)aft iu bie i>anb ju

geben, bic monatelang fo ftreng unb uiioevbriidjlid) feftgchaltnic

Jrcniiung, bic lebte Unteiicbintg tu i«a(otvic,\ Mc* umfonft!

3?or ciueni einigen Momente, oor einer Wcfahr, bie 'istalbciuar

bebroljtc, fauf ba^J *.11leö ^Mammen. üBanbn hatte ihrer Taute

nod) an bemfelbctt Vlbenbe ba? öcfdjebcnc mitgethcilt. Tie junge

(Gräfin mar viel 511 flol,\, Piel g> febr iu ilircn nationnlcu 4*or=

urtltcileu befangen, 11111 fid) nid)t mit aller (fnergic von bem

2krbad)tc ju reinigen, fie habe loirtlid) ba* grtljau, wai bic

Aiirftiu „Herrath" nannte. Sic erllartc ber Jaute, baß fic leine

Tarnung gefanbt, leinen \'lrgtPOl)it ermerft habe, baß fie erft im

leutcn Vlugenblicfc , al? c6 l)iufid)tlid) bei 3brftcici nid)ts mehr

,yu Perbergcii unb )U retten gab, bnjipifd)ctt getretrii fei. Kit
bad gefd)cl)eu mar, uub ma5 Tic gethan ^(\ttc, um ÜiJalbcmai

4V retten, foiinte fic freilid) aud) nid)t perbrrgen bic &5uubc an

ihrem Stalle fpradj beutlid) gennn-

Tcr (iiutiitt ihre-J Soljuc-J ipedte bie JurfKü aus bat

guälriibcu Oiebaufeu. bic iu ilircm Juuerii auf uub iiicbeimogtrn.

Sie mußte es, moher es (am. ^amlirf hatte ihr QClttdbd, .(mi

Norbert habe es heute iUiorgcn jum briltcu SKdb verfud)t, liinlaß

bei ber Wräfiu yjiorunsfa ju erlangen, unb bicSmal aud) mir(Iid)

feinen Hillen bnrdjgcfefl. (Sr (am lattgfam naher unb blieb

feiner »Dcutlcr gegenüber flehen.

.Tu (oniuift 0011 *?anbaV" fragte fie.

Tic tfürftin fah iu fein Weiid)t, bas in biefeni IVomcilic

Pou bem aiifflarferiibru ,leuer bell bclmiditet mürbe. Ii'* ftanb ein

Jug Ijerbcii, aber pcrbiffeucii Sdjmcrjcs bartn.

„Wfo l)aft Tu es tvirtlid) crjmimgeu, trob ihrer liuiber-

holten Steigerung, grcilidi, maS cqmängft T u nidjt! ScifeRn*
mirb bic Uiiteriebung Tid) überzeugt haben, baß es uid)t man
!öevluit mar, baS Tic 2s$aiuVs Ihür Perfdjloß, mie Tu mit

foldUT Weftinimtheit annahmft. Iis lpav il)i eigener it! ille, Xid)

nid)t ,iu feljeit ; Tu bnft il)it tüenia genug gead)tct."

„Jdi merbc tiad) bem, maö SJauba gcfteni um iiiciuctmiUcu

gemagt hat, bod) meuigftcuS bas }Hcd)t haben, fie $u feben uub

ju fpretheu; fprcd)cu mußte id) fic. C, fei gau,\ ruhig!" fuhr

er mit ausbredjenber Mittelteil fort, als bie Sürftiu etiuas

ermibern mollte. „Teiue v
Jiid)tc hat pollftänbig Tciue« ßtUMCrUNgen

entfprorbcii unb bas ^Jiögtidifte gctljan, mir jebe $pfflUdKJ \u

rauben. Sic glaubt allcrbings, nur ihrem eigenen SHUat
folgen, ipo fie iid) bliublingS bem Teiuigcn uutertpirft. l£s roaieu

Teinc Sorte. Tciue '?liifd)auimgeu , bic id) aus ihrem Wuiibc

l)örcn mußte. Jdj allein hätte es piclleidjt uon ihr evccidit,

er.VPiiiigcu, mie id) biefe Uittcrrcbuug er,-,maiig, aber id) Pcigaß,

baß fic feit porgefieni Vlbenb uuausgefi'ljt Xetuem rünfluffc

preisgegeben loar. Xu haft ihr baS SSort, bas fic nodi als ein

halbes Miub, von (Jnd) überlebet uub gebrängt, meinem ümba
gab, als ein unmibcrruflich^ ©eliibbr l)ingeftellt, bas m brechen

Tobfüube märe, l)aft fic fo in Gurc nnlioiialeu iüorurtheilc

hmeiiigclKltf —

*

.Sfljbmmr!'1

UHtcrbtad) ihn bie Mutter brohenb.

„^u bas Worurtheil," ipieberhotte er mit iKadibuid, „baß

es ein '-Herrath an ihrer Sanülie uub ihrem Wolle märe, wenn

ftc einwilligte, mir anzugehören , weil id) jufäüig ein Teutidtei

bin unb bic Wcthältuiffc mid) ^roaiigcn , fciubfclig gegen tiudi

auf \utrctrii. Tum, Tu haft es crrcid)t: fic toürbc jeft eher

fterben, als aud) mir bic Jpnnb \u ihrer Befreiung rül)ieu. ober

mir lirlauluiiß geben, baS ju tbiiu, unb bas baiilc id) Tic

allein."

,3d| habe Sjauba allcrbings an iljre Wflid)t enuneit,"

entgegnete bie gSrfHu (alt. .irs bebinflc beffeu laum mehr;

fie mar fd)ou allein jur Wefiimung gefommai, unb id) hoffe,

baS ift jett aud) bei Tir ber Sali. Taß Teinc einfttge Mnabetu

neiguiig nid)t rrlofdjcn. baß fic im Wegentbeil jur i.'eibnifd)aft

heraiigemadifeu war, wußte id) feit bem Sage, wo Xu Tief)

hier mir gegenüber als Sciub crüärtcft. ^u weldjem Waße biefe

/ Digitized by
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Sribciifdjaft ermibcri wirb, weift id) crft fett tourflcflfim. (E3

tuinc miploS, (hitfj «orivurfr über bas C^cfdjetfciic ju machen —
c3 wirb baburd) nidjt ungrfdjchcn gemacht, ober 3hr iüblt Wohl

felbft, was Jhr jc|>t (lud) «nb Seo fdjulbig feib — bic mu
bebingtefte Xrenuung ! SJonbo hat bas bereite cingefchen, unb aud)

Xju tnuftt Xid) bem fügen."

»aWuft id)?" iragte SSalbrmor. .Xu weint. Mutter, gügfamfeit

ift meine Xugcub nicht, imb am wenigften ba, wo mein ganjeS

i'cbensgtud auf bem Spiele ftcfjt."

Sie Süvftiii fab mit bem SfnSbrutfe fdjredensvollcr lieber-

rnfdwug empor. „2s$aS heiftt bas? SJillft Xu ettvo vtrfuchcu,

deinem «ruber bic «rout ju rauben
,

uiid)bem Xu ihm bereits

ifjrr Siebe geraubt ^oftV"

.Xie bat Seo nie befeffeu. SJauba faunte iid) unb ihr

©erj tiodi nicht, als fic feiner Wcigung, als fir Xcine« unb

ihres «oterS £Uiiifd)en unb ben Samilienplancu nodigab. 'obre

Siebe üeft^c id), unb mm id) biefc ttkroiftfycit Imbc, werbe id)

mid) vi behaupten wiffru, mos mein ift."

,«id)t fo uubcugfaiu, Salbernnr!" iagte bic Sürftin faft

mit .fwhn. _.t>aft Xu fdwn bcbad)t, waS Xeiu «ruber Xir auf

eine fi)ld)e 3umuthuttg cmtworicu wirb?"

.3d) würbe meine «raut freigeben, wenn fic mir crflärtc,

baft ihre Siebe einem Slnbern gehöre," erwiberte ber junge

SÜJnmt jeft. „Uubebingt uub ent)'d)iebeu jreigebrn, glcidmicl, was

id) brttvi etiipjüubc. Seo wirb baS mm allcrbiugS nid)t thuu,

wie id) ihn fennc. l£r wirb auftcr fid) geraten. %tauba bis jur

«crjwciflung quälen unb fid) unb uns eine bleibe ber furchtborflcn

Sceuen bereiten."

„"Äillft Xu i()m «orichriften für feine Mäßigung madjen,

Xu. ber Xu ihn bis auf ben Xob bcleibigft?" fiel bie Mutter ein.

.arcilid), Seo ift ja fern; er ftcht im Mampfe für bie hciligftcn

Mutet feines «olles, unb wahrenb er ftüublid) baS Srbcii bnfür

cinfcbl, ahnt er nidjt-. bnft fein «ruber ju Jjjaufc, l)iiiter feinem

Wirten — "

Sic hielt iime, beim Sklbcmats .fcaub legte fid) fdjwcr

auf bie ihrige. „Mutter," fagte er mit einer Stimme, wcldjc bie

rtürftiu ronrnle, beim biefer bmnpfr gepreßte Xon ging bei ibin

ftets einem ?luSbnid)C »otauS. „Mab' bic «efd)ulbigungcn , <m

bic Xu fell'ft nid)t glaubf! ! Xu meint beffer als jebcv «nbere,

wie Söaribn unb id) gegen biefe Scibeiijdjoft getämpft haben,

weiftt, weldjev Moment es mar, ber uiiS eublid) baS Sii-gel won

ben Sippen imI)iii. .fiiiitcr üeo'S iHüden! Stuf meinem Limmer

Hegt ber «rief, beu id» an il)ii fdjrirb, cl)e id) ju SJanba ging

;

meine Uuterrebung mit iljr änbert bariu uid)tS. aBiffeu mufj er

eS, boft baS $}ort ,l'iebf jmifdjen uns gcjallcn ift; mir mürben

es «eibe nid)t ertragen, iljm baS yi ua l)cl)lcn. ^d) WPÜtc beu

«tief Xir übergeben. Xu allein weiftt mit Sid)crt)cit , mo Sei'

jfbt ,\u fmbeu ift, uub fanuft ba? Sdjreibeu iu feine .frütbc gc^

langen (offen.

"

„Um feineu $rcis!" rief bie Sürftiu bejtig. .^d) fennc

ju gut baS Ijciftc «Int meines Sohnes, um ilitn eine fuld>c 3oltcr

auwuertegen. 3cm ju bleiben , oieilcid)! uod) SÜhntate lang,

roäljrenb feine gan^e l£iicrfud)t cntfcfielt ift unb er fid) hier iu

feinem Xbcuerften bcbroln mein — baS gel)t über feine Hriifte.

Hub bod) mufj er nuSl)arren, bod) bnrf er feinen Ruften nidjt

üerlafien, eljc nidjt Ellies bort en\jd)iebcn ift. Wein, nein, bapon

laiut leine Siebe )'eiu. Jd) b'Wc^ffianba bereit» bas StJort ab

gencmmeit, ju fdjrocigcu, uub aud) Xu wirft mir bas t>crfprcd)cn.

Sie Ic^rt l)eute uod) nadj Stalowtcj jurüd uub geljt, fobalb fic

öällig liergeftellt ift, ju uufereit «ermanbten nad) um bort

fi» lauge ,ju bleiben, bis Seo jurürfgefclfrt ift uub feine 9ied)tc

pfifonlid) wahren fanu."

,3d) weift es,
-

entgegnete ÜtJalbcmar fiufter. .Sic felbft

fyii cS mir gefagt. Sie fanu ja icfct uid)t SWcilen genug jwi|d>eii

ims legen. SBaS bic Siebe, was bic «crjmeiflung nur eingeben

fanu, baS l)abe id) bei ihr uerfucht - es mar oergebenS
;

fic fefct

mir immer tuicbir biefcs uumiberruflid)e "Jietu entgegen. — Sei's

txtm, bis ju Oco'i «iKflelirf «ielleid)t Ijaft Xu D(cd)t — es ift

beffer, »uir mad)eu ba* Uluge iu »'luge ab. unb mir ift bie "Jlrt

jcbrnfalls bie liebftc. ^d) bin jebeu 'Jlugcnblid bereit, iliiu 3lebe

ju ftehen. SllaS bann jiDifdjeu uuS ge|d)iel)t , ift ireilid) eine

aiibere Sragr."

Xie Sürfiin erfwb fid) unb trat ju ihrem £of)ne. „SJalbeinar,

«leb biefe unfinnige Hoffnung auf! ^d) fage Xir, SSmibn mürbe

nie bic Xcine, aud) wenn fic frei lPÖre. Gs flcf)l ju «iel^. ju

UuübcrftciglicbeS jmifdjcn (rud). Xu täufdjeft Xid), wenn Xu
auf eine SinneSänberung bei ihr redjneft. SBaS Xu nationale

«orurtheile neunft, baS ift für fic ba« Cebensblut, mit bem fic

genährt ift feit ihrer frühefteu 3ug«W, boS fie uid)l Inffen fanu,

oljue baS fieben felbft ju laffeu. 9ttag fie Xid) lieben, bie Xodjtev

ber SOfor^nSli, bic «raut beS gürftni «aratomSfi meifi, ums
^flid)t unb tthre üou iljr forbern, unb roufttc fic cS nid)t, io

finb wir ba, fie barau ju erimmu, id), il)r «ater, por allen

Xingen fico felbcr."

(Sin beinahe peiüditlid)es Sädtelu fpielte um bie Sippen bes

jungeu »iauneS, als er erwiberte: „Uub glaubit Xu beim

mirflid). boft einer Pou (Jud) mid) biubcru mürbe, toeuii idi

^anba'S ^a tjättc? Xoft fie fid) mir wrfagt, baft fie mir

perbietet, für fie unb um fic ju fdmpfen, baS ift'S, was mir

porbiu bei ihr bie 5wffuug raubte. Hbrx gleid) Piel! 2Ser n<ie

id) nie im Sehen Siebe rrjabreu hat unb wem fie iid) bann

plohlid) fo ganj, fo beglürfciib oufthut, wie mir iu jener Stuiibe,

ber Pcrjidjtet uub eutfagt nid)t fo leidjt. Xcr ^reis ift mir

beim bodi ju Ijod), als baft id) ben Kampf ttidit pcvfudien iolltc.

SÖo id) *JIÜeS ju geminneu habe, bn fe^c id) nud) 'Alles ein, unb

wenn fid) uod) jehnfad) größere .^inbentiffc jmifd)eu uns viuj

thürmteu — ^anba wirb mein."

ISS lag eine unbeugfame (Jnergic iu biefen Söorteu. Xer rot he

3cuerfd)eiu vom ftauiiue her bclcud)tcte Söalbetuai S ^lüge, bie in

biefein "Jlugenblirfe mie otiS (Srj gegofjnt erfdjinten. Xie Siuftlit

muftte es ivieber einmal anerfennen, baft es i^r Sohn war, ber bn

vor ihr ftaub mit ber vcrhänguiftooHen blauen Siuie an ber Slirn,

! mit ieiieut «liefe uub jener Haltung, »als fühc mau bie Wutter

I

felbft." Sie hatte fid) bisher vergebens gemüht, bas Unerhörte,

Unmöglidjc ju begreijni, baft Sönlbnnar, ber falte, fiitftere, ob

ftoftmbc SÖfllbeinnr ihrem Sco uorgcjogcu würbe, baft er Siegel'

blieb gegen ben fd)üuen ritterlidmt «ruber, wo eS iid) um die

Siebe eines SUeibe* haubelte - in biefem 31ugeublidc begrifj

fic cS.

..Öaft Xu üergeffeu, wer Xeiu Ü)egucr ift?" fragte fic mit

ernftem ^ad>brutf. .«ruber gegen «ruber! Soll id) bie feinb

feligc, »ielleid)t blutige «cgeguung jipifdjcu meinen Söljneu mit

anfehen? Xenft 3hr gar nidjt au bie »Jlngft ber SölutterV"

.Xriue Si'ljnc!" wieberljolte Sßalbemar. .So eS fid) um
bie «ngft uub bie 3*>rtlid)feit ber Mutter hanbelt, ift bod) mo!»l

nur von einem Sohne bie 9tcbe. Xu Vergiebft cS mir nid)t, biift Uli

mid) iu baS Wliirf XeineS Sieblings eiugebrangt habe, unb u1i

fennc eine Söfung, bie Xir roenig Xhrauen foften mürbe. Vlbev

fei rul)ig! Hai id) t()itu lann. riiicu fd>limmeu ?lusgang ju Ijiuberu,

bas gefrhtebt; frage nur, baft Seo mir bie iWbglidjfeit laftt , in

ihm ben «ruber ju feheu! Xil Ijaft eine imuiiifdjranfte (Gewalt

über ihn; auf Xid) wirb er boren. Xu weiftt. id) habe es ge-

lernt, meiner 9lotur 3"gf' anjulegeu, ober meine Selbftbeberrfdjtmg

geht nur bis ju einer getviffeu OJrenje; reiftt Seo mid) vorüber

hinaus, fo ftelje id) für nid)tS mel)r ein. (rr Verficht es iveuig,

! frembc (ihre ju fdjoneu, mo er fid) bclcibigt glaubt."

Sic lonrbcu uutcrbrod)cn. ÄRon melbete bem Sd)lofttjemi,

broufteu ftrljc ein Untevofficier bi^S XctarhemcntS, baS grflem

burd) *?ilicja gejogeu mar, unb Perlange il)ii bringonb uub fofort
1 ju jpreeben. SÜSalbemar ging hinaus. (Sr mar es feit ben lebten

' lagen gcroofmt, bnft biefe oufterot Störungen fid) gerobe bnuu

!
einbräiigteu , wenn man am mcnigftcii in ber Stimmung mar,

' ihucit ^Ked)nimg ju tragen.

3m «orjimmer ftaub ber Weiuelbete. (fr bradjte rinne

öruft bes cominoubirenben CifieierS unb eine «ittc beffellvn.

XaS Xetndjement ftaub. glcid) uachbem eS feinen neuen «ofteu

bejvgen, btT Uiothmenbigfeit gegenüber, einjufthrcitriu StJährcub

ber 9lad)t hatte brühen ein heftiger Mampf ftattgcfnnbni , bei

mit einer iViebcrlage be-r ^»furgeiiteu mbigte; iie flohen m
größter Uuorbntmg, h'big verfolgt Pou beu Siegern. Irin Shell

ber Irlüditlingc hatte fid) burd) ben Ucbertritt auf baS biefjeitige

Webiet gerettet. Sie maren von einer Patrouille angclfnltni unb

entwaifuet worbm unb folltcu nad) S. gebrad)t werben, (is br

faiibett fid) aber einige fdnvcr «erwuubete borunter, von boten

mau fürchtete, baft fie ben IranSport nid)t auSljaltcu würben : bei

Cfftcirr hat um vorläufige 'Aufnahme berfelbnt in beut nahen

Söilicja. Ter 3s}agen mit ben Mraufen Iffaub iid) bereits unten

im Xorje. Walbemar war angeublirflid) bereit, ber -.»lui
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forbcrung nad),>ufommcit, nnb lieft brübcn auf bem ßmishofc bic

nötbigen «uftalten jur lluterfunft ber ißcrwunbctcu treffen. Irr

ging felbft in Begleitung bes llttterofficicrs hinüber.

Tie Sürftin war injwifdjcn allein .ytrücfgeblieben. Sic hatte

bie 9uid)rid)t nidjt gehört unb Von ber Wclbnng, bie ihren Sohn
abrief, feine Wotij genommen — es waren flau;, oubere Wcbanfcn,

bic fic befchäftigten.

Sßad nun? Tiefe Sragc erfjob fid) immer wieber »Die ein

brobenbes ftefpenft, bas fid) nid>( bannen läßt; htnausgcfdjoben

fonutc bie (£utfd)cibuitg \wf)\ werben, ober bamit mürbe fic uid)t

aufgehoben. Tie Sürftin fanntc iljrc Söhne hinrcidjcitb , um \u

miffen , um3 \u erwarten ftanb , wenn fic fid) al3 Sciubc be-

gegneten , nnb Tobfeiubc ntufetni fic von betn «ugeiiblirfc an

werben, wo S«o bic 3tfal)rl)cit entbedtc. (fr. »effen (fifcrfudjt fd)ou

bei einem crfteit «nbcftimnilen iVrbadjtc aufflammte, bafe fic ihn

fnft feiner Pflicht abwenbig madjte, wenn er jct$t erfuhr, bnft

ber $hubcr ihm in ber Ibat bie 2iebc feiner Braut n/raubt

hatte, wenn SSJalbcutars nur aufterlid) gcba'ubiglc SSilbbctt bei

bem Streite mit ihrer altai Wacht bcrvorbradi — bie iVuticr

bebte jurürf bor bem «bgrunbc, ber fid) mit biefem Okbnufcu

bor ihr auftljot. Sie mufete, bau fic bann madjtlos fein würbe,

niid) ihrem ^nugftgeborenen gegenüber, bafe in biefem fünfte

ihre Wemnlt über itm 311 (rnbe war. SJolbmmr wie Sico hatten

bas Blut ibrer SBätcr in ben Albern, unb mcldjc (fontraftc

Worbcrf unb Surft $aratowsti and) ionft gerorfeu fein moctilcn,

in einem waren fic glcid), in ber Uumöglidjfcjt , bie einmal auf-

gereiften ffeibeufcbafteu ,yt jügclu.

Tic Thür bes 9Jcbcngcmnd)cs würbe geöffnet. SBiellcid)t

felirte SJalbemnr .yirütf; er toar ja mitten aus ber Untcrrcbiing

abgerufen worben, aber ber Sdnritt war fcbueller, unruhiger al»

ber feurige. 3Mt raufd)len bie Saiten ber Sortiere, bie von bem

Ijintrctcubeu boftig bei Seite gefdjoben würben, unb mit einem

Sdirci bes" Sdjrcrfcus unb ber Sreube fubr bie Sürftiu von

itjvcm Sibc empor.

„Sico! tu hier!"

Surft SJaratomsfi tag in ben «rinnt feiner «Diuttcr. (fr

eriuiberte bk Umarmung wohl, aber er hatte fein öort bes

Wruftcs. Sd>weigcub unb heftig prefetc er fic an fid); bie 33c

weguug verrictl) nid)ts von ber Sveube biS5 2öiebcrfebens.

„3i>ot>rr fontmft In'?" fragte bie Sürfttu, bei ber fdjon

im uürtjftcn «ugenblide bie $efInnung unb bamit aud> bie >Bc=

forguife bie Cberbanb gewann. „So plbtdid), fo unennartet!

Unb wie fannft Tu \o uuöorfitbrifl fein, bei hellem Jage in ba*

Schltffi \u ttimmen? In weifet ja, bafe Xtr h>r iilmralt bie

i*erbiiftung broht. Tie Patrouillen ftreifen burdj unfer gau,\e§

Webiet. SjJaruin wartift Tu nid)t bis jum Eintritte ber

Titntcüjctt y~

i'eo riditetc fidi ihren «nnen empor, „^d) Habe lange

genug gewartet. Seit geftem «benb bin id) fort — bie gau,\c

5Wad)t habe id) wie auf ber Solter gelegen; es war unmöglid),

bie Wrcnjc \u iKiffiren — id) muftte mitl) wrborgcit halten,

(inblid) beim Jugcfgraucn gelang es mir hinüber \\\ fomiucu unb

bie UiJalber uon S?ilic,\a ,^n rrreid>eu unb bann foftetc i^f

neue ^Inftreiigung, bis id) ba? Sdilofe gewann."

lir ftieft baö alle-J aufgeregt nnb abgebrodien hervor. Tie

iüiutter f«h erft jrtjt, wie bleid) unb »erftürt er au»fah- Sic

\og it)ii fnft gcwaltfain auf einen Seffel uieber.

.üvhole Ti(h ! Tu biit ,\u Tobe erfdwvjt von bem Skguift.

ä»?eld)e Tollfilhnheit , iieben nnb Svfiheit aui 'J spiel \n fetu-u

mit einei1 fnr.yu Stficbcrfchens willen! Tu umfiteft Tir bod) fagen,

bafj bei um* bie «itgft um Tid) jebe 5t"'be übenoiegt. ^th

begveife überhaupt nicht, wie äJroniälaw Tid) fortlaffen fouutc.

3s\)x feib ja mitten im Mampfe."

„Wein, nein," fiel Üeo ein. .^u ben ttäd)ften vieruub-

.Vuaiuig Stunben gcfdjieht nid)t^. Sfir finb genau unterrichtet

übet bie Stellungen bes) Scinbe*. UebtTinorgai, morgen ttielleidjt

fommt e* $nx tintfdjeibuug ; Im* bahiu ift iKuljc. SSenn ein

Miimpi bcvorftiinbe, würbe id» uid)t hier fwn, fo aber mufete id)

uad) &Jilie>i, unb hatte c£ mir aud) ifebeu unb Srcibcit gefoftet."

Tic Sürftin falj ihn unruhig an. „i'eo. Tu Ijnft bod)

Urlaub von Teinem ChcimV" fragte jie plüttlid), wie oon einem

tinbeftimmten Serbad)t ergriffen.

„3a ja!" ftiefe ber junge Surft herauf, aber er bermieb

es, bic SOcuiter babei anjufcljnt. ,,3d) fagc Tir ja, bafe alleS

gefid)ert, alle^ öorhergefehen ift. 3d) ftehc mit meinem Hommanbo
in ben Salbungen von ?(. in völlig gebeerter Stellung. SRcin

"Jlbjntont hat ciufttueilen ben Obabefel)!, bis id) jurürffoinme."

„Unb ^ronislawV"

„Ter Cufel bat bic .&nuptmadjt bei 5iV .vifammeugc^ogen,

gan.\ bid)t au ber Wrciijc. Jdl berfe ihm mit ben Geeinigelt ben

JMrfni. «ber nun Infe mid), Sk'uttcr, frage nid)t weiter! —
23o ift SalbcuiarV"

„Tcin SöruberV" fragte bie aürftiu, befrembet unb crfdjredt

^tigleid), beim fic begann ben ^ii|amiuetihang }u ahnen. „Mommft
Tu etwa feinetwogen?"

„SJalbcmar fudje id)," brad) jebl Sto mit furdjtbnrem Uu-

geftiiin au§. „5hu allein unb fünft Steinen! Crr ift nidjt im

Sdjloffc, fagt ^nmlitf, aber Sijanbn ift hier, lüfo l)nt er fic

mirflid) nad) SJi(ic,\n gebracht, wie eine eroberte iBeutc, wie fein

Cfigenthum, unb fic hat bas gefd)ehcu laffeit? «ber id) werbe

il)in jeigen, wem Sßanba gehört, ihm — nnb ihr."

„Um ©ottcswillen, Tu weifet V".

„Sl?os nuf ber ftrcnytfrftcvoi gefd)tt)o« ift, ja, bas weife id).

Diierfi's Ücute ftieften geftern \ii mirf -ffc bradjtcn mir iöeridjt

über bas, was fic mit angefeben. sBcgrcifit Tu nun, bafe ich

um jeben ^reis uact) 2jjilic,\a mufeteV"

„Tas habe id) gefürchtet," fagte bie Sürfttu leife.

üco loar anfgefprungnt unb ftnub nun mit flanintetiben

i «ugeu Vor iljr. „Unb Tu haft bas gebulbet, SUcutter, haft es

mit nngefehen, wie meine l'iebe, meine fechte mit Süfem ge

treten würben, Tu, bic fünft ^eben bcherrfcht unb jum ÜW'horfam

bringt!;' Zwingt beun biefer 4i»albemar «lies uieber? Wicht cö

9Jieinniib mehr, ber cS wagt, fid) ihm in ben 3öeg ju ftellcnV

IJd) Tlwr. her id) mid) bnuials beim «biebiebe jut'it'Öallen liefe,

ihn \w Siebe 511 flelleu unb SSnnbn aus feiner 9<i>ht iortjnrcifeeit,

bafe eine fernere Begegnung jwifd)en ihnen unmöglich war!

«ber — " hier ging feine Stimme in ben bitterften Ton über

—

„mein Skrbacbt beleibigte fic ja, unb Tu nnb ber Cnfcl rcdinctnt

mir meine .blinbe liiferfnd)!
1

als ein lVrtued)cu an. Seht 3br
es nun mit eigenen «ugniV 38ahrenb id) auf i'eben unb Tob
für bie Svcibcit unb iKrttung bes ^tatcrlnubes üimpfc ba fept

nieiuc iüraut ihr yeben ein für Teil , ber fid) offen ju unferen

Unterbrncferu befennt, ber un» hier in 3j}iüc
(

yt ben 5"6 auf ben

9iacfcu gefeUt hat, wie es nur je bie Jumunen ba briiben gethau

haben, ba vcrrätl) fic midi, vergifet fic imterlanb, ^olf, Samilic,

«lies, um ihn vor ber (Mal)r ,}u fd)üVen, bie il)it bebrol)t.

Vielleicht verind)t fic bas oud) mir gegenüber, aber fie mag fiel)

! wahren! ^ri) frage jeHt uid)ts mehr banad), wer von uns ,yi

1 Wruubc geht, er ober id), ober fie mit uns SPeibcn."

Tie Sürftin iaftte wie befdiuiiuenb feine ftiiiibc. „^uhig,

Ücd! 3dj bitte Tidi, id) forbete es von Tir. Stürme Teinem
! «ruba- nid;t mit biefem wilbeu $>affc mtgegcu; l)örc mid)

erft au!"

i.'co rife fid» los. „Jett habe fdion ,vi Viel gehört, genug,
: um midi ,yir *Haferei ,yi bringen. Saitba hat fidi in feine

«rme geworfen, als ihn Ciierfi's ilttgel fud)te, fie hat ihn mit

ihrem eigenen Mörper geberft, iljrc 'öruft \u feinem SdiilPe ge

utadjt, unb id) foll noch zweifeln m ^em ^errathe! 2i*o ift

ihSalbriuai ? lir wirb bod) enblidi \u fiiiben fein?"

Tie OTutter verfuchte vergebens ihn v« bcruljigeii — er

hörte nicht auf Tie, unb mäbrenb iie twd) überlegte, auf welche

SJeifc es möglidi fei, bie verlianguifeoolle Begegnung V bei

hiuberu, gefdjal) bas «ergfte, was iilHiljauot gefchelieu foniile:

S^albrutav fant ^urürf.

(fr trat vafd) ein unb war im Söegriffe, auf bie Sürftin

jtijugcheii, als er Üeo erbliche Ifs war mehr als Ucbcrrafdjung,

es war ein tbbtlidjer Sdjrecf, ber fid) bei biefem «nblirfc in ben

3ügcn bes Alteren Örtibcrs malte, (frblcichenb maft er ben

jüngeren Vom .Vtopfc bis yi ben Snften , bann flammte es in

feinem «uge auf wie ßoru 1111b 4!eiad)timg, unb laugfam

fagte er:

,,«lfo hier bift Tu yi finbcnV"

i.'eo's Wcfidit vcrrietl) eine «rt wilber OWnugthuung , a\4

er eublid) ben f^enflnnb feines .tiaffcä vor fid) falj.

„Tu Ijaft mid) wohl nidjt erwartet?" fragte er.

(Sortjctmnn folgt.)
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31 1 b u m & c r poeften.
Rürnükrlieo.

,,»ir Hut) oon *Jnmi Äürolfttr ."

Criflinalicirfnuinq »on Ctto 5»' *nt jdjcr.

' fei

„ifltr finb oon "üiuni itüraffi«*;

Ttt $atriotrn i<1)lun/n mir
.staii\r->liiutfi:i.

lliib wie nnr ruicbrr im* fltfteUt,

Srdläftuitbert i'fcrbe >pot|lfl(<ül)ll.

Vdif grüner $*iibr,

Iii film $riiM ÜPui3 on im Trab,
Hub nnifictib naljin cr's> vmdirn ab

Vlui aninrr i>aibf.

Hub rirf: .Stirn !öi)ith Müraffifr",
Xic beften :H<t«cr, bas frib iftr,

Vtnf <irätitr .v»<libf.•

Hub miliiti bii; üut licirf) einmal ab
Hnb riti bavou in Dollem Trab,

Vlitf flrüiier vaibr.
X ic beflen Weiter für iinb für
Seiinb b'nmi oon VJnern M üraificr'.

Vlui arfiner v<ni>,\

luv bat $riiu i.'oui* jelbft a/jtial

Vtm Tcia.e tiadi ber flronrit od)ladit

$ri Haijrr*lüiiteni.

©ir Itabot b'rauf ba# Virb grmadil,
Xrci Müraffirr' auf ber folbioadil

Hub ein Trompet«."

«forflr fcffrftrl.



3nfortfL
Wut Sfljjt oua bem uobelHaVn »ftrtto.

Von Äarl Cmit ^ v a 11 ^ o#.

iiJadjbratf verboten unb Uebcr<

Tie ©reife waren eben in Uebung eines frommen
3?rand)e* begriffen, ben id) fo lange fdjon nidjt mehr gefehen,

bofj er mir jcW auf bni erften SJlid wie cm ftrembes erfdjien.

(£s trug niimlid) jeher Irr beiben Wiitmcr eilt gelbes hölzernes

Stikfdjcu in ber JHedjten, unb auf ben beiben Storfdjrn war ein

Sahen bidjt nnb birt nufgcwirtelt, bcrfclbc oabrn, hier baff eine,

bort bas onbere (Snbc, foboft er bic 3*c»cfcf)ett mit etnanber Perbanb.

Stanbcn bie Wänner jufainmen, fo (ernten Tic bic Stötfdjcii

oneinanber tmb fangen bumpf unb eintönig ihr fpnbcrbares Tuctt.

Tann aber toerftummte ber (Sine, hielt fein Stöddjcn fcnfrcd)t

nnb ftonb wie cingeionr^clt , wätjrcnb fid) ber Slnbcrc in S8e=

wegung fc^tc nnb langfam nnb grabitiitifd) bic £»iibr entlang

fdjiitt, inbem er in hohen "Jonen huret) bic 9Jafr baju fang nnb
»011 feinem Stödthen fp Biel bes SabrnS nt>f>ofpcltc , wie eben

ber 3Bcg betrug, fobafj ber Sahen immer ftrafj gefponut blieb.

9cadj etwa breifiig Schritten blieb er fteljen nnb perftninmtr.

ber Slnberc ober fefite fid) näfclnb in ©emegung imb hafpeltc

ben onbcn auf, fobaft ber SSnlft auf bem eiitnt Stöddtcii immer
birfer, auf bem oitberen immer biimicr warb. Tann abermals

ein Tuett nnb wieber bie fonberbaren Soli.

Wan nnmt biefra iBraud) bnS „Sclbmcfjcn", unb wenn er

iind) nur in einigen (*egcnbcu <l*obolicn* in ber bcfchricbcnen

91rt Ponogen wirb, fo übt mau ihn bod) in anberen gönnen
allüberall, wo Juben wohnen. 9lm Sterbetage thenrer Tobten

Idftt mau ben Umfang be* Sricbljofcs, wo fie ruhen, mit einem

Iriiben nbmeffen nnb gcbraudjt benfclbcn irgenb einem frommen
;}wcde: als Totfjt für Cpfcifcr,\cn ober jum 9?ähen eines SJci

mantclS. tts ift bieS ber ?lusfliifi einer trüben, fdjwercu

St)mbolif, unb es würbe Iner ju weit führen, fie ju beuten.

3d) fdjantc ben Wimnern eine Söcilc ju, bann trat id) au

fie heran 1111b fragte, wer in jenem (Srnbc rnlje.

Tic Wäimcr Dürften mid) fdjeu an.

„SBarum tragt 3hv?" fagte ber &nc enblidi ,\ögcwb.

»©eil id) es miffen will."

„Unb warum wollt 3hr es miffen?"

Tarauf wäre bic birrelc Ulutwort jh laiig gewefen. unb id)

Wühlte baher eine lür^ere, iubiiectc.

Ter eine ber beiben chrwürbigen, ober überaus fdnnunigcu

Wreife — es war ein Sunber, bnft fie nid)t mifammenflebten,

wenn jie fo bidjt beifammen ftanben — trug in feinem ?(ntlitu>

eine überaus rotljc Wnfc. To-J beutrt immer auf Inrft unb ein

heiteri
1* Wemiith- Unb wer burftig unb l)riter ift, mit bem fonn

man fid) leicht üerftehen.

^d) ülirftc alfo ben SOuinn innig an wie einen alten Arennb

imb griff babei in bic Tafd)e. »Wim — wer?"
Ih folgte biefer Bewegung mit fid)tlid)em Jnterefk. aber

ergab fid) noch uid)t. .Steht e* auf bem Steine gefdirieben?"

fragte er.

„Jann würbe id) (fud) uid)t fragen. 'Jlber warum fteljt

e* nidjt bort -gefdjriebcu?"

^Weine $>oub Jörn wieber jum ^prfd)eiue, aber ber el)i

wiirbige ©reis ergab fid) uod) immer nidjt.

„SSatiim?" wieberljolte er. .SSeil es eine Sünbe wäre,

bes 9fameus ju gebenten. ?(lfo warum ioll id) füubigen unb

ben 9inmeu fagen? 'SSarum fpüt Jhr fiinbiflen, inbem Cvf>\- iljn

anhört? $}aruiu f oll IKeb 9Jotf)au hier fünbigen, inbem er iiu-5

Seiben jul)itrt?"

„Crtn Cpfcr für bie Wunen tilgt bie Sünbe," beruhigte id)

unb briirftc bem SWanue warm bie ^>anb.

?lbcr bem ehrwiirbigen (Greife lag offenbar feljr »iel 04t

feinem 2eelenl)eile , unb er jöhllc barnm halblaut nad), ob e*

geuügenb gefid)ert fei. Tann war ,u»ar er getröflit, aber 9iel>

Nathan würbe unruhig. Sinn hätte er fid) freilid) ber Sünbr
bes ;iul)örens leirfjt entjiehen tönufu, beim wir waren im JHaumr

gerabe nid)t bcfd)niult. «ber er 50g ein nnberes Wittel wx.
obwohl er feine rolhe Wafe hatte.

Unb cvft nodjbon bas gefcheljeu, fagte ber (Sine „i^er

bort liegt?" unb bei Rubere: „i»ea «enbar'6 liegt bort."

Tos heifjt sn beutfd): „Sea, bie Tod)ter bes Sdjenhoirths.-

?lber t(t) muBte bennod) jragenb blirfen.

„$?er hat bie nicht gefannt?" meinten bie Wann er erftauut.

„Seit aus ber gelben frnrr.una (Ji'ivthshiiuf«)
1 Tic Jjrau bes

langen 9Jubeu, bes iWuben neben bem 'Sfathhnnfe! i.'ea mit ben

langen .ftnnrcn!"

9iiiu wuftte id) freilid), wen fie meinten. Unb was bisher

bad) woljl nur 9<eugierbe gewefen, warb nun innigfte. feclifdte

T^eiliiohme. »Unb bie war eine Süuberin?" rief idj erftauut.

„Cb fie eine Sunberin war?" entgegnete iHeb ?(braham,

ber 9Jothnafige. „.öat es je eine gröfiere g^cben? (rö t\at nie

eine gröftere gegeben. Sx'as Wefeft ift , hat fie mit J»üftm ge=

treten. Unb wer wirb bajür Derbommt fein? Sie unb ihr

Wann — Sttuben ber Siathhauiev. Tenn wenn er es ihr gewehrt

hatte, ber Srcnel wäre nie gefd)ehen."

„Unb nod) ßmer wirb tterbammt fein um iljrer Siinbc

willm," rief 9icb Wothan. „Waöriel fHenbar, ihr 2?ater. Teiiu

wnm er fie nttbrrs er;,i»geu hätte, ber Aieoel wäre ihr nie in

ben Sinn gefonimen."

„9Jid)lig, ber and)!" befräftigte 'Jlbraham. 91 ber bnnn

eijafjte ihn bod) lei)"es Witleib mit bem Wanne, tu befien {taufe

feine 9Jafe ben fd)pnen Wlanj bcfpinnten. unb er fügte milbrr

l)iiV,u: .Tem wirb ber 9U(mod)tigc »ielleidjt oergeben. .fwt er

beim fo ijurditbare* al)ueu tonnen ? Slber ÜHuben — baS ift

etwas Ruberes, ber ift gemift Derbammt "

„Sar cd wirflidi fo furditbar?"

„RurchtlHir? Tas Wräftlidjfte! .fiobt ^hr wivflid) und)

nid)t batiou gehört? (fine unerhörte Hefd)idite! ISinc mevf>

wiirbige ©cfd(id)tc!"

Unb iie er.vil)ltot mir bie merfwüibige, unerhörte Wcfdiichte.

Teim bies ift fie wirflid). freilid) wol)l in anberem Sinne, als

bie Iviben (fl)rwiirbigen ahnten.

wirb mir eigen *u Wuthc, nun id( fie wieber erzählen

foll. Sor Willem: fie flingt fo uuglaublid). Unb nur wenigen

Wenfdjen beS SUefteus ift eine Srurie be# SJcrftänbuific* ge-

fd)lagcu in biefe frembe biiflere SLlelt. Tie "Jlnbereu alle werben

ben Moof fd)ülteln. 3d| "ber fann nur fageu: es ift wahr, es

ift nidit erfunben, eS hat fid) wirtlid) fo begeben. — Unb bann:

bie Weftl)id)te ift fo traurig. Wir thut boS ^>er,\ weh. ba fie

fid) mir iwd) einmal wx bic ?lugen fiellt.

Tie Sea war ein fehr fdjöues Wabdieu. (frerbt war bas

nidjt, beim bie Wutter war ein Heines, birfes vnteaptljes SJcib

unb „öaüriel iHenbar", ber SBjrth in ber groften gelben Schenfc

am SJe»]e gegen ?llt Sanumi, ein ungcfdiladjter SKiefe mit einem

inififorbigen . Oou ^iKfcunarben jeniffenen Mrfid)!c. Vilich bie

beiben Söhne, bie im .v>uifc uinherlümmelten, revräfeutirteu fidj

juft nicht als ^icibcn ber Weufdiljeit. & War eine finfterr,

Derbroffenc gewaltthiitigc Samilie, bie ba im uul)ciutlid)cu iiauje

hantirte, ewig bamit befdiäftigt, ben Tnrftigm Aiifel ein,uifd)mfen

nnb bie ?(U-\ubetruufeueu biuaus^itivcrfeu. llub in biefem .viaujc

crwudjs bas heiterfte, lieblidjftc Minb, in biefer Familie erblühte

bic fd)önfie, holbfeligfte Jungfrau, bie oielleicht je meine Singen

fdiaueu geburit. Tic Sea iÜcrgbcimcr war wie ein Sonnenftrahl.

Unb eine ^iille golbigni L'idjts trug fie ja and) um bas

ftoljc .tiauW — fo reid^i, fo leuditenbes Wolbljaar IjaU' id)

alle meine Tage nidjt wieber gefehen. (rine Jübin ift feiten

bloub, 1111b oollcnbs fiiitk-t man feine blouben Sd)ön()eiteu unter

ben grauen biefes i'olfes. Tie jübifd)en Sd)önl)eiten finb braun

ober id)wnrj. 9lber bic Sea war eine 'Ausnahme, wie iic benn

überhaupt wenig 00m jübifd)cn Tmms hatte, fofem man nicht

ihren berrlid)eu, fd)lanfen unb bod) üppigen &'«d)S als foldjen

gelten laffm will.

Jl)r Ulntli^i war ganj germauifd): feine rofige Büflf ""^

tiefe, blaue Singen, Ter SluSbrurf biefer 3»flf freilid) war

nidjt grctd)cnhaft , fonbcui frühlid) unb glü(jenb. Jm SSieuer

SelOebere (fängt in einem 9fcbenfaa!c ein iflilb ans bem fieben^ehnten

^iahrhunbevt , ein Söiener Sürgerinäbdjeii barfiellenb. von einem

Spanier gemalt. Tas Crigiual war ein beutfd)es Wäbd)cn,
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aber ber Süblänbcr l)at Diel Den feinem Reiften SSJcfni fjiitciu-

gcutalt. Tiefes* Silb fomitc für ein Sortrail bev Sjca gelten;

cd ift eine merfmürbige ülchulidjfeit.

SjJo riu Soiiitcuftrobl tMitfiiCIt. ba wirb felüft ba* Tiiftcr

tetttört. Tie fd)önr SJca bvaditc i'idit uitb groibc in bic wüftc

Scboifc. Cs ift fnum ju fagen, wir Cltera unb (Mebwiftcr

<in ihr hingen, mit welcher jitlcrigcn l'icbe fie ba* Wäbdjcu
umfaßten , mit meldjem rdoi tduni

, unbeholfenen Stolpe fie es

feierten , mit welcher rührcnbcn fnitgcluntg fie fein ücbcu

fd)m tieften nnb bnoad)tcn. Ter alte WoDricl iuin° ein wohl

habcnber Wann , beim bie Sdicufc lag auf gutem "^nftfit , nnb

bot Sdiuaps ,\u mäffcot obre bas (Geborgte mit Doppelter

Mrcibc an.uifdjrciben , Dcrftaub (ein Birth in Sobolicn beffer.

«ber c* ift bed) eigentlich ein äBunber, baß er ju einigem

Scfifcibum fam - fo ungemein viel Weib woubte er auf bie Üea.

grcilid) in feiner Steife; ba* Minb lernte nicht*, als notli

Düiftig bie Webete lefeu , aber bafiir brhiiig er beit jdjöncu

i.'cib mit beu fcbwctficu Stoficn unb Metten, unb fie ging au

SJochentogcu einher, wie nidjt finmal be* reidjften Wonne*
Tester om Wcujabrslagc.

Schon bie gamilie hotte olfo genügt, ba* Wäbd)cu eitel ju

madjeu, mol)l aud) fjofiartig. ?lbcr ebenfo folgten bie anbereu

L'eute reblid) bafiir: bie grauen bind) ihren Weib, bie Wänncr
bind) il)ie Scwiiubciimg. Tie Üca werfte in beu jungen Juben
Von Samern Cmpiiubuitgoi . wie fie fouft feilen in foldjcn

Vitien ,iu feinten pflegen. Tenn gooöbulid) beult fo ein laug

lediger Jüngling an fein Wäbd)cn ber Seit, bis ihm citblid)

fein Sota eines Tages faßt, er fei bcrlobl. Sei ber Scr^

lotmng, oft genug aud) erft bei ber fwd),i.cit, fiel)! er iid) bann

feine Sraut au, unb ob fie ihm nun gefällt ober uidjt, er bc-

fd)lirf;t , iid) au fie ,tu gooöhucu , loas ihm beim aud) in beu

meiften Jollen gelingt. «ber an bie Uta badjtcu Siele, unb

Wenn fie über bie Strafte ging, fo ereignete iid) oft iogar bas

Unerhörte, unb es blitftc iljr Ciucr nad). Ja fogar in ber

„Miau*", loo bie ftillen, frommen, fefjr tränmcrifd>cn unb febr

wofferfdjeuot Talmubifteu über ben großni goliauten nidtot,

warb juwcilcu itir Watitc genannt unb maiid)er tiefe Scufjcr

hörbar, bei nur ihr galt.

Tos erfuljr bie fdjöiic >v'ca freilid) nidit. Aber auberc

Sole folgten Dafür, baß fie uidjt Darüber in Zweifel bleibe,

ob fic gefalle ober nid)t. Ta waren bie fühlten ®i)iuuofiaftcu

fem Samern, bic fid) immer in beu gerioi fterblid) in fie

Dcrlicbtnt, in fie unb in bic „Cfterfa Sicgina", ein anberes

fdjöneS Jubciimäbchni , baS glcidjfaHs ein trauriges Cubc gc-

nommcii. Ta waren bic uod) füljneren Cbcllcutc, bic oft Der

ber Sdicitle gelten, auf ein WläSdjen Sd)iiop« unb auf ein

Heines üh'fpröct). Ta loaren bie eillcvhirjufleii ,'pufarcii Cfficicre,

bic in beut fufclgcfd|wäugerten ÜHaumc iljrc 3eit Dcrgcubctcn, welche

übrigens aud) fouft fd)Werlid) nüolid) angewanbt worben wäre.

fiter freilid) gcfd)oh es ofjne jeglichen Wüten. Temt eitel

war bic i'ca, aber aud) brnb, gut unb rein. 3(jr f>crj war fo

weid) unb milleibig, wie mau es fclbft unter ben gruiibgütigcn

Stauen biefes SolfcS feiten fiubel, nnb jeber ?fimc nonnlc iljren

Wamcit mit inbrüiifttgcr Srrelirung. Wur war fie eben »crlicbt

in bic eigene Sdjönljeit unb befonbers in i(|r f>aar, bad ja

aud) Don icltcitcr fierrlid)feit war. SSeun fie bic fdjweren

funftDollcu 5letf)tat löfte, bann flutljrtc es Ijerab wie eine

mädjtigc Wolbwellc unb fdjmiegtc fid) bis an bie Huice um beu

SJcib, ein leudjtenber feibnier Waittcl, wie ihn feine Mi*uigiu

je fd)iiucr getragen. Sou biefent iljrcm Sdjtuudc hatte fie aud)

ihren Soilmamcu A'ea mit btn laugen .Caarett".

Tic 3»bcn Don Saruow loaren ber feften Ueber^rtigttug,

baß bic Sca nie (>eiratf|cn würbe: bie Srauen hofften , bic

Wänncr fürchteten es. Tenu iie reifte heran, toarb iiebnijehn -:

.

warb ucunjebHjrthrig unb hatte uod) immer feineu 3reier für

tocrll) cradjtct, fie ;,u bcfittni. TaS war uucrhbrl unter beu

Kenten biefer i.'aubfd)aft, welche fouft frfioit halb cutnridefte

Miuber mttcinaitber DerlKirathen. Vtber hier ging es aud)

attbers ,^u, als fouft: Ter alte WaDiiel fragte feine Tochter um
ihren SSSiflcn. Unb Sea fngte regelmäßig fur^ unb entfd)icben:

„Wein!" Tie Erwerber wagtnt fid) fdjlicßltd) gar ntd)t mehr
l)crau, uad)bem fogar 3offef Sur,\clbaitm einen Horb befommru,

ber 3ohu beS rcichflcn Wanne* im Streife, unb ber Meine

Shaim Wnchmirbas, ber im brüten öliebe mit bem 5Rabbi Don

«abagöra Derfd)wägert War. Taß man einen Wcnfdicn au*

fo heiliger gomilic orrfchmähru föunte, war unfaßbar unb fam

einer perfoiilid)en Sricibigung ©otte* faft gleid). IIb« bie 2ca

wagte bicfrtt Srcwl imb fuhr fort, bic ,ipeiratb*Dermittlcr jitv

Serjwciflung yi treiben. 2diließltd) wagten c* biefe iieute

foiim mehr bie Scheide jui betreten, obwohl e* im Allgemeinen

Wrnfchcu giebt, wcldje fd>cuer, fdjflmhafter unb rürffid)t8beller finb

al* jübifchc fieirathSDermittler in Sobolicu. Unb einer Dan ihnen,

fien J^ig Türfifd)ge(b , pflegte ,)it fagett: ,Jd) bin ein alter

Wann, aber id) bod) uod) bic Serl)eiratl)uug ber L'ea unb bic

Aufuuft bc* Weffta* ,ni erleben. Tas IcUtcre freilid) el)er al*

ba* elftere."
" Tenn Türfifd)gelb war ein rcd)t munterer

]

fierr.

Ta foQte beunod) ba* <Sntgegcitgcfebtc wahr werben. Unb

|

als ber Warne bes (V((ücflid)eu bcfouitt warb, ba war ba*

Staunen barüber noch größer, als über bic Tbatfad)c fclbft.

Tom Gliben {Hofeuinauu ober Wnben ber JHathhonfei , wie er

wegen ber Vage feine* HramlabetiS im Stäbttheu genannt

:
würbe, war Weber rcid) uod) aus frommer äamilie unb obeubreiii

'

Sittwcr. «ber er war ein id)öncr Waifd), h»ch wib ftattlid),

i babei ernft unb fKI. Cr t>iett etwas auf fein «eußere* unb trug

i bot ftaftau um eine Spanne (üi^er, als bie ?lnbcreu. 38ar er

I bod) aud) jwei Jahre in einer größeren Stabt gewefen, in

I

Srobt), unb (a*
, fprad) unb im vi eh bas f>od)beutfd)c. Öaljr

l
fdieinlid) baruin ftanb er im JRufc eines 3reigciftr*, ben er

,

fouft buvehau* nicht berbirntc; er befolgte fdaDifch alle ^c
; böte, nid)t Wo* beS Wlauben*. fonbern auch fogar bes Slba

glauben*.

SBaruin bic Uca juft ihn gewählt, barüber gab fie Jcbcm.

I

ber es hören wollte, Sluffdjluß: .Seil er mir gefallen h"'
"

i Ta* mar freilid) ein (9runb , ber bei einem pobolifdjcu Jubcu
mübd)cu unerhört war. Tamm forfd)tc man bei bot ficirath*

Dermiitlern, oljne jrbod) aud) hier mehr erfahren ju föiiucu.

Selbft fierr Sürlifchgclb mußte jugeftchot, baß biefc Scrlobung

nidjt feinem Talente iujufd)reiben. S8oi)I hatte ihn SRttben aus

gefeubet, aber 2m hotte erflärt: .(fr fclbft fott fommen, woin

er mir etwa* ju fagcu hat."

IHubcu war gefommot; bie jungen ücutc hotten eine lauge

Unterrcbuug, wohl an bie ,«oei Stuubeii. 3Ba# fic ba Der-

haubell, wußte Wiemaub. erfuhr Wicmanb, nicht einmal bic

Hm bes Wäbchni*. 9cur ber alte (»aDricl crlnufcfctc . wie

«Rüben einmal laut uitb bewegt, faft feierlid) fagte: „SBillft Tu
es beim unumftößlid) gut, ich ivehre Tir nicht. Sor @ott

ift c* wof)l feine Sünbc, aber Dor biefen Wcnfcheu. Taruiit

hüte Tciu 0)cbfimuiß! Sie würben Tid) unb mid) Dcruid)teu,

wenn fic e* erführen." Aber ber Wie braitg vergeblich ' ll *>ic

Tochter, aud) ihm bas Weheimniß ju on'eubarcn.

Salb barauf war bie fiod)icit. Tic Uta war unter beut

Trauhimmcl fd)öncr aujufthaucit , benn je. Uub boch fehlte

ihr mm ihr fcfjöuftcr Schmmf: bas öolbhaar. Seine Der

hciratfjctc Srou bnrf ihr eigene* fioar tragen ; es wirb Dor bei

Trauung luv, abgcfd)itittcu, hier unb ba aud) ber Mopf rafirt.

Tic Slöße beberft mau mit einem hohen wollenen ober fribaieti

«itffabe. beut „Scheitel-. So wiU c* ber alte, ftorrc Glaube,

unb fo wirb c* gehalten. Sein eigen fiaar ju tragen, würbe

nicht blos al« 3eid)en ber Schnmloftgfeit gelten, fonbern eine

ungeheuere Serfüubiguug gegen (Dort bebeutm. "Sbtx bic Sea

buibetc ei? wotigftens nicht, baß iid) grembe an ihr Vergriffen:

mit eigener #anb fdjuitt fic fid) in vcrfchloffcncr «ammer bas

$001 Dom .fpoupte.

Gs warb eine feljv glüdlid)e Che. Unb es begab fid) uod)

ein Weiteres, bas größte SJunber: bic üca warb bemütl)ig uub

gcl)ord)te ihrem Watten. Selbft ber 9icib mußte cingcftel)oi,

bnß ber lange Dtuben ein treffliche* 28cib habe. TaS fühlte er

auch. u"b i"' 11 balb barauf eine füßc fioß'nuitg winfte,

faitiite fein Wind feine Wreit^oi. Aber bieje .Cjoß'nuitg erfüllte

iid) nid)t. bas Minb fam vorzeitig uub tobt jur toclt. Ter

«rjt fd)ob bie* auf eine Crfäliuug ber Wnttcr. «ber bei

SHabbi bou Samow war auberci «nfidjt. Cr ließ L'co holen

unb fragte fie, ob fie fid) nicht etwa baburdj biefe Strafe

(Rottes ^ugcjogni, weil fie heimlich eines feiner Gebote über

tretoi. Siea würbe tobtcitbleid; , aber fic fogte feft: „9cein,

Slabbi!-

Tas war im 3rül)ling gewejeu. >i jwcitn«d)itoi .^erbftc



gebot bic 2co einen Mnobcu. ober et ftarU naA fi-cl)* Zagen.

Ter Sxgt meinte, an einem Wchirttid)lng. wie er bei 9f"ctigcborciicit

fo oft einteilt. 2co jcrfloft in Jfjranen, aber ald ber 9labbi nun

fclbct fom unb feine einfüge 3tagc wicbcrl)olte, fngte fic aud)

biedmal furj nnb feft: „Wein, SNnbbt!"

3m nädjftcu Summet fühlte fiel) 8ea Inn britleu SRob
SNuttcr. Tie Griiutcrung au il»vc beibeu fd)mcrj(id)cn Sctluftc

buitfiyttciic fic unobläffig unb mnrb it)t ,\ut bangen '.Hlmuttg.

Slcngfllid) madjtc lie übet fid) unb Milben wid) tniint mehr tum

ilnci 3eite. 5fbcr nid ber SJerforjnnng^tnn Ijrraiifnm, ba lieft

iie fieb/d tro(v feinet Slbmafmung unb trofe bed är.}tlid)cu Senat*
uidjt netjmen, ben (janjen log fnfteub in bet nltcu Sctfdmlc

.ynnbuiigcn.

lad füllte iljt jum Scrbcrbcn metben. Gd benfebt an

tiefe» Inge in bet alten Sctfdnilc, in mcldict aud) fonft bie

ifufl juft nicht mit «rabiend S}ol)lgcrüd)cu gefehwängert ift, eine

türditcilicbc , oetpeftete Sd)Witlc, erjeugt bind) bic unzähligen

2Bad)drcijcn unb bic ?ludbünftittig fo oicler 9J<citfd)cit, weldje bn

\v lange Stuubeu beten, meinen unb leibet aud) fdjwiticit. Gd
war alfo eine 'Jltmofpbärc, in bet aud) bet gejünbefte Wcufdi

hatte ohnmächtig metben lönuen, um ji> meljt ein .vuted SJeib

in folibcm ^uflanbc, mie baninl* Vca, Iie Sinne uctfliitflcu ihr

- mit einem leifeu 2lngftfd)rci faul fic Dum syctfd)emcl.

Tie SBctbcr brängten Ijctbci unb mühten fid) um fic. Sic
\

loften ihr bie Hlcibct unb brnd)teit bet Dlmmftdjtiflcn uvaujig

3ficdifläfrf>(t)cn niglcid) an bic Wnfc.

Stet plö|jlid) ftoben fic blibfdnicll nudeinnubet — ein

buubcilftimmigiT, gcUcubct Sd)tci unb bann miebet Stille,

bic Stille tieften Giitfctu-itd.

Ict „Sd)cilcl" bet £ea Ijatlc fid) »eifdmbcu unb batuntet

guoll bad ^ufammeugebtiidte Wolbbaar uumibetftcl|lid) beroor

unb legte fid) mie eine lid)tc SHolfc um bad tobtcnblnffc, fdjbiic

Stottifc

Tod mai bad Wcbcimitift bet iiea gemcfcn.

SJas nun folgte, laftt fid) nidjt bcfdjrcibcii , faum anbrüten.

Tie Stille mich, milbcm ^etetu, 3lud)cn nnb loben. Sli&fdmcfJ

biudiflog bie Muube aud) jenen SHauui, wo bic Wannet beteten,

«ub übte Ijict gleidje SLMrfung. .ßuetft ftaubin *9tUc mie gelahmt

übet ben ungeheueren SrcUcl. Hub bann bind) bie SUntf) un-

gemeffen lod, unb unter milbcu Scrroünfd)imgcn brängtcii bic

StafmbCH in bie Bettcrftyll'. £iältc bie Sc« ioebeu geftanben,

baft iie iljte Hiubet fclbft getobtet - - unb Hinbcdmoib gilt nutet

ben ,"\ubcu ald gtäftlicbftcd Sctbtcdjcn , ätget als Satcrnwfb -

bie Üi'utl) hatte faum groftcr fein tonnen. Sibcr in ben fingen

bei Setfttubctcn hatte ja bad (wot bet l'ea in bet Il)at biefe>?

ftunuuc, futdjtbatc Wcftäubnift abgelegt.

I?? mat am fjciligftcn Inge be? ^nljrc-S , unb 3tne, gegen

U'tldie bie Sutl) fid) tidjtete, mat ein f(f)tund)e» SBciÜ in einem

;',uftrtnbe, bet ben Siotjcftcn ju )Ü0CfH tietmag. 0(ci(^W0^1 lafu

»ict» nidjt übctfct)eu, mo;,u bamal* bet ftoiiimc ÜjJatHt bie il<et

bleubeten hatte fittjren föimen. Slber ba brimgte JHnbcn milb

bind) bie Leihen. Sdjmet^ unb 3oru »ei,\el|iiiaditcu feine Kraft; !

et Ijob bic Cl)umäd)tigc auf ben liufeu "Jlrin u>ic ein Minb mit

beut tedjtcu bahnte et fid) einen 23eg butdi bic Wenge, baf?

Sllle*, IDfli ihm entgegenftnub , nad) ted)te unb linl-3 au?;

einaubetflog- So ftütmtc et bic Steppe hinab unb bind) bie

iviafjeu lii'im, 0011 3lud)cn unb i<etmüufd)uugeii uetfolgt; ba«

.Ciaar bei> SJeilK'J um^citfd)lc im Cctobctmiubc fein futdjtbat

Waffe? Wefidjt, aud bem bic Sfugen glühoib, mie im SBaliiifiitn

ftattleu.

l£d gelaug balb, bic Chnmäd)tigc ju ertoedett, ober aW fic

um fid) fdjnute unb il)t gclilftcd .^>nnt etblttfte, fdjtic fic gellenb

auf unb betficl in heftige Shämpfe. Ict "?lt,\t eilte Ijctbci, aber

ei i)etiuod)tc mit bao Vcben bet fluttet |U mähten, nid)t baö

junge L'cbcu, bad in iht leimte. Unb am nfid)fteu IKotgeu tonnten

bie ^uben uon »atnom ciuaiibct erzählen, bnft fid) ba-J Wctidjt

Qtotd ,>nm Dritten SWalc an bet Sünbctiit etffiKt

!)iubcu mat mie betfteint im Sdjmct.v Hub nid et au bein^
'

jelbeu SWofgcii bor bed 3iabbi Wctidit entboten mntb, ba ging

et fo unbewegt bnljiu, ald ginge il)u bie Sadje eigeutlidi uidjtd

an. ?ludi auf bie
v
i<ctmiiufd)uiigeu, mit baten man ihn cmtfmg,

hatte et feine Äntmort unb gab im ^erfjSr finden unb unerhört

oerroegaicu 3}cfd)eib. Gr marb gefragt, ab et um beit Giebel

fetned Scibcd gcmitfttV Gr (jabe banun gemufu. SSorum et

bie Sünbc gcbulbct? SJeil cd in feinen klugen feine Siinbc

fei. Cb er nun Wotti^d Stiafgetidjt erlernte? Stein, beim et

glaube an einen allmeifeu, allgütigcn ©Ott. Cb et nun menigften*

I feinem S&kibc ben fünbigeu Srfuuitd üom Raupte fdmeiben molltc?

9{cin, weil ba* gegen fein Sjctfprcdjcn ald
k
ütätitigam wäre.

Ob er bic Strafe fenuc, bet et cutgegeugeheV Gt fenuc fic

unb metbc fic atliutDC^rai wiffeit.

liefe Strafe ift ber „gtofje Ghiiem", bet fttenge Sonn,
bic hctbftc Strafe, meldjc bie Wemeiube übet eine« ihm Wtcbci

nethäiigen fann. !&'cu man in ben .Gl)etcm" getbau, bet ift

uogelftci: cd ift leine Siinbe. fonbevit cm SSctbienfl, ihn an t^iiil

unb Uibn ,>u fdjäbigen. 9int in fcinblidjftct ^lbfid)t batf mau
feinen Vtib obet eine Sndie. bie ihm gel)ött, betühtni; mit toct

ihn üctbctbcu mill, batf bicfelbe i.'uit athnten, wie bet Set»*

bonrate. Set „Ühetenr löft bie ftctfigftcN
vÄinbc, nnb nmi

fouft fd)timme il'etfüubiguug, loitb l)iet jnm frommen Webot:

bie Wattiu batf ben Watten uetlaffeu, bet Sohn bic $Onb gegen

ben Batet eefjeben. Gd ift ein Mtieg KQet gegen (final, ein

ctbatmuug«lod gefühttet Mtieg, tu weld)em alle Wittel gelten.

.Meine i.'iebc, feine ^rciiiibfdjaft fann Cd mageu, ben 9iiug futd)t

barftet öetcfnfamung , SJetad)tung unb Wemicbcubett \u bind)

lued)eu. mcldici um ben Webaititten gebogen ift. Gd ift ein un-

ctttäglidjcd Sd)idfal, uieldicd ben ftattfteit Hillen ui bred)m

uetmng. ©et im „Gl)ctcm" ift, beeilt fid) gemöhulidi. fdjnellftcnd

feinen Srieben mit bem 5Habbi ju inadjeu um jebeu IJJreid,

fclbft um ben bet Sclbftnditung.

lern 9tubtn etfdjtcu biefet StcH ui ijodi. 3j?oI)I warb
et bind) bic Strafe bormelt hart getroffen, beim fic legte and)

bie Sljci an feinen Gtmetb: bet Mtaiulabcii ftattb Uetobet. Ätet

er beugte fid) nid)t unb fud)tc ba Schul), um mau ihm fold)cu

,\u gewähren oetpfliditet mat, beim f. f. IVjitfdgetidjte. Ict
..Ghetcm" ift ald Gtptcffuugdniittel fttafbar, unb im beften

»lalle, wenn er aud guten Mrünben l>etl)iingt wirb, bleibt er cm
ftedjct Gingtiff in bod 3uftt^red)t bed Staatcd. Ict SJr.vrfs-

tidjtct Don Sinnow, .fwrr Julfo bou 9i'cgtuft, hatte in bet

Sache audi fidietlid) ben beften Sillen unb tt>at, nNUt er tonnte.

Slbet er tonnte itaturgeinäft nidjt oiel thuu. Gr leitete bic

ItittctfudiHiig gegen ben "Jiabbi ein unb ftrnftc jebc ^cfdiimpfuug

obet Sdiabtgung, mcldje diubeu oou einem undimeidbateit Ui beber

angethau würbe. Stet in ben meiften iyällen bing fid) bic Jude
im lunfet ber Wadjt. unb bic fttafgctidtllidvc Safolgung be»

iKabbi mct)tte uod) bie fromme SSuth. Unb iuits MwCiiM ben

Mtanilabeu bettifft. fo tonnte auch bet Sqirfdritfytct 'Juemanb

baju anhalten, feinen ;]udet nnb Hoffee beim 3(athl)aufet

}H holen.

Jet Htieg bauerte beu 2Biutet übet unb in ben Stühling

hinein, ^m 9lytil mat bet %ibbi auf fed|d 2iJ od)Cu eiugefpetrt

wotbett. x'lld et frei würbe, feierte bie ©emeiube bad feftliche

Gteiguifi bittet) eine Srteiid)tuug unb iubem fic beut iKitbeu bie

Scnftet einmatf. Souft Bukette fid) nid)td; ber Wann beugte

fid) nid)t. Gt Dctotmte fiditlid); fein Sdnoiegeroatet lieft nidjt

ob ,jit flehen unb .^t bcfd)Wötcu. aber Stuben beugte ftd) uidit.

3«, uod) mehr, bie L'ea, meldje fid) in jenem fdiicdlid)cit 5$>iutei

um alle Sdiönhi'it unb 3rifd)c gegtamt, fühlte fid) im 3tiihling

miebet ÜWuttet unb flehte ben Watten nun fclbft au, beu wt-

häuguiftoollcu Sdjiuucf ablegen ,m bütfeu. Sictteidlt, meinte bad

atme SBctb, tonne bad mitflid) bem jungen Sieben fdiabcu. Äl»et

«Huben fchütteltc finftet bad \iaupt: „Gd bleibt balui. In bc

haltft lein .Ipaat. Unb wenn cd einen öolt giebt, fo luiib et

und nidjt uetlaffeu unb idi wetbe ficgeii."

Gd ift in beu meiften fallen jür ben lieben Wott red)t ge^

fähtlid), wenn mau in futcticr 2t5 eife bic Stogc und) feinet

Griten* ftcllt. So oud) hier. 9luben ift uutcrlegen. Unb ioad

nun folgt, bauoit Ijabc id) bic Gntpftiibuug, ald ob id) cd mit

fehl" fürs ei,yiljlcn müfttc.

Oin sJioücmbet gebat bie 2ea loicbct einen Mitaben. lod
Miub mat ftifd) unb geftiub, and) bic SRuttet befaub fid) leiblid)

tuohl. Secl)d Jage Waten ücrfttid)cu. In uctfammeltc bet

Stabbi feine Wetteueftcu. „Ter Sätet ift ein Gheicm; bic

SRuttet tragt il)f eigen Jf)oor. 9lbcr bad Hinb üt jdiulblod.

Sehen n)it loieber Ihatli« ju, fo iinift bad Hiub fterln-u, mie

fein Srübcrdjcn ftatb, weit bic Sünbc ber ilKufter fortniähri."

So fprad) ber «Jiabbi. lad lieiftt: cd ficht ,,u ocrmiitbeti,

baf) er cd war, ber fo fprad). Icr Urheber ber GiaucuuoUcn
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Sljat ift nie cntbfeti warben. Xfjatfodjc ift nur, baft ber Rre&cl

berfiU warb.

Um bir ?Jiiltciund)t bc* fccf»ftc« Tages brachen Vermummte
in baS .frauS bcS !)tubctt, überwältigten il(n uub bic Srbcfrau,

tiffcii bic Sörfmcriu aus bem Scttc unb fdmitleii ihr bas $aar
Pom fwupte.

i\voti Tage bnrouf mar bic Öra lobt. Tic folgen bc*

Schied* halten fic getobtrt. Ta* Minb, weldje« feit ber grcftcl*

Hjal in Krämpfen gelegen, mar ilrr um einige Stunbcn borau*;

gegangen.

Stuben blieb im Stäbtdjcn, bis bic Untcrfudjung beenbet

war. Sie miiftlc cingcftcllt werben. Söotn biefe SHrnfehcn

fdjmrigcu wollen, fo bringt fic feine SWocht jum Weben.

Tann jag Stuben fort. (£* ift manche« %<it)\ Kttbcm Pcr=

floffcn. ^lud) er bat wobt febott Stube gefunben unb frfjläft in einem

anberni Sinfcl ber litbe bic buuflcu Schmerlen feine? LVben* an*.

Tc* «rabc* ber t'ca habe idi bereit« gcbad)t; es bleibt

nirfjt* mehr }« berichten übrig. 9tur ein Sort noch will id)

hinzufügen, n>cld)c* mir au* tiefftem Jficrjem aufquillt: 9?cr^eil)rt

ihnen, jüruet ihnen nicht, benn fie wijfcn nidjt, ma* fic thun!

3Uts ton (Erinnerungen rinrs riirftfdjeit publtriftrn.

San jvriebrid) Vieler tun TrBcilbrrf.

Tic folgrnbcu Scbilbcrungcii einzelner lUüunentc au* einem

geiftig piclberocgtcit üeben in freiubem i.'anbe fiub ju eng mit ber

Pcrfönlidjleit bes (rrääblcrS permaebfen, rtl* baft er es umgeben
tonnte, fid| in wenigen Sorten bem freunblidjcu Veicr uor^

juftcllcn. Ift neiiiditct $u bau ;>ctfc Pon pornbcicin auf bic

objectiüc brittc perfon nub beginnt fofort mit bem „Setum" bes

fubiectiwn Sidjtc'fchcu „^cb".

9?eunnnbjioan,yg ^abre, in ununterbrochener Sortbauer, babe

id) in JMufflaub gelebt; jmciunbvmauiig Jafjre war id) (Sbef

Stcbactcur ein« ber groftrren politifcbeu iMättcr St. Petersburgs,

uub eiiiiinbjwouvg jtabre Schier an ber bortigeu Uuiocrfitiit.

Tiefer Zeitraum umfaftt bic intereffanteflc (fttttpidcluugSpciiobc

Stufflano* feit ^etcr bem Wroftcn uub Matbarinn ber ^weiten,

lir beginnt mit bem .Oobcpunftc ber 9Jtad)t unb bc* (SinfluffcS,

bic unter ftaifer 9tifolai bem (frften feinem 5Kcid)c ober, wa*
baffrlbc fageu will, feiner periou jugcfproclicu würben: er cnt=

halt ben Mrimfrirg, beu jiiben Stuij Don eingebilbeter .frohe, bic

periobe ber Wcbcrlagen uub Gnttäufdjungeu , beu unerwarteten

Tob bc* ftoljcu 3clbftbcnfd)cr* unb bic Thronbrflcigung

Ullr,raiibcr'3 bei« ^weiten, ben fein Solf ben Söcfrcier nennt. (fr

begreiit in fid) bic groften Umwälzungen, wcld)c biefer Mcfor*
mntor auf beut Ibrone burdi bic coufeguente unb ftetige "Um
ftrahlung ber i.'id)tiiuelle feines* liberalen Weift« m ber Crgani=

fatiou be*J ifanbe^ l)erv)orgerufen, bic Scfreiung ber Säuern Bon
ber i'eibeigenfdiajt , bie Wcufdiaffung ber Werid)tc auf ber iPnfifl

ber Ceffentlid)feit , Sötünblidjfeit unb ber Öefdjworeueu , bic

SdHwl'uug ber Saubesinftitutioncn, bic (futfeffeluug ber treffe jc.

l?r umfdilicfct ben poluifdieu 'Jlufftanb mit feinen bfilfameu Solgm
für polen unb feiner irhablidjru (Sinwirfung auf Utufflanb felbft,

bie Weburt unb (Jutwirfclung ber fogenaunten nationalen Partei

mit iljrem unl)ciloolleu ©nfluffc und) innen uub aufteu, bic

«riege tum 18W5, 1870 uub 1871, bie Öcfdjidjte »ufllanbit biö

auf beu beutigen Tag.

Tic beibeu SBirfuugffreife, weldjc mir wäbreub biefeö be=

beutfameu •Jcitraumed in ber elften ^nuütftabt btd 9teid)cä aiu

gewicien waren, ftellteu mid) fo red)t unmittelbar in ben a)iittel=

uunft ber geiftigen unb volittfd)Oi Gntwirfelung , unb nidjt feiten

würbe aus ber »tolle be* Söcobadjtcrs unb *crid)tcrftattcrs bic

Pofitiou bc» Sctbciligteu, bed Statbgebeubcn, beö Kämpfers.

Senn id) bem iJcfcr .(irinnerungen" aus meinem 2ebcn unb
Sirtett in Wufftanb mttttjeite, muffen fic Por beut Weiften, was
ibm über icned 2anb gebötmi wirb, unftreitig beu Porjug tjaben,

bajj ber *ttor i?aub, ßcutc unb Spradic ^a^rjclwte binburd) in

eigener 9lnfd)auung erforfd)te, baft er erlebte, was er erijlQtt,

bafs er uirgeub? auä fremben CucUcit ju fdwpfeu geuöttiigt ift.

9tad) cljrlidicn beulfdien Segriffen nimmt er feiuerlei Stellung

jii ben partnen ein. fiat er and) jur ;Vit beu Mampf für biefe

uub jene gercdjte 2ad)e gegenüber Wißwolleu uub UuPerftanb

uid)t Pou fid) abweifen bürfen, gaben ilnn audj feine SJtitfiiiupfer

uub Streitgenoffen unter 9tuffen unb Teutfd)eu baä Jeiignil, bafj

er willig fein .ßaar breit bc* guten 9tcd)tc* preisgegeben t)at,

fo liegen biefe Reiten bod) bereits, pou ru()igem Urteil gefldrt,

weit l)intcr ifjm, unb er Dcrfolgt mit ber Serbffcutlid)ung biefer

(iufprud)Slofen Slättcr feinen anberen 3wcrf, als ber 3Babrl)eit ,^u

btenen unb ju einer richtigen ?(uffaffung gefd)id)tlid)er »tomeutc
beijutragen.

Sor allen Tingen aber bitte id) bringen», bie Cfnuartuiig

abjnweifen, als wolle id) in Solgenbem etwa bic OrfökQtf ijtiiff-

lanbS in ben U'tUeu Teceuuieu Jdneiben, grofie Staatsaetionen

fritifdi l>eleuditeu ober brbeutfamc biftoiifdie pijafcu in neuem

üid)te barftcllcu. 9o> foldjeu ?lufprüd)eu, nienn er fic l)egte,

müfjte fid) ber ircuublidjc örfel gar bebeutenb berabitiiuiuen. C^u

ifjren groften unuianbelbami Umriffeu geboren bie politifd)eit tfr»

rigniffe, bie neuefte innere iKeform ÜtiifflaubS uub feine Stellung ,^uiu

weftlidieu l£uiopa bereits ber l*»'fd)id)te au, unb es ift nid)t

meine Aufgabe, Scfanutes ,\u uücberbolen ober in befonberer 9lrt

{ufAtnuteuiiifaffeu. ?lbcr nidjt nur bie groften (i*ontoureu bieten

bem Seobadjter uub Jrorfdier un^wrifetbaftes oiutereffe, nud) bic

rieincu unb jarteu Tetails wollen gefdjilbert fein unb bilben bic

nothtoenbige (EiRfliqiMg uub QcitioHftäubigung bes SilbeS widriger

Irreiguiffc uub Umwäljuugen. Tevgleidjcit Heine Tctoilfd)ilbcruugcii,

wie fic fid) aus beu felbftrigenfteu tirlebniffen bes ScrfaffrrS

bcrouSgcftalteu , beabüd)tigt berfelüc in beu folgcubcn Slätteru

nieber.iulegen. „Erinnerungen" bat er bir apl)oriftiid)eu «liw
genannt unb jeber brrfelben eine befoubere llrberfdirift gegeben,

bamit fie nid)t für etwas Ruberes genommen werben, als fie

Porftellcn follen, .iiiiammenliangslofe. abgeriffene Tarftellungen, wie

fie, Pom 3ufall t)crporgelodt, im t»rt>äct|tiiif? be» ScrfafferS auf-

Ter lob des Aaifrrs «ifolai bes (frftrn.

Ter 17. Jyebruar 18*).r» war ein fdjbucr, flarer norbifdjer

SJiutcrtag. Iis war cutfenlid) fall. Tic Sonne, weldjc fid) um
biefe 3i'i' nur wenige Stunbeu über ben .vwrijont ergebt unb

faum |R ipäruien fdjciut, berni matte 3tral)leu aber Pon einer

bleubcub wcifien Sdjueeberfc in faft uucrträglidjcr Seife Aurüi;

gkioorfen werben, war fd)ou laitgft im Sübweften unter ber

lfisflad)e bes fiunifdjeu 5WeerbufcnS Perfd)iuunbeu. pfeilfd)ncll

jagten auf ben bammerigen Straftat unb ber weiten bellen ivladie

ber 9tewa bic Keinen, eiiifpaunigeu uorbifd)ni Sd)litten mit tl)rni

flinfeu uuermüblidjen Stetwou'ferben , unter bereu $Hufcn ber

Ijartgcfroreuc Sdjuee pfiff unb fnifterte. Tas Stembilb be«

groften Siiren funfeite bereits in feiner ganzen pratbt am Hefa

bunfeln Gimmel, unb bod) mar es nod) in beu frül)cn 5Wnd)-

mittagsftuiibeu. ^n meinem Gabmet foitkn fid) mebrere 5vr«"bc

getroffen; man faft um ben bampfenben 9)toffa, beffni bdebenber

Tuft ftd) mit ben feinen aromatifdjeu 3taud)wölfd)en bes türfifdjcn

Tabafs ber papprus angeneljm inifd)te.

Tic Untcr()altuug befdjäftigtc fid) -,uuäd)ft mit bem on-

fdjcüienb fel)r unbebeutenbeu Unipohlfeiu beS SlniferS. Cr b«Hc

bic ©rippe unb toar, wie baS bei jener uugcfäljrlidKn unb lang;

weiligcn ftranfbeit getoübnlid) ift, Pon einem fj'ftigoi Ruften

gcamilt. Sor wenigen Tagen hatte ber 3ar noch einer parabe

beigewohnt, obwohl ihn freilich einer feiner i.Vibar.itr , wenn id)

nicht irre Dr. Jlarell, auf feinen leibenben ^uftanb nufmerffam

gemacht uub geauftert haben feilte : „Unter folchen Serl)ältuiffeu,

ÜKajeftat, würbe id) einem gemeinen Solbatcn nid)t geftatteu,

Tienft ju thun," worauf »aifer Stifolai erwiberte: „Sie haben

3l)ic 3d)ulbigfeit gethan; id) teuue bie meinige.-

3m Saufe bc« «^efpiädh* würbe natürlid) nicht unbeachtet

gclaffen, baft bic pcrhäugniftpollcn Isrcigniffc bes MrimfriegS pon

tiefer nub uad)l)attigcr Sirfuug aud) auf bic Sticfenconftirutioit

bes Maifers fein müfttcu, um fo mehr, ba er äufterlid) bie

gewohnte majeftätifdje 3tu()c unb Saite uuabäubcrlid) bewahrte.

3u iv&.'ub UKld)cu Seforguiffeu fd)ioi ber «efunbhcitsviftnnb be«

4l<omnd)cu feiuerlei ^lulaft )« bieten. So wenbrte fid) benn bic
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Unterfjoftung batb JU ben ncueftcn Sreigniffen auf bem »riegS;.

fthaupln&c unb namentlich p ber Ijdbcitmütfjiam 58crtf)eibigung

Don Sfctooftopot.

W\t lebhaftem 3nicrcffc würbe rinn- Prophezeiung gcbadjt,

bif einer ber flnrnefenben, tiit bcfanittcr Srrcnarit, beim SÜcginnc

bcS MricgcS ausgefprodjett hotte Obgleich fiiv flclt»i>l)nlid) auf

bic Beobachtung Von ©ciftcsfraitfcu angewiefeu, war er bod) audj

fiiv gefuube, normal functiouiTeitbc, (Saparitätcu ein feharfer

Ätitifcr. Stv fafjen batnnlS, wie beute, traulid) beifammen unb

hatten »cm bem bcvovftcbcubcn Slricgc unb feinen möglidjcu

23rd)fclfätTcn gefprocljen.

„SBaS aurf) fominen möge," fagfc bamatS unfer Toctor,

„ id) b,abe einen 8rciutb unb L'aubSmaun, einen ^[uu'niouv (Tapitain,

beffen großartige Begabung unb cnormcS äJificu ibn im bevor*

ftcljcnbcn Stampfe ju einer ber crflctt militiirifdjcn ör&fjen

StufflnnbS mndjen werben."

Ss hatte bamald ben «amen eine« WanucS genannt, ber

nur wenigen tum und, unb biefen nur babuvd) bcfaiint war, bnft

ber reidje baronifirfe barmftäbtiftbc ttonfttl in St. Petersburg

bem mittcllofeu 6apitain wegen feiner unbebenlenbeu Stellung

unb jTicvtunft anfänglich bic .ftanb feiner Todjtcr verweigert fiflttc,

bis bic Viel)« ben SBibcrftanb bcS (jarteu SBotcr* überwanb.

Scft, wo im Verlaufe weniger Wonatc ber bnmnligc

fdjlidjlc Sngciiiritrhauplmami fid) iu ben weltberühmten Öcneral

Tobtleben, ben genialen unb hclbcnmütbigcn Leiter ber 3?cr*

tfjcibigung von Sfcwnftopol, bie Seele jenes benfwürbigen Scftungs--

fricgcS, verwanbett hotte, jefot gebadjten wir ber Prophezeiung

bcS SrcuitbcS, unb fein heller Süd in bie gnfMaft« fein flnrcS

Urzeit über bic Begabung feines SanbSmanncS fanben bie

Wärmfte Slnevfcuuung.

6S flingeltc brniifjctt, Watt adjtetc nid)t barauf. Der
Ticucr trat ein, übevreidite mir ein vcrficgcltcS Gouvcrt nebft

einem $ud)e unb fagte mit gewiffem Slachbrud:

„Irin M'amiitcrlafai bcS fnifcrlidjcn ,v>ofcs l)«t biefes Sdjrcibett

gebracht unb bittet ben (Jmpfaug p befdicinigen."

Wcdjauifd) griff id) pt Scber unb quittirte iu bem Vor*

gehaltenen Suche; incdjauifd) bvad) id) baS Siegel unb iia^m baS

Rapier au« feiner .$üllc. Tic Srcuubc Heften fid) in ifjrem

(«efpräd)C uid)t frören; Sd)icibcn Bim biefer ober jener Staate
befjorbe finb in bem (Snbiuct eine* (Sbcfrcbacteurd etwa! 21K--

tägliches.

3d) fat) in bnS Sdircibcu, unb es überlief mid) fall. 58
war ein officirllcr SBcridjt über bic Sranfljeit bes #crrfd)rrS; et

lautete wie folgt:

„ Seine Wajcftät ber Äaifcr, an ber örippc erhanft, Ljat

feit bem zehnten Sebruar öicbcranfällc gehabt, wobei eine

gidjtifdjc «ffection bemerfbar war. (üeftern war baS Sieber

heftig unter Witlcibcnfd)aft bc* unteren rechten fiungcnflügel*,

bic heutige 9tod)t fd)lafloS. Km Worgcu cvfdieiut baS ftieber

etwas gemriftigt; ber SlnSwurf ift unbefjinbert.

Ten 17. gebmat 1855.

9». aWaubt. guod)in. Dr. »arell."

Crinc SBcilc fjattc id) fdjwcigcub bageftanben. SIKcin Hob
felicu mufjtc etwad 33e)oiibeve0 »erlüubigen; bic Srcunbc faljen

mid) ftumiu unb erwartungsvoll an.

„Saifcr Kitbbti ift ein lobter 'SJianu," faglc id) unb liefi

baö Söulletin im ft reife furumgehen. Ter ^uljalt bes ^evidjteö

fdiicu bad "Jlcitfjcrftc , bae id) vovauSfafj , uid)t ju red)tfcvtigeu.

Wan glaubte in beu ^(usbviideu ber Slciite bic SBeforgnif} irgenb

einer Wefabr für bai t'cben bcS ÄlJonardjeu uidjt wal)nirl)men

ju fönueu.

Jkäkt 3Iifolai ift ein tobter Wann," wicberfiollc id). ,6r
bat niemol* geftattet, bajs bei ttnmlbcitcn ber faifcrlidieu gamilic

tiuUetiu^ veiöffentlidit würben. SSJcnn alfo ül»cv feinen eigenen

(^cfuubhcitsjuftanb ein amt(id)er '-öcridjt für bie Ceffeutlid)teit

aui^gcgi'beu wirb, fo bciveift bas auf ba? Teutlidjftc, bafj er fclbft

uidit mcl)r biSponirt unb fein ;',uftanb ein burd)au? b,offnungä=

lofrr üt."

Qi l;attc Wientaub gegen mein ffiriforaKMCnl etwas ein»

juwenbeu. (riuer nad) bem Ruberen entfernte fid) geraufdjloS,

unb id) fal) mid) bnlb mit meinen fovgetifdjwcrcn öebaufeu allein.

3<ov 5Ölittcvnad)t cvtjiclt idj baS jtocitc Bulletin. TaS lieber

battc gegen ?lbenb zugenommen, ber Auswurf auS bem unteren

Tbeilc beS angegviffenen rediten Lungenflügels war cvfdjwcrt.

Ter 5Worgen ix§ 18. Sebvuar, für »ufflanb ein fdjitffatt.

fd)tverer Tag, brad) au. Tie t)cüt jebruarfonnc umtleibcte bie

Blumen ber gefrorenen Senfterfdjeibeu mit ben Satten bcS Siegenj

bogenS; bic norbifdjc 'Heft Keif» war augetbait mit ber ganzen

bleitbeuben Sdioubcit ibrcS SJtntergewaubeS. Tie grofic Waffe
ging fbrgloö ben gewobutett @efd)äftcu nad). Tauiben unb

Sperlinge in jab'llofcu Sdjaarcn fud)ten. ibre fpärlid)< 92aljrung

auf ben biwoirevtcn Strafjeit ; eS war, nL8 ob Watur unb 9Xettfd)en

über bie Wefdjlctfjter ber ©nvaltiget» auf Srben ausrufen wollten:

„. . . fic lonuntn unb gel)<u

;

Sir :if tjorefte ti. aber »ir bleiben ftrben."

<f# erfd)icn ein brittcä Bulletin, weld)c8 um vier Übt
ilMorgcuS abgefaHt war, in weldicm bie erlofdienbc Tljätigfeit

ber l'uugc bes Ijobeti Strantnt angebeutet unb ber ;}uftaub bes

ÄnifcrS bereits offen als feljr gefä^rlid) bejetebnet tottibe. Ter
vierte unb lefrte «ranfcnbeiidjt loar um neun Ubr iWorgen«

unterjeidjuet; er lautete: „j&eute SWovgen um brei ein bedb U^r

baben Seine SHajeftät ber Jfnifer gcbeid)tet unb baS Ijeiltge

HbaibnMljl geuontineit, bei voller fliarbeit beS (*ciftcs. Ter
brobctibc Läl)muugS^tiftaub iu ben L'tingcn bauen nod) fort unb

bamit bie Offafc <« weldier fid) Seine IWojeftat befinbet."

Tic $.1itl(etiuS würben a(3 (Extrablätter gebvudt. Stuublid)

erwartete bic treffe, envortetc bic SBcbölferuitg ^etereOnrg« neue

Wad)rid)tcn. ün ptm .öofe in uäljerer Seiie()ting ftanb, wenn

er aud) fclbft nietjt mcl)i wnftte, als jeber "ititberc. jurftc mit

gel)einittif}Vollcm Sd)weigcn bebeutfam bic ^ld)feltt. Stuitbe um
Stuitbc Verrann — (ein neuer $tranfeubcvid)t

, nid)t bie fleinfte

Öolfdmft toom'^ofe, unb bod) ivttfttc alle Seit, baft es fd)(imnt,

fchr fdilimnt ftanb.

Tic Sonne ftanb im Wittag, ba verbreitete fid) cvft letfe

unb vovfidjtig auftretenb, bann immer fteberer unb offener bie

Vtrh,ängniBVoUe Stuitbc , bic ^ule^t ber 9iad)bar bem Stadjtxir ju-

raunte: „Siaifer SKtfoIat ift tobt."

6s war .^od)itad)iitittag. Tic Sonne neigte fid) ftarf jum
Untergang; an ber 5Kal)il)eit ber Ijiftorifdieu Tbatfadte fonnte

nid)t mehr ge^iueifelt werben, unb bod) erftr)ieu fein SuQetin,

feine Wad)rid)t, uid)t ein einziges officiellcS SJovt über baS groftc

(Ercignifi bc« TageS. (£i war offenbar — ber Sd)lag war um
vorbereitet getommen; mau fjattc bei ^ofe ben Sopf bcrloren

unb Vergaß baS ISinfadjfte unb WotfjWcnbigftc: bic Stabt unb

baS 9)eid) von bem Sorgefallcucn in fienittnifj p fcfjen.

6s würbe 9(benb — cd würbe 9Jad)t; id) befanb mid), wie

ade meine CfoHcgrtt, in ber größten SScrlegeu f)fit. Ter Staifer

war tobt. 91m auberen Tage eine 3fitung ohne baS Wewanb

bev Trauer, ben befannteu fdjwarscu SHanb, erfdjeinen p laffen.

Wäre ein grober S?erftofe gegen £crfomiucu unb Sitte getvefen.

Slbcr wie tonnte man baS Sölatt" mit beut üblidjen Traitervanb

erfdjeineu laffen, ob,uc bafj es eine Silbe über baS 6reigni6

enthielt, weldjed ju biefem 3*'^tn ber Trauer SScranlntiunfl

gegeben? Unb bod) feffeltc uns bas ftrengfte Wcbot, nidjt bie

getiugftc Wittheilung über bie $«rfouen bes er(aud)teu Vhiiier>

haufes ju Veröffentlichen, loeun biefclbc uns nid)t offieicll tiem

Winifter beö $ofcS nppvobirt ober sugegaiigen toar. §m gegen;

wärt igen 'Jlugenblid unb bei bem Wangel an Saffung, weldjet

offenbar im SSinterpatais waltete, beu Wintiter bcS Jpaufrf

Seiner Wajeftät, ©rafett 9lblerberg, um bic Tmrfcrlnubnift für

ritte fclbftverfafjtc TobcSuad)rid)t ju erfud)ett, ivärc ein hodjft

(äd)crlid)eS Unterfangen gewefeu. ^d) begab mid) p beut mir

Äunädjft tvohuenbat unb am nädjften ftchenben l£oUcgeu .
Kcnt

(ihefrebacteur ber ruffifdjen „St. Petersburger 3«itung", Staats'

ratl) Ctfd)fin. Sir bcrathfd)logten über uitfere Vage. *üb

würbe von ber einen, halb Von ber auberen Seite ein \1u*n>eg

Vorgefdjlagen , um immer wieber als uiij,ureid)eub ober wi=

ausführbar verworfen ju werben. 6nblid) fat) utein liollege i'id)t

uub rief mir, faft mi)d)tc id) fageit, freubig bewegt fein „jpeurchi'"

entgegen.

„^eutc 9(ad)t ntuf) in ber Trutferei bes Senats ba*

Thronbeftcigungsmanifeft bes Äaiicrs Sllejanber be» ßtveite»

gcbrttdt werben. SSir fd)icfen einen SJotcn borthin mit bc«

9luftiagr, jefni SHtibel für ben erften Sfbpg bicfcS Toowtew
ju bieten unb p yxtycn. Bis er jurücffcbrt, laffen wir ben

Tvucf uuferer ßcitungett anfteheu unb ben Trauerranb vor'

bereiten. *i)e!ommeu loir bas SKanifeft, fo höben mir bie

officiellfte 9?nctiricf>t über ben Tob bes ÄaiferS 9<ifolai in unferen



o 791 »—
(tönbcn, Wnnen biefett« Vfiöüentüd)cu imb nfm Platter auf

aiifkäiibiflc Seife in fd)warjer Umrahmung erfd)eiucti Inffcn."

So lautete ber Plan be* erfahrenen uub gewiegten 9ltnt*=

bruber*. "stt) mnftte ihm ben aufricbtigiteu Pcijall Rollen , uub

Wir trafen fofort atle 'flitorbnungeit ju feiner SluSführung.

Unfcre 3riruugen würben in bcrfclbeit Cificin gebrnrft. Sie

waren bis auf einen Heineu SHannt ber er}trn Spalte fertig gr--

fteJlt; -bie Sepcr ftanben ccwartungSooll am SBiiifcIbofcn, bie

Bruder an ber SKafcfiine. ©ir gingen, jeber in feinem Purcau,

mit unruhigen Stritten auf unb ab, uub Sitte* »artete ber

Tinge, bie ba tonimcu faüten. 3Hittcrnad)t mar Darüber; bie

3afyl ber genoffenen ©läfer Iljee unb ber gerauchten Gigarrcn

mar gar nid)t mehr ju bered)neu. Pei bem (leinften ©eraufcb,

auf bem Ireppenflur judte id) auf unb erwartete ben Ion ber

©lode ju fjören. Sie erdang nid)«; (ein SRcnfd) lieft fid) fehen;

bie unerbittliche 3eit fdjritt unaufbaltfam weiter, uub faft fd)icn

e* nid)t meljr möglid), bie 3ritung f/Äc bie Stuitbe ber *>tti*gabe

am anbereu ÜRorgeu ijerjuftcUen.

Ta enbtid)! — e* ging fdjon ftarf auf brei Ut)r — bie

©lode Hang. 3dj öffnete felbft, unb mit triumphirrnbem £äd)eln

f)ielt mir unfer alter auögebienter Solbat, ber al* 9icbaction*bote

fuugirte, ba* 1h,ronbefteigung*manifeft entgegen. Sofort würbe
mein erfter ©clnilie gewedl ; gemeiufd)aftlid) unternahmen mir bie

fdjroierige unb toerantwortuug*rcid)e Arbeit ber lleberfe|)ung in *

Teutfd)e, unb um Pier Uhr mar ba* 9J!anufcript oollcnbet, gefegt,

corrigirt, unb bie Leitung ging in bie greife.

Um nnberen SRorgcn erfdiieueii bie ruififdje unb bie bcutfdj«

St. Petersburger 3r ',u"g mit &*n» $hroiibefteigung*maitifeft

Sllerauber'S be* 3n,f i tf11 unb fdjwnrjeni Staube: einige anbere

Platter hatten ben Irauerronb, enthielten aber uidit bie gcringfte

SHittbeilung über ba» fcinfdjeiben ber perftorbetteu «Wajeftät; ber

gauje Sieft ber übrigen trat ungenirt bor ba* publicum ohne

9fad)rid)t unb oljuc Trauerratib.

lieber ba* (iube be* Saifer* 9cifo(ai burd)liefen in ben

nädjftrn lagen Perfd)icbeuartige Werüdtte bie erfdirodeue Siefiben}.

G* lu.eft, ber mächtige Selbft()errfd)er, gebrochen burd) bie furd)t=

bare (Srfd)üttrrung ber fid) rafd) folgenbeu Wieberlagen auf bem

Sdjladjtfelbe, babe bie militärifdje &)vt Knfffmti nid)t überleben

woDen unb fein erfter 2eibar,\t, ©cl)cimera»h Pon 9Mnnbt, tjabe

ber tforberung be* 9Xonard)en nachgegeben unb ifim ©ift gereicht.

Rubere Perfionen befagten , ber Moifrr habe fid) felbft Pergiftet,

nadjbem Toctor SRaubt bie töbt(id)e Subftanj in feine ftanbe

gegeben. 3IQe biefe ©erüd^tc würben begierig Pom Polle auf: .

gegriffen, erregten bie un,t.uredmung«fähige Söfenge in bebenflid)ejn
|

©rabe unb waren bie Peranlaffung , baß Tocfor Wanbt, beffen

Sieben fogar gefäljrbet erfdjten, balb nad) bem $inf<heiben 9iifolai

bc* Grfteu bie Jpauptftabt unb 9rufflanb Perlaffen muftte.

iücanbt, ber eine Slrt neuen honuiopathifchftt Snftemd auf=

geftellt Ijatte, war Piele 3al)re Ijinburd) fo ju fagen ber mebiciuifdje

Xictator St. Petersburg« gewefen. Cr erfreute fiefy ber a\i-y

gefprod)enen Vorliebe unb be« unbebingteften SBertrauen« feine?

faiferlidien gerrii, ber fid) bei itjm, wie man fiel) juraunte, nid)t

nur auf ärjtlid)em ©ebiete SHatl)« ertjolte. Seft fteljt. baft

Dr. SWanbt unter Stflifer 9?ilolai bem Crften eine mädjtige, gej

fürchtete unb unantaftbare perfünlid)feit war, bie ifjren tiinftuft

näd) Perfcbiebenen iHid)tungru bin gettenb madieit burfte.

Taft in allen ben pou Wuub ,;u äXunb gebeuben büfterni

©erüd)ten audi uid)t i4n JilPvndien 8äal)rl)eit rnljte, braudie id)

nid)t erft ^u befiäftigen. üWöglicb, ift e«, baft ber ftol^e ßnT,

im unerträglidjeu Sd)merj über bie erlittene Sdjmad), abfid)t(id)

ber Sranlljeit geboten unb ber lljatigfeit ber ?levjte weniger

Porfd)ub gdeiftet, alt biefe müu)dieitdwertl) erad)teteu. ^d)

Wieberbole, eB ift möglid — nicht einmal wahrfdirinfid). Ol)ne

lcid)tfertig ju fein, tarnt mau uon beut Tobten nur mit beut

fd)mebifchen Hauptmann im „Stfaltotftein" berichten: ,9Äan fagt,

er wollte fterben."

SDiehrere Tage maren Pergangen. Tie fterblichen SRcfte ber

erblidienen SKajeftät toaren in ber ^cter ^aulstotbebrole ber

Petersburger 3eftuitg in einem eittfacheu Sarge aufgebahrt, roie

ihn fid) ber ftaifer einige Jahre früher felbft gemünfdjt hatte.

3d) lehrte üKad)ts pon einem !üefud)e in entfernter ©egeub

ber Stabt mit bem Weiährtcu heim, gröftelnb hüllten wir uns

in bie fd)Wereu Pel^e; ba* ©efpräd) ftodte, uub jeber hing bat

eigenen ©ebanfen nad). Pon lebhaftem 3«»'«f n»b bem brobeuben

Schwingen ber «nute augejeuert, flog ba* Heine Mofafeupferb über

ben fnifternben Sdjnee, ber im Winnie ber ewigen Steine runttftr.

Plöf>lid) hidt unier Jstoofd)tfd)il ben Sd)litteu an, belveu.vgte

fid) furd)tfam uub jrigte über bie Sfaof*brüde hinweg nad) ber

5eituug*fir<bc, unter bereit buttfelem Tndje bie fterblichen iHifte

be* irbifd)en Wotte* ruhten.

9ting* um bie Satfjcbralc flaminte ba* eleltrifche 3cuer eine*

ungeheuren 9Jorblid)t*. i'angc rothe unb weifte Strahlen fdjoffen

hinter ber Mirdje auf, bi* an ben 3enith, unb umgaben ba*

©ottesfjau* mit gigaittifdjem ftetligenfd)eiu.

„Aurora borealis!" fngte mein «efährtc unb beutete nad)

bem glänjenbeu SNeteor.

„Aurora boreulis!" wieberhotte id) — „ba* SHorgeuiTth

einer neuen 3«t für ba* grofte norbifdje Meid)."

*)<r kurliffftfdft 5Drohb rief-J) rorejl.*

To* erfte «egierung*ja()r be* fiurfürften »ilhelm** be*

Sweiten Pon fieffen war nod) nicht gan^ beenbet, olö eine Per»

giftimg*gcfd)id)te ju ben bebeuflid)ftnt (fonjecturm Peraulaffung

gab. Heber ben Jß«gang brrid)tot bie ..Ürtffel'fdje allgemeine

3*itung" Pom 7. Rebmar 1822 folgenbermafteu : „(fiit fdiauber»

hafter Porfall befd)äftigt feit einigen Tagen bie ?Jufmcrlfamlcit

fowohl ber Pehörben al* ber liinwoliuer bieiiger Stabt. Touuerftag

ben 31. vorigen SCRouat* auf bem ütViaMenluille im Stabtbaufaale

mnnbelte einen ^oflnfaien Seiner Jöobeit be* Hurprin^en eine

pliUdidjc Unpäftlichfeit au, fo baft er nad) i>au)'e gelnad)t werben

muftte. Spitt fteUten fid) balb bie heftigfleu Zufalle ein , unter

weld)eu ber Unglüdlidjr am 1 . Februar Wot gm« perfdiieb. nadi =

bent er wieberholt Prrfidjrrt batte, baft ihm eine ma-Mitte Perion

ein CSJla* ©rog angeboten habe, nad) beffnt ©euitft ihm fogleich

unioohl geworben fei. Tie i.'eid)enerüjfnimg uermebrte nod» unter

biffen llmftänbnt ben Perbadjt ber Pergiftuug, unb bie Peliörbeit

ftnb feitbem mit unauSgefeltter Ihätigteit bemüht, fowohl bie

«nieid)en über ben Ifwtbeftaub ju fanimelu, al* ben Spuren be*

Urheber« be* Permutheten Perbrechen* nachjuforfchen.'' Tie

«affel'fchc 3eitung mar nicht gewohnt, über irgenb eine bot .<öof

berubreube Sache ohne höhfre Slutorifation b«* ©eringite \n

beriditett. SSJo^u nun biefe erft fo fpät gebrachte 9Jad)rid)t Pou

einem Porialle, nndjbent er fdion feit adit Jagen bie Stabt in

Jlufregung gebradit h°He? Ii* jolllc offenbar bamit ber all^

gemeiiien ÜHNd^XlC begegnet werben , baft e« mit ber Pergiftuug

auf beit tt'tttprinjiro abgefeheu geioefen wfirr. Terfelbc mar
nämlid) im ©eheimeu ebeufad« auf ber fltcboute geioefen. ©egeu

Ü"tittcvnad)t hatte er feinen Tomino gegen ben be* ihn beglcitenbeu

Malaien Pediftabt geioed)fe1t uub biefem war balb barauf von

riner beut Surpriu,\eit bt«hrr ftet« auf bem Stifte folgeitben 4Va*fe

bie Pevgijtetc Cfrfrifdmug fiebru,\t loorben. So lautete bie lir

Zählung, wie fie in'* Publicum gefommen loar, melche* burd)

au* bie lleber;,eugung pou einem perfrhlten Slttentot auf ba*

ifeben be* Murpriiyeu gewann. SJent aber foitnte berfelbe im

SJrge fteben? war nun bie frage, „MÖ „m p jf ,-c tM beantworten,

blieben bie von Wifttrnueu geleiteten Plide auf einer in niidjfter

Xte obige Wittbeiluitg lä&t über eine ßpifobe turbfjiüdxr fcof- unb 3tflat*grfd|id)tf , roelcfie tu ben Stitf« »or ber ^utireDottition Pitt

untirimlicbc« «rouien erreqte, neue eirrifttd)tfr faUen. 3»tr (iititrlimeit bifielbe 6cn «ii'JiKiliflfboflfii »ine« ndetifteitS eridieinenbcit «Jerffss: „Äaiifl

feil (tcbjtfl Sabren, fragmente ou* ben lirAililuiiflfn eine« nod) üibeitbeit," («erlag pon Xtetrid) unb SViillcr in »afiel). In Serfajfrr bfqiimt

feint 4tufi(id)nungen mit bem Snbc doii 1HHT>; er fiimt int« bemtiad) noch bi« auf jnwt ^ahrr vor Der .%Ltcttpbäliid)tn .Seit" Aurüd, fdiilbect

bifje mit Itbenbiflcn tilgen, au^cicbniikctt mit manchem dinratttriftiidirn <Bcfd)idjtct»en ber ©eidüdjte, unb läftt unö bann bie ftopfieltqfctt bt«

hetmaeffbrteti fturfürften wie bie neue 2oppclel)f feine* «ohne* miterleben, mit beffen „Xiotibrief ^roeefs" bie im* vorliegenbcn «ogtn jdtlitfjcn.

Unfert £efer »erben au* obiger 9d)il^f^inq crjfhen, welche boebft intereffante Wirtheiltingen bo# »neb eerfpncbt. X. Sieb.
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92äb> be« Surfürftcn [tehenbcu Sevfönlidjfcit Jaffas. Gilt officicllcr

Slnilcl ber ffaffel'fdjen 3cituug fuditc nad) einiger 3eit barjulegen,

baft au« bov Unterjudjung lein anbere« iHcfiiltat nU« bie uu'l)l

begrünbete Einnahme hcrBorgcgangen, Sedjftäbt habe iidt felbft au«

i.'oben«überbrufs vergiftet unb nur beöbalb ben Scrbadit nach einer

anbeten Seite geleutt, bnmit ber Jiurpvin,», fid) feiner biiitcrlaffcncii

gamilic um fo nachhaltiger annehme. Xaö Sublicum fcbüttcltc

ober ungläubig beu Ht>pf — ein Söeiuci# bafür, luie tief fdjou

ein gemiffc« Mißtrauen Surjel gefaßt hatte.

2er äußerliche ©lanj bei« Im f itiftltcf>eit .v>ofc« unb fein

opulente« lieben führte jronr beut Wcfdmftsurrfchre tu Jlaffcl

bebeutenbe (Summen &u unb belebte bcitfelbcii bi« ju einem

gcroiffeu ©rabc. Xa« gefiel beut Xhcilc ber SHei'Ibcnjftrtbter,

>üdd)cr für ben $aubel arbeitete unb lieferte, (Ein anbercr Xbeil,

unb \\vax ber größere, glaubte aber mehr Urforfic jum Silagen al«

inin Sieben ju babett. Xer frühere SrrmbenBerfehr (wäqrcub ber

jeljr tbeuren locftpbäliidien fiöiiigtbuiusfpiclcrci) hatte matlid) ab=

genommen, unb viele reidjc J\aini!ieu hatten wegen lUNißBcrhättitiffcn

jum Jpoje bie Stabt Berlaffcu, wobuvd) bas ©Iridjgcmidjt ,v»<fd)eu

Srobuctiou unb <£oufumtion alterivt Worbcn, unter gleichzeitigem

vermehrtem Xrude »au Abgaben. 3« beu übrigen Stäbtcit be«

Vanbr«? mar Balliger Stillftanb in allen ©efcbäftai unb auf beut

Vlatten Öanbe jogar ein wirtlicher Scothftanb eingetreten. 3"r
bem überreichen lirntcfegen Bon brei 3<-b/reu 9<>b c« (einen

X'lbfafc. 3>»mr waren alle ÖcbeuSinittcl beifpiello« wohlfeil, aber

ba« haare ©elb fo rar, baß bod) bie ärmeren (Haffen trinen

Zartheit baBon hatten, mäbreub mit ber Stcuercintrcibung rürf

fidit*lo« Borgcfd)ritten mürbe. rtud) über willfürlicbc unb

diicnnöfe Sermaltung«maßregeln war allgemeine Silage. (Jiu fid)

für aufgcflärt baltenbcr SiircoulrattÄmul wollte überall bttwr-

munben.

3mmer beftimmter trat ba« Serlaugcii nad* einer Häufung ber

Saiibftäube bevBor, um weldje bie JHitterfdwft fdjon öfter« »er,

geben«? gebeten. Sic hatte fid) fogar bieferbalb an bie Sunbc«ocrfamm;

hing gewanbt, bei ber aber bie Petition auf eine bisher un=

evfläilid)c Seife unterfd'lagen warben mar. Sei $ofe fd)ien ber

Bcrbacbt rege gemorben ju fein , bajj biefer Slgitation ber bem

Kurprinzen naljefteficiibe niilitärifdjc Ärei« nid)t fremb geblieben.

«Sein 'übjutant Bon Serfdwcr würbe al« foldjer entlaffeit, 9Äajor

üim Gjdimcgc, $>auptmanii Bon SRabowili unb noch anberc Cfficiere

in entfernteren ©arnifonen confinirt ; bem Sturprinjen felbft mürbe

Marburg jum "Mufenthalt^orte aitgemiefen. SDcan glaubte ber

iliilbung einer furprinjlkheu Partei auf ber Spur ju fein. Salb

nad) i?lifjführunfl ber gegen biefelbe ergriffenen äRafjrcgrln begab

fid) ber Jiurfürft in Begleitung ber ©räfiu 9Mcb«iibad) nad) bem
Snbe 9!ennborf. liinige SOHnifttt, ber jranjöfifdje unb ber

pvcufufdje Wefanbte begaben fid) aud) borthin; ber Cber4*olijci=

birrttor ttMi JKanger fehlte ebenfalls nid)t. l£ö mar bai erfte

Wal, bnft SJilhelm ber Zweite bie ©raffdjajt Sdjnumburg
bcfud)te. t£r burd)reiflc biefelbe in jeber 9iid)tung unb überall

nmrfec ihm ein enthniinfiiidier Srnpfang ju 2^til , loa« ihn oft=

timlc« bi«3 |U Shräncu gerührt haben foll. Xer 9Jücffehr

bc* ftiirfürften fal) man für beu 28. 3«I«. ben 2ag feine«

Wcbim-ifefteö, ju beffen folenner Segehnng fdjou

•'.uviiftungni in Sa|)el getroffen würben, entgegen. 9lber am
läge Bor bem tiintrilte beS ireftc-3 gerietl) bie gon^e Stabt in

eine liubcicbreiblidic *!lufvegiiug burd) jolgenbeö Wnuifeft bc«

ISrfctmmi Staat«Muinifterium*J

:

_2t'euu bie ermünfdjtc unb l)i*d)fterfreulid)c 9iücffcl)r Seiner

Xlöniglichoi Roheit br? Murjürfteu, itnfcrcö ollevgnäbigften .^enn,

in allerhochftbero Siefibein für bie Sooohuer berielbcn ein fehr

glüdlichiss liveignifi ift, fo Ht et für unS ein um fo traurigere«?

Gtefdjnft, vir Kffnitlidjcu Jlunbe ,\u bviitgen, bofi ein ober mehrere

Söfeioiditer fid) eiiiedtt haben, unter ber l'aroe ber Äiiomjuiilät

mit einem ÄKovbaufdilage auf ba«j tbeuve i.'ebeu uitferev griiebtefteu

IL'nnbeShenn unb eine«? JheilsJ .fiödiftbefjeu Umgebung Bon tntr

aiti« ,\u bnihen , woburd) iiufiergeioi'hiilidje Sid)erhrit«?mafn"fgfln

nothmenbig gemorben finb.

^e meniger biefe gegen ba* ftrafbare Sor(>abnt eines im

Sri borgenen fdileichcnbrii Serbved)cnö aufier 9(d|t bleiben bürfeu,

um fo mehr übcrlaffen mir und auf ber aubereu Seite ber ge^

rediteu unb ,\uBei'iid)tlid)eu Hoffnung , bnfj jeber treue llnterthan

Seiner M ou ig lidjeu Roheit be«> Siiivfürfteu, erfüllt Bon

Vlbfdieii iilvr eine foldie Uitttjnt, fidi auf ba>? 'JleufKifte e? merbe

angelegen fein laffeu, jebeu, aud) beu entferuteftcu Serbad)t,

tBcld)eu er in obiger Sejiehutig bereit« l)aben ober nod) fdjöpfen

fi-nnte, ber Murfürftlid)cu Cbcr ^olijeibirettiou , tuelche auf be*

hörige« ^(umelbeit ba« i)M()ere eröffnen wirb, mii}utbeilcu unb

fo burd) bie Jlmt bie in ber Smft eine« jeben brawtt Reffen
tief eingegrabene ?lnl)äuglid)teit an bir geheiligte Serfou btS

yanboiherru ju beiBäI)ren; baher e« ber 3«fi<l)«'«»fl nid)t bebürfen

wirb, meldje wir gleithmohl bicrtmrd) ju crt|)tilen ermächtigt

finb, bajj bcmjeiiigen , meldjer fid)ere, jum Scroeifc führenbe

?(njeigeu ,-,u madu-u im Staube ift, eine Selot)nuug Bon
,«,chn tau fett b "J ha lern, ober, im Salle er nicht einer ber

Urheber, fonberu bleu? ein SlWitmiffer wäre, bic Straftofigfeit ju
Ibcil werben wirb."

Ciine Sebrohuug beö l'eben« beä fanbedhemt , unb norf)

baiu Bon feiner JHefibeitiftabt auf, wie fieben ernftc aWänner,

bic baö Wtfaiumtmiuiftcrium bilbeten — Sdjntcrfelb, Sit>lcben(

Sdnninfe, iüceijer, Stavdloff, firajt unb SJiefj - Bcrfünbigten,

ba«? mußte jebc«? .Staffeler \iot^ mehr alt- peinlid) berühren.

'JJad)bcni mau fid) Bon ber erftett Ueberrafd)uug erholt, erfafjte

mau bic Gelegenheit bc« (uvfürftlidjcu ©eburtSfefte« , um ben

Wcfühlen lonalfter Ulnhäuglidjfcit erneuten 'Jluöbrucf ju geben;

in allen Streifen würbe fidj gemiffermaDeu barin überboten;

überall fanben geftefien, entfpredieiibe SHcbcu, Scuerwcrf K.

ftatt. Xie Jturfürftin hielt flrofie ^oftaffl unb bradjte bic ®e=
funbheit ihres Wciiiabl* au>?. ijeftBorftellung im ütt)eater

crfd)iett, toer nur ein Sillrt betommen tonnte, unb aud) hier

ertönten raiifd*cubc i.'clichorii«. rtm aitbcru Xagc, wo ber Stur*

fürjt wieber eintreffen follte, wogte e« jum ücip,yger Xl>ore

hiuau«, um ihm biö Sanber«liaufeu entgegen ju gehen; an ber

©rc'nje ber ftäbtifeb/u ©einorlung [teilte fid) ber Stabttuagiftrat

auf. ^ier faiu ber Murfüvft jur SWiitag«?ftunbe an, unb ber

Obcrbürgermeifter Sd)omburg rebetc ihn im 9camen ber Bürger*

fdjaft an unb brüefte iu wenigen Sorten bie iuutgftcu ©efüljle

unb ©efinnungen au«, meldte bic Sürgcrfdjaft feiner $>aupt^

[tabt ftet« bcfceltrn. Xcr Murfüvft antwortete mit fidjtbarer

Führung. Xa« Cfficicrcorp« hatte fid) ju feinem Suipfaugc Bor

bem *JJolai« aufgcftellt; bic «iioilbcbörbcu erwarteten ihn ju

SBilhelm«l)öhf , wohin er fid) alöbalb begab, ©egen IHbenb tarn

er wieber jut Stabt unb fuhr nad) bem ftofcmciip!at>c, wd er

bie cm$ilucii Corp« ber ©arnifon aitrcbcte unb fein Scrtraucn

ju ihrer Xrcue au«fprad); mit fräftigem $urrab,! unb &bebod)!

würbe ihm geantwortet. lf« tauten aud) bic äurfürftin, ber

Jhirpiiu.t, unb bic ^rii^cffiuneu 511 Sagen unb würben ebenfalls

mit freubigem 3><vttfe begniBt. !Kad)bcm fid) bic allcrljöd)ftcn öcrr=

fdjaften entfernt, hielt bn« SWilitär ritte Siachfcier be« furfürftiidjen

©eburtötag« mit STOufif unb Xanj auf bein feftlid» gefdjmricttoi

©{ercirplai^e ab; juglcid) feierte bie Stabt bic glücflid)e Sicbivtehr

be« Saiibcvhevvn mit einer großartigen Sllumiitation , bernt

©lanjpunft bic Seleudttung ber grofum 9}(artin«lird)c bilbrtc.

Xer fiurfürft burdjfutjr einige Straften unter Begleitung einer

ihm pjubelnben Wenge.

3n ben nun folgenbeii Jagen traten ober SMafcrcgeln ein,

bic ju ben mit fo fidjtbarer »enugthuung nitgcgcngeiioiniueimi

Bemcifen treuer «iibänglidtfcit wenig pajjtcn. Xer »urfürft

.V'igtc fid) öffcntlid) uid)t anber« mehr Ott umgeben Bon

Wamifcbaften einer ju fetner pcrfimlidicn Sicherheit fchnell er

rid)tetrn ®cn«?b'armeriegarbe. Seine i?ogc im iheater würbe

mit tiifenbled) gegen ©ewalttbat Bon aujjett gefid^ert; alle

9(ebcneiitgängc be« S5Jilhclm«bübcr Sdjloffe» würben feft gefperrt,

bie Xurdjgaug&bögen ber uadi beu Seitenflügeln fühvenbcu

Valerien Bergittevt unb fogar bie Schoriiftetiie auf bon Xadjc

gegen ein «iinfteigeu Bon oben Berwabrt. Sen fein Xienft

ober perföulid)c 'Jlngelegnthcit in ba« Sdjlof; berief, ber mujjtc

mit einer Boui .tjofinarfd)allaitttc au«geftelltcii Warte Bcrfelten fein.

Xie für ben Xag gültige tynttc eine anberc ftarbc al« bie für

bie
s
Jtad)t : Wuficr baBou waren in ben Sdjilberhäufcru Bor

beu (Siugäiigen angeheftet . bamit bic Sd)ilbmad)cu fid) bauad)

riditen fonnten ; fie buritcu felbft Cfficiere ohne eüie foldje Nartc

nid)t einlaffen. Ueberbie-3 mar ein »rei« beftimmt, über ben

hiuau« leine flnnäbcrimg {um 3d)loffe erlaubt war. Ser einer

Buriittwcifung nicht augenblirflid) Solgc leiftete, "würbe nerhaftet

unb iu Untcrfud)ung genommen. ISiuc Bollflänbige Stiftenlette

umgab iu einiger Entfernung ba« Schloß; in ben ©rbüfd)en
1 flanbcn S'Oiict« mit gclnbcitm ©emebreu

;
^alrouilleii unb 9tonben
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Waren ftetS auf beu ©einen ; fic foDien auf Seben fdjic&cn, ber

auf ihren Vtnruf nid)t ftcbcu Wirb; eine Section Don jcljn

WcitSb'armcn ftalionirte auf SBilbclmSböbr. aud) fiu *^oIi^ci=

commiffar mit Sergeanten, »anj SSilbrlmsböbf würbe wie im

äJflngernngSjuftonbc bchanbclt.

Ginc obcrpolijcilicbc $Maniitmad)ung führte ben Svembnt
ju öemütbe. baft, wenn fic bicicu tyaxt brfudicn uub bafelbft

fpctycrcn geben wollten, fic Hei) mit einer polijcilidjeu Scgiti;

mntiou pcrfcben miifjtcu, bamit fie auf befragen fid) gebürig

autJweifen tonnten. SBer foldjc«? uerfäumte, fcb.te fid) ber ®efat»r

auS, »erraffet unb bor bie «ßolijei geftellt ju werben. Unter

foleben läftigen »ebingungen bcrjtd)tctcn bie Srcmbcn gern auf

eine ^Betrachtung ber SBilbfluisShöber 9totm uub fiimftfd)bnbeitcn,

unb felbft bie Äaffclancr entwöhnten fid} bes bäufigcit Slu5fl»flS

bafiin. ?(ud) für bo«S 9tefiben}fd)lofj in Raffel würben ähnliche

SitberheitSmaftregcln getroffen. Sdiilbmocbcn reihten fid) an

Sdjilbwadieu , bie, fobalb es buntel würbe, Scbeit, ber etwa

borübcrgclien wollte, fdjon bon weitem anriefen. So weit ba«

Calais reichte, burftc biefe Seite ber ffönigeftrafsc aud) nicht

einmal am Jage begangen »erben. —
Unb trofc biefcs geiualtigen VlbfpcrruitgSdpparatc« mürben neue

Xrohbrieie in unmittelbarer SWäbe be«? Siurfürften felbft gefunbett.

3«r (Srmittelmtg bes Serfaffev-3 brl erften Xrebbrieiä unb

ber ilMifglieber ber barin geb<id)tcn gcdciitieu Sabmoung mar
eine Commifficm bon brei SIHitgliebcrn bcftcllt morben, ber nod)

bei bei Urtbcil*fprcd)ung, iufofeni fie eine SKilitärpcrfon betreffen

mürbe, jwei Dfftcicre unb bei einer Cioilpcrfou jwei CbergeridjtS-

mitgfieber beigeorbuet werben foUteu, borbchattlid) einer Berufung

an bat« £berappeflation$gcrid)t. (i? moditc rootil babei bas iöilb

ber SWainjer (£entralcommijfion jut SScrfoigung ber bemagogifd)en

Umtriebe borgefdjmcbt haben, wa« aber feiuesweg« bie bebenfliche

Umgebung ber orbenttieben 6krid)te redjticrtigte. öefpnbet«S

cbarafterfefte Suriftcn mären beim aud) ber SWeinung, bafj ber

WencralaubitcuriBobc unb bei OberappcUatioiiSgerid-tSratb Sdwentc
ein foldje« (tommifforium nid't bitten annehmen follen. 3d)

nenne biefe tarnen, »»eil fie unter einer üffcntlidjcn 5Betannt=

madjung ber „Sluifürftlidjcu jur Unterfudjuiig ber gegen Se. für*

fürftlidje Jpotjeit ausgeflogenen Xrobuugen perorbneten (£ommiffion"

fid) befanben. S?cldicr Vtrt biefe Xrobungcu gewefen, barüber

ftaub feine Wcwifibcit ju erlangen, ba eine SBcroffcutlidjung brl

elften unb eigentlich allein m'i GVwicbt fallenben 2>ra$bricfS

ängfilid) pcrmiebcn muibc; man erfuhr nur im Vlllgcmciucn. bafi

barin geforbert »orben , beiu Wollt eine -Bcrfaffung ,y> geben,

ben öiiijiuft ber Wriifiu iHeidjeubad) auf bie S){egierungrgefd)fifte

ju heiiimeu uub bie ^üdjtigiiiifl ber Untergebenen mit eigener

•6anb ,v< unteilaffeu , iuibiigeufall-3 ber Huifürft uub bie Wräfin

ein Cpfer opii bunbert tjevfdjmprenen ^nngliugrii, bereit Tpldjc

fdipn gi|d)ltfien, meiben miiibeu.

;iimäd)|t lombf teifiidit. btu 'iVibadit auf 5Hnbolüil> lenfen,

weil biefer trnjj feiner (ionftniiinig in ^iegenl)ain an beut Tage

in Staffel geiuefeu fein fotltc, mo ber elfte Irplibrief liier auf bie

*)?pft gegeben morben, unb meil er bann, ofuie eift bie iüeiuilligung

beS geforbeiten Kbfdptbl ab,«,utpnrten , nad) 8cifin umi (rintritt

in prcufufdie Tiaifte atHjeretft fei Xn nun aber bei ÜHaboiuib

felbft feine yiii(tifo>id)inig mebr moglid), fo fällte fic bei 3Jerfd)iier,

lifdiioegc unb nod) attberni biefem Streife augeborenboi ^Jerfoneii

angefteüt meiben, ma«5 aber i>ou beut bamit beauftragten

Dberppli,\ei Xtredor ». iWanger unterlnffen ronrbe, ba er bie

eoflige 3iefultatlpfigfeit borautjfafi. $inatt8 mürbe ihm fpäter

ein ¥rrbred)rit bebuciit. ^m Ucbrigcn hatte Wanger e«3 feinci«

•

meg-5 an irifev felileu laffen, oielmebr fein geheime* ^oli.neinejj

über ba-J ganje Vanb unb fpgar »fit über beffen fflrenjcn

binau-5 gefponneu. <ir mar e-3, »eldier ber Cfommiffipn ein

tauin |H bcmnltigeubi* Material lieferte, beim bie au*gcfefite f)ol)e

«elofnuing reiye .vi beu (fid)tfertigften unb bo-Jroilligften Teniiu

eiationen.

2urd) ben jmeiteu Xroljbiief, »eldjer im 2d)(pffe ju

9Üilt)elm«?f)ölie gefuuben unb an bie (Gräfin !Keidienbad> gerid)tet

mar, »urbe bie «2ndie nod) ucrmidelter. Sein ^nljalt ift burd)

bie gebrudle ^evlbeibigung eine«? barüber ?lugeflagten befannt

geroprben unb lautet: „3t>«u Wräfiu! Ter ÜVifaffer be«5 be

muftten Briefe« »irb nidjt entbedt »erben. Sagen Sie bem

Siirfürften, bafj er fortfäfirt, reditlid), inenfd)lid) unb fiirftlid) ,\u

fjanbeln, fo »irb er nidjt«? \u bcfürditeu babeu. Turd) bie

I .

Wen-Jb . mad)t er fid) ladierlidi; biefe tonnen tt)u gegen

eine SBinbbüdjfe nidjt fd)üt)eii. — 9fatbeu Sie ifmi, baft ei auf

eine fdjonenbe i?lrt brei »id)tige ^rfouen Perfekt, unb j»ar beu

Cber ^ofyeiiXirector ». SDianger, ben Sinanjratf) Xeincä unb

ben Saftclian .^afm. Xicfer letztere ift infofern »iditig , inbciu

feine nad)ftcu !Ber»aubten bei Sr. ttönigfidien .(>olieit bem Stur-

priujen angeftcUt finb. Ta8 9Mt)crc hierüber follen Sie fyater

erfahren. SKatlioit Sie aud) bem iiurfürfteu, batj er feiner

i'ioreebienerfdjaft ftreng berbietet, bafe fie nidjtäi »ieber reben, »a«3

bei ber ttbcnbtafcl geiprodjen »irb."

aScnn t* roaljr ift, beiß ber erfte Xrohbrief ein roohlftilifirter

unb gute Silbung Peaathcnber ge»efen, »ie immer behauptet

»orbeu, fo hätte bei biefem yveiten gerabe ba8 @egeuthfi( bauou

auffallen müffen, unb baß bie Safybilbuitg nicht einmal betu

fpecififd) Üaffeler ^iinn-ii eutfprad). (£d ift baher uubegreiflid),

baf; mau uid)t fofort auf bie richtige Spur getommeu uub ftatt

beffen beu tfnbinctSfccretä'r be* Siurfürften mit iteuiunonatliduT

Untcrfudiungähaft gequält hat. Xi: «nwcnbmig ber franjüfifdH'U

UnterfuchungSmafime ,
jnnädjft nad) einer etwaigen weiblichen

$}etl)cüigung ju forfd)en, wäre hier am HJlaljc geioefeu. Xer iit

biefem -Briefe genannte unb fpäter eine SubaltcrnftcUe im Staat«?»

bieuftc befleibenbc (Taftellau hatte nad) bieten fahren bie ^Ibfidit,

?lufflä'ntngen barüber ju beröffentlicheit ; fein Wanufciipt ift ihm

aber gegen hohes Xouceur abgenommen »orbeu.

&n brittcr Xrohbrief fam aud Sarnen tu ber Sd)»ei); bniuit

loäre es leid)t bem ^oftmeifter Xhiflepo»« i" SBabetu fd)led)t gegangen.

Xer löricf trug bie 91breffe bec liurfürften unb mar unter einem

an Xhielepapc geriditeten ffouoert in labern angelangt. Xiefer, eine

»iditige Staatliche bahmter bermuthrub, eilte fofort nad) Staffel unb

lieft ben 'örief bem Siurfürften in feinem (fabiuet aufteilen. Xer
Siurfürft trat balb barauf in ben kKubieujfaal , »o aufter bem

^oftmeifter nod) anbere Staatäbebieuftele »arteten, unb (heilte in

grofjcr 'üluiregung bie abermalige ^ebrohung mit. Xbielepope

erhielt aU iBotenlohu eine öorlabung Seiten« ber Unterfudiung«?

couimiffiou, um fid) »cgen etwaiger SKitwiffenfdjaft bernebmm
ju taffen. ISö war ihm leid)t, biefen 3}erbad)t ju befeitigen, —
aber ben Sdjrerfeu hatte er weg.

SIL* fid) bie bisherigen bieten Vernehmungen unb SJer=

haftuugeii jur (Erlangung einer fidjeru Spur als« bergeblid) erwiefeu

hatten, fidjertc bie (Eommiffiou mit atlerhöd)fter t£iiiiad)tigung

felbft beu SOlitwiffern , benen al«S öetohnung ihrer Stnjcigc burd)

bie i'Jtiiiifterialuerfünbigung nur Straflufigfeit jngefagt War, jebt

fogar ebenfalls} bie Belohnung bon fünftaufenb Xhnlern ju —
unb aud) biefeö SDNttd wollte nid)t pevfaugeu. Irnblid) tocwibtc

fid) ber 9}erbnd)t nad) eüier ganj aubern Seite — nad) ber

"JJolijci felbft. Xer Cberpolijeiratl) SSeubc befam Jöciu«?arreft

;

ber Obcrt)oli',eicominiffar äinbemuth, fo»ie ber ^olijeiregiftratpr

Urban wiirbeu Wt ffaftell gebracht, uub ba ihre Uln-Jfagen weniger

lompromittirenb für fie felbft als für ihren (Shef, ben Cben
polijeibirector, »nreu, fo »urbe aud) gegen biefen bo*gefd)rittni.

Um aber »eniger ?luffehen ju erregen, würbe ihm au? bem für

fiirft(id)eu Qabinet ju »iffen gethan, ber Sturfiirft ljnlH« befd>(offen,

baft er unberjüglid) eine Uitterfiid)iiug in ^ulba aniteUen uub

bahin reifen folle. ii'n«? ihm beborftanb, baoou hatte er feine

»»Ihuung. Olli ber .Sl'affelfdien Leitung" »urbe feine Vlbreife nad)

Reifungen angezeigt. Vlber hier angetommeii. nahnieu ihn ttcnA

b'armen in «impfang unb geleitetim ihn nad) Juilba, »o er einft-

»eifen in bem .tiaufe beS bortigen ^olijeibiiecior? be»ad)t »urbe.

Ginige Tage fpa'ter fanb fein 2ran«>port nad) ber 'Öergtefte

Spangcnberg ftatt. »o ihn bie Unterfud)iing«jeoiuiuifiion jdiou

enunrtete. Snrum ber grofie Umweg gewählt »orben, ift nidit

ciujufchfn

Xer pli>tdid)e Stitrj bes ju fehr hoher Wunft bei bem
Siurfürften gelangten Dberpoli,\eibirector«J mnd»te gemalti-gcS

Vtuffehen. !8ebauert »urbe er bon Wemaiib. lieber feine 9t»
batiblung im (Mefängniffe erfuhr man tiinige«? bind) bie „Xorf-

jeitung". Xarnad) mar fie fo ftreng, »ie fie nur bei hi'dift

gcfahrlidicn StantSberbredjeru in Vlmoeubung ju tpmmen pflegt,

tiin Wen-jb'iirm , ber iid) aber auf feine Unterhaltung eiulafjeu

burfte, mar in feinem Limmer bei Xag unb bei iWndjt aniuefenb.

Xer Webraud) be«j ilÄeffer«J »ar ihm beim Irffen nidit geftattet.

3ür bie Untcrba(tung«Wtru be«? an ein fi)baritifche«J l'ebeu ge

»bhnreu ÜWanue«? »aren. inclufiue Vlufroarlung. SJäidK, i.'id)t k ,

Mglid) nuranbertbalb Thaler aus-geworfen. If vft nad) brei jähriger

.

,
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Und
i
fitdmng würbe baS Urtficit über SKanger bon bct Somiitiffion

gefällt , mit bot Vublicivung aber uodj Weitere jwei Jahre
gewartet. (SS lautete auf (ftitfe^uiiD Don Scmtent unb Stürben

unb eine fünfjährige Scftuitgsftrafr. SBci Vcrfiinbuitg ber Strafe

fciitoi^ f)iitte ber 00511 beauftragte $Rid)icr bem Vcrurlbcittcn

jttfllcid! einen (£ nbiiietsbcfchl ju eröffnen, »eitler ihn ju

Icl'ntSläitglidjcv .finft berbnmmtc.

Tic Commiffion blatte iljn Bcriircljcift 1) wegen ifyn ,utr

Saft gelegter nadigefolgter I [teilnähme an ben in bem Trobbricfe

licgciiben Vcrbrcd)cit ber beleibigten SMnjeftät, »eil er Slgciitnv

beridjtc uitct)rerbictigcn unb bem Trobbriefc ofjnticfjcn Jitbalts

vorgelegt , 2) wegen Sälfdjung unb Tnufdjimg, weil er ein

fdimujtfgcs Vasanill nid)t alSbalb borgclegt, bie StnSlöfajung eines"

fdjmu^igen SicimS an einem Wnrtent)äu£d>en ohne bor()er ge*

nommene ^U'fdirift befohlen, aud) unridjtigc ^Injcigen in Vc=

jiebung auf bie lluterfud)itug unb feine @efd)äft3tf)äfig(eit ge-

macht. 3) Wegen berfuchter i>ibtl)igiuig
, weil er hierburd) bie

.fiaitblintgsweifc Seiner löniglidjcn Roheit ju leiten berfiid)t,

4) wegen SNiftbrnndj« ber 'JliiiiSgcwoIt, weil er einen Vc=

fdmlbiglen ohne gniiigenbc **ln^eid)en polizeilich fyaitc bcrbnftcii

(offen. SdjOll bei eiitfadie i.'aicnbcrflonb mufttc biefe« Unheil

für wenig itid)boltig anfebeu. Tie Vorlage ber ..?lgcntenbcrid)te"

Klar, wie man mufitc, auf aufbriieflidjen Vcfcbl be* Jlurfürfteu

gefd)cl)cu. SSJorin bie „^nljdjkiug unb läufthung" beftanben, ift

nid)» weiter brtaunt goworbcit. TaS „fdimubjgc VaSquill" unb

ber .,fd)mm)igc 9irim" hatten ben Murfurften gar nid)t betroffen.

Ter 5Ncim i)Me fid) au ber «ufienfeite *<* *Uwi» — cupb^
miftifdi .WnrtciibouSchcir genannt — in bem Warten einer mit

ber (Gräfin Siridienbad) befreunbeleu Vürgcvfnmilic gefimbeu. Tie

Wräfin hotte «IbenbS bor()er einer bon biefer Sainilic ihr fft

l£ljren bcraiifiallrlcit ©artrufoirO beigewohnt, worauf in berfclben

9tnd)t bie fchoneii Eningen bes (kartend bon Srcbclbonbcu billig

berwüftet worben. — Tie berfuchle 9?t*tbiguug, bie .^onbluiigSweifc

beS Murfurften leiten, ift wohl barnuf iurürftuführcii, bafc

SRattgR benfelben )N beftinimrit geflieht, feine Wefibenj nad)

.franou j« beilegen, unter bet Vorfbiegelimg, bafj er nur bnburdj

einer ihm in Mafjel uuaufhörlidi brobeuben i.'cbrnSgefohr entgeften

werbe. SBoS eublid) bie Verhaftung eine* Vcfd)ulbigteii ohne

genügenbe Vlii,<jcid)cit betrifft, worauf ber SWiftbraud) bou ?lmts^

geioalt beruhen foll. fo fragte fid) Jcbcrmonn. ob beim bie bielen

anberen burd) äHnngrr ebenfalls bcwirltcn Verhaftungen aud)

wirflid) auf grnügenbeu 'Xnuicbcii bembt h«ben. Ober waren
biefe nur ber imbcraiitwortlid)cu Kommiffion jiijufd)reiben V

58ir biel VtffcS audi bem früheren $olijt,rib<l)rrrfd)rr gegönnt

Wutbe, fo wollte fielt bod) 9cicmanb mit ber au ihm geübten
(fabiuetsjufti,^ befreunbeu ; mau crblidtr bariu eine Wcjalnbuug

ber allgemeinen ?Hrd)tSiid)crbeil. Vci einer SHeoiiion bes llrttjrild

hat beim audi baS Cbcraupcllatumsgcridjt boffelbc in ben $OUUt»
umittcii eofiirt. bie linilaifung auS ber fdjoit beinahe fünf Jahre
gebauerteu .{mit unb bie 9<odn,obl»"g beS fo lauge eingebogenen

©ehalte* nusgefnrod)cii. liiuige uutergeorbnete Tienftoergcbru

würben als burd) bie Sauge ber lintcritidmngshajt b'»rcid)cnb

bcrbüfjt erachtet. Taft langer ber böfe TSmon ht bem mon*

ftröfeu Verfahren unb ber haubtfdchlidjftr ?l"flifter ber bieten

Verbächtigungeu unb liiuferferungen gewefeu, barf man wofil

bnrouS fd)Iie6en, baft nad) ber emfteltitng femer Ihäl'fl'"' ""^
leine weitere #ernnjiehuiig bon ^erfonen jur Unterfud)ung nnb

.§nft borgefomiucu fein mbdjte.

SSenbni wir jetjit uod) einen 9(üf auf Tiejenigen, bie aus

! Kilian ber Soridnmg nad) ben ^Beteiligten an ben Trohbricfcn
I bie SÖelauutfd)aft mit ben ?lnnchmlid)(eittn be» GTaftells in

Slaffel haben machen müffen, fo begegnen mir juiiäd)ft einem

SDtanne, ber nid)t ollein wegen feine« bebeutenben SermögenS,

fonberu aud) als anerfnuitter ^iiMietft grofjeS Slufeheu genofi,

bem Jf>ofrath Dr. J?riebrid) SRurharb. Obgleich in Raffet an*

gefeffen, hielt er fid) meiftenS in granlfurt auf. Von ba
'

botlc <l)n ein il)m befreunbeter hfff'fd)er ^?olijeibearoter ju einer

Spajierfahrt und) .Mniir.it berlodt unb untertuegs feine Ver>

hofrung bewirft. Sein Umgang mit einem früheren im Stufe

ber Temngogie ftehenbeu beffifchen Offitier. ber fid) abrr fbaler

als ein geljeimer «gnit ber Raffeler Vi'liiei mt|upbtc, follte

«in oerbächtig gemadit tjol'cn. Vergebens bot «Wurljarb eine

(Snutiou bon bielnt Tnufenben; er mufttc in s Wefangnip wan=

bern, anS bem er erft noch fteben Wonoten wieber eutlaffrn

würbe. Ter (fnbinrISfecretär SKüfter blieb neun SHonnte lang

berbnftet, weil in ihm ber Verfnffer beS im S5Jilhelmsl)öl)er

€d)toffe aufgefuiibeneu Trofjbriefeö bermuthet würbe. £bwol)l

er als böllig uufdjulbig erfonnt würbe, ift er bod) niebt nieber

in Tiruft unb Webnlt gefeM. bielmehr nodj überbieS aus Vnffcl

entfernt worben. TnS gleidie gdjidfal traf nodi eine 9iiihe anlerer

ebenfo Unfd)ulbiger, unb wer bermag bie 3<>h! "Ufr Terjen gen

anzugeben, bie bind) )wlii(ei(id)e Uebertthidumg , .frauSfuoVng

unb geridjllidie Verwahrung gequält werben finb? Iis mufj ard)

nod) angeführt werben, bnfi bie bod) nur jür bie Trohbriefe

bcftellie üommifiion gewiffermaften cn pnssutit aud» brei junge

SKanner aus ^nlba in ben Vcreid) ihrer UnterfucDuugen gebogen

unb über fk ^rftungsftrnfc erfonnle, weil fic bor fed)S Jahren

in Jena pm .Vunbe ber Jungen" gebort batten.

Unb WaS ift nun am Ifrtbe bei ber ganzen Trohbrief-

gefd)id)te. bie jür baS .fieffenlanb jo oielc Iriibfnl im (befolge

gebabt. beiauSgefoinmeiiV Tem Wendjle geginulier ift fie im

«aube verlaufen . für bie (hfenutuift ber ^uftaube unter ber

Regierung aSitbelm's beS ^weiten wirb )ie aber aud) heule nod)

ein wichtiges ÜWomeut abgeben. Dbgleid) ber ül»er ibr lagcvnbe

Sdüeier bis jefct als nur jn einem fleiuen Jljeil gehoben erfcheint,

büiite bod) fo biel feftftehen, baf) ihr l)aubtfäd)lid) bie Vemübungen

zweier ribalifirenber Varteien ,yi Wrunbe gelegen, bie ben

Murfürfteu burd) «djrccfbilbrr \u mnftifieiveu gebodjien. Tic

eine wollte il)ii ,ut einem freiwilligen Sh'ürftrilte brraulaffeu,

wälirenb bie oiibere auf baS ;}iel bmfteuerte, ihn nod) mehr

j

ifoliren unb baburdi einen nid)t mehr ju burd)bred)enben liiiu

I
fluft auf ib» h» gewinnen. Tie H'eljtere hatte fid) leiber am

! wenigften berred)iiet, wie fid) bon lag ju lag immer mehr

|

herausftellte.

Blatter u

n

Sarblnifdie aeneneiter. (»iit «bbilbung ®. 793.) Jffiir batlen,"

iebrnbt un« Ulbert »idittt. berSRaltr imjerf* beuliflrn SBtlbf*, „fcboii

läge lang bie beirlidje ^nfcl an ber SBrftfeite Stolien« burdiflreift,

nwldje man mit Stecht (inen «arten im fflterr genannt bat, unb be-

täub™ un4 nun, nadibtm mit bic inalctijdjcn Äuftculanbfdjaftcn becfelbtn

gninblidj «tnoffen, im Serien Sarbiniens», in ber ^romtia Saffari.

Ten j&orijent golbig rötbenb, mar bir Sonne jur Stube gegangen,

unb nid)t lange nadtber leuchtete uni ba& fülle, milbe Siebt bei* 3ftoribe$.

Stfir nätjerten und unferem \{ielt Sonui. Sine unheimltcbe JN«l>e lag

über einem Xhcite beS CrteS gebreitet. Tider, fdiioerer Staud) aoq über

benfelben babin. Sir glaubten, bag bort ein gewaltige« -Schaben ••

feuer wm %u<brud)e gefommen fei, mürben jeboch »on unierem fritjur

eine« Qefferen belehrt, inbem er un< erjählte , ba6 man ben «er-
abenb beS tjriligen «ntoniu*, be« £*iippatron* ber Sarben, feiere. SBir

maren nicht wenig erfreut, bafj im« h'« ÖJelegenheit geboten werben
follte, ein Stnrf Soltileben im tiefen 3nnern Sarbimen* tennen ju
lernen. Unfercn mühen Untren noch einmal bie Sporen gebenb,

fbrengten mir, oorüber an her immer oon Srauen belagerten unbermeib<

iidien ttontana, bie am Sin- unb Ausgange jcbeS Crted in Sarbimen
liegt, hinein in bie Strogen bon Qonni. Um eine (fde biegenb, erblidten

mir ein herrliche« «ilb.

fluf einem «labe inmitten ber $äu|er mar ein mächtige« ftrurr an-

gebrannt, welche« fort unb fort mit gro&tn Stüden ^ol* genährt rourbe.

b ßlütlirn.
Vlutioih brfehieu e« bie malerifdien Weftalten, meldjc um baffelbe ihre

«fetbe tummelten, fflie e* in sielen «egenben be« beutfehen «alerianbe«

Sitte ift , ju gemiffen 3eiten über lobernbe &euer «u fpringen unb je

nach bem glüctlidxn ober uiiRlucflicben Sprunge prophrtifebe todjlüffc j«

liehen, fo zeigte lieh ba« «ilb in feinem «eufieren auch hier, nur mit

Dem llntetfchiebe, bafj hier ba« Ueberipringen ber 3euer ju «ferbe gefdioh.

XBilb lobert bie Stamme auf, memt neue Siabrung in bie praffclnbe

QMuth geichleubert wirb; fnifternb fpringen gan^e ^feuergarben in bie

.fiolji'- beren Junten auf bem fdjmarjen Qfrunbe be* biden Stauche« mic

feurige Singen umherjuefen. Ta — bonnernbe $wiid)[äge! Uie eifernen

Sporen feft an bic Staufen be« «ferbe« oepreftt, fauft ein Seiter heran.

Tie Stnflern au« Cntfetjen oor bem feinblichen demente weit aufgeriflen, mit

funfelnbem Vtuge, mit ben Bäh'1"' mif bem icharfen eiiernen (Bcbiffe fnirichenb,

lagt ba« Zhier baber, inbem c« mit bem «auebe faft ben «oben berührt.

Cm 9Ji6 am Sögel; bie fd»arfen Sporyt araben fidj fefler ein, unb in

ctcmcltigem «oflen überlebt ba« Siefs btt flammen, bie nach ihm empor-

jüngtln, Saft bricht es jujammen . al« ee auf bem «oben anfommt, lo

gewaltig war her Sprung. Schon folgt ein jwritcr Steiler , bem ein

britter unb bierler nachflßrmt. SWanchr« ber «fcibe, entfeht oor bei ©Ititb,

wenbet ficb rüdmdrt«, aber mit Stiefrntraft reifet e« fein «änbiger herum
unb {Bringt e« .«im Sprunge. 3" "1' bi>J «eifalI«ciefchTei ber

Stenge, bie Siuje ber Seiler, bie ihre Zhierc ni immer micberholtem

Sprunge antreiben, ba» Xonneni ber t>u?c ber faft bi« «ur loDheit erregten
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(finro Königs ?trür nnb (»iitfngiiitg. Tie «räfin von «oft hebt

in ihrem «udjc „Xeununbjritavg ^nbre am Srniftifdieu .iwjr". nl* fic

»on ihrer „GitgcMöuigiit" ipridit. hervor, baft ber Gbaratter ber Königin

t'cuik erft burdi Sa* i-'clu-n mit ihrem Werna!)! zu wahrrr :Hcifc gelangt

jei uub ban 6« König* Feilhalten mi beut für recht Grtamiieit, feine

ferBinfeigfclt iu bau, wo* er für feine Pflicht liielt, fowir (ein nicht vi
beirrriibcs fittlidtr* öefühl bic Königin iu alleii *!cvcn*logeti gcflüBt unb
rrl)i>brit habe.

Ginnt edata «teil iflrwei* von her Strenge be« jtönictö gegen fid)

frlliff, wn bem Untcrorbnen (einer perfön lieben <£ntn>iirfr unter bie JHütf'

firfitfii. bie et Kimm hohen Berufe ober in «ein S*olfr zu jdnilbcti tneinle.

finben wir in ben uacbgelaifciicu unb jc|?t Veröffentlichten papieren be*
Stiuiilrr* Theobor von Schön.

Friebrtd) ©ilbclm ber Tritte halte 1*10 in Sari* bie «rtauutjclKift

einer jungen laute uon Stnnbc, ber Tochter ein« ÜJrafeu gemocht, nnb
fiefi wunberbar von ihr angesogen gefühlt. Gr war in einen 'Öriefwcdjicl

mit ihr getreten , uub bie habet von ber jungen Tante gezeigte i'icbcn*'

würbigfril, bie Gbrfurcht oerbunben mit zarter Dtrtguug — welche fie

ihm entgegenbrachte, hotte fein fterz ihr ztigcwenbet uub brn Gittirblufj

in bem Könige getvedt, fid) für ba* 8cDM mit ihr :,n »rrbinben. Slllein

er wollte nicht früher einen foldieu Scbriri tfmti . al* bi* er überzeugt

teilt tonnte, ba& eine foldir Übt in jeinent !Kollc leine Stifeftimmiinq

hervorrufen, fein flachtbeil iür bat ilmb barnu* entfteheti toiirbe. Sdiön
erzählt min bnrüber:

„•©ähreitb meiner «nweienbeit iu Lettin im 3«hrc 1817 forberte

midi nach einer 3taat*ratl)«ii&uug ber Stalthalter von $ofeu, Fürft
JRab^iroiU, auf, Xaehmittiige .vi einer beflimmteu Stnnbc au feiner

(Hcinahlin, Srinzeifui Sfouifr*, ju fommen. 4(1» ich mich zur frfigejeBten

;{tit einftellte, Würbe ich in ein entlegene* Limmer be* Calais geführt,

wo bie Sriuzcffin balb barauf eintrat. Sic (ante mir, (ie habe einen

Auftrag Dom Könige für midi. 9tadi einer fo glüdlicbcn Ghc, wie VJr

mit bet Königin geiuhrt hohe, wäre 3hm Sein einzelne« X.'ebcn zur l'a«.

Um Seiner Muht willen, habe Gr bie Vlbjicbt. fid) wieber ju »erlKiratlien,

ober ba* «ilb ber oerflorbmcn Königin auf brm Throne foUe baburd)

iingrfchwödit bleiben, Gr wolle eine 61k jur (infeu Sxtnb mit ber Tochter

eine* franzbjitrbcn prüfen, ber ben Sourboit« immer treu geblieben fei

uub je(t franzöiijdier «cianbter wäre, eingehen. Sie würbe abgejonbert

Ben ber föiiigltdien Familie allein für ben Köniq leben, 3ie fei ztoar

latholtfdi, aber ihre Gonfrfjion wüibc teilten Güiflun auf ben König haben.

Ter König hohe nv.i fanncr aii^cfud)t, beren 3Nciuuna. Gr Darüber

hören wolle, ob irr bie ISIjr , ohne bafj nur entfernt ein Wadnliril für

bai Vanb barauf erfolgen würbe, riiifleh*n Fönne. Tiefe SHdnncr wären
«nriiennu in Se.sufl auf bie bewaffnete Wacht unb ich in Sle.vehunfl auf

ba-.' Solf.

Tie fchutflu frhitberte bie öröfin ol* frtjr gebilbet, fchon uub
liehen#würbifl im höchften Wrabe. Sie horte fie nor wenigen Tagen itt

$otsbam, wohin bucn Cater mit ihr aui Treäbtn gefommcii mar, ge-

febrit. WUe*. waä bie ^riujeffin au« ben Briefen ber (Gräfin mittbeilte,

jeutt einen ebclu Gharattcr, feine !Bilbuug unb hohe 2iebeu<iwütbigleit,

unb ban uon beiben Seiten bie reinfte ^eetguuj hier norwalte.

Tie *£rin)cffin fagte mir, ich möge bie Sache unb mich prüfen uub
ihr für ben König eine idjrifilirhc Mntwort fchiden. ^d) erlaubte mir
nur bie ftrage, WcSfjoIb ber König nicht ben 3laat-Man,Mcr, al# frineu

nadiftcn Miathgeber, n '.Käthe ,i,iebe, uub bie ^riitjeffin antwortete mir:
eben biefc ftrage habe oiid) fie an ben König gerichtet unb baiaui bie

Antwort erhalten: Ter 2taatstan*lrr würbe ohm gleich beiftimmen: ber

König wolle, abgeicheu »on feinem Wlürfe. bie folgen für bat ifanb oon
Wänncni, benru Gr hierin vertraue, erwogen haben."

cdiöu nnb Wneifenau trafen halb vifammeu, ober fie (amen ubrrein,

ihre beiberieitigiii
s
JNeiiiittifleu erft ju DergleidKU,

iianben be-5 Smiigis wären.

bereit« in ben

„Tie Srtd»e," bemhtet Schön weiter, „machte mir einen innern Kampf,
«luf ber einen Seite ftanb mir ba* UMüct meine* Jiöuig«, bem ich ba«

h&chfte glüdliriw Ütatialtuifi ati-J ooDcm werben wünfehte, oui ber anbern

Seite bie grivoltige Äuireguiig bes *olfe» gegen «He«, wo« ftramoic

war. Tic Wahniug im $olte, weldjc burch ^aublunaeii, nid)t biird»

Sorte »tronlaftt war. bie 9cfomnift> welche im alten l'anbe notbweubig

baraui cntftebni niufttc, baft eine Motholitin bie ^rou unferrö König«

wäre — Httci bxti treuste fid) in meinem Kopfe unb meinem Verden:

id» tonnte nur von biejer Che obrothen. Steine erfte Grltümiig, meinte

bie ^riiucffin, würbe ber König itid)t beftimmt genug finben; ich möchte

baiicr mit meiner ganzen lleber.Aeugung unb meinem gomen Uhorotter

vortretra. Toe (hat id), uub al«i unfere beiberfeirigeu Grtlärungen m

* yrinirflfa Voiiiie war eine Goiifine von Wönig ^riebrid) S?ilhr(m

bem Tritten unb eine ccfiwrficr br* *riu,ieu 8wM 3«binanb.

Stoffe — r? war ein 9>\lb von unübertrefflicher SBirfung unb Sebenbig-

teil. ?Nit Stühe nur tonnte id) mid) behrrridien, nicht audi mein er'

fchöpftc» fjerb burdi bie Slommcu ju treiben — fe ftjoltc ba* Scbauipict

midi erregt.

Tnc- Getier tnmitntc niebtiger. Tie wilben Weiter fprcnglcn, tiner

nach bem anbeut, baöou, uub auch wir Iruttcn nun uuierr Ihicre weiter

burdi Aomii bem («fiivb'ariueticcoimuaiibo fß, Ter Oft bot ein hödift
[

arailiilif* Aiivjclieu. Kil (biM^IM einiger baufälliger größerer .väuicr

au* früherer ;frit brfti'ht er fait mir au* rohen , meift nur tbcnerbigrn

vauietn , bie oft nntit einmal bieien 9tamcn verbienen uub viel eher auf
j

bie '.Hcjcubnuug .Stalle' flufprudi machen Knuten. Hn* aber wirb fein
yJ«'amc im t«cbäditnift bleiben, beim au ihn tuüpft (ich eine uiijerer

interefiautefteu fliciiccriuiiernitgeii von ber ^nfel Sarbinieit — btt Er-
innerung an bic mertwiirbige Grfcbeinung ber Seuerretter."

ben tulnben beS König« waren, vergtiefitn wir fie miteinanbrr, unb

önriieitau hatte bie (einige glcid) ber meinigeit abgegeben, nnr ba& er,

ba ihm btt (Sharoltcr be* 3<ollc* in «e.iiehuiig auf Treue nirht fo betau«!

fein mochte, übertrugt war. bie unglüdlichüe .volgc für ben König Würbe
fofort eintreten, ftatt bofi fie, meiner Uebcr.teiigung nach, nur al* Solftc

br« Srtiritträ nach uub uodi (id) geigen titünte.

Tie H5riii,;eifin theiltc un* uadi wenigen Tagen mit, ben Söirig

hätten unfere iiberriitftimmeiibni Gitlarungeu tief rrirhüttrrt«; er habe un«
al* Ghrenmäuiicr uub treue Unterthaiicn aiierfanut, aber fein Sdiictia(

wäre grouiam. Gr habe nun brn Giiiichluft gefaftt. bod) noch, intojern

uadi linieren Grtlörungru ber bcnbücbtigtr Sdiritt fein unb feine* vauiel
Unglürt iKrbriführcu würbe, al« Tircunb nnb uöchften *erwatibteu ben

(Orofshcrjog von SWecflenbiitg - Streliti , ben «ruber ber verftorbrnea

Königin, vi befragen.

Ter «roRher^og ftimmte tut* bei, wie von biefem treuen Rrettnbe

br* Könige uub von Meten braven Staune nicht anbei* ,tu erwarten war.

Sucnnit iaf)te ber König ben Gntidiluft, bie Jöeirotb aufvigeben, aber

noch nod) einem ^''hrc ichrieb mir bic Sriuscifin, boft Wuhc bc*halb

noch nidit bei ihm eiiigetefirt fei.

Seit bieier ;}cit war ba* tfruetttitrit be* König* gegen mich, obgleich

ich hotte SJcrlictifl ,^u feinem tiefen Srhmtrjf fein niiifffit, mehr onudijetnb

«Iritirr »rlfffofttri.

ie JJovclli

Sie im Jahrgang 1873, *r. Sß ff.

C. J». in «. Tie »ovcllr

3ah

Tie SnlaraflitDrv.iflflt in Orr "itroriiS. Ten Sntamanbem bichtet

bie 3<olf*iage befaniitlicb bie A\i[iigtfit an, vcrmittelft einer mäifettgcit

flti-^fthetbnug ber ftaut ben 3lauimcit wibrrftebrn, jn fic oiwloidirn Vi

rönnen. Ticie vettneintlidic Siilomaitöcrtugcub Ixtt ber idiwebijehe

Ongenieur 3. SV. Ccitbcrg in Stocfholm Keil IVrttfdicii bind) einen

beftäubig Afiiditiglcit aii#ioiiberubeu Vluvig erworben, ben er wegen
feiner Ärbnlidjicit mit ben beinnntcii Taurher ?lnvigeu unb weil man
botnit gleichiam iu ben flammen untertauchen (anit, al* ^euertaucher-
flttftug be^idntet hat. Gr ift für bie rNettung*manitfd)aflen beftimmt,

um fie ju befähigen, mitten in ben iKftigftcu irJränben oiijviborrcu unb

bafelbft ber i.'cituug be* l'öich uub *'ettiiiig*weicn* obvilicgcii. ^ie
berjenige br* bir tühlcii S(-rrr*ticfcn beiurhenben Taudier*, befiehl biefer

Oiitmminiung ou* einem ebern uub einem untftn Ihcile, bie beit gamc«
Körper tütafiortig umhüllen nnb beit Kopf mit einem frclm bebeden.

Slber ber 3riiertaud)cr"«nvig beftebt ferner au« |Mi iiüllen, einer

inneren au» (Muiumiftoff unb einer äiiHrreii au« cnglijchrm l'ebcr. unb

Vi bem SJuitjchlnudie, ber ben Taiidirni ihren yilhcmbcbarf vifübrt,

tommt hier ein beniclbeii umfd)liefieubrr Safferfdilaud). ber ben ;{wifrhen-

raum beiber vüllen mit beftäubig tid; erneuernbem tühlcm SBaiicr füllt,

wc'.die* an vielen Stellen be* Vluvig* burdi tleiue $orrn hervortritt

uub ihn auften überall bcriciclt. Gut am fltüdcti ftdt bauen alMweigenbr*

Wöhr giebt bem Aeiicrmannc ;,uglcicb einen Spritjenfchlaudi iu bic £anb.
Tie 8nfl tritt ebenjaU* unter Trud iu ba* inuerfie Goftüm ein, bläht

baffelbe nod) mehr auf unb entweicht mit ber ou*geathmeten i?uft an*

ben Slugenlödjern be* .'öelme*. von benen e* 3taudj unb flammen »er
fd)cud)t.

9*or einigen Stoitatcn legte ber Statine Gapitain 9(hl|tröiu in brm
Oeftberg'fdirn Vl:nuge eine mehr al* übeurugcuöe Feuerprobe Bör bem
beutieben Kaifrr, ber Kaiferiu, brm Kronprinzen uub zahlreichen bamal«
am Slcrliner vofe wcileitbeu Surftlidilciten ab. Stan hatte ,vt bic'cnt

(Bchufe Pier grofje löolzhaufeu aufgefdnditct, mit einem Gcntucc Petroleum
begoffen unb in Slroub gritedt. VII* bie vier ^eueriüulcn ho<h n"f J

loberten unb eine ©liith verbreiteten, ba& mau berfclbeit (auin auf oiervg

Schritte Staub halten tonnte, erfchien ber am ganzen Körper waffer-

fprubclnbe Gapitain unb verfchwanb ttad) einer in feinem Vlnvige ungemein
tomifdtrn iBerbeuguitg in ben glommen, um bort eine ^icrtclftuubc lang

gemütblidj liinherviipavrreu, fid) utebervtfet>cu. au bic $löcte anzulehnen rc.

(Hern» hiuberte ihn mir ber dlcfpect, wie bie brei Siautier im feurigen

Cfen ein heitere* Üicb an.viftiminru . benu wöbrrnb bie brau&cn brfinb«

liehen ;)ufChaucr ihn halb gebraten wähnten, fanb er r* fo gentüthlid)

Vviidien beu tt'ontnten, bafj er fid) nicht abhalten liefe, nod) eine zweite

Feuertaufe anzuhalten, uub fchlicfilid) war er fo wenig erbtet, cw er

Unterflefid) im Freien bema*tiren tonnte, ohne in feiner leichten

eine Grtältung zu befürchten.

Tiefe unzweifelhaft wichtige Grfiubung wirb in beu RäOrn, wo c*

riet) um ba* getreten von mit flfoud) unb Tampf erfüllten Stäumen hanbelt,

burdi einen Weipirator erlebt, brr ben Qualm uub bic giftigen Senergafe

Ziirüdhält uub an beijeu «ervoUtommnutig ber engltfche $hnüter

Thttball, Tirector Vöb iu Berlin it. H. gearbeitet I)obeit. G« ift bie*

ein in verichiebrnen Vlbtheiluugrn mit volztohlen unb Kalt in gröblichen

Stüden, fowie mit Sdmiamm. ber in «Incerin getaucht ift, gefüllter

Filter, in bem tid) bir Vujt vor bem Ginathmcn oon ben bren}lidicn

ftlafeit, ber Kohlenfäure tc. völlig reinigt, jobaß man in ben qualm-

erfüllten Stäumen athmen fann, fo langt eben nod) athcinbarc V'uft

vorhanben ift. Stil riuer folchcn nach ieinen Slngabcn gefertigten Staudt'

baiibe, bie auch 'ülugeu unb Utafe jehii^t, bat Tirector G. l'öb v»on5'9
Stinuteit lang in einem geidiloffenen Limmer auszuharren pcrmod)t, in

wcldirm Petroleum , $cch, Sägeipähne nebft anberen quolmer}eugrnbtu

Stoffen brannten unb aufeerbem eine fogenanutc 5cuerlöfd)bofc ihren

flammeiierftidcnben Wand) Perbrritct hotte, iäobl unb munter, wenn aun
PöDig eingeräudiert, trat ber Grfiubcr an* bem mit bieten iKuRzotten an

SBänben unb Tede brhongrnru ;{immer. Gine fleine neben bem 'niunbe

angebrachte Signalpfrifr vermittelt ben «erfehr mit brn übrigen XdlKMj*
mannfdKiften. G. St.

Fütftenfinb" finben

|

CtiautwortlicherScbacteirrGrnflflett in Sripvg. - SBcrlag von Gruft Keil in Ceipv'g. — 3)ru<f von «leronbtr Siebe in Seipv'a-

Digitized by CiOOgle



31hiftrirtcs /nmilicnblntt. — Herausgeber ©ruft ftett,

SSödjcutlid) 1
1

, lud 2 BogCM. 2jicrtc[jaf)t[id) 1 Mail 60 tyeunig. — 3« .fceften a 50 Pfennig.

Diiiftn.

Öc-n (f. Si-nttrr.

Oort'vjiuug.)

9iad)brud verboten uiib lieber-

fcOunflSrcdjt tiprbeh,alieii.

SÖalbcmar evtDibetlc nidjtd. 3f)m, bem Söcfi*niicncicn, ftieg

Mint ber Wcbanfe nti bie ©efafjr auf, ber üd) Sco Ijiev auf»

feine; cc menbete tid) um, fddofj bic Ifjüi bed 9cebcnjimmcid

ab unb feinte bann teiebev jurüd.

.Mein," entgegnete er, bie Srage etft jefot beantroortenb,

.uub aud) bie Mutter !>nt Sid) fd)Werlid) erwartet."

»3d( wollte Sir ©lürf wünfdjen ju Seiner Jpclbcntljat auf bet

örcnjförfterei, benn fo wirft Xu Seine .fcanblungdwcife ja rooljl

nennen," fubj ber junge gürft mit unticTfteßtem $>oljnc fort. „Tu
b/ift ben Sörfter niebergcfdjoffen unb ben Uebrigrn aDefammt bie

Spifjc geboten. Sie Seiglinge wagten cd nidjt, Sidj nn&urüljren."

,.2ic gingen nod) in berfelben 9cad)t über bie ©renje,"

fugte SBalbemar. .Sinb fie etwa ju Sir gcftojjen?"

.3°"

.Sad bad)fe id) mir. Seit mann bift Su fort »on

Seinem Gommanbo?"
.SSiUft Su etwa ein Skrljör mit mir aufteilen? fut)r 2eo

auf. ,3d) bin gefommen, Sid) jur Sicdjenfdjaft ju jicljen.

M i n- in ! 3i?:r tjaben allein miteinanber ju reben."

„5l)i bleibt!" gebot bic gihftin. .,'5* (äffe Sud) nid)t

allein bei biefer Begegnung SSJcnii fie benn bod) einmal ftatt>

fiuben mufj, fo fei ed in meiner Wcgcnmart! Siellcidjt oergcfjt

,Mi: cd bann nidjt fo ganj, baft 3l)r SBräbcr feib."

,93rubcr ober nidjt!" rief 2eo nufjer fid;. „?lu mir tut

er ben fd)mä'l)lid)fteu Herrath, geübt. Gr mufjtc, bafj SSanba

meine SBraut mar, unb er bat fid) nid)t gefdjeut, fie uub ifjrc

Siebe an fid) ju reiften. So bnnbclt nur ein ü'crriitljcr , ein

Gljr --
Sie Mutter moHte iljm mehren, aber umfouft — baS SBort

„(Srjrlofer fiel uon feinen 2ippen, unb SSalbcmar judtc jufammen,
nid fjobe ihn eine Jtugcl getroffen. Sie Sürftin ctblcid)tc. G8
mar nidjt bic bid jur SRafcrei gefteigerte 2eibeufd)aft ifjrc«

jüngften Sofmcd, bic fie fo erfdjrcdtc, fonbern ber Hudbrud in

bem ©cftdjtc bc3 nltrften, ald biefer fid) jefet cmporridjtcle. tyn
rif} fie jurüd; ifjn fürd)tete fie, obg(eid) er waffenlos mar,

nkiljrcnb 2eo ben Segen an ber Seite trug, unb mit ber Collen

Slutorihit ber Mutier yuifdien beibe treteub, rief fie gebieteub:

„SSalbcmar — 2eo — Mäfjigung! 34 befehle ed Gud)-"

SBcnn bic Sürftin SBaratowdta befaf)l, mit biefem lone
unb biefer Haltung befabj , fo Iwtte fie fid) nod) immer ©eljür

erzwungen. ?lud) ibjc Sö()ne gejjoidjten unroißfurlid). 2eo lieg

bic $anb finfen, bic er jdjon am Scgengrifje ^atte, unb

sBatbcmar ()iclt iiinc. Gr rang mieber furdjlbar mit feinem

Ungcftümc, aber bic iWovtc ber Mutter fjatteu ib^u \\a Säeriunung

gebradjt, uub mcljr beburfte rl jcfyt uidjt, um iijii fid) fclbcr

jutüdjugeben.

.8(9, jrut ift cd genug mit ben 83elcibigungcn," fagte er

raub, „y.'ndi ein Sort, ein einziges, unb ti bleibt und mirtlid)

feine auberc (£ntfd)eibung , ald bic Söaffc übrig fiknit Su
geftem nod) bad 3ied)t t)atteft, mid) aujuflagen, tjeute ift cd

uermird. ^d; Hebe Sanba incb^r, ald Su nbnft, benn Su tjaft

v.idjt , roie idj, jabrelang im Stampfe mit biefer Scibenfdmft gc<

legen, Sid) nid)t burd) §afs unb Srennung unb Sobedgcfal)r

^inburd)gcruugcn jum 9)eroufitfeiit, bag fie ftärler ift ald Su.

Hbcr f clbft um SBanba'd toideu ^ättc i d) uidit ^flidjt unb Gi)rc

Ijingegcben. §d) märe nid)t Don bem ^ofteu gemidjen, ber mir

übergeben ift, blatte ntd)t l)cimlid) bic mir anbertrautc Sdjaar

Dcrlaffen unb ben Gib gebrodjen, mit bem idj meinem $ül)rcr

©e^orfam jugefd)moren. SoS ÄHed b,aft Su gctljan — bic

Mutter mag cd entfdjcibeu, mer bon und ba§ fd)iuad)oolIc SSort

oerbtent, bad Su mir jufd)lcuberft."

,5Sad ift bad, 2eo?" rief bie gürftin empor fdjredenb.

.Su bift bod) t)icr mit XBiffen uub SJitlcn Seine« Dljeimd?

Su l)altcft bod) audbnidlidje Grlaubnif] bon ibyiu, und) Silicja

ju gefjen? ?lntoorte!"

3n bem bidfjer fo bteidjen ©efidite bed jungen gürften

fd)(ug cd jcjjt toic eine flamme auf; er wagte cd nidjt, bem

ftuge ber Mutter ju begegnen, unb wanbte ftd) ftatt beffen mit

jäl) auflobenibem Srojje ju feinem ©ruber.

„Sa£ meiftt Su Pon meinen $flid)tcn, wad fümmem fie

Sid)? Su [mint es ja mit unferen Scinben. %d) Ijadc meinen

$ta^ im ßampfc fo lange behauptet unb werbe jur Stelle fein,

fobalb cd 9iott) t^ut. 9lber eben bcdlmlb eilt bie Sad)e jwifd)en

uns. 34 tjabe nid)t Piel
;
>eit

. mit Sir nbjurcdmcn; id) mufs

jurüd ju ben Meinigen, nod) freute , fdjon in ben na'djftcn

Stunben."

.Su lommft 511 fpät," fagte SSalbcmar fnlt. .Su finbeft

fie nidjt meb,r."

2co fafjtc augcnfdjcinlidj beu Sinn biefer SJorte nidjt. Gr
f .il) ben 93rubcr an . ald rebe biefer ju i^m in einer fremben

Spindje.

.Seit wann baft Su Sein Gommanbo Perlaffcn?- fragte

IBalbcmar nod) cinmai, aber btcömat mit fo furchtbarem Gmfte,

baft ber SJnibcr i^m halb unmillfürlid) ?lntroort gab.
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„Seit geftem Slbcnb."

.Uub in ber 9?ad)t fjat btt Ucberfatl ftallgcfunbeu. Xcinc

Sdjaar ift ouigclofl, bcrnid)tct."

Chi Huffqai brad) Pott ben Sippen be8 juiifjen Surften.

Gr ftürjtc cmf beu Sprcd)citben ju. „Xa8 ift nid)t möglich ; ba«

rnmi uid)t fein. ?» liigft; Tu uuUft und) mir fcfivcrfcit mit bet

9i'ad)rid)t, miHft mid) bamit jur Giitfcrnuiig jmingeu.*

„Wein, c8 [aim ui(f)t fein," fiel jefet audi bic S"tftin mit

bebeuben Sippen ein. „In (amtft nod) feine 9cad)rid)ten Traben,

SJalbemar. bon bem, lui« fid) brüten mährenb ber «acht ereignete

;

id) hätte fie früher alö Xu haben müffen. Xu täufd)cft un8 —
greife nid)t ju foldjen SKittclu!"

SBalbemar fotj einige Secuubcn long fdjrocigenb bic SRutter

n ii, bic ihn eljer ber Süge befdjulbigtc, che fie au ein ©ergeben

feinet ©ruber« glaubte; bic(leid)t mar cd bic«, ma« feine Stimme
fo eifig unb mitleib«li'« machte, al« er je(,U fagte

:

„Xcm Surften 33arntom«fi mar ein mid)tiger Ruften über-

geben motten, mit bem ftrcngftcu Söcfcljlc, nid)t bapon ju rocichen.

Gr betfte mit feiner Schaar feinem Chcim ben Stüdcn. Surft

Söaratotwti fehlte auf biefem Soften, al« ber nädjrlitfjc «ugriff

erfolgte; ber Sührcr fehlte, unb bic llebrigcu jeigte.". >idi beut

Ucbci falle nidjt getbadjfcn. Sic festen fid) bullig planlo« jur

Züchte — cd gab ein SJlutbab Ginige jmanjig SDianu retteten
|

fid) burd) ben Ucbettritt auf unfer ©ebiet unb fielen unfern

ttotrouillen in bie $>änbc; brei ber S(üd)tliiigc liegen fdjrocr

benomtbet brüben im ©ut«hofc. ?tu8 ihrem SOhmbe erfuhr id;

ba« Öefcfjefjcne — ber Stcft ift jerfpreugt ober Demidjtet.-

„Unb mein Sbrubcr ?" fragte bic Siirftin onfdjcincnb ruhig,

aber cd (ag ctma« SJtrctflidic« in biefer SRn^e. „Uub ba«

9Noii)u8fi'fd)c Gorp«? Söa« ift au« ihnen geworben?"

„3d) meijj c« nidjt," berfcfcte SJalbemar. „G8 heifet, bie

Sieger hätten bic 9iid)fung nad) Sö. genommen. S3k8 bort gc*

fcfjcljcn ift, bariiber fehlen nod) bie 9<adjrid)ten."

Gr fdjroicg. G8 folgte eine $aufe furchtbarer Stille. Sco t)otte

ba« ©eficb,t in beibc £ä'nbc Perborgen ; au8 feiner 93ruft brang ein

bumpje« Stöhnen herbor. Xie Sürfliu ftanb aufrecht, ba« 9(uge

unbermanbt auf ifm gerietet — fie rang nad) ?lthcm.

„Safj un« atleiu, SBalbeinor!" fngte fie cublid) tonlo«, aber

mit ber alten Seftigfeit

Gr jögertc. Xie SMutter mar ihm ftel« fall unb oft genug

feinbfelig crfdjiencn. §ier, an biefer Stelle, hatte fic fön al« er»

bitterte ©egnetin gegenüber geftanbeu, al« ber Streit um bie

Jöerrfdjaft in SSJilicja cublid) jum ?lu*brud)c tarn, aber f
o rjattc

er fie bod) und) nie gcfcfyeu toie in biefem ^(ugenblidc, uub ifiu,

beu harten iüdi"id)t*lofcn 9i'orberf, ergriff efl mic Slngft unb

ÜWitlcib, al§ er ba« Unheil feined SJmberd in jaicn 3ügen lad.

.»rutter!* fagte er leife.

„öch'!" micberholtc fic. „3<h hak mit bem Surften

5önrotoiu*H ju rebm. Xa taugt fein Xritter äinifdjeu un«. 2afj

Inf allein!"

&lidbcmar gchord)te unb verlief: ba$ :|iinmcr, aber tt

bäumte fid) mieber fietfi unb fd)merj(id) in ihm auf, aii er ging.

lh murbc berbanut, mo bie SWutter mit ihrem Sohne ju rebeu

halle. 23cnu fic biefen aud) jeft ihren ^orn fühlen liefe, wie fic

ihm fo oft ihre 3ärtlid)feit böttc ju erleuncn gegeben, ber 'Jlclterc

War unb blieb ein Srembcr babei; ihn hif6 man gehen — er

.taugte* nicht 5»ifdjcn 9Kutter unb ©nibcr, mochten fic fid)

nun in Siebe ober £>ajj begegnen. Cinc tiefe öitterteit regte fid)

iu Utorbed, uub bod) fühlte er, bafj biefe Stuitbe ihn au ber

Wuttcr gerächt hatte für bic berfagte 3ärt(td)tcit, bafe fie jcfjt

in ihrem Siebling»fohnc, in ihrem ?(bgoitc auf'3 Sd)mcrftc gc-

ftraft mar.

SJalbemar fdjloft bie Sortiere hinter fid). Gr blieb im
Di'ebenjimmer, um auf alle Satte ben Gingang ju h"tcn, beim »r

lanntc bie Q*cfnt)r , ber fid) Seo aufcfcjjtc. Surft SaratoioJfi

hatte ju offen uub cut[d)cibrub an bem 2lufftanbc 2\<- :i gc;

uommcu , um nidjt aud) liier geächtet ,$u fein
;

aud) ()icv brof)tc

ihm SBerurtheilung unb Verhaftung. Gr mar, unborfidjtig genug,

im hellen ÜJtorgeu in baä Schlofj gefominen ; nod) befanb fid) bic

GWortc, meldje bic SJermunbeten gebracht, im Xorfe, uub jeben

Vlugcnblid tonnten bie 8ebctftmg*maitnfd)aften mit ben übrigm
Slüd)tlingeu SSilicja paffireu — cd galt 2?orfid)t$maf$regcln ju

treffen

SSJalbemar ftaub am Senftrt, fo lucit als möglich b^n ber

Ih"i entfernt. Gr InoBte nid)tä hb«n bon bet Unterrebung,

Pon ber man iljn au8gefd)loffcn , unb et \oax aud) nidjt möglid)

— bie biden Sammetfaltcn ber Sortiere fingen jeben Saut auf.

9lbcr bic 3cit brätigte. Wehr a(8 eine halbe Stuitbe tear ber>

ftrid)m unb bie Unterrebung ba briiineti mährte nod) immer fort.

23ebcr bic Sürftiu nod) Sco fdjicneii baran ju benfen, bafj mit

jeber SDiinute bic ©cfahr be8 Se^terrn mud)8. SBalbemar cntfchlojj

fid) enblid), fie ju unterbrechen. Gr trat mieber iu ben Salon,

blieb aber befrembet flehen, beim ftatt ber erroarteten erregten

Sceiic fanb er baä tiefftc Sd)rocigcn.

Xie Sürftin mar bcifchmunbcu unb bie borhin offen ftehenbc

Ihüi' J« i^ern SlrbeitStabinct feft gefdjloffcii. Sco befanb fid)

allein in Limmer. Gr lag in einem Seffel, ben ftopf tief eiiu

geioühlt in bic Riffen, of)iic fid) ju regen, ohne ben Gintrctenben

\u bemerfen, mic gebrochen uub beruiehtet. SSalbcmar trat }u

ihm uub nannte feinen tarnen.

„Grmanne Xid)!" mahnte er leife unb ciiibringlid). .@orge

für Xeiiic Sid)erl)eit! 28ir \jalxti je|}t r)unbcrrfacf)c ©e<

jichungen ju S. ; id) fanu ba8 Sdjlofj nidit bor 8efud)eu fd)üten,

bie Xir gefährlich flttb. ^iehc Xid) für « Gifte in Xeine eigenen

3immcr jurüdl Sic fuiuien ja nad) mic bor alö berfd)loffcit gelten,

uub 1|?nmlid ift juberläffig. fitmtm!"

n hob Seo ba3 ©efid)t empor ; e8 mar erbfahl — jeberX'augiam

?)lutätropfcn fehien barau8 gemid;eii ju fein. Gr bliche beu

SJrubcr grofe unb ftarr au, ohne ihn $u berftehen. Sein Dhr fing

nur incdjauifd) bn8 le^tc SSort auf.

„3Sobin?" fragte er.

„5Üor allen Xingctt nur fort au8 biefen $auptgcmäd)cro,

bic fo fielen zugänglich finb ' ftoiuitt — id) bitte Xid)."

Sco erhob fid) ebeufo mechanifd) , mic er borhin jugel)ört.

Gr fah fid) im 3"»»'" um, fo fremb, a(S (enne er nicht bic

Pertrauteu SKäumc unb müffc fid) erft befumeii, mo er fei, nur
al* fein Sluge auf bie gefd)loffcnc tfyüt jum ©emad) feiner

Wuttcr fiel, juette er jufammen.

.SBo ift Sauba?" fragte er ettblid).

.3n ihrem Simmer. SSillfi Xu fie fehen?"

Xcr junge Surft machte eine abmehrenbc Sciocgung : „9iein!

Sie mürbe mich aud) mit 9bfd)eu, mit $erad)tung juriidftoficii

— id) habe genug an beut einen SDcale."

Gr ftüfctc fid) ferner auf ben Seffel; bie fonft fo r)clle,

jugeubfrifchc Stimme (lang matt uub gebrochen. Dean fah e8, bie

Sceuc mit ber äHuttcr mar ihm an'8 Sehen gegangen.

.Seo," fagte Salbcmar ernft, „härteft Xu mid) nidjt fo

furchtbar gereift, id) hatte Xir bie 9cadjrid)t nid)t fo fd)oiiungS>

lo8 mitgethcilt. Slber Xu bradjteft mich auf'8 Sleufecrftc mit

jenem bcrhäiigiiifebollcii SB orte."

.Sei ruhig ! Xie SDciitler hat c8 mir iurüdgejeben. ßch bin

il)r jeft ber SJcrrätljcr, ber Ghrlofc. 3ch habe ba« anhören

miiffni unb — fehtucigen."

G8 lag ctmad Unheimliche« iu biefer ftarren, bumpfen

9iuhe bc« fonft fo leibcnfchafllich aufbraufeubm Jüngling«; bie

eine halbe Stunbc fd)ien feine gntje 92arur berauben ju haben.

„Solge mir!" brängte SSalbemar. „Xu mufjt bod) für"«

Grfte noch Schlöffe bleiben."

„Wein, ich will nach 83- fy"»bct, fofurt. 3ch mufj miffen,

Iba« au« meinem Chcim unb ben Scinigcn geworben ift."

„Um ©otteSmiHen!" rief ber Sruber entfefer. „Xu millft

boch nicht ben SBahnfinn begehen, je^t am hellen Xagc bic ©renje

ju paffiren? Xa« märe ja offenbarer Selbftinorb."

„3d) niufi," beharrtt Seo. „3d) fennc beu Crt, mo ber

Uebergang noch möglich ift §abc id) heute SDtorgen beu $kg
gejunben, fo merbe id) ihn aud) jum jrocitcu Wale finben."

„Unb id) foge Xir: Xu lommft je|jt nid)t hinüber. Seit

heute borgen ift bic $emad)>ing betfturlt aud) auf lmfercr Seite,

uub briibeu fteljt eine breifache $oficiifettc. Sic haben Befehl,

Jebcu nicberjufd)icfjen , ber bic Sofung uid)t fcnnt. Unb Xu
lommft in jebem Salle ju fpäl. 3u 28. ift bie Gntfd)ribung liingft

gefallai."

„©leichbiel!" brach 8co au«, plö^lid) au« feiner Grfiarrimg

in bie roilbefle SJerjmeifluug übergehenb. „Srgatb einen Slanipf

wirb c8 ba brüben bod) nod) geben, nur einen eiujigen , unb

mehr braudje id) nid)t. Senn Xu müfeteft, ma« bic SlWuttcr

mir angethan hat mit ihren furdjtbaren SSorten! Sie meifj c«

ja, bafj, menn id) ben Untergang ber SKcinigen berfd)iilbcte, id)
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aud) bot ganjcn glud), bic gaujc $>öllc biefc* 33el»ußtfeiitS

tragen muß; fie ^ättc barml)eriig fein müffen, unb fic b>t

mid) C mein ©ort, eS ift bod) meine SRutter, unb id)

bin fo lange it)r SWcS gcroefen,"

SBalbemar ftanb crfdjüttcrt ba bot biefem 9lu3brud)c bc*

Sdjmc^c*. „3<i> loitl SBanba rufen," fagte er enblid). »Sic

loirb —

"

„Sie wirb ba* ©leidic tfjun. Xu fcimft nid)t bic grauen

unfere* SJoHc*. «ber eben bcSljalb" — eS brach, mitten burd)

bie Serjtoeiftuug be* jungen gürften ctroa* tote ein büftercr

Xriumpb, — , »eben bcsbalb hoffe Xu nidjt* Däninnen! SBanba

roirb Xir nie angehören, niemals, and) über meine Seiche htnrocg

nid)t. Unb t»cim fic Xid) liebt, unb roenn fie ftirbt an biefer

Siebe — Xu bift ber geinb ihre* S3olte§; Xu bitfft mit an feiner

Unterbrütfung; ba* fpricfjt S5tr bei it)c ba* Urtl/eil. Ginc Sßolin

voirb nidjt Xein SBeib. Unb efl ift gut, baß e* fo ift," fubr er,

tief aufatljmenb, fort. „'34 t}ättc nid)t ruhig fterbeu lönnen, mit

bem ©cbanfen, fic in Xeincu Sinnen ju roiffen; jebt !ann

id)'* — fie ift Xir »erloren roie mir."

Gr wollte forteilen, blieb aber plöfolidj tuic gebannt ftotjcii.

Ginige Sccunben lang fdjicn er ju fdjroanten, bann ging er

tangfam, jögcrnb ju ber X^ür, bie in baä SlrbeitScobinet ber

gürfrin führte.

„SWutter!"

Xriunen blieb Slllc* ftill — nidjt* regte fid).

„3d) wollte Xir Scbcroohl fagen."

Jrrine Slntroort.

„SRutter!" bie Stimme be* jungen gürften bebte in ongft-

bollern, Ijerjjerreißenbem glcfjcu. .Saß' midj uid}t fo »on Xir
gcljenl SBenn id) Xid) nidjt fehen fol, fo fage mir roenigften*

ein SBort be* Slbfdjiebe*. nur ein cinjigeä! G* ift ja ba* lepte.

SKuttcr, Ijörft Xu mid) nid)t?"

Gr lag auf ben Sfttieen »or ber »erriegelten X^ür unb

preßte bie Stirn bagegen, al* muffe fie fid) ilpn aujthun. G*
roar vergeben* — bie Ibfir blieb gcfd)loffen, unb »on brinneu (am

(ein Saut. Xie SWutter hatte (ein »bfdjiebSroort für ihren

Solm, roie bie gürfrin 83aratoro*fa (eine SBcrjeif/ung für fein

Bergehen hatte.

2co erb,ob fid) »on ben fl'nieen. Sein Slntlih mar »»icber

ftarr wie Vorhin, nur um bie Sippen judtc ein SluSbrud »on

fo toilbem bitterem SBcl), roie er c* roobl nodj niemals in feinem

Seben empfunben. Gr fprad) (ein SBort ; er na^m fdjroetgenb

ben SDtantel auf, ben er öorfjin abgeworfen, legte ihn um bie

Schultern »mb ging bann ber Übür ju. Xer SJruber vcrfudjte

»ergebend ihn jurüdjubalten. Seo brdngtc ib.it bei Seite.

„l'aß mid)! Sage SBanba — nein, fage ihr nidjt*! Sie

liebt mid) ja nidjt
; fie hat mid) ja aufgegeten ttm Xeinetroiücn.

Seb jdo^I!"

Gr fturmte fort. SBalbemar ftanb einige SWinuien lang

Völlig ratblo«. Gnblid) fdjien er einen Gntfd)luß ju faffen unb

fdjritt rnfd) burd) ba* SKcbengemadj bi*. in ba* Sorjimmer ber

gürftin. Xort ftanb ber #au*l}ofmeiftcr 9ßarolid mit öerftörter

SKiene. Sr mar fogleid), aVS er »on> ber ?ln(unft feiner »er«

»Duiibetcn Sanbeleute t)örte, ju ihnen geeilt unb hatte nod) »or

bem Sdjlofjbcrrn bic Qsdjredenänndjricbt erfahren. Sil* er bamit

in ba* Sd)lofj jurüd(e|rtc, nod) ungeroifj, roie er fic feiner

©ebicterin mittheilcn fofle, ftanb auf einmal am Eingänge gürft

©aratoro*(i felbft »or ih^m. »ber er lief} bem crfdjrodcnen

alten SRanne (eine 3eit ju irgenb einer CErdärung ; er »oarf il)m

nur im SBorbeieilen bie Ijaftige grage nad) feinem Skuber, nad)

ber ©räftn 3Rort)n*(a ju unb »crfdjroanb bann in ben ©emäd)ern

feiner SÖtuttcr. 5Mod) mußte Sßarolitf nid)t, ob fein junger ©ebicter

bereit* »on bem @cfd)cl)enen imterridjtet fei, ober nidjt; erft bie

?lrt, roie Seo jebt bei ber 9iiid(eht an ihm »orbeiftürmte, jeigte

ihm, baß er ?lllc* mußte.

„^arolid," fagte SBalbemar herantretenb. .Sie müffen bem
gürften 93nrntoro*(i folgen, auf ber Siede. <£r ftcht im SJegriff,

eine Iofl(ühnheit ju begef)en, bic iljm ba* Seben (often »uirb,

roenn er fic au8fiil)rt. ffr lüill jefrt, bei Xage, über bic

©renje."

.©olt im Gimmel!* rief ber ^au*f|ofmeifter entfe^t.

,3dj (ann iljn nidjt jurüdbaltcn," fuljr Worbed fort, „unb
id) barf mid) utd)t offen au feiner Seite jeigeu; ba* tuürbc il)ii

nod) nuf)r gefäf)rbeu, unb bod) muß er hl feiner jepigen

Stimmung irgeub oemanb jur Seite t)aben. 3d) »oeiß, Sie

reitm nod) gut, trofo 3f)icr 3«l)re, nehmen Sic ein ^ßferb! Xer

gürft ift ju gnß. Sic müffen il)u nod) auf bieffeitigem ©ebict

erreidjeu , beim Sie (ennen jcbenfall* bie 9tid)tung, bie er ein

fdjlägt, bic Stelle, roo bic geheime 33crbiubuug mit ben 3»
furgenten brübeu nod) befteht. 3d) fürdjte, fic ift in ber 9!iihc

ber ©retyförftcrei."

^atolid blieb bie Slntroort fd)»ilbig ; er burflc nid)t bejaljcu,

aber e* fehlte ihm in biefem Mugeublid ber SDiuth, bic SBa^rljcit

abjiilcugnni. SBalbemar txrftanb fein Sd)i»ctgen

.Unb gcrabe bort ift bie S3et»ad)ung icp! am fdjarfften,*

rief er b^eftig. „3dj erfuhr c* burd) uuferc Dfficierc. Iv'ic

mein 93ruber e* beute äftorgeu möglid) gemndjt hat , binburd)

}u (ommen, »oeiß id) nid)t ; (um jroeiten SOtat gelingt e* ihm

nidjt. Gilen Sie ihm nad), Sßarolirf! Gr foH ben llebcrgang

nidjt bort »erftid)en. an jeber anberen Stelle, nur bort nid)t.

<tx foQ roartcu, fid) »erbergen bi* jur Xuu(c(heit, i»euu e*

nid)t anber* geht, in ber gorfterci felbft. 3nfpector gelluer ift

jc&t bort; er halt ju mir, aber er öerröllj 2co auf (einnt gnll.

ttilcu Sic!"

Gr blatte nid)t nöthig, anjutreiben. Xie Jobcäangft um
feinen jungen ©ebieter ftanb beutlid) genug auf bem ©efidjtc bc*

alten SWanne*.

,3n jeb^n SWinuten bin id) fertig," fagte er. ,3d) reite,

al* gälte e* mein eigene* Seben."

Gr hielt SBort. SViuin jehu 3Riuutcn fpätcr ritt er au*

bem Sd)loßhofe. SBalbemar. bet oboi am geufter ftanb,

nthmetc auf.

.Xa* roar ba* Ginjige, roa* nod) übrig blieb. 58ictlcid)t

erreid)t er ihn nod), unb bann ift roenigften* ba* Sdjlimmftc

abgeroenbet." —
S3ier, fünf Stunbcn roaren »ergangen unb nod) immer

(eine 9tad)rid)t eingetroffen. Sonft, roenn irgenb ctroa* au ber

©rcu$c gefdjah, brangten fid) bie SJotfdjaften. 9lHc*, loa* »on

bort nad) S. roollle, mußte SBilicja pafftren unb mndjte mit

feiner 5Heuig(eit roenigften* auf einige 2J?iuuten unten im Xorfe

fcalt — heute »»ar bie Scrbinbung roie abgcfdjnitten. Unruljig

ging SBalbemar in feinem 3immer auf unb nieber; er bemühte

fid), Sßarolid'* gcrnbleiben für ein gute* $ei<S)m ju ne()meu.

3ebcnfaQ* hatte Xiefer Seo erreidjt unb blieb nun au feiner

Seile, fo lange fid) ber junge gürft nod) auf bieffeitigem

öebiete befanb; öiclleidjt roaren fte Skibc in ber görftcrei

geborgm. Xa oibltd) — e* roar fd)on fpät am 9iad)mittagc —
erfdjien ber Slbminiftrator ; er trat eilig, ohne jebe vorherige

Slnmelbung, bei bem jwujen ®ut*hcrrn ein.

.$»err 9iorbrf, id) möd)te Sie bitten, nad) bem ©ut*b>fe

hinüber ju (ommen," fagte er. .3bre ?(nroefenheit bort ift

bringenb nothroenbig."

SBalbemar fah auf. „SBo* giebt e*? 3ft irgeub ctroa*

mit ben SBerrounbetcn vorgefallen?"

„Xa* nid)t!" öerfejjte grant au*roci<b>ib. „Stbcr id)

möd)te Sie bod) erfud)cn, felbft ju (ommen. SBir (jabrtt

9ea4rid)ten von ber ©renje erhalten. Xrüben bei SB. foll c*

nun ivirflid) jur Gntfdjeibung getommen fein; e* ift heute

SRorgen bort eine förmliche Sd)lnd)t geliefert »oorben — gegen

ba* sIRort)nS(ifd)e Gorp*."

„3Juu, unb ber ?lu*gang?" fragte 3<orbcd in niißeiftcr

Spannung.

„Xie 3nfurgeuten haben eine furd)tbare DMeberlage erlitten.

G* Ijcißt, ef fei habet S3errath ober Ueberfou* im Spiele gc

»oefen. Sie fabelt fid) gemehrt roie Berjroeijelle, mußten aber bod)

fd)ließ(id) ber Uebermad)t erliegen. SBa* »on ihnen nod) lebt,

ba* ift jerfprrngt unb nad) allen $intmef*rid)tungcn geflogen."

.Unb ber güh^ret? ©raf 2Rort)n*(i?"

Xer «Ibmiiiiftrator fal) fdjroeigenb ju »oben.

„3ft n tobt?"

„9iein, aber fdjroer »errounbet in ben $änbeu be« geinbc*."

.•?(ud) ba* nod)!" murmelte SBalbemar. Gr felbft hatte

bem Obeint ftet* fem geftanben, aber SBanba! Gr loußte, mit

i»eld)cr glüh^enbcn, leibenfdjaftlidjeii ßattlicfafcit fie an bem SBatct

hing. SBarc biefer im Äampfe gcjallen, fic Ijätte e* leid)ter

ertragen, al* il)ii einem fuldjen Soofe preisgegeben ju fchen unb

burd) wen preisgegeben! SBcr hatte bie Nicberiage jene* Gorp*

vcrfdjulbet, ba* uugeroarnt, ol)ne jebc Xedung, einem Angriffe
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au*gcfefet »Bot, gegen ben efl fid) buttf) bie ©orbut be* Surften

©atalow*fi flefic|frf glaubte?

SBalbemar raffte feine ganjcSaffung jufammen. „SBofjer haben

Sie bie 9cad)rid)tcn ? Sinb fie jupcrläffig, nid)t blofje ©crüdjte?"

»Ter $>ou*hofmeiftcr ©amlirf bradjtc fie mir," erflärte ber

^bininiftiatot. »Gr ift brfiben —

"

„©ei 3(nien? Unb 3f|ncn bringt er bie 9iad)tichten,

wäf)tenb er weiß, baß idj l)ier fett Srunbcn auf feine SHütffefir

(jnrre? 3Bc*()a!b fommt er nid)t in"* Sd)loß?"

Srant'« Sluge fud>tc mieber ben ©oben. »Gr wagte e*

nid)t — bie Stau gürftiu, bie junge ©räfin Ratten nm Senftcr

fein fönnen ; fie miiffeu bod) erft porbercitet werben - *J}awlitf

ift nidjt allein, §crr Nortel

"

„SBa* ift gefdjeficn?" brad) SSalbcmar af)ncnb au*. „SNein

©ruber --"

„Surft ©aratow*fi ift gefallen," jagte ber ?lbminifirator

leifc. „©arolief bringt bie ßcidje." —
SBalbemat fehmieg. Gr legte nur einige Secunben lang

bie $>aub fiber bie klugen, bann raffte er fid) gcwollfam auf >

unb eilte hinüber und) bem ©ut*ljofc, Sranl ibm und). Gruben

im $aufc be* Sedieren trat ihnen ©amlid entgegen. Gr
blidte fd)eu ju feinem $errn auf, ben er, ber treu ergebene

Tiener ber Sütflin, al* 3cinb ju betrachten gecoo^nt mar, aber

ber MuSbrurf 9torbed'8 jeigte ifm, wa* ibm fdjcm ber heutige I

SSorgen gezeigt l)atic, baß es nur nod] ber ©raber feine* jungen

©ebicter* fei, ber jcj»t Por ibm ftanb, unb ba brad) bie Raffung

be* alten Spanne* jufammen.

„Unfere Sütftin!" jammerte er, „fie wirb e* nidjt über;

leben unb ©räfin SSanba aud) nidjt."

»Sie (jaben ben Surften alfo nidjt meljr erreicht?" fragte

SSSolbemar.

„Tod) ," berichtete ©amlirt mit tjalb gebrochener Stimme.

„3d) h0'te no<
fy

rcdjtjcitig ein unb übcrbrad)te ibm bie

SSarnung. Gr wollte nicht barauf hören, wollte trojjallebcm ben

Uebergang Perfud)en ; er meinte , ba* SBalbe*bicfid)t lurrbe ihn

fd)ii|>en. 3d) [
'"

[
- <4 '^ö ou f DC,< Knicen bor ihm unb fragte

ihn, ob er fid) beim Don ben ©renjpoften lüebetfdjußen lafjen

wolle, wie c'n gehebte* SBilb. Ta* Ijalf enblid). Gr willigte ein,

ju warten bi* »um Slbcubc. SBit überlegten eben, ob wir bie

Ginfclir in bie Sötflerci wagen bürften, ba begegnete un* —*

„SBer? Gine ©atrouille?"

.Stein , ber Achter Pon ^anowo. ©on bem war fein

Herrath 31« beforgen; er bat Don jeher ju un* gehalten. Gr
hatte ©orfpannbienfte bei ben Truppen leiften muffen unb lam

nun juvüd pon ber ©renje. ©ci ber ©elcgenheit hatte er gehört,

wa* man fid) bort erjöljlte, brüben bei 23. fei c* r>eute jum

Stampfe gefommen, unb bcr fei nod) jefct nidjt entfd)iebcn , ba*

9JcorhnSfi'fdje Gorp* Wehre fid) bezweifelt gegen einen Ueberfatt.

Ta war e* au* mit ber Vernunft unb ©efinnung unfere* jungen

Surften ; er hotte nur ben einen ©ebanfen nod), nad) SB. hinüber

ju fommen unb fidj mit in ben Kampf ju werfen. 2Bir tonnten

ihn ntd)t holten — er hörte auf Keinen mehr. Gine halbe Stunbe
War er fort, ba hörten wir Sd)üffe fallen, erft jipei rafd) hinter;

einanber, bann ein halbe* Tutyenb auji einmal, unb bann — " ber

alte üDfann fonnte nid)t weiter reben ; bie Stimme Perfagte ihm,

unb ein heißer Thränenflrom ftürjte au* feinen Slugen.

„3d) höbe bie Seietjc mitgebracht," fagte er nad) einer ©aufc.

„Ter $>err 9tittmeifter , ber geftem Ijter im Sd)loffe mar, hat

e* mir au*gewirft Pon beuen ba brüben. 9Kit bem Tobten funnten

fie ja bod) nid)t* mehr anfangen. Slbet id) wagte nicht, fogleich

mit ihm in'* Sdjloß ju fommen. SBit haben ihn einftweilen bort

niebcrgelegt."

Gr wie* nad) bem gegemiberliegenben 3inuner. SBalbemat

gab ihm unb bem Wbminiftrator einen SBinf }uritdj-.:Mcibe:t unb
trat allein in ba* bezeichnete ©emart). ©rau unb trübe fiel ba*

fdjon im Sdjwiuben begriffene Tage*lid)t (jcvcki unb auf bie

leblo* htngeftrerfte ©eftalt be* jungen Surften. Sdjweigenb ftanb

ber Söruber an ber Ueid)e. Ta* fd)öne ^Intlilj, ba* er fo ftrah

lenb Pon 2cben unb ©lud gefchen hatte, war jefet ftarr unb falt

;

bie flammenben bunflen ?lugen Waren gefdjloffen, unb bie ißruft,

bie fo b°d) auffchmofl Pon 3"iheit*= unb ^ufunftStraumen, tntg

jeft bie TobeSwunbe. 33a* ba* heige, wilbc Slut be* Jüngling*

»erbrodjen, ba* hatte ««$ ba* 93lut gefü()nt, ba* au* ber

jerfd)i5ffeiieu 3Jiuft quoll; (* x'x'.'xu in unheimlid) bunflen

Sieden bie ftleibung. 9cod) Por wenig Stunben ftürmten in biefer

nun entfeelten (tülle aQc i'eibenfdjafteu ber ^ugnib, .^afi unb

i'iebe, Giferfudjt unb Sadjegcbanteif, SScrjweifluiig über bie eigene

nicht gewollte That mit ihren cntfetlichen Solgcn — je^t war ba*

SlüeS Porbei, erftartt iit ber eifigen Muhe be* Tobe*. 9tur ©ne*
ftanb nod) auf bem ftillen Mcidien ?lntli{), ftanb fo feft barm
au*gepragt, al* fei e* eingegraben für ewig, jener 3U0 bitteren

Schmerje*, bcr um bie l'ippen be* Sohne* jurfte, al* feine

SDiutter ihm ba* IcfUe L'cbcwohl Penveigerte, al* fie ihn ohne ein

SBort ber a3erjeil)ung. bc* ?lbfd)iebc* Pon ihrer Bcrfdjloffcnen

Thür gehen liefj. Sllle* Rubere fanf mit bem Öcben jufennmen.

Tiefe* SBef) hatte ber 3««ft ©aratotü*li mit hinübergenommen

in ben Tobe*fampf, in ben legten Schimmer be* SBewufetfein* —
fell'ft ber Schleier be* örabc* Permochte e* nid)t ju beden.

fflnlbcmar Bciliefj ba* ©emad). ftumm unb büftcr, wie er

c* betreten hatte, aber al* er ben branfjen $>arrenben entgegettt

trat, faljen fie e* bod), bajj er ben ©ruber geliebt hatte.

„«ringt bie Seiche hinüber in'* Schloß!" befahl er. »3<h
gclic porni* — ju meiner SWutter."

irsortfetnna folgt.)

Die Äunfi im

üange bepor in Teutfchlanb bie grofjc Bewegung, weldjc

wir heute unter bem 9iamen be* Gulturfampfe* begreifen, }it

einer Staatsangelegenheit würbe unb glcidjfam bie längfterfchntc

Sanctiou burd) bie SRcgicrung erhielt, hatte SBilhclm pon Kaulbad)

mit feinem großen Tnibenjbilbe „^>eter Slrbue*" ben alten, ftet*

glimmntben «ranb neu angefad)t unb bamit jum erften SDfale

wieber Pou einer alten ©eredjtfame ber .Uunft au*giebigen ©c«
braud) gemad)t. Sein jur f)iftoriftr)en Satire ()inneigenber Sinn
unb feine aufgeflärtc iSeltanfdjauuug licficn ibu auch ferner,

nachbem er ben großen -Schlag geführt, nicht ruhen, unb mit uu=

crmüblicher Grbitterung hat er bi* 311 feine* ücbcu* Gnbc ein

fliegcube* Statt um bj* anbere unter bie SRenfchcn geworfen,

eine ganje Sammlung gejeichneter Sfernfprüche Pou chtfchucibcnber

Sronic, Weldje einmal einem fpäteren ©efd)id)tsfd)reiber al* bie

belchreubftc 3ßuftration ».u ber ©ewegung imfcrcr Tage erfcheineu

werben. So flogen bie Pfeile in ba* Säger ber ßeinbe, unb feiner

Pcrfchltc fein 3icl ; bie fetnblid)e Stellung bcr Parteien ju einanber

würbe Pcrfchfirft, unb al* enblich ber Kampf offen loöbnid), beffeu

nllerbiug* nid)t nahem Gnbe wir heute getroft entgegenfeheu,

fonnte fid) fiaullmd) fagen, baß er nicht unter ben Seiten Pon
Tenen gewefen fei, meldje biefeu wohltätigen, wenn aud) fchmerj^

(tnltutkiimpf.

haften «ßrocefj. ber 11118 übet lurj ober laug boct) cinmnl bepor-

ftanb, hatten hetaufbefchwöteit helfen.

Seit ftaulbadj'* Vorgang Hingt in ber JJkobuction ber

beutfdjcn fiunft ba unb bort, balb Perhüllt, balb offen heroor>

tretenb, biefclbe Tcnbenj au, unb aud) ba* Sculpturwerf, weldje-J

Wir hente ben Scfcrn ber „©arteulaube" porführen, gel)ört,

allerbing* in erhöhtet unb ibealet Saffung feiner «bfidjt, Unu
felben ©ebieie an. Tiefer Saun mit bem SRcphiftopbeleSblide

hält fid) bie eble 9Ma*fe bc* 3eu* bot ba* eigene Sdjclmen'

geftd)t, auf bafi bie aufblirfenbe SRenfdjlicit ihn füt ben gerafften

unb milben ütfcltcnlcntct fclbct halten möge. Tie «nwenbung

auf bie gegenwärtigen ajcrhältniffc liegt nahe genug unb bebarf

feiner 91u*führung. iüiit bitterer Teutlid)feit aber hatte fie ber

©ilbhauer, $rofcffor Ghtiftian SR ptf) in 9Kiinchcn, in bem Gut^

würfe 3U einem Monumcntalwerfe, beffen oberftc ©efrönung

biefe Saun*geftalt bilbetc, nahegelegt.

211* bie ©ewobner bcr baierifcheu .^auptftabt eine* fd)öncn

Tage* in ben Äunftberein famen, fauben fie ba ben Gntwurf ju

einem ©runucn, ber bie eine $jälfte ber ©efud)er höd)lid) ergöfetc,

bie anbere lcibntfdjaftlich ärgerte, ob ber aufgewenbeten Äunft

aber fid) jebem Tabel entjog. ©or einem SSofferbctfen erhob
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fid) in ftplttofler ardjitcftonifdjer Umrahmung bic Stätte riner

©efänguißthür , au« bereit ©ud(od)c ein eingefperrtcr SBürbcit;

träger beu Perbricßlicbcu ffopf als ÜSaffcrfprier ftredte. Stecht:?

unb linM auf ben Scrftorfungett ber ^ilaftcr faßen jroei Sinbcx«

geniert, beren einer in bummrro&igem AuSbrude bie lid)tfcinblid)c

^Hhfdjeere. ber anbere mit frömmelnb bittenbrm Slidc ben gelb'

rjeifdjenben ftlingclbcutcl (jonbrjabie. lieber bem ©anjen bann

thronte ber Sonn mit ber 3en£madte. 2er ardjitcftonifd)e Stuf-

bau roar (rcplidi, bie (jigureit fprcd)cnb im Au§brude nnb

meifterlid) beliottbclt, ja ber Saun juoberft ein au«gemad)tc«

itunftroerf, roie cd nur ein bebeutenber unb origineller SRctficr

erfittben unb ausführen fnnn. Stabttlotfd) unb 3"htngSfrieg

folgten wie immer, wenn man ber ©cfeUftfpft „am rouubcn

Safjnc roadclt", unb bauevten an, bi« irgenb ein anbete* (£r>

cigniß ben bo«baftcn Saun ablöfte.

Sou Stunftrocrfcu bleibt auf bic 2änge ber $tit nid)t« 6c=

ftetjeu nlS bic Äunft; jeber anbere SRcij, mag er nun bem

Sormcngefdjmad ober bem öcbanfcugcbietc angehören, fdjroinbct

mit ber Erinnerung an bic ßfÜ unb bic llmftänbe feiner Gnt;

ftc^ung. SBcm mau nun bei fliotl)'« 3mm tum aßer Deutung

ab«trahitt unb ihn ollein für fid) «"f feinen Shtuftrocrtl) l)in im>

fiel)', fo oerlicrt er nid)t nur nid)t«, fonbertt bie in i !>m ber»

türpcrie plaftifdjc 3bcc tontint erft ted)t jur SSirrfamtcit 2Wit

einem originellen fd)öpfeiifd)cn (Reifte perbinbet 9(ott) bie größte

ffeimtiiiß bc* 9cadteu, roie man c« Pon bem Scrfaffcr be*

anatomifd)cn Atlaffe* nidjt otiber* erroorten faim. G* finb jct}t

jroülf 3aljre, baß JRotfi, unbefriebigt Pon ben literarifdjen unb

illuftratiPctt §ülj«miitelit feiner Slunft jum Stubium ber Anatomie,

ben (fnlfdjluß fafitc, fclbft £>anb anzulegen unb auf bem llmtnege

burd) bic anatomt|d)e Attftalt in 9Mnd)en eine {jorjere Stufe in

feiner Jl'unft ju erllimmen unb bamit nud) Anbeten einen bc;

quemereu SBcg ju bahnen. Sei bot ^rofefforen ber mebicinifdjnt

Sacultät fauto et bic Icbrjaftcfte lluretftü{wng, unb und) ben für

ihn nl« Soilagc gearbeiteten SWuBlelpräparatcn fdjuf er mm feine

etftc Üefjifigitr, roeldje alSbalb in ben Scfit) ber Afabcmie über-

ging. 9JJit gereifterem Jtimucn unb SBiffen ging er nad) roeitercu

Srubicn an bic ^erftcHung ber SMufierfigur eine* Slttjlctcn im

Acte bc« „Stemmen«", ben er in jroci Gremplarcn mit unb

orrnc ©pibermi« (alä 2Ru«fclpräparat) ausführte. 9<ad) biefen

Siguren wirb gegenroärtig auf aflen Afabcinicn unb Shmfifdjulen

in 2eutfd)lanb unb ßnglanb Anatomie gelehrt, unb aud) beut

anatomifd)ftt Atla« (Stuttgart, Cbncr untt Seubctr), bett 9ioth

fpälcr in jroei 2 tu-ilcu Ijctnusgob, finb fic in Pcrfd)icbcncu 9ßo>

fitionen ju ©rttnbc gefegt. 9cad) biefeu bibaltifd)en SJcrfcn (el;rtc

ber SMnftlcr, ber untetbeffen ben litel eine« «jjrofefforä ber

Slfabemie erholten blatte, jur 5lu*übtmg frei fdjaffenber fiunft

jurüd unb mar junädjft im ©eitrc= unb Sßortraitfadje tljätig.

3n biefer 3eit entftanben bie »üftot öerfdjiebencr Stortjpltäcn

ber llniocrfitüt , ou8gcjcid)uet burd) ifjrc n>o()(iiber(cgte ftedicub

fd)arfc übiufiftaiftif bei forgfältiger ?luSfüt)rung unb getraget

Don einer breiten, faft roud)tigcu 9(uffaffuug. 2er maefige

So»f bc3 Anatomen Sifdjoff mit feiner feiten . großartigen unb

ernfteu Slrdjitcttur ber ©cfidjtäformat mag ben Söcfudjeni ber

Siener ®eltau8ftctlung tootjl crinncrlid) fein. 3)ie Süftc rourbe ntbft

ber be« Zoologen ©iebolb in ber 9Jiünd)encr 9lnatomic aufgefteflt.

$on ben ©enrefeenen , bic Sioth mit größter Criginalität

ju erbenfen unb >ni*yi>ül)rcn incifi, mödjte ber „Stampf um ba$

5rül)ftüd", gcgcntoärtig im Senne beö ^erjogd fiarl 2t)cc*bor

öon Samern, ben *|3reid tierbienen. Da$ Stiid fpielt fid) ab

jroifdjen einem nadten itnaben, einer unöerfdjämten ®an8 unb

einem angebiffenen Sutterbrob nnb fteb,t an Scbcnbigfcit ber Gr«

finbung, an roirflid) p(aftifd)cr Durdjlebung beS fDcotioS unb geift

md- iv Sebyanblung ber Obcrflädjc nermoge au#fd)lieftlid)cr Weigel

arbeit über bem Weiften, roaS in biefer ©attung pon bcutfdjen

ftiinftlcru gefdjaffen roirb. vi her mandje Gutmilrfe, bie im Saufe

ber 3m befannt gcroorben finb, jeigen, baft 9tot()'$ eigentliche

Aufgäbet» b,öi)er liegen, aM bnS ©ebiet be« ©eure, bafj feine

einzige JÜ'enntnifj ber Slnatomie, feine Sät)ig!cit jur (Jrfinbmtg

beroegter ©cftaltcn itjn und) ber monumentalen Sculptur t)in=

brängen. SDcan mufj fie ftd) t^äufig al« fioloffalfiguren benfat

(j. S. ben eben befprodjenen 3a«m), roie fie eine ^Jarfanlage

ober fonft einen gefdjloffencn 2anbfd)aft»au*fd)nitt betten fdjen,

roo bann bie freie 97atur mtb ba8 ftunftroerf , roie in ber beften

3ett bei fed^jeb^nten unb fiebenjeljntett Sotjr^unbertS, ftd) gegen

feitig jur bebenben Solic bienen muffen, ©anj befonber» war

btö Äüuftlcrä „SSad)t am 9if>eiu" in biefetn Sinne gebad)t. Qi
roar ba3 nid)t bic rjcvfömmlidje brapirte graucngeftalt mit Sahne,

Sdjrocit unb Slbler, fonbern ein auf einer Öelsfpifce roie auf

einem natürlichen 2ugin&Ianb fii)enber .fpüne, baä Särenfell

um Jtopf unb Sdmltcvn, bie fteulc auf ben ftnieen, im fKrjeren

Seroufjtfetn feiner Stärk rut^ig tjinnuSblidenb in 5nnbe«lanb.

ffraft unb SRulje fprad)ett fid) in jebem 3Ru»fet aud, unb bod)

faß er ba, fprungbereit , al8 ob er jeben Slttgenblid auffahren

unb feine ©enoffen }u beu SBaffcu rufen tönnte. SPiit fold)cn

Serien befdjränlte fid) ber ftünftlcr frcilid) gleid) Oon Pornb/rcin

bie Qaty. ber Serounberer; benn ein franjbftfdjet roirb

fid) fdjroerlid) bie erwähnte leutoncugeftalt, ein beutfdjer feirdjen^

fiirft taum ben bebeurungSpotlcn Saun für feinen 9ßart in'9 ©rofje

übertragen lafftn. — 9iotl)'S le^te große Arbeit ift burd) ibjc

äuftcre Seftimmung allcrbingS foldjen Slufgaben perroanbt. 6# ift

bie« bie Äoloffalbüfte bed Perfiorbencn ^Jrinjen Äarl Pon Sanern,

roeld)e für ben tytrf beö Sdjloffcö ju legernfee, roo ber greife

Sßrinj bie legten 3ab,rc feincS Scbcnd Perbradjtc, beftimmt ift.

Sie ift fidjer 9totf)'S 9)teifterftüd im ^ortraitfod)c unb fiei>t

gegenroärtig in Cnrrara, roo ber Äünftler ju biefem ßwede roeilt,

ihrer SJolIcnbung entgegen. Jf. «.

Das „yWpWt" larUbab.

Seit fünfunbbreifjig 3al)ien fämpfe

grapse über jiarldbab,* bie bereit« in jtoblfter Auflage et«

fdjienen ift, gegen ben genannten Scinb, unb — id) muß ci mit

einiger ©cnugtj)uung fagen — nidjt ganj ob^ne Srfolg; bmn bie

Weihen bc« Seinbe« [mb fd)on bebeutenb gelid)tet. Aber bem«

ungeachtet curfiren nod) immer in jiemlid) roeiten ftteifen, unb

jroat nittjt blo« unter Ungebilbctcn
, fottbetn jum 2l)eil fogar

unter fonft l)od)gebilbetcu SÖefud)mt unfetc« Sutortc«, ja — id)

fdjeue mid) nidjt, cä rcd)t (ant ju fagen — fogar nod) bei einer

uid)t eben geringen Anjabl pon Actjtcu fo große unb jum
2t)f'l« gerabeju unbegreifliche 5Jorurtl)iile, baß e« fidj roohl ber

9J(ül)e lohnt, einmal ht einem Pielgclcfcncn unb in allen Scb,id)ten

be* Soltt Perbreiteten Slattc gegen ben betagten S«i"b anjulämpfen,

bo mibicinifd)c 9J<onogtapl)ifn relati» bot!) nur pon SBenigcn ge«

Icfen werben.

Xai roid)tigftc biefer S3omtttjcilc ift al<et baö Sorur«he«l

* ÄaxlälxA in acfdjiajllidtfr, ratbicintia)cr uub topoflraptiüöjtr »t
»oti Med. lir. «bitnrt fclarpactt.

"

Hlrotefl gegen Dir Sorurtlieife über

8on Dr. med. dDuartt (Xamacet.

d) in meiner 9Jtono* in Söctreff ber Permeitttlid)eu Öef ährlidjieit bet SKineral-

quellen Pon fiarlSbab. Die S>«rd)t Por JtarlSbab ift f»ct unb oa

fo arg, baß man c$ für geraden hält, fein Icftament ju mad)en,

bepor man bie Steife in biefe* t)i5d)ft gefährliche Sab antritt, unb

man ift ber 3Hciitung, baß man e« nur al« legten 8nfl«d)t»ort,

roenn alle übrigen Wittel fefjt gcfd)Ingen, in Anfptud) nehmen

bürfc. 3)cnn glaubt, baß man baPon bei ber geringften Unad)t^

famfeit, jum Seifpicl burd) ein Sd)läfd)en nad) 2tfd)e, ober ben

©enuß bet getingften OTengc Suttct, gattj befonbet« abet tot|ct

Srüdjte, natr.cntlid) ber erbbeeren ober ftirfdjen ober rool)l gar bti

leibhaftigen ..©ottfeibeiun«-, bc« — Salat« nämlid), unfehlbar

ben 2ob haben muffe, roobei man ftd) geroöl)ulid) ba« crbaulid)e

$iftörd)cn erjählt, baß ein teuglänber — benn freilid) hm ja

nur ein ©nglänber ein foldjer Sngehat« fein — nad) bem ©e«

nuffc Pon blo« brei Srirfd)cn ougcublidlid) ein STtnb be« blaffen

lobe« roar, inbem fid), tvic ba« blöbe Sorurtheil glaubt, bie

SVirfd)cn, roenn ber »arlöbaber Surgaft fic genießt, in ba*

hefrigftc ©ift ocrroanbclu.

4öa« in attet SBelt, fragen wir im (frnjie, lann roohl in
Mti. van« »etter,



bicfcm Wincralroaffer gcfabriid) fein? Rennen mir etroa nod)

nic^t bie tninera(ifd)cn Scftanbtheilc bcffelbtn ? Sollte bie

Chemie in b«r Xfmt noch, auf einem fo nichtigen Stanbpunflc

flehen, baß fic nid)! im Slanbc roave, 6 * jefct un* ben

chemifd)ni (£t)arafter br* Wincralroaffer* auf^iifcrjCtrgen ? !3d)

fönntc leibet einen febr namhaften belletriflifchcn Sdjrif ftefler

nennen, bet tiefe* in Safjrbeu nod) glaubt. XMbci fonn man
inbeß nur. mit be» Sldjfcln judon , wenn ba* Steigen ber

fdjon fo oft gemachten djemifdjen Slnalbfen nicht überjeugenb

Wirft. Sen ©clchrungSfähigcn af>cr fragen mir: Seither ber

in ber flnaftjfe aufgezählten d)emifd}cn löcftaiibtljcilc ift benn

beim Gin\clgei>uß etton gefährlich? 3ft c* ba* fdjroefclfaure

9?atron (©louberfalj), ba* in größter Wenge borhauben? 3ft

cä ba* foljfenfnurc Patron, rocld)c* ber Wenge nod) bie jroette

©teile einnimmt unb bcfannllid) ben .§auptbcftanbtf)eil ber 33raufc;

puloer bilbrt? Dber ift c* etroa ba* floctjfolj, ber ber Wenge
nad) brittc Seflanbt(|eil? Ober ber fof)lcnfaurc Statt unb bie

fof)tcnfaure Wagncfia, meldte mir töglid) mit jebem Xnnfroaficr

in bicllcid)t ebenfo großer Wenge gniießen? Ober einer

ber in nur äußerft geringen Wengen bothnnreneu übrigen

mineralifdjen S3eftanbtf)eile , nl* ba finb: ba* Gifen, bie Wiefel

erbe, Ifjonerbe, Strontion, Wangan? Ober cnblicb. einer ber in

faft homöopatl)ifd)cr Scrbunnung borhonbeucn Stoffe, roic 3ob,

Srom, Silbion, ä)orfäutc, SHubibium unb (Jofium? Ober ift c*

etroa ba* barin borljanbcnc fot)lenfaurc \
•>••}, ba* un* im

Champagner unb ben Sobamaffcrn fo treffdd) munbet?
Wögtid) ift eä ja, baß hu.li ben übermäßigen ©ebraud)

einzelner ber genannten minctnlifchcn Sbcftanbthcilc , mic ,v $J.

be* fol)lenfaurcii 9fatron'*, mit roclibcm in ber Xlmt häufig

Wißbruud) getrieben mirb, naditljciligc Sitfuugcu «tjkgcn
tonnen, aber biefc genannten Sbcftanbttjcilc merbeu nidit nur
mit ber läglid) geroühnlid) gctniufcuen Wenge be* ftarlfcbaber

Wiiicralivaffcr*, fonbern felbft für ben Verlauf einer bicrmöd)cnt-

lid)en Cur berechnet, in relativ fo geringen Wengen genoffen,

baß fic baburdi unmöglich uadjthälig roirfeu fönneu, abgcfcljcn

baoou, baß ein großer Xljcil bcrfelben, oljiic in bie Säftcmaffc

aufgenommen loovbeu ju fein, tiiglid) mit ben Irrcrcmcnten mieber

ou*gefd)iebcu mirb. — iücrcdiiicu mir bie Saffcrmciigc , bie ein

Curgaft täglid) friuft, tu nd)t iöcdjcru (bie meiften triufeu jeht

fogar nur vier bi* fcd)9 5kd)cr) unb ben $üed)cr gleich, fed)*

Unjcn *, fo betragt bie Wenge ber in einem läge coufumirteu

feften 5icftanbtt)cilc (b. i. in btei ^funb Wineralmaffcr, roobon

1 "}$f«ub 42 ©ran fefte 3)eftanbtb,cile enthält) jtoci Xrad)incn

unb fed)* ©ran, mithin in breißig lagen (b. i. bie gcroübnlidjc

(Surjcit) iiebeu Uujcu uitb iiebeu Xradjmcit. — Xobau bertheilcu

fid) bie einteilten 33cftanbt heile (in ruuber ;fal)l beredmet) uaheju

in folgenber Seife. Wau confumirt

fdmwfclj. »alt in 1 lag 4'/i»r.. m 30 Ig. - Uiijv- 2 Ir. 16 Qjv.

IdjuKitlf. «atron „ 1 „ 54 „ ,. 30 „ A „ \ „ — „
fotllfiif. «atroit „ 1 . 30 „ „ m „ l „ 1 „ — „

fal,it. Patron » 1 „ 24 „ „ :«) „ 1 „ 4 ..
— „

rofjleiif. Jrotr ^ 1 . 7", „ „ 80 .. - . :» „ 4ä „
ftificlcrtc » 1 „ 2>, . „ 30 „ - „ 1 „ 7'/,„
foblenf. SWagiiena n 1 „ 1% m „:»,-. - , 15 ,
(Siff.io|t)btil „ 1 „ */*• » 2' , „

2er 5Kcfl oon einer Xradnuc unb fed)tf OJran nevtljcilt fid]

auf bie Übrigen minimalen iöeftanbtheile, rooüon mieber ber bei

meitem größere Zf)tH auf lohlcnfaure« Strontian unb Wangatt-
i'i»bul, iibo*pb<>viaurc 2l)oncrbc unb »alf, Sluorfalium fommt;
bie übrigen nod) entberften iöeftanbthcile: Sobfalium, 2)romnatrium,

^orfäurc, Siubibium, (£äfium sc. finb nur in faft ljomöopathifd)cr

Weugc »erthcilt.

3ebcr Unbefangene mirb fottad) mohl jugebeu müffeu, baß

ba* )larl*baber Wineralmaffcr burd) bie 91rt unb Wenge feiner

minaalifdjen SBcftanbtheilc unmöglich gefäljrltch fein fann, unb

baß r* nicht etro.» gemiffe, gcroötjnlid) beim Curgebraudjc Der^

botenc Speifen, mo^u gan^ befonber* bie berüchtigte Treija()(:

'Ö iiüct, rohe* Cbft unb 6al.it gehört, in gefährliche l^iftc

öermanbelt

Obmohl nun ba* Äar(*baber fflaffer burd) feine mincra;

lifd)eu unb flüchtigen 93cftonbtl)ci!c entfd)icben nicht gefährlich

* 3>a ttod) leine flnalofe nadj bent neuen <Vewid)te erift rt, io

mitffen wir bie DuantitäUDtrt)<i(tniflr nod) nad) btin alten «potdetrr«

flcwidjtt duonad) 1 <gfmib = 16 llnjcn , 1 Haje — 8 Trodjmen,
1 Xrajjmc - 60 tytan ift, brreel)nen.

ift, unb jmar unter feinen Uniftiinbeu, fo muß bod) jugegeben

luctbeii, baß e* burd) eine feiner (Jigcnfchaften bei utiooriiditigem

Gebrauche gefährlich merben fötiute, unb biete <iigenfd).ift ift

fein jicmlid) l)ot)ti Särmegrab. Stier biefe öefahrlichfeit liegt

ttneber nid)t in einer fpecififd)en (Eigenthümlidjfeit biefer Sänne,
fonbern einjig unb aÖein in bem unborfichtigen (Gebrauche.

(E* fann baher mohl gefd)chen, bnß, roenn ^emanb mit leid)t

bcmcglidjein IBlutgefäßf^ftemc fed)* bi* ad)t ©edjer Sprubel in

oicrtelftünbigcn 3mifd)cnräumen triuft, er baburd) ölutmaaung,
Blutanbtang nadj bem fiopfc, ^cttflopfeu mit Ükingftigiing

unb betgleichen betoinmcn fann, aber gon} biefelben Stfchcinmigeu

merben eintreten, menn ein fo befd)affencr firanfer ober ©efunber
eben fo Diele JBcdjcr gonj grmöhnliche* Irinfmaffer, bi* jur

Temperatur be* Spmbcl* fünftlid) erraärmt, trinft. So fagt

idjon Dr. Irnlle* (in feinem 1756 crfd)icnciicn 23erfc übet

Jtarläbab, in roeld)em et in mehreren Kapiteln ju bemeifen

fud)t, baß „ber 53 rubel fein ftatf mitfenbe*, ftmbettl ein fehr

gelinbc* $)ülf*miltcl fei") fehr naiö unb treffenb: .Sa* bie ^ijie

anbelangt, |o getraue id) mid) fd)icr allen Wcufd)en, mnm fic

Sufi haben, Gintec einanber eine eben fo grofe Wenge 2hff -

maffer* in einem marmen Sommeitage unb in eben bent OJrnbc

bei Sänne, al* nun ben SBrubel ju trinfen geroohnt ift, ju fid)

ju nehmen, eben fo biet Sänne ju t>crfd)affen."

©emiß ift c*, baß man ilarl*bab mic jebc* anbere ^>ei('

mittel mit einer gemiffen S3or|"id)t unb ftreng mettjobifd) ge=

brauchen muß, aber ebenfo gemiß ift c*, baß e* bann nidjt nur
eine* ber milbeftcn unb ein böllig unfdjäblichc* Wittel ift, fonbern

baß e* fogar bei Neigung ju gefährlid)en ftopfcongeftionen, roenn

biefe in Unterlcib*oollblütigfcit ihten ©runb h'ibcu, mit beftem

Eifotgc gebraucht roerben fann. Unb ift beim chua ein fategorifd)er

^mperatio borhauben, bei jebem ftraufen foglcid) ben Sprubcl in

(Gebrauch tu jie^en *? ©iebt c* benn h>rr nicht Quellen in faft

allen 9lbftufuugeu bet Xcmpctatiit. unb jmar bon 34 örab 92.

(ba* ift bie nar(*qitcl(c) bi* ju f>9 OJrab (ba* ift eben bie

Icmperafur be* Sprubel*)? Serucr (unb ba* muß ganj be*

ionber* betont roerben, roeil c* nod) biel \u menig befanut, ja

felbft bon Merkten in SlarlSbab nod) nid)t fiinlnngtir^ genug

berüdftd)tigt loirb), ferner eitfo : fann beim ba* Starl*babcr

Wiucralmaffer bei Traufen, bereu ^lutgcfaßf^ftein burd) uiifcre

felbft minbeft toarmeu Ouctleu leidjt in Stillegung gcbrad)t tuirb,

uid)t ebenfo gut bebeutciib abgifiihlt ober böllig bi* jur

Öufttemperotur crfaltet in ©ebraud) gebogen roerben y^X ibiird)

geht bem Saffet ja gor uid)t* Slnbcte* n\i eben tTuc bie

Sänne brrloreu, nicht einmal fein flüchtiger SJcftanbthetl, nämlid)

bn* tohlenfaure ©a*, benn befanntlid) bleibt biefc* ©a* um fo

fefter unb in um fo größerer Wenge au ba* ©jjräiif gebunben,

je fühlet biefr* ift, unb ba* ift, nebenbei bemerft, ja aud) ber

©runb, roorum mau ben Champagner in'* ßi* fe^t.

Um fo meniget abet gehen bie feften 93cftanbtf)eilc bet-

(oten butd) bie (Stfaltuiig, unb bn* eigentlich Sitfiame biefe*

Winctalroaffet* finb fdiließlidi bod) feine miuetalifd)cn SBcftonb^

tfWilt. Xatauä gef)t aber nid)t herbot, baß man ba* Jlatlsbabct

Winctalroaffet ftet* nur ganj abgetühtt in Stumenbung bringen

fottte, benn aud) beffeu bcrfd)icbcue Särmcgrabe haben iljre

mohlbered)tigte Slnjeige, unb — roa* mol)l ju bemerfeu — : bie

rtarläbaber Wincralguellcn finb nur burd) ben Särmegrub, nid)t

aber burch bie mineralifchen iöeflanbtheile berfchieben. ße|)tcrc

futb in eilen OucDen, bon ber Uorl*qucttc bi* jum Sprubcl,

ber Slrt unb Wenge nad) gan$ glcid). Xaher ift c* aud) ganj

glcichgüttig, bon roeldjec ber tühleren Oitcllcn mau ttintt, roenn

beten Saffet einmal gaiij etfaltet ift. 3d) faOc auSbtüdlid):

ber ,fü()leren" Duellen unb nidit audi be* Sprubcl*. beim ba*

Sprubtlroaffcr ift fo heiß, boß e* allfobalb beim Butlittc ber

.itmofphätifd)en 2uft nidtit Hin feine ganje fogenanntc fteie

«ohlenfäure berliert, fonbern nud) einen Xtpeit ber au bie

niincwlifdjen SJeftanbthcile gebunbenen ftohfeufoure. fobaß biefe

Ibem tedjnifdjeii Sliisbrude nad)) 51t anberthalbtuhlcufaurcu

Salden merben. Slu* biefem llmftanbe aber ergeben fid) mehrere

mid)tigc 3°'8cruiigeu. Sur« (Etfte liegt bntin bet ©runb,

marum ba* in einer Söaberoaune ertnltctc Sptubclmaffer au bet

CberflSche ein fdjiflernbc«, fettig auSfehenbc* $autd)cn abfegt unb

eine feine roeiße 6rbe ju ?3oben faUeit läßt ; c« fmb bie* nämlid) bie

ber Stofjtcufäure beraubten mincralifdjeu 23eftaubtl)cile, biefc abet

merben betanntlid) nut burd) bie Jfohlcufnure in aufgelegtem
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ßuftnnbc cthalten, uub jmar bcbütfen fic baju einer boppclt 9Jiit bau 23oruithci(c ber großen ©ijährlidifcit vim l!)ci(c

fo großen 9J!eitgc Äohjenfäure, wie beim Stolumcn beträgt, bnljer vcrbunbcit ift aud) bic Stauung, bnß bei bau ©cbraudje von

mm fic boppeltto()lenfmire Saljc nennt. Taher aud) fc^t baS ÄarlSbab, wie bereit oben etwa h>t, ber gcringfte ©enuß fo

Sprobetwaffcr fo reichlich, beu foflenanntat Sprubelftein ober

Sinter ob, WaS bic fütteren Cucllcu ntdit tfiun, beSwcgen nid)t,

weil biefe bie miucra(ifcf)ciT 93cftanbtf)ci(e rben als hoppelt»

fobjeufaure SnJjf unb baju nod) rinai Uebcrfefjuß bicfcS ©nfeS,

baS ift bie fogenannte .freie" ßoljlatfäure enthalten. SSeit nun

ber ©prubel abfegt, bie lieferen Cuellen aber nicht, glauben viele

Gurfläfte, bie filteren Duellen härten weniger mineralifd)c S3e=

ftanbtfyile. 3m SJorangehenben ift baS 3rrige biefer Meinung

hoffentlich Kar auScinnnbergefeht. /

Seiner ergiebt fieb nuS bem oben angel'ührtat Umftanbc,

baß fid) jur Scrfcnbung bei ffarlSbaber SOcincralmafferS beffer

bic (tieferen Cuellen uub um beftui ber Sdjloßbrunn eignet,

Weit biefer in meiflen „freie- ßol)lcufdure beiifct. SEcun alfo

Scmanb al« verfcnbctcS ÄarlSbaber Söoffer ben „S prubel" trinfen

miß ober auf Sluorbnung feinet SltjteS trinfen fod, fo muß er

lieh baS natürlid)e SSaffer Dom Schloßbrunn au* ber nScbftcn

5Wiucralwaffer Wiebcrtagc, obtr birect von ber hiefigen „JiarlS-

baber Wincrnlwnffeiverfcubuug" verfdjaffeu uub biefe? bis jur

Temperatur beS SprttbelS füuitlid) erwärmen.

Serner fieljt man cS iu MarlSbnb (jäufig genug, baß Kur*

gälte fid) üjrcu Lecher mit Sprubelmaffcr füllen (äffen, biefen

aber, beöor fie itm trinfen, jchii btB fünfeetjn SMinutcn bmfr&m.
in ber ?lbfid)t, baS SBaffcr abfühlcu in (äffen, unb fic glauben

benuodi, bann sprubclwaffcr 511 trinfen. 3Sic tbörid)t baS ift,

gebt ebenfalls auS Obigem hervor, bie* io getrunfene SBaffer

ift jwar immer nod) ein SDJincraliuaffer , aber ein Ulm ZSeil

fchon ,tctfc&tcS. SEBu Sprubcl trinfen miß, muß ihn fo beiß

trinfen. wie ihn bie Cuclle giebt, unb bieö gcfdjicbt -am heften

mittclft eine« ffeinen ©InStöffelS, roeil man eine fo Heine Wenge,

nie ein folcher Söffet faßt, gant, gut hinuntcrfchjud'eH fann.

Tod) laffen wir als fid)crften 33cwciS, baß fi'arlSbnb fein

gefährliche* Heilmittel ift . bie ^h'"' fpteihcn. M'arlSbab

würbe- in ben legten bici jahten von 61,256 SJkrfoueu befudjt,

welche uicbr ober locnigcv franf waren. Siele unter ihnen waren

fehr franf. Tic ^ahl ber TobcSfallc betrug in biefen btei

fahren huubertfünfjeh« (nämlia) jnjeiunboierug im Jahre 1873,

breißig im Jaljrc 1874 unb breiunbBierjig im !Jaf)re 1875).

Tauon ftarben au Sdjlagflufj nicr^erjn ^eifonen, alfo eine 'iperfon

MM 4375, au (meiftenl frebSartigcrf ISutrrtunn ber Unterleibs .

organc (ber yeber, SJiilj, be« TOaeen* ber 9?icrcu se i ueunuub^ I

mer,ug «j.'erfouen, an • ,,ucfcrl)arurul)r fcd)3 ^erfonen. an Hungen

läfjmung uub £'ungcuid)iuinbfud)t breitet)», an 93(utoergiftung Pier, I

Urämie fünf, £n."4beutelettt*üubung ü jer> ©aflenfteinfolif uub

i'eberentiünbuu.; je jroci, 9Bafferfud)t vier, bie Uebrigen an

Scfiarlad), Tijphua, SBlutfiurj, SWagen= unb Tarmfntnvil),

83rigl)tifd)cr SJiercufrantljeit. — 3cun entftel)t bie Srage, ob

irgenbmo bei einer Öeob'lferuug oon 61,250 ^erfoneit meniger

3!obc9ffitlc, ali bie angegebenen Porfommen -J Tafj aber nur

einer ber angegebenen TobeSfällc uadi bem Safje: post hoc
ergo propter hoc ftattgcfuubcu Ijatte, tonnte nur bic Wifigunft

ober Unmiffenb/it b.efiaupten.

Äarläbab ift alfo in SBofjrheit bei wabrbait großer $»eil-

traft bod) eine« ber milbeftcu, ja uufdjulbigften .Heilmittel, uub
fann in jebem flebenialter, im jarteften, roie im fjöcfjftcu, mit

Befolg unb ohne bic gcringftc ©cfafir gebraud)t merben %<i,

e4 muß liier cutfdjicbcu betont toerbeu, baß ber günftige titfolg

öon ffartebab bei Sl inbern felbft im ?llter Pon brei unb jwri

fahren uiel ,^u wenig befannt ift.

genannter Pcrbotencr Spcifcn Pou größtem Madjtljcilc fei,

unb amar beßwegen, weil fid) gewifje Spcifen mit biefem SBaffer

uid)t Pertragen. 9<id)t3 ift irriger al$ biefe SDccinuug, uub c»

muß bnber t»icr mit allem Wacfjbrucfe gefagt werben: bnß nicfjt

beö SarlSbabcr 9Wincralwaf ferl wegen gewiffe
©peifeu per boten werben, fo über n einzig unb allein
ber Jtraiiffjeiläjuflänbc wegen, gegen wcldjc c*
als Heilmittel anempfol)lcn wirb Tcmnad) fann cm
relatiP ©efunber bei bau (uorauJgefcjjt nicht unmäßigen) ©c-
braudje ober ©enuffe biefe* KillCTOtlDnfferJ felbft bic ücrmeiutlich

uerbotenen unb gcfäbrlicbftcu Tinge genießen, wie eben bic

bereits oben «malmte Treijahl ; ißutter, rol)e Srüdjte unb ©aleit

— letsteren als jchlimnifte unter ben fo allgemein für verpönt

gel)altcnni Säuren — ohne baburd) franf ju werben. Experto
crede Ruperto: ber Sdireibcr biefer 3f'lcn bat ci mef)r als

einmal getl)an; er trinft feit öietleidjt jwanjig 3'ib«n täglict),

; im ©inter uub Sommer einige SBcdjer Bdii einem ber fühlercn
' iöriiuncn, gemüljnlid) Sdjloßbrunn, uub er ißt babei täglich

i Siuttcrbrob, (iebbeercu, Stepfei, 93irncu, wenn eS folthe giebt,

i uub (laufig genug Martoffel^, £chnittbol>ucii* ober Sopffalat, ohne
baoon bisher ben geringften 9i.id)t()cil gehabt ju ljaben, unb er»

freut fidi, obwohl fdjon 1808 geboren, einer leiblichen ©efnnbbeit.

ferner ließ er feine Stiubcr im jartcflen ?lltcr, wenn tie Der»

ftopft waren, ju je ber Tage^jcit Sd)loßbruu;i, jebod) geroöl)nlich

abgefülili Ititlfc», UKW« außer Dfäßigfcit frine S>eränberung in

betu ©enuffe ber Nahrungsmittel ftattfaub.

SBenii mitbin einem Settleibigeu , ber Pom eigenen gett

jebteu fann, ber Öenuß uon 93utter unb fetten ©peifen uevbotcix

wirb, fo gefchjeht bieS nicht bcS ÜDiiiicralwafferS wegen, fonbern

»eil gett wieber Seit erjeugt, ber ©euuß Pon Sett alfo wieber

jdjledtt madjt, wad baS Wiueraltuaffer gut gemacht hat. Cbcr
wenn Stianfeu mit fd)wad)cr 93erbauung ober fo(d)eu, bie ju Turd)*
fall geneigt fiub, ber ©enuß pou Obft ober Salat Pciboteu wirb,

fo gefdjicbt bie8 wieber nicht bcS WcincralwaffcrS wegen, fonbern

weil ein foldicv Hraittcr mit uub ohne bat ©enuß beS äUincraU

wafferd bergleidjcn Speifeu permeibeu folt jc. GS ift hier nid)t

ber Crr, iu ein weitere« Tetail einzugehen. Ter geneigte i»cfer

finbet biefe* auSjiil;ilid) auSeiuanbergcfcbt in meiner oben erwähnten

SWonographie über Marllbab. 9cur beffeu fei hier noch erwähnt,

baß aud) bic faft allgemein uerbrettetc äReiuung: .^eber Cur>
gcbraudicnbc niiiffc fid) hier fafteien unb bis jum Scfjmndjmcrbeu

Vunger leiben", eine burdjau* irrige ift.

Ter SSerfaffer prafticirt in ÄarlSbab bereits feit bem 3ahrc
1834, tuaS Ijier bloS beßwegen gefagt wirb, um bar

(
\uthun

r bnß
er wohl bcred)tigt ift , über biefe Sorurtheile feine Stinime
alijugebat.

muß ausbrüdlid) bemerft toeiben, baß baS 33orftc()cubc

burdjauS nid)t in ber Slbfidjt gefdjriebcn tourbe, um 3tec(ame

für StarlSbab ju machen — beim ber Scfuch von ffarlSbab

ift tro^ ber gerügten 33orurtfjct(e, wie auS nadjftehenber 3al)lcn=

angäbe f)eil>orger)t, ein fcljr ftarfer unb Ijnt fid) in ben tcjjten

ielju Saljrett Vcrboppclt: im 3al)re 1865 betrug bic ?lniah,l

ber Eurpartcien (gamilieu) 7,969, im 3abre 1875 bagegen

15.642 v
4>aitcicn — fonbern cinjig uub allein in ber 9tbfid)t,

baS ©emiitl) ber burd) biefe unbegreiflidjeu Sßvrurlheilc äugft(id)

gemachten firanlcn, locldjcu ber ©ebroud) ber ItorlSbabtr SOcineraU

mäffer anempfohlen würbe, ,m berutjigen.

(Ein blinber 5d)auf|)wUr.

(f* mig Sauget unb Tidjtcr. mag Lehrer unb ©elehrte

geben, welche, ber cbelfteu $immcl*gabc, beS 9lugeulid)teS, beraubt,

illcidjiüi'hl in ihrem SJerufc ju Wirten fortfahren unb iu ihren

23ctfcu bie Spuren tbrcS Ijcrbcn ©efchideS uirfjt ahnen laffen.

SJdjtl bod) bie Erfahrung, baß ber Herluft bcS äußeren leiblidjcu

StugcS tneift fogar ba,u beiträgt, baS innere geiftige 9(uge ju
idiärfcu. Tie ^fjantafie, ungebanmt burdi bie Gtnbriicfe ber

jiuulichen SBrlt, geirinut an Ncgfamfeit, baS ©ebad)lniß an flraft.

Eine Erftheiuuug bagegen eiiyig in ifjrer Sttt bürftc iid) iu

einem Schaufpielcr barbieten, ber feinem tünftlerifd)cu Scrufc,

beffen Ausübung, wie mau glauben füllte, burd) bat iBcfify gerabc

ber ©ebfraft unerläßlich bebingt ift, nad) feiner vöHigeu Er>
blinbimg aud) femer erfolgreid) gebient b^at unb gegenwänii noch

bient. Tie beutfrhe S3üfinc befijt eine folche Grfdjeiitmia in bem
fjerjoglid) meiningen'fdjen $offd)aufpteter 3 0 f e 1» t) SBeilcubeet.

ffurj por beginn beS elften SBtrliner ©aftfpielS ber ©efell*
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fchoft bcS mcmingen'fdjcn ^oftfjcaterS fam mir über ben 3ufl«"b

SiJeilcnbcrt'S eine nur fliidjtigc unb gelegentliche Scmcrlung ju

Ehren, auf bie ich, uidjt fonberüd) acr)trtc. Slls id) ihn bavauj

in ber Kode bcS „tyipfl SijrtuS ber Sitaflc" in JuliuS Siinbinfl'S

glcid)iiamigcr Xragöbic fab, erinnerte ich mich jener Scmcrtung,

folgte bet Xarftclluug mit gefpanntefter Stufmerffamfcit unb ge-

mann ben Ginbrad, bafj ber ftüuftlcr fooicl Scbocrmögcit

befiben müffe, um bie ihn umgebenben öcgenftäube, wenn auch

uuv in uiibcutlidjcu Ilmriffen, erfeunen ju fönitcn. TaS 9tkltfR>

fpiel war gewanbt unb lebenbig; bie Slugcn fclbft fdiieucit eine

berebte Sprach« jnfprcdjen; bic Scwcgtmgcn, jWar gemeffeu imb

fpärlid), »Daren bod) fidler unb abgerunbet. Sind) in ber Slrt

beS Stehens unb ©cljenS Perrieth f'd) ffm anomaler 3uftanb.

Stuffallcnb, unb aud) bicS wobt nur für ben Eingeweihten,

tonnte cS böchftetiS fein, baft ber ttünftlcr beim betreten unb

Scrlaffen ber Sühne feiten allein erfchicu unb, wenn bicS nicht

\u oermeibeu war , Pott ben auf ber Sühne bereits befiubtidjcn

Scrfoncn geleitet mürbe. Slud) tief} fich bei fehärferer Scobad)tung

wahrnehmen, bnft bie SNitfpirfcr, namentlich loenn ihrer mehrere

glcichjcitig mit bem Münftler fu ogiren hotten, fich in ihren Sc*

wegungen genau nad) ihm ridjtctcu unb biefer ober jener

Bon ihnen wäbrcnb bcS XialogS bisweilen burd) eine plbtjlidjc

SLVnbutig biejenige Stellung annahm, »eiche ihm Säeilenbect

gegenüber angcficbtS ber jeweiligen Situation bie uatürlid)ftc

fein mußte. Gift im näheren perfönlid)en Scrfehic mit bem

hartgeprüften Öüitftlcr lernte id) an bie ganje Schwere feine*

WcfchirtcS glauben, inbem id) erfuhr unb beftntigt faub, baft er

in 2«al)rhett Pollftänbig crblinbet fei.

Jn Siuiuc am abriatiidjen Söcecie im Jahre 18'2Ü geboren,

ber Sohn eine* höheren öfterrcidüfehen Staatsbeamten, toibmete

fich 3ofeph SsJcilcitbrcf in ©raj bem Stubium ber Siechte. Jm
Hilter oon pierunbiwanjig Jahren einjagte er ber juriftitchen

Laufbahn, um auf ben roeltbcbcutcubcu Srcttrrn fein ©lüd ,iu

Pcrfuchcu. Sin oerfchiebenen Sühnen, uamentlid) in $rog unb

SrcSlau, mar er erfolgreich thätig.

Jn $v*g war ihm DOS burd) oiicbridi $aafc Dcrwöhiitc

publicum anfangs mit auSgcfprodicttcr 3urüdbaltung begegnet, all*

mählich aber erwärmte es fid) unb ertor ben Neuling ju einem

feiner JJiebliuge. Stud) außerhalb ber Sühne machte fich ber

junge flünftler überall burd) ©eift unb .fjumor beliebt. Gr ge=

hörte einem Streife Don Srager (Einwohnern an, bic täglich in

einem beftimmten (Safe ber ©cfclligfcit pflogen. 3" i Ljueit

jäljltcit ?Palactt), bet Slboocat SinfaS, ber berühmte jpiftorio^

graph, ber fpäter eine Zeitlang bic oberfte Scitung bcS litniglidjcn

SaubcStbcotcrS führte, SabiSlaus Stieg er, ber eifrige Scr^

treter ber cjcchifchcii Jntcrcffcn, ber gciftoollc Jhitifcr fi u b , ber

bamalS Pielgelefene 9tomanfchriftftcller 3uliuS ©uubliitg
unb ber dichter beS „3iSfa", ber Slpoflcl ber böbmifdnn

Srcibcitsiber , Sllfrcb 9Kciftncr, ber nicht genug ju rühmen

weift, ,^u wie manchem gefunben Sachen Sreunb SSeilenbccf ber

Öefellfchaft ücvbolfen hnbe.

„ia fajjeu wir," crjätjlt er, „rauchten uub rebigirten —
um einen aus ber .Qegcl'fcheu 3rit ftammcnbni ?luäbrud yi gc

brauchen — bie Scrnunft ber Greiguiffe, waS baffelbe befagt,

wie ba<S fpätere ,bic iiogif ber 5l)ntfad)cn conftruiren'. Jcber

fud)tc oott feinem Stanbpunlte au§ bie 3"t J" begreifen, bie

allcrbingö eine fchrctfliche, infame unb fdjwer begreifliche war.

9iid)t5 blieb nnerörtert, wa§ fich bajumol äwifcheu bem ftotut

treifc uub bem Senbelreife beö Steiubode» begeben. 33ic oielc

Seimrtifcl würben an biefnn Jifdjc gefprochen uub wie niele nie

tum 2>xud gelangte Scuilletons ber Munft, ber Siteratur, bem

ihWf^ "nb bem gefclligen Scbcn geweiht!"

SScilcnbecf Pertrat ba§ Gharalterfad). Unter beut Namen
Sarbctf ging er jur Sühne. Tic 5cuerprobc bcö „crfleu Scr-

fud)S" beftanb er als „SHubolplj" in Ahct,oor fiörner'S „.löebmig"

im tleiuen Jhfoter ju SBiencr>9ccuftabt. ÜB eifte bebeutenbe

clafftfche 9Mc gab er in 1?ofen ben „SUmig ^lulipp". .^)tcr

lenttc ihn iWeiiter Döring leimen, mit bem er in einer Stau-

SorftcOung (ufamnten Wirttc unb ber ben bamaligeu Xirector

Soigt auf ihn als" auf „einen ungewöhnlich begabten Wimen"
aufmertfam mad^te. Xie ©aftfpicltouren ber ^ofeuer (Meicllfd)aft

lieficn ib» aud) nad) Sromberg gelangen , wo ber am bärtigen

@t)mnafium angeftclltc Scofeffoc SHötfd)er il)ti auszeichnete unb
jid) namentlich über feinen „Cffig" in Siaupaaj» „Jfibor unb

Clgn" (obenb fiufjerte. Urber SBeilcnbetf'd ßeiftungen yux 3ot
feine* Präger Gngagcmcntä urtheiltc ?llfreb SKeitjner m$ eigener

?lufdjauuug: „Tas cigentlidje Stetiier feines Talents, in meldiem

er fid) mit Schagen erging, toar bn$ ber falten Zuraunen ä la

Philip» "ber «Iba uub ber coiifttkirtcn Schürfen a la iWulet)

.§affan, 5ranj SKoor, Jago. loch aud) im gemütl)lid)cn Wenrc

tonnte er paden unb rühren ; fein Jubc Schcioa, fein 9iabbi Äfibo

waren fürwafjr lebenbe ©eftalten , bie mau nicht »ergiftt. Sie

in bie ftomif hinüber fouiitc er greifen unb nuifitc iuSbefouberc

leberue Pbjfißct, nerfroduete Sureaufratoi mit bem glüdlidiften

.(•minor ju jeid)iien." Seit beut Jahre 1870 SÖiitglieb bcS i*tof=

theater* ju SKeiniugen, ift er bei ben fämmtlidjen brri Serliner

Waftfpielen ber SReiningen'fdjcn ©efell)d)<ift betlH'iligt gewefen.

2!u&cr ber fdjon erwähnten Nolle bcS „^apft SiituS ber 3ünjte"

gab er hier ben „Sirgan" in SNoticrc» „cingebilbetem Jfranten".

ben „Sl)hlod", ben „SlnbrcaS Toria", ben „nieihcrrn Don

Slttiitghnufen". ben „fiaifer" im „Mäthd)en Pon .ttrilbrnm" uub

ben „.ftoljbütcr S5eiler" in Otto i?ubwig» .G-rbjörfter". Sein

„Siytuö" unb „Shulorf" finb ftilöollc l'eiftungen; fein

„?lrgan" ift in Sluffafjung unb Charntteriftif eine nnübei1reff=

liehe «uftfpielfigur.

Seilntberf wibiuetc fid) ieiuent Saufe mit ber märmftcu

Segeifteruug uub bem uitcrmüblichitcu StfilV. Gin 3ug feines

GltorafteiS ift bie Gnergic, mit welcher er an bie iföfung einer

Slufgnbe, bie ihn gerabc befdjäftigt, all' feine geiftigen Mräjte |n

fefen pflegt. SJcilcnbcd gehörte nid)t V' benen, wcldjc meinen, baü

bie natürlidjr Segabuug aiiSrcidjenb fei ju ber Munft ber 9Jccnfd)ciu

barftcllung auf ber Sühne unb bau [tc einer QCÜiiNidjetrn,

uiifjenfd)aftlichfn Silbuug nidit bebürfe. .(lanbclte eS fid) um
eine fierPorragettbe 9iodc in einem hiftorifdjeu Stüde, fo oerttq'tc

er fid) in bic eingehenbftcn 3tubicu über tat barjuftelleubeit

Gharalter unb bie 3fitl>rrhältniffc , in bereu ÜHahmeit fid) b<iS

Xrama ooll^og. Sucher über Südier pflegte er bann ju burcl)=

forfd)ru unb Nädjtc hinburch ber x'lrbcit nidit iniibe \u werben.

Ziefer SJiffenSbraug mag ben elften Mcim ju feiner Grblinbnng

gelegt haben. Widjt plö^lid), nidjt in ijolge einer beionbeieu

äufseren Seranlaffuug brach fie über ihn herein, fonberu langfam

uub allmählich fah er bns i?id)t bei Singen, bcS „Slermften M=
gemeines Wut", »crloren geben. G* war Gubc liS(59. SjJciloibcct

promenirte mit einem Stennbe in ben Straften SreSlauS. Xa,

mit einem SHalc , bleibt er ftel)cu uub weubet fid) , jittcrub Dor

Slufregung, au feinen Segleiter mit ber Srcige, was benu bic

llrfachc einer fo plötjücbru Serfiiifleruug fein tonne? Ghe nod)

ber Sreunb fein Grftanucu über bic feltfame Sragc geäuftevt

hatte, war ber 3»ftonb, ber ben 2cbciibvn für wenige Slugenblidc

ftittn Sliiibcn gemacht hatte, Oorübcr. Slbcr üon joicm Tage au

brannte ihm feine Stubirlattipe hell genug. Ektffl er yt Ick»

anfing, fd)imen ihm bie Sud)ftabni iueiuaitbcr \n fdjwitnmeii,

unb erft, wenn er längere 3<Ht auf bas Rapier hingeftarrt hatte,

ftanben fie feft.

2er Slrjt, ben er &u SRathr ;,og, legte anfangs auf bnS •

llcbel fein großes ©ewidjt; er erflärte cS als eine burd) bie

jur 9iad)tieit betriebenen Stnbieu üeraiilafetc Neiucnaffcttion.

Seruhigt trat SScilenbcd fein neue» Gugagemoit in aReiuiugcn

an, wohin er burd) Sriebrid) Sobenftebt nad) einem einmaligen

öaftfpiel als „SDinrinelli" berufen worbett u»ar. Slllein ber 3uftanb

oerfchlünmcrtc fid). SSährcnb bem ilüiiftlcr Don mehreren Seiten

cbreuüolle Gngagemeutsanerbietutigen 511 {|eü würben, unter

benen ihn am meiften bic Slusficbt lodte, in Stuttgart an

©runert'S Stelle ju treten, begab er fid» nad) £>allc, um ben

bortigen S^rofeffor Sllfrcb ©räfe, ben Setter beS berühmten

Serliner SlugoiarjteS, ju confultiren.

Xer Sh'it, nadjbem er beu 3uftaub auf bas ©riiublichftc

unterfucht hatte, erfannte in ihm eine Sltrophic ber Sehncröen.

„Sinb Sie ftarf genug, bie SsJahrbcit ju hören?"

„Gbett beSljalb bin id) gcfoniiucu."

„Xic 2s}iffeitfd)iift faim Jrn'"t nUtjt helfen. Sic werben in

lürjefter 3eit crblinben."

üNit biefer fchrectlidjcit ©emiftbeit lehrte ber Äünftler nad)

iRentmgca jurüd, um hier befümmerten .v>eijenS feinen 93flid)teu

yi genügen uub juglcid) bie Sorbcreituugcu \\i treffen, mcld)c

bie Srophejeiung beS Slr^tcS itjm ital)e teftt Siod) am 1

elften Januar 1870 hatte er, ohne fein Sdjidfal |H ahnen, im

Sollbcfih feiner geitligeii Srifdje unb föiperlid)cn Jtraft ben

XXIV. «r. 48.
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„SWarc Mnton" gcfpiclt. 3m folgcnbeti 2R«i
,
reifte er nad)

Berlin, um feinen ^uftanb aud) Bon bem bcrüL;uitcrcii ©räfc,
beffen frühzeitiges £iiufd)ctbcu im beftcu • iWannesoftcr wenige

y)toiiatc fpatcr bcflagt würbe, prüfen 511 loffeu. ßr crftiubigtc

fid) nad) ber geeigneten 3cit , pi weldjer bev Bielbcfdjäftigtc

SNffiM tu tat eigenen öoljnuun, fiel) coufultirrn Hefte. „Mummen
Sic," hotte' ihm bev Xicuer geratben, „um neun Uhr Slbcnbß

rjtcvljci ! Dam will id) Bcrfudjcii , baft Sie B»r 9Kittevnnd)t

Borgrlafjen werben."

Bunft neun Uhr crfdjcüil JiScilenbccf in ©rofc's .§aus, Bor

beut fid) eine ftattlidjc Slitjabf dcflaittev liguipagcn nugcfamtuclt

fwt. Xos SSJortczimmer iüttt fid) mit Klienten. Gs wirb

halb zehn Uhr, ehe ber erfte Borgclafjcn wirb. Um elf Uhr ift

bie 9leibc nod) nidjt an SJcilenbccf gcfonimeu. Xa enblid) wirb

er aufgerufen. Xcr Xiener geleitet ihn aus bem Grbgcfchoft in

bett elften Stocf, m beut eine f)cllcilcud)tctc SNarmortreppc führt-

^eileuberf wirb in ein großem, Den einer Sampc matt erhelltes

Limmer geführt, in beffrn Witte au einem Xifd)c, umgeben Bon

Büchern mtbgnftrUHiettkll, eine ©eftalt ficfjtbar wirb, bereu ÜJefidjtS-

Züge er etil, als er nafjc herangetreten, erfenucn tonnte. Xa faß

ein junger ©reis, ber ben Patienten foft leife mit ben Sparten an-

rebetc: „28as roaä)t Sic fo unglüdiidi, meine ftiilfe zn fitdjcu?"

Xic Gonfuftation war hin. SBciloibetf fdjicb ohne bat Üobfal

empjangeuer ipoffnung. Um nun bie Slbnabmc ber Seljfrajt

weuigftens nad) 3Wöglid)fcit ju bcnbgeai, lieft er fein Wittel

unBcrfudjt. SBcldje Sieifen bat er unternommen
, weisen Gitrcn

fid] unterzogen! 3» ber Sdjwciz am ©icßbadjc uub in Ungarn

tu ber 93übL^;.V>öl;lc an ber ©renjc Siebenbürgens fudjtc er

,f)ülie. Sllfc Bemühungen waren jrudjtlos. Xic Leitungen

burdjlicf jwav wicbcrlwlt bie 9i\id)iid)t, ber ttüuftlcr brfinbc fid)

„auf beut SSkgc bei Söcfffl'ung" ; einmal hieß es? fogor , er habe

bind) ben ©cbraitd) eiueö ftcilwaffcrs baS flugenlidit luieber er-

laugt, aber ftott beffeu hatte in BJahrhcit bas Ucbel fid) nur

ucrfcbliuimcrt , unb halb tonnte SScilcnbcrf bie felbft in nacbflcr

Rttljt il)tt umgebenben ©egenftäubc nur nod) als farblofe unb

wie bind) einen bidjteu Sdjlcicr erfennen.

Xrofc biefcs guftanbti, Bon bem ber bantals fünft lern'

grfunbc Stüuftlcr betroffen würbe, blieb SJcilcubcrf feinem Berufe

treu, unb barin liegt bnS ^}roblcmati|d)c 'feiner Grfd)ciuuug.

„BSufttc bie SSell." fd)iicb er an mid), „weld)c ©eiftesfraft,

weldjc ©ebitlb, weldjc Sclbftbcbcrrfdmng bftJH gehört, bem

furdjtbarcn ©efdiirfc ber Grblinbnng tu trogen, unb Wie

wuuberbnr es bod) ift, weldicn Jjlcift. wclcfjcn iUJuth eS erforbert,

Rubere bnS fdjaucn ju laffen, öou beut man felbft feine itnnlidjc

^lufdjauuiuj l)at!'' Qm blinber 'Sdjaufpieler! ?(id)t ein 3tfjrtor,

ber uon bem fidjern 5ßovt be$ Jlatf;eber» attsi beclamirt! Gin

Sdjaufuieler, ber, obwohl eä fiuftcrc 9!ad)t um ihn her ift, ber

lebcnf-UDllen Xarftcllung uerfd)icbenartigfter (£l)ara!terc fähig bleibt!

ÜKan Mvfudje einmal, nur wenige Minuten laug mit gefdjlofieueu

klugen in einem Limmer frei ju agiven , unb mau wirb bie

2d)wierigteit be» Berfud)? erfennen. SS?ie Biel bebeuflkljer wirb

ei für einen wirflief) Blinben fein, fid) auf bie beiften Bretter

bei Buhne ,511 Wagen, uub wie viel frfjwteriger, ru>r einem groftai

publicum, Uon beut er weift, baft «liier Singen auf ifju gerichtet

fiub, fid) ungezwungen unb mit jener Sidjerheit |H betocgen, bie

ben Qufdjauer feine Bliubheit nid)t erfennen lriftt ober, falls er

Sleuntnift Bon ihr hat, nicht beinrt an iie erinnert, baß feine

Jillufiou ,>erftürt wirb. Xaft 5sjeilcnberf beu crforberlidieu ©rab

jener 2id)crhcit beiiM, kjaißt ber Uniftanb, baft bei beut erften

Berliner ©aftipielc bie fid) im Bublicum alltuahlid) ocrlucitcnbe

l
fiuube feiner Bfinbheif ungläubig ob« minbeften» bod) oft ein

|

ftarf iibertriebeneö ©eriid)t aufgenommen Würbe.

9lad) Wie Bor fpielte SBeileubcef feine früf)eren SloDen, bot

rttoui SJioor, bot SWevhifto, ben 3elbip, ben Buttler, bot

(frömmelt. Xrol» ber unfäölid)en Slnftrengungen lieft er f«f) nicht

turiieffüllten , mid) neue Bartien eintuftubiren. 3« bieien neuat

gehörten bie bes „^Jnpft Sirtus" unb bie „fiarl'e beö 9teuutrn"

in Siubncr'a .Blutl)od)jcit-." Xabei !am ihm bie feltene Sraft

feine-3 ©ebädjtuiffes ju Statten, häufiges Borlefen ber SHoHen

genügte, um ihn be» SKemorirftoffeä fidjer werben ju laffen.

?luf beu groben würbe jeber feiner Zdjritte auf tai ©cuaurfte

berechnet. 9tber tro(> aOebem luärc ein SBcitecfpiefen nid)t

ntögüd) gewefeu ohne bae berritwilligftc (fntgegenfommen ber

SKitfBteleuben , ba-3 ihm benn aud) im reid)ften äWaftc ju Xfjeil

würbe. 9iur burd) i()rc unattigefeljtc Beobachtung ferne« Spieli

iaftt fich 5. B. ber galt Bcrmeibeu, baß ber Blinbe währenb be«

Xialogs eine uugel)örigc Bor1''" 11 einnimmt unb mahl gar bem=

jenigeu beu 9iitdcit tuwntbct, cm ben er gerabc feine BJorte ju

rid)tcn l)at. Sind) erfreute fid) SBeilcubecf uub erfrntt fief) nod)

ber befonberen ©uuft unb warmen Xheiluohme beS ^ertogs Bon

Weiningen, mit welchem ber fSünftler, währenb er, um Teilung

ju fittben, in ber creme weilte, eine lebhafte SorrefBonbent

unterhielt uub ber ihn aud) äußerlich bind) Berfeibuug bei

fäd)fifcf)cn .^auSorbeu* ehrte, eine* Sdjmncfs Bon befonberfttt

Bat^c für einen Blinbcn, ber ihn für Berbienfte, in ber Blinb-

hett erworben, empfing.

SSeilcnbccf wirb aud) ferner feine Muuft üben. Sr geS:

mit bem B^nc um, in einer Slu^alfl Bon Stücfeu .^11 fpiefen, in

weldjot ein Blinbertbie Hauptrolle hat. Xiefem Qottt foHen

juuärhft eine Bearbeitung bes alten guten franjbfifd)en Bolf*

ftiids „Xas 2Hew be* Solbateu" uub eine Xrantatifirung bes

il'iar 5Riug'fd)eu XomonS „Zolpi SDcilton" entfpredjen.

Wt Sunfflcr ein Ghorafterbarftellcr, ift SBeilenbecf aud) als

ÜXenfd) ein (Sharatter. (ir trägt fein <3d)irffal mit SKuth unb

tirgebung. SOJancfjerlci 25ibriges, bas i()it ueuerbings heimgefud)t,

eine langwierige Sraufheit feiner treuen Bfegcrin, an bie er feit

fedjs Sohren gewohnt war. bas iljn oft peinigenbc Bewufttfein

bes Snieinftchens in ber Ssklt, bie bange Sorge um bie fpfiterc

;5ufuuft beS burd) äußere ©liidsgüter nidjt gefegneten 9Wannef,

all' bos unb mandjes Slnbere tjat feiunt alten Junior uirht ju

brechen Bermodjt. teilte gewiffe nerBöfe Grregbarfeit, bie fid) (eidfjt

feiner bemeiftert, ift bic (ügcnfdjaft aller (Srblinbetm — um wieBiel

uatürlidjcr ift fie bei einem crbltnbeten Sdiaufpiefer! i)u ber

Sebhaftigfeit feinet ©eiftes, 511 ber Sülle feiner Sfenntniffe, tu

feiner rcidjen Grfal)iuug unb feiner feltcnen (frzähfergabc . bic

ihn 511 einem anregeuben unb liebritsmürbigcu ©efeUfd)aftei

machen, gcfcUt fid) bic Bcfdjcibcuhcit feines BJefenö. Sidfcidjt

ficht er fid) felber fpäter einmal Bcraulaftt, fein reich bewegtes

l'ebeu ju fd)ilbcni; eine Biographie 3ofcph SBeilenbed'd . bes

blinbeu Betcrancn ber Sdjaufpielfunft , würbe in tünft(crifd)cr,

toie in pft)cf)o(ogifcf)cr Beziehung bau ^ntereffe fein. SBoS in

biefen Qcaai aus feinem i?ebcn mitgetl)eilt ift, muftte foriulitf)

Bon ihm erobert werben. „GS bürftc," fchrieb er, ,einc Sln>

furberung ber Bejd)eibeuf)eit jeiu, baft meine Beifon in ben

jfjinlrrgrunb Iii»; iwtiptfadic bleibt bas Werlwürbigc ber

Iii fdjcinuug, baft ein blinber Wanu weiter fpielt, nidjt weil

e-> ihm eine Befrirbigung ber Gitelfcit ift, fonbem weil ihn ein

höheres, uuerllärbareS (StwaS boju treibt unb ihm aud) bie Straft

Bfilciht, ba» «elteue, man fann wohl fageu: bas Ungfaubliche

hu Bolljitbrcn." «or »emn.

Der Ülöjut im iflonbe.

SJon »Icrift »NM.

23ic Bon Bielen aiibereu Xiiigeu, fo weift bas Boll aud)

Bon ben ürfdjeinungnt am ^immet mancherlei, was ijeutnt, bic

iid» für gefcheibter galten, utibvlannt üt. l£s Weift, B.,

baft, Wo Sternfdjnuppcn hinfallen, ein 2d)ali liegt, baft bic

Wildiftraftc bie ilciter ift, auf ber J»utob im Xraunic bie

liugcl auf unb abftcigm fatj , uub baft bic brei aucinaiibcr gc

reihten Sterne, weldjc beu ©ihtel beä Ciiou bilbeu, uicrjts

>.1nberrS fiub, nie- ber SStiubcrftob , mit brni Wofrv- bas rpf>

SRcci »heilte. 3s5ol)lbegrunbctc ,Xr)atfad)ot finb it)m, baft bit

2onuc beim Sfufgcbcn am Cftermorgen brei SreubatfBrüngc ttjut.

uub baß fie, am ^aijabistag roll) aufgel)cub, Ärtcg weiifagt,

unb cbenfo Berbiirgt ift ihm , baß ber iHcgenbogcu mit feinen

beiben bie Grbc beriihreuben Ciiben ftets über jwei ©ewäffern

ficht, aus benen er mit jmei golbenen «djüffeln fcfjöpft.

Ihn hat ber nadjbcnflicgc Sinn, ber biefe SBahrljeiten

heraus gefunben, nntürlid) aud) über ben Wonb nacfigcfonneit,
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ber, als in ftillcv. ciiifonior SKotfjt idirtuenb, mehr nlö VlnbrnS>

ju beuten gab, unb oud) hier find ciiin\c gan^ aumutbige Gni-

bedungen gelungen , auf weiter im Wadjftcbcnbcu aufmcrljom gc*

madjt »erben folt.

SBetradjten mit ben öoQmonb, fo Wirb er bell Weiften wie

ein pau&bädtge« ©efidjt oorlommen, bnS, je nad) bev Stuubc.

m welcher fic aus bem Sirtb?haufe heimgehen, gerabe ober fd)ici

ftrrjh Sie Stcrnfuttbigen halten bic buntlen Sieden, weldje oui

biefem ©cfichte «lugen, Wtiitb unb SWafe aubeuten, für Serge

ober Thalcr bed (rrbtrabantett. Ta$ S3otf. bo$ lein Sernrohr,

aber ebenfalls Siffen&bvang unb jur Sefriebiguug beffclbcn eine

flinte unb frudjtbore ^ßfjantafie T>attc , nennt iic ben Wann im

Wonbe unb weiß oud), wie ber Wann in ben Wonb geiommeu

ift. Stimmen bie Slnfidjten, bie c* in biefer £>infid)t bat. nidjt

in allen Stüdcn überein. fo bod) bovin, baß er ein armer i'cv

banntet ift, ber einen binnmen Strctd) begongen bot, unb b«v

Wollen mir uns von ben bcrfdjicbencn Sagcnfantmlungcn , bo r>3

jwnv 3weifeln unterliegen mfaljte, aber fidj ganj hübfdj anhört,

im Solgenben junädjft einmal «jählen laffen.

3u Satieniburg in ©raubünben crflärt man fid) bie Sadje

fo: (fin Senne mürbe Von einer armen 3vou um clwad Wild)

angegangen, (fr fd)lug ti ihr mit hart/n Sorten ab, unb barauf

«Krwünfdjte fie ihn in ben fältelten Crt oui ber Seit. Tuvch

biefen Sind) tarn er in ben Wonb. wo ti beiläufig and) nnd)

ber Wciniing ber Slftronomen fefir lalt werben Inim, uub boit

firrjt man üju bei Qollmonb, nod) inuner in feinem (Timer herum

rührenb, finen.

3n ber ©egenb von Screnbingen in Schwaben erjohll man,

mit Weier berichtet, ben Sinbern bie ©ridjidjte anbei*, frier

b,eißt e8: (Sin Scingärtucr orbeitele bc* SonntogS in feinem

„SBingert", befdjnitt bie Sieben, bonb, wie bn3 ©cbvnudj, bie

obgefdjnittenen Schößlinge in ein Söünbcl jufommcn, legte c*

oben auf feine Söutle unb ging bannt nad) $aufe. Sind) Ruberen

ftnhl er biefcS «9tebebüfdjclc" in einem fremben Seinbcrge.

911$ ber Wann nun wegen feiner (rntbciligung beä Sonntag?

ober wegen feineä SicbftoblS jur SJcrautwortung gebogen würbe,

leugnete er , Perfdjmor fid) hrdj wtb tljeuer, baß er nnfdmlbig

fei, unb fagle: „$nun ib'-3 bann, fo fomm i in Wattn." I.Jpnb'

id)'8 getrau, fo Will id) in ben Wonb fommen.) Sur biefen

Srcvcl ift er beim oud) vidjtig nad) feinem lobe in ben Wonb
gefommeu, mo er jur Strafe gefdjiuoljcnc3 (Jifen effen muß.

Senn bnhee 3cmanb am Sonntage „fdjnfft", fo ruft mau ihm

ju : „©ieb 9(d)t, fonft uiufjt Tu oud) nod) einmal in ben Wonb."
Sie SWutter aber fagt ,vi ihrem Slinbe, wenn ber 5?oIlmonb auf

geht: „Okiit au ben SDia im 9Jinnu mit feil Dirbcbüfdjele!" uub

ronrut eü bann mit ber ©efdudjtc be? unglürflidjen StujerS wx
allev Sonnlng?ciitheüigung.

3n anberen fd)Wiibiid)en Crten hat ber Wann Sonntag*

im SÖolbe ftol\ geftolilen unb eis in feiner „Slvabe" (Ivaglovb)

nad) -Oaufe gefdjnfft. 3m Sdiioav,>iualbe enblid), in ber Wegenb

bon (iahu unb Siebenyll, fd)tiitt er fid) Souulagv, wo bie

3Sgcr uub Selbhüter nid)t im ShJalbe fiub, ein Süüfdjel Srfeu-

reijer unb trug e3 auf bem Siüdeu heim. Ta begegnete ihm

}toifd)en ben Säumen ein Wann ; bev mar ber liebe Wott ; bei

ftelltc ihn jur Siebe, fragte ihn, ob er nid)t mifte, wie ba§ bvitte

©ebot laute, unb Jagte, bafj er ihn brftrofeu muffe, bod) follc er

fid) toa'hlni bürfen, pb er lieber in ben Woub ober in bie Sonne

»erwiinfd)t fein wolle. Tavauj »rrfetvte bev lieb: „Senn et

beun fein muß, fo will id) lieber im Wonbe erfrieren nl* in' bei

Sonne torrbrnuirn," unb fo ift er benn, mit feinem Siinbel

Steifig auf bem Stüden, wie mau bmtlid) erfennnt Tann, in ben

Wonb brrfebt werben. 9?ad) Ginigen n»ar ber liebe ©olt aber

nod) milber, inbem er bem „Sefenmäunle", bomit ^? bei ber

großen Snlte auf bem Wonbc nidjt erfriere, ba& Sünbel .^ol",

aut bem Stüden nujünbete, bo5 bettle nod) brennt unb niem^lv

frlofdjen wirb.

Gin hribniftber 3«fl ift beseitigen Sorm ber Sage, wo
ber Wann nidjt bcShnlb in ben Wonb oeibamtt wirb, weil er

om Sonntage, fonbem weil er im Wonbfdjeinc gearbeitet Ijotte,

unb bieö ift offenbar bie altere ©eflalt aller ©efd)id)len bom
Wonbmanne. SllleS SIrbritcn bei Wonbfdjein ift ju meiben,

namentlid) barf man bann nidjt fpinnen; benn, wie man in ber

Cberpfnlj meint, hält baö auf biefe ?frt gewonnene ©am nttftt unb

rine fdjwiibifdje Soge bei Wtirt beridjtet jur SSarmmg Öotgenbeä

;

(iine Sinti in Srodcitheim. bie fid) mit Spinnen ernährte,

loav fo fleißig, baß fie oft Viadite lang ooi ber fiunfel faß. unb

fo fparfam. baß iic bei Sollmonb lein Üidjt ouftedtc. Ta trat

aber einmal mit beut Sdjloge 3)oöIf ein Wann ju ihr itt bie

Stube, ber brachte ihr einen ganzen Slvm öoD Spinbein uub

fagle: „Senn Tu bie nidit in biefer 9iad)t oollfpinnft , fo ifl'S

au-3 mit Tir; benn bann hol' id) Slid)." I)a iriegte bie 3r«u
eine große ?lngft, aber ftfjlnu, wie bic Setber finb, lam fie auf

ben llugcn Ginfall, baß fie bie Spinbein ja nur einmal 511 über

fpinnen braud)c, unb fo lourbe fic mit ihrer Aufgabe nod) Por

Togelanbrud) fertig. Ter Wann, wcUtycr ber Teufel war, laut

wivFIid) wieber, fanb bic Spinbelu ooQ, natfm fie ftißfdjwcigenb

unb ging fort. Tie Sniu aber t)at niemal* wieber im Wonb-
fefjrin gefponnen.

Behren wir ju ujifcreiu Wonbmanuc jurüd, fo begegnen wir

ihm audi itt norbbeiitfd)en Sagen häufig. 3m .ßapellnnbe er^

johlt mau, wie ffnlju unS mif«l)ci(t: & war einmal ein Wann,
ber Infam am Scihnod)t3abcnb Appetit auf ökünfol)! , unb weil

er felber leinen im ©arten hatte, ging er ouf ba8 Seet feinet

Wadibavu unb holte fid) meldjen. Ta ritt, al5 er feinen fforb

eben t>oll hatte, ber heilige Ghrift auf feinem Sd)imincl öorbei;

ber fagle ju ihm: „Seil Tu am heiligen ^Jlbenb geflohlen Ijofl,

fo fcllft Tu gleich mit Seinem Horbc polt fiot)l im Wonbe
fi^cn. " ?luf ber Stelle faß er bnvin unb ift bis auf bot

heutigen Tag bort geblieben. 3"« "J>nbeiborufd)cn l)ol ber

Woitbmnuu nidjt geftohleu, wol)I aber, wie Äittjn fid) oon einem

bortigeu Sdjäier belehren ließ, am Cfteitage ben Seuten, bic

jur Mirdje wollten, mit einer „©affcl" Tomen ben Seg buvd)

jein Selblhor Peifpevit. 3» Cflenborf an ber ifippe tragt er

einen Sad)holbcrbufd) — wc-Mjalb, bad fagt itnhn, meine Cuellc

and) hfer unb im 5iäd)ftfolgenbctt, un-3 uid)t. 3« bev ©egenb

Bon Siltingeu ift ber Wann in ben Woub verbannt, weil er

am grünen Tonnerftag ©efeu gebunben, in Teilingf)ofen, weil er

am Sonntage gemäht hat.

Sieber anbei? wirb bie Sadje in ber ©rafidmft Simbiirg

unb ju genier in Seftphalen cijiihlt. Tort heißt t»; „Ter
Wann im Wonbe ift (iiiier, ber am Dftrrniorgen .fjolj geftolilen

hat, weil er badjte, unfer tterv G t)rifhi« wäre nun gefretiiigt

unb tobt. 3ur Strafe muß er im Wonbe fein unb Sdjlcifhrlj

tragen." 3u \ienter aber laulet bie ©efdjidjte: „ti-J toar einmal

ein Wann, ber wollte am ftillen Sveitage fein Selb cin.viuueu

unb hatte einen .Oaiifeu Tontgrflräiid) an ber Wahl: bn Iriegte

ihn unfer Herrgott ^u faffen uub fetUe itjn fo, wie er ging uub

ftc :\ in ben Wonb."
?(lle biefe Grflanmgen br§ Wonbiuänndieu? laufen, u>ie

man ficht, auf bie ükftrnfuitg ber (futbriligung ober Störung

von Setei tagen Innou-S, tragen olfo einen djriftltcljen Ghavaltev.

.fteibuiidieu Urfprung-J bagegen finb wieber bie nachftehoibeu

beibett, von betten bie evfie au* beut Siegcnidjcn, bie anbeve

nu3 Sdjmallruberg in Seftphalen ftammt. (fin junger Wann
hat einmal bed 9iad)t-3 ,yi feinem Wfibdjcit in'* Sf'ii'fv fteigeit

Wollen. Ta hat ober ber Wonb fo b/U gefdtienen, baß bev

Öurfdje gebadit hat: Tu wiflft ihn bod) mit einer Tomwelle
verfinftrrn. Sie er aber fo geftopft hat, ift er .ytlcbt barin

hängen geblieben. - Irin Säufer ljat einmal bem Wonbe, al-5

er betruulcn au§ beut Stvtl)?hanfe auf bie Straße trat — uo»

mtithlid) weil er ihm ba? fdjiefe Wcficht be? feiigen .^ervn

Von Wühler inndite — mit einer TovinwHc gebroht, unb bev

Woub hat ba? übel geuommeu uub beu Wann mitfaiuutt feiner

Tomwelle fid) hinaufgezogen, wo er uodj immer fi(\t.

9!ad) rtnigni Gi'vihluugen hat ber Woub uidit blo>3 biefen

einen SPewol)itcr, fonberu c§ befiiibct fid) b.ivin außer einem

Wanne, ber Tomen an einer ©abel trägt, and) eine Svau, bio

an ber „ilivnc" (©uttelfaß) fteht unb buttert. ..Ta* finb."

erjal)lt man ju feiner. ..ein S^anv (Sficteiite gewefett, bie ben

Sonntag nidjt heilig gehalten haben. Ter Wann hat wähivnb

ber fiirrfjc fein Selb mit Spruen untjänut, bie Svau aber hat

SJuttev gelinit. Ta hat ftc unfer £>errgott bamit bej'traft, baß

fie bic$ (ein Slnllnng au bie Sage Pom ewigen 3«bett, Pom
fliegenbeu ^olTönbev uub Pont wilben 3'iflev) in oTTc 3uluuft

Ijiu tljttn folTtm, jebodj uadj ihver Safjl attweber in ber Sonne
ober im Wonbe. Sie haben aber mau vevgleidjc bamit bie

Vtrwanbte fdjwäbifdje ©efdjidjtc vom i!ci bannten im Wonbe, bic

oben mitgeteilt würbe - bei fid) gebadjt, in ber Sonne mödjte

Digitized by Google



c* ihnen gor ju heiß Unubm , unb fo finbcii fie fid) in bot

SRonb Klint [äffen,

Tic Wautuiner auf ber fd)fo»tuicn"d)cu ^nfel 3i)lt fagen nad)

Wüllcuboff : 2rv Wann im SKonbe iit ein SHicfc, bev jnr 3<'it ber

Sinti) gctiürft ftctjt, weil cv bann Saffcr id)öpfi imb auf hie Grbc

gießt. 3ur 3*it bei Irbbe ober ftelit er attfredjt unb ruht »on
j

feiner Arbeit au* , fobaß fid) ba* Saffcr wiebev »erlaufen fonn.
i

3d) fnüpfe hieran einige anbere 3üge ber Auffafjiing be*

Wonbe» bind) baö Soll. *i?iel »erbreitet ift bic Wcinung, man
biirfe und) beiu SWottbe uidjt mit bem Ringer jeigen, beuu bann

beftrafe einen ber liebe ©ott. Sie man in beu meiften (Begaben

Teult'cblaiib* im sJWonbfd)cinc nidjt arbeiten barf, fo verbietet,

wie cd)onwcrK) nu§ mittfjcilt, obcrpfäljifdicr Aberglaube, irgeub

ein Adergcräth ober einen Sagen im 2Konblid)tc flehen ju laffen,

weil er bnöon cjitjiuci gel)cn würbe. Au* bciufelbcn ©runbe
barf mau bie Säfcrjc nid« im Wonbftfjeine hängen (offen, unb

MUt oberglüiibifdjc Beule ratfieu, fid) bor bem Sdjlafcn im

Weublichte unb »or bem Trinten au* einer Cuefle ober einem

iöndjc, in welchen ber Wemb fcljeiut, ju hüten, fo benfen fic ebenfalls

an fdjäblidie <£igenfd)aften fenc* Sidjtc*. liinc cigeutbümlicfce

Smnung ift bie, baf; man im 2Rpnbfct)cinc uidjt tauten fall,

„loci! bann bic Ofrbberfe fo bünn toie ©piuugctoebc ift unb bie
j

Seiftet bmnteii burd) baö Taitjcu hcraiiigclccft werben". Srauen,

bic tu anbeten Uiuftäi^cu finb, biirfen uidft in brn ?.Koub ('eben,

loeil ba* Hiub fonft m.nbfüchttg ober blobe toirb. (jtiblid) foll

bei Wonbfdjetn beu Joint fdiwärjcn, bie 3>iulniß öou Slcifd) i

unb 3ifd)cu beförbem unb fogar bie SJarbiermcffcr ftumpf mad)en.
j

2er SKontag gilt »ielfad) für einen UttgliidStag , am Cheine,

weil bie 2Kägbe, bic an ihm einen Ticnft antreten, »icl jcd

bredjen unb halb wieber abjie^en, im Altcnburgifd)cu , iveti mau
bn* ÖMüd für bie Sodje mit weggiebt, wenn man an ihm etwa*

»crlcibt ober ücrfd)cult. Anbcrc hierbei' gehörige Wehningen

unb Siegeln führt ©raffe an: nad) ber einen barf mau am
Weltlage bei (Jiiitätifeu nicht* fcbulbig bleiben, nad) einer anbern

üd) beim Wntfibar [ein Heuer holen unb cbenfo feinem, ber

Setter holen will, baffelbc Oerabfolgen, nad) einer britteu in feine

frembe Stubenthür bincinfeljen , ohne in» 3immci i« treten,

Weil man fonft bewirft, bafj ber Wattn bic Jjrau prügelt. Scr
,

Woiitag* jur 3cit ber Soittmcruad|tgleid)c geboren wirb, [nun

mit ©etilem uertebcen.

,Jrtljlrcid) finb bie SBorfdrriften , bie ber Aberglaube in

betreff ber Reiten ober »ßbafen be* Wonbe* crthcilt. Sic

$>aarc niufj mau fid) in Tirol bei almehinenbem , im grauen

uluigcu Tcutfdjlaitb aber bei junebmenbem Wonbe »erfdjiicibcn

lafjcu. liier, im elften Viertel gelegt, finb gut jur Spcifc fowic

311m iSriieleu fiingnc ^mt; bic mti bem letten Viertel taugen 1

nul;t (ui ^ncht- Alle-J 3d)(ad)tt»ieh. bejgleidien Mrebfe, iWufdjeln

unb Suftem folleu im Sofunonbe feiter fein. Mtuber muffen in

bafclben ^hafc enlivolmt werben, ba fic bann befonber^ gebeiben,

cbenfo K'll mau in biefer ;^eit bie Halber abfefecn. Miirtuffe

folleu, wie mau fingerte in Mfrfafli fagte, btei Xage r>or bem

netten SRonbc geftedt torrben, weil fic bann eine befoubete

ftiibfte erlangen. Joggen muft mau nad) ,^iemlid) allgemein »er

breUeteni ölimlxu bei wod)fenbem ÜÜionbc fäen, bei abnehinenbeiu
j

bogegen Onufte. Crbfen unb Ü)ud)iDeijcu. ihadieu foll ber £'anb.

mann tu lirol. „wenn ber Wemb unter ber Isrbf ift". baä heiftt .

bei
kJi\umonb, ber Don einer Siegel bei Ohäffc and) pot Süeti

emtofo^en wirb. Jut Aligemdne« gilt, baf; alle X'hbeiten, bie

auf ein Oewiuucu ober "Öcljiiltcit abyeleu, bei juuehmenbrnt, alle,

ii»eld)c barauf geriditet »ittb, etwoä lov ,\u werben, bei fd)Winbenbem

Ä'ioube üorjnucl)iitcu finb. !vjnbefi giebt eS uimi biefer Siegel

biete Aufnahmen, iöci ©raffe beifst e»3 . Stile* , waö loühreub

bc* SJeumotibeö unternommen toirb, gelingt; bcshalb foll man

ftdi währenb beffelbeu trauen laffen, meil cä! bann eine glüdlidte

(i l)c giebt, «nb neue SSohnungeu bejiehen, weil bann „bie

Iivung yunimmt". SJev aber lein Selb im »eutel hat, bu-

hüte fiel), ihn bei RfWROnb ju befeheu; beim bann hat er, fo

lange ba-3 üidjt wahrt, fein Weib. Momifd) dingt ber öon

SKontanuä angeführte uiebcrr()eiuifd)c Slberglaube, bafj in ber

3eit bis5 5Jeumonbe§ syerftanb unb Seruunft, wo fic nidjt rcdjt

feft ftünbeu, ju wntfcln anfingen. erften Viertel muft matt

bie 3d)afe fefjceren, bic Siefen mähen, Jünger auf beu Atter

fahren unb bie jum Sd)lage beftimmten SSalbftretfen ffflen.

Rarocistlicl) ift bn-3 5?atif)olj in biefer ^crwbt v> fliegen. SSer

fein Silber im SolTmonbe jähtt. fiefjt e5 oft ju Kolb werben;

auet) ift ber VoDtBmtb ein guter (rheprocurator. Ingegen banert

eine .freiratf), bie bei abnehmenbem ülUconbc gefchloffcn wirb, nid)t

lange, wc3h,a!b fid» nad) SJuttlc in Cfrpreufjen, Komment imb

Reffen nid)t leidit ScKaxb in legten »tertet trauen läfet.

gegen foll man in biefer ;?rit toafc&en , SJrcunbolj. fwuen unb

2tf)weinc fdjla^ten, unb cbenfo empfiehlt fic fid) (in SKecflenburg)

,4.11m SBeifjoi ber Stuben, bic bann rafd) trorfen werben. Slnbcrer^

feiU ift wieber 3ud)tüteh, baS währenb biefer ^hafe jung ober

entwöhnt wirb, nicht Diel wcrlh.

oin Aolgenben werben wir feiten, baß ber SWonb aud) unter

be« Ariuciinitlclu ber SJolteapotfjclc, bei Stjntpathiecuren it. bgl.

eine bebeutenbe 9ioIlc fpielt, obioobl ober öicUi*id)t gerabe toetl

fein Sdjein für giftig gelialteit 'toirb. Sommcrfproffcn toirb

mnn in Tirol (0?, wenn mau fid) M 9ead)tS mit Saffer wäfdjt.

in mcldie* ber 9Nonb fdjeiut. Kröpfe pertreibt man fidi im

§ax\ wie in Sd)lcfien, loemi man fid) bei junebmenbem SWoubc

brei Abeube hinter einattber mit beut Öcfid)tc gegen bat iöionb '

ftelit, einen Stein aufhebt, beu .Qat$nu$roitrij£ ftillfd)Weigcub 1

bamä berührt unb beu Stein hierauf über bie Sdittlter weg

hinter fid) wirft. Wegen 3<,bnfd)mer,4,en hilft nad) SReier in

Sdnoaben, wenn ber SWonb mit feiner Sidjct jum erften SOJale
j

wieber crfifjeiut, ihm ba-3 ©cfidjt jujutehren unb breimal ju

fagen: „^d) fr^c ben Wonb mit jwei Spieen; meine 3äf)ite

folleu mid) weber fted)en nod) fthmcricn, Dil id) beu SUhmb feljc
j

mit brei Sptycn. Jim Wanten ©otte« be§ 8ater< ic." ©eptilwrtc

Jobtengebetne finb in Tirol ein unfehlbare* SWittel gegen bic

fallende Sucht, nur müffeu fic bei abnehmenbem SRoube eingenommen

werben. Gifcnfrout , nach Aufgang bc5 CmMfienuf bei 9Jcu*

moitb gepflürft, hilft gegen Sfopfweh Hrebfc, bei SPoDmonb gc=

fangen, wenn bic Sonne im Soweit fteht, (ebenbig »erbrannt unb

bann im SKStfet jerftoften, heilen bic .ftuubSwuth- iörud)fdiäbcn

»ergehen, wenn mau bei ^olliiionb bn* an bie SBanb iallenbc

i»ict)t mit ber hol)lcn .§nnb breimal auf bie Wefchroulft fdjöpft

unb ba\ii bic rtormcf: „im Kanten 03otte* be* Saterä :c."

fpriclit. o" fihulidicr Seife werben im 50(erflniburgifd)cn Siechten

unb Sarjen ücrtriebeu, lelitcre auf folgettbc Wethobe. Watt ficht

fdjarf in ben ^olltnoub unb fprid)t: „Snt il fei), bat fteit; wat

if ftriel, bat geit — im Wanten :c." liitt 8mMXfcgen ettblid), ber

nad) Suttfc in Wallenburg gegen bie Widj» gebrnudit mirb, unb

bei nbitchmciibcin
s.Woiibc Sicnftagö unb greitag* abgebetet werben

muß, lautet: „Wid)t, id) befehle Tir bunh ®0tte8 ä>iadit, bind)

Oiottcö Sraft, Tu fottfl uidjt mehr iciftcu. Tu follft nut)t mehr

fdileifjeu, Tu follft nicht mehr rennen , Tu follft nid« mehr

brennen. Tu follft ttid)t mehr brechen. Tu follft nidit mehr

fted)en. Ter Tu unter beu Mfinwubncunjig unb Siebenuttbfiebjig

bift. fidierlidi mngft Tu »ergehen, wie bic weiße Saab (ba*

heißt wohl: n<ic ber weiße Monbfdjein au ber Smibl. ba unfer

."t>err ^efu* am Mrcnjc hang. Jm Wameu Wotte« te."

SWait »eigleulje hiermit, baß in 9Jicdlenbiiig audi bie Sonne

bas (lieber uertreibeu helfen muß. Ter Hronle betet breiiunl bei

Aufgang ber Sonne unb gegen btefelbc geridjtet: „Siebe Soime,

(omni halb herab unb nimm mir bic fiebeunnbficbjig Siebet ab!

out Warnen it."

Selbftoerflanblidi ift ber SWonb aud) bei anbetent $»lb€t>

werfe nothweubiger Jpelfer. So beim ©ießeu 0011 Sreifugeln,

bei ber Anfertigung »on Sünfd)elruthen unb beim Seftbaiiucu

Mm Tiebeu. Silie ganj eigenthümlid)c Wolle aber nimmt er iu

folgeubcin »ou Huhn auc- Seftphaleu mitgetbeilteit Weeept jur

.Oerftellitug eine* magifdien ^riigcl* ein: „Werfe, wenn bei

Wemb an einem Ticnftage neu wirb, fo gehe uor bev Sonne

Aufgang au*, tritt ,ju einem Steden, beu bu bir juuor au*
:

eifel)cn l)aft, ftelle bid) mit bem ©eiidft gegen ber Sonne Auj=

gang unb fprid) biefc Sorte: Sted, id) greife bid) an im Hainen I

Öotteö be* Sater*, be* Sohn« unb be* heiligen (Seifte*. Wimm
j

bein «Keffer in bie £>anb unb ipridi: Steef. id) fd)neibe bid) im

Nomen IC, baß bu follft gehorfam fein, welchen id) prügeln will,

wenn id) einen Warnen antrete. Tarauf fd)tiribe auf jwei Drteit

am Steden etwa* hinweg, bamit bn biefc Sorte barauf fnunft

fdjrcibeH, ftechen ober fdjneiben: Abia. obia. sahia. 2ege einen

Hittel auf bie Sd)'»ellc unter ber Thür, nun idjlage mit beinern

Steden auf ben Hittel unb nenne bc* 3Hcnfd)en Warnen, welchen

bu prügeln willft, unb idjlage tapfer ju, fo wirft bu benfelbm
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cbcnfo hart liv-ffcii. als wenn et fclbft uoi bii läge, wübrrnb ft

bod) oft trieb Mrilcu uou beut Crlr lurii ift.*

Sta man bns Original ui(i)t haben tan«, ba Mint cS boS
Sbbilb. Ter 9Nonb ift, wie bemertt, gegen X'lllcrlci gut, gegen

öidit unb fiopffojmcri, Soiumcrfproffcn unb Starben, Mröpfc »mb

SafoUMQ. Stamm follte er uitht nud) gegen böfen #auber, gegen

sBcbcrung unb gegen ben neibifdjen Stiel fdjüUcn, ber fchou fo

otil Sdiabcn nngeriditet ftnt? Wcwifi wirb boS fo fein, fagteu

fid) fdjon bic alten Ohicdjen. unb bii fic beu SKonb nidjt immer
faheu unb i f>it mich ttidrt bei fid) tragen tonnten, fo madjtcu fic

fid) [leine A>tonbdjcn oou SWctall, „Üfflitfoi", bie fic i()vrn

Miubcru umhiugcu , um itc gegen bas Sciilucicu unb iiiimeutltd)

gegen boS „yiubcrljafte Singe" ,yt fiebern. Tie Börner bebientcu

fid) bicfeS xHmulct» ebenfalls, itttb ,uonr trugen, wie Ctto Sab"

bcrid|let, bei ihnen aud) Sraucn unb %lfcrbc biefe „Sunulac" an

einer Sdjuur ober einem ©anbc um ben £olS. Die Sitte ober

ift in otalieu unb im 'ÜWorgenlanbc nodi beute uid)t auSgeftorben

;

beim nod) je^t glänzt ber TaliSman brS .OalbmonbcS ciuf beu

5DiinarctS unb beu Selbjcidjen ber Surfen, unb nod) bor wenigen

3«t)veu trugen neopolitonifd)c Xanten filberne Monbtbru om
Slrmc. um gegen bie lipilcpiic gcfd)iiljt fein, bie allenthalben

uom Solle als etwa? „'JtnßctbancS" angejehen wirb.

Ter lebte Süd bem licbflen Wr«b!
1a* ift mein (rfjrocrfted Sdteibcn.

3m 9lrme all mein <üut uno vab,
versen Sieb' unb Veiben,

St told' id) Vlrme bem ÖSdrtid,

Hu\i hebftc »tob bot leptcu «lief.

Der Idjtc Blick iicm HrMfi (ßrnb.

SRit Vlbbilbuitg.

Tori liegt mein llüa in ber Seit,

SMein Vcbeu unb mein Sieben.

3d) bat' tein vrr\ mebr, ba* midi bält;

Stein v(im ift mit geblieben,

St tucinet Wiemaiib, bnfj icb fltb'
—

Unb feod) tbut nur Ja? 3d)cibrn toeb/.

Tie bleibt mein Sehnen itigcipanbt,

Wo and) idi roaitbeln lveebe, —
'Hbt. bu ein.tifl ffledaVn Vanb,
Xo» mein ift auf ber Crix'

Wimm' bin, loa« idj für Cid) nodi bab":

Den legten 9lid bem liebfteu HhaO. 8r. Olm.

/eriexfhiMtt am Srrftiniibr.

8n Huri Sogt.

!l. (.-Witte ober «fljmnrotjcrf

SÖcan (amt faum einen gri>|Vveu Stein an bem Stranbc

tion iKoScoij uniwhlyu, ohne nuf feiner llntcrftödjc eine nffwU^C
SeDblferung fefihofter Siefen \n fiuben, unter ti>ekheu fid) bir

Seefdtciben (Ascidiae) cor allen nuSjcidjuni.

äomxt, au§ meld)em Ghntubc unb ju meld)em ^innfe bir

9cntur, bie und) ber nKgcinciitcn tbtMjnniigtlwifc ein 23ilb

ber gröfjten 3f>«' ,»a6igfeit bietet, bie Seefrf)ciben erfdjuf, ift

mir bii je^t nidjt üöllig dar gcroorben. Jd) luibe vjergeK-U'J

um ?.<etefirtitig bnriiber in bin '•öiid)crit uad)geforfd)t , unb nno

bem eigenen Wrbirnc einen urmiiuftigrn (^ebnnfeu ytr !ör

antmortung biefer 5?mgen ^ttmtuibtfluGrai, ift mir bis .yn"

Stunbc nidit gcdiugcn. Srldjcn 3>ocd fnim eine 5Wftic Ijoben,

bie nm Steine ieftÜtU, in einen ftotumintrl geljiillt ift unb in

bereu ^nncreö jtpei Ceftiinngeu führen, burd) bereit eine Staffier

Ijinein ftrüint, um bind) bie nuberc mieber au?gefpri|it |n

roevbeuV

„Tav foll ein 2l)iev fein'?" fragt ber 2uie, bem man an

ber linterfeile eines Steine* einen fleifdirotfjrii , Imuycl harten

itörver jrigl. t>cr uid|t bie minbefte ^emegiing gclvnlircn läfit unb

^uineilen über unb iibrr mit Keinen Weertfiieren aller "ilxi befel« ift,

*4talt)prn, 2d)neden, äVooStliicreu, ^uriugeliaufrn unb älHilidiciu

^euge, u>ie cf nud) nuf bem Steine fclbft nngciondifoii ift'

„baö f oll ein Jliier fein'? Uaiiu bin id) eine $ffan|C ober ein

Stein." „Oicmii! ift eS ein Sljier," nntioortc id), »unb ,ot»nr bir

blutige Srefd)cibe (Aseidia sanguincai. Sie follen fofort fcfK».

bnfi id) iHrdjt l)nbe." S8rr'",,rfficr loirb brniorgeliolt,

,\mifd)cn beu ftdiper unb beu Stein eingrfdjoben unb mit rajd)ent

Stof?e liart an bem Seifen hingeführt. To8 glatte Ding ift

loSgrlöft, olinr bafi fid) eine Sieguiig gezeigt (lütte, unb wirb in

bad Wcfafj mit Scemaffer geworfen. Sic faniniclu etwa ein

Subcnb, treten bamit beu fkfnUVfg an, unb ,tu fintife ongefoiumeti,

werben bie bcwcgungfflofen Si'r)'er in ein flaebeS ?(guariinu

gelegt, in tocldjem fic gerabr com Staffier brbrdt fmb, baä in

lebhaftrfter Strömung erhalten wirb.

9tad) einigen Stunben treten nur yi bem Üörrfrn. ?(uf

jebem ber beinahe biiublangcn, brei Singer breiten Möiycr giihneu

,^mei Ccffnuiigen, bie in einen tiefen ^Ibgrnnb ju führen fdicuten.

1er SietUtb beugt fid) barüber hin, um genauer in ba<3 ScA)

hinein ju fdjauen. o" bemfclbrn ?lugenblide berüftrr idi bAffiefbc

mit einem (SlaSftabe. Xer Mbrper jieljt fid) mit lincrgic ju=

famnmt; ein 3itaf|Yrftrat)( fd)iejjt, wie au» einer Spribe, ()efiig

hcruor unb trifft beu 5"'<nb in ba8 (5*efid)t, ber cifdjrodrn

^uriidtaumelt. »ölnuben Sie nod) immer, ri fei fein Jljicr?"

lir wifd)t fid) bie ?fugm, bie bom prirfelnben Scewaffier tfjrflnen,

uitb beftebt barau), bafi id) if)m bie Organifntlon ber rätfifclhaften

55cftic naher nii9eiuanberfrfte. 2Bir nrljmen einen ber Spri|)er

lierauJ, führen ein Söjccrcnbfatt in bie borbere Ceffinung, trofj

bciS lcbl)oftrn 25t?ibcvftanbr3 . mit weldjem bn8 H)ier biefelbe

jufammculueift, unb fpaltni beu xförper ber Säuge nad) auf.

Tic aufterc .Oülle, ber fogenannfe Kautel, iji bei biefer

?(rt fnorpclljart, halb burdjfdjeinenb , rütljlid) gefärbt uub von

rarmiurotljru 9(rbcrd)en burd)^ogcu. .'.u.-.leidi mit bem Hantel,

ber auS einem ber £>oltfnbftan5 (Gellulofe) äf)nlidjen Stoffe

fammcugciYbt iit, habe id) burd) ben Sdjnitt, ber bou ber (£in

jul)rutig>i'ffiiuitg ausgeht, einen brm Mantel innen aiiliegcnben,

weitm l)nutigen Sarf anfgcfchlj^t , ber eine gejblid)e- Sorbe not

unb oon einem Wittenuerfc burd),iogrn ift, baS einem feinen, aus

parallelen lyäbeu gebilbcten Siebe ühnlidt ift, wcldjcS hie unb ba

burd) ftavlerr i.'augSfabeu unb Saiten geftötJt wirb. l£» ift bor

Miemenfott — bi.e (üitterfpnlten finb feine Ccffnungen, mit

Sliminerbaavrn befcHt, weldje einen beftanbigen itfafferftrom unter

Ijollcit, ber burd) bic Ceffuuugen hinburd) in einen .voeitcu IHnnni,

beu Ifloafntraum
, ftreidjt uub bann burd) bic .yweite anfficre

Criiiiung, bie (SlootenöRnnng , nad) aufien beforbert wirb. Srr

Hirnieufarf nimmt weuigftenS uier Süuftcl ^eS ganzen inneren

.<il(irperraumrS ein — unter unb Ijintcr ihm finb bie übrigen

tiiitgeweibe jiufnmmrngebräiigt. ^d) yige bem Sreuubr ben

fd)lingeufi>riuig gcwunbnien, braun gejarbten 'Xnrmcanal, ber

tief im ©runbc be? flieinnifarfeS mit einem fdjfiljfiHmigeu Maule

beginnt, fid) \ii einem mnnbclfi'rmigen Magai erweitert unb

fdjliefjlid) in bic ölpafeuhohlc öffnet; id) jeige ihm hinter uub

unter bem Tanne baS fd)lnud)fitrtnige (In, baS, mit farblofer

Slitffigfeit gefüllt, feine wellenförmigen onfammenjierjnngcu Inilb

bou rrd)tS nad) linfS, balb, nad) fiirjtcrem StiDftanbe, ooir liufS

nad) rerljtS nmtreibt; id) neige fym, um brn Tarm herum, ben

ffnäuci. in )orld)em bie SortpflanyingSorgane mit ber £cbcr yi-

faininrngewirfrlt finb, uitb führe ihm cnblidj unter brm TOifroffopc

bie Gier uor, welche in bnn liileiter nad) bem Gloafenrauinc

gefiibrt lorrbrn, um fpätrr als Snrocn mit brwcglidiru Sd)wiinm=

fdjWiinjeu auSgeftoßen jn werben.

J
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„So, liefen greunb," faßt ich und) biefer furjen £eiuou-

ftration, „ba haben Sie nun einen .fcacfcl- Koma(ew?fi id)en

Urahnen ber SEBirbellbierc unb fomit aud) be? 2Kenfd)en flüchtig

leimen gelernt, welker jugleitf) ba? nicht geringe Serbicnft befijjt,

bei £ohrn'fd)cn Sfnftdjt Dom allgemeinen Sünbenfallc bet 2^iev=

weit fid) onjupaffen. Können Sic mix glauben, ba& biefe hart-

näcfige Seftie, Wie alle iljre Skrwanbfen, bie Secfd)eibeu im
?lllgememen, in ihrer Sugenb bie fd)önften Stiijufet ju höherer

Sollenbung in if)rem Schwanke trägt, biefelbcn aber mit biefem

Schwanke fpäter Bon fid) wirft nnb in ihrer SJerfiocfthcit fid)

PbÜiftrö? fcftfcfjt, um nur bem Ismäbrungö- unb Sottpflau,i.ung?:

gefcbyäftc flclj hinzugeben, ftatt frei umberjufd)Weifeit unb. wenn
and) unbewußt, al? ?iul>mger bev $>artuiann'fd)cu Philosophie

.ftöfiere* anjuftrebcu unb weiterer JöetBolIfommnung fid) an,i.npaffeii

burd) garten Kampf um ba? Eafein? Sie feige ntuft bie Seele

fein, welche biefen uitgeftnlten , fadformigen Sihper bemotmt!

Unb bod) um)"; biefe Seele, al? beu Urahnen angehörig, ilir

Irjeil Wnftcrblidjfeit befi^en — benu wie Ijätlc fonft bie «ce
fdjribc auf ihre 9iad)fotiimen, bie SDicnfdjcn, biefe Ur=(iigenfd)nfr

ber mejifd)lid)en Seele Bererbcn fönueu?

9tlß 1'arlK, taum bem Gi enttrod)eu, bat ba? Ib,iei , nadi

KowatewSfi unb Kupfer, eine SSirbclfaitc , an? ber fid) SJirbel,

Sdjäbel, ©liebmaften unb wer weif} wa? «lies noch, entwirfein

fönnten; al? Saroe bat e? ein DJerBenfuftem , aus bem ftürfeu;

marf unb ojebivu fid) entfalten fönnten; ol? SarBe bat e? nur
Wenige Kiemenfpalten , welche e? ju S>id)liemen au?bitbcu föitutc

- unb alle biefe uuenblidjeii 53or,;iige Ml anberen SBürmern,

bie e? erhalten bot» man weift nid)t wie. wirft es Bon fitf>,

totfyu^t fie in ärmlid)er unb jugleid) graufomer JBcifc unb siebt

es öor, ein befdjräuftc? «.'eben ju führen, gebannt an ben

53i«ben, auf welchem e? iid) feftfe&tc, Bcrbammt ewiger, unter

gcorbucler Stellung; Kein Ginge',) bwi biefen weiten Kicmcufad

fdjmellett, lein Trieb nod) .©öderem bie? ewig wed)felube .£>erj

bfftimmen, mir einem einjigen $\clt ftufeuweifer i'erBoIIfomninung

ciitgegensttfdtfogen.

SBor ber filurifd)en Urjeit freilid) waren bie un? jwar un

brfanntcu, aber an? nioniftifcher 28ellaiifd)auung 511 conftrutrenbeu

Sprößlinge ber Söiugäuger uufercr Scrfdicibeu offenbar Bon eblem

Söettcifer ergriffen ; fie fdjwnmincn l)crnm. bilbctcn ihre Sirbelfaite

auf. entwicfelteu if)r SNcrBcitfnftrm . unb bie Wadjfommen biefer

ffrebeubru L'arueu gelaugten eublid) nach fmubert Bielgcftaltigcn

(Sntwideluugvphafeu als SReufdjen in beu 93eiif) einer unfterb-

lidjen Seele unb jcidjnctcn fid), wenn nidjt burd) Slnbcrc?, fo

bod), und) Cuatrcfage?, burd) Meligiofität bor allen übrigen

Shiereu auö aber fd)on feit ber filurifdjen <£pod)e ber Grb.

gefd)icl)tc haben bie birecteu 9tnd)fi'imiien biefess ftrebenben gelbem

gefdjlcdjte* bie leudjtenbc Spur i()rev «hnen Pcrlaffen, um, in

uiebertrad)tiger $efd)aulid)feit feftgelmunt . uid)td ÄubereS ju

tl)un, alö ju fi^cn, ju leben unb fid) felbft ähnliche Jtinber ju

jeiigcn. O beä fd)mad)t>ol(en Untergänge? , ber PerbäugniftPotleu

Diudbilbiiiig Pon Roherem ju lieberem ! 9Jid)t>3 fd)eint ihnen

wiinfd)bnr, biefen lipigouni — fie wollen feine klugen, um ba9

i!id)t nid)t fef)rn ju miiffen; feine ©lieber, um nidjt fd)wimmeu

ju miiffen — ja nicht einmal bie einfache Cuerglieberung , bie

öielleicht bod), wiber ihren SMUcn, jur «Bfrioirbeluiig unb jur

iWenfchWcrbung führen fönnte. liegt in ihrem unbewuftten ^iele.

Sie finb unb werben ewig bleiben, waS fie finb."

^d) würbe nod) lange in foldjen Sd)mer^enHfd)reien über

Perfekte Seftimmung fortgefahren haben, wenn nidit mein ^reuub

einige Duerfragen gethnr. hätte. ..?SaS finb bnm bie gelblichen,

bafeltiuftgroften filumpen," fragt er. „bie ba unten im Schleime

unb ben Saiten brä fHemenfarfeö geborgen liegen? (£* will mid)

faft bunten, ab? h«te id) eine Bewegung an ihnen bemerft."

I>rei foldjer ftlümpd)en werben herBDige^ogen , mit einem

Wülfel Pom Sd)(eime befreit unb in ein QMa$fdjälch,eu mit frifchem

38affer gelegt. 9cad) einiger 3c' f ftreden fie luif* unb redjts

einige «eine berüor: jroei grofte Sd)eeren, bie hart an ben

3$i>rberranb bes öeibe* angepreftt maten, entjetnen fid) nad)

Domen ; jwifd)cn ihnen werben Süblborner unb jwei fleine, auf

beweglichen Stielen fi&enbe, bunfelgrün glaitjenbe ?lugen fidjtbar

— ei finb fleine Krabben. Pinnotheres Ascidiarum, bie gc;

mad)lid) hin unb her {parieren unb offenbar ein neues 33erfterf

fucfjen. Xic tragen ben beutfehen 9tdmetl „lafdjenfiebfe" mit

vollem Sircl/e, bnm fie fi|cn in bem Writctl jti(liKitfri(tc wie in

einer I.ijd)e unb fd)eineu fid) bariu gan,^ wotjl ju befinben. Sie

finb bid unb fugelruiib — augenfcheüilid) wohlgenährt. Cb fie

bie Secfcheibc uon imicu ausfreffen? Xiefcr @ebanfe muft

3ebem fommen , ber bie gefräßige 9iatur ber Krabben fennt,

biefer Aasgeier bc» SOiecrcäbeefens , bie fid) um jebe üeidje

fammetn, fie abnagen bis auf bie Knochen unb aud) baä Klein-

zeug nid)t perfchmäheu, ba? ihnen teilten 23iberftnnb ju leiftui

oenuag. 9tber wenn biefe Skrmuthung richtig wäre, fo imune

bod) bie Seefcheibe innere Serle^ungeu jeigen, unb baoon ift

aud) uid)t bie Spur Porbauben. Sogar baS feine Siefjgctucbe

bes Miemcnfadcs, bas bei bem geritigften Rupfen mit ber ^incette

jerreißt, ift Pon ben fd)arfeu SufdiaHen unb ben Sd)eereu nidjt

im SWinbefteu befchäbigt worben. So bleibt uns beim nid)t3

ülnbereö übrig, als nuiuncljinen
, baft bie Krabben mit ihrem

33ofjntb,iere fein fäuberlirh umgehen unb baft fie ju ber in ber

Sljierwelt nod) loeiter als im ehemaligen Königreiche Dieapel

uerbreiteteu @cfeKfcbaft ber (famorra gehorni, bie fich an irgeub

einem gangbaren Cite jeflfcfyt, wo reid)liche 9cahrmig pafftrt,

unb Don bemienigen. wa? bie Seefd)eibc mit bem ^Ithemwaffer

einpumpt, ihren !£f>ei( tnnweg einnimmt, beuor es in ben fdilif.

förmigen <Wttnb gelaugt, ©iebt t% ja bod) SSerwanbte unferer

Krabbe, weld)e in Wufdjeln leben, bie fogcnanntcn SRufctjcl*

mädjter (Pinnotheres), bie befonbers gern in bet groften

3d)inteumufd)el (Pinna) häufen unb Pen beitcn fd)on bie ?lltcu

erzählen, baft fie il)ren ©aftiuirtb burd) fonfte? Kneipen bc=

nad)rid)tigten, wenn eine ©efal)r nahe, batuit biefer gefd)winb

bie geöffneten Schalen fd)liefte. Uo? laffen mir bahiit geftellt.

glauben aber immerhin, baft es fid) um ein freuubicbaitliche?

S«rhäItnift hanbele, unb bie? um fo mehr, als bie Slnioefeulicit

ber Krabben • in ber Seefcheibe beshnlb nitjfaaenb ift, weil fie

•,u groft fd)eiueii, um burch bie Ceffnimg in ben Siemenfarf ein»

bringen ju tonnen.

3>ie Seefdjeibc fdilicftt aber bie £effnuug mit gtofter (Gewalt,

folMlb ein fretuber Mörwr fie mir beriilirt. wie »icl mehr,

wenn ein Seiub fid) beiuü()t, eiii^ubriiigeu. ®äre« bie Krabben

als 3unge hereingelommeii , als fie noch in frembartiger Weftalt

in bem SBaffer umher fdimammeii — t>icl(eid)t uon beut Strubel

rrfaftt unb fortgeriffen? i?lber frhoii maud)e iöeobndiler MC
uns haben »robben in Seefdjeiben gefuubcu unb. wie wir, nie-

mals onbrrs als in erwachsenem ;{uftaube. 3a, id) bafec erft

gatij iteuerbiugS beobachtet, baft bie jungen Krabben wirtlich au?

beu Seefd)eibeu auswanberii. iDceiu ^reuub i.'acajc, ber fid)

eifrig mit bem Stubium ber Serfcbeiben abgiebt, hieit einige

3nbwibuen fd)on feit mehreren Tagen in einem Aquarium. Mein

nnbere? 2t)itx war barm öorhanben. iUötjlid) Wimmelte bai

Snffer be? Hquariuflil öou jenen feltfameu Sarpen ber Krabben,
" welche bie 9caturforfdicr unter bem «Rainen Zoea fennen, unb bie,

mit einem laugen Stiruftaehel , jwei Seitenftadieln . furdjtbar

groften klugen unb fperrigeu Sd)wimmfüftrn au?gcriiftet, ben

b«rpctefteu Oieftalten bes Ih^f^fith1^ gehören. Tie jungen

tonnten nur uon einer im inneren ber Seefd)ribeu Iebenbeu

«rabbe nbftammen. So bleibt beim nidjt? übrig, al? bie k
Jln-

uahme, baft biefe (enteren Bon ber Seefd)eibe gaftlid» aufgenDinmcn

werben, Pon ben Sörofamen leben, bie bem lifche ihrrs .öaus-

herm jugeführt werben, 1111b fogar in ihrem SÖerftcrfc ber

Sreuben be? ehelichen äebeu? nicht Berlufiig gehen.

Tüefe Annahme wirb nod) beftärft burd) ba? ttuffinbeu

auberer, freilich weit Heinerer &a\tt, weldje ben Kiemenfad be-

wohnen. C? finb cbenfaH? Kreb?thierchen, aber au? ber

^roletaricrfamitic ber Krebsflöhe (ttopepoben) , währenb bie

Krabben ju ben r)öe^fteii «tbel?gefd)lechtern be? Kreb?ftamme?

gehören — freilid) finb biefe 3)iufd)elwad)ter hcrabgefommenc

Krautjuufer, beneu nid)t? übrig geblieben ift, al? §errenbicnft

unb fd)(cd)t masfirte ^örigfeit, Segelageruug uub Söegfcönappen

ber OJahruiig ihre? lienftherrn.

Sic Keinen Proletarier erfdjeineit bem bloftcn 9ugc wie

feine 3anbförnd)en Bon fd)inu^igcr Sarbe — erft wenn mau fie

genauer betrad)tet, fieljt man, baft biefe Kbrndjeu fid) bewegen

uub langfam umher frabbeln. SSJir finben in uuferen blutigen

3ecfd)ciben Pon 91o?cofi jwei fetjv Berfchiebene "Jlrten, Bon wc(d)eu

id) nur bie eine in ba? Äuge faffen will.

Kanu man ein fouberbarerc? Sefen fehen, al? ba? au?*

gewachsene Weibchen, welche? iinferc 3i9ur 1 im jkoffl bar=

ftellt? (iiu cijliiibriidjer, etwa? gebogener 8ett (
unter welchem
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ber mit einem einygeu (leinen, blutrotem Stirnaugc ^r|d>iuücftc

fpifte ftopj aufgehängt fdicint, tute bei" &opf riwi 2d)uljungcit,

ben feine (fameraben cm beut Mocfhagcn hiutcv bic Zfjüv auf

•^cfiäniit haben, bind» wcldic bev Seljvcv eintreten foll. Unter

biefem ftopfc flctjeu bic Suhler, bie t?r«*Üfpi^cit (aum herbor;

an bev 3Jaud))Vitc be* Scibcs finb toicr Suöpaavc, mit 3chmimm=
borften befetyt, angebracht; ber aus Pier Gfllicbcvu beftel;enbe,

mit boppcltcv liubfvnllc pcrfrhcuc Jptnterleiü verjüngt fiel) nach

hinten mib läftt ebenfo ben Tarm buichfcheinrii, tuic ber Ücib

bk hoppelt in fiel) yuürfgcbogenc tficrfdjnur. bic bei weiterer

iSutwideiung bc§ ©ic* ben ganjen Scibcsraum auffüllen wirb.

Sluf bem Muten ober entfalten fiel) fdtfumc, fliigclförmigc SJlott

anhänge, bie an ihren 3täubcrn in lange, biegfamc, am (Snbe ab

geftumpfte Slnbäugc auslaufen, im Warfen eine Üapu,',e mit brei

Spinell, bann ,\mci %mx feitlid)cr {Slügclbläliev, jobes mit jmei

2piftcu, unb hinten wieber ein SJlatt, abulid) bein .fjiutcrtcbrr

ber Seiglcutc.
s

ilapn $cffe Siicft, bev ba* Jhierdicn entbedt

hat. unb in Grfinbuug unan*ipred)Iicber Warnen eine gauj bc

fouberc Starte befiel, bat ihm ben (MtungsnamcuNotopttTophonis
ifRiictciiflügelträgcr) beigelegt. Slbcv ba-3 Jhier fliegt Weber, noch

fdiwimmt c* mit biefen Vi» Idingen; c* bewegt fie Hin tvrige ()in

freilief) ziemlich unburd)fid)tigeu Seibe be* SBeibcijens feine Spur
tum ©tcrfcrjnürcu entbeeten tonnen ; fie finb gewift in ber Slnlagc

Porlianbcii, aber ,\u javt, um leidjt fid)tbav ,yt fein. Salb finbet

mau bic Ü>cfd)lcd;tcr wieber getrennt, bn* SWäuudjcu wipeiänbcrt,

ba* BciMbcn bagegen Ivüunut fid): bat Slugc wirb flciner; bie

3ipfcl Wadjfcn ju Sliigeln au*, unb bie (Jicrfdjnüvc füllen ben

Veit' au, bi* enblid) in ganj erwachsenem ^uitaub'e , wo bas

SJeibdjeu Pier Millimeter laug geworben ift, bic liier gelegt

werben.

*.'lu» biefen aber fd)lüpft ein nicht mitiber fcltfainr* Gefeit

i,Sig.-i) auB — ein clliptifdjcr Körper mit fdjmad) angcbcntcleu Cuci-
ringcln, einem ungeheuren, votlien, nuä ypei Hälften jufammcngefe^teu

2liruaugc; baljiuter. auf bev SJauchfeitc, eine gewaltige, bvcilappigc

Oberlippe; ber ßeib erfüllt mit bunfelgvüiieu Xottertugclu , bic

ben geraben Sarin Perhüllen. Sin bicfeiu ifeibe finb brei ^aar
2djroimmjü6e fettlid) unb Dum befeftigt; bae erfte '4$aar ciufadi

mit langer Gnbborftc, bie beiben hinteren ^anvc mit hoppelten

liubglicbevu unb langen Sdjmiiumborftcn baran. Tiefe* SJefcu

eutfpridjt ber Wvunbfoiiu bev Slvcb-Mbieve, weldje bev berühmte

bänifdjc ^o^I"^ Otto Srirbridi Müller „9Janp!iu*" genannt hat.

Hnfer 9?aUpliuJ fd)iiümmt brfycnbc umbev, wnhivub nur anberen

fHa- L 8tr» 2. Rifl. 3.

XotopterophoruK papilio (Siadenflügelrrilger).

SÖ!:
a
.V*fl

mi<,*' fl
.

lf* *-!«l?d»fn, 4 TOOtmetet lang, 18 9J!oI »ergröBcrt, mit reife« Giern im üeibe unb fliiflelformiflen Wiihünae«. - ftiq. 2 fflnnikWMl SciMich, MoeiDnnbmiad) »erflröBert, ofttic »nur bon öliiaeuinbäiigeii. — 3ig. :t. Staat allere^ »eibtheii. 1 aVUlimeier imta utib üetfir.iniadi
i'cuuoiiert. mit »ein auf bem Kütten aiia.el>(ilien Mäniicben. S)ie fliiqelforinincu Slntjäiifle beginnen tiersoiwioadiien. - '

* Viii» ^<•m Iii
an ,1t! mntc* v?unge (Na«plius) wa ber »aiidiieite, pierbunberlfach »eta.rofiort. Üinn fieht bie biei IJJüare oon OSliebern, b«< cirofsr Snac bie tleebloli

formige Cberlippe unb bic 'Zotierfua.cln im Stimm b« üeibe».

nnb her unb fricdjt aufhelft langfam mib bebiid)lig auf bem fatal
beo Wlai-geiaficv, in welche* man e« gebradjt hat, ebenfo be=

lig luie in bem tticmcnfnde, in weldjem c£ wohnt.

aJiait finbet ganje Samilicn juiammeu in beut Sd)Ieinte

nitmmeJab. Tie jungen Weibchen (Jf%, 2) li.iben noch teilte

Spur öon ben 9iürfenflfige[ii ; ihre rtefttilt ift mie ein giebelbogen
gefnimmt, bev Hopf uod) nicht uutergebogen, bos Singe fehl"

(ivofi, ber L'eib beutlid) au* Pier fRingcIn v'fammcngefejjt. ber

BdfltMB) au* breten unb feine Sluhängc weit länger. 3n biefer
' sit'fta[t haben fie etwa einen halben Sfiillimeter l'änge unb bi*

cllif bif ;;alil ber Dingel, weldje bei bem Männchen bebeutenber

n't. gleidit ihnen biefe* in QcpO unb Ovöjje boatommen. SJeibe

«^ufdiled;tev bcfttM-n nlio in bem ^ugnibjuftaube eine gemeinfame
t^vuiibgeitalt, unb wnljvenb biefe bei bem TOamtcheit erholten

bleibt, artet fie gewiffcvmafjcn bei bem SBeibdjcn mit bem ju-

HC^mcnbcn Sllter au*. Tie Dingel r)cüen fid) in bem Siaefeu ab,

ffetai balb .vpfelfbrmig l;cvPor, unb fobalb biefe Slu^bilbung bc^

gomtiit unb ba? SScibdjeu einen WwBmtttt Sänge erreicht W.
fdflöuft bn-3 SWänndun mit feinem H'opff unter ben bvittcu 3ipfel,
•• ifi jid) Kit unb läßt ffctj nun tou bem SSeibdjeu vuhtg herum'
[ft)lf»ptn (Big. 3J. iMs ju biefem 8'ilpunfte t)obe id) in bem

beobachteten Jonnen nur langfam friethen. Ohne ßweifef üerlafu

er bie Secidjeibc mit bem Pon ihr ausgepreisten Staffel fivalile,

tummelt »id; eine Zeitlang in bem SBaffer umher unb fd)lüpft.

wenn bie 3eit feiner S>crwanblimg naljt, iu eine anbeve 2ee
fdjeibe ein, um bort alle jene ^hafen ber Slusbilbung yi butfy
laufen, bie man bei ben (jinfaffen ber Scefdjcibe fiiibel. Äur
ein gliidlid)cr Zufall loitb bie ;imifd)enformen jwi|(hcu biefem
9(anplius nnb ben jüngftcu pon mir beobaditcteu SDianndjeu unb
SScibchen entbeeten (offen — bi« jetit habe i<h mich PergchenJ
abgentiifjt, fie ju finben. Sahrfcheinlid) fpielcn fie t'tdj t^rilwrife
im ove-ien ab. SSic aber in bem uncnbliäien SKcerc ein Siefen
fndjeu, ba» mit bem Wogen Sluge nicht fidjtbar ift unb burdi
fein nod) fo feine* 9iefc iu bem Slquarium juriidbehaltcn werben
fannV Söei einer anberu ©atlung, weldje biefelbi' Secfd)eibc
bewohnt , t)abe id) Slitbeuruiigcn ber am Siaupliu* fproffenben

Süfjc gefeheu, aber nidjt mel)v.

Siefc ®äflc bev Scefdjcibcu finb fd)ou lauge befaitut.

T^orelT, ein fd)ir<ebifd)er 5iatuvfovfdier, hat eine portrcfflidje Slb

honblung barüber wr#ffentlidjt ; .(icffe in SJrcft rjat eine groie
Menge neuer Wattungen unb Slrtcn, nur in ber Umgcgcnb Pon
»reft gefammelt, hinjugefügt, oon welcher Pietc freilich nicht ftid)--

Goosle
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faltig fein mögen — idj jüljlc jcfct neunzig Sitten iit brcifjig

Gattungen Dtrt^cift. SJbet bauiit finb bic «fragen, nxld)e fid) an

fie fnüpfen, nidjt gclöft.

34 f°flte Dtt Ucberfcfjrift: ©äfte ober Sdjmarofecr?

(Säfte, toeldje SSobnung unb Soft haben, roctdje fiel) ju>ar nidjt,

wie edjte Sdjniarofrer, auj Soften bc§ ScibcS ifjrcS Sjjofjnfjcrrn

nähren, bic aber Biclleidjt auf bem heften SBcge finb, e3 ju

werben. Stile biefc (Gattungen unb Sitten jeigen eine ftufcnroctfc

StüdWlbuiig ber Sinnesorgane nnb ber 93cnxgung§iüerf,\cugc.

Tic jungen haben auSgcbilbctc Sdjtoimmfüfee unb grofie Slugm
— alle biä jefjt beobachteten 9Jau|)liu8 fdjroimmen lebhaft umher.

1k «Ilten frieden ober l)üpjcit l)öd)ftcti3 — bie Sdpimmbcine,

tDCWl aud) jablrcitfier unb nad) bemfelben ^lane grbilbct, taugen

bcniiod) nur juni fitied)cn unb Grabbeln; bei bem SBeibdjen

imnicntlidj toirb ber ftörper butd) bie Ghihoirfelung ber jaljlieidien

gier ju fdjtoer. Tie äugen ber Slltcn Beifdjioinbcn juroeilcn

ganj; bei beu meiften finb fie auffallciib deiner, als bei bem

9faupliu8. 2)iefc8 Sdjtoittbcn ber 33erocgung3= unb Sinnesorgane

ift aber c&arafterifrifd) für fefififrenbe unb fdjmarofrcnbe Xbieie,

bei betten fte fdjliefjlid) öollfommen ju ©runb« gefan.

So fteften benn biefe fleinen HtcWt&iere mitten üme jwifdjen

ben beiben (fnbprlen ber Silbung: (jier creiljeii, bort Sdjmaro|jcr*

tfjum. Sie leben in ber bttnllcn ßingangJtjöljlc beS SBirttjeS, too

fie weber Biel ju feljen braudjen, nod) grofic Sjcrocgungen nuö=

fü&rcn tonnen, aber fie haben nod) fo Biel S8ewegung8jäf)iglcit, um

in bem rocdjfelnbeu SSaffcrftroutc, ber fie umfpütt, fid) ifjrc mit

ciugcfpülte Siafjrung berfdjnfren unb fie ber Seefdjeibe Bor bem
SDeunbc tuegfehnappen ju lömten. ©erabc biefcä SJtftl)ältniß aber,

biefcS Sdjjoanfcn jnjifdjen jtoei ejtremen Bcrleit)t bem Stubium
ber fcltfamrn Sadbctvolmer einen erhöhten SHcij; benn cd

fjanbclt fid) ui; : nidjt mefjt barum, tbeoretifdjc ©ebäube auf

einigen toenigeu Iljatfadjen nufjuridjtcn unb mit einigen Sdjlag>

Wörtern gnnjc ßnttuidelungSproceffe abjutfjuu , cd hantelt fid)

Biclmef)r barum, im (Einzelnen bie SBirftmgcti ju Bcrfotgcit, meldje

bic Slnpaffung an getoiffe Sebcndbebingungen berBorgerufen bat.

$jicr hat mon ti mit Spieren ju. thun, bic eine blcibeubc SSotjn-

ftätte gefunben haben, weldje fte nidjt mehr Bertaffen, aber bie

SSoljnftättc ift eine 2>uufclfammer , Bon beftigen SBafferftrubclu

burdjftröiut, tueld)c ihnen jitmr Nahrung juführen, aber juglcid)

aud) fie fovtjureif,en broljeit. las fdjwädjcre 9Häuurt)cn (lammcrt

fid) au ba8 ftärfere Skihdjen an — eä ift auf bem heften SBcgc,

beffett eiuiger SBcifaffe ju tBcrben, toic biel bei Bielen anberen

Sdjmarojjcrfrcbfen ber SaH iji; bie brei Sdjwiitimfujjc bc£

9caupliu3 finb S'ÜjlOÖrncr, filammcrljafen unb n.;«n>-:r?.jcunc bei

beiben ©efd)led)tem geworben; bic fpäter gefprojiten Bier SBcin=

Paare geftatten nur bumpetnbeä Ärkdvn unb Sefthalten; bic

Singen ftcfjcn auf bem 5JJunfte ju Bcrfdjioinbcu — alle biefc im

3uge beftnblidjen Serä'nberungen fönnen wir bei anberen

Gattungen, bic au8 3nfaffen n>irlltd)c Sdjmaroter geworben finb,

Bcrroirflicht fef>cn.

Blatter unb ß l fi t 1] r n

.

StordiHnabel.*

Tu reitCtbt SBtau«!

S8tc gefällt Tiv'i t)icr im §«u«?

(Ö ^aft Xu (diou ben 3acol> KM"?
OSctt, bie ÜRaina ift t»untiafd|ön?

*abt wohl tüdjttfl fliegen muffen?

$at Ii* bet Stord) benn nitf)t gtbiffen?

öu<T, bie rothen »dddien unb Ohren!

V'tffi untenoegj wohl arg gefrocen,

3n ber l'uft, atif ber langen Steife,

3mmerfort über Sajnec «nb Cife!

Vld) bic vänbcljcn! Xu I ic&c QJäte

!

Xamit didtft Xu bie ({nderbutc?

98ir entnehmen biefc* ceijenbe tteiue Sitb mit Stnehmigung bti

in Seiwig unter bem XitelVerleger« bec foeben bei lM(pt)on$ Xürr
„Unjer ^auägartcn" erfajicnenen Sammlung oon
bon 0«car ^t'etfd), ju benen «ictor SBIiithgen bie

" anfpredieiibe 3Jilbermerfd)eii möge aüen unteren

empfohlen fein. X. 9t eb.

fafit b»t.

für ben fBetbnad)t*tif(J) roor

d)iiungen

e »er-

SJefem

«bcrmaU eine &lottr in etomeerr Dertoren. Jm Jahrgang
1871, Str. 52 ber „Gtortcnlaubc" bradjtcn wie eine Sdjilbtrung ber

«ataftrppht, »el<h« bie amr.ifanifchc SJolfängcrflottc im Ci«mccre, nörbtifl)

Bon ber Öeringftrafje, betroffen hatte. Unter fcimoeifung auf einen

anbeten, in 9tr. 5 unb 6 beffelben Jahrgang«* enthaltenen «ufia^: „Cme
Sabrt I» baä ei«meec", ieigten »Tr, wie jene ßtotte im 3aftre 1871 an

btr »orbwtfttitric uon SKnSfa (Slmenta), auf bet fiiötie oon aBaimortatit

rsnlct (jroifehen Sap £i6burnc unb ber Sarromfpibe), Dom ttije befeft

toutbe unb \u:n qrofjtcn Xheite oerunglfiifte. Xreiunbbreifjia ^rahrAcitiie

mürben bamatj, Slnfang September, liftilt Dom ffifc jertnlmmert, tittii-.'

unrettbar eingcid)(offen, ttifilä auf bal i'anb gebrängt.

9[n bem gegenniäerigen Jr^rc bat fid), menn audi in geringerem
l

$la%t.

biefelbe »ataftropbe miebetbott, unb Awar an beeielben ftuftenfttede nnb

unter flteidjen »erhaltniffen. «Ojährtid). roenn baa (Ji« in ber »etingftrafie

nnb in bem notbtieb bawm liegenben SJtccrtitheiic bei «folatbedtn« auf-

flebtodien ift, gemdhnlidi im SKat unb 3uni, fegein oiele Walfänger

borthin, um bot reirne Grträgc fidternben norbifdim Sartcnmat au jagen.

Xa berfelbc fid) Dor^ug«ioeiie in bet Stäbe bei ßife«, aud) i|roifd)cn ben

Leibern aufhält, roeil biefc ibm &d)ub oor Verfolgern gemähten, haben

ifm bie Sahruugc bort auf&ufud)en. Xie Wrofse unb Sage bec Giafetbet

ift aber meten £d)ioantnngen unterworfen. Xie §ärte bea ooran

gegangenen äStnter« bot baa alte, übriggebliebene Cfiä entfpreebent» Off
mehrt; Strömungen unb fflinbe mitten auf baffelbe ein, foba6 leine »et
tlKilung faft in iebem 3ahte eine anbete ift

Xa« i'adei« im Stotbeu bet ÜJtringfttaie ift ba« fd)wen'ie, welrhc-3 mir

rennen. lf» befleht freilich im Xurchfdiuitt nur au» bi» sehn SJtetet

biden Schollen unb Rläcbcn, biefe finb aber aufjerbera burd) «ufftauungen

unb vrbunqrn beim ftufammenftofi ber oon SBinb unb Strömunocit

getriebenen (riamaffeu, burd) mächtige, nur tbeitmeife abfd)mcl}eub< Schnee^

fchiehten, meldK bic alten als neue (haiagen oetbiden, in einem :m

bejd)teiblid) milben Xurcbeiuanbcr tu Mügeln unb Staden oon fiel

beb cut enteric .vbhe aufgethürmt Xie gefrhlofiene utafte fpauptmaffe

biefeä S^adeife* liegt jenfeit« ber SeiinafträBe oon utiaefoht firb.Mg Wrab
itblblicher Steile an jroi(d)cn ber 9torbJoeitfufte oon StlaMa unb fflcanael'*

Uanb unb behnt fieb norbwärta in unbefannte Senne. Xiefe* ,aRittet

felb" ifl nicht fcgelbar, atä ®an,«.el aud) nur in geringem SRafee

beneglid) unb tann namentlich nicht burd) bie Öeriiigfirafje nach Sftbw
treiben unb in toätmeteu @egenben abfchmel^cn, ba bec SReereatheil

iroiidjen ihm unb ber Stra&e y.i flach ift für feinen bebeuteuben Xiefgang.

Stur bie biefe ^auptmaffc umgebenben roeniger fehweren Selber finb cm
freiea Spiet ber Strömungen unb SBinbe unb roerben, toenn fie fid)

imtfd)en jenem „S3tiiteleia" unb bem £anbe eingeteilt haben unb jenra

lid) innerhalb feiiiea Spielraumeä bewegt, mit unaeheuercr (»ematt gebrängt,

ju wüftrni .tiaufmerf aufflethürmt, in flatheä SÖaffet unb fogar auf bat

Sanb felbft gefthoben. 3u Sotge einer fotdjen, burd) anhaltenbe ftarte

ffieftwiitbe oerurfachten Scwegunfl bea ßifca oeruimlüdlen , wie fchon er-

wähnt, bie breiunbbreifjig Schiffe im Starben Oon Gap Siaburne.

Äud) im eben oetgangenen Sommer, atfo fünf 3*hre nad) jener

Kataftrophe oon 1871, waren oiele SSalfdtigcr am Sap 2i*bume vorüber,

in bem Streifen freien ®affera jwifchen Süfte unb S^adei*, weichet lebtere

burd) Strömungen unb öftlirbe »inbe nad) ÜBeften abgebrängt war, bit

tut Sarrorofpilc oorgebrungen. «tnfang ftuguft befanben fid) oier^rbu

^al)r,teuge in jener QJegenb. Schon am 7. Stuguft eteignere fid) bet etfte

UnglüdefaH. Xie »art ,«rttic" hatte fid) *u weit jwifdjen bie Selber
gewagt. (Ein SBeftwinb ftBte ein — fie Würbe Born (rife umfchloffcn unb
^erbrüdt. Xie SJtanufcbaft enttarn gtüdlid) über bat SiS ju anbrtn
Sdiiffen, welche ebcnfalM mehr ober weniger bart bebrängt waren.

a»Ute Stuguft traten nörbliche unb norböftlichc SBinbe ein unb jet-

tbeilten bic Cif elber; 3L<a(e erfefaienert unb bie $oote begaben fich auf

XXIV. «r. 4a
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ben itatifl. Aber Idion Witte Auguft (prang ber Sinb nach Seften um
unb nahm an Starte au ; üor ittm her brängte ba* Bad wlcber nach bec

Stifte. Xa* Qktrihrltdje iljrcr t!age wogl erlernte üb, »crfuebten nun bie

Sapitaiue ihre Sdjiffe fübwärt* in Sieberbett au bringen, würben aber,

che. ihnen bie* gelang, 6011 ban Sife umjdjloficii. 32ur Atoci SdjifTe,

„Staiitbow" unb „Xtyrce Brotbcr*", geldjubt burd) eint aui<ipringenbe

i'anbjunge, antreten nod) fidier in ber <Räbe ber Barroiojpifc; einige

anbrrc. Weicht, genau nie im 3al)re 1871 , (ich nicht (0 weit Dorwärt*
gewagt hatten, befanben fidi aufterbalb ber Öefabr am Sifcap. 3>°<>li

ftahrAeuge waren am 24. Auguft vom Site bcfe&t, trifteten bülflo* mit

biefem bin uub tjer unb mürben oiclfadj bcfdtfbtgt. 0' uadibcm bai $a<f

fie gefaxt hatte, tagen fie Bon Soinwrigbt'e ynlct norbwärt* an Der«

fdiicbcncn Bunften naqt btr Hüfte.

Um für alle . rt He au forgeit, unternabmen ti ocrfdiiebcne Biann>
febaften, Brooiant nach Oer unwirtblit&en ftüftc ju bringen. Xa aber

gtriducirig auch noch bidjter 92ebcl eintrat, oerirrten fid) bie abgeianbten

Seule auf ihrem gefahrvollen Sege; nur ein 2bcit fattb fid) ju ben

Schiffen jurüd; »trfefaiebtne waren orrunglüdt ober burd) bie Halte um-
getommen. Snbc ftuajuft genetb ba* Sie plöplieb in ein beharrliche*

treiben unb führte acht ber Schiffe mit fich. ungefähr breifug Seemeilen

weit um bie BarrowipiBt nad) Often. Xort jebte ba* fad fid) feft unb
flaute fidf in gewaltigen SJtaflcn auf. 9tacf) wenigen Zagen fdjon hatte«

fid) bie ßapitatne überzeugt, bab ihre V!agc hoffnungslos unb aud) nicht

ein Sabrjeug ju retten war. Xa bie 3labre*ACit fdjon iveit ocrqcrüdr.

war, man aud) nidjt JkoDiant genug batte , um au überwintern , würbe
in einer allgemeinen Beratbuitg bcfdjlojfett, bie Sdjiffe fdjleunigft ju oer-

laffcn, ber »iifte folgenb fid> über ba* Si# nad) «üben ju retten unb
bort Bufludjt auf einem oicllcicbt auiertjatb ber Selber treujeuben Sal>
fdnger ju fudjtn. Sin Xbcil ber Bemannung jeboch fürchtete bie (Befahren

unb Anftreiiguiigen eines in jeineth Srfolge fo ungewifjen ßugt* unb

etwa fünfzig Seilte blieben auf ben Sd)iffen jurüd, um bort ju über-

wintern, wäbrenb bie übrigen, über jweitjunbert an ber Bohl, am 6. Septbr.

abmaridjirten. Xiefe nahmen nur ba* »otbwenbigfte an Äleibung unb
Sajfcn, für Biet Soeben 9earjrung*niittrl uttb natürlid) aud) bie n6t!)igen

Boote mit (ich.

In ba* vis jebr uneben lag, war ber Bug mit unenblid)en Schwierig-

feiten »erfnupft: man mugte evft bat ÖSepaet »ptau?tvagen , bann {urüd<

trbren unb bie Soote ebeufaDI fo weit Dorwärtf fdiaffcn ; bann hatte man
wieber (£auä(e unb Slädjen freien SSafferi ,ui pajfirtn, bie 9oote halb

flott au machen, halb wieber auf ba* Qii Mi tjeben, ba» ntitgefütjrte (Bepärf

au*> unb einAutabeu. <ii bilbete fid) aud) fd>on neue* wetd>r# bie

SKenidien nidjt trug unb für bie Sabrt in ben SJooten erft jerfc&taflen

werben mugte. Unter fo(d)cn Umfläubcn tarn man nur tangfam twr<

wärt»; Derfdiirbene l'eule würben imiffiio* unb febrten wieber nad) ben

Schiffen »urüd. Slin !t. September erreid)te bie abAiebcnbc Schaar nad)

grofeen JWühfeligfeiten bie «arrowfpifre uub bie beiben unPerfcbrt bort

tiegenben Sdjiffc. Xtren Sapitaine irr. fit aber nod) {u retten, ba fit

nidjt birect bom Giie beie{it, fonbern nur umzingelt waren unb meinten,

baß eine günftige ©rife freie« Ttabrwofftr öffnen würbe. Xie »on ben »er«

unglüdten Sebiffen fommenben »Jannfdiaften wollten aber nicht warten; fie

conftruicten Sd)littfn, festen bie »oote borauf unb Aogen quer über baä Sianb

nad) ber anbern Seite ber SarrowfpitK- Xort trafen fie am 11. S<i><

tember ftatt freien Sabnoofftrl nur unabfelibare« (Iis unb bie löarf

„niorence" in biefem feftfi(enb. ihm würbe alle Hoffnung aufgegeben.

SKau hejdiloft, an ber tBarrowfuifce ju überwintern unb möglirbft Diele

SBale au fangen Aur Sniäbrung fo oirler SKenfcben wäbrenb bti SSinteri.

Xa tarn Weitung. Sine fd)arfc Srife febte oon Cftrn ein, trieb ba£
CiJ ab unb jertbeiltc e*. Xie öarf „Storenee* würbe frei, nahm alle

Sd)ifibrüd|igen au 9>orb unb fegelte an ber ftüfte entlang nad) Süben.
Stn »tainwrigbt'ä 3nlet wartete man auf bie etwa nod» Kadjfommenben.
?(m 18. «uguft erfd|ienen nod) „fflainbow" unb „Ibrce Srotljere"; bie

Sd)iPrüd)igen würben auf brei 3at)r$tug.t Dertbeilt unb erreichten in

ilgnrn nad) wrnigen Sorben Honolulu unb San Francisco.

Bwblf @d)i(te finb im Sife Derungldcft. fluf benen im Seorboften

ber tBarrnwfpi^e finb etwa neuitunbfdnfjig Wenjdien Aurürfgeblieben. weld>e

einem langen traurigen Winter entgegentehen. <W ift moglid), ba| trofa

mangelnber froDifionrn Diele ber lhurlüdlicbcn itjn überleben, ba ja aud)

(K'ÜmoJ an jenen umDtrtblidjen ttitften eriftiren, unb baü fie im nädtften

Sommer burd) norbwärtf freujenbe Walfänger wieber ber $rimalb ju«

gefüljrt werben. $ .<2.

tfin bübidjea ffirl^narfitdcjrfcqml für bic Kitibrrftiibr. 3n
päbagogifd)en tüteifeu Ijabrn bie Dom i'ehrrr '.'Ib. ii et) mann t)traut'

gegec)e;in „Zbirrbilber für ben tlnfd)aitungäuiiterrid)t, in Suntbrucl
nad) StquareOeu Don £v Veutenumn", burd) ihre üRaturwabrbeit , ihre

idibne Vliiffiihnmg uub ihr grofjeä Sonnet — adiluitbadjlAig Zentimeter
JJänge unb fed)Sunbiecb4Aig Ccntiraeter Breite — fo reiche «nerfennung
iiefunben, ba6 bereit« eine jweite fluflage baoon erfdnenen ift. Xie gaiue
Sammlung befteftt ans füufjcbn (Blättern, bereit jebei meift nur ein

Xbierfiürf bittet unb in hoaMt prattifeber ÜBcije auf ftarfem Sactonpapier

mit Ueinwanb'Sdnijfranb unb Crfen *um lüufbcingen für ben fafortigen

bequemen Cdebraud) bergeiicbtet ift. Sir meinen, bab biefe prächtigen Silber

nid|t nur ber Sd)u(e, Tonbern aud) bem {taufe redjt trwünfrbt loinmen unb
nament(id) eine ftubfdte Sterbe ber Sinberftube bilben. (ii finb ja Aum gröfiten

Jheüe bie Sieblinge ber Sinbenoelt, bic ihr (Her in lebensoollen vilbern
naturgetreu Dorgefübrt werben. Jcbea tlilb ift emjeli: au haben. Wan
wählt fid) alfo bieienigcn au«, welche mau am hüb<cbcfte 11 finbet, unb bangt
fie batjeim in ber fiinberftuhe jur S«ube unb »eletjrung ber «feinen an ber

fflanb auf. Xie C
Rarpfen, SRaitäfer

ftreb*, ^unb, Sil

ein etnielne* »Hb 1 Wt. ÖO 9f.

1

1 der Jtinocrttube jur tfrtu&e unb iöeletjmng ber Hieinen an her

Xie Sammlung enthält folgenbe »Uber; Sabe, ijafe, $ferb,
aifäfer unb Schmetterling (mit Serwanblung) , Spinne unb
t>, Schaf, Stord). Sin oodftänbige« Sjemplar foftet i» OTott,

Km kr ßrirfmappr bec Gartenlaube.

^uiammengrfteOt Don 9. St.

«. in 9t. di ift richtig . ban emt »eioegung im (üange ift, burd)

weld>e tn »ejug auf bie neue Stanbrtamteeinriditung irrthumlid)e Sor*

fteOungen erjeugt unb bie Begriffe ber »eDblterungen »ermirrt werben

ioUen. 8atborifd)e wie prottftantifetje 3efuiten betreiben bieje offene ober

verftedte Jie^erei gegen ben Haren Qkift unb Sinn jene« unbebingt fegenä

reichen Staat*- unb .Seidiigefcee* mit io frenelbafter »tanmdf}ig!eit, bafc

in ber Xbat ein grünblidjeä uub rnergifdie-5 (Kegenwirtvu briugeub nctS)-

wenbig geworben ift. Uber ti ift eben fo gewifi, bab man bie Angelegen-

heit nicht meljr berühren fatin, obne ber neu entftanbenen proteflanti)cheii

gn neben au gebenfen, unb bab oerfd)iebene »eratbungen unb Sefehtüllr

biejer Shnobeu in ben weiteften Änifen ber gebilbeten bürgcrtidKti Sdt
eine fehr tiefgreifenbe (Srbilterung unb Cntrftftung herDorgerufen haben.

Xie »eflrebunqen biefer l'eute. b. h. ber orthoboren $artti in ber

Snnobe. geben einjad) batjut, bie »olle Mirrfie njudi t wieber einzuführen.

3« biefem 3tD«fc foO Don jebl ab eine Coiitrolt errid)tet uub foßen

Don ber Kirche uni Säd)ter gelebt werben, bie uufer tird)lid)re SS cht

Derbalten gejd)äft*mil6'g in beauffiditigen haben. Sor ben Briefen unb

Beiudieit, bru Däterlid)rn Anfragen unb SBerwarnungen biefer mobemru^n-
guifitorrn uub Sgecutoien wieberheraefteDtcr „Üird)etiAUd)t" wirb alfo fortan

nur ba-3 Vau« beajenigen eDaiigelifcbcn Bürgers gefidjert fein, ber ben

i>erreii feinen Slnla» au Sinmiiduingen giebt, ober fie mit Slnftanb fidi

»om ifeibe au halten weift. Äeugiertg barf man babei nur fein, ob fid)

wirtlich Diele Bürger finbett werben, bie ihren Mitbürgern gegenüber

bic Wolle be# ttrmabnerä unh ®ewiffeii«ipürer« au übernehmen wagen.

dt bürlte baS in unferen lagen bod) häufig ein redjt tjeitle« «efdjäft

werben.

9lber follte e* wirtlid) in Xeutidjlanb nod) SReuMen geben, bic

mit offenen fingen nicht feben, Daft ti fid) bei biefem Kriege wiber bie

Gwilehe Hiebt um eine ^rage bc« ©emeiiiwobl« , ber wahren ÜHeligion

unb Sittlichfeit t)anbcit, ioubern nur um eine Stellung«' unb Onterencn

frage prin'terlicben Wadjtbebürfnifft« unb Aciotifdien CljrqriAC«? Biele

niehtpietiftiidie ©eiftlicbc bcAcidmen ben Äampf bfrljalb aud). alr einen

ffaffenlampf unb baltcn fidi bemielben fem. SBer in aDcr Seit Derliert

beim auch, wer ift benn geftört ober terlebt burch ben Umftaiib. baft

tird)lid)C ©ebräudie. wie Trauung, Xaiife ?c., nunmehr feiner freien Selbft

beftiinmung überlaffen bleiben? Beige man una bodj ben IVenlebtn, ber

fortan an ber Hebung biefer frommen Slcte getjinbert würbe. Sinb fie

benn etwa gar »erboten ober abgeiepafit worben, erhalten fie nidit Diel-

mehr erft ihren Serif) unb ttjrf redite Seibe burd) bie Srciwitligtci! be«

inneren Xrange«?

Xaoon aber wiQ befanntltcq ber ortbobo;e Qkift nidit« willen, weit

er weift , baft er »id)t bie M hiqf eil beftf t , biirdi feine eigene I raf I eine

Autorität au gewinntn, mit fie ihm bi* jefct mit b« bloften geiftlidien

SImtrfteDung 10 überau« bequem in ben Schoos gefallen ift Cr bebarf

für feine (tjnftcnA ber firdjlidien dwangdniirtel, unb wo biefe feinen fiänben
entgleiten, ba geht es in ber Xbat mit feiner fcerrfeboft au Snbe. Xarum
tonnen c« bic Crttjobojreu bem Staate nidjt Deaei^en, oa6 er ihnen ben
bisherigen Xienft nicht mehr l elften wiO, unb Parum (innen fie groflenb

auf iRaftregeln, Wie tro( aDebem ber »om Staate in religiöfer viniidit

freigemadite Bürger aud) fernerhin bem alten Bwange unterworfen bleiben

joD. Xie Berechnung, Don ber man babei aufgebt, ift eine Aitmlidj

fdjlaue. las Biel wäre erreicht, wenn ti gelänge, an bie Siede be«
beteiligten fiaatlicben Bt»atigc« ben mrbt minber tpranni'dicn Bwang btr

Sitte, eine 9<ötf|igung burd) ben gefeOfdiaftlidien Brauch ju feben. Bu
biefem Bw«i< aber mufj in ben Slugen bes Solle* ber Slct btr bürger-
lichen Stjc'dilitftung hrrabgctmirbiqt

, müffen bei btn Unwiffenben
Bweifel an ber rollen Qfültigtcit bicic* Jtcte* erregt, muft er anrüdjig

gemad)t unb gltidglam mit rinem fittlidicn ^Hatet tehaitet, b. h-

Bit nur Dom Sianbesamt bewirtte Sbe als unrefptctabel, gltid)lam
als Soncubinat beAeidjnet werben. Ser bic Xinge fennt, ber Weift,

ba§ bte betreffenben geiftliebtn Agitationen fämmtltd) auf biefe Abficht

binaudlauftn. Xas beutfdjc »olt aber bat fid) bte jeftt reblid) biefer

Siitftcrlinge erwehrt; ee wirb fidi aud) in einem fo bodiwidttigcit $uurte
nidjt Don ihnen irre madjen laffen unb bie frommen Oiitrigucnfdtmicbc

an bie betreffenben Auefpriidje Suttjer'l erinnern, btr u. A. ttnfi wörtlich

gefdiriebtn ifat: »(Sott laftt oft in ber Sdtrift btAtugen, er woDe feinen

gcAwungenctt Xienft, unb foQ9rtemanb fein werben, tr tfjnt t* benn au*
fiufl unb £'iebt. ^ilf Sott, heben wir benn nicht Sinne unb Ofjrtn?
od) fagt abennal: (Bort wiQ nidjt gejwungeucu Xienft baben; ^ (

afl(

Aum brüten SHal, id) fage fjuttberttaufmb 9Kal: (Sott WiQ feinen ge-

zwungenen Xitnfi haben." Sin {oldjtr geAWiingcner Xienft aber würbe
lehtbieaiif Betrieb jener Xunfelmänner mieberftergeiteflte äuftere «öthigung
ju fircfjliäjtn ^anblungen fein.

C. in »om. Selcht* Urtrjtil wir über ba* Dielbeiprodjcne Budj
bti fflrafen A. Abel mann: „Au* Stalten. Siebeu SKonatt in S*nt1
unb Statur" fätjtn? Sir felbft — aar fein«, btnn wir fenntn t* taum
unb hoben e* nicht gtlefen. Sin lieber ftrcunb, ein feingebt Ibeter Kopf
unb Pitlgtreifier SRann, ber felbft Diele SRonate in Italien lebte, fdjrirb

itnJ aber gang Anfällig bor einigen äRonatcn Darüber:

„Audi bic Vlbelmann' fdjen Briefe über Italien habe id) theitwei« ge-

\
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lefen, tbfiiroei* burcbbldttert, unb fic haben.mir in ber ana,enfh>fttn SBeife

bie mit fo tvoblbttannttn Schabt 3tolicnä in Runft unb Statur bor
flugtn gtfübrt. Xrr «trfafftr mähl» feine Srriif nicht mit ein (Belehrter

ob« ftmtftler, fonbcrn reit ein SWann, ber mitten im fcbcn ftebt, bit

st itnft anficht mit tcm Auge eine« gcbilbctcn fiaien unb bie Statur nicht

mit btn Augen, fonbcrn burch Die Augen mit btm ^erjcn. Seine bureb'
au« natürlichen fanbfcbaftJjcbilbrningcn brüden eine io roarme Siebe für
bie Via tut, ein io feine* ««ftänbntfj für bie taufcnbfad) Dcrfcbicbenen unb
roccbfclnbcit Scbönberten ber jiiblidien SJanbiebnft au*, bafj jeber, bei tin

manne* fc«j für bie Stye ber «atur bat, nur mit «trgnügrn bem
,ajtalcr mit SBorttn' folgen mirb. Srtilich ffblt bem «ernten auf ber

anb«n Stile eine pacftnbt Driginolildt mit bem fcintrrgtuubc griinbltcbcr

Kennlnifje auf btm «rbiett brr Äunft unb ftmrftgcfdnrbte, aber rotr 3talien
noch nicht ttunt ober als Xourift, ohne Anfprudje auf grüiibltdit ftrniilitifif,

bieje feltgen Ötfilbf burcbroanbtrt bat, mufj an btn (eisten gcfdUigtu

ScbÜberiingen bt* «erfaitcr* OiefaDen finbtn." — So roeit ber 5rcunb.

Xa* Soraort bt* «uche* haben Sit moljl überfiblagcn, fonfi mürben
Sit nicht bie «ermutbung au*ge(Drod)tn haben, bafj wiaj Abelmann ein

iiinger Xiploma» fei. 4er «erfaff« bt* «nchf* Itbt al* Caoollfrif

Offert« in fubtoig*burg.

«. in ©ob. »iebt bod), alttr lieber greunb" 3hr S<bm«A mag
tin unfäglidKt, 3bf fcafi fin gertdrttr ftin, aber 3ftrt Xhrdncit Ivetten

bie lobte niebt unb 3br.$Kifi matbt ba* fcersfltib nid)t uiigcjcbcbcii. Dt\t

fcermann $ain mftn mir Öbncn |u:

OJelifl bu an einem (grab »ruber,
X'rin rubt ein feben, bir tiiift litb,

Xa* oftmal« bid) gtfränft, gtgudlct,

0, bann Dergicb! C, bann Dergicb!

Srtcbrint ein 4>trs, ba* bidi »ertaffeit,

Xa* tief in Xante« Scbulb bir blieb,

. (intblöfjt unb arm oor beiner $jortc,

O, bann Dergicb! C, bann Dergicb!

Unb nabt ein ffiefen bir in Thronen,

,Su bem hieb beine Seele trieb,

Xa* talt Ticb eiiift Don bir gemenbet,

0, bann uttgieb! 0, bann oergieb!

91. in 3Rfl. «Riehl »on 3bnen allein mürbe bie Dtebactioti ber

©artctilaiibe in leßlerer Heil mit Anfragen beftürmt. au* mrlcbem «runbr
nicht mie (ruber eine Veröffentlichung brr in Heitlingen angcpriefriieii

«cbeimmittcl au erfolgen pflege. Xie Hriacbe br« je^tgen Sebmcigeit*

ift unirbmer au erratben. 3nhrAthntf lang ttot bie (Gartenlaube bie

§«fulf*arbcit auf fieb genommen. Durch «eiehrribitng bcr^uiamnteiiirNng
brr brtannteften (Bebeimmittcl ibreu feiern dar vor yiugrn au julireu,

baf} bie betreffenben Wittel nie etma« Steile* enthalten, fonberu au*nabm*lo«
au« betannten Stoffen befteben. Xieje Xanaibenarbrit mar Amor für bie

Xentcubcn frucbtbtingenb, boeb tonnte bitfer relotio tleine Heil ber

'«Hcoblicnmg unmöglich ba« ftortblüben ber SSudierpilauje unierbrüeteu.

«on bem ArAtc mirb e* nl* felbftperftdiiblid) 0orait*gefc6t, baf) er bie

feiben feiner ftrantrn milbert, nimmt aber ein l'ait tin mtbicinifebe*

«neb jnr Jtanb unb befilt tr babei binreidyitbt fiörperflärte , um bureb
Mutten, Streichen unb Xnicten einen genügenben ^eiligeiiicbein um fidt au
Oerbreiten, |o ift ber SBunbceinar.it fertig, brffrn iibtrnatürlid)t Aräfte batb

faum mebr ber vtnvM ber $>ülfeiud)enben geioadtien finb. Xer gleiche 3a

0

tritt ein, ruo e* fieb um (Btbciinntittel baubeit. $or fflOem betroaen mirb ber

Iber! be* publicum«, roelctjer injjolge ber CrAiehung ober allAu einfacher

Qkiftr*anlagen unfabifl ift, ba« ffliberfinuige ber Vlnpreifuiigen ju buceb-
irt:,ii:en, fonbern, ne>cb ooit bem fflrunbfabe au«gef)enb. baft Qiebruclte* unb
«•cifirheit al« ibrntifeb *u betraebten fiub, oft fnnt Wjttn «rojeben auf bem
Slltace biefer mobrrntn Siiubtrei opfert. SSer aber niebt im Stanbt ift,

itlbftftdnbig ju banbcln, nntft beoormuNbet merbrn, unb allein bem
Staate ift e* möglich, in bitjrr roiebttgen Sodie ba* entfebeibenbt iVci

Au fprtditn. S« tann bie* (riebt grirbeben, mit ba*' Sküpiel tine*

fanbrben*. be* Santon« fuAtrn in ber Scbmeij, Atiflt, melche* bureb ein

einfache* OJefe« btm gaiiAtn Webeimmittelicbmittbel bie Spifce obgebtod)en

bat. Xiefe* (Dtftb lautet:

Ä l) 3eber f^abrifant ober ««Täufer eine* «ebtimmittel*, melcher bie

ßrtmibiitfi »um «nnonciren ober jum ««fanfe begebrt, ift gehalten au
übermitteln: a. bie Annonce, mie « fie gebaltcn roiffen möchte, nebft

flitgabc bt* i'rctie«, mie ba* Wittel im Xttail oerfauft mirb; b. ba*

aJetept; c. tint jum Berfucbe binrrichtnbe Portion be* Sabntate*.

2) 9cibe« feiere mirb entern atntltd) beeibigten Cb^miter übergeben,

ber nad) ciorgtnommener Untcrfudjumj feqriftlid) en bie anftwggebenbe

SSeborbe rtftnrt.

3) Tat «ecevt bleibt in $änben ber Saniiittbthbrbt. Xie «therm-
balrung mirb btm antragfttDtr amtlieb )ugefid)ert.

4) Petent btponirt »um «oron* bei btr Sanität*beb*rbt eint »on
it>r in jtbrm fpecitUtn Sollt »u beftimmenbe Summt.

5) Sri ÜRttthttlirug btr Qrrttnntuifft mirb aOfäOifier Ueb«febufj b«
lumrnt retournirt."

X« Crfolg biefe* ÖSeiefce« trat balb ju Xage. Xie iU.w,: oon
(üehcimmitteln bnbrn fieb in beit Santon*bIdttern oen fmern ntdjt nur

onifaOenb oerminbert, fonbern finb au|«bem in einem fo btfebetbentn

unb anftfinbigtn Xont gehaltfit, baf) fte faum mrirt rintn groben Stbaben
aitrtebten tinntn. (Baabe ba« tntgtgtngtftblt IBerbaltnift maltet in

Trutfcblanb ob, unb e« märbr ba« neue neicb*gcn!itbtttit«amt bem beutfdVcn ,

Seite eine grofse SBohlthat trmtiftn, menn t* bureb rin dbnlicbe* «eirp I

beit flltithen glucHtcben herbeiführte. Dr. -a-. |

*. iu C. Cb ber boben'fche ^tieftet, helfen «roce& in Sachen b«
„gticibeiiBoUeu CrAbruberfcbaft* bantal* in ftarl*rube ober «aftart Ptr-

banbelt rourbe, nacbträglich noeb befhaft morben ift, tonnen mir 3hnen
beute niebt angeben. jebenfnO* ift aber mit ber Damaligen Sranbmarfung
bie Agitation brr Schmarren jum iBeitritt in bieie religiöfe (KefeUicbaft

niebt einaeftetlt unb mirb — immentlicb in trraurntrrijen — noch mit oder
(Energie fortgelebt. fBir finb AufäOig in ScfiB tint« 9(ufnabmeiebtine*
getommen unb benufecn biefe Melegetrheit rur Seröfftntlid)ung btfftlbtn,

Aitm »emeit'e bafür, meleben SMöbfinn fid> beulicbe fonbe*finbtr nod) im ntun»
lejblten ^abrhunberte bieten loffen. Tat Xeeret (gtbructl unb mit tmem
idibnen Starienbilbe au* ber Jtunft - «nftalt ber (Stbriiber SenAig« in

Ginficbcln gefebmöcft) lautet:

Aiifnnlimr

in bie gnabeiiBotle (ErAbrubtricbaft
IVaria oon Xroft.

fcbmarilebtrnen OJurttl um bit

1. CMitgtnbtittn b« Stitglitbtr.

1) Seüffen fie Don einem baju bn»oUmäd>tigten ^riefter nad» ber Bor>
geidinebeiieit 5orm perföKlid) oufgenommtn pxrbtn.

2) SRüffen fit eitlen gtmtibttn

£tnbtn traatn.

31 S«uiTen fie alle läge breijebn »atwuufer unb «ue »Jaria unb
*um cdjlnfj ein Snloe «egina (ober flatt bcffelbtn fünf «ne Waria)
für bie Uüobh'dbrt ber heiligen ftirebe unb be* pdpftlichen Stuhle* beten.

4) Sofern fic nidit rrd)tmägig gebinbert finb, foCeu fie eueb fleifiig

ben Srubedchait* (Sotteibienften unb ^roceffionen beimobuen. an ben

Jeften TOarii, St. Huguftini tc. beichten unb am Borabenb »or

St. Stufljttfnnt (27. ffuguft) Safttag baltcti.

NU. Xiefe Stegefn »erbinben unt« feiner Sünbt.

II. Sorthrile unb Ofuaben.

Xiefe beifige SrAbruberfcbaH enthält einen fo grofjrn Scbab oon
«nahen ntib namtntlicb oon btilignt ilbidjfen, mie folebe in htm
Summario Seiner peipftlirben ötiligttit Siemen« X. Dom 27. SJtdr^ 1675
unb in unferm Sruberf<baft«bucbletu mcttläuflg au erleben finb, bafj %nni
«regoriu* XIII. mit 9ted>t biefer heiligen SrAbrubtrfcbaft btn Titel ber

„er fte ii unb »orn(k)mften Srubtr jd)nft au* allen «ruber«
iebaften" beigelegt bat: benn:

1) «eminiien bie «ruber unb cdimrfteru Polltommeitcit Jtblafj am
Xag b« (Rnocrlribung nach S3eid)t unb Sommunion.

2) 9Berben VtUr, {omohl im feben al« im Xobe, tbcilhaftig aller

guten Weite unb heiligeti ^iefleit be* gatiAen 9Inauftinerorben*.

'i) Möiineu fit alle nbläfir aDtr btiligtu Crbtn«ftänbr unb beren

«ruberfchoften k. fltminutn, mit mtnn fit p«föiilid>c Dütglieb« bcrielbcn

mären, reofern fie ba*ientge »errrebten, ma* jene Slbldife in#btfonb«t
Doridirribcn.

4) Xrrimol im CXoljre tbnuen fit noch eigen* ben grofjrn $ortinnfulä'

9(blafj geminnrn, al*: am Sonntag nach iVanä ^immtlfabrt, an Wand
«eburt unb am näebftcn Sonntag nadj bem iu. eeptemb«.

ö) cecbriual im v\uhve tonnen fie, unb alle Shriftglaubigen, ben

pipftlidjen Segen mit nolltommenem flblof] in unter«
rlitguftiner • Cremiten • Crbfn*tird>r erlangen, ndmlicb: am heiligen ÜJeih-

nad)t* . Cflec ntib fiingftta«: bann an üRarid «ertünbigung, Warid
Vimmrlfabrt unb am Xitularieft (meldte* babier am Sebubtngelfeft gt-

halten mirb).

6) ©tun bie OTitglifbtr auch Wntthdtcr ber «ruberfebaft finb,

b metben [\t überbie* and) noch -- lebenbig unb tobt — auf einig Ibeil

baftig aller SBallfahrttn nub Stationen be« gelobten fanbe*, j» flom bei

St. »jeter unb «aitl IC, fomie aller (Skbcle unb guten »trfe, bie in ber

geiammten Cbriftenbeit unb Don jebem eitnelnen Sljriften infonberbeit ge-

i'ehehtn.

7) rtuf bem Tobbettf «langen Be bie (8en«alabfolurion unb Cr'
lebigung oon ollen Sünbenftrafcn.

8) SScrtti eine* Vtitgliebc« Ableben bureb biete Aurüetgeiebidte Ur
tunbe mirb aitgcjeigt roerben. fotl e* am 2itularfrft auf offtntlicber Xaiujel

jum allgemeiiieii webttc Derlünbct meeben.

3u biefe «riiberidiaft ift aufgenommen:

3» S SSittme.

S>afeuiobr, ben 1
.
September 1872. m n r t. » tt d) , $f.

b. {». in IS. Sollten hei etma« fuapperer «enuBung 31jrer grofjrn

Sinfünftt ?hrt Wagtnlttbtn roirtlid) io oft eintreten?— Wir bobtn übrigtn*

bereit* früher auf ba* jrbt febon in brittrr Auflagt «fd)ienenc Such:

„Xüd) für iiiagentrontr oon Dr. 3- SB ift" binatroitftn unb möchten

boeb bitten, ba mir nicht noch einmal auf bie äBteljdieu Ihcoricn iu au«-

fübrltcb« XcirftcOung uirüdtommen tonnen, ba* 3B«t Stirer «ibliotbet

einAuWleibtn unb au fiubirtn. »itAficbt tbut bnira btr bertewlelte Wagtn
mitbtr feine Scbufbigfeit.

3. ff. 91. in Wirften. Sie müuicben au erfahren, ob bit in einer

ffleieaicbaft aufgefteHte «ebauptung. Mi in rinn gtmiffen liefe be«

SReere* fclbft centnerfchmere «egenftnnbe nicht au «oben fdttten, meil ba*

burd) bie obere SBaijcriäule A»iommengeprefjtte ©affer bie* uttmdglich

mache unb bafj in einer folcbrn lieft aCt* ftbtu aufhöre, gleiehmie in

ben höhnen Dttgioittu ber fuff, btgrünbtt ifi ob« nicht.

Sa* nun btn erfien Xh"l btr «tbauptung bttrifft, jo btruht fr

auf btm 3rrtbumr, bafj bit Xidiligftit bt* ©äff«« mit btr lieft in

einem ähnliche!! «erhältnijie Annehmen müiie, mie bit £uft. Xiefe An-
nahmt trifft ab« nidjt au, mtil ba* ©äff« unb bit ftlülfigftittn im All

gtmtincn Diel mtniget Aufammtnbrücrbfir finb, al* bic «oft. Stlbft in

btr unejfhcurtn liefe Den breitoufenb Öaben (»u fedtj* 5u§), unttr einem
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rude alf» beut circa fecbSbunbert 9ltmoiDhären. Würbe baS SBafier

iB. B- Waura's Berechnung nur um brei Wafjproernte bidttcr

als an ber CberflädK, baS beifjt: bunbert fitter SBaffer würben boct

auf ben Saum oon fiebcnunbneiinrig üitern jufammrngebrüdt werben.
3n einem fo wenig Derbidjtrtcn SJaffec finft noch jcbeS Sanbförncheii unter.

3ntcrcffantcr ift ber jweite $unft 3brer Bragc. 9Bie oft haben
Salon-^lmfifer ibr 'publicum mit btr Serftcfjerung in Srfiaunen gefebt,

t afs jeber *üienf<*i je nad) feinem Sörperiimfang eine atmoiphäreiilaft tum
breigig- bi« oierjrigtaufcnb $funb auszubauen unb beftänbia. mit fidj

brrumjufdllcppcn iicibe, aber weber Sit, noch Brdulein Xaglioni werben
jemals rxn biefer eingebilbeten £afl Scfebwcrben empfitnben haben. Sie
bebt fid), weil nad) allen Seitnt glcidimägig brüdrnb, Don felbft auf unb
ift für bat SSejen, welches barnnter geboren ift, gleich. 4euD. Unb gerabe

fo wenig, wie mir t>on unferen brei- bis Dicrbuiibcrt Ccntnerit, werben
bie lieffeethiere oon einem mehrere f)iinbert Wal größeren Trade ju

Srei gcbrrtdl werben, ja benfetben überhaupt nur (Düren. Xenit

atlerbingS leben in liefen, bie weit übet laufrnb Baten hinausgehen,
jafjlreicbe Ibicre, wie bie* bie lieficcforfajungcn unterer Tage im (Begcn-

Wfc ju früheren annahmen geuigt ffaben, unb birfe oft gallertartig

weichen Scwotmrr bes Weergrunbcs fterben im (Orgeiitbeil oftmals, wenn
man fie in höhere SRegionen hinaufbringt, ebenfo Wie ber Wcnfd) ju
Onnr.be gebt, wenn er fid) im Luftballon über bie Suftbiduc, für bie er

organiftrt ift, hinauswagt ÄflerbingS ift bieft Gkfahr für SPaffrrtbiere

wegen ber geringeren Xid)rigleit£unterfd)icbe fleiner alf für bie fiuftthiere,

bod) giebt cS einzelne in adyjig bis neunjia Baten liefe lebenbe $i[d)e,

bie fogar mit einem RnaOcffcct auS bem Sehen fdieiben, wenn man fie

an einer langen «Ungelfchnur plöblid) in bie i}bhc jiebt. Tee üuft in

ibrrr Sdjwimmblafe ift nämlid) bei bem in jenen liefen bcnlchrnbcn
Trud oon fünfzehn bis fediSj^ebn fltmo'pbärru |ebr ftart jiifommengcprrgt
unb bebnt fidj, wenn biefrr Xnid plbblid) hinmeggenontmen wirb, bis sa
einem ejrplofionSartigen äcripriugrn beS Injeres auS, ebenfo wie man bie

Sdjwimmblafe eine» in ber »üche feeirten BifduS unter ber Luftpumpe
jum freiwilligen flerpla&en bringen lann.

B, 1J.
i" R- SBaS wir Bon bem Oehcimmittel eine« Dr. fiillifdj,

angeblid) in Bresben. 9eeuftabt, gegen bie Cpilepfie ballen? ar
nichts! CS foHte nunmehr aud) in ber fioicnwclt befamit genug fein,

bag bie wiffcnfchaftliebe vcilfunbc ein untrügliches Wittel gegen bie

(Spilepfic überbauot nidjt feimt, ja bag grof3C Sutoritäten ju ber lieber-

jcugiing gelangt finb, baß eS ein folcbeS nicht giebt. lieber baS (Defteim-

mittel bie]eS „Dr. SiOifdi", angeblid) in XrrSben-9ecuftabt, wo «raufe
ihn jebod) Dergeblid) fuditen unb wo er gar (ein Xomicil haben foll,

fonnen wir 3b«*" JufaOifl eine ebenfalls nnffcnfcbaftlid) begrimbete «uS-
(tiuft geben. Tem ÜntafiidiuiigS-Vüreau bes pbirmaceutifeben fireis-

oereiuS in i'eipjig würbe oon einem firanfen eine Rlcidie ber Bon il)m

gebraudtten «rjnci übergeben, unb bieie« beridjtet barüber wie folgt:
„Tuö am 24. Borigen SOunatS überfanbte SRittel gegen OrptlcBfir ift ber
Untcriudtuug zufolge weiter niäVS , als eine fluflöjung Don fünf Olramm
^öromfalium in awtifnmbert (Bramrn SBaffer. ffinc berartige Wrbiciu
würbe, wetnt Dom ftrjte Berorbnet, nad) ber fatbrildjcn ftrjncita;e fünf
unbiedtSjig Pfennige foften, baS ficifjt (n biedern greife wirb fie oon jeber

fädififdien ttpotbefe angefertigt." Sergleidjen Sie bamit ben $reiS bee
©riieimtnittelc, |o aerben Sie fofort an Sod benfen unb Don feinem be-

rübmlen Vlih'ipnidje fid) warnen (äffen.

V, in U. Slufjer bem „(Sfobus" eriftirt nur nodi eine 8«iU'd)rift für
8&nbei< unb sSollerlunbe, bie unter ber bewabrten Leitung bes 'irofeffor*
Cito Telitfd» in Ceipjig erftbeinenbe iUiiftrfrte SBodjenfcbrift ,mttl
ollen ÜBeltt betlen". 3" allgemein Derftänblid)er unk anfpredjenber

Seife unb bod) mit ber nötbigen ©rünblidifcit bringt baS Telit|d)'fdie

35latt, baS aufeerbem mit guten ^tluftTationen gmiert ift, SSelebrungen
über allgemeine (Srbfmibe, Sericbte über bie neueften Cnlbedungcn, längere
Kotigen über bie Xbatigreit ber geograptjtfcfien ©efellfdiaftcii, gdnlbcr-
uiigen auS 'Jiatur- unb Sblfcrlrben — genug Hilles, was für ftrrtinbe ber
Vfinber- unb SJölferfunbt 3ntereffe b,at. wir empfehlen es aud) 3ljnen.

3. t>. fi. Sin „Äloftcr, worin junge SHäbcbcit eine ftreng-religibfe

Crj:ehung erhalten" tennt atlerbingS bie flebaetion ber (Bartenlaube nirbt,

aber fclbfl wenn fie ffcnntnif) oon ber (hinein eines folcben „Her^iehuiigs
3nftitutS" beitte, würbe fie im 3n'<rcf'e 3brer Iod>ter bantber fdjweigen.
Ifin fröbtidies, ladieubes »inb in büftern »loftermauern — baS ift für
uns ein iinbcnlbarer ©cbanle.

\$t). T. in i. Die aDcrbingS oielfad) oerbreitete Vlnüdit. baS SDiotio

Alt bem freiwilligen lobe bcS Rreibenn Otto Bon !N eins ber g fei in

angrbtidKu 9la!)rungSforgrti su furben , finb wir in ber l'agc als pöOig
unbegriinbet iu be^eidiitcit , ba nnS auttjenrifebc Scbriftflüde Borliegen.

welche ben 8ewei* liefern, bafj bie trinanjen bes Sdjrifrftellerpaares iReuis-

berg-TüringSfelb nid)t nur burdjauS georbnet, ionbern oud) auf längere

^eit fpttauS gefidjert waren. Der (Erttfrbkif$ SWjcinSbcrg'S, feiner «Battin

in ben lob au folgen, tfl oielmebr auf baS feit bem Eingang ber tfc&terei:

ibn beb,enfdjenbe «efü^l unerträglicher ötreinfamung jttriidjufüfjreit.

Hboitnrntiit in SRrmrl. Sie haben ben fdieinbaren SBiberförueb in

GaruS Sterne'* „Serben unb «ergehen", ba& bie llmbreljiingS-

gefchwinbigfeit ber (Irbc fid) mit forffdjreitenber fluiammcnjiehung ffetig

beidjleunigt hoben unb bennoch früher idjon großer gemeten fein foO, ol*

heute, ganj richtig gelift. Tie OJefdiWinbialeit nabm ju, bis bie weitere

^ufammenAiebung ber ji: einer feften SWaffe erflarrten Tampflinfe Der-

fd)winbeitb Hein würbe, unb nahm oon ba an burd) eine noch nid)t BöOig

aufgrflärte Uriacbe, wahrfdieinlid) burd) bie entgegengefebt wirtenbe 8e
wegung ber (Sbbc unb tfluth, langfam ab. (ßn fleiner, an einem S3inb-

faben feftgefitüpfter Äörper, ben man, bie Cnben bes Gabens in ben beiben

Vänbcn haltenb, erft im weiten Streife, bann, ben traben anjicbenb, im
engern Areife fdiwingen lägt, jeigt fef)( baulich bie iBcfchteuniguncj ber

löewcgung in ftolge ber IBerfürjung beS Treb,ungSburd)mefjerS unb tonn

fomit :;ir «crfinntidjung eines wichtigen Vorganges ber SBcltbilbung biener.

»r. 899S6I0. SBir haben bieten «lobfinn in ben Drcu« unfereS

$apier!orbrS Derfenlt unb würben 3hnen Dcrbunben fein, wenn Sie

unS mit weitnen Siiifenbungen berartiger Stilübungen Derfdjonen roollten.

Solche ftreunbe fehlen wapner noch, um feinem an fid) gro&artigrn

Birten mehr unb mehr ben Stempel ber i'äcberliehleit aufjubrüden.

tjfinmb« iflnidca. «Kit 12,000 Warf jährlicher einfünfte fön nett

Wann, Brau unb ftinb in jeber beutfdien Stabt jebr anftäubig unb bc

bnglid) leben. Ii« fragt fid) nur, welche ©egenb, ob Süb-, SMittcl' ober

Worbbriitjrblanb, ^nen am meiften consenirt.

91. C. i\ in 5d). Sie wünfdjen unfere jlnficht barüber ftu tjören,

ob bie Scrwefung unb Bäulnift ber Blätter unb fonftiger ^flaujentbeile

nicht jjuweileu bie $talb!iift gegen bie allgemeine Einnahme
gecate.«i imgefiinb machen fönnte? 3ftte 3rage besieht fid) alfo wefentlid)

auf ben hecbftlidjen 13aubwalb, unb fofem es nur bie lebenbeit Blätter

finb, welche Itühlung, 3rifdie unb Sebensluft (Sauerftoff) auSathmen, bat

ber l'aubtvatb im Spätbabfle unb SBMuter, uaebbem bie Blätter aufgetjört

haben v.i atbmen, jebenfalls feine Sahigfeit, beffere üa\t )u bieten, als

icbcr enbere mehr ober weitiger gefd)üt>le Ulan im Breien, ffud) tfl es

zweifellos, bag bie Deimefeuben Blätter ber £u|t ftoblenläure unb einige

anbete tterwefungSgafe zuführen , wie beim ber SBalbluft an feudjtcn

^erbfttagen ein ent(d)icbeii bumpfiger (Ueruch eigen ift. 9eatürlid) Wirb
man alfo im Spätherbftc ben ytabetwalb mit feiner fpärlichen Streu als

SJuftcurort Dorjictjeu. Sine brmcrfrnSwcrthr 3d)äblid)feit, bie burd) baS

Berwefenbe Caub t>erBorgebrad)t würbe, ift aber anbererfeits triebt gu be-

fürchten, wie Sie ja aud) an bem burcbfdtiiittlieben SSoblbefiiibeu ber

SBintcr unb Sommer im SSalbe haufenbcji Börfter erfennen fönnen. ToS
i'aub giebt nämlich, ehe es fäQt, bie ftidftoffreidiercn «eftonbtheile bem
Äaiime jjurüd, unb gerabe bieie finb es, welche bei ber Cerwefmig bie

fdtäblidiften Wate erzeugen Würben. 9carbbcm ber erfte 3erf(bungc<pfrcc6

idjon im 9Bipfc( erfolgt ift, geht bie BoQftänbige Serwefung am voben io

langfam Dor {ich, bat) ihre (Safe nicht merflictj bie ^ufammenfefeung ber

immerfort in ben Iropenwälbern erfrifd)ten unb gerabe in biefrr Söhres*
jeit bei uns lebhaft bewegten fiuft änbem löunen.

6. 9. 21. Xie Sühne ift in grwiffem Sinne ein fo unebener Soben.
bag (ehr oft ftur.ftlcr mit aefunben Büfsen barauf ftraucheln. *.'ii würben
3hncn bahrr rrob ber fdjubcitben Scbleppflciber nid)t rathen, fid) mit

Ahrem bintenbeu Seine auf bie mcltbcDcittrnben Sretter xa wagen. —
wanuicript unbraudjbar.

0. X. in IHbrrfrlb. 3cur Diertauieub Warf wünfehen Sie Don ber

„ÖJartenlaube" für bie weitere ÄuSbilbnng ber jungen ftünftlerin? Siecht

beidteiben! 9(ber Dergeffcn Sie nidtt, bag wir heute noch im $oDcmbrr
L- ben unb SaritcBalfidtcrje erft im Jebruar jur rechten 3<>' fommen!

Stuttgart, lieber ben lange ;ieit in flmerifa Dcrmifikn unb burd)

bie ^Qlartciilaube" gefachten <üuft. (lermanii Slumharbt aus Stuttgart

ichreibt unS ein £ierr Gauner in Walhalla : „Soeben fommt mir bie

.(Bartenlaube' (3nhr*ga»tfl 18754 in bie jpänbr, uub fiube ich barin eine

lüfte oon Sermifiteii, unter tünbern oud) 9er. 206: Wtiftit» ^ermann
Sluiuharbt auS Stuttgart (SBürttrmberg) , welchen id), wenn er ber

Sohn eines .tiaiiptmann STuiuharbt'S war, ganj gut tannte. Terfelbe

ftanb mit mir im 3<>bre 1874 in ber Comp. D., 1. U. S. CaDalrD-
iJicgimcitt unb fiel an meiner Seite Don unzähligen Angeln burchbrbrt

in „the b»ttle of ihe WüdVrne»" am 6. Wai 1874."

Ü. 91. tu Siruiiitgtidm. 3n üoiiboii fonnen Sie abonnirrn bei

91. Xurnfing. 8 Uittlc 9cewporl'Street, i'eicefter Sguare ober bei «fuqul
Siegle, 110 CeabcnhaO Street ober bei Xriibner u. Comp., 57 u. 59 ljub

gote-^iQ.

«iiliiiitjftfö «ciiiiMrfjtenofdKiif für nie Familie.
Tai iebon bei feinem erften Crfcheinen mit odgemrinem eillfoinmen begnigte, jebt bereits in 130,000 (frcmblnrni oerbreitete Sücrf:

Hai

6ud) oom fjefunben uni) hranttm JHrufrtifii.

Bon ^rofeffor Dr. (Saxl dtnft »o<f.
Jltil legen 190 feinen Abbtlbung».

Iflfte mit ber jebnten gleichlautcnbc Auflage, «leg. In och. 7 Wt. 50 $f. (Sieg. geb. 8 Wf. 75 $f.

bat fieb in Aefjn «lujlagen bereits als tiauofd)nn 6er Bamllie bewährt unb wirb, unerreicht in feinen «rfolgen, aud) in ber elften «luflaae al«
tielfrr in ber 91i)tt) wieber wiDfommen geheifjen werben. m , sf vl « Ä . _ .WM SJcvfagSfiaiiblmtg ücn C^rttft Sttil in Setpjtg.

Serf.iitwertlidKr fWcbc ctcitr Crttfl Seil in eriB,^«. — Scrlna Bon Urnfl Heil in Seipjig. — XrnJ Den 9(Iejanbet -Bi



3llnjtrirtfß inmilieublittt. - serausgcbcr Grnft n-cti.

SBifymlfidj IV* W 2 Bogt«. 33icr1r.jof)rlid) 1 9NaiI 60 ^fcunig. — 3n $cftcu ä 50 Pfennig.

Dinrto.

Son <$. ttcrucr.

{3ortfe|>iinfl.)

9!ad)t>ruif Dtrboten unb Heber»
jefciinfläredjt oortc^olltn.

G£ mar Sjriihliug gemorben. y.ur, jmeiten SRafe feil bem
IVgiuue bcS Sluiitanbc«, t>ri' im ?litjangc fo madjtig empor«

lobcrtc . unb brr jcfjt erbrudt, ocruidjtct am Söübcii laß. !jeuc

miulcrlid)cu SRätjIaQC bc» Pcigaiigcncu 3al)rcS hatten nid)t blo*

Unheil über bic !öcrool)itci uou Söilicin gebradjt, fic marcu aud)

jür bic ganjc 3nfurrcction berl)aiignifmoll geworben, bie mit bet

9(icbcrlage bi-j
s

.lUovn!tc-Ii |d)en tlmpv eine ihrer fuuiplftüjjcu

ocrlor. Wraf iUlorijusti hatte fid) bei jenem UcbeifrtU*. bec ihn

unb bic Scinigcn fo gänjlid) unoorbercitet traf, mährenb fit fid)

burdi bic Xetfuug bcS Surfte» SBaratoioöfi gcfid)crt glaubten,

mit ber Straft ber iücijmeiflung gctucljrt , unb felbft ba, alS er

fid] umringt unb Pcrlorcu fall, uod) ba? Äeujjcrftc barait gefegt,

um Scfol unb mcilii'it fo tfjcucv mic möglid) $u uerfaufeu. So
lange er au ber Spifce ftaub, hielt fein Scifpicl uod) bic

28aufcnbcu, aber nid ber Qülircr bluteub unb btmujjtloS am
Weben lag, mat cS oorbei mit jebem SSibcrftanbc. 23as nid)t

ftierjen tonnte, murbc niebergemadjt , ober fiel gefangen in bie

^aube ber Sieger, I ie iWiebcrlagc taut etitcr ?}ciuid)tuug glcid),

uub tocun fic and) uod) r.ulit bafi Sdudfal ber Dlcoolutiou cnt>

fd)ieb, fo bejcidiucte fic bod) ciueu SJcnbcpuutt bariu. -Bon ba

au ging eS abmärlS, uitauft^altfaiit abmärlS. Xcr Seiluft

äNoruusti'ä, ber unter bin 3üf)tetii bcS SlufftaubcS meitauS ber

bcbcutcubftc unb cucrgifdjfte gctDcfeu mar, ber lob 2eo

!öaratoioi>li'ö , beu 9inmc unb Xrabilioncu feiner Sauiilic, Irofc

feiner ^ugeub, jum .£>auptaugcunicifc ber ^artei für bie ;5utunjt

gemadjt hatten
r

maten fdjiucrc 3d)läge für biefe Partei, bic,

iciugft unter fid) uuciu.3 uub gcfpalten, je^t uod) mehr auS-

cüianbcrfiel. &\x>a\: blifetc ber fd)ou im Sintcu begriffene Stent

f)ier uub ba uod) einmal auf; cS gab uod) Mampfe uub ©cfedjtt

u l> Li Ser^ocijluug uub $cibcumuth, aber es trat immer bcutlidjer

l)ert)or, bag bie «adje, für bie mau fämpftc, eine öcrlorcnc toar.

Xic ^nfurreelioii , bic fid) anfangt über baS gau;,c Öanb oer

breitet l)atte, mürbe immer meü; jurüdgeb rängt, in immer engere

Wienau eingefdjloffcu ; ciu Ruften uad) bem auberu fiel, eine

Sdjaar uad) ber auberu mürbe jerfpreugt ober Ibftc fid) auf,

uub baS (Silbe bcS 3<tl)tc^, mit beffeu 33egiuuc ber Slufftanb fo

bru()cnb aufflammte, fal) ifju cvldfdjcit bis auf beu legten Stinten.

Di'ur Sdmtt uub Sriimnier icugtcu uod) Dou bem legten Per;

Aiocifcltcu Jobecdaiupfc eines SolteS, über ba* bic Wcfdjidjtc

Idugft batf llrtl)eil gefprodjeu datte.

tio baucile lange, elje bas 2d)idfa( bcS (Brafeu WiutjuSfi

cntfd)icbcu mürbe, ßr cripadjte erft im Rerler toieber jum

Setoufttfein , unb eine fd)roere, anfangs für töbtlid) geljaltene

Seriuuubuug mad)tc tu ber erfteu ;leit febeä Scrfaijreu gegen

if)n unmdglid). Gr fd)tuebtc mouatelaug ^n)ijd)cu üebcu uub
2ob, uub ulö er eublid) gcua$, tuar ba3 (Srftc, loaS ilni au ber

2d)iocUe bed ycbeuS tnoartete — baä Jobcäurtljcil. 5«c einen

Süljrcr ber Sirbolution , ber im Mampfe, mit beu SBaffen in bet

Jpanb, in bie Wernau bed 3tegerd gejatten mar, tonnte ber

Sprud) uid)t anberd lauten. Xoi 7obe$urt()eil tourbc über tf)n

ai^gefprod)eu, unb cS ipärc t'idjer »oltjogtu loorbeu, tüie fo öiele

anbere, of)>te bic lauge fdjroerc Mrauf Ijcit. Wegen beu uermeintttd)

Stcrbcubeu molltc mau beu Sprud) bod) uid)t jur %idfü()runn

biiugcu, uub als feine SJolljicbuiig inöglicb lourbc, mar bic

^lufftaub bereite betuältigt, bic bro()cnbe ©efabr für ba« Sanb
befeitigt , unb bamit lief} aud) bic eiferne Strenge bi* Siegerd

uad). Wvaf Sroutslato 9)cort)n»li irurbc )u lebendlänglid)cr

Deportation begnabigt, aderbingd jur Deportation in it)rer

fdjärffteu Qom, uad) einem ber entlegcnften Drtc Sibiriens —
eine furd)tbare Wuabe für beu Wann, beffeu gau^cd Seben nur
ciu tiujigcr tfrciijcitätraum getoefeu toar, brr felbft mafjrcub ber

erftcu jahrelangen Serbauuuug in Srautreid) teilte 9efd)räutimg

feiner pcrfoulidjett 5rcil)eit gelaunt l)atte.

Gr f)atic bie Scinigcn nid)t loieber gefetjen feit [tntm ?tbnibe,

ido er in Xsiliqa bon itjueu ?lbfd)icb iiafun. um iu beu Mampf
Vi get)cu. SBcber ber Sd)toeftcr uod) felbft feiner lodjtei mürbe
es erlaubt, ihn ju fefjcu. SSaS fic aud) unternahmen, um biS

Vi il)iu in bringen, cd fdjcitcrtc Ellies an ber Strenge, mit ber

mau beu Wefaugenen Pou ber ^tuftcr.melt unb bem Scrlcl)rc mii

feiner ^luocrmanbtcu abfd)(of{. Tiefe halten freilid) bie Strenge

felbft berfd)ulbet, beuu fic eafudjteu cS rnebv als einmal, thn

feiner .fjnit ju cntreif,eu. Sobalb ber Wraf nur riuigcrmafjen

genefeu mar, lourbc uou Seilen ber <$ürftiu uub £}anba'S alles

nur 9)ii)glid)c aufgeboten, il)in jur Sludjt ju oci helfen, aber bie

fämiutlidjeu 3)cfreiungSpläue mifjlar.geu, unb bei lehie hatte

^amlid, bem alten treuen Diener beS .vtaufeS SaratomSti, baS

Üeben gcloftct. Gr Ijattc fid) freimillig ju bem gcfäljilidjcn

Xicnfte erboten , unb cS glüdte ihm aud) mirflid)
,

fid) mit bem
©rafeu iu Serbiubung ju fe^it; biefer mar beuad)rid)ligt , bet

Sluditplau Pcrabrcbct, aber bei beu Sorbercituugcu ba,\u tuurbe

^atolid entbedt unb, a(S er iu ber eilten Seftiirjuug bic o hiebt

nahm, uuu beu 3eftnngSmad)eu niebcrgefdjoffeu. Xie Jolge biefet

Gutbediiug mar eine nur nod) ftreugere Semad)ung beS Wefangcnen

unb bie }d)ärjfte !8eol»nd)tung feinet "Jlngehötigen; fit tonnten
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feinen Schritt mehr tljun, offne fid) neuem Verbaute äu#|ttfeteu,

ol)itc bic £>aft bes Vaters unb VrubcrS nodj härter ju madjeu;

lic mußten enbttd) ber Uumöglid)fcit meidjen.

Tie tjürftiu hatte unmittelbar nad) beut lobe ihre* jüugflcu

Schwei SBitü vi ocvtiiffcii uub mar gäujlid) lutd) SHufowicj über-

geliebelt. Tic Seit fnnb es febr untürlid), baß fic i(>vc ber^

«wüte 9tid)te jeßt nidjt ndeiu ließ, SJalbcmar berftanb beffer,

was feine llWuttcv forttrieb. Üt (jattc cS fdjWcigcub hingenommen,

als .fie ifjni u)icn (rntfdjtufj aufüubujtc . unb itid)t ben gcriugftcu

Verfud) gemacht, fie halten; ec uniftte. baß fie roeber ben

?lufentlwit in (einem Sdiloffc nod) (einen taglidum VlitWid metjr

ertrug, war er ja bod) bie Urfadje jener ungüirffcligcu Tfyat

i?ro*ö gewefeu,, bie biefem ben Tob nnb ben Seinigen bas

Vcrbcrbcii brad)tc. Vielleicht mar cS für SWorbcrf and) eine

(Erleichterung, baß bie Süiftin ging, jeßt wo er gezwungen war
fie tiigHdj unb ftüub(id) ju beilegen bind) bie Sltt, wie er bie

3ügel ber jperrjdiajt in SBiüCjd führte. Seine jponb, bie fie

mit fo eifern« SBiUcnSfrajt ergriffen hatte, wußte fie oudj eifern

ut regieren, unb bas mar tu ber 3li.il notbmcnbig, (£r hatte

5Red)t. es mar ein ISf)«1^. was bie .iwaujigjährige Vramtcit>

wirtbfdjaft unter iciueut ehemaligen Vormunbe unb bie tuet

lebten ?vi'.iu unter bem Varatowsti'fdjcn JHcgimcute ihm auf

feinen (Wütern gefdjajfeu hatte, aber er ging mit einer ung(aub=

lidjen (inergie baran, Drbnung in bteie? (£(jaoS ,»u bringen. 3m
Anfange hatte SBalbcmar freilid) genug 511 tljun, loemt er iid)

mit allen Straften ber aud) auf feinem (Gebiete broljcuben SRcbclliDii

entgegeuftemntte, aber fobalb er fid) nur luieber frei regen fouute,

fobalb -ber 'Jlujftanb, ber mit taufrub geheimen Vcjiehungcn aud)

uadj SBilicja Ijmübcrgriff, ju erlöfdjeu anfing, begann bin t ein

Ummäljungsproccfj, ber feine* Öleidjcn fudjte. 33as fid) bou

ben Vcnmtett uid)t uubcbiugt fügte, rourbc entlaffeu unb jeber

3uriidgeüliebeue ber fdjärffteu Kontrolle untertDorfeu. Tie Sofft*

bermaltung mürbe bHrdjweg mit neuen Vcrföulidjfcitcn befetyt,

bie Vadjtgüter, •,utu Thcil mit bebeuteubcit öelbopfcru . aus ben

Rauben ber bisherigen Vädjtcr befreit unb ber ^errfdjaft fclbft

jugetheilt, au bereu Spiße ber junge ©utsf)crt gauj allein ftanb.

(ES mar eine JRicfeuaufgabe für einen (Einzelnen, bas sHüti ju

beroaltigeu, jeßt, wo ad' bas '.'Ute jufdmiiieiiftür^tc unb bas

'.Vene erft gefd)affeu werben follte, ivo nod) nid)ts fid) fügte,

nidjt« iuciitauber griff, aber SJalbemar geigte fid) biefer Aufgabe

gcwodjfcn. (Er mar bod) fdjließlidj Sieger geblieben im Stampfe

mit feinen Untergebenen; jjioav bie eigentlich/ Vcbolfcnutg Don

SBilu^rt blieb ihm nad) wie bor femblid) gefilmt
; fie baute fort:

gefegt in ihr. beu Teutfd)en. aber aud) fie hatte bie Jpaub bes

•Öerrn fühlen unb iid) il)r beugen lernen. ÜLNit ber Entfernung

ber Sürfrin ücrlor ber Ungehorfam feine ftärffte Stü|je, unb mit

bem (rrlöfdjeit bei Vluiflaitbe« brühen im 9<ad)bar(aubc faulen

aud) hier 'Ivop unb SL'iberftaub jufammeu. 33ou ruhigen, ge-

orbueteu Söerl)altniffen, wie fie auf ben (Sutern in anbeten

^loviu^at iH-ujditei!. war freilid) iwd) feine Siebe, baju hatte

ed aubercr Reiten uub Umgebungen üeburft. aber ber Anfang
war bod) locuigften* gemad)t, bie $)a(m gebrochen, uub bai
Uebrige uiujjte ber ßuiunjt aufbehalten bleiben.

Ter s
jtbminiftrator Srauf bejaub fid) nod) in 2Bilic,vi unb

hatte feine benbfidjtigte Sntferuung um ein 3ahr f)inau»gefd)obcn.

Cr gab baiiu f)auptfdd)(id) bem SSunfd)e bee (Wut*()emi uad),

bem biel baran lag. beu lüd)tigen, erfahrenen Wann nod) eine

3eit laug jur Seite *u Ijaben. (Srft jebt, wo bai jKottyvcnMgftf

georbnet war, hatte graul feine befinitioe (intlafjung genommen
unb utgleidi beu langgehegten ^ilau ausgeführt, fid) felber an=

jufmijeu. TaS hübfd)e. gar nid)t fo uubebeuteube Wut, baS er

erworben, lag in einer anbeten ^hobiu} bc* üanbeS, in nit:

genehmer @egeub uub befanb fid), im (Wcgeufafy ju ber

.bolnifd)eu 28irthfd)ajt~, bie ber 5lbminiftrator jwanjig 3a()ie

laug brfampft hatte uub bie er fo grüublid) bcrabfd)eute, in

burdjautf georbueten, frieblid)eu SJcrljältuiffcu. (Jr follte erft in

,yoei SDionaten in bie fybtbt bc« neuen Stkütyerd übergef)in , uub

fo lange blieb biefer nod) in feiner alten Stellung.

fBftt @retd)eu betraf, fo hatte ber SSater bei ihrer i8er-

hntiithung bemiefen, baft fie in ber Tfjat fein Üiebliug mar, iljre

Mitgift übertraf all bie Seredjmingen , bie ?(ffeffor Rubelt (d

gatau uub grüublid) für - einen Zubern angeflellt hatte. Tie
^»odijeit war fdjon im leuteu ^ictlfte gefeiert worben, uub ba«
neue (Shebnar lebte in 3., wo ^rofeffor 3>tbiau nun witflul) bie

ihm angebotene Stellung angenommen hatte, »nb wo „Wir ganj

auf3erorbeutlid)c lürfolge haben", wie bie grau ^rofrfforin if)rem

5Jater fdjrieb. Ju ber That übermanb Öabiau feine Sdjeu bor

ber Deifeullid)feit loeit fdjuellcr uub beffer r
als er glaubte, unb

rcd)tfcrtigtc all bie (i'rwartungeu, bie mau bon bem fo fdjned

berüijmt getoorbruen öerfaffer ber .0)eid)id)te bes (Wcrmaneti>

thuinS" hf9 ,f . Sein bcfdjcibeneS , liebenSioürbiges Siefen, ba*

im fdjdrffteu Wegeufa|>e ju ber fd)roffen Selbftübcrhebung feine»

Vorgängers ftanb,. gewann ihm bie allgemeine St)iuuath'r '
unD

ferne junge. fjübfd)e "5xau, bie in ifjver reijeuben, burd) bie

Otroftmuth bcS IQa'tcrS mit allen nur möglidjen 3luitel)mlid)fciten

auSgeftattetcu .öauslid)feit fo anmuthig bie ^ouueurS ju madjeu

Wußte, trug baS ihrige ba^u bei, aud) feine gefeQfd)aft(id)t

Stellung einer l)üd)ft angenehmen ju mad)eu. ©cgenwärtig

würbe baö junge ^Jaar ju bem erften 9Jefud)e im S8aterl)aufr

erwartet unb follte in beu näd)ften 23od)en eintreffen.

9iid)t fo gut war es bem ?lffeffor jpubert ergangen, ob*

gleid) i()m im Saufe bei ^nhies eine gau& unerwartete unb

Vemlid) bebeuteubc ^rbfdjaft zugefallen toar, aber fic (oftete ihm

leiber bie oamilienberühmtheit. ^rofeffor Sdjwarj war bor einiget!

9Jiouaten geftorbeu, uub ba er unbrrheira'tfjet loar, ging fein

Vermögen auf bie nädjften Verwanbten über. Tie uecuniären

Vcrhältuiffe \iutevt'S hüben fid) baburd) bebeuteub, aber was half

ihm bas? Tic '-Braut, auf bereit JBcity er mit foldjer Sidjerb/it

gered)nct hatte, gehörte einem Ruberen, unb er fclbft war nod)

immer nidjt dtegieruugsratl) unb hatte aud) borliiufig feine 'Jlus-

fid)t, es ju werben, obwohl er fid) im Hmtseifer überftürjte,

obwol)' K irt« SMinute baS Voliieibepartemcnt bon Ö. mit

feinen fogcuauntcu Sutbedungcn alarmirte unb Stiles aufgeboten

hatte, um in biefem SReuolutiousjahr and) für feinen eigenen

Staat ein paar .^od)berrätl)cr aufjugreifen , was ihm befanutlid)

nidjt gelungen war. Slber biefer Staat benahm fid) in einer

wahrhaft ^iniiHrlFdjrcicnbeii SBeife gegen feinen trrueften Tiener;

e« fdjieu gar fein Verftanbnifi für bie 9(ufopfcruug unb .\^in»

gebuug beffelben ui befi^en, fid) oieliuehr ber Sluffaffung

Sranl'S au,uifd)licfjcn , ber in feiner berben SSeife be»

hauptete, ber Ulffeffor madje jejjt „eine Tummheit nad) ber

anbeten* unb werbe fid) bamit nod) ben ganzen Staatsbienft

uuuiöglid) madjen. 3n ber Xfjal würbe Jpubert bei jeber Ve*

förberung in einer fo abfid)tSbollcu S3eife übergangen, bafj bie

(lollegen ju ftidjeln anfingen; ba reifte ein fiuftcrrr (£utfd)(u| in

ber Seele beS Tiefbeleibigten. Tic Sdjwarj'fd)1 Gvbfd)aft mndjte

ihn ja oöltig uuab()äugig — weshalb füllte er nod) länger Ver*

feuuung unb 3«vüdfej)ung ertragen, weshalb nod) länger biefer

unbaiifharen Regierung bienen, bie feine gläujenben gahigfciten

fo bel)arr(id) berfauute, iuä()icub fic uubebeuteube l9icufd)cn, ibie

beu Toctor Qfabiau, ju ben eljrcnoollfteu Stellungen berief unb

mit »J(u»\eid)uuugen überhäufte?!

Hubert fprad) babou
, feine Gntlaffuug tu nehmen j et

wieberholte bas fogar in (Wegenwart bes ^trafibenten unb

mußte bie «iar.fung erleben, baß biefer ihm mit bemidjtcubcr

3reuublid)(eit briftimmlc. Seine (i'jccflenj meinten, ber wir
Stffeffor habe bei feinem Vermögen eine Slnftclluug ja gar nid)t

uöt()ig uub thae ganj red)t, fid) ber auftreugeuben Tl)attgfeit

ju entjiehen; er fei oh llc^ni etwas \u „nerbos" jür einen Ve^

am ten, bon bem man bod) in erfter Ümic Vefouuenheit berlauge.

Ter 2Biuf war beutlid) genug. Jpubert fül)(te ettoaS bon bem
; .i;c.:hafi uub ber 3Beltberad)tung fciueS berühmten Ver-

waubten in fid), als er fteljeuben gufjcS nad) biefer Unter lebuug

und; \vutjc ging, um fein (rutlaffuugsgefud) aufjufe^cu. (£s

würbe abgefdjidt uub aud) wirtttd) angenommen. 9<od) ttmren

ber Staat unb bai ^oli^tibtvaxttmtut bon Ü. barüber nidjt

aus ben (jugeu gegangen, aber eS gefdjal) bielleidjt nod) uad)«

träglid). wenn bie tyntlaffnug eine Tljatfadje mürbe, maS im

nädjften SMoitat bcborflaub. Ter ^Iffeffor war biel ju frt)c ber Sieffe

fciueS Cufcls, beffen beruuglüdtcS ?.'iuuoocr er uadjgeahmt tjatte,

um utdjt auf ben Eintritt einer foldjen Aataftrop()e ju warten. —
3»i Jpofe bon SRnfomkj ftanb baS ^iferb beS jungen (WutS>

Ijerru bou SEBtlicjn. Co grfdjalj nur äujicrft feiten, bafj er

herübci geritten fam, uub aud) bann bauertcu feine Vcfudje

ftets nur furje frit. . Tie flluft, weld)e ihn bou feinen

nädjften Verwaubtcu trennte, wollte fid) nod) immer nidjt

fdjlicßcu/ bic Ickten türciguiffc fdjicuen fic nur nod) weiter auf»

I gerifjen ju bnOrn.

d b



- « 819

ü>m ber Gkäfin WortutSfa bcfaub fid) bicfe ädern

mit Säalbrinar. SSJonb« fjatf e fid) fcfjr Bcränbcrt; fic War
rooljl immer blcid) gewefen, ober biefe Släffe hatte nidit?

gemein mit jener tobteubnften Sarbe, bie jefct ihr 91ntli|> berfte.

SJJnit fal) e?, loa! fic gelitte« hatte in bev 3"*. «>o f' c bni

fo leibcufchafllid) geliebten Sater im fierfer wuftte, friiiif, beul

lobe nahe, otjnc ihn aud) nur atrf einen Slugenblid feljeu \u

bürfen, itt ber Öreit)eit?traum
, für ben er fein Sieben fo bc=

geiftert in bie Srhanje gefdjlagcn, ben oud) feine Xod)lcr mit

»oller Seele umfaßte, für immer ju Qmbe ging. Xie 5obc?;

cmgft bi? jur (Fntfdjeibung be? Xoppelfd)irffnl?, ba? (ort;

n>ährenbe Sdjwanfcn jmifdjcn 8urd)t unb Hoffnung, bie Sluf

regung bei beu immer wieberboltrn Sefrciuitg?Bcrfud)cu , ba«
alle? l;ntte feine bctitlidjen Spuren binferlaffeit. SBanba mar
eine jener Naturen, bie mit Berjwciflung?Boller Energie oudj

bem fdjwcrften Ungliidc Stanb fyaUm. fo lange und) ein

<2d)immer Dan Hoffnung Borhanben ift, bie aber, wenn biefer

Sdjimmer erltjdjt, madjtlo? jufammcnbrcdicn, unb fie fd)ien

jefct nahe bi« an biefen ^Juttft gelangt ju fein, ftür bot Slugcn =

blid lag freilid) nod) eine fieberhafte llebcrrcijuttg in ihrem

SSefeu. ein 3ufommenraffcn ber legten Strafte, ober c? waren
eben and) bie. legten.

SSatbcmar ftanb bor ihr, utiBcränbcrt in feiner trofcigeti

ßifd)citiuttg, aber er ftfiicn wenig Bon ber Sdmnung \u üben,

bie ba? Sln?jrhru ber jungen ©räfin fo bringenb forberte.

©eine £w(tung war eine beinahe brohenbe, unb in feiner

Stimme lag ein ©emifd) oon 3pvii unb Sduncrj, al« er ju

iljr fpradj:

,
„3dj bitte Xid) um Ic^tni Wate : gieb ben ©ebaitfeu auf

!

Um giebft Xir beu Xob bamit, ohne deinem Haler helfen ju

tonnen. Ü? ift nur eine Cual mehr für ilm, mrnn er Xid) Bor

feinen Singen hinfiel beu fieljt. Xu miflft ihm folgen in jene

furd)tbarc (Einübe, in jene* moibcrifcljc filima, bem bie Stärfftrit

unterliegnt, Xu, bie uou Jugenb auf »ermobttt, mit allem um-
geben worben bift, mal ba? Heben nur Sliigeuehmc? ju bieten

Bermng. millft Xid) jefct beu fd)limiuften (Entbehrungen «uffrften.

Bot bie ftählcruc 9Jatur be5 ©rnfeu Bicu*cid)t iiod) au?bält, bem
erlicgft Xu in beu elften Wonateu. firnge beu Slrit, frage Dein
eigene* SfuSfefjen, «nb fie »erben Xir fagen, baft Xu nidjt ba*

näd)|te 3ahr bort erlebft."

„©laubft Xu Biellcid)t, baft mein Sater c? erlebt?" mt«
geguetc SSnnba mit bebenber Stimme. .Sir heften unb ver-

langen ja aud) uid)t« mein Born Heben, aber mir wollen mcuigflcit?

jufamtuen fterben."

.Unb id)V" fragte Sönlbemar mit bittereut 93t>r»uitrf.

. Sie loanbte ftd) ab, obne ju nntroorten.

„Unb id)?- mieberliolte er heftiger. „3i;ii* toirb auS mit?"
„Xu bift luenigftenS frei. Xu baft ba^ üebeit ttod) Inn'

Xir. Xragc ei<f Jd) fjabc ttod) jd)mercr ui tragen."

SSfalbemar wollte auffalneii ; ein Slirf auf bo9 bleidje,

fdjmeräbitrdjroüblte ?(nt(il> toerbol ifim ba-ü. i£x jnmitg firf) jnr

5Rul;e.

„Sonba, all mir ml nor einem Jabre enblid) fatiben, ba

ftanb baä SL'ort jmifdieu unS, ba? Xu meinem SPrnber gegeben

Ijalteft. 3d) tjatte Xid) ihm abflerungeu um jebeit ^Jrri#, al»er

eö fam ttidjt bajtt. Sein Xob Ijat bie Sdiranfe niebergeriffeti,

unb toaä jeftt aud) ktoit aujjen f)eranbrol)eu mag, fie ift nirber

§mijd)ot unS. ?(n 2to'6 frii'djem ©rabe, in einer 3'i*. ba*

Xobe?fd)mert t.tglid) über bem Raupte Xeiite3 Siater« bing, t)abc

id) c3 Hütt gemagt, Xir non Siicbe, Don aSereiitigutig ju fiuedjen,

b^abc ti über mid) gewonnen, Xid) nur feiten unb flüchtig }tt

febett. Xu unb bie Shtltcr, 3br liefjet midi ja bei jebem iöc=

fudie itt IHafowH) fül)Ien, bat] id) bou (fud) initiier uod) ald

Seinb betrachtet loerbe, aber id) l)offlc auf bie 3ufuuft, auf

beffere 3f'*fi — unb nitii trittft Xu mir mit einem fo(d)en

dttidjluffe entgegen. Segreifft Xu beim iiidjt, bafj id) bogegni

fänipfen werbe bi-J jum lettteit Slttjemjuge? ,S3ir wotlen ju=

fantmen fterben.' Xa3 ift leidit gefagt Jinb aud) leidit gelljau.

Wenn man wie ßeo üon einer Mttgel mitten in'l getroffen

wirb. SÄt fdjon Rate gemacht, ma? bei Job in ber

SJcrbannuug ift? Xtefe* laugfatue Xabinfterben , biefer mottate=

lauge lobeöfampf unter Gutbefjruugeu , bie ben (Scijt bretben,

nod) el)e fie bnt Slörpcr öernidjten, fern oom JBaterlanbe, ab=

gefcljnitten Bon ber Seit unb itjren ^ntereffen, Bon jebem

i tfi

geiftigen S?cbeu#tiaud)e , ber Xir fo uotfjmenbig ift, wie bie 2nft

jum Sltljiiien , erbtitdt werben, erftüfen unter ber Saft beS

CFlenb?' — Unb Xu orrlnugft Bon .mir, bafj id) ba* ertrage,

ba(j id) ^3 gefdjelieu laffe, wenn Xu Xid) freiwillig einem fold)cu

?oofe meilift?"

Qi- ging ein leifer Sdjauer bttrd) bie ©eftalt ber jungen

fin. Sie mochte wobl bie SBabrbcit feiner Sdtilberuug

emvfinbett, aber fie »erbaute in ihrem Schweigen.

„Unb Xeiit üßater nimmt biefeü unglaubliche Opfer au,"

fufjr SBJalbemor in immer milberer Grreguug fort, „unb meine

SHutter läßt t$ ju? Srfi'id), e9 gilt ja, Xid) meinen Sinnen

ju nitreiBett ; um ben <$rei» weihen fie Xid) felbft bem i!ebeitbig=

begrabettwerbett. Si'are id) an Qto'i Stelle gefallen, unb beu

©rofen hatte bai jefcige Sdjirffal erreid)t, er hatte Xir befohlen

ju bleiben, fo würbe meine Wutter mit oollfter Snergie bie

JRed)te ihre? Sohne? Beitreten unb Xid) jurürlgehalten haben;

jefet haben fie Xir felbft ben SPfärtBrergebanfen eingegeben, obi

gleid) fie Wiffen, baft er Xir beu Job bringt, aber er macht ja

jebe ajerbinbung jwifd)cn und aud) für bie femfte 3«'«"f f >'»'

moglid), unb ba* ift ihnen genug."

„iiafs' bie Üöttterleit!" unterbradi ifin SBauba. „Xu tljuft

ben Weinigen Unredjt bamit; id) gebe Xir mein SJort. bafj id)

bni lriitfd)lu6 allein gefaßt habe. Wein i'nter fleht an ber

Sd)we(Ie be? ©reifen alter?; bie Söunbcu, bic lange Öefangenfdjaft,

mehr a\i bal Slllc? unfere Wieberlage haben il)tt geiftig unb

förperlid) gebrodjen. Jd) bin ba? Crinjigc, Dal ihm geblieben

ift, ba« lebte *öanb, ba$ ihn nod) an ba* Öebnt fnüpft — id)

gehöre ju ihm. S8a? Xu Borl)iu fo furdjtbor fdjilberteft , bad

ift fein ÜopS. ©laubft Xu, id) fönnte aud) nur eine Stimbe

ruhig an Xeiner Seite leben, wenn id) müfjte, bafj er allein unb

Berlaffen einem foldjen Sdjidfnle entgegengeht, bafj id) felbft ihm

ben lebten bitterften Sdjmerj ferne? ScbcuS bereite burd) bie

Sermahlung mit Xir, beu er bodi nun einmal a(S geinb be

tradjtet? Xa? Giu.yge, wa? id) jenem erbarmuug?lofen Urtheil?-

fprudje obringni tonnte, war bie Gilaubuif}, ben SSater }it be=

gleiten, unb aud) ba? fmbe id) nur mit SLKühc erreidit. ^d)

muftte, baft e? einen fehmeren fiampf mit Xir geben würbe; wie

fd)wer er ift, ba? jeigft Xu mir erft je|>t. Sd)ouc mid),

SJalbemar! jidj h^be nidjt Biel flrajt mehr übiig."

„D nein, für mid) nid)t!" fagte SJalbemor bitter. „Sa?
Xu au Mraft unb Hiebe befi^eft, ba? gehört allein Xeinem

Sater; wa? au? mir wirb, toic id) bie Xrenimng ertrage, bar

nad) fragft Xu nidjt. Jd) war ein XhPr - fl'* id) ber Stuf

-

wallung glaubte, bie Xid) bnutol? im Womeute ber Xobe?gefahr

in meine Sinne warf. 5Hur einen Stngniblicf lang warft Xu
mir ®anbo; n(? id) Xid» am nädjften Tage mieberfal), tyxit

id) fdjon wieber bie ©räfin Wort)u?fa au? Xir fprechen, unb ftc

fprid)t aud) heute ju mir. Weine Wutter hat 5Hed)t: Cure nationalen

Sorurtljeile fiub ba? Üebcn?blut, mit bem 3bt grnäljrt feib

Bon 3ugenb auf, Bon beueit ^b> nidjt laffen tonnt, ohne ba?

Sehen felbft ju lafieu; benni opfeift Xu uu? Sßeibe, benen opfert

Xein SSater fein einjige? Smb. (El l)ättc nun unb uimmeimehr

Xeine Segleitnng genommen, wenn e? ein Sole Ware, ber

Xid) liebte. Xa id) e? bin, willigt er in Sitte?, wa? Xid) Bon

mir reißt. 2Ba? tbut e? beim aud), wenn er fie nur Bor bem

Sdjitffalc bewahrt, einem Xrutfd)cu anjugehöreii , wenn er nur

bem alten Wationalljaffc feine Sdjulb abträgt! Sonnt 31»r S p,f»

benu nur h'iffm «"t1 f;nff««. i'lbft über lob unb örab
Ijiuou??"

„SSave mein Sater frei," fagte S5auba toulo?, „id) hatte

Bicfleidjt beu Wutl) nn'uuben. ihm unb Slllem pi tt&m, wa«

Xu Sounlheil nennft, um Xeiuetwillen. 3el\t tarnt id) et nidit,

unb" — fycx flammte ihre gaujc (fnergic wieber auf — „jejit

will id) e? aud) nicht, beim e« loclrf Serratl) au meiner Siubc«;

Pflicht. 3d) gehe mit ihm, unb uiüftte id) mirflid) fterben baran.

3d) laffe il)n uid)t allein in feinem Uttgliief."

Xic Slrt, wie fie bie legten SSorte fprad), jeiflte, baft ihr

(futfdiluft nid)t ju crfd)ütteru war, unb aud) 33albetuar fd)ien

ba? eiumfeheu. Qx gab beu Sßiberftaub auf.

„SSattit miaft Xu abreifen
?

' fragte er nad) einer Saufe.

„3m nadiften Wouat. 3d) barf ben Sater erft wiebrrfehen,

wenn id) in C. mit ihm jufaiumeutreffe ; bann wirb c? wohl

aud) ber Xante erlaubt werben, ihn nod) einmal ju fpredjen. Sie

begleitet mid) bi< C Xu fiehft, wir brauchen nicht heute unb
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Kfct öon ciuanber ?lbfd)icb.*,u iirTjutctt. fö fiub nod) Socheu bis

bafjin. Sibcr orrfprid) mir, iii-mifdicu nid)t nad) Slafproic-. jn

fommeu, nicht mieber fo auf mid) ciu*nftiirmen, wie tu eS beute

Ihotffi* 3d) brauche meinen 9011301 Wutb jur trcnmmgSftunbe,

itnb Tu rtimmft ihn mir mit deiner 35erj.mcif(ung. Bit fcbeit

unS ja npdj einmal roieber; bis bafjin — lebe rooljl!"

„Siebe mahl!" Jagte er fuij, beinahe rauh, ohne, fic auju=

feilen, ohne bic ftanb ju nehmen, bie ftc itjm veiditc.

„Salbcmor"" eS lag ein ergreifenber SJonuurf in ihrem

Jone, aber er blieb madjtlaS gegen bic milbc Wcrcijthcit bcS
]

jungen Wanne*. 3oro unb Slngft, bie ©dichte ju Pcrltcifit,

übcrmpgrn bei ihm jebc« <3cred)tigfcitSgcfHlil.

„Tu magft ja 9fed)t haben," fagle er in feinem hctbftcn

Jone, „aber id) fann mid) nun einmal in biefe erhabene Suf
Opferung itidjt finben, unb am allevirenigflcii uermag idi fie ju

tbcilen. Weine gan-,e 9iahtr fträubt fid) bagegeu. tn tu aber

ba'rauf beftefifl, ba tu bie trenuuna, unwibcttuflid) über uni

berbangft, fo mufi id) jufeben, roic id) allein mit meinem Sdiidfal

fertig metbc. «lagen fann id) nid)t — baS meifit tu. Weine
SÖitterfeit berief tid, höcbitenS; alfo ift c$ beffer, id) fdjmcigc

gnnj. Sieb' molil, Santa!"
Sanba fd)ieu mit fid) felber ju fämpfen. Sie mufite, bafi

eS nur einer itfittc auS il)rcm Wunbc beburfte , um feinen ?n>fj

in Seid)hcit um^utpaiibclit, aber ba? bieft nur ben eben beftnubenen

fiampf mieber erneuern, ben fo fdatier erritngnien Sieg mieber

in Srage fteffen. Sie fctjmicg, neigte uad) einem fecimbculaiigeii

3»*gem nur leife baS Haupt gegen itjn unb perlieft baS 3'nunrr -

Salbcmar liefi eS gefd)eb,en, baß fie ging. St ftanb ab»

geroenbet am Rentier. 3n feinem Wcfidjte frimpften alle mpglidjen

bitterot ISiupfinbungen mit eiuanber, nur bie Gntfagung, roclche

bic ©cliebte ppn ihm forberte, mar bort nidjt ju lefen. tie

Stirn gegen bie 2d)cibcn gebviidt, «erlmrvle er lauge in biefer

Stellung unb faf) etft auf, als feine 9<amc genannt mürbe.

GS mar bie Sürftin, bie unbciuerft eingetreten mar. SaS
hatte ba« (etile 3al»r mit feinen SdjirfialSfchlageit nuS biefer

ftrau gemadit! WS ber SpI)u fie bamalS in Q. ntieberfab, |tm
erfteu Wale uad) langen 3al)ien, hatte fic gleidjialls einen fdimcren

Serluft erlitten, aud) bamalS trug fie bie Iranerflcibiiiig mie

je*u\ 9tm ber tob bcS ©entablS hatte eS nidit »eruipdit, biefe

energifdje 9!atur |1I lieugeu ; fie mar fid) flar ber ^ilid)teit

beroufit. iueld)e bie Sittme mie bie Wutter $11 erfiillcu hatte: fic

eutronrf unb bollfübrtc mit fefter f»anb ben neuen SicbcitSplan,

ber fie auf eine $t\t lang yn gebictenben Herrin Pon 2i?ilicja

madjte. ter Sdjmrrj um ben ©attoi mürbe übertpunben , mctl

t% npt())i>enbig mar, meil anbere Aufgaben an feine ikMttroc

berantraten. als nur bic, il)ii ju bctrnueni. unb Siivftin oabmiga

batte Ppn jeber bic bciieibcnSipcitfoc ^aliigfeit befeffen, felbft itirc

öefüble ber 9Jatl)menbigreit unterenprbiten.

Jlejjt mar baS nubtv» gcippvbrn. Qwnx bie Haltung ber

trauernbeu mar uod) aufredjt, unb ber elfte flüchtige (fiubrurf

iljrer Grfdjeinung geigte faiun eine nufiallenbc Betflnbrrung , wer

aber nur einen tiefereu Wirf in ihr "Jlntlifc tljat, ber louftte,

maS £'cp Söaratomsli'S 3"pb feiner Wutter geloftet hatte. Q§
lag eine ftarre, tobte SRuljc in biefeu 3u9f". «ber eS mar nidjt

bie ber Sjaffuug unb ßcgebnug, nur bic tabräruljc beffeu, ber

nid)(S mehr ju hoffen 1111b uid)tS mehr ju üeiliercu hat, ben

ba3 Sieben mit feinen 3«tereffot nidjt fetner beiiihvt. tie eiuft

fo gebietenben 9lugeii blirfteu matt unb umflort; in bic Stirn,

Por einem ?ahre nod) fo flar unb ftolj, gruben fid) tiefe, gram«

Polle Surdjen, unb baS bunflc jpaar seigte fid) an einzelnen

Steaen ergraut. Wan fall e«, ber Sd)lag. ber bn? .fjcrj mie

ben 6loh ber Wuttcr gleid) tobtlid) getroffen, mar ihr bis an'S

iuueifte i'ebeu gegangen, unb bie 9fieberlage ihres 2)p(feS, baS

Sd)irffal beS otttbetl, ben fie uad) 2eo am meifteu auf ber

Ä5clt lieble, hatten baS Uebrige gethan, um biefe eiuft fo inttivug*

fame unb unerfdiütterlidje Äraft ju bredicn.

.©oft tu mieber einmal auf Statt« eiiigcftiiriut?" fagte

fie — and) bie Stimme mar Pcranbert , fie hatte einen matten

gebrochenen Staig, „tu meifjt bod), baft c* pcrgebcnS ift
"

SJalbema'r manbte fid) um. Sein Ökficht hatte fid) noch uidit

auiiifhetlt; bic ganje frühere öVrristheit lag ued) barauf. alS er

finfter cimibertf:

„Ja twohl. rt mar ttcigeftCRf.*

.3cb, fagte eS tir oorfjer. 31'anba ift feine Pon ben
|

Stauen, bie fid) tjrute berfagen unb morgen in teilte ?lrme

toerfen. ?11S fie ben &itfd)lu6 erft einmal gefafit hafte, war er

aud) unmibciTujlid). tu follleft baS bod) enblim einfelien —
flott beffen reifteft tu fie immer mieber .vtrürf in bie mu)=

(Ofen Sfampfe. tu bift es, ber fdjouimgSloS gegen fie öerfahtt.

tu allein."

„3d)?" fragte SBnlbemar in beinahe brotjeitbcm tone.

.Unb,mer mar eS beim, ber ihr ben (fntfd)luft eingegeben hat?*

taS 9luge ber Sitrftin begegnete feft unb eruft betn ihre?

Sof)iieS. „9Jiemanb!" entgegnete fie. „34. meifjt tu,

habe eS liingft aufgegeben jroifdjen t?ud) Seibe ju treten; id)

habe meine Wadjllo'figfeit Uurer fieibenfehaft gegenüber ju bitter

entpfiubeu miiffen, als bafi id) baS nod) ferner pcrfndjeit foflte

?lber id) fann unb mill 9Sanba aud) uid)t jurütttjalten. Wem
öiuber hat nid)tS mehr auf ber Söelt als fic allein. Sie tt)ut

nur ihre ^Pflidjt, loenii fie ihm jplgt."

„Um |u fterben!" ergänjte SBalbemar.

tie Sürftin hatte )'id) niebergelaffen unb ftü^te ben Afp)

in bie 6anb.

„ter lob ift unS in biefer legten 3eit ju oft nahe ge=

treten, al* bafi ihn nod) (fincr Pon uns fiird)ten füllte. SSen

baS Sdjidfal fo Sdjlag auf Sdjlag trifft, mie eS uns ejetroffen,

ber lenit fid) felbft mit bem Sdilimmfteu Pertraut* madjen , unb

aud) SSanba hat baS gelernt. SiJir habet SHidjtS mehr jn Per

lierrn baniui fürdjtm mir aud) 9iid)tS mehr. tiefeS uufelige

3ahr h«l mehr, .'Dpffnungeu pcniid)tet, als nur bie teinigeu, eS

hat fo uueubliri) picle in Vful unb thräm"" J" örabe getragnt

— ba mirft tu eS mohl ertragen miiffen, roenn e« aud) tetn

SebcnSgliid in triiiumer fd)lägt."

„ jl)r mürbrt es mir aud) nid)t Perjeiheu, menn id) mit

mei-i Wlürf auS ben triimmeru Gurcr Hoffnungen rettete," fagte

nol^etnat bitter. »9?im, ohr Wnnt unbeforgt fein! 3d) habe

es heute eiugefel)cu, bafi Santa nid)t ju bemegen ift; fie bleibt

uuipiberiuflid) bei ihrem 9<ein."

„Hub tu?"
„9iun, id) füge mid)."

tie Siiifliu fal) ihn einige Secuubcu prüfenb an.

„SaS haft tu PorV" fragte fie »töpfia).

„9iirfit*. tu hälft eS ja, id) gebe bic Hoffnung auf unb

füge mid) bem llupeimcibltrf)cu."

taS ^(ugc ber Wutter ruhte nod) immer auf feinem Of»

ftd)tc. „tu fügft tid) uid)t ober id) mit fite meinen Sohn

nidit fenneii. ,\ft bas etma (iiitiaguug, bie ba auf teiuer Stirn

gefdiriebeu ftclit? tu haft etioatf Por. iigeub etmaS Unfiuuige*.

WefahilidieS. Wimm tid) in *»ld)t! 6S ift Santa'« eigener

3l»ine, bei tir entgegen fleht fie lafit )id) nid)t jmiugeu, audi

pou tii uid)t."

„XaS merben mir feheu," Perfekte bet junge Wann falt:

er gab baS Seugnrn auf. als er fid) burdjfdjaut fal). „ UebrigeitS

bariit tu ganj rul)ig fein. Iis mag ja uufinnig fein, it>aS i<1;

porhabe, abet menn eine Öefafjr babei ift, fo trifft fie im*

ädern, unb el ift hodiftenS mein Sieben, baS auf beut Spiele ftrl>t
"

„itodiftens teiu Sieben V" miebcrholte bie Sürftin. „Unb

baS fagfl tu teiuer Wutter (lim trofte?"

.Scrjeih, aber idi meine . baS liinn für tid) bod) jefct

uid)t mehr in Setrndit fommen, fcitbem tu teilten Öeo per-

loren haft."

taS *!luge ber 3'irftin heftete fid) auf ben iöobeu. „Sei:

jeuer Stunbe haft tu eS mid) empfinbeu laffeu, bafi id) futfrex

I08 biy," fagte iie leife.

„3d)?~ fuhr Sattamat auf. ..Hatte ich tidi pieQeidl

(jaltni follen, als tu Silicja peiliefuft? 3d) mufite ja. bafi

tu nur meine 9iäl)c floheft, bafi mein Vlnblicf bei Stadjel war,

ben tu nid)t ertragen fonnteft. — Wutter" — er trat ihr HC

ipilllürlid) nähet unb mitten burd) bie Sd)ouuiigSlafigfeit feiner

Sorte mef)te etmaS mie herber Sdjmetj — „als tu bonialS ic

faffungSlo« an ber Seidje meines SruberS ;,iifamiueubrad)eft, l»bt

id) es nid)t geipagt, tir ein Sott beS trofte? 311 fageit, unb

IDflflC eS nod) heute utd)t,.id) mar ja ftctS ein orember, ein

'ituSgcftofieuei' in teinem Herfen , für mid) mar ja uieiiial?

Stauiii batfat 3d) bin nad)*fRaforoicj gefontmeu, toeil id) mAt

leben fonnte, pt)ite Sanba ju feheu. tief) fttdjte id) ntdit, k*

mnüg mie tu mid) gefttdjt haft in biefer $tit ber trauer, ab«

id) trage )uab>'lid) nld)t bie Sdjulb ber ffintftembung jtuif^ieit
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un«. 9tcd|ite es mir uidit an, ivciui id) Xid) in ben bittciftcn

Stunbctt Tciue« SefettS allein tieft
r ~

Tie ftuiftin hatte fdimcigenb jugehört. p(me ihn jit unter
brechen, aber if>ve Seppen |licftrn mit im inneren Shamofc, nl«

fir antwortete:

.Senn id) Tt-iucn SBruber niffjr grlirbt habe ol* Iii), fo

habe ich ihn oiidj bcilieren mOffctt, mib wie berlicren! Taß rc

fiel, |litit tth «tragen . id) fnnbte ihn ja felbft hinan« in ben

Stampf fiir fein Ootcrfftltb, baß er 'fo fiiHen mufcie — " bif

Stimme beifngtc ihr; fie rang und) Slthcm. unb r? boiierte

einige Sccunben, ehe fie fortfahren tonnte. „Od» liobe

L'co gehen Kiffen, ofjne ein Sort ber SBcrjciljuug. ohne ba* lohte

£ebcmol)l, um bn« er auf ben STuieett flehte, unb an brnifrlbrn

Tage legten fie ilm mit burdifdioffcncr SBruft ju meinen

Sn« Cinjige, wo« id) nod) bou ihm tj<il»r. fem «Hubenfni. ift

mir auf einig bertuüpft mit jener uiiglüdfclignt Tf)»». mefefte bie

Unferigen in'« SBerberbcn riß. Tie Sache meine! SBolfc« ift

berloren; mein SBruber geht einem Sthirfinle entgegen, ba«

fdjlimmer ift nl« ber lob; Sanbn folgt tlnn — id) flehe fliinj

ollein. od) bäd)te, Snlbcmar, Tu tonntet, jufneben fein mit

ber Slrl, twic bn« Sdjicffnt Ticb gcr.idit bat."

(jtfrtfekung folgt.)

1 c Chemie
(Ein «orliüi) utui I>r.

b e 5 Rimmels.
*l. »ilbelm »teuer.

Wirten mir nad)tli»b jinn ficmbcfäeteit .Gimmel oui, fehcit

Wir bie fnnfelnben ffieltltdjter in fiillem feievlidiem ;iugc über

un3 I)infchmcben unb liberfiimen mir bnbei, boß jebe« biefer

Toufcnbc unb ober Tflufmbf »du leudjteiibeu *J3ünf.chw eine

Seit barftellt, fo groß, bnff unfere Erbt bngegen giinilid) ber
febminbet, fo übertommt Wohl Wnndjru unter un« ein ;imrifel

über bie 9lu«fagen ber Slftronomcn unb giefit llumull) in bie

erhabene Stimmung, in welche un« biefer Okbanfe berfebt hatte,

lern SaffungSberntogen be« Wenfd)en fiub Sd)ranfcn gefchl, unb
WaS außerhalb berfelben liegt, muß nothmenbig feinen ^mcifcl

erregen, fo lange er an bie Ifrfdjeimingen nur mit bem Urthcilc

feiner Sinne geljt. Tagegen fnnn ber meufd)lid)e SBerftnnb
burd) ßotnbiuatian auf (Eombinotipu fid) in Wegionen empor«

fd)ir>iugett
,

Tinge al« borhanbeu nadjwrifeu unb über fie

reflectiren, meldje fid) unferen Sinnen gar nid)t barbietrn, ja er

fann frlbft ba* Urtfieil bei Sinne loibcrlegen unb corrigiren.

So l)at bie roiffenfdjnftlidje gocföuitg wd beioiefeu, bnfTbicfe

4piinmcl*lid)tcr, meldje aHnädillid) in ebenmäftigeu 9)al)itcn bcn=

felben SSeg am fiimmel gellen unb befI)olb fdjeinbnr alle gleid)

weit oon uns entfernt frirt fdjeinen, in ber 2l)at febr Ber=

fd)iebene unb fo enorm große ?lbftiinbe befi^ni, bn& unfere Sinne

Weit entfernt fiub, uu* eine SSorfteöung baMM geben ju tonnen.

Unb mehr nod) al-i bn#: mir finb im Staube, für einige unter

biefen Sternen bie Gutfernung oon unS mit relatio großer Öe
nauigfeit anjugebni, felbft bie Waffe üou mniigen ,»t bejiffem

unb ihre an,ueh«ibe raft auf in ihrer %ine brfinblidje Sfemdjen
red)nenb berart ju beherrfdjeu

, bafj mir bie uon ihr bewirften

Bemegungen fiir öiele 3ahrjclm»e genau oorauSfagen. Sir
loiffen j. SB., bafj ber Siriu?, jener tylit Stern in ber 9<üf|e ber

prndjtoollen GpufteKation beS Ovion, fo loeit Mil unö mtfemt

fteljt, b.if) fein S?id)t, obglcid) eä in einer Secuube mr()r als

bierjigtaufeub geogravhifdje Weilen jiiviicflegt, circa itebenjehn

3al)ie geluaudjt, uin ben jroifdjeu ihm unb unS liegeuben 5){aum

ju burchflirgen ; mir fehen bcShalb ben Sinai nugcut'lidnd) fo,

»ie er im 3aljre 1859 auSgefehen hat, weil ber 2id)tftra!)l,

ncld)er und je^t ben Sinbrud oou ihm im ?luge herborbringt,

biefen Stern fdjou in jenem 3Saf)re orvlaffeu hat. Sir miffeu

ferner, bnft feine Waffe bie ber Sonne bier.reljn Wal übertrifft.

SBrbeufen mir babei, bnft all biefe 9luffd)liifie ou5 Söemcgungcii

eine« abfoluten üidjtpüuftcheu« folgen, bie nur bem fdnirffteu

3nftrumente bemerlbar finb. bog eben nur allein biefc-r flimincmbe

fiid)tftral)l, ber für im« bie einjige SBerbinbintg mit ihm ift, fo

au«iiil)rli«hc fiunbe oon jerufteu Selten jii geben öerinsg, fo

müfK» mir billig ftannen, fei e« über bie brbeutenben Crrungen

fd)aften ber 9lfttonoinie. fei e« über bie ttnmbcrbnrru Üiu

ridjlungen be« Selinll«, meldje e« im« julaffeu, fo fdinife Ein-

bilde in feine größten Tiefen ju tbun.

Xa« 2id)t nber mrifj im« nicht allein baopu fiunbe ju geben,

bafj in jenen entlegeuften Wegiqueu biefelben Wefetie ber Waffe,

meldte i(»re Söeroegung betoivfcn. fK-rrfdjcn; ei hat nud) bie

Gigenfdjaft im« initjuthcileu, mcldie diemifd)e 3ui«miueitfetumg bie

Wnffe befi|>t, bon bereit pennoiilung e-5 tut« erjnhlt |at,

biefer fleinftcu, für ba« bloße 'Jluge faft ueifdimiiib'enben 2id)tcr fngt

un* nicht nur, öpii meld)eu d)emifdieu Stoffen e« berriihrt,

foubern felbft, ob bieie in glüljetib feftem ober fliiffigem, ober ob fie

in galförmigem fluftanbe finb, ja fogar ob bie £id)tquelle Don

einer Xuufiii'li.ite umgeben ift, bie im uoijüg!id)itcn Tcleffope

unfidjtbar bleiben mag. Sold) ein Suuber »iljen Sie in jebem

flimmernben Stenid)en.

?lber biefen ftrahlenbeu SBoten f)nt man erft in 90115 jüngfier $nt
nerfteljen lernen unb ift feitbem unaufhLulid) befd)8ftigt, feine 9iad)=

richten \u entziffern. 3hr Stubium nennt mau bie Spcctial- kXiirtli)je

be« .fiimmel«, melchc in roeniger beim fünfzehn 3a()rcn tueit-

tragenbe drfolge für bie Äenutniß be« oirftcrngetvölbed n<
rangen hat. Hub ift c« nidjt in ber Xlmt iiubegrciflid) , mie in

einem einjigen, bem Hofen ?luge felbft perfdjminbenben S.'id)t<

ftrahle fo öiele fid) nad) jebnn d)cmiid)cn Stoffe mobificirnibe

ßigeufcljaften enthalten fiub, bojj man burd) ifjn allein über bie

»htrfifthe. Söefdjafienheit Don Jtbrpcni aufgeflärt roirb. beren löit--

jemung bon unferm Stanborte mir nidjt mehr {U meffen im

Stänbe finb? Cf« fleht feit, bnft e« nod) im 9lufang mifcre«

Jahrhunbert« feinen 3orfd)er gegeben hatte, ber biefen ?tu«fpuid)

nidjt al« ba« Wärchen eine« übci(d)mangtid)cn ^nivuitheieu^

fdjmiebe« bedacht %a\sm mürbe. Jd) roiü %t)Mn im fu-lgeitbcn

bie midjtigfteu (?igenfd)afteu be« Syrcti offof«. burd) meld)e« man
jene Sid)tluuben nitjiffert, erflinru, um 3h,lfn Dan" öon ofn

überrafdjenben ?luffd)lüffen 511 erzählen, bie e« un« über bie

SBcfchofifuhcit unfere« Souttciifuftcm« [»ereit« geben tonnte. Sur
ein itachfolgeube« Gapilel behalte id) mir bor, 3h"en bie

5HefuItate faf;(id) boriulegeu, meldje bie ?(nnli)fe ber 3'fftcmc,

biefer fern her ftirthleubeu Schmeftern unfern Seitmutter,

Ter alle« trqttMcnfc metfie üidjtftrahl, melcher un« bou ber

jugefenbet mirb unb befjeu Siitnng un« bie (Eibe fo

fd)ön erfdjeinen bißt, ift feine«u»eg« fo.einfad), mie er un« bor*

fommt. S« müffen in ihm offenbar nüe Jarbni borljanbcn

fein, meldje mir übeihauvt wahrnehmen, beim bieje giiiiien

SBä'ume, bie braunrothen JVlitmen, all biefe bielfarbigeu Ebelfteiiie

finb bod) nicht felbftleud)tenb unb tragen iljre 3arben ohne

3»cifet nicht in jid) felbft, meil fie ja biefelben fonft aud) im

Tunfclu beibehalten müßten. (Erft boburd), baß meifte« S?tcbi

auf fie fallt, nehmen fie ihre eigenthümtidie Sarbe au. Ta§
biefe« mirflid). fo ift, bafs nfimlid) jeber meiße Stra()I alle möglichen

Sorben in fid) bereinigt, mie« fdjou 9Iewton burd) ein fetjr

einfache« (Erpfriment nad), bat bor ihm fchon alle fiiuber im

Spiel au«gefü()it hatten, meld)c burd) einen breifantig ju^

gcfd)liffcncrt Ö)ln«ftreifeii olle« mit beu fchönften farbigen SWanbem

umgeben faf)fn. Ter cuglifcbe Watheiuatifer ließ einen Soinicu-

ftrntjl burd) ein foldje« <JJri«ma fallen unb nahm »bahr, baft ba*

Cidjt, loeldje« meift in bo« OilnB eingcbnmgeii tonr, fid) l)i»t«

bemfelbeu aii*brritetc unb in alle benfbareu itarben auflöfte. (fi

erfanute barau« alfo, baß ein eiujiger meif>rr Strahl an« un-

zähligen faibigeii zuiniumeugeiefit ift, bie aber, ,uigleid) auf unfn

Singe ctubringeitb, ilue narbeinuirtuiig gegenfeitig poratnfiieii

Sin ^rifiiin nun befi^t mie jeber burd)fid)tige «Piper bie (Eigen

fdjaft, bie S?icl)tftral)len bon ihrem geraben Sege objuleufni. ba*

heißt fie ju brcd)eu. Tie S8rrd)barteit jeber einzelnen Sorbe be?

meißeu i'iditftrohl« ift ol*er berfdjiebeu bou jeber onbem.

fo bo6 jebc berferben ba« ^}ri«ma unter einem auberen Suite!

berläßt. Sie fehen, baft e« im* alle {farfien M meißen SJidjt*

einjelu bor SKugen ftetlt, inbem e« eine Sdjeibc au« weißem

fiidjte ju einem aQfarbigen Streifen jädjerarttg au*breitet. Tiefe



Gifdjciuung iinmt man ein Spccltnm, in mcldjcm bie fieben

bcfanntcu Hcgenbogcufatbcu Holl), Crange, öelb, ©lütt, 93lau,

3nbigo unb Sjtolctt bcfoubcre auffällig (jctDotttetcn , mennglcidj

alle burd) bie fctuftcu ?lbftuiuitgcii in ciunnber iibcvgeljcn unb

fid) uirgcnb* eine fdjorfc Stbgtrnjung einer gegen bie anbere

Satbe jeigt.

liefe tfntbccfuug blieb lange 3'it nur bon ^nteteffe für

bie Cptif, unb mau umfite bataus Diu bei $anb roeitcr (eine

Öolgciuugcn ui $icl)cu. t£ift im 3>o1)te 1802 mad)(e man einen

tleiuen 2 iljiiil bonvärt*, iubeiu bei (riiglaubcr Sollafton mafjr

natjtti, baß ba* Spectium einer i.'inic Sonncnlidjtc*, mcldjc, bind)

einen feinen Spalt falleub, »du einem ^kiSmo ju entern nüjaibigcu

Sßanbe ausgebreitet tuurbe, »du einer großen Wenge bunflcr üinien

buvdjjogen fei, alfo in ber öaibcnjolcjc bod) einige feine 9iiianecn

fehlten. Tovau* folgte, baß uu* bie Sonne bod) nid)t äße im

abfoluten Sinuc beutbareit «javben jufenbe.

Allein biefc Cntbedung mürbe fo roeuig bcadjtet, baß fte

bolb mieber ganj Dcrgeffcn mar. iJioölf 3a
l)
vc fVoter mürben

biefe Sinieii uou bent berii()iulcn SWiindjener ©la*id)lcifct

Staunljofei, »eld>et bon SoHaftou* SBaf)tncf)muug (eine

iicuntniß rjatlr. auf* 9feuc entbedt, al* er bamit befnjaftigt mat,

bie optifdjen (jigcnfdjaficn einiger Don iljm bereitetet ©lolattcn

ju prüfen. 91ad) ilim mürben bann in fpdterer 3ci> biefc med-
mürbigen Linien bie 5rounf)ofcr'fd)cn genannt , obglcid) aud)

biefer Sotfdnr Damals feine Sfjiiung bauon fjatte , tue(d)e weit»

tragenbe SBebcutung biefelben citift er(>a(ten feilten (fr richtete

fein Don tym felbft conftruirtc* Specttoffop juerft aud) auf anbere

Sidjtquellcii al* bie Sonne, auj bie Öijftcrnc, unb erfanute babei,

baf? fie äfnilidje Linien, aber bod) nidjt überall biefelben im
ptiSmatifd) jerlcgtcn 2id)tc geigten, baß irjueu alfo öfter«:- anbere

gaibenuuanceu fehlten, als bem Spectrum ber Sonne, in meldjem

er allein an fedjsljunbcrt Linien gejälil: blatte. 3ür bie Optif

mar biefe I&atfadje ol)uc »itocifcl intcreffant, iljre Sidjtigfeit

fdjicn jebod) nidjt au* bereu ÜBereidjc Ijerootjuticicn, mc*f)alb

mau fid) miebetnm eine lange ßeit nid)t weitet mit üjr befd)äftigte.

C* war erft um bie fed^iget 3aljte Ijcrum, baß biefe

eigcnt()üiulid)en i'iuien buvd) bie berühmten Arbeiten ber öcibcl=

beiger ßiidjfjoff unb 93uufeu auf unocrbicnlcr SBergcffcnljeit

IjctDorgerufcn mürben, um nun eine ber midjtigftcn Hollen auf

jmet großen ©cbicleu ber Hatutmiffcufcfjafl ju fpielcn, in ber

Chemie unb ber IXfitoncinic. (r* mürbe jept etfauut, baß jebet

d)cinifd)e Stoff, in gemiffe 33etbaitniffe gcbiadjt, fein i()in eigen^

lj)ümlid)e* ajcrbtdicn bei fpectvoffopifdjer Unterjudmug jeigt,

ba* heißt, baß jebc* dieuufdie (ilement feine djaiallcriftifdjen

Stauubojci'fdjcu Sinicn beiifst, an melden mau cd uutrüglid)

eifeuncn fann. biefer Sap einmal feft ftaub, mar etS un-

mittelbar tlar, baß bem Spcctröftopc eine große 3utuuft beporftanb,

unb eine Slujal)! bebeutenber Sorfdjer befdjaftigte iid) nun bamit,

bic Sigcnfdjaftcn ber auf im fever Urbc belauuteu Stoffe be^üglid)

if)«§ Spectrumd genauer feunen lernen. Xabei ergab fid)

jmtädjft 3olgenbe4:

SBeuit tigeub ein flüüiger ober feflcr Stoff »eiüglüljt unb

fein üicfjt burd) ben leeren SHauui ju uu3 in ba» Speclioffop

fenbet, o()ite irgenb »oiliec eine ÖaSau burd)lmd)tct ju bobeu,

fo jeigt fid) in beut ^nftvuuienle ein regenbogenfarbiges Öanb.

liuldjed bon leineilci fiinien buid)fd)iiittcu mirb. 9)ian nennt

ba-3 fo befdjaffene Spectrum ein contiiiuirlid)c«. 3n biefem

3uflaube finb fid) alfo alle d)emifd)en Stoffe glcid), unb bac<

tyritma giebt un» über ifjre ^ufainmenfetuing feinen ^luifdjlufs.

Seim mau bagegeu ben Strahl einer foldieu Cuellc gau^ lueigeu

Stcfjtcö buid) eine Ojnöai: gc()cu lafjt, locldje felbft uidjt lcud)tct

unb faltet ift, cl~ bet g(ü()cnbc .Hovper. fo entfteljeu im Spectntm
bcJ le^tercn plöplid) 3raunf)ofcr'fd)c üinien, unb }iuat für jebe

Oaintl anbere ©nippen baüon. Xaä ge()t gaiij natiitlid) w
unb eillarl fid) eiufad) baraui, baß biefe ©a-Jailen nid)t füt

alle 3arben buid)fid)tig finb, ganj fo, toic j. 93. eine rotl)c"

Wlasfdjetbc nur bie in bem mei&cu J3id)lc. ba* auf fic fallt, cut

(ptlcttCK lotbeit Silasen buidjlaöt, toaljicub jic alle üluigcu

MlHtchtCt. Tic rot()e Sd)eibe läßt nun f/BMl nur eine DON ben

uuenblid) uiefen im toeißen l'iditc borl)aubencu 9iüauccu paffivcu,

)rdl)iciib bie ©afc beinafjc für ade burd)iid)tig iinb nnb mit

meitige Nuancen md)t burdjlaffrii. Tiefe mikffen bau» in bem
5.nbeiilMube iiatuilid) feljleu; ej entfiel« b.uin eine üude, bie

jid) als breitete ober fdjinalcte Jimi« baiftcllt, je ntufbciH bic

betteffenbe^ ©a*ait füt eine ober mefirete nebeneinanber liegenbe

Sarbcnitüäucen tiuburdjfidjtig ift. 9Jiau fagt bann sott it)r : fie

abfetbiil biefc Sorben, unb nennt bnC fo Don fcfjtpatjeii yinien

butd)iogcue gatbenbaub ein SlbfotptionäSfpccttuiu. ItcfcS mitb

alfo nur erzeugt, locnn ein ftiaf)lenbcr ftdipct in fcflem ober

flüffigem 3uftanbe fein 2id)t bind) ein tollere* ©a* ju und fenbet.

Ta itun baö Specttum bet Sonne, roie fd)ou bcfd)ticben,

betatlig befd)affcn ift unb bon meht n(3 ypeitaufenb ?(bforpHon$:

linien burdi.^ogeu wirb , fo f)at babutd) ba3 Specttoffop junädjft

bciuicfcu, baß bic Sonne ein feftet ober flüffiger Stbtpee ift,

beffeu yicl)t auf feinem iEJege 511 uuj eine SMeuge tou ©afai

pafftet (Siuige biefer ©afc geboren unferer Sltuu'fpfjäre an,

burd) iDclcfje bie Soimenflval|lot ju im* gelangen. Tiefe erb»

atmofpf)ärifd)cn ^'iiiieu Ijat man balb ctlannt. Tie übrigen ba»

gegen lönucu nur einem Tuuftfieifc angeboren, meldjer bie

Sonne umgiebt unb uid)t felbft leudjteub ift. Somit lieferte ba*

Specttoffop beu eminenten löeivei* für 93el)auptuugen , roeldje

bie Slftronomen fdjon ftüb^ci au* anbeten (Stfdjciuungcn folgern

mußten; e* roicä ba* Söotljaiibeujcin einet Soiincnatmofphave

nod), bie yun gtoßen Tf}cile au* melallifd)ni Tampfcn ^ufantiiiciu

gefeilt ift. Tutd), genaue Sfeffung jener Ciniaigruppni loiintc

man ferner Diele bcrfclben al* ibcnltfd) mit benen erflätcn, meldie

uou belauuteu &a\a\ !)cruotgcbiad)t roerbeu, fobaß mau in ber

Souncnatmofplidve mit t9eftimml(jcit ba* 93orfommru oou (iifen,

3inf, ftupier, Wide!, Sfobalb, SJatrum, Calcium, (iljrom, fflaffer;

ftoff unb nod) mef)tctct anbetet iibifdjct Stoffe nadjtueifen lonnte.

?Illcibiug* bleibt nod) eine große Stnjofjl Don Siuicii übrig, füt

bic man nod) feine Stoffe aufgefunben fjat. H* ift bcoljalb tuohl

möglid), baß bie ©a*umfjüllung unfere* Ccntralförper* djcnufdie

(ilemeittc entl)ä(l, mcldjc mit nidjt feunen, mic c* umgefel)rt Iiier

foldjc giebt, bie bort fid)cr nidjt Dorfommeu. Tiefe* gilt 3. 93.

Don Silber, EuiaSfUtcr, 3' 1»'. "nD Shfcii. Ta* SJoifianbeu»

fein Don ©olbbämpfen aber ift nod) jmeifclbaft, Tamil ift iubcß

feinedmeg* bcbauptcl, baß biefe leiteten Stoffe auf bei Sonne

überhaupt nidjt Dortomeu. Sic Irinnen fefir mob,l im leuct)tcnbcii

Seme eingebettet liegen, ber im* Sltal)leu iiifenbet. mcldjc im

Specttoffop feine Sinieu ljeroorbringeu. Ulber adem fd)on bte

H)atfad)c, baß überhaupt ber SKuttetfötpev unfeie* SiJcItfDÜem*

£um gtoßen iljnlc au* Stoffen aufgebaut ift. bic 1111* mo1)l-

befannt finb unb audi uufete Grbc fotmeii, ift gemiß Don beut

grüßten Suleteffe. 3Ü bod) bamit ein neuet 93croci* für bte

nun allgemein auetfauute S4tbilbuugc<tlicorie tum Staut unb

ilaplacc gegeben, monad) fut) befanntlid) alle Planeten ciiiftmal*

al* Hinge Dom «eguator bet Sonne lo*geii*it liaben. alfJ al*

Stüde bctfclben feine öoimiegeub ucvfd)iebcue djeiuifdjc 3ufaiinucu»

fcpuug aufmeifeu lonucit.

Diadjbem mau einmal bic luuubetbaieu liigcnfdjaftcu be*

Spectroffop* faimtc, mar e* uatuilvd), baß man burd) feine

93eimiltelung aud) anbeve aftronoiuifdie Cbiectc um ifire d)ci:tifd)c

Conflilution befragte Jubcm mau iid) in biefem Sinuc an bic

Planeten manbte unb if)r l'id)t pti*matifd) auali)fiite. buiftc

man im 93otau* ermatten, baß il)t Spcctuint Don beut bet

Sonne faum mciflid) Dcifdjicbcn fein merbc. weit ilir SJid)t nur

ein Don ber Sonne geborgte* ift. Tie* beftättgte fid) tu ber

Tfjat. Ta fie aber fein gauj genau mit ber (fftcttn ibeutiidfe*

Spectium jeigten, fo folgte bavau* mit 9iotljrocubigfcit, baß bie

SointcnfliaUai auf ih,tem llmroege über bte ^laiteten ju un*

auf neue ©afc flößen, meldjc mir in ben Jltmofpliüren ber be^

ticffcnbeu «ßlauelcn felbft gefud)t mcibeii Hintat, ba bet Seit-

räum mit Seit « Slcibct eittljölt . bei ba* Spectium nidjt

niobificirt. Ta* fpccicllc Stubium ber Planeten - Spcctra , mit

meldjem iid) iu juugfter 3nI uameutlidj Dr. 93ogcl auf ber Dor-

trefflid) au*gcftattctcn Steruiuattc ju 33otl)lanip oeibiente (Sh^te

etmoibcn, ergab, baß befoubei* bic Tuuftljitllcu bet inneren

Paneten Dicrcur, 9Jcnu* unb War* bei (Iib= ?ltmofpljäie feljr

äfjnlid) fein müffeu. BorjUglid) in benen Bon Seim* unb War*
ift Safjcibampf al* üoiljaitbeu anjiiueljmeu , eine fefjt lotdjligc

Saljvnelmtuim, meil fie beu Siljluji beredjtigt .
baß biefer fid)

au* auf ber Cbciflncljc biefer Planeten bcfinblid)eit Saffcibcden,

hn* beißt SRcetcn, eutmidclt Iwbrn muß. Taft auf ber Eber*

bc*

man
flad)e be* War* Safjer ciinnt. mcldjc* fid) jut 3'ü
Siutei* einer feiner .ipalbtugelu in di* oermaubclt, fjarte

fd)on allein mit .öüll'e bc« ietejfi'Pö augcufd)ciulid) beniccft,

iubeiu niüit in bei' QkgeuT fein« fok Ijtlki leudjteube olccfen
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fafi, bic fid) je nad) bem Staube bei Sonne jüi bic bcticficubcii

3p»ni bcS SKaiS Pergiößerteu ober öcvlleincrteu. XiiS Spcctioffop

t)at olio «udi biefe ti-lcffp^ifcffc SsJot iicljntuttg beftatigeu (tonen.

£ic anfierctt ^lauctcu, Jupiter, Saturn, Uranus unb 9ccptuu,

mclttic übcitjauvt eine d)nraftciiftifd) bort beu iutteicn SSnubflitfirini

Pcrfd)iebcite ©nippe bilbcn, meidjen aud) bei fpectroffopifdjcr

Untcifud)ung UM biefeti ab. Sidjcr finb allcrbiugc« aud) fic »Oll

•Jttuiofpl'iäicu umgeben, iit mckljcit 2Baffeibatupf fdjwebt, tooium

man jmar beu ju weit eiitfetutcii 9<cptmt bcslialb auSucl)iucn

mu6, weil fein fdjwadjcs Cidit im Spcctrum feine Uinien iiirtir

Ijeröovtveten läfet, an* bereu '.JJofitwii mau näljere Sdjlüffc b'itte

,\iel)en tonnen. Gljaraftciiftifdi für bas Spectvum bev brei

übrigen Planeten ift ein breiten, biutflc* Sanb, meldje? bie

rottje Surbc butdjfdjncibct unb uitty int Spcctrum ber gönne
ober unferer "Jltmofprjäic crfdieiitl. Tiefet beutet bovoiif bin,

bafc bie Xuuftl)iitten biefer Almuten eutioebcr djetuifdj Pon ber

imfrignt berfdueben finb, ober bafi biefe ?lbmeid)itng burd)

einen bebentenb groftcren fcruef, ber auf biefen ©asfdjicfjteit

loften mujj, tjcrporgebtcdjt wirb.

©einig, bafi mir burd) bas Sßttsma Don einer allgemein

befolgten 9hum übet jeiigt louvbcn
,

nad) mcld)et bic alles Sebeii

erbaltenbeu Xitttftf)iilTcit ber größeren tute fletneren tJoQegen

unferer Grbe eingerichtet finb. .ipierauf geftüfet, erfdjeint bie

Sctjauptuug faiun mehr als eine tüluic, weldje ausfpridjt, bafs

aud) jene SBcltföipcr Pou äfntlid) orgnuiiirtcn Seien bcioof)ttt

fein müffcit ober bod) cinftmals bcwoljttt waren, wie bie ber

Brie. —
3\tg ©efagte, wcniiglcid) es nur ein feljr lüdcnrjaftcs

ÜHcfume ber SRcfultaie ber jpcctroffopifd;cn Uutctfudjungcn

uufercS SouueufufteiuS ift, mag beuuod) genügen, um 3f)ttcn

bie große 28id)tigteit biefes JitftiunicuteS bor Sttigcn ju flcllrn

unb Sic mit ben ©ctcljvteu biefes unten gelbes ber großen

Dlntiirwiffcnftrjatt bie Uebcrjeugung gewinnen ju laffcu, baß uon

iE)«» nod) öielc ber bcbcutuiigspotfftcn Slatljicl am £iintincl werben

gcloft »erben. SewunbciuugSroiirbigerc (irirlge nod), als bic oben

furj geftfjilbcitcn, bat bic SCnnlljfc ber Siiftcvnc errungen, Pott

weld)cn id) Stimm, roie fdjon oben bemerft, erft iti ciitctu folgcnbcu

Jluffafee Cinigc« erläutern

H)ti!jnnd)tßfeicr in 3luProlien.

«on I tu uci lh Wflller.

3u «3cit)nad)ten bei Saures 1850 leuchtete in Melbourne

ber erfte beutfdje iiSnfniadjtsbaum
,

enijünbet Pou bcutfd)en

OTonueru, benen (Siiglänber baju jrcuitblid) bic J&nnb geboten.

S3oii ben bcutfdjcu DJiouucin aber, bic ben elften beuifdjeu

(IfjriftbautH unter beut Jpimniel bcS füblidjcu Ärcujcs aufviebteten,

bnrf ber Manie Slnton ältarfcrt's auS Bresben nitfjt uergeffeu locrbcn.

(rnt^ürft unb fdjrocigenb ftauben bic euglifd)en ©öfte, unb unter itjnen

(elbft ber ©oiioenieur ber ßolonie, vor ber neuen (Srfdiciuimg unb

blidten in bic Slammen unb fal)en ben 3ube( ber reid)befd)ntftcn

fliuber, unb mannten ilirc ^lerjeit baran, beim fic erfamiteit

plohtid) beu il)ueu bis jej>t frembgebliebenen beutfdjeu ÜJcift.

tiefer erfte (£ljriftb«uiu lcud)tclc uidjt Pctgcblid), et ergofj feine

Sttdljleit roeit Ijiit, unb loenit er nud) nidjt iäfjrlid) brannte, fo

Ijatte er bod) baS betttfibe Slement gehoben , Screiuigung

gefbrbert unb ber englifdjen SRitcoIoniften Spmpathie geroedt.

^inübcTgefüI)rt in biefe neue SBelt war unfer alter 2Bcif)=

nad)tsbaum aber erft bind) bie 5RePolutionen ber Jaljrc 1S48
unb 1849 gcroorben; fic ronrfett ein aubeies unb gibfiere«

ttonlitigeut 'Scutfdjet nad) 9luftralien, als fruljcr je gefdicfjcu.

SBätirenb bisher nur fromme Scctcn unb einzelne ^Ivbeiter unb

fleine Sanbbaucr au« S)eutfd)lnnb emgeiponbcrt ttmren, bie nid)t

nenn Petiten ben $eittfd)en emporjubringett , tanbeten bamalS

intelligente, mutfjige bcutfdje SWänner aus ollen ßebeitsftclluugen,

bie fid) nid)t fdjcitten, ftd) jeber Arbeit ui untergeben, ben

Ijärteften (Jntbel)ruiigeit unb Xiangfaleu bie Stirn ju bieten,

um als freie *-öürgcr einer freien (£rbe bn.uiftelien. Xajtt

brachten fte bnS ©efüljl ber 3«l'<l"imf ' ,9fWrigfeit mit, bnS
®efüf)I eben, rocldtes ju jener 3cit als ßodjPrrrat^ in ber

$eimatlj galt unb roeldjc« bie ©eifjel rourb'e, bie fie b,innu«;

peitfdjte. Die* waren btc eigentlichen beutfdjen ^ionicte, bie

bem beutfdjen *Uamen bie (£rbe loderten, bafi er roacfjfen unb

reifen tonnte. Siele mußten fofort IniiauS i» bie Silbttifj,

um auf ferngelegcneu cinfntueu Stationen Porerft ihr SDafctfl ju

friften; bieienigeu aber, weldje Untertommen in ber Stobt

fanben (beim Stäbte gab es bn,utiiiat in SJictoria nod) nidjt),

traten pfammeit, grünbeten einen beutfdicn Scrcin, famtuelten

OTittcI jut Untcrftü>ung weiterer beutfdjer 9lntömmlmge, unb

fic waren es bann aud), bie einen rieftgen S()iiftbaum ntm
93eften armer fiinber fdimitcften SSaljrbaftig, nur ber weiß cS,

ber lauge 3al)re in weiter Seine geweilt, bafj 3Scit)uacf)t me()r

alS jebes anbete gefl bie ßefjin'iidit jur $>ctmatt) Ijfiaitjbffdiiobrt

unb ftilles .fjeimwei) in feinem Wefolgc jülirt , baS nur bind]

tctfite unb edjtc liebe alte beutfdie 3«er bes rjcrrlidjfteii Jpeijeiti?

unb ©lonbenSfefteS gemilbeit roirb.

ßtje biefe beutfdie Seicr bi* ^u unfeicn ?lntipobcn pdp
gebrungeu war, batte fic bei ben citnlifirtcn S9ewol|ueru Sluftialicits

burd)tneg eine anbete, beu citglifdjcu Ufiriftfeftfittcn unb ben

flimntifd)cu Sluforberungeu gleidienuafc 9Jediiiuug ti\ujenbc QkfÜaft.

Xer beutfdje tjmnwmbct« tuuf) fid; uämliib erft tl.ir werben, wo

et ift, ebe er fiel) überreben fann: ti ift SBcitmndjt! S5or einem

turnen ^<t\)ic nod) lagen ju biefer 3*'t Stur unb SSnlb in

Sdmcc Pctgiabcu, mäd)tige JtrpftaUc Ijiugen Pom Xadjc feiner

jpüttt |miS unb iiuinbetlidie (£isb(umen bebedteit feine Seuftcr.

TaS OÜX in bet .'pcimatl). .^ier gluljt, btiitjt unb buftet es!

tex liiigliiiiber nimmt bic ©ewof)ttf)citen feines ücbcuS mit

in bie 3Bclt l)i»«uS. iRoaftbcef unb Subbing, bic jwei fotyb
bebingungen feines SS}eil)natb,tsfeftes , fetjlen niemals, unb Miidic-

gelieu uub Sdjmaufen wcdjfeln mit cinanbet ab. I<r jweile

43eil)uad|t»tag, ber fogenaimte Boxing-day (box gleid) Sliftdien,

Sd)iid)tcli ift bev lievüovtietenbc Stciibcutiig, bn r.n biefem Inge

fid) Stiles ©efdjculc *nfdjidt . was fid) liebt ober ju lieben

uovgicbt.

?u ber ©auptfadjc bleibt fid) ber (Siiglänber in ber Seier

biefes Sd'teS aud) in Stuftiatien gleidi, aber ftatt wie bnljeim beim

bebaglid)eu namiiiieuev ju oeiweileu unb bind) bie angelaufenen

Seuftevfdjeiben in beu nebligen, bämmerungSnrttgcn Jag
bliden, ruft il)n liier bic itralilenbe Sonne, bie blüljcnbc 9catur,

bic ftimincubc SKifcimclt in*« Snie. unb er uerlaßt bic evliinten

9inume unb flicht liiunuS, wo fdiatttges Xuntel uub tootfl»

tliueube m\)U ihn umgiebt. 9lu5 btefem fflrunbc bort 2öcil;=

nadjten auf, ein t^ändlicrje« Scft |ti fein — c* wirb ein Sommer«
feft, ein ^ofjattnisfeft ber 'Jlntipoben.

SBcldje reijeubcii bunten Silber würben unfere Slugctt be=

jaubent. lönittcu wir aus ber Sogelpevfpccltue baS bunte l'eben

uub Üveibcu au biefem Sefte. befoubers be* jweiteu 2age#,

lieobadjlcu , bn bteS aber uid)t möglid), fo wollen wir bie

Sreuben biefeS Tage? in einzelnen Silbern geuieBen uub uel)incn

jtint Sdiaupla^e unferer Seobadjtungcu wieberum 9}<elbpiirne,

bie [totyc SUcttopoliS Sictoria«.

•5s ift bei jioeite SöctljuaditSfeiertag. Xie Sonne getjt

glufienb auf, fo buiitelglül)cub, br.fi wir, iubetn ii« jid) über ben

^DrtjOlll ciljebt , ungeblcubct in iljic feurige Sdjcibc blideu

(oiiuen. Ties perfprid)t einen fcljv Ijeijicn Jag , a smuking-

day, tuic ber ?luflralier iljn benennt. Salb aber wirb fie

beller, ftrahlenber, flantmcubcr, fic faugt bie fiül)lc bes WoigcttS

ftfjuetl auf unb läßt uns iljre brenneitben ^fetle füljlot.

9?un wetbeu btc Straßen belebt. Sulirwctte aller ?lrt,

Pom gciuölinlidicn SabiifSfavten biS nun feiiiften @ig ober

Sljaetou, beoblfent fid) mit luftigen, (ebcnsfiüben Offtll, betau

bjtttett (^efid)ter uub fiöljddjc» Öelsdjter Peilünbcu, tnii fte

biefen lag jur Stntbc beftimtut tjabcii uub tein SKißton bicfclbe

ftoien foll. 9tcifetnfd)ett , fiiftd)cu, JUubc unb Sd)ad)teln, bic

iwtbigeu Spcifeu uub Wcttänlc cntfjattciib, wetben Pom unb l)iitteit.

woljl aud) xwiitbeu b'veiit geftopft uub cnblid), nad) »ielem Sufteln

uub Sdjeiüen ertönt bie geinbl)itlid)c Srage: „All on boatd .

J"

i Stiles Ijeteiu?) unb fort geljt es brat &idt RUgcgat. Xa* ift ein

Mreujcn, ein SSimuarr Pou ©efabvtcu, baäiuifdjeii gleitet unb

9ieiteriniten, bic uidit allein, foiiben: beten Sfeibe felbft coqueltnen.
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„Merry Christmas! Merry Christmasr (fröhlich/ Seihuad)t)

fdwllt ci hin uub jutüd, iibcinU grüjjcnb, ladjfnb, fdjerjenb. wie
eine frt>f)ltd)c Stinb«rfd)aar.

«ußtrbalb brr Stabt ficht man auf aHcit ©tragen Sagen
an Sagen, Trupp« Don Stritcm unb {Reiterinnen in langen 3ügen,

oft bont aufwirbfluben Staube bcil)üllt; fic eilen nad) bcrfdjiebencn

{Richtungen ben fdiöuftcn <piäfceu bei fdjoucn Umgebung SNclbourne«

ju. Gin ebenfo luftige*, bunte« Treiben gewahrt man auf ber

fd)öncii ^arra^JJarra, ber „Smmevfliefjenben". 95ootc alter SM,
mit bunten Simpeln unb Slaggni, bebölfern biefetbe, beim

.©unberte benujjnt ben fchattigen, luvten Saffcrlauf, um weiter

oben, nn reijenben {ßidnidpläfycn unter 3Relateuccit unb (£uca-

Inpfcn mit ber grameren öcfcllfdjaft wieber zufammen ja treffen.

Sange Giffnbabnzügc mit Taufenben tommen bau aber gefeit

nad) mtfrmten Stationen, bcfouberS aber nad) ben (iebtidjcu

<Stt; unb 93abcpläJ)cn St. Milba uub Sprigljlon.

3n ber Stabt ift c« jefet feljr üb« geworben, feljrcn mit baber

nid)t z»«rüd, fonbern befud)cn mir einen ber bcrfdjiebcnen $3iduid«=

pläfcc. Skrfdjiebene ©nippen lagent auf bem meieren ©runbe,

blcnbcnb weifte lüdjer finb ausgebreitet, barauf alle möglichen

Speifen ferbirf. Tubenbe bon Slnfdjfn, beren Gtiquctten Wörter,

511c unb bcrfdjiebrnc Scinfortcu bezeichnen, unb bie zum T t>cif fd)ou

geleert al« „tobte SWänner" bei Seile geworfen finb, ocrratt)at,

bofj man fid) t)in fdjon gütlid) getb,an. Sir treten näfjtr, unb
obgteid) mir Srembe finb, geniren mir un« burd)nii« nid)t unb

entbieten unfer „merry Cliristmas".

Ta« ift bie Carole be« Tage«, wie ba« jünbet!

„Merry Cliristmas!" ruft man Don allen Seiten im« ju, ©än&c
unb gefüllte ©Idfer bieten fid) un« bar, unb in ber tüijeften

3cit füllen mir un« h«imtfd), rffen unb trinfen, lachen unb
fdjerjCH, treten mit in ba« Spiel ein: „Kiss in the ring"

(füffcn im iRing) unb briiden bie fiifcc Spenb« auf mandjen

lieblichen STOnub, ber fid) ju einer anbern 3eit bicllcidjt fdjmonenb

bon un« abmeubcu mürbe, ober mir engagieren ju einem Tot^e
nad) ben Tönen einer ©nrmonifa unb einer SBiolinr. 3» biefem

5rcub«ntaumcl in ber Salbcinfamfrit frcifdjeii ftafabu« unb
Ißapagcini, fdjillcmbc (Sibedjfen bliden mit ihren flugcn Slugcn

bermunbert au« berborgenen Sd)lupfwinfcln unb ein jeinb be«

9Rcnfd)ai, eine Sdjlange, j^ierjt fid) fd)cu ^urüd bor foldjetn

Jjubcl, ben fic wohl leidjt in Trauer bcrwanbeln fömtte, f)ättc

bic gütige ©o*tf)«it il)r nidjt bie Seighcit al« (frbtheil gegeben.

Unb fold)e Silber wifbcrholcn fid) au taufenb Orten, bunt

unb medjfelnb, mie e« bic Umgebung mit fid) bringt. ?lm

Sergeftabc maten bic Kleinen im Saffcr unb jauchzen l)od) auf,

tuen» eine ftadje Seile weiter ticrcinfiljwillt unb fic lu>()ci be

nefct, Slitbcre ftfdjen im frnftalleneu Scewaffer prächtige ?llgai,

nod) 'itnberc fammrin SRufdjeut ober bauen bom gldn^enben

Seefanbe Tämmc, ©urgen unb »rüden, Wäf)rnib auf ffötyxtn

Stellen be« Wcereöufer« jwifdjen 2Rdaleucat unb Öcbtofpermcn

fid) ein dtjnlidje« 9t(b cntwidelt wie ba« borb^r gefd)tlbertc.

tSon rjicr au« aber fdiweift ber 53luf über ba« blaue gldnjenbe

SRecr, taufenbfad) belebt burd) iöoote unb Segel.

VJK-: aud) aubere Vergnügungen giebt e« nod) an biefem

Tage für Soldje, bie weniger Sinn für reijcnbe ^Jidnid« ^oben.

.öiei.vi gehören SHace«, Siegatta« unb 9Raitöbcr. 9(ud) fic yefjrn

laufenbe an, befonber« bic JBcmofmer ber 3»i'<">bftäbte , bic

maffenfjaft an folgen Tagen undi ber #aubtftabt eilen, um ben

großartigeren JJeften bcrfelberi beizuwohnen.

Tie« ift eine furje, aber treue Shjjc ber Sfibnadjtsfcicr

Sluftralicn« , in welcher fid) alle Nationen, bie auf jener (£rbe

»eilen, bercinett, um gleid] beizutragen jur Rreube unb 2uft

biefc« Tage«. Hber be,r ScihnaehtSbaum , ber beutfdjc, mit

feinem Sdjmude unb feinen 2id)tcrn, bradjtc bod) erft bic rechte

geicr in ba« neue ßanb, nnb er gebiet) uub breitete fid) mäd)tig

au« in bem frifetjen SBoben freien 3?olf«lebcn«.

Selbft ein fold)er $erzen«herrlid)teit nid)t ungefähr(ia>ed

Crcignifj brad)tc ihm tetne bauernbe Störung. Tic (Mb=
t'dber brad)en au«, alle 9?erhälrniffe lüften fid) unb eine

derftreuung begann, al« wenn ein Sirbelwinb $l(le« in bie

Stifte führte. Sange Jahre bauet tc e«, ehe ein ruhigere« Sicher*

fmben unb 3ufammcntretcn , befonber« an ben ©olbfelbcrn,

eintrat, unb erft im 3al)re 18R7 gelang e» Schreiber biefe«

mit einigen «nberen nad) bielot SWühen unb Opfern, an ben

©olbfelbcrn bcutfd:c SJcrcine ju gegenfeitigem Sd)ufe unb

brüberlid)»- UntcrftüDung zu grfinben, um unabhängig bon ben

cnglifd)en Colonifteu btijuftchcn. 3cftt Icud)tetm oud) bie GhrifU
bäume, unter grofjem .

:

{ub-.ong unb 3nbel ber cuglifd)en iöe-

böllerung , an ben (Solbfclbcnt, unb bie beutfd)en Scfte finb c«

geblieben, bie fid) ber größten Sumbothie unb ber regften SBe-

tl)ciligung ber (Snglänbcr erfreuen.

So ift .aud) feit 1880 ba« «JJichud be« bcutfd)tn Tunu
berein« zu SDcelhournc an febem jwdtcn Seihnod)»«fcicrtagc ein

herbortretenber $U)tft unter biefen 3cftibitätcn. SKittag« z'c')f"

bie Turner mit 9W»fir unb Wehenben Sahnen bon ibjrer $al(c

hinaus nad) ihrem $idnidpla|e an bem fd)attigcn Ufer ber

;'!nrra JJarra, ftürmifd) bcgrüfjt twn bm Taufenben ber bereit«

wartenben beutfd)«n uub englifdjcn greunbe. $ier erheben fid)

Slaggen unb Simpel, Med, Sarren, »inglauf, Stettermaft,

Sprungapparate, furj alle« nötljigc Tumgcräth z« «nein Sdjau
turnen, din gefd)inüdtc« riefige« 9iefrefhmcut9-3clt mit einem

feine ganze Sänge burd)fdjncibotbcn SBüffct ift bot coloffalra ?lu-

forbemngen be« Tage« gcwod)fen.

Ta ertönt bcutfd)er SPlänncrgefnng , bie Siebeitafel ift

Zufammengctrctcn. «bes fd)Weigt — «Oe« laufd)t:eW «cutfdtfanb über U*.
Uebtt «De« auf ber SBelt"

brauft e« bahin auf frember (Jrbe, uub

.9Ber hat bitfi, bu fehoner fBalb,

tHufgebaut fo hoch ba broben?*

tönt c« in bie Sipfel uralter 6ucnli)pten. Äönnt 3hr ahnen,

wo« ba ba« bcutfd)e ^erz empfinbeti' —
$ifrauf beginnt ba« Turnen, wrd)felnb mit weiteren

®efängen. Seiter ab fpielt ein gute« SKufilcorp« zum frohen

Tanz auf unb luftig fdjmcbcn bic sJ$oarc auf bem Siafen baljin,

unb bie« bei fünfunbbreifjig biö bierzig ßkab Ä^aumur.
Tiefer 3ubcl hält an bi« Sbcnb«, wo in ber großen

Turnhalle dferr einem fonftigen Saale ein folenner SaD unb
ein flammcnbcr riefiger Sh^ifthaum, beffen maffenhafte ©aben
bcrlooft werben, ba« 3eft bcfdjliefit, beffen (£nbc bie neue Sonne
begvüSt.

Tie Snglanber lieben bic beutfdjcn Sefte ich:, unb geftehen,

baf) fic Tcrartige« nidjt zu arraugiren berftehen. Scfonber«
aber ift e« ber ©eift, bic ungetrübte ©eiterfeit unb §crzlid)frit,

bic bei bcnfelbcn waltet, ohne ieglidjc Störung. Ter Tcu»fd)e

feiert eben fein fd)önc« Seihnad)t«feft in bem ©cfüljle ber 53er»

ciniguug auf ferner, frcmbci Chbe.

„3hr Teutfdjcn feib ein fonberbare* S?oll," fagte einft ein

gebilbeter ffngläubcr bei fofd)cr @clegcnf)ett zu mir, .je länger

3hr jubelt, je liebcnSmürbiger unb rjeiterer werbet tyx; wir
bojen un« gewöhnlich julett."

©iebt e* ein beffere« Sob?
VI bei ber SeihnadjtSmorgen brid)t aud) für Sold)« an, bic

einfam auf fernen Stationen, bon aller @rfeUfd)aft obgefchnitten,

ihren ©«erben folgen ober, bon Station zu Station maubernb,

oft beu härteftcu Entbehrungen au«gefc|)t finb. — Soldjc Seih'
nadjt ift aud) über mich ergangen.

3d)'mar bat ganzen Tag in glühcnbcr ©ife« gewanbert,

um womöglid) Slbaib* nod) eine gaftlidje ©ütt« z« erreichen,

welche im Sanbe oft Tagcreifat au«cinanbcr lagen. S«g nnb
Stege gab «S nid)t, man mufite bic auf (c^tcr Station angegebene

{Richtung ftreng betbehalten, ober im güuftigai Sfafie, wenn man
einen $luf) al« gührtr hntie. benfelben in allen feinen Sdj(angem
winbungat berfolgen, um ihn nid)t bei einer fdjarfen Sfnbung
Zu berlteren. 3d) freute mid) auf «ine Taffe Ib>e. ein Stüd
Tamper (in 9lfd)c gebadene« *Bufd)brob) unb ein Stüd faftigen

3lcifd)e«. Slber e« bunfclte mehr unb mehr unb fein Slnzeidjcn

einer fcütte erfd)i«n, unb obgfeid) id) ben weitbringenben gc*

bräud)lid)«n ©itlferuf „Coo-eht" in bie S«ni« fanbte, ba« Tobe«-
fd)Wcigen ber Sllimifj würbe burd) feine Antwort unterbrochen.

Ta war e« 3eit. innezuhalten, um nid)t in ber Sinfiernijj

eine falfd)e 9tid)tung einzufdjlagen , bie oft berb«rbltd) werben
fann. ;>t; warf mein Sünbel ab, häuft« {vi* zufummrn, wa«
überall troden in SRaffen umherlag, jiinbete 3«uer an, baft bie

Stammen batb mädjtig emportoberten, taute jur
'

Thee, ba Saffer nirgenb« borhanben, unb \

^feifdjen Tabal
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„.(iciligcr Abenh! fcer- .ftriiunth brennen bie Gbrift=

bäume!" bad)tc id), uitb wa* id) nocf) mehr bad)lc, babon

braucht s feiner 3)<Ylbung.

To* ßcuer biauutc iticbcv, irij warf uod) etwa* ttol,\ und),

breitete iiiciuc Tctfen au*, Inn- mid) auf bcn halten SsJalbgiunb

nieber unb blidte und) oben. Tort ober, über bcn fciiiifclu

Siyfclu brr 53ihinie, flamuitr es wie loufriib Sonnen am Dunfrf

-

blauen fiirmomcntc, ba* fiiblidjc Ahm,} ftaiib hod) über mir

unb feine strahlen fielen fcnlrccbt herab in bie einfame SSolbc*.

na<f)t. Tic £cimatb*icbiifud)t loftc fid) wie eine ftinbe Dom
f>ajcn unb gab bem neurrtborfjtrn ©cfiible frommen Zeitraum*
fRauni. Jd) ftanb auf, unb beim Scheine fcc* Öeucr* fd)iicb td)

in mein Angeblich:

„«eiliger «tbenft UM.
Xu frag« niyb Xfinem »«t^natf)t«b<ium ? —
Sc» (itl) ihn beim bott oben,

Xort in b<4 Gimmel« bunfeln 9toum
Q»ar gc-lbeu eingeweben.

Tai ift Tau Saum oon »Ott otidmiiidt,

Cr ftrafflt unb flammt fo bfilet!

So Knui' upd) bet Xcm Dlufl' ent^udt.

2£a« will» Xu, SRenid). nod| weiter?"

So unb ähnlich wirb SKandjer m<d) feine 9Bei(mad)t feiern

auf jrember Gibr; möge bic ^einiatl) nur ^rbeiu, bei umber
\n ihr a«i iirflel)U, einen Ibcil bis SJch* unb bei Sorgen ber*

gelten, bic er ihrethalben in treuer Siebe getragen.

tfcifUMf.

Jm 9leid)e ber Sd)iitcv^cn ift bic ftiou aüjcit Stonigüi

gemejen. 3m Scifccn unb Tulbcit bat* ihr ber SRilW nie

gleid) getbon. 3hm ift aud) bieje Straft unb >ugletd) Scbwodje

bc* SSotbcs nid)t cutgangen. Sein ligotsiuu* bot fid) biefelbe

oft gnuig zu 9iuhc gciuad)t Tu* lauge iKagbetbum ber mr.n

in ihrer gefe(lfd)aftlid)cu Stcliuug beruht lDcfeutlid) mit auf birfer

Ifrtcnttrnijj. «Im ftortflcn aber prägte fid) jene Sclbflopicrung

bc* SJcibc* immer bann au* wenn .iwifrbcn ihr unb bem Manne
bic Siebe ftanb. Um ihrer Siebe mißeu hat bic 3vau fco*' .fwdjftc

gettjon, fca* Xicfftc erlitten. Tic fd)affcnbe unb nad)bilbeufcc

ft'unft hat biefen Tulbcrfiim be* SJcibc* oiclfacb ausgebeutet.

Sie hat fco* Thema auf ba* SHannigfadjfte Daiiirf, am filjärfftcn

aber hol fie cS ou*gcbilfcet, auf* Afufirrfte bot fie r* gefteigert

in ber fcurd) bie ganze literaiifcbc Seil hin »«breiteten ©cfd)id)»e

ber «rifclbi*.
32er zählt bie Thronen, Wcldje in mehreren Sahibuubcrtcn

ihr gef(offen finfc, bei rührenben Wefdjid)tc fcirfer treuen Xulberin,

mag fie fid) nun wiebagegrben haben auf allen beigilbten

blättern „gebrudt in fciefem 3abre". ober grfajjt in zicrlidic

Weinte in ber {Joint be* lipo*, ber SBallobc unb iKoucllc, ober

in giciflid)cr ©cftaltung auf bru Wcltbcbcutcufccu SBrrtrm. Tcnn
aud) ©lifclbi* hat, wie olle ,in einem gewifjen Gloffcutnpu*

herangrnjadjfcncn Siflurcn, im Saufe ihrer Säuberung fcurd) bie

Voller uufc 3cil«t , bind) bie Stopfe fcer ^oeten gar manche

Slianbluiig erfahren, unb gcrabe in neuerer 3«"'t hat ihr fcie um
bilbenfcc .Iponb eine* gead)tetcu Xramalifcc* ein eigenartig

fd)iflerubc* , jiemlid) mobemre Mkifc uingrimufcit
,

gar fchr im

ÖcgcnfaOe ju fcem nltmofcifd)eu Sd)ititte, ben fie in ben Jagen
ihrer rrften Sinbljeit trug.

3n fca* ©ewanfc ber Sdjrift fleibete fie juerft Boccaccio
in ber «Witte be* bier^hnten 3ahrhuuberts>. „Wrifelba" ift bie

le^le fcer Crjählungen feine* Xccnmcrone. Ter gewanfctc ßi.iähl«

legt Incr ba* fnunifd)e Satifrgeficht , ba* au* ben meiften feiner

anberen @efd)idjten hcroorlugt, in burdjau* ciufte unb gemeffene

Saiten. Xie ©efd)id)te fcc* ÜWarfgrafeu ©ualticri unb feiner

örifrlfca beruht aber nid)t auf feiner eigenen (Srftnbnng, »ieluichr

folgte fcer Xidjtcr, wie bei fcen meiftni feiner 9<oüellcn, aud) hier

münfclid)eu Uebeiltefeiungen. Tie* gebt au* einem i^iiefe

^ktrnrca * au i(m bnitlid) h«bor
J&ot ©rifelbi* mit il)icm Sdjidfalc, fo {tagen wir yierft,

wirflid) efiftirt? Ter Üuguftinernitnid) 3acobu* %5|)ilii<t'u* oon

Bergamo im fünfzehnten oahrhuubcrt ciionlutt in feinem $ud)c

bou bi'fcu unb ausgezeichneten grauen ihrer als einer wiiflidjcn

gcfd)id)tlid)en ^Jerfon, ohne tnbcfi fcie $c\t il)rc* Sehen* angeben

ju wmtm. Slud) fcer etwa* fpätere Sorcfti tauii biefe 3»*'* nidjt

fcftftellcn, obwohl oud) er an ihre lififtenj gfhnbt. iöoudjct tu

feinen Slnnalen öon Aquitanien fefjt ihr Scbeu in bie 3eit um
ba* 3ohr 1025. »ud) 9iogoniet* will in feiner «efd)id)te oon

Touloufe wiffnt, baft ©rifclbi* w«h"nb ber Wegiciung*icit bc*

förafni 9iainuuib be* lirftcn Den Touloufe, im Anfange be* elften

^nbibunbcrt« als 5rou bc* ©rafen SBalter bou Salu^o gelebt

habe unb al* ein Spiegel non Glcfculb unb (£'nnebrigung oon öer-

fdjicbenen Sd)rif(ftcliern uerliru I i : worbnt fei. bleibe Sdjrift^

ftellcr gel)brcn aber bereit* fcem feefcfychntcu 3al)ihunbrrtc an

unb mögen wohl rrf* burd
J
©«caccio uufc fccfjcn «Kndjjolg« oon

Wrifclbi* Hnnbe erhalten h«bcn. 93farfgiafeu bon Salujjo, einem
Saubftiidie im ^leiuonlciifdien, haben in bei That mehtcie 3<>hts

huufccrtr laug bis hinein in fca* fcd)S,i,c()ntc c^iftirt, aber bie

©cfd)id)te ihre* &oufe* weip fliengcr Sorfdjuug und) Don einem

QJrofrn Snlter unb fceffen 3rau ©rifelfct* nidjt* ,i" crjnhleu.

3mmei hin ober bliebe e* mbglid), fcafe fcod) unter fcirfett aRect*

grafen einer eine unftanbe*gemoBe Beirat); gcfdjloffcu unb fcie

nod)bid)tenfce 3eit biefe* üielleidjl an fid) gaiij ciufnd)e 3JcrhaltiiiB

mit allerlei Dbantaftifchen ^iithoteu üerfeheii hol«- Slllen fageiu

hofteu 3Jolf*überlicfcrung«t liegt fcod) meift irgenb ein w.ii)ier

Man j^u Qhuitbc.

Tie Sagcubüd)er fcc* Mittelalter* bchaubcln übcrfcie* fca*

Xljemo oon ber treuen Siebe unb fcer au*bnrrrubcn Oefculfc fcc*

SBeibc* mit befonberer Sßorltebe. To ift fcie öefdjid)te oon fcer

treuen uufd)ulbig leifcenben ©enoocOa; oon bei g(etd)fall* fcer

Untreue folfd) befd)ulfcigten unb tu'* (flcnb geftofeenen Tufolinn,

fcer @cma()liu Aäifcr Cctabian'*; oon fcer .(>eriogin ^irlonfca,

einem gleichen Opfer berleumfcetcr Uufd)iilfc; oon fcer fd)öuen

WageQone, weld)c ein wibrige* @efd)id boa ^cter bon Arragonien,

Zu fcem fie fid) faum in Siebe gejuufcen, trennt bi* jn enblid)cr

Söiebcroctiiniguiig; oon ber Äöuigstod)ter ißertha oon Ungorn,

welche eine räitlcDollc Simme um fcen rcdjtmajjigcn 9}efiU fce*

ihr beflintmlcn öenial)l* '4?ipin bon 3ronlrcid) bringt, bi* fcie

Treulofigfeit au ben Tag fommt unb fcie füll aii*barrcubc Siebe

ben Sieg gewinnt.

To ift bie (Mcfdjichtc bon $outu* unb Sibonia, bie fid)

fcufd)C Siebe geloben uufc biefe tu'H Aufed)tiHig uufc Gelegenheit

bi* hinein in bic 9iad)t fcc* Slerfcis bewahren. To ift weiter

fcer frait}bfifd)c 9iomau oon bei treuen ,.<ifd)c", fccrru ^crbiufcung

mit bem geliebten 9littcr ÜBruon ihre uubefannte ^erfunft hmbrinb
entgcgaifteht uufc fcie e* fconn in felbftlofer Siebe gcfrfichen Inftt,

fcoft fcer 9iiltcr auf Trängcn feiner Unlrrtfjancu eine ebenbürtige

^raut nimmt, wcld)ci iie uciblo* bie £>od)zeit bereitet, bi* nod)

in lefjtcr Stiiubr au ber Sd)Wclle bes $rautbcltr* ihre obeligc

©eburt fid) enthüllt uufc fie mit bem ©clicblcu fid] bereinigen

faun. £icr bleibt ba* bamnl* fo tief eingewurzelte Staubet
oorred)t gcwalm

,
waljrenb in Ötifclbi* e* bon ber Siebe über-

Wiinben wirb.

Boccaccio giebt unfere ©efd)id)tc uod) einfad). mid)tcm,

ohne liefere TOotibirung, fo, al* ob üd) ba* Alle* bon felbft

oetftanbe. ©ualtieri. JIMorfgraf bon Saluzz^. hat feine 3eit mit

3ogb unb SJogelfang zugebracht, ol)nc an* ßrtnütctl zu benfni,

ein (fiitfd)luft, fcer in Boccaccio'* Augen für fcljr toeifc gilt.

Seine Uutcrtbancn braitgen ihn tiifceft lebhaft zur (Singelmiig

einer (£hc; fie wollen ifjni fogar bie Vrout felbft beforgeii. Ta*
will fid) Wualticri ober fcod) nid)t nehmen laffcn, er Derlnngt

nur, baf? fie feiner SBaht fid) millenlo* fflgeii. Gr feiint aud)

bereit* ein fd)iinc* »auemniäbd)cn, ©rifclba, ba* t)eimlid) fem
©efalleu erregte. Tiefe bcfchlieftt er z« loäljlrn. weil benit einmal

geheirathet fein mufj. Gr Inf?! ifjreit S?nter lonimen unb ber-

fünfcet i()m feinen (rulfd)(ufj. Tann zi'h 1 fr mit fcen Srcuuben
au*, fcie Sraut abzuljolen. <£r trifft fi< ntn IBruiiiien beim

2Boffcrfd)tipfni, geht in * t»au*, um uod)mal* l»cim Sota um
fie zu werben, unb lofet fid) bon ©rifelba berfpredjen , ba| fie

fid) iefcerzcit in feinen Eiden ergeben unfc über nicht* murren
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wolle, wa* er anA) beginge. Tann fef>t er iljr ben SBrautfrniiji

auf unb Hrl(| fit bem Derwunbrrlcn ©cfolgc Bor. Sic wirb

fefllid) gefdmüirft unb bic $>od>jcit feierlich, begangen, ©rifrlba

finbet fid) Dortrcfflid) in bic neuen Serhältuific. 93eibc «alten

leben glücflid). (Svft nl* iic eine locbtcr gebar, gerü rh ©ualticri,

luie e* in ber Grjäblnug beißt, auf ben fonberbarrn Ginjall, bie

Tcmutf) feiner ©cmahliu ju prüfen. Gr fpicgclt ihr Dor, ba*

Half fei unjufrieben, weil c* fein Sol)it fei, ben fie ihm gefdjeuft

fjabe. Stau läßt er bind» einen Ticiicr ihr ba* ttinb fo ab*

forbfrn, baß" Tie glauben muft, c* werbe getöbtet.

9Jad) einiger 3"' gebiert ©r'iclba einen Sohn. $ier

wieberljolt fid) ba* ÖIcidic, nur bn| ber Öraj fid) jebt barauf

beruft, ba& ba* S?olf iid) unwillig erweife über bie Crttltlf diaf

t

eine* dauern.

SWad) etlid)ru ^.-.im-tt. gebt bie Grjäblung weiter, fonb ber

SDJnrfgraf c« an ber 3cit, feinem SBeibe aud) bie lebte Prüfung
aufjulegen. Gr Dcrftöfjt unter bau SSibcrfprucbc ber Sreunbe,

weldK ©rifrlba längft fid| gewann, bie ©ottin auf «runb eine«

falfdicn Sdjeibcbricfe*. Sie will geben, fo wie fie getommen ift, unb

bittet bemütljifl nur um ein .öemb, ihre ÜBIöfje ju bebcefen. Ter
berfammelte jpt>f, bie ftrruiibe be* SRnrfgrafcn, Dor beren' Äugen

bie Scrftofjung vor fid) gebt, bitten, er möge ihr weuigfton* ba*

SHeib fd)entni, beiß fie trüge. Tiefe Sitte war, wie c* in ber

Grjäblung beißt, Dcrgeblich, unb ©rifclba mußte , beweint Don

HOCH, bie fie faben, barfuß unb im bloßrn ftrmbc ba* Schloß

»erlnfien. Ter SJatcr empfängt fie ofmc ©roll, ja felbft ohne

öerrounberung. Gr finbet e* ganj in ber Orbnung, baß ber

hodjgeftellte Surft ba* Siub eine* hörigen Sauern mieber Der-

lägt, fobalb e* ihm gefällt. Gr bat, bie* oorau*iV()enb
, aud)

©lifclben* alte Äleiber folglich nujbewahrt.

9Jad) geraumer 3«t läßt ber SWnrfgraj öerfunbeu, baß er

wieber beirntben wolle, unb läßt ©rifelbcn fagen, bnft fie fonnnen

möge, fein $au* jn fäubern unb ju pufren unb bie Ghrcit bc*=

felbrn ju Dertrctcn. Sßnd» ber fiodjjcit fönne fie wieber geben.

Örifelba folgt bieiein tiefuerle|>cnben «Hufe. Sic empfängt trofc

ber Türftigfrit ihrer fileibung bie neue Sraut mit beut Änftanbe

einer Tarne. ?lud) hier erbitten bie Damen be* £ofc* üergeblid)

für fie beffere ©cwänbcr. SWit nciblofer Tcmntb erfennt fie bie

SBor.iügc ber neuen Srnnt an, unb nur eine einjige ©erbe fd)lcid)t

fid) in ihre SHebe, inbem fie bittet, baft ber ©raj jener bie

firänfungrn nidjt anttjun möge, bie er feiner erften ©emabliu

jugefügt Übt, beim fie fürd)tet, biefe würbe um iljrrr 3ngenb

unb weid)lid)erni (Srjieljung wißm fie nid)t au^fjaftrit. 9luu

enblid) glaubt ©naltieri, Don ber ©ebulb feiner ©emabliu ge^

nügcnbe Seweife ju faben. Gr jeigt it)r in ber Dnwt bie

eigene injwifdjen lierangei»nd)fene Tod)ter unb führt ihr aud)

ben Sotjn wieber ju. Unb wie rechtfertigt er feine jpeinb-

(ung*weife ibV gegenüber? Ginfad) bamit, >a% er fagt, er fjabe

fie lehren wollen, wie man fid) al* S$rau betrage1
, unb fid) eine

lebenälänglidje gewiffe Ueberjeugnng Don ihrer Treue ocrfd)affen

Wollen, örifelba ift mit bitfer «uflöfung ganj jufrieben. Sie

loeint fogar Sor Sreube. *Jlud) unter ben nuiocfenben Söflingen

unb Untertljanen War bie Öreube aflgeniciu. SWan lobte jwar ben

SBerftanb be« Warfgrafen, f)iett aber bod) bie ber ©rifdba auf=

erlegte Sfhtge für etwa* ju hart unb bewuuberte um fo mehr

bereit Tugenb. Seibe ©atten lebten nun nodj Diele ^snhre in

»ahrhaftem ©lüde:

Tiefe 9?oDelle be« Boccaccio übertrug nun in etwa* Der»

änberter Raffung beffen Sreunb unb 3"tgenoffe, ber große

Tidjter ber Siebe, Petrarca, in'* üateinifdje , unb biefe

^etratca'fdje 9cad)bid)tung tarn nad) Teutfd)(anb, würbe Don

^einrid) Steinhörtel überfebt unb in biefrr Ueberfe()ung unter

bem Titel: „Tiefj ift ein eprftet 3ranci*ci petrard)i Don grofjer

ftätigfeit einer frowen ©rifel gebaiffen 1471. bei ©ünth«r

3ainer in $fug*burg" jum Solf*bud)e, ba# bi* jum C!ahre 1620

fcd)*jehn Ausgaben erlebte. ^MrTta madjte au* ber ©rifelba

eine ©rifelbi*, milberte bie faft graufame ©ärte im Auftreten

be* SCRarfgrafen Dielfnd) unb fudbte burd) längere SReben, bie er

ben bonbelnben ^erfonen in ben 8Sunb legte, beren ^anblung*=

weife beffer p motioiren. 3» ber {Weiten ^älfte be* fiebenjehuten

3abrbunbert* erfd)ienen in Teutfdjlanb wieber jwei neue Ueber=

tragungen ber ^ßrtrarca'fdjen ©rifelbi* Don bem gefränten $oeten

Siebter Don SHft(l)cnba(t) unb bem Gnpujmcrpater äßartinu* Don

ffod)em. 8ud) im adjtjeljnten 3«örhunberte erfdjien eine neue

illiiftrirte ?(u*gnbe all „nnmntf)ige ^iftorie Don bem SWarfgrofen

SBaltcr, bariiiuen beffeu SHkn unb SBaitbol unb wa» fid) mit

ihm jugetrogen, bem gnuftigen t'efer fürjlid) Dor ?lugen gefleUt

wirb, auf* fJene mit fdjöucn 3iguren gejicret unb Derbeffert,

©ebnidt in biefem 3a^v." Äu* biefen Derfdjicbenen ?(u*gaben

i'clu'it fid) nun aud) bie neuerfcbicueiten Solf*büd)er Don C 3Nar-

bad), Simrorf unb ©. Sd)Wab ,vm''i:ii-.:mi

Äber nicht blo* in Tciitfd)laub wnrbe ©rifelbi* beimiid),

fie nahm aud) ihren Sq nad) »rranfreid), ßoumb, Gnglaub,

Täncmarf nitb 2d)webeu, felbft bi* in ba* ferne (iilaub oou

3*(rtiib.

3>i Gnglaiib goft fie fd)ou breigig ^afyxt nad) bem Gx
fd)einen Don Boccaccio'* „Tecamcronc" Gbauccr in dteiine. Ter
Tidjter fommt babei {u ber Stfjtufebemerfung , bnfj eine fold)e

Teinutl) in Italien unb and) fonft Wohl nid)t mehr Dorfomme
unb e* faum räthlid) erfdjeine, ein Gheweib fo wie fie ju

priijen. 38er e* Derfudje, bürfte wohl, fa« ^ Siege* fid) |U

erfreuen, e* ju fpät bereuen. Söurbe bie ©efdjidite ber ©rifelbi*

in Gnglanb \nx Sallabe, fo würbe fie in Spanien jur SRomanje.

ou Sraufrrid) beftieg fie fd)ou am Äu*gaug be* Dierjehnteu %\i)X

huubcrt* bic Jüühne. 3" Teutidjlnnb brad)te fie 4>an* Sadj*
auf bie Srrtcr. Gr (aßt biefelbe in fünf 9(ctu* unb mit bvciyljn

j

^erfonen getreu und) ber lleberlteferung fid) uorf) einanber ab;

wideln unb ift babei fo wenig auf ba* Giu()eit*gefet) bc*

Slriftotele* bebadjt, bafi er ben SNarfgrofcit in einem Vctt

jwcimal SHnbtanfe halten läfjt. 3n ber Sdjlnfimoral
,

ol)ne bie

e* bei unferm brapen Sa)ufter nie abgebt, jiebt berfelbe au*

ber ©efd)id)tc brei beherjignieiDerthe Behren: Giften« folleu bie

SKütter iljre lödjter nid)t ju jart, foubern arbeitfom in $äu*(id)

feit unb Tugeub erziehen, follen ihren Starrfinn bredjeu, bamit

fie fd)on zeitig lernen im Staube ber Gbc gebulbig alle* 33pb(

unb Sclje ju tragen. äiDf'lfn* foll bie Rra« lernni uutertbau

fein bem Wanne, weil ber Wann be* 23eilie* ^aupt fei, wie*
©ott gebot im Stilfange.

Tenn burd) ifarc «ebulb unb Temutt)
UcberniiHbet fie ba* »öj* unb «uf
Unb mirb biinh ihre güHae Öcberb'
lern Wunne aufleuehnt. lieb unb locrlf).

Tritten* foll aber aud) ber Wann fein SJeib halten „fd)on"

unb lieben wie feinen eigenen Stib, alfo baß }Wifd)en Wann unb

öeib Srieb'. l'ieb
-

unb Treue mifwad)*. Solche* wünfdje er,

.§au* Sad)*.

«ud) engliid)e Tramatifer bemächtigten iid) be* Stofic*;

nur ber groftc Shafcfpeai-e, ber bie 93occaccio'fd)cn 9co»ellrn fonft

iiemlid) ftart benu^te, hat fid) Don bemfelben nicht begeifteru

(äffen. Tod) (int er in Gnmbclinc einen DertDattbten Stoff, bem
aud) ba* Thema ber geprüften unb Derfeumbeten Srauentreuc

ju ©runbe liegt, nad) ber Soccaccio'fdjen 9coDe(le .. Srau ©iiieora"

brbanbelt. Gnglifd)c Somöbianten führten bic Momöbic Don ber

„gcbulbigen ©rifill" im fiel»nijehnten Jahrhnnbert in Trutfdjlmib

an ben ©öfen Don Tre*ben unb Torgou auf.

Um' biefelbe 3eit, nur etwa* fpäter, führte ^cr rault
.©rifelbi*" al* gereimte SiooeOe ben «ariferiimen Dor. Gr
will fie, fagt er in ben eiulcitenben Strophen, ihnen nur al*

©egeugift geben, fogar nur al* Stoff }um üad)eu, benn bie

_ Patience" fei feine Tugenb ber Tarnen Don 9^ari«
, wohl aber

hätten biefelben burd) eine lange Uebung bie Senntuiß erlangt,

fie burd) ihre eigenen ©alten nu«üben ju (äffen.

^erraull * SWarqui* SBaltcr ift ein 9Jce(ancf)o(ifcr, ber alle*

ÄBeiblicfje für trrulo* unb betrügerifd) halt unb beähalb gc;

fd)Woren bat . nidjt }u heiratt)en. Sil* man ihn beftimmen

fucht, biefem ©elübbe untrem yt werben, entwirft er eine nicht eben

fd)in«id)el()afte Schilberung ber ^rauennatiir, v< ber jebenfatl*

feine bamaligen Sanb*männinuen SRobeD gefeffen haben. ÜBenn

fie tbm Gine brächten, fagt er ben 9(nbrängern, bie alle bie

©ebrecfjen ber Slnberen nidjt befi|>e unb Dor allen Tingen feine«

eignien SSitlen habe, bie wolle er bwatben. Sagt'* unb geht

jur 3agb. Ta Drrirrt er fid), trifft auf eine junge Säuerin

unb finbet in ihr ba* geträumte Öraueuibeal. 5»ad) ber ©odjieil

Derfädt er wieber in bic alte ine(and)olifd)e Stimmung. Tie

große Tugenb feiner Srau wirb ihm mit ber 3"t gerabe^u läftig.

Gr hört auf Serleumber, beargwöhnt feine Srau, fprrrt fie ein, hält

fie äugftlid) Don ber %Be(t unb ihren ISergnügungen fern, nimmt
i^r ben Sdjmucf , ben er iljr eben etft fdjenfte, wieber ab, unb
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quält fie auf alle Seife. 911s fie ein ftinb befomnit unb mit

biefem järllidi tljut, glaubt er, fic übertrage it»rc Siebe galt]

mif ba« ftinb, unb ent{.iel)t e4 ib,r. Xa fic eS oI)ne Silage weg»

tieft, 5tocifrit «v nun jwar nidjt ineb,v an ifircv Siebe, glcid)mol)l

n>iU er fic von Weitem prüfen, bicSmal, um ber ganjen Seit iltre

QNile, SWilbe unb Scisftcit ju offenbaren, tlfo au« einer 9lrt

Ggoistnu« ber Citelfeit. Xer Ausgang ift batut bev frühere.

fytx ift bie ©efdjidjte fdjon in eine fet)r mobcritc SBeleudjtung

*U »lieft unb pfudjologifdj wabrfd)ciitlid)cr gemad)t.

Jtud) Submig jpeiurid) ».Nicolai) fcijt in feiner Söallabc

„©rifrlbc" (1810) bie arme Xnlbciin ben glcidten Quälereien

eine« miütrnuifdirn unb mürrifdicn (Satten aus. Xic evftc

ftrriigevc Prüfung ber jungen 3rau beitritt in beut iBcrbotc,

i lueit alten 4Wcr ,ui befugen, bann folgt bie Scgiiahme ber

li'djter imb bie SSeritojjung ber SRuttcr. Xicsmal motivirt

bei ©raf — I)ier SUtton genannt — fein £>atibrtu bamit, bafi

er fic verftofieu muffe, weil fie feinen £pfm befommc. Xic

tinic QJraut ift babei bie Sdjiocfter bc« ©rnfen. Der alte

Älter wirb mit in'« ©rnfcufdilojj geliolt, beibc ©atteit (eben

niitmiglid) miteinanber unb ber ftimincl befdieert ©rifelbcu, jum

Sofn für itjre Xrcue, ben aufgebliebenen Solm.

3ujwifd)cu mar aud) bie arme Xulberin in SWttfif gefetjt

uuuben, in einem iWclobroma von 8™" unb einer Oper MM
^aer.

(litte nette SNctamorpfjofe mit reidjer biditciifdur 9icifläruiig

gewann biefelbc in beut bcfnimtcn brantatifdtcu ©cbidjtc »du

ftalm, ber fit jutuödjft in eine gott^ anbere roniantifd)=

Pbantaflifdje Slrniofpbäre riufte, inbent er fie an bot fagntljafteu

Jl>f bes ttünig« «Hu« «erlegte. Xer ,t,um SRitter ^crcival

umgetaufte ÜIMarfgraf Salter titeilt mit bem ^crroult'fdicit bie

frtilimnic SKciuung tum ber ijrauciiioill. (fr ift aber fein

(Grillenfänger wie jener, fOtiten ein rouber 9caturmenfd), bem
eben bie 9?atur über Utile* geht

,
aud) im Scibe. Da* ift'«,

ma« ihji jur ©rifelbis, beut reinen unb uiiVfifäl)d)tcit %itur

litibe, b/iuge.^ogen bat. (rr f)at itjre treue Siebe fd)ou vor bem
beginne ber brantatifdicn ftanblung einmal prüfen tonnen. nid)t

in Solge eigenen (SittidduffcS, fonbern bei einem bind) ben Zufall

ber Umftäiibc Ijerbcigcfübrteii (Tonflicte. Sie bat, als g(eid)=

jeitig i()re SDJutter im Sterben mtb iljr ©nttc fdiwer verwunbet

bamieberliigeu , bas Säger Sc» ©alten nidjt verlaffen unb jene

olme Ulbjdjicb fterben (affeu. (£r lebt mit ihr nidit blo* glürflidi,

ei Ijat aud) bie fiodjfte SNeinuitg von il»r. (fr fdjäpt fie über

alle öraueu, unb als er bamit, bafj rr fie nod) über bie Münigin

ftellt, biefe felbft bcleibigt, giebt biefe bie fülnicubcn groben

auf, bie fonft al* UluSflüffe Von beä ©rafeu eigener (Sittfdjlieftung

erfdjeinen. lai ©anjc fpujt fid) baln-i jn einer 91rt Seite ju,

mie »oir ba9 äb^nlid) bei Nicolai) finben. S8altrr^crtiv«( fudjt

fid) bann bie 3erupe( über fein .^anbellt, tpeldie ftd) in feiner

fd)lid)tcn S,eele beim bod) rinfinbeit. mit Snobismen b,inu)cg=

juOtjilofopbiren , toic biefe: ©rifclbis fei als fein Seib 3'fifd)

von feinem Slcifdjc, 10er aber molltc c* 3emoub Vcnoebrni, in

friii eigen SIcifd) ju flofjrti ? Cber bem »oeit fd)ioäd)eren : 3d)

prüfe mein ©d)lad)troft , meine »finge, tocSfjalb foll id) nid)t

mein Seib prüfen ? ©rifclbis felbfl madjt eS ifjm Ijier roeit

fd)toerer, bie Prüfung bureb,jiifül)ren. 3fire Hhttterliebe ift

ualjejn ebenfo ftarf, wie if)re Siebe jtnn ©alten, unb ^Jereival

miitj fd)on f)ot)< Trümpfe ausfpielen, mujj bie 0efaf)r feines eigenen

Sebens oorfpiegeln, efje et bas Ätnb von ibrem ^erien bringt.

©rifelbeus SJatcr ift audi nidjt mefjr ber alte Janiculn,

ber bie £>cim!ef)r ber Xod)ter glridigültig unb mie felbftuerftänblid)

binitimmt. Gr empfängt fie, mie bas fdjon bei fcans Sndjs

ber 8nK loar, mit ©roll unb lautem .fcofme. Sie (jobe 91b

gütterei mit ityutit 04tKU getrieben, nun empfange fie irjrcit

üetju. „Xu roarft," fdjleubert er itjr entgegen, „nid)t fein

©etiial)!, nur feine Xirne." #alm begnügt fid) nid)t mit jioeieit,

er fügt fteigernb nod; eine brittc «jjrobe tjin^u. i£x fteüt bie

?lrme ^nod) Vor bie alternative ju toatjlen jtoifd)en bem
lobe bed CaterS ober bem bes ©ntten, eine Älternative, vor

turldie aud) in ber oben gebauten Sr^äl)(ung „^pntus unb
Sibottia" bie Severe fid) gehellt lieht ©rifelbeus Siebe beftehf

aud) nod) biefe ^robe, ivas fie aber nidjt inefjr befteljt, bas ift

bie nuume()r tommenbe (xntbeehntg bes mit ihr getriebenen

Spiels. 9iod) meint ^ercioal: Sie liebt mid), barum wirb fie

mir Vergeben, ter täufrf)t fid) rief, benn bie Siebe leibet nur
um Siebe, nid)t aber um ber Sättigung mäunlid)cr Sitelfeit

millen. Xer Sorbeerfranj, ben' er iljr erftritten ju f)oben meint,

i()v ift er ein Xornenfrauv %fyx ©laube ging verloren imb
nid)ts, aud) nicf>t bie fjeiligftnt SJerfidjerungfn, bie vcrfjcificnbften

9Jetl)euenmgen bringen il)u luieber jurüd. Sie fdjeibet fid) von
il)tn. Cr bat ifjre Siebe für immer »crfdjerjt.

Xiefe Söfung entfprid)t allein bnn fittlidjen Sctvu&tfcin ber

©egenwort, bem ©eifte eine« gebilbeten Seitafter«, greilid)

fd)iteibet fie aud) bem ©rifelbis - Xf)rma feine fernere Cjiften^

bered)tigung ab. Xic cigeiitf)üm(id)e Sortcnttviefelnng , toeut.e

baffelbe im Saufe ber 3<'ilcu erlebt bat, fallt glcidjfam jufammen
mit ber ^orteutioideliitig ber focialen Stellung ber 5rau.

Xie Gntfteljung ber ©rifelbis Wi)tl)e ober if)re gcfd)id)tlid)e

Sriftaij get)ären ober mnffett mot)l einer »Jett angeboren, Ivo

bie freie Cntfaltung ber ^erfon überhaupt, namentlid) aber ber

^erfon bes ffieibes nod) im iöanne einer fünftlid) gefdjoffenen

Sebntsorbituug ftanb, too ber liefe Staub im bem tjobeten nod)

mit eiueiti untenuürfigcn ©eljorfamsgefüljle Ijinauffal). Sas
SRarfgraf Salter ba forberte, bas loar nod) fein SKedjt. Sdjott

j|u iyoecaceio'S 3''itf" 'vnr loeitigftens in ben fjöfjcrcu ©efellfd)aft«-

id)id)tcn bie Stellung ber S^ucn eine freiere geworben. Xesbalb

madjt aud) Xioneo, ber einleiteube Sr^äl)(er Boccaccio'«, bie

SBcnieifimg, baft ber Süiarfgraf es verbient fjabe, tvenn bie Sad)e

fd)limmer geenbet bobe. ?liid) (ibaucer l)ält bas SJerfal)icu

Salter'S, mie loir fabm, für ein Sagnift. Xagegen beftanb in

ben bürge(lie))en äreiieu, in iveldjeit .V^ans Sad)S lebte, nod) bie

ältere Slnfdjauung Von ber Untcvthäitigfcit bes Seibed gegenüber

bem Wanne, wenn biefem aud) ein (iebrubes (iutgegnttomiiien

nod) nebenbei jur ^?flid)t gemadjt loirb. Scftfilbetl in ßraufrrid),

in 'ißaris volljog iid) eine freiere 3)afiriing ber Srati. Xn tonnte

SWarfgraf Salter fd)on blos nod) ol« melaud)olifd)er ©rillen-

fänget unb feine .^anblungstocifc als Veraltetes (furiofum

ejiftiren. 9tls bie focialen Revolutionen bie alten StanbeSbcgriffe

met)r unb mebr über ben $>aufcn loarieu, verfiel biefelbc gerabeju

bem tnora(ifd)en Strafgeridjte. Unb bod) tonnte bei einer

fübnntg ber ^alm'fdjru ©rifelbis in lirol bie boiltgc Sanb

bevolferutig gegen ben ?(usgaug beS Xramas nod) leb()aft

proteftiren unb bie 9{ürftcl)r ber ÖHifclbis ju il)iem Sliauiie

gebietertfd) verlangen. So ftnrf mar bort im Solfe nod) bie

Wadjt bes «Ilten.

Seit ber ffompofition bes öalm'fdjen Xranta« fmk »eitere

Vierzig 3al)rr Verfloffrn, 3af)vc bes tinidjtigfteii 5oitfd)iitts auf

öden ©ebieten, befonbers and) in 5)c.viig auf bie fociale Stellung

ber Stern. Xas ©rifelbis = Xronia mürbe beutjutage taum itber

ben erftrn Wct binnitsfommrn. Xarum ift bie Siebe, aud) bie

treue unb aufopfcritbe, nod) uid)t aus ber Seit Itinnnsgeitofjeii,

fie verlangt nur jel.it SOiafj für SOiafj, gl cid; es SOcaß für «eibe.

2lud) ein flooifdier Agitator.

•i« uerfprltetrr »ndjrnf.

Hm 26. 9Kai ift ju ißrag in ber $ofwof)nung eines tleinen

$mijcs einer 9t'cbeuftrafec 3 r a n j ^ a l a j f n , lauge 3al)re ba« ^aupt

ba cjediifcbcu ilartci, verfdjiebeu. Senige Sod)Cit juVor Ijatten

cied|ifd)e 5"br*t ein 3ubelbanfctt vcranftaltet, weil von ^olajfu'3

grofjem bbfjmifdjem ©efdjidjtswerfc foeben ber lepte'öanb erfdjirnen

Vlbcr nidjt biefetu *Jfnlnffc galten Sänn unb ©eräufd) be«Will.

IjcfteS, benn ^«lajln, ber .(piflorifer, welcher mit unermiiblid)em

gleifsc bie 9(rd)ive ttnropa« burd)forfdjt bat, wärt nietual« ju

bervorragenbem ^nfetjen bei feinen Stammcsgenoffen gelangt. (SS

liegt nid)t in «rt unb tötut bei cjedjifdjen SJolteS, bie nüdjtente.

mübfame Arbeit eine« ©elebrtcnleben« wurbigen ju (oiuteii

%Hila»,f»)'S Slufet;en war eine 3rud)t feiner Politiken Xf)ätigteit,

meldte burdi fünfzig %af)xc loS^rte unb in ibrer. le(ite : Sonfequeitjcn

bie Sieberb.erfteQung eine« cjed)ifd)en 9teid)C« bejwedte. 3" ben ver
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ftor frdtf fuhren bei Unriö.

9la<h feinem Oclacmäfbt auf votj neacidmet oon unierem bamatia.cn Sclbmoter 3. SB. $enne.

fdncbcnftcu 3«'fliöKi«"9f" berflnnb cS IßaUijft) biefeä 3'd °» :

juflrctKit. SSeTliinignifiuolle 3rrtbiimer ber SKcgicrcnbcn Imbcn

^iilnjfn'* iBcfticbungcu gejürbert. Sein mit jefuitifdjer Jllugfjcit

|cftgcl)iittcncr iwlttifdicv örunbfiity, bie l)i*d)ftcn ibcnlcu QHitcr um
brn fyxtii nationaler 3'WftoNbniffe \n opfern, f(aben i(m ju einem

©enoffen unb £elfcrSljelfer ber Stcnerion gemalt. So oft ifjrr

3Wad)tjeit tr>ieberfeb,rtc, tonr nud) er im SBorbergrunbe. 3J?it allen

SkrfaffungSiiftirungen, meiere bir ©efdjidffe Ocficrrcidi* in ben

legten 3<il)reit n>ic UngIü<fSnrabe$fen burdjjiefjen , ift ^olnjfij'S

ÜÄame im 3iif<>mmenl)auge; ben !8crfaffung«brud) fjnt er im 3ot)re

1848 wie fi>dtcv in unfent Togen at* SRettungSmittcl für bn8

Jteid) geprebigt, meldjem er im ©egenfafce jm feiner (Eutturmiffiou

bic Slufgnbe jumutfiric, ein $ort floöifdjcr ^ntcreffen in (Juropn

ju roerben. 3o muftte brnn, a!3 bic Slrmfrligfcit biefer Staate

|pei?l)eit burd) bie Itreigniffe bie fürdjterlidjflc Ü3crurtf}ci(uug

fnnb, iljrem Urheber om C?ubc feiner Tage jebe ÜSu*fid)t auf

(ftfolg fd)toinben. (fr ftarb »erbittert über bie „£infid)t3loiigfeit

ber Söieiifdjen", uo(t ftafftf gegen feine uoliiifdjcn öegner, ja nud)

gegen feine StammcSgenoffcn , öon benen ein Ibcil ben 3bccn

^ntojfu/S gegenübrrftanb.

Srnnj ^ßotajft) ift am 14. 3"'ii 1798 ju $>o{ienborf, einem

Torfe beS ^rernuer Steife« in SNfaat, a(S ber Sofm eine*

cbnngelifdjen Sdjiitle^rer* geboren. 5DJit neun 3oljren tierlicf} er

fein ißnterb/ru«. Cr würbe und) fhimioalb bei 9?cutttfd)rirt geferjirft,

um rncr Trutfd) ju lernen. Trei 3<ii)re barauf iibrrfiebclt er in

bn8 eünugelifd)e Stjceum »ou ^Jreftburg. Sin üßrofcffor beffelben.

^'alTobtc, benufct ben befähigten JJnabrn als Schreiber, fpnter fogar

n(3 $>iilf$nrbcitrr bei ber SWebnetion einer rtrinrn rjerrjifdKn 3«t>»ig.

So gelaugte ^alajhj in bic unbebculcubc c^ecrjifchc 8tKrntUT'

betoegung jener löge, in meldjer er Uolb eine IjerBorrngcube Sinttc
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Mtfan follte. 5Rit einigen AbhaiiMimgcu etreflt er halb bflratti

Aufmcrffamicit, imb als er 1823 nad) tyng übcrfiebclt, tritt er

bereits als bcrvorragrnbcS 9Hitglicb in jenen «reis cjcdiifcbcr

Wclebrtcr, weither es fich jur Aufgabe madjte. burd) litcrariiaV«

Streben bajür Sorge ju trugen, baß ber flaviichc Stamm in

«obmen nidit völlig auSftcrbc uub in bem Don allen 'Seiten an

brängenben briilfd)rn ITulhirelcmciitc aufgebe. Tiefe «rrbiubuiig

war friiicSwcgs Dem imponirrnbem Ifiubrude. Au ihrer Spitic

(tauben ^ungiitiinn. Sdjaiarif, ßanfn, Tpbroiosn). Wnftlidjc nnb

faiferlidi fbniglidie Staatsbeamte, welche in fdieinbor barmlofcn

linguiftifdjen Spielereien . in unfchulbtgen . lieberfe&ungcu ober

höchjicnS Wndjbitbuugcii bentfdier »iichtuug ihre fd)riitftcllcrifchr

Aufgabe fabru. Tic Regierung jörbertr bo9 Streben. 2ie, bie

in ,iranffurt am beutfrhen «uubrStiich mit ängftlirbcr Sorgfalt

bie beutfehe 3ührerichaft brmad)lc, wollte in Cefterreid) leine burd)-

gängig bcutfd)C SBeVölferung Tie bnitidje Spradjc foUtc wohl

bie amtlid)c Spradjc be« 9ieidie« fc-iu, aber ein beutfebe« S?oIf.

welche« vom SRicfcngebhgc bis jnr Abria bas 9rrid) bewohnt

biitte, id)ien ben 9J<ad)lhabcru jener Tage unbequem unb gefährlid).

Wan jpartc bie Wrrnjo ängfilicb ab. baft brr beutfd)e Weift ja

nidit einbringe, uub mau forberte bie StammcSrcguiigen ber

Kationen unb 9<atiöud)cn. bie inmitten ber Teutfdjöftcrreidicr bie

iBrUiUfcruug ber alten lirblänber bilbrun. Xir polirifdjeu Mampfe
unforcr Tage . in wc(rf)rii mau ja oft ,111 fdnvadj gewefen, bie

nationalen Wriftcr ju bannen, welche vor Jahren gerufen würben,

haben bas Unglütffclige bieier pplitit in emfter Seife hervor

treten (äffen. jn Prag legte fie Hl «egiim ber uvannger Jahre
beu Wrunbfteiit ju tyilafth)'« 3«funjt, beim auch er faub bic

protection be« SHcttcrnidh'cbrii Regime« unb fanb fie felbft bann,

als mit einem Wale bie qechifebe i'itcratiirfhönuiiig eine aubere

SHiditung nal)tu.

Ter junge $)iftovifer, ber, um ben Abel ju gemimten, fleinr

Wefd|td)t«wtrfe über bie Gntwitfelung bö()inifd)rr AbdSfamilien

veröffentlichte, führte itrimlid) einen neuen Weift in bie Sreife feiner

flaoifdjen SOcittampfcr. Tiefer Weift luar erfüllt vom Sjaffe gegen

ba« Tcutichtbum. Jn ßufunjl. fo prebigte <|klajh). fOtiten bie

qechiiehen Sorte getragen fein von bem ©ebanfen, baft bie

beutfdjc Kultur nur bie lliitcibrücfung für bas flavifdje (rlrmrtit

in Ceftcrrcieh bebeute uub bafe e-J SRettung für ben c)«bifcbru Stamm,
ber inmitten bnitfdjcr (frbr gelegen fei unb eine Art infularer

iJage habe, nur bann gebe, wenn er fich felbftftäubig mad)c, ftatt

in ber Verbrühung mit Trutfd)(anb eine Sedifflbejicbung ju ben

übrigen flaviichcu Stämmen ju fud)en. Taft biefe niiubcr cultivirt

waren, id)ien ^palajft) nur von 93orthril. Tie Gjccfjcu, erfüllt von

beutfdjer «Übung, aber geiftig tief unter ben Teutfd>en jteh>nb,

hatten ja tjicrburd) Welegenbrit unb (Jlement ju einer gübmrolle.

Tie fieime be* ^anflavi*muS rourben gelegt. Unter ben klugen

bei ©inier SWadjth/iber ift bie* gefd)el>en. 3<> "iff)t «"^! Xie

SHegienmg fd)tvieg, at-3 9tuf;lanb bie f(auiid)en @eifle^ritter mit

Crben unb ßülf*gelbem lohnte ; wie hätte auch, ber öfterreidjifchc

gefürftete flhnqin hierin einen i.'anbe*Verrath erblirfen fönnen,

er. welcher — allcrbing* nidjt ohne faiferlidK- «eniilligiing --

aÜjahrlid) eine 9lvanage von ber SRetva bejog!

pala^u ä SBirteu blieb bei ber Umroanblung brr ciedjifrfun

yiteraturbeftrebung nicht ftchrn. Sein beutfcfjfeiublidje« Streben

fndtfc weitere (irfolge. Ta«J aMufenm , von einem 'Jlbeligen

beiitjd)eu Weifte*, vom Ö)rafen Stemberg, bem Sreuube C^octhe'?,

gcgrüubet, würbe cjref>ifii't ; bie Wufeunif^eilung, bereu SJcbaction

mau ^olajh; übertrug, würbe, gegen bie iöeftiminung ihrer

©rüuber, nur in cjcdjifdjer «vradje vuiblicirt unb um Wittel

punfte ber SBcftrehungen bc* rü()rigften SlgitatorS ber (fjed)ei(

gemadjt. Tie Stäube, ohne '?(h"""9 93cbeutung berfelben, be=

ftrllteu Palast) ju ihrem öefd)id)tfd)reiber. 911* foldjer pubtieirtr

rr 1836 bni erfteu 93nnb feiner boljmifdieu Öefdjidjte. 3"
Tnitfd)laub, wo mau, toic im bohmifd)en Stäubefaale, nui bas

gelehrte 93crf, uidjt beffen Tenbeuj, beachtete, würbe ba8 iöud)

bet' jungen proteftantrn mit alleii liljvni begrübt. (Sin eVange^

lifchcr ^iftDiiter au8 Cefterreid) war eine neue, ja frjmDüthifche

Irfdjrimnig ; war man boef) nur ju fehr gewohnt, in biefem Sanbe

mir eine clerifale Wilbe Von Wefchic^tsfdjreibern fid) rntwicfeln

m fel)eu. ^ala^fi) bauft feinem Wlaubeu, Welver ihn fväter

rid)> gehinbrit hat, fid) bebiuguugdlod bem cleritaten Heerbanne

mjufdjliefien , ein gut Ibni ber 9Inerfennuug , welche jene erften

jrjd)ichtlicheu ißeroffentlicfiungen in Teutfc^lanb gefunben. 8u lange

hat biefelbe atlerbiiigS nicht gewährt. Sd)on in ber uvriten

A^alfte brr breifiiger ?(ahre tonten warueubc Stimmen Vor bem
fanatifchru Weifte, welken palajhj'? Sdirifteu enthalten, uub

fl'ätrr enthüllte ^offmaun von gaUerslrbeu bie tnibenuöfe Seife,

in welcher ^alajfr) bie SRefultate feiner oorfd)uug nü^te. Saren
fie ben Tcuttdien güuftig, fo Verfd)ivirg er fie rinfad). „Qin ben

Teutfdien güuftige* fletenftücf e^iftire rinfad) nid)t für ihn,"

meinte er felbft.

fyilajfn, weld)er anfangt }irut(id) Vorfichtig für feine 95e=

ftrebungrn eintrat, tonnte jrbt fo muthig fein, bie« beutlieb m&>
iufvred)iu. Ter Stet« feiner i^avtet l)atte fid) uämlid) im i'aiife

weniger Jahre mächtig erweitert. Ta* Siiteraturvötflrin an
ber 9Kolbau hat mit bewunberungswürbiger SdwfHiflfeit ein S?ot(

von Ütfcrn grjdwffen palaifi)'» agitatonfehe« latent triftete HOcn
voran ba$ j^od)fte. Qin SBerein für Sileraturuvecfe, „matice"
(!öunbe*fabe) benannt, würbe m'ö Sehen gerufni, um bie Schriften

ber jungen qechifcbrn Literaten \u rbireu unb ,\u verbrritni. Tie

«ehorbr verbot ben SSerein. palajfq'S CHnfluf) enoirfte Aufhebung
be* Verbote?. $on iv.r.c- ju .^aud gingen Sammler, um Wrlber für

ben l'iteraturvercin ju forbern. 3n Torferu unb Stäbten würben
(foucerte, Tanjrränjcfaen ju feineu ßhinftcn veranftaltet ; in ben

5h?:i-thahaufern vrebigtrnSenbbotrn, ba% jmw «ortlH'itebrr „tnatiee"

ein „«ierfretijrv " Von jebem Tränte bem nationalen ßivrde geopfert

werben fofte. So verftanb <$ ein für bie ^robuetion wenig,

jür bie Agitation befto reifer begabter fiopf (.'innen Snrjem, ritte,

wie c* fd)ien, tobte Dcatüm wieber ju erweden unb fernen

politifd)en planen Taufeubr von Anhängern unb QMäubigm ju

jidjem.

9<ie wäre bie« möglich 9«wefen, hätte palajh) nicht ben

uiebrigften nationalen 9iacenftanbpunft vertreten, hätte er nicht in

SjJoit unb Schrift bem ^afje gegen ba$ ben «efio unb bic höhere

«Übung «öhmru« vertrrtenbe bcutfd)e Crlrment beu entfci)iebenften

AuSbrud gegeben. „SBeld) eine Kation I" ruft er einmal au?, als

er bie Verbannung von WermauiSmen auf ber Sprad>r feines

3}olfes empfiehlt, .fie hat für bie nvei bi'd)f<im «egriffe feine

felbftftänbige «ejeiebnung. Ter Teulichc mu6 Siembwörlct
braudjen, wenn ei von feiuer Nation uub fein« «Heligiou

fpred)en will!" 5Ste in birfer «emerrimg t>at e8 patajh) immer

verftanben. bem gläubigen Sinne bes (fleruS v fd)mrid)cln. AI«

So()it hierfür hat bic Mirdjc von Pfarre ju Pfarre, Von Manjel

ju Äan;,cl ein .§rer von Agitatoren grfd)offcn , welche SMitftrritrr

bei bem nationalen Serie ^alajfv/S würben. Aber oud) ben

Abel wuüte ber rührige SSolfSbeleber für feine Qaatt in ge=

Winnen. 3e fläglidjer iid) ba« nad) ben Sd)recfen ber Schlacht

am weiften Serge gewährt« Stänbcrrcbt präfrutirtr, befto ein=

brmglicher verftanb es Pala^n, ben bohmifthrn AbetSgrfd)led)trrn

bie Theorie muubgrred)t )u machen, baf) e« boeb ein Stonbrerrcbt

gebe, ein 9ied)t, welche« bem Abel eine bevorzugte, ja, bic evfte

Stelle ficherc, fall« er mitwirtcu woQc, bafj bie ©rlbftftäubigtrit

SBohmen« wiebcrhergrftellt tvürbr. SJi* an fein 2ebcii«cnbe war

tyalatfr) bemüht, für biefe« fogenamtte flonbeSretht ju (ämpfen. (5r

l)at ein Ciigengewebe hiftorifchcr «ewei«mittet erfonnen, um ben

«ebanfen glaubhaft ju machen, baß bic Annecu «ouguoi'«, be«

baierifdjen *iajimilian unb Tillt)'« am weiften ©erge bic Selbft=

ftäubigfeit «öhmen« nidit in Mutgetiänltc lirbe geftampft hätten,

fonberu baft jene Srlbfiflüiibigtrit red)tmäftig in unferru Tagen
wieber aufleben uub bie .iperrfdjaft be« cjed)ifd)cn (Elemente« über

ba« brutfd)r im Saube ermöglid)cn müftte.

AIS 1848 ber .?Jölferfrühling" unter Settern unb Stürmen
über Cefterreid) (am, hotte %\\a\t» erft nur einen ©ebanfen, baft

bie Selbflftanbigfcit WJhmcn» rnf)tlid) neu begrünbet werben

fotle. «bbnien ol« Tomanc feiner StammrSgenoffen ni fchen,

genügte ihm nicht mehr. (St wollte, baft au« bem Üeibe be«

Üteidjc« ein neuer Siörpcr geriffen würbe: bie Sänber ber bohmifdjen

firone Rühmen folltc mit Währen unb Sd)lefien Vereint werben

unb in biefem neuen Webicte fotltni natürlich, bie Teittfchcn Amboft,

bic (i,\cd)cu J&ammcr fein. (Sin Stücf nationalen SocialiSmu«

lag in biefer politif, unb bie cjechifchm SDcafjcn tbrilteit in ihren

Iräiimen bereit« Qhli unb Meichthum ber Vogelfrci geivorbrnen

Teutfcfjni. Hm -;!.-.lajtu ju gewinnen unb Von feinen reich«

gefährlidjcn 3been ab.uibrmgen , bot man ihm ein Portefeuille in

bem bamaligeu Winiftcrium ^illerSborf- Itr ging nad) Sien,

um ju unterboiibeln. Gin Auffchrei ber ffntrüftung empfing ihn.

ur rei|ie oeueno vor oein empörten ituiener süoitsgeiite av.
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SMuth war nie feine Sadje gewefen. 3n feinem Stblcfjtumgf.

fdjrcibeti glaubte er f)erBorf)ebeit ju follen, bafj mnii feine (fmennung
(um SQftnifter ,ii« eine SMeibigung bec Xeutfdjeu in Oefterreid)

beuten mödjte. 3» ^rag fanb SJalajfu feine Stiftung tmlb tnieber.

(fr ogitiiie gegen bie 3äaf|leii für ba« granffurttr ^oilauicat,

präfibirte bem Slaoeucongreffe. proteftirtr gegen ba« Xeageu

beutfd)er Sorben unb publicirtc ftuitbgebitngeii fn feiublidjer

Spradje gegen bie liberalen Xeiitfdjeu unb Ungarn, baft nad)

ben ^rager QDarrifabrofäiupfcu SBinbifdjgräf) ein Cobfpredjer ber

9lid)tung ^Jalajfi)'« nmrbe unb 3rlacic, ber General ber Gantarilla,

nad) ber (fiuuafjme SBJieit« am 5. 9<opember ^Jaln^h; ,yu' fid) be=

rief, um ihm ein ©utnditen über bie öfterreidjifdjen SJerfaffungtV

fragen utpfortcm. Xieier (fgeriabicnfl . meldjen ^alajh) beu

Häuptern ber fteaction leiftete, hatte ^ur 3olge, bnfe ber SReid)«;

lag nid)t nad) SBunfd) ber Teutfcben nad) SBien, fonbern auf

33orfd)lag $a(a,\Jn'£ in ba« öbe Släbtd)eu Äremfier berufen

lourbe. 4>ier plante ^alajflj einen $}crfaffuiig«rntwurj. wcldier

Oefterreid) in fiebeu Öruppen t theilru füllte. „SWan imif;te eine

Slrmee Bon fed)«iiiolIwnberltaiifeiib SWanu haben, um biefer Sücr=

faffung ?lncvfennnng unb Weitung fttt eifämpfrn," meinte güvft

SdjWaraenberg, n>eld)er bomal« in bie Slrena trat unb bie Sluf.

löfung be« Sremfierer 9fei<h«tage* betrieb unb aud) erieidjte.

^?alajfp hatte nun ben Berbienteu üohn feiner bffeittlidjen Xhätig»

feit gefunben. Xie Xknfte, meldje er ber $ofpnrtei geleiftet,

waren liiijuV«, bie conferoaliorraetioiiäre Wefinuung, mit welcher

er prunftr, Ijotic uicf>t grfjinbert, bafj ihn bie neuen Üöfannrr be*

läge* beräd)llidi bei Seite fdjoben, al« bie Siege tu Italien fid)

als mirffamfte !Hcid)«ftütye erwiefen unb bie Miaitj mit bem

eigenwilligen birffdjäbligen cjed)ifd)en Wclcbjteu umtüfc machten.

aWifimutljig M'fl fid) ^eito^rt) nad) $rog jmüd. 3 (
J
m tönte ber

fRuf nad), bag er „ein SNörber ber jungen Srcif^cit in Cefterreidj

gewefen fei."

Xurd) \d\n 3ahre wirrte ^alajfu fortab nur literarifd) für

feine 3werfc, n^r 1860, al« ba« Cctbbrrbipleiu erlaffen mürbe,

trat ev iieuerbiug« auf ben politifdjen <£d)auplau. lieber be

gannen feine agitatorifd>eii Äünfte ju fpielen. Ter jmeutub=

fed^igjäfjrige Wrei« entblöbete fid) nidjt. <J!olilif ber Strafte ,;u

frobot unb bei ber neuen Saat be« Jpafje« gegen bie Xeutid)en

in Lohmen Sörrbüubctr uiebrigfier Slrl ,yi fudjrn. Xajj feine

pclitifdjett Jibeen im Sanbtage inöbefonbere Pon bem 2}tit)rer ber

temfdjett, Dr. .^erbft, in öernidjtrnber föeife Wofegelegt mürben,

uafjYtr nur fernen (janatiSmu*.

(fr, ber gelehrte <Mefd)id)t6jd)reiber, naf)m Xbeil an bem

§rp.£>ev-$ufm gegen bie beutfd)geftnnten 3uben be« S?aube«;

er, ber „tSonferPatiöe". billigte bie Steiuioürfe, tueldje ber

caed)ifd)eu Strafjeuingeub gegen bie genfter beutfdjer Si^nungen

al* eiufd)üd)terung«mittrl ni>tl)ig erfdjienen morrit. er, weldjer

borgab, für feine« üßclfe« Befreiung 51t lampfen, fabelte, toic er

bie« au beginn feiner i'aiifbab,u fdjon getb.au, ein ^ünbiiif; mit

ben Scubalen unb Ultramontanen be« Saube« ein. Taft M
bemielhen feinen Stamme#geniifien eine 3rfotenrolle jugebadjt toar,

war i l)m SWebeufad)e; feine politifd)c Xenflraft fd)ien nur Dialiruug

ju bebolteit, roeuu bie 9D(öglid)leit ytr Dolligen tfjedjifirung

Söltmen« in Sfu«fid)t war. ^alailt)'« 33emiU)ungeu bliebeu

tro^bem erfolglo«. 3weimal allerbing«, unter bem Slegimc

Setcrebi« unb .'öofjeitroartb,'? . waren feine ^offnuugeii ber (£r^

füduiig na()e. Xie Utmtög(id)teit, ein 9ieid) in feiner (fntwideluug

PoHig neuen $)at)ueu jujufü^rru, lief} jebod) immer wieber bie,

fHu«fid)t,ber ejrd)ifd)ifeubaleu Partei in Xrümmer finfen. Spater

blieben felbft bie Xenionftrationeu be« allen eigenwilligen Agitator«

unbrmerft. Seine ^»ilgerfafril nad) JHufjlanb. eine «itbienj beim

^Jriujeii Üiapoleon , biefe wie jene au«gefüfji t , um $örrr'' für

ejed)ifd)e Sdjmerirnsfdireie ,yt finbcit. ging wir!ung?lo* oornber,

unb *4?nla,tfti faub fdjlteftlid) , at« bie ^egierungdautorität in

IDefterreid) mieber erftarfte, feinen Ausweg au« ber Sarfgaffe,

in we(d)c er fid) Perraunt (mtte, als bie (fiupfefdung völliger

(fntl)aItung*poIitif für bie cied)ifd)e gartet. 33or i^wei 3al)ren

mufite er e« erleben, baft feine elpbeiu allgeineine Autorität nur

üou ber Sraetion brr fogenaimten ?ll»ejed)nt auerlannt blieb unb

bafe eine jüngere, entfd)loffene Partei fid) »öttig »on iljm unb

feinen Jbceu lo«fagtc. Gr fdnteb fein politil'd)« muten t unb

Permad)te in bemfeibeu feinem Solle ben ^taft gegen ba« ., Zauber

=

00K ber Xeutfd)en unb SWaguaren".

3m ^Jrioatiebett war ^alajrtj Pom ©lüde begünftigt. Seine

Stau brad)te tym Piel Vermögen, unb er (>at 9Jaf|rung«forgen

nie gefannt. Gr tnad)te in ben lej)ten ^afytm mieberb,olt Steifen

nad) ÜKom, 9tij^a unb tünir. Sein Samilienlebeu toar ein jcln

gtücflidje«. (fr lebte im innigften iSerteljre mit feinem Sd)Wieger;

fofme
, Dr. 9tirger. weldjer und) tfjm bie polttifdje 3ül)rrrfd)aft

ber Ifjcdteu arttvitt Sein fleuftere« war wenig gewinttenb.

Seine 3>>gf trugen ben e)ed)tfd)en Xqptt«; tu ben gefd)lif)ten,

ftedjeubeit ?lttgcn fehlte jeber freie, oblige 3ttg. Seine l'ippen

umjpielte trgelmäfiig ein böfftoillige« i'ädjeln. Xen breitot , faft

Pieredigru 3d)äbcl bedte eine flad)«gelbe ^ervüde. (fr war groft

Pon Statur, ging aber gebüdt &iu ftarter SBlähljalä madite bai

©efammteinbrurf feiner (fridieitiung feine«weg« ft)mpatl)ifd)er.

SHrbner war ^ala.^tt) nidjt. (fr fprad) mül)fam unb (aum Per-

ftä'nblid); befto iutcreffauier toar er a(« f>örer bie t'eb(jajtig>

feit feine« Sefeu« trat ba oölltg ju Xagr. (fr fonnte feinen

SDietnnngen loiberfprcriienbc ?lnfd)auuugeu mdjt ruhig äuftern Ijörnt

unb mar ber Suljrer ber Unterbretijuugen . weld)e in bem an

parlamenlarifdien Stampfeil fo reichen böbmifdjen üanbfage

Pon ben eied)ifd)en »änfot für bie beiilfdjeu Webner fo oft laut

würben.

(Gelang e« einem beutfdjeu Xei'utirlen , bie rjed)ifd)en tfj|i

fpriitbe in ifjret 9<'id)tiglnt Pöllig tlar )U legen, bann bielt e«

^ala^ft) nidit länger im Saale au«, (fr Pcrlieft beufelben unter

grofit-m ©eräufdK unb frbrte erft wieber, wenn er wußte, bnfj

ber 9lebner ju (fubc war. Söiit ben beiitfdjen flbgeorbnrteii hatte

er, im ©egenfalte ^u bem gefd)ineibigen unb aufterlid) gewiuueuben

Äirger, nie S>erfel)r. (fr übertrug feine politifdje ^lluieigung auf

bie ^erfon. Seine Crben — er hatte riiien rufiifdini unb einen

öfterreid)tfd)en — trug er gern unb bei jebem möglidjen ^lulnffe.

90 feine politifdie Cppoiition auf« .{lödjftr gefiiegen mar, legte

er nur ben mffifdieit Crben au. Xa-> fjed)i|d)e
sJiatioualUeib.

Weldje« in ben Pier^iger 3«brrn in einer UNetamorpliofe ber

polnifdjru Monfebetatf«, früljer in einem gewöhnlidicu SdmürviHfe

beftaub, trug er nie. 1fr hatte autf) }M .{>aufe ftet« ben beutfdjeu

Pon feinen Sonbslruieu in ben Saun getliaueu Srad au. g
(fr fdirirb einen Haren Stil. Seine elften Sdjriiten Peo

öffenllidite er ftetc- in bemfdjer Sprad)e. (f inline fetttrv hiftoriidten

SJerfe fiub oon glanjeuber Xarftellung, Spater überwiegt bie

nationale Xcubeu^ uub Salfdiuug.

Xnft er ben politifdieu (frrigniffen audi aufterhalb CrüeuridjiJ

mit gvoftem Juterefje iolgte, üt felbftPerftänbltd). Meine« ber

feltHit hat ihn jebod) in bem ÄHa&c bewegt, wie bfll ber grofteu

(finignng Xculfdilanb« im 3al)te 1870. Sie hat ben jlaoifdjeu

alten Sauatifer in« &n\ getroffen, (fr modite ahnen, baft
s
JD<itt)e, Sorge uub Mampfe feine« ücben«, meldte bahm geviditet

waren, ben ejediiiiheu Stanim Por ber (finivitlnug be« ieutiilieu

Weifte« fid)cr ju ftrllen, oergeben« waren. Xie nationale Selbft

ftiinbigleit feine« Stamme«, wie follie iie nod) eiKidibar t'dieiiieit.

ba ba« geeiuigte beutfdje 3JoIf ber Madjbor feiurd Stauimc« war,

ba in Cefterreid) ber brutfdje Gebaute im Staatelcben \u neuem

?lu«brude fant, betbe 5Keid)e iiibem burdi eine el)tlid)e iiinige

9(Qtan| fid) niteiuauber fdjloffen!? Selbft bie .Hoffnung auf Hkx>

I wirl(id)itug panflnPiftifdjcr Xräume fiel, beim dtuftlaub 50g feine

! fd)u$eube Vir.nD 0011 ber e,}ed)ijd)en Partei ab uub übet lief; tic

! graufam bem Petbieutrn i.'oofc ohnmäd)tiger ^fnlinirtg.

3« 3n,rt . w" fm lt mehrere ber Sübrer ber ejed)ifd)cit

{

Seioegung in gelehrter Arbeit wirfteu. l)at eine (fhreutafrl ber

erftm Srrbienfte ^ala.yfi)'« um ofterreid)ifd)c Wefd)id)t«fd)reibuiig

rül)iuenb gebadit. Xie Xiiicl umrbe wieber abgenommen, ol«

^*alajfi) pon feinem aiibevu Weifte befreit fehieit , al« Pon beut

wilber Söuth gegen ba« beutfdje Soll. Xiefe« iWomeut im langen

Sebenfilaufe be« hiugcfehiebrnen 'Agitator« ift ein Cborafteriftieiint

feiner SJrbeutuiig. 3'" "o«k ber ;>it fiel (frjolg um (friolg,

weldjen er erruiigeit. (ir l)at timfonft gelebt — untfnift gewillt!
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»cihnad)t «m «tltt*. (Stit «bbilbung S. 821.) Sor wenigen

^öftren feierte id) SBeihnacbten im fonnigen Suben, in Sllgerien. ÖJcnn

auch ber Sorbroinb Don Gutopa« bamal« tief ütrfebntiteit (Bcfilbtn ju-

mcilen nadi Äfrita mit fludttigen triftigen »og, fp bufcbttu bodt untere

Deimifdjcn 3"aodgel bort in btn ©cbüfdien brt Sorbrcr«, »bobobenbron«
uitb ber Cleanb«, im immfrgtiinen SBalbe ber Korfeidjen unb in btn

gtroalttgcn ftorfttn btr Gebtnt umber. «n btn fltintn SWcben, bit in btn

tob bet _ afp i-li ominntn unb Derfdiwinben, hüpften bit SJacbfteljen, an

btn Slnfiebelunp,en trauen fid) bit Störcbe tingefunbeu unb fpaAitrten

grasilätifdjen Schritte« auf btn ©ieien unb im 9tö|t|ricf)te bc« Sumpf«,
cdiaaren Don üerdgrn fdtmttttrten über üppigen Saatfelbem tf|ren 9t'

lang aus tiefler ©ntft btr $immel«fdmgin, btr Hütt btltbtnbtn Sonne
entgtgen, unb in (ierlicben pftilidjntOtn SBtnbungen (dtwärmttn unfttt

titbtn ^rjiaen Scoroalbtn im blauen Wrtber, bal ihre roei&en Stuft«

bti itbtt SBcnbung gegen bit Sonnt tote Silbtcfloden leudtteten. 3br ein-

tbnigtr ttuf tdntt mir mit Tiufif, mit tin (Bcbidtt an bit fctimattj.

Wie bitfe fretrlicbfeiten trotte id) in Wilianab trltbt, tintr rciAcnb

gelegenen Stabt in btr 9<äbe bc« ftltiffc« Sditlif uub btr Gifctibabn Bon
Yllgier nad) ÜHbab unb btr Strafst nad) Cran. Slu« btr grofjen frudtt-

baren Gbene, meldte fid) tjinttr SNebeab weit tiintin in'« öcbirge erflredt,

bogrn mir ab in ein fleine« frcunbltd)c< Ihn], burd) weKtit« Ott Strafte

nad) SJKlianab führt. Gicheu unb anbete« Stujdimtrf trinntrttn midi in

bttftm Zbaldten lebbaft an bit beutidje fccimatb. Sin frDftaÜTlarer Sud),

roeltoer fid) roilbfdjäumcnb au« beut (Bebirgt ergiefit, mar mttter uttttn

BoitlWctiidicnfranben gebänbigt unb trieb eitle SKiihlräber, btrtn Staufdjen

gar tjfimlid) Hang. Unb mufjte idi beute nid)t in bopptlttr fiiebt an

ba« Sattrlonb btnftn? Stierte man bodt heute ju Jixiufe unfer fdjftuftt«

fteft, benn gerabt am SEBeibnad|t«hetligabenb mar idi in SRiltanab. an«

gefommen.
Sine f)trrlid)t üppige Vegetation umgab mid). $eitcr, moltcnlo«

unb marm Spannt t fid) btr bufttge blaut tiornont übte un« au«, unb

bod) fajjtt midi tieft Sebnfudjt nad) §eim. TOodjte bort btr Gimmel
aud) grau unb trübe fein, am Wbenb murbtn bod) auf btm grünen

Zannenbaumc bit i'idjrttin angeiünbet unb trltuditetett unb trmärmltn

SHillionfn fcetAen. Unb am oitbern Morgen mar'« trfttr SBeif)uad)lä-

feiertag! SBelebem Zeuttcbcn (eblägt iiid)t bti ber Grinnerung an bitten

lag ba# fctrj in ber S3ruft? — freilief) SJiandttm aud) in ftiller

SBfiimuth : 'Dcandiem, btr tiniam, ocrlaffrit unb frcuitblo« burd) bie SBrll

üiebt. aber t« ift tin fanftcr, t)tiligtr Schmer}. Ulud) btr Qrrtinfamte

btnft beult mitbtr an ieint~fiinbt)tit; wie mar er fdjneD muntrr an bieitm

Tage ! Cb e« aud) nod) fo bunftl im Sdilaf^tmmtr mar, fo batte er fid)

bod) fdincU angrtlribrt unb al* tin g!iidlidif# ftinb betrat er ba« ^immtr,

mo btr trifdtt SBalbbuft fid) mifd>tt mit bem «erud)t ber SBatWltrjtn,

bit Vlbtitb« oorber am Xannrnbaume gebrannt bitten.

S« ift langt oorübtr — bie lieben Sltern ftnb langft tobt uub if
graben : bie ®efd)mifttr, meldte fid) mit ihm gefreut, finb wfirruHn aOt

Stimmtl«gegeubtn, er fttbl alltin !
— ffl»i)l ttm. bem <i ein frtitnblidit«

(Htjdiid gönntt, an bttitm btiligtn läge nidrt atfrtn t,u fein, btr im

ttrttit tintr glüdltchfit ftamitit bitte« irrft ftitrn fann, ungrtrubt oon

ben filimarjen Sorgen brS t'cben«. Cr freue fid), et merbt mitber »um
flinbe mit ben ftinbern, unb Itnnt er einen foldi Sintamen, bann !affe er

ihn 1t)til ntbmen an btm £|ubt1, an btr frtubt, abtr er otrfudK utd)t bie

Iljrdneti troditen ju rooDen. bie in ba* Äuge eine« foldi Wrmen trtttn,

wtnn ber Chtiftbaum angtAunbet rotrb. —
Giitt fd)öncr geltgtnt Stabt al« iNilianat) fann e« \o leicht auf

®ottc« Srbbobtn md)t gtbtn. *c.1i oon einem SStrgt fdtaut e« hinunter

auf bie grofte Sbene, bie in meirtr Seme oon biifttgtn Ctrgen begren,«

wirb. £iinttr btr Stabt baut fid) &ügel auf frügtt, Qtrg auf Werg auf,

aus btren Salbc«bitnttl t)irr unb ba eint b)ird)fid)tige, Ititfete Maudjrooltc

fid) trhtbt. Xort mob,ntn arme Äraber in ihrtn Strobljütttn ober in ju

i miro KJttioer uno wei
uitg, ber Suxnufe, triftl.

ber «rober bo* btr

erungtn, bit er an ba«

mcnidilidjen SBobnuugtu umgeflalttttn frlftitbobttn. Xiefe &ute finb

e« audi, mtldK lum grbfjten XTitil bit Stabt mit Srtnnmattrial pm'ebtii,

mit tnorrigem 'Surjflhalj ober mit .£ial,»[cl)len , treldbe fie in flrtnta

Duantitättn bereiten. Rur ben geringtn Grld* mirb SSulorr unb 8tet

für bie 3agb angefdjafft ober bie drmlidie Mltibuuo
*

rotnit btr altt faft in $c$tn vom Ütibt fällt. 3l
mäBigfte. nüdjttrnfte TOeitfdi, unb bie fflnforbtrnngtn,
X'Acn fteOt, finb gleich «utt

äuf einem vlaöe ber Stabt, nahe an btr Umfaffuug«mautr , bf
fd)attet von jungen Platanen, fammeln fid) täglid) oitlr bitfer $aha« btr

menfd)lid)en (StttcUfcbaft. 3 a hlrctcfe Sfel ftebtn unb liegen bort berun.

biete unerft(lid)tn unb untrmüMidjtn iiafrtrdgtr btr armen i'rutt.

ttt btifst Siimmtl fdjlitfjt hier ba« ritboge unb raftlote fcurdKinanbti
eine* norbifeptn SRarftt« aui; bitÄäuftr »aitbrln gcmeiffen auf unb ab, unb

fdrttietgenb hoden bie Serfäirfer umtjtr unb märten gtbulbig, bi* Atman»
lommt, ber ihnen tljrt SBorrätht abnimmt, unb getdiieht bit« uid)t, fo nritb

ba« Uangohr mieber mit benittben btpadt unb btr .yeinttBtg angetreten,

um Zag« baraut mitber .snr Stabt {u traben, mo fein öerr btn Striud)
roitbtibolt, ba« Sooia ober bit Köhlen an ben SRann ju bringen.

Sie $8fihnad)t?itierlage maren Doniber, oorübtr aud) bit &tttnmtb-
gebauten, unb luftig trabten mir bergab SlffrrDitle au, oon mo au« mir

bie Ziligenee benü^ten, bie grofjc Sbcue burd)id)iiirttn uub btn fern»
»trgcu jueillen, in beren einem 2qal, lenie« el $aab, unter nächfle«

^iel lag. 8011 bort brangrn mir tiefer in'« Ittla« «ebirge. 4iur mit

rtntm arabiieben Xttuer »erlebten mir bann JBinhen in rinfamem iPlod

hau«, unb Dtelltidjt ift t« mir tinmal geftatlet, in bieten Slättern au tx-

tabltn Born füllen Gebern llnoalb, in bem mir (rauften unb beffen Siefen

bäume untere Jt laufe umftanben, gehfimniftoeä flüfttrnb unb rauiditnb.

fid) Qkfd)id}ten er^äbtenb Bon 3ab,r6unberten , bie übet Ujre ebmmrbigea
SSipfel bahingtAogen maren, tetlbert Siebter.

(finr Griaitrrung an harte $tit. (Seit 9bbilbung Seite 829.)

,,3d) redine bie Zage Bon SiOier« nddtft bem 18. «uguft unb ben

Kämpfen bei »elfort au beu bebeutenbfteu Veiftungen be« SelbAiig«.*

So fprad) Kaifer fflilhtlm, al« er am 7. SRärA auf btm Sd)lad)!felb pon

Ghampigiih uub SJignb SKufterung hielt über bie Württembtrgtr unb

Sad)feii, Don beiieu namentlich bie lebterrn in ben blutigen treffen bti

Shampigntj, 33ric unb SiQicr'v bic fdimerflcn SJerlufte au betlagen botten.

H'ie bem Kaifer, fo bleibt jrbem fftittämpfer bic (Erinnerung an jene

Zage Dom 30. 9?oDtmtrr bis 2. Zecember 1H70 per $ari« treu im (9t

baditnitj, unb ebenfo erbalt jebf« bamit AufammtntKingtiibt Grlebni% in

jenen Zagen burd) ben entften $mttergrunb (eine ©ebeittung. Sin tolebt«

ftttlt unter Silb bar, beffen Qfrgenftanb tmfer Rclbmolcr l&ebne ber SRtt

tbetlung eine« jädijiidjen Ulantii Dtrbaitft. Sei btm tdjmtrtn recdifelDoneii

Kampf umSbampignn an bem grimmig falten 2. Ztcember utrfprengt, irrte

er am Kopf orrmuiibTt unb balbDtriebmnditet in ber 9£tnterlanbidKift umber.
Gnblid) ficht er ein floflerartige« «ebäubt. Cb nun fttinb obtr Sreunb bort

häufte, erft fommt ba« üeben unb ba« mirb für einen 91ettung«tmnf ge-

magt. „o* halle gan^ unvernünftige« (JSlüd," crAahHe er. .Zenn mit

idi ratdi um bie Sde bog, um beu Gingang au fudjtn, (lebt fo otrbluftt

roic möglich ein alter Sebnch oor mir, einen weinfriig in ber £ranb, mit

bem er mabdcbcutlidi auf bic (itgreiehen üanbi-lcutc gelauert batte. 3eb
minlte jtht oeifläublidj nad) bem Kruge bin, meine lange fianAe mpditc

auch Aum &utcn reben, furA, ber 91lte fd>entte ganA freuublid) ein unb bot

mir mit eintm jcbtufatl« gutgtmtintcn SSort ben üabetrunf. 3"- ba«

mar ein Vabtal! 9<od) ein Witt* unb noch ein @la« unb vanbbrud unb
beutfeber Zant — unb fort taufte id) unb taub nun, mieber ein ganjrr

iWciijdi, halb bie SNeinen mitber." Zitit* tinfacbe (Erlebnis fanb

glcidimohl ixcpnc'« 3Bohlgcfa(lcu fo fette, baf; ec ti in tintm gic-feen Ctl-

bilbt, jefct Sigcnthitm eine« Sorbamenfaner«, vereroigte.

3Us tteitjuaditsgefdjriike ctit))fot)lrn!

SAccliftctn, ttetnroitfdfttlftt Äfr J^af- unb ÄtubfllBönrl. 5. Auflagt. !üiii 79 prattitboncn Sorjclpurtroits in Sarbenbiud,

cleg. brofd). 6 9Nf.

Wcittfctina, fltt&0lf/ 3«WI». 3rifbciie= unb fihrifglgrMtyE ^rndjtbaiib. 4 SDO. 50

Warlitt, <to\i-tlU- Solf«.«u#i»nlc 11. «liffafic. l^tefl. l>ri)fd). 3 m
Tlavlüt, dtold-Clfr. SaloiuStuögnbc. Jlliiflvivt Dpii %i. Jljitmiinit. 2. ftltflnflr. «jcb. mit ©plbfdjnitt 10 SW(. bO *|?fg

Wariitt, Das CrlfrimmB irr attfii ^liunfrll 7. ^luflagr. 2 Stonbc. brofd). 6 mt
«fJlatlitt, Rtidisgrofln ©ifrla 5. »ufloflt. 2 söänbc Gfcg. brafdr). 8 Dtt.

matliti, J)ot5fprinjfßd)fii 3. «uflaflt. 2 »änbt. Glcej. brofd). 9 3»f

Watlitt, iit yntxlt irmi 4. «liflnflt. 2 Simtbc. (Slcfl. brofd). 7 TOf. bO *Pfg

Watlitt, tlfüriligfr Crjtl)lutia,rit. 3nfjalt: Tic ywlj Hvml. Ter «tnubavl. Kl)f(OgC. Gtfg. brofdi. 4 «Dir. 50 $fe

'4>m^, SH«b<rt/find| brr firbr. Qkkidjtc 3. «ufloße. i*rad)ibanb. 5 m. 25 tf*.

Wittttttmii, «ttl«, ilfllt «fbidjtf 4. IflllflOflf. ^radjlbanb. 6 9Rf. 50 *fg

Sdiermbetö, C*rnft, «tbiditf ^radjibanb. 5 2H! 25 ^fg,

«djm, 3»!»., «ortllM 3»9fnö ; . . . ßteg. «/b. 4 mt. 50 $tj

Ztatfitt, Ulbert, «rttdjif 11. «llfltlfir.
v
|»r(id!iootf geb. mit öotbfdinitt 5 5Wf. 25

Vertut, Cf./ «Brtfnltnbftlblüllltll. ^nfjalt: (Sin freit) bei Scbcv. frcrmaitn. 2. ?lllfltt(|C. 2 öflnbe. dlrg. brofd). 6 SWf

iffietmt, 6., Um ÄUor. Roman 2. Huflofjc. 2 Wate. Steg, brofd) 6 m
Sftertwt, <J., (JlütH ouf! Roman 2 8Snte Gicg. brofd). 7 m. 50 ^
Wtxntx, «rfnrnigtt ifffrln. Ronan 2 »önbe. (iteg. brofd). 7 ä!

S3tiaitlroorllidjer Sebacteur Srnf» »eil in i'cipjig. - Strlag rp:t Gruft Seil in iripjtg. - Zritd »on «lejanber SStebe in SriOitg.
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^ortjctunfl.)

iWndibtucf Dtrboten unb lieber-

t>>ung*rrd>t Dovbrhnlteti.

Iis log ctroa? 3urd)tbarefi in ber fllauglofigfeit ber Stimme,
in ber Starrheit ber ßügc berSütftin, c* War ergrciienbcr al»

ber ^luübrud) beä luifbcficn 6Ämci)f0. ?lud) Sr'albcmar bcr=

morfjte nidjt fid) bicfcm (iinbrutf
zu einziehen: cv beugte >idj 311

ihr nieber.

„SHutter,* fagte (t bcbcutfnm, .nod) ifl bet ©raf iit feinem

SBaterlanbe, unb nod) ift SanbO hier. Sie hat mit f>cutc 1111=

beiuufjt fclbft ben SiJcg gezeigt, auf beut fic allein nod) zu gr>

»innen ift. 3d) werbe ihn gehen."

Tie Uürftiit fdjrcdte emoor. Jbt SJiict fud)tc mit billiger,

ougftoollcr ftrog« ben feinigen — fic la$ bic Antwort bnriu.

.Tu rooflteft berfutfjcn — ?"

.50a3 3br berfudjt habt. 3$t feib baran gefdjeitert — id)

roeifi e3 — bicücidjt gelingt c8 mir."

3n beut 9(nllil> ber Sürftin fdjicn cS wie ein $jpffnuug»=

ftrofjl aufzuflammen, aber er crlofd) fofott roieber — fic fd)üttrltc

ben Stopf.

„Wein, nein, baS unternimm uidjt! US ift beigeben*. Unb
wenn id) Tir baö fage, roirft Tu wol)l überzeugt fein, bafj ücr-

fndjt roorben ift, roaö nur im öcrcidjc ber 3)töglid)fcit lag. 3sJir

haben "JlUc^ aufgeboten unb 'Mei umfemft. ^atolicf bat feine

Treue mit bem fleben bezahlt."

.^Jarolid tpar ein ©rcia," bcifc^tc SalbfiMt, .uub über«

bied eine borfidjtigc, angfilidjc Statin;. Cr befaß wohl Stuf;

opieritug genug, aber uid)t bic nötige Umfidjt, uidjt im cut-

fchcibcnbcn ^lugcnblid bic nbtbigc To(ltü()iibcit. So ettta«

erforbert 3ugenb, i:crrocgenhcit unb bor allen Tingcu ein bollc«

pcrfötilid)c;> (Eintreten."

.Uub bic boüftc perfünlidje ©cfabr! 2Sir haben cd er«

fahren , wie fic bort brühen Oktalen unb (befangene beroadjeu.

SSalbcmar, fall id) auch Tid) nod) tirilieren?"

Stalbcmar [ab. fic erftauut uub befrembet bei bat legten

Sorten au, bic roic ein 9tuffd)ici bes SdjmerzeS (laugen, aber

ttBfbcn flammte eine (jede Küthe in feinem Wefidjtc auf.

„iS gilt bie tjreibcit TcineS SßrubcrS," crinnerle er.

.3)roni*Iaro ift nidjt mehr ju rettcu," fagte bic gürfliu

rjoffnungftlo*. .Sclvc Teilt Scheu uidjt audi nod) an unfere

ücrlorruc Sadjc! Sic bat genug Cptcr getoftet. Teufe an
^arolidS Sdjirffal, an ben Jatl Tiinc» 3Jrtiber«!" Sie ergriff

feine Jpoub unb fdilofi fic reft in bie irrige. .3dj laffe Tid)

nid)t fort, dd roar Söcrmcffcnljeit , rornn id) um!; in fagte, ief)

^dlte nidjtJ mcljr zu uerlicren; in biefem 9(ugenblirfc füfjlc icfi,

bitfi mir bod) nod) Gin* geblieben ift. $dj toifl mein (e&tc?,

mein einzige^ ßinb nid)t aud) nod) Eingeben — gel)' nid)t, mein

Soljn! Trine Söiutter bittet Tid) barum."

tat roar eublid) ber Ton, bic Spradjc bei Butter [jenen?,

bie Dalbemai nod) nie bon biefen Sippen gehört fjatte. 5lud)

für bic ftofjc, roiQcniSftarlc Srau roar bic Stuubc gdommcii, roo

fic ?l(lce um |ld) jiifammcubrcd)cu faf) uub fid) bfrzrociflungdboll

au baS (Sinzige dämmerte, roeldjcä baä Sdjidfal ifjr nod) gelaffeu

blatte. Ter orrftoftenc, uiriirfnefcutc Solju trat cnblid) in feine

9<cd)tc; freilief) fjatte fid) erft baä (Stab für feinen 33ruber

öffnen Mühen, um :t|tt in biefc 9icd)te eiuzufe^cu.

0 ine aubere STcuttcr unb ein anberer ®ol)ti rodreu fid) jefet

ii- .'hl in bie Sinuc gefüllten, um in aufroaUcubcr 3ürt(id)(cit bie

lange, tiefe (Sutfrcmbuug zu »ergeffeu. Tiefe bciN-n Naturen

roarcu z» i:art uub in ihrer .^ärte cinauber zu iil)ii(id), als baf}

fic fid) fo fd)iieü hatten roieberfinbeu foUen. £)albemar fprad)

rein SBort, aber er zog — Zum fritcu 3Müle [<btan 2cbc« —
bic ^aitb ber SJJtitter an feine Sippen, bic lauge unb feft barauf

ruhten.

.Tu bleibft?" bat bie Sürftin.

lir richtete fid) empor Tie helle SRötbc lag nod) auf feinem

@efichtc, aber bie roeuigen i'inuiten hatten c» bollig uiugeioanbclt.

föroll unb iöUtcrfeit roarcu bcrfdmronbcn ; ei leud)tctc rooljt u^fr

TroJ> baiau^ (jerbor, aber ein jreubiger, ficgcägcroiffer Trub,

ber bereit ift, ba3 Sdjidfal in bic Sdjranlcn jm forbern.

..9ieiu," entgegnete er, .id) gelje. 91bcr id) baute Tir für

biefe SSorte — fic madjen mir ba3 SJagniß leidjt. 3hr ^"bt inid)

bon iel)er als Gurcu m'inb betrachtet, roetl id) zu (Suren planen

uid)t bie ,^aub bot
;

id) tonnte unb tarnt ba£ aud) je^t ntdjt, aber

beu Örnfcn einem unmcufd)lid)cn Urtl)eiUfprud)c \u entreißen,

berbictet mir uid)t?. ^Xtfj toiD ti rocnuiften-? berfuchen, uub

riciui irgeub einer, fo boUbriuge id) ti. Tu lenuft beu Sporn,

ber mid) treibt."

Tic (jürftin gab il)rcn 2i5ibcrftanb auf — fie tonnte biricr

^tioerfid)t gegenüber nid)t ganz boffnungffoä bleiben.

„Uub SBanba?" fragte fk-

.Sie bat mir l)eutc gefagt: ,S3enu mein iüatcr frei todre,

id) roiirbe brn SWuit) ftitben, etilem zu troben, um TeinctroiQcu.'

Sage ihr, id) würbe fie biedeidjt einft au biefe SJorte erinnern!

Unb nun frage mid) nid)t weiter, lUutter! Tu roeifjt eö ja, id)

uiuf} allein fjanbcln , beim mir id) ftcf)c außer Serbndit
; 30r

feib bcargroobnt unb beobadjtet. ^fber Sdjritt, ben ^l^r t^ut,

N
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Oeruitl) bii^ Unternehmen ;
jcbc 3iiu()iidit, bic t cf> (Eudi [eubc, gc

frihtbct c*. £egt f« in meine Jpdnbc uiib nun lebe loohl

!

3d) muß fori miv (jaben feine v Jeit mehr ,m Ocvlteicn.."

(Ev berührte noch einmal ftüd)tig bie £>aub bei Wutlcr
mit feinen l'ippcn imb eille bann foit. Tic Jürfiin empfnub

bot fdinctlctt . Iiu.scit 9lbfdneb fafl fdimcrjtuli ; fic tral an ba*

^enftev, um brm öiuticttenbcn nodi einen Wiuf; uacfijutoinfcn,

ober fic nuntctc ocracbcnS baiauf . baß er ;,u ifjr emporblidcu

feilte. Siicdl i'iubieii feine SCIlgen ein genfta bei Scblpfjc*,

al* ci tangfam unb jögernb au* bem ,s>fc litt . aber tS mar
md)t ba* ihrige. Sic hingen fo feft unb befjanlid) an S^auba'*

Qtfetjimmei, al* muffe bicfci ©lief bic Hrafl Ijabcn, bie <üc

liebte jum nbfcficMftHtt bevanmuoingen. Um ihvctroillcn

aing ev ja bod) atlcin in bat SSagnift, bic SHuttcv, bie eben

gefdiloffcne ©crfölmung . ba* 91 Bf* oerfnnt. fobalb c* fid» um
feine Bonoa Ijanbclte.

Unb er «reichte c* in bei 3 hat. fic nod) einmal ju fehen.

Tie junge Wmfiii muftte tvobl im (Evfcvfenficv evfdjie'nen fein,

benn Salben ai * 0>ciid*t leiubiclc pltftUich auf. all habe ein

Soniienitrabl e» berührt lir warf einen (Miufj hinauf, bann

gab ci ieir.cm Wormann bic Bügel unb flog, fdincll Wie ber

Sturnitomb, aus btm *S ct)Ii'ftf>t'*c.

Tic Suiftm ftaub nodi immer an ibtrm ^lafec unb fafj

il>m nad); in iln: halle ei nicht uivudgcblidt ; iic roar uergeffen.

unb mit bif]\ni Wrbanlen fenfte fid) aud) uim erflen Wale
jener £ladiel in tljre Seele, ten ber Selm fo oft gefühlt

hatte, wenn cv ihre 3 rtvtlid)icit gegen 8co fot). Unb bod)

biangtc fid) iln gcrabc in biefem Vlugcublidc uiitoibctftcljlich

btc Uebetjfugung auf, bei fic bisset immer nudi nicht ganj

hatte 5Rüum geben looBeu, boft geiabe tili (fiftgcfroiinci ba*

(Eiblbctl befaß, ba* bau jüitgftcu i.'icbling*foljnc Pen jcl)cr gc-

fclilt hatte, bie uubeugfame Jlvojt unb tintigic bev SWuttcr,

baß ev aud) in Oftetft mtb (Ebavallcr ©du oon ihrem ©lute mar

Ii* UM! in beu ©ouuitiagSftunbeu eine* lü()(cR, aber

fimuigeu Sfaitage* . al* ber 9lbminiftratOT Don iJ. jurücllehrtc,

nu' er feine Slinbcv abgeholt hatte. £>cvv unb grau ^lojcffor

Öabian befauben fid) bei ihm im Sagen. Tem ^vofcffov fd)icn

bic neue ofabemifdjc Stürbe red)t gut ju befommen unb bic

(iljeiiiannöiüürbc ebenfalls. (St fal) inoljlcr unb (jeitcrer au« nl*

je Seine junge 3rau linttc mit üKüdjid)t auf bie Stellung

ilnes OKitteu eine geiuiffc Scicrlidjteit angenommen , bic fic

möglid/ft behaupten ftrebte unb bic einen fomifdjeu Soulraft

ui ifner jugcnblid) frifd)cn Srfdjeiuung bilbetc 3«"> Ölüde

fiel fic feljv oft au* ib,rcr 9io(Ie unb u>av bann gau\ unb gar

lutebev öictd)cn Srauf, in biefem ?lugcnblirfe aber ^crrfdjte bic

SftfiU ^vofefforin Our, bie mit febr öicl Haltung neben ifjrcm

Batet fnfc unb iljm MW ib^rtm geben in 3 cr.viljltc.

„ja, tyapa, bei 9lufcntl)alt bei Tir toiib un* eine icdjtc

t£il)plung fein," fngte fic unb fuljr fid) mit bem Iafdjcntud)c

Übet baö bliiljcnbc Öcfidjt, ba* uid)t* loeuigcr nl* erl)olung?=

bcbüifrig onJfa|. „2Biv oou ber Unibcrfitai loerbcn ja foit>

ludljifiib »0» allen nur wöfllitfjen vSnlcieffcn in 9lnfvrud) gc=

nontmen uub muffen iibcraB uiifcic StcBuug tifitreten. Sit
Wcimaniftcn flehen ja übcrOauut im SJorbcrgrnnbe ber roiffnu

filjaftlidjcn 3)i*ipcgung."

.Tu fdjciuft mir aflcrbiug* fcljr im 3}ovb<vgtunbc ui

ftilicn." meinte ber 9tbmiitiftrator, bei mit ciiiiacv SBcvmunbcrung

,\uljüitc. .Soge fiuiual, Sinb, tuet fif)t beim eigeutlid) auf beut

Setyrfiiujlc tu 3 V Tu ober Tcitt SWann?"
„Tic 3rnu geboit jum Wanne; al\o lowini ba* auf ein*

iH'iau*." etdartc Wictdjcu. „Cljnc nud) Ijattc vimil bic ^lofcffur

üuerhaHUt gor nidjt annctymcH (onnen, fi' bebeutenb ev aud)

al* (5)clcl)itcr ift. ^Jvojcffpi Sikbcr fagte itjni npd) üorgcfleiu

in mciiici Wcgcmuait: .\>crr GoBcge, Sic t'iub ein ©djajj jur

niifcrc Untoerfitiit, abei fiir ba* t>raftifd)c l'cben taugen Sic

ganj uub gar nidit : baiin miffen Sic fid) nid)t ^iircdjtlufUbcn;

es ift nur ein Wlinl, bafj 3ljve junge ?ivau Sie barin fo

cucign'di uemiit ' (fr (tat aud) DPU(t>mmcu "Jicd'jt — nidit tnadr,

(Emil? Ofjnc mid) watft Tu in gcfellfiljaftlidjcr .^iniiclit 0«'

Iprcn."

„^an^ uub gar!" btftatigtc bei Stnjcffot gläubig uub >

mit einem «Ilde banfbarcr ^artliddcit auf feine (»ottin.

,£>ötft Tu, "^apa . er fiefjt e* ein," inaubte fid) btefe an
lnvcu IBatev. .ffimtl üt einer Pen beu meuigru Wännern. bie

es begieiffit. loa* fic au iferev gran haben fiubctt Ijattc ba*

nie getfjan tfpiopp*, toic gcf)t c* brnu cigcutl'd) Prm

?lficfjot? 3fi W noa) immec nidjt Wcgiciung*iatf)?"

.9(cin, nod) immer nicht t Uub au* @roB barüber (>at ci

feine (fntlaffung genammen. iUiit bem Öcginnc bc* näd)ftcn

SWonal* ocrläßt cv ben Staalsbicnft

"

„5Scld) ein Herluft für bic 93ttn*etfcffcl unfere* i'anbc**

fppltclc öictcrjcn. .Qi hatte einen bappn bereit* iür bie ;}u(iun:

mit 5öefd)(ag belegt unb pipbirlc rcgclmaftig bic lüiintftetljaUiatg.

Wenn er in unferem SJpfjnjtmmcr faß. ^lagt it)it npd) iitimei

bie fi|c 3bcc, überall 93crfd)toörrr unb ^)pd)Ocrrät()cr ju artbedcw?"

Sraul (ad)tc. „Ta* weift id) tniitlid) nidjt, beim i Ii babc

iljii feit £ebtft Serlpbuug laum gefehen uub nicht ciu einige*

3)cal gcfpvpcbcu. @eitbcm bat er mein £>au* in vid)t uub $knn
getban, nidjt gonj mit Unted)t. Tu fjätteft ihm bic 9ind)iid):

aud) wühl fchimcubcr mittheilen (öimcii. SBenn er jefct und)

Sltttja fpmmt. »oa* tischt oft gcfd)tcl)t. fo fteigt er unten im

Torfe ab, ot)tic ben önt*hi'f i» betreten. 3$ bin ber Scr^

hanblungcu mit ihm überhoben, feit .fpeir Siorbcd bie $plijci>

bcripaltung fclbft in Jpänbcu hat. Uebrigen* (ann ber Vi reff.-

1

jcfjt füv einen icidjeu Wann gelten; er mar ja bei ^auptnbe
be* ^rojeffeu- Sdjloorj, ber bor einigen SWonaten gtftorben ift.

-

„Sahrfchcinlich am ©aBtnficber," ergänjte bic 3rou

^roffffottn.

..örctdjcn!" mahnte ihr 0*attc, halb bittenb, halt' 001

annfinaf.

„Wein QVott . et i)aüt bod) nun einmal ein fo gaUigc*

Tcmpciamciit. (Ei mai bariu gevabe fo ertvem toic Tu c* in

Tciucr Sangmuth bift. ©teile Tir Por, ^npa, (Emil hat gleich

und) feiner löerufung nach 3' «" beu ^rofeffor gefdjrieben, einen

93ricf Poll Temuth unb LMcbcudioürbigfcit , in ioe(ct)em er fid)

fbrmlid) cntfcbulbigte, fein 9(ach,folger getoorben ju fein, unb

feierlich feine Unfdjulb au bem ganzen Unioerfttät*ftreite Pei>

fichevte. Ter ©rief ift natürlich nie beannooitet morben ; trobbem

fühlt fich mein §err @ema()( jept, too btefe un(icbcn*tpürbige

Berühmtheit enblid; an* ber SSclt egefrhieben ift, neranlagt, iljm

einen großartigen Nachruf ju loibmcn, uub bctlagt bann ben

Scvluft für bic SBiffenfchafl , al* rnäre ber Scrftorbene fein

innigfter Sreunb getoefen."

,.3ch 'hat c* au* ooBer Ueberjcugung ," fagte jabtan in

feiner janften ernften Seife. »Ter fchroffe Ghnoll« be*

^ßvofeffor* l)at nur ju oft bie 9tner(etmung heiitträchtiQt , bic

man ihm fdjulbig mar. 3c& füllte mid) verpflichtet r baran ju

erinnern, »oa* bie Siffcnfchaft in ihm Pccloien t)at. 3Rag fein

pcrfönlict)c* Sluftrcten geroefoi fein wie e* rooüe, er mar eine

bebeutenbe ilraft."

©retchen marf uerächtlicb bie üippeit auf. .Weinettpegen!

Slucv jebt ju ber ^tauptfache! Jpert Koibcd ift alfo nidit in

Sßtltcja?"

„?cein," ücr)>l>tc bei 9lbmiuiftrotor cinfilbtg. .(Er ift

oerreift.
"

„3a, ba» luiffeu mit:; er fd)iicb meinem Scanne fdjon por
||

längerer 3cit, bafj er ritten VluSflug nach 9llteuhof ju mad)cu

beabfichtigte unb loahvfct)ein(ict) einige lochen bort bleiben tpcrbc. I

3elj.t, loo er nBc .^«nbc poU in SBilicjo j" tfiun bot — ba* ift

j

bod) fcltfam!"

„SSalbemar hat 8ftan)of ja ftet* al* feine eigentliche ^eunatli

bclradjtct," loanbtc ber ^rofeffor ein. „(Er fonntt fict) beslialb
|

auch nie ciitfchlicficit , ba* ©ut ju Pcifaufen, ba* iljm $crr

BitnO im Xeftaiucntc oermachte (£* ift nur natürlich, bafj er

bic Stätte feiner 3uflrubjeit einmal tpicoer ouffucfjt."

®rctdjen machte eine febr ungläubige iUicne. .Tu foUtefl

Tcincn ctjciualigen 3ögling bod) beffer fennen! Ter h«»gt ficbfi

feinen fcnttmentalcn ^ugcnbeiiitnerungcti nach, loäbrtiib er mitten

in bei 9iiefenarbcit ift, feine flatoifchen öütet ju oetnianifiren.

Tahinlcr ftedt ctroa* 9lnbereö, luahifcheinlich feine Siiehe ^u bei

(Gräfin IRotknliVl, bic cv fid) enblid) einmal an* bem «imic

fcblagcn null, unb ba* toävc auch ba* SJcftc. Tiefe Polinnen

|
finb biStocilcu gaiy unpcvuünjtig in iljicm nationalen 5anati*mu*.

unb vihafiu SSauba ift c* nun oollcnb*. Tcm Ktanne. ben fic

. liebt, tljic Cianb uid)t teilten J« ipoBcii, nur weit cv ein
j

I

Teutfcher ift! 3d> hätte meinen (Emil genommen, uub roenn er
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ju bot Hottentotten gehört ^ättc! 9lbev nun grämt er fid) Tag
für Tog über ba« ocrmeintlidie Unfitiirf feine« lieben &>atbemar

uub bilbet fid) im Pollen lirnfte ein, biejev (>ifre ein Hcv\ wie

nnbere Wenfdjen, um« id) cntfd)ieben ni.fit gl.mbe
"

.©Vetren!" fagte ber Brofcffor jum jwcitcii Wale, bicxMiial

mit einem Bcviuchc ftreng oiiJ;ufeheu , ber ihm oIht Polli'taubig

miftglüdtc.

„Gntfdjiebcn nitf)t!" roiebcrfjulfc bic junge Stau, „SBcnn

ÜJeiuaub HerjenSfutnmer bat. fo jeigt er ba« boc^ auf irgenb

eine Seife. Herr »orbeef wirlhfcfraftct ja in SBilicja herum,

baß P.nnj 1'. bie iiimbe über beu fiopf jufnmmcnfchlägt , unb
alö er bei unferer imel^at meinen Brautführer madjtc, mar
if)m aud) nicht ba« ©rringfte aujufehcu."

„3<h hebe c8 Tir fchon einmal gefagt, bafj bie Berfdjloffen*

fjeit ein Hauptjug in Salbcmar'« Qharalter ijt," crtlärte

Sobian. .Cr tonnte ju ©runbe gehen an biefer Seibenfcfmft

;

fremben Stugen würbe er fie nie jeigen.*

.Sin Wenfch, bem man bie unglüefliche Siebe nicht einmal

einfiel}', hat fein tiefe« ©cfühl." behaute ©rctchcti. „Tir fah

man fie auf ,\cfm Schritte an. Tu gingft in bm testen SBodjcn

Our unferer Bcrlobung, nl« Tu nod) glaubtefi, ba6 id) ben

Äffefjor htiratheu würbe, mit einem 3ammergefichte umher.
3d) hatte «wf«* SRitfeib mit Tir, aber Tu warft in Teiner

Schüchternheit ja 5U feiner ttrflärung ru bringen."

Ter äbminiftrator hatte fich an bem testen >k-fpräd)e gar

nicht betheiligt, foubern angelegentlich auf bie Baume am SBcge

geblicft. Xer Seg, ber eine furje Stretfc am Stanbc be« 3'iiifc«

hinführte , begann hier fefjr fcfjletfjt ju werben. Tie Be«

fcfjäbigungcn , welche ba« jüngfle Hochwaffcr angerichtet, waren
nod) nidjt wieber au«grbeffcrt , ,m b bie gahrt über ben cjalb

jerriffenen unb unterwühlten Uierbamm tonnte immerhin für

bebeuttich gelten, fixnnt behauptete jroar, bic Sache hohe feine

©efafir, er habe bie Stelle erft aui ber fiinfnfKt paffirt, ober

©rcid)cn traute ber Bcrürf)crung nicht recht. Sic jog c« cm,
nii«juftcigcn unb bie furje Strccfc bi« jur nahegelegenen Brütfc

ju 3u| ju gehen. Tie beiben Herren folgten ihrem Beifpiclc;

alte Trei fd)lugen ben höh« gelegenen Sufjpfab ein, wäbrcnb
ber Sagen unten auf bem Ufeibamine (augfam nachfuhr.

@ie waren nicht bic einzigen Bcbeiiflid)en ; Pon ber Brüdc
her tarn ein anbercr Sagen, beffeu 3nfoffe bic gleichen Be
fiirdjtungen ju denen fehien. lir lieft halten unb flieg ebenfalls

au«, gcrabe in bem rtugenblirfe, wo J&ranf mit ben ©einigen

anlangte, unb biefe fanben fid) mplöbtid) bem $crrn vtffeffov

©nbcrt gegenüber.

Tie unerwartete Begegnung lief auj beiben Seiten eine

peinlidjc Serlegenheit herBor. SRan hatte fia) nid)t wieber gc

fptochen feit jenem Zage, wo ber ftffeffor, wüthenb über bie

eben gefdjloffene Berlobung, au« bem $aufe ftürjte, unb ber

rlbminifirator ihm, in ber Meinung, er trabe ben Bevftanb »er

(oren, feinen Snfprctor nnehfehiefte Wan war aber boct) ju

lange befreunbet gewefen, um jc&t fo bötlig fremb an einnuber

poriiber ju gehen ba« fühlten beibc Theilc. Sranf War ber

grfte, ber fid) fa&te unb ba« befte ?lu«lunft«mittel ergriff; er

trat, a« fei nicht« gcfd]eheu, auf beu flftcffor ju, bot ihm in

ber alten freunbfdraftltdjcu Seife bie VMtib unb fprach fein

Vergnügen au«, ihn enblid) einmal wieber ju fehen.

Ter rtffeffor ftanb in fteifer Gattung ba, fchwarj gefleibct

Pom Stopfe bi« ju ben Öüfjen. Cr trug einen fctjwarjcn ftrcpp=

flor um ben $ur. einen jweiten um ben ?trm. Tie Berühmtheit
ber Samifte würbe gebührenb betrauert, aber bie (frbfdjaft

fdjien boch einigen Balfam in ba« H(r5 be« trauernben 9ieffen

geträufelt 311 haben, benn er fah nicht« weniger a(8 Prrjweifelt

au«. 5« lag heute überhaupt ein eigener ?(u8bruct in feinem

Öcfichte, eine erhabene ©elbftjufriebeulieit, eine fülle ©röfee; er

fdjieu in ber Stimmung , aller Söelt ju berjeihen , mit oller

SJelt Srieben ju machen, unb fo ergriff er benn aud) nach

furjem Stynn bie bargebotene tymb „„j, frn,iberte einige fjöf^

liehe SBorte.

Ter ^rojcffor unb Okctdjen traten jebt aud) heran. Hubert
«Kirf einen Blicf büfteren Borwurf« auf bie junge Srau, bie in

itircm 9teifehütd)eu mit bent wehenben Sd)(eier aüerbiug« rcijenb

genug nu«fah, um in bem Herjen ihre« früheren Slubctcr3 ein

fd)merjliche3 ©efühl ju werfen, unb perneigte fid) Bor ihr,

tonn aber wanbte er fid) ju 3abian.

„$cxx ^cofeffor,- tagte er freilich, .Sie haben ben gro|en

Berluft mitempfunben , ben unfere gamilie unb mit ihr bic ge^

lammte SBiffenfd)aft erlitten hat. Ter Brief, ben Sie meinem
Cnfel fdjricben, überjeugte ihn fveilid) langft, baf; Sie im«

jdnilbig waren an ber gegen il)ii in« üBerl gefegten onttigue,

bafi Sie wenigfien« feine großen Bcrbienftc nciblo« aurifaunien.

Gr h fl t niir felbft biefe Ueberjeugnng aiii?gefprod)en unb 5h"r»
©eiechtigfrit wiberfahrrn (äffen. Ter fchüne Wadjruf, ben Sie

ihm wibmeten, giebt 3hncn ba« ehrenboflfte 8eugnifj unb ift

ben H^üerbtiebenen ein Troft gewefen. 3d) banfe 3hnfn im
9?anien ber Samilie."

BoMsn brürfte hevjlid) bie au« freien 2tüden bargebotene

H-inb be« Sprcd)enbcu. Tic Sfinbfdjaft feine« Borgiiiiget« unb
ber ©voll br« ?lffcffoi« hatten fehwev auf feiner Seele gelegen,

io unjchulbig er aud) an ber Beiben wiberfafirenen JUanfung

gewefen war. (Jr conbolirte bem betrübten Weffen mit auf

ridjtiger Th{il" n &mt
„3a, wir (iiiben auf ber UniDCTfität ben Berluft bc«

^tot'effoi Sd)Wavj aud) tief beflagt," tagte ©reichen, unb u<ar

gewiffenlo« genug, eine au«fii()ilid)e Bci(eib«bejeigung über ben

Tob be« Wanne« hinjujufügen , ben fie griinblid) Brrabfdjcut

hatte, ohne ihn ju tennen, unb bem fie (eine ffvitif ber

.©efrfjichte bes ©ermanenthum«* noch im ®"be nid)t üev^

geben tonnte.

.Unb Sic haben wirflidi %f)xt Sntlcffuitg genommen ?•

fragte jel'.t ber Vlbminiftrator, ju einem anberen Thema iiber=

gehenb. .Sic Perlaffen ben Staal«bienft, Hftr Slffeffor?"

,3u ad)t Tagen,* beftiüigte Hubert. „?lber h'"fichtlid)

be« litel«, ben Sie mir geben. H«'vr Sranf, niöd)te ich m 'v

bod) eine Heine fforrectur erlauben. 3d) — " er madjte wieber

eine Önnftpauie, weit liirger. aU fie bamal« feiner l'iebe«--

erfliitung noranging. unb fal) bic Stnwejenben ber 9ieir)< narf)

an , ol>3 wolle er fie auf etwa« ©rojje« »orberetteu . bann

alhiiictc er ticj auf uub Pn((cubc:c. imihrenb ein Sädjcln

unenblidjev SBoniu fein ^Intlit» Dctfla'ric — .id) bin feit grftern

5Hegierunö«rath"

„©ott fei Tant, enblid)!" fugte «ictdjcn halblaut, währenb

ihr ©alte fic erfdjriHfcu am Simc jupi'tc, um fie pou weitcien

Unüorfid)tiglcitcn abjuhalten. 3">" ©lüde hatte H"b«t beu

Aufruf uid)t gehört; er emufing mit einer SBürbe, meldje ber

Mii'tr be« Womente« entfprad), bie ©ratulatiou S^ant'« unb

gleid) barauf bie ©lüdioünfd)e te« ßhepaate«. 3c&t fveiliil)

war feine Pcrföljitliche Stimmung ertlart. Ter neue JHegierungf-

rotl) ftanb hod) über allen Belobigungen, bie ber ehemalige

«ffefjor erfahren. <£c Perjich «den, fogar bem Staate, ber ihn

;
fo lange oevfannt hatte.

.Tie Beförberung änbert fveilid) nicht« an meinem Gnt»

{d)luffe,
H nat)m er wieber ba« Sort, uub e« fiel ihm nicht

entfernt ein, bafc er fie einzig unb allein biefem (Intfchlufic

Perbantte .Ter Staat rrtennt e« bisweilen ju fpa't, HM0 tx

an feinen Tienerit hat, aber ber Säürjel ift jefct einmat gejallen.

3d) Pcvfche natürlich nod) bie Snnetionen meiner früheren

Stellung, unb man hat mir nod) in ber lebten SBodjc meiner

?lmtet()ätig(eit einen wichtigen nuftrag anbertraut. 3«'h l

'

M
'

Begriffe nad) S?. ju reifen
"

.Ucber bie örenje?" fragte Sabian eiitaunt.

.rlllcrbing« ! 3rf) hoüe 9füdfpvad)e mit beu bovtijjcn Bc
hin ben ju nehmen wegen (irgreifung unb 9tu8lieferung eine«

HodjBerrathrr«."

@retd)en warj ihrem Wanne einen Blid ju, ber beutlitt)

fagte: ba fangt er fdjon wieber an! Stud) ber Segierung*votl)

hilft uid)t bagegen. fixant aber war auj einmal aufmevtfrmi
; geworben, perbarg ba* )ebod) unter bem gleichgiiltigften Tone,

mit bem er bie SBentc Ijimaarf:

.3d) benfe, ber 91 ufftanb ift ju liube."

,91ber bie Berjehwbniugen bauern fort," rief H"hert eifrig.

.Tabon h'^en Wir jeftt wieber ein eelatante« Beijpiel. *ie
wiffen e« wol)l nod) nid)t. ba| ber 8üf)rer, bie Seele ber

I

ganjen 5KePolution, ©vaf Wort)ii«li, euttommen ift?"

Sabian unb feine 3rau fuhren in Icbhaflcftrr Ueberrajdmng

auf, mährenb bev Stbmiuiftrajor ruhig fagte: .G* ift toohl uidit

miiglid)."

Ter neue 9»cgierung§rath jurfte bic «Ichfein. .Ii« ift leiber

fein ©ehcimniji mehr; man fprid)t bereit« m 8. battn. SJilieja
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uub 9idfi)»ukj bilbcn ja bort nadj wie oor br.s fianytivterrffc

SSUiqa irciltdj fteljt außer Jjiogc, feil fyttv ^iorberf rS fo

energifdj regiert, ober in SHatomicj veftbirt bi;' SÜtflill ^aratoroSfa,

uub id) bleibe bnbet, bitte 3vau ift etnt ©cfafjt für bie Q(ntj(

^rooin:, ; cS wirb ntd,i SRuljc. fo tauge fic auf innerem 93t>tcu

lebt. Wulf iPciB, wen fic jefM witber Mir Befreiung ihre*

SöriibcrS angestiftet fjat! Sin Toltfopf otiuc ©lei.icn ift cS

gewefen, ber feilt Scben für nidjtS aditelc. Tic jur Tcportatiou

Berurtf)ci(teit öefangenen toerbeu auf's Sdjarfftc bewadjt. Tro&bcm
f)at ber ober Ijaben bie $>elfcrSljclfcr fid) mit beut ©rajen in vtp
biitbuug gefegt uub i(}iu bie fiiinmtlidjcu Wittel Mir t$\u<bt iu

bie £ihubc gefpielt. Sie jiitb bi« in baS 3nnere ber Seftuttg.

Ml an bie SWcmci bcS ©ifängniffcS fel'.ft Porgcbrungcn : man
bat fidjerr Spuren gtfunben, baf; ber Suirijtling bort erwartet

mürbe, uub bann fjibcu fie ifjit mitten burd) bie Soften unb

ajadjeit jjinburdj. mitten bind) all' bie Salle unb Siingmciiicrit

entführt , -wie - baS ift uodj beute ein tttffjfrt. Ta§ Ijalbc

SHadjterpctfonal mu| beftodjen gewefen fein; bie gaujc 3^'fl""g

ift iu "?[itfrnf)r über bie ungliiiiblidjc Tpllfüfjuljcit bes Unter»

ncljmcns. Seit jmei Sagen wirb bie gaujc Umgcgcitb burdjftrcift,

ober uod) Ijat mau nidjt bie geringfte Spur entbetft."

Sabina fjattc anfangs nur mit lebhafter Iljciliiafjmc ju=

gekürt, atS aber wieberfjolt Poit bor Müljnljcit bcS UntcrncbmenS

bie SHebe mar, begann er uuruljig 411 mcibcu. (Sine unbeftiiuiiitc

?lbnung taud)te in iljm auf ; er wollte eine baftige Srifli' tljun,

begegnete aber uodj ju rcdjtcr Qtii ben marueubeii Slugcu feines

SdjroicgerpatcrS. GS ftanb ein cntfd)icbnicS Verbot in bem
Sötirfe. Ter ^tofeffor fctjmicg, aber er crfdjraf Ml in baS inuerftc

.^>trj IjtitfiiL

©rttdjcn Ijattt bie ftumme SBcrftänbigung jroijdjtn ben 33eibcn

nid)t benterft unb folgte unbefangen ber grjä|luttg $ubcrt'S, ber

jetyt fortfuhr:

„SBcit tonnen bie Slüdjtlingc nid)t gelaugt fein, benn bie

3lud)t mürbe entbedt, faft unmittelbar nadjbcm ber (örnf fort

mar. Tic ®ren$c Ijat er nod) nidjt paffirt — baS fteljt fefi, aber

eben fo unjroeifclfjait ift eS , bafs et Bcrfudjcn wirb, bcutfdjeS

©ebiet ju erretdjen, meil b<« bie ©cfaljr minber groß ift.

SbJabrjdjeiitlidj roenbet er fid) juerft nad) SRafotoicj. SSilicjn

ift ja jefet, ©ott fei Tanf, fold)cn Bciratbcrifdjcu Umtiiebeit

Bcrfdjloffcn, obgleid) Jpcrt Wotbcrt im tSttgenblid nidjt bort ift."

.9trin/ fagte ber Slbminiftrator mit großer 3jeftimmt()cit,

.er ift in Slltentwf."

,3d) roeifj cS; er teilte cS bem öerrn ffrtytoenJen felbft

mit, als er fid) üon iljnt l>crabfd)iebetc. liefe '?lbwefenb,eit

erfpart itun Biel — efl mürbe bod) feb,r pcinlid) für ifjn fein,

feinen Cf(eim frgnifeu unb ausgeliefert ju feb/n, mie c8 otjnc

3n»eifel gefdjieb^t.-

„iEöie, ©ie merben i^n ausliefern?" rief ©retd)en (»eftifl-

Hubert fal) fie erflaunt an. ,,9iatiivlid)! Sr ift ja ein

9Jerbved)cr, ein .Ciod)üerrätf|cr. lic befreunbete Slegierung mnb
barauf befteb^en."

Xie junge grau fab frft ibren Watten uub bann ben

SÜater an; fic begriff e« nidjt, baf; feiner üou Reiben in iljre

(iutvüftuiig einftimmte, aber ber Slbminiftrator fab, gleidjgültig

Hin Jütjrer tu ks

Seitbein bie Gifeutuljnen beu Sliaffeu erniöglidjen, maS fünft

nur eiujelueii ©liidlidjcn üergönut war, bie jal)lreid)eii Hunft

ftiitten iiiiroüaS ju befudjen unb bort MlUj' unb $»erj |U er=

jreuen, feitbem Söeltausftellungen felbft foldje evleidjterte Touren

iu ferne Zauber uuni*tbjg gemacht Ijaben, inbem fie bie Munft

fdjiibe ber öerfdjiebeneu i?änber an eii>jeliieit *4-!»"ftf" int Sdjau

ftellen, feitbem ber »eibefferte .froljjduiitt unb bie baburdi ent

ftanbenen iöuftrirteit -{etrungen uub Söilbcrioeifc eine inftiuetiue

SJovficllung ber Munft felbft bis in bie $)ütte tragen unb bie
s4Jbotograpbit', ber iWenge ben tfjfnven Viiipferftidi erfebenb, nutfj

bemjfiiigcn, ber jene 'Jtrifemittrt nidjt bemtben tann, bie
v
JJiöglid)teit giebt, fid) au ben Weiflerrocrtcn ber Munft aller

. l'änber am bauälidu-n ^eibc ju erfreuen, ieitbem fjat fid) and)

btr sinn für Stunft, bie 3reub« am Äunftroerl in immer roeiterni

©eilen tterbteitet. t£bcn babuvdj nt übet audi in uns Hillen

Bor fid) bin, unb 3abiau fpvad) feine Silbe Xodi baS tapfere

©retdjen lieft fid) nidit fu leidjt einfd)üd)tevn. Sic erging fid)

iu einer nidjt befoiibcvS fd)mcid)el()aften Söcurtl)cilung ber mtt*

ireimbetcn 9tcgicrimg
- uub and) bie eigene mujjte fid) einige

febv anviglidje 33cmeitiiugeii gefallen laffen. Rubelt l)örtc

ganj entfern JU. Sl baufte 411111 etfteu 9Rnle ©ott. bafj er bie

junge tarne uid)t jur 9tegievungSviitf)iu Qcmai^l baite; fic

zeigte ihm fürten , bafj fie ganj unb gar nid)t juv 3rou eine*

iotjalcn öcamten pafjte: fie ttug aud) fo eine tyod)bcttätljcrtfd)c

Ütbcr in fid).

,,^d) an o^tet Stelle l)iitte ben Sluftrag abgelcfint," fd)lofj

fie cnblid). .So furj Bor 3l)rem Sdjeiben fonnten Sie baS ja.

3rf) mürbe meine ?liutStbütigfeit nidjt bamit fdjliefjeu, einen

armen, (jalb tob» getieften befangenen feinen ^.Hinigern mieber

in bie ^linbc ju liefern."

,3d) bin iHegicrungSratb," Perfekte .ftubert, ben 3itel fcicr=

lidjft betouenb, . uub tfjuc meine ^Jflidjt. 9Xein Staat befieljlt —
id) gcljordje. — ?lber id) fefje, bafi mein SSagen gliitflid) bie

bibcnflidje Stelle pafiivt f>at. Orten Sic moljl, meine ^errfefjaften

!

9Riäj ruft bie ^Pflidjt." (£r griifjte unb entfernte fid).

„,!paft Tu es geljort, Gmil?" fragte bie junge 3t<m, als

fie wieber im SJagen fafjen. „Gr ift 9tcgicrung?ratl) gcroorben,

adjt Tage Bor feiner Gntlafftmg, bamit er in ber neuen Stellung

nidjt etma iiodj eine neue Stlbcmbcit begeljt. 9«un , mit brm
blofsen Titel tarnt er ja bodj in 3»tuuft feinen Sdjabcti mel)r

auridjloi."

Sie Bcrbrcitete fid) uod) auäfübrlidj barüber uub über bie

Keuigfeil Bon ber Sludjt bcS ©rafen MorrjuSfi , erljielt aber

nur fuvjc unb jerftrente Sltttwortcn. öoter unb ©atte maren

feit jener Begegnung auffaücnb cinfilbig geworben, unb eS

mar ein ©fürt , bog mau bereits baS ©ebiet Bon SSilic^a

cvieidjt (jattc, beim bie Unter tjaltung wollte nidjt mieber iu

©aug foiumen.

Tie 3™» ^rofefforin faub im Üaufe bcS TageS nod)

mandje ©elcgntljeit, iid) Ml wimbent uub aud) ju ärgern. i*or

allai Tingcn begriff fie il)ren Öater nidjt. tft ftcutc fid) bod)

.uocifclloS über bie Hnluilfl feiner iUnbcv; er Ijatte fie beim

Söillfommcn mit foldjer Jpcr^lidjfcit in bie ?lnnc gefdjloffen,

unb bodj fd)icn eS ifjr, all fei iljm biefe Slnfunft, bie fic ifjm

geftern erft burd) ein Telegramm angezeigt (jatteu , nidjt ganj

ved)t, alS fjfittc er gctoüufdjt, fic aufgcfdjobeu ju feljeu. lyr be

bauptetc. mit ©efdjäften überljaujt 411 fein, unb liatte iu btr

Ttjat fortwaljrcnb ju tlntu. ©leid) uadj ber ^üifunit naljm er

feinen Sd)iBiegerfof)ii mit fid) in fein Bimnicr unb blieb faft eine

3tunbc bort mit ifjm allem.

©retdjcn'S 3,lD'9"nt i° 11 loudjS, als fic »eber ju biefer

geheimen (lonfercn,) iiigtjogtu würbe, nodj Bon iljrem i'iannc

ctroaS barüber crfaljrcn fouute Sic fing an, fid) auf's $k
obadjteu 411 legen, uub ba fiel ifjr beim alleibingS WaudjeS auf.

(iiitjcliic Si'aljrncliiuungeu, bie fic fdjon waljrenb ber Salut
jicmadjt, taudjtui wieber auf; ftc combinirte aufierft gefdjidt

uub tarn enblidj ju einem Siefultate, baS für fie ganj ui^weifel

Ijaft war.

(^oclftgunii folat.)

COrlücl bec iiuull.

baS 93ebnvfiiift eulftnuben unb gclondjftn, au btr fyanb cineS

bewäfjvten 3>'(jrerS iu bie Hunft ciugcjüljtt ju tun beu, aud) warn
wir nidjt burd) ftreug füufllerifdjc ober tuuftioiffntfcfjaitlidje

lU'ibilbiitig für ein riditigeS SJerftaubnift bei fiunfiwcrle ftat-

bercitet finb. Unter beu SDtanucin, weldjc, 4U biefer fttjünen

SBijffam betufat, fic in ebenfo umfaffenber nlS gebiegenev S3ei«'e

criüllt Ijabeu uub erfüllen, ift iu elfter SJinic SB i (fjc(m Bon V 16 f

e

*,u nciiiieu

üin Stinb ber votljeu (Jvbc. weldje fdjon fo mandjeu bc

beutenbeu SWann IjerBorgebrad)» bat, ift l'übfe am 17. gojmaf
1826 411 Tortmuub geboren. 911S ber Sofju be» i.'el)ret<5 uub

Crganiften ber boiligen fatljolifdjen ©emeinbe jiifjUe er fid) ju

na'cb/t Mir SDJtifif bingejogen unb erwarb fid) in itjrcr 9tuSnbung

balb eine t'olcfje 3cvtigfcit, bafi er fd)on in feinem jwolften 3<»bie

in ber Hirdje bie Crgel fpitlte. ^.ugleid) erljielt er am ©nmuafium
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Don Xorttutmb unto flcruf). lljieijd), beut ^crfaffrr bc* 'Jkeufieu

liebe-? imb llkubcr bc£ Slrdjäologrn , eine folibe rfaffifcfjc !Qor

bilbung. Sü'euit Öübfc bauchen (Wcncralbaf; unb CFompofitionS;

lehre ftubhtc uub aufanpft bic Sbec fjotle, bte SWufif Ji«"

2ebeu?beruf ju roeiMen , fo würbe et bod>, el* er 1845 bic

$od)fd)ule in' Bonn bejog — wo er unter 5Hitfd)l imb SBclrfer

iUtiiologio, unter L'oebell imb Tirj. bem *D!ciftcr rpmnnifihcr

Syradjforfdiung , ifiteroturgefdjidjte ftubirtc — burd) ©o:t»

frieb ftintel« SBotlrage über fiunftgefd)id)te unb ben Stnblief

ber groftnrttgen unb intereffanten Sönuwerfe, wcld)c ifjm in

SUonn unb fföln, an {Rbeiii uub SWofef . vor Äugen traten,

aUmä^ficf) ju ben Jonen unb ^nrnwiiicu brt Sdjmeflcrfunft

binübcrgefüljrt, für bie ;im eine am Sd)luffe feiner Bonner

Stubicn (1846) nu»9efiir)rlc Steife und; beut bilbcr- imb bcnfmnl

reidjeu fdjoncii Belgien bollcnb* gewann. So mufitcit ttju in

Berlin, wo er juniidjft feine vf|i(otogifd)(tt «Stubicn unter Bpcrfl)

unb üacfjinanu fortfe^tc. be=

fonberä bie mannigjaitigei:

Sammlungen bed SÄufe-umS

feffelu, für bie er in SBaagcu

unb ©crljnrb bcmä'firtc Siilj

Ter fanb, Wäljrmb bic borti

gen gefeiligen unb fünft

wiffeitfdjafllidjen Streife ihm

rocitere unmittelbare 9(u

regung brauten. $ncr bc

gnnn er CEnibcdungSrcifen

nad) alten Xenfmälem ro;

mauifdjen unb gem<anifd)en

Stil« an (Elbe unb Söefcr,

an wcldjcn er jeidjitenb unb

meffenb fein iunfUcrifd)c3

Singe übte, roäfjrrnb ber

iptjü'ologc, biefe Arbeit er

giuijcnb, bie 3nfd)riften ju

beuten fitste.

Sm 3aljre 1849 fid) ba-J

9ted)l ber Scljrtljätigfeit er«

werbenb, mad)tc er am
SBrrber'fdjcn ©umnafium
fein ^robejflijr all Scfjr-

amlScaubibat burd), um fid)

fjierburrfj bie tD2i)gli<rjteit

einer fmit ein afobetnifdjen

i?aufbab,n ju fidjem.

Sann aber gab er fid) ganj

feinem ßieblingÄfhtbium hin,

betcidjerle unb btfeftigie

feine Äufdjauungen auf 9iet

fen in SWetflcnburg, SduV
{im, Siidjfen, OftprcufjcH

unb legte bie örüdjfe feiner »illjclni tum VnbU.

9Jartt einer ItyotwiratitiieStubicn Aunüdjfit in bem
1852 unter SggerS' Sicbac;

tion in Berlin erfdjeiHenbcii „Scutfdjen flniin Kalle" in einer

9trif)c »on Slufffityen uub firirifen nieber, meldje bie t>oQc Än-
erleitnung ber bcroäbrtett Slunflforfdjcr, in reren fireifc er fid)

bewegte, eines flugler, Sdutnafc, Sangen ?c , gewannen.

Sine Sßanbcrung burd) bie engere $jeimatrj gab ihm 1853
ben Stoff ju feinem erften gröfteteu SSerfe, .Die mittelalterliche

flunft in SBeftphalcu", baS er burd) einpt SltlaS mit breifjig

felbftgrjeidjncteu tafeln iduftrirte. S)ie*fe 9lrbeit, n»eld)e bte

tioöfte $)cb,eufrfumg bes ©egenftanbe* uub ein treffenbed frilifd)eö

llvtt)ei( beluubete unb bc8t)alb aud) tum @d)naafe ald bV»

dufter einer flunftmonograp^ie l>e,\eid:net würbe, brad) für fiübfe

bic Oafju, auf ineldjer er nun mit raftlofcr Ifjätigfeit »citer

fdjritt. ©ein nndifteä iSerf, „tit S3orfd)ule jum Stubiren ber

ititdjeubaufunft", »erfolgte ben vraftifdjeu Rtvnf, bie Saien, uub
jtuar uoinehmlid) bie («eiftlidien, mclrf>e bei i£ri)ii(tuug fiTd)lid)ct

Sluuftbeufniölcr eine fo fdjtucnoicgenbe Wolle ju »fielen berufen

finb, für bie miltela(tcrlid)c jhrd)enbau fünft ju intereffiren. Si'ic

fcfyc « bamit bay Wid)lige getroffen, betoeift ber Uiuftanb am
befien, bafe im 3a$te 1873 bereit« bic fedjfüc Auflage biefe*

3Jud)e« erfd)eineu muftte, beffen ^cbeuhmg unb 9cubeu bodj

an ben Auflagen nfleiu iveitauf nidjl ^u ermeffeu ifl. — SSont

Xbcil ,vtm ^.injen auffteigenb, befd^enfte Sübfc im 3ah,rc

1855 ba» publicum mit feiner »©efdjidjte ber 9(rd)itectur",

roc!d]c, 1875 bie fünfte Huflage ertebenb unb in » (inglifd]c,

äi'uffifdje, @d)tvebifd)e unb Däuifdje iibetfelu, babutd) auf 3

©[än^eubfie bemieS, bnü ihr (rrfdjeiueu ntdjt nur ein SScbiirfnift

geiuefcn toar, fonbem aud), bnfj fie baffclbe in aiiregnibfier

SBeife ju befiicbigen öerftaiibcn ^alte.

^unädjft roarb ihm nun bie Aufgabe, bic jiocitc 91uflnge

von Jluglrr'^ „Denfmätcru ber flunft" oorjiibcrciien , meldje.er

burd) eine neue Hbtfjciliuig über bie fluni) ber Gkgcuniart naerj

eigener Sfnfdjaumig tieröoHftänbigtc. 3m Satire 1857 warb
Ciibfe berufen, feinen roiffenfdjnftlidjcu Ucberjeugungen fortan

uid)t nur burd) bie Sdjrift, fonbem aud) burd) bas lebenbige

SJort ?lu8brncl ju gebni, inbeni er an ber ©auafabemic ben be=

raunten Slrdjitctteu tä Stier nl» Öeljrer ju trfefjen beftimmt warb.

Sod) fjiclt ifjn biefeä 2cf>r-

amt Don neuen Stubieu,

Sorfdjungen unb SBcrfen

nid)( ab,

3n biefe Beit fäDt aud)

feine »iffenfdjaftlidje 5Je^

relfuug bc§ GlfaffeS mit bem
JUtfjilefrcn Safiud, bereu

3rud)t, in giSrfter'» B93au

jeitung" (^abrgang 1860)
uiebergrlegt, bad publicum

mit ben Teulmälern biefe*

fcflöuen Stridj« beutfdjcr

(hbc unb bem wefentlid)

beuifd)cnCf)orarjcrbcrfc!beu

brfannt mndite. Sine 9iriic

nad) Stallen (1860) bradjte

ben „©runbrifj bei flunft^

gefrfjtdjte" jur 9ieife, ber,

red)t eigen tlid) beftimmt,

weitere Saientrcifc mit ben

(Stenjcn ber funftgcfd)id)t»

lid)en (rntwicfelunj bertraut

au madjen, biefe fd/üne

3)e{rinimung nun fajon in

fieben Auflage« (bic lebte

1876) weiter unb weiter

oerfolgt.

hieran fdjloffen fid) fünft;

gcfd)id)tlid)e Icjte ju pboto^

grnotjifdjen Sllbums, weld)c

Jyian'ä, ^3aul 58erouefe'ö

unb 9Nid)el Sittgel j'-^ SJei=

fterwerlc, fowie bic Slabon^

um Aum ©egenftanbe Ijaben

unb in gleid)er SSciie be^

ftimmt finb, ber flunft neue

Sreunbe ju erobern wie bie

altai 41t ciikcucu. — oui S»tl)re 1861 gewann it)n f.üiia; nl«

fiefjrer für ba* libgcnoüiidic $o(t)ted)uiiiiin, au weld)em er über

bic gefammte fluuitgefd)id)le ju lefett l)aite. ^icr warb er burd)

bie befoubereu locnleu 9(nrcguni.cii Ucranlafit, bte ©laftnalerci

in ber Sdjtoei^ unb bic bortigen gemalten Oefcn in ben Jöereid)

feiner Stubien jn jtcljeit uub SlbOonbliingen hierüber ju öerfaffm,

in lüclrficii er ben 3 llf,im,,lc,,^n,18 biefer flteinfnnitc mit ber

grofjen fiunft erörterte uub bnmit ber Aeitgemaften Sragc ber

Hebung br§ flunftgewerbc« nä'fjer trat.

91(4 ein neuer gewaltiger Stbritt auf ber SJafjit feinet

9tpoftcltf|itml auf bem QJetietc ber Sfunft erftf)eint aber bie

„Wefd)id)tc ber *4?Ioftit", weldje fid) würbig an feine „Wefdjidjte

ber Slrdjiteftnr" anreibet unb 1871 in jwciler Auflage crfd)ien.

•öierlKr grl)ört ber ^cirfafge nad) ferner bie $irrau3gabc bed

.. s
\t.-Iu-uihi),'jt Iagcbud)ä" Bon OTay 9!of)l, fowie ber „©cfdiidjtc

ber italienifdjeu JJcuaiifonce" Don feinem örcuube Jac. ißureff)arbt.

3m jjfjre 1866 erljielt Üübfc ben SHuf aU $rofeffor bet

ffunftgefd)t(f)te an ba5 ^ofutedjniciun unb bie flunftfdjule in

(Stuttgart, wo er nun nidjt nur bor bem jablrcidjen fNubitorium

biefer äefjranflattai , fonbem. aud) burd) feine SJarlcfungen für



bic gebilbclcu Äicifc bei 9te|ibcnj in »iclfciiiarr Stfeiie lljätig ift

Mit feiner „Wcf(f)id)tc ber franjofifchcii Strnniffaitcr" (1868),
welcher (1873) bic „©cfd)id)te ber bcutfdjcu Krtiaijfaitce* iolgtc.

betrat tr tu ricfitigcr (ritcnutuifi brffcit , was notb tft.it . bai
ö)el'ict ctiicv gcrabe unfeter Qtit befoubere fumpatl)ifd)cn, uuferen

heutigen ?1ufd)auimgcn «üb 93ebürfniffcit fid) bcfoubci* gut nn

fchmicgciibcu Stunftcpocftc eine Ifjat, bereit praftifdjc 93c

buituug bcSl).rlb augcnfdjcinlid) ift.

3nbem mir nod) ber Sammlung .ßunftbjftorifchrr

Shtbicif i'übtci (1869), feiner 93carbeitnng ber fünften 9luf-

läge Von Muglcr'S „£anbbiid) ber Muiiftgcfd)id)tc\ feine* Jertci

ju bem Pbotograpljifchfii ^rnditiueife über %l. SSifdjer unb ju

ben i.'td)tbnidfacfimilci brr Xürcr'idjcn Sliipfcrftidje gebeutelt,

freuen wir tut* beifügen ,\u tonnen, baß feiner bewährten ßeber
neuerbing? bie $>crauigobc bei bureb ben lob bei Vcrfaffcri

unUollenbct gebliebenen Sdjlußbanbci von Sdmanfc'S .©ff*id)te

ber bilbeitbcn Häufte" übertragen morben ift.

ttineut fo raftlofeu, wnfaffenben nnb uubbringcnbcu SSirfen

fi'imtc eine allfcitigc ÜBiirbtgnng nid)t fehlen. 23nm wir baber

anführen, bafj L'ül'tc neben Dibctiiauijcitbttungen ,yim TOitglicbr

ber fimiglidj baicnfdjeu Whbemie ber SBiffenfdjaftcn, ber tYiifer>

lidjcn Slfabcmic ber bilbenben Häufte in SMen, ber Acaciemio

Royale <le Belrique, jum Gbrcnmilglicbc bei omeritnrtifrf)cii

Institut« of Architecture in 9Ieio = ?)orf unb jum rorrcfpoti

birenbeu SRilgliebc bei Istituto urclieologico in 9iom ernannt

luorbru ift , fo haben wir bnmit nur einzelne Momente jener

allgemeinen ^Ineifcnuuug unb SBerll|fd)ätumg genannt, bereu fid)

Sübfc in engereu unb toeitcreu H reifen erfreut uub bic fiefj burd)

iolcbe lilcl uub Uliiijcidjnitiigcii Weber vottftfinbig auibriidrn

i;pd) verftärfen läßt. —

t

iln&lcben in bet Äuiln-ittebevung.

iVituliib ber efriiidtiaeu. »r-u bvr bvnicbcii GkKllidtfit

«on Dr. qjMincl=Coefd|c,

sitr Crforfdrunji Hequalortal Vlfrifoä iwdi ber isJefttiift* Wcbei Qjuinca i ODVgtfOtbtfUÄrtoridjunci wcqualot

voangD-virpcotitcin.

Soja wou tihincfjüXLi , ber Hüfte folgcnb, fid) und) Würben
begiebt uub cnblid) über bie 93ni Von üoango l)i»auSgcIougt.

ficht fid) ftannenb in ein neue* <M>iet terjefet, bai, rridjer unb

mannigfaltiger in Slora uub Sauna ali Sluud)p}0 unb bie eben

burdjnu'ffenen Sanbftrcdcit, uuglcid) gutartiger in feinem (£baraftcr,

fid) a(6 bai wiclbcgünftiglc (Gebiet eiurv mäd)tigctt Strome* an

fiinbet. Xie Souauc mit ihren balb ieinen uub niebrigen. balb

fd)iljäl)iilid)cit unb Ml 411 wicr Meter |od) auffdjiefjenbcu bid)teu

(i>rasbeftänbeu , beren üütfürmigirit malerifd) uuterbiüd)eu wirb

pari partartig verteilten Wel>üfd)eii. SJaumnt uub We^öljeu, geljt

411 (Silbe mit ben flailien faubigeu (Srb^ebuugeu jener Hüfteuftredc.

Xic oft groti^fe (Meftalt brs riefigen ?lffnibrobbaiimcj, ber fdjöne

bunfle 9Mntterbpm eine* fcltuercn bau^anenal)nti(f)eu ?ricu3, per

fdjininben au* ben griuplmtru 5oimen ber i.'anbfdjaft. Tn3
iHeid) be* &uilu (^aiiptfluft bco alten HÜiiigrcidiei* l'pango, i'iprb

Pom ttougp) beginnt mit bem Auftreten bei djarrtltcriftijdjeu

5ppen ber *4.>oubaneeu, am (titfsc ber in roarmrm SHotl) eru^cv

fd)imiucrnbeu 2teilabfallc bei tlumigeu ^latcau upu 93oala unb

in beffen liniuberbaren o:rofii<uffd)lud)tni unb (£ireii£tt)nlern. diux

bic »ertraiiteu fteifeu Oicftaltcn ber meerlicbeubeii 3ad)erpalmen

(teleb Saline, Horussus Aetliioi)um), bie balb in einförmigen

Sftci|CN. .balb in bid)tru tWftanben ben Ppu fid) lltlffll^ötfi^ über

ftürjeuben SjJeKentämnun befpülten Straub eiufnumeit, geleiten

und) ben Steifenbeu.

(Snblid) ift ber breite Strom crrcidjt. 9iad) 3üb)orftrn f)iu

burd) eine ooit ber 93ranbuug angekaufte, Pielfad) loicber in

il)ver Sonn oeranberte SJnnbjuitge ge^inbert, biegt er jetyt in

furjeiu 9)ogcu uorbmärtS ab unb finbet bort . beu ieufeitigen

oben Saubfliirtel uulenoafdjeub , einen ?luvioeg in ben Ceean.

Hu biefem Crtc tämpfen btc 9)Mlett bess Meere? mit ben au«

beut Sunercit bei ffontinented tomtncnbeii ©ctDaffem um bic

5>errfdjaft unb weifen fid) ihnen in langen fdjäumcubcit SBogeu

über ber (jieiburd) bebiugten Sarrc entgegen, bic (Einfahrt in

bic ÜDiünbung tierbirtenb. 3n ber trodeiteu 3a6rc35Cit merben

Sinti) unb (Sbbc eine grofie Strede laubein , foqnr bü in bai

Webirgc fühlbar, in regelmäßigen Venoben beu ifauf bei Söaffcr«

Ijcmmciib, ober umtebreub unb ibn bann roieber um fo mebr

beftf)tcmiigcnb, gleid^eitig aud) bic faulen Sciteiigemäffcr ber

Wiebemng unb beren locite Sümpfe tljcilrocife füllenb unb Icercnb.

o.n ber Stcgcu^cit aber behauptet ber ftoljc Strom fein SHed)t

unb er\roiugt für feine aui beut (Gebirge herobbraufenben , bie

mebcicu Welänbe iiberfiljtuiiiunenben Sluthnt. mit il)rcr 9)ürbe

Bon Saub unb Sdjlaium uub riejigeu ^flaujenleid)eu , einen

uuuntcrbrodjeneu ^Ibjug in bai Meer.

93on ber cinfpinmeuben dlutl) toeibrenb ber Irorfencn ^al)ie8

jeit begünftigt, gleitet bai fdjiocrfiillige Eanoe bei SHcifcnben

jtronmuf. 9t n ben Ufern, aud) uerfd)icbcne Heine 3nfeln un

fem ber Münbung faft giinilid) bel)errfd)enb , jiehen bic bittjt-

Ueiiuadifenen MangroPcn fid) ununterbrodjen entlang: lielliiubigc,

meift fd)lante, oft Ml \u breifjig Meter aufftrebenbe ^lodjftämme,

getragnt »on bem nnmbcrlid)cn Weioirr iljrer balb fteifen uub
tnorrigeu, balb fd)Ön gebogenen unb uiiitgcfpanntcn ."^att

L—

murmeln, eigenartig bedangen mit faftigen gcrabni ^uftivuir^eln,

bic oft nod) Pari beu bödjfteu ^iroeigcn, uub jiuar wo« birfrn

felbft, nid)t Won ben enlinbrifd)cn Srüdjten l)crnicbenwad)fen.

SSo, lociter ftromauf, bai Saljtwaffer b^3 SWeerei mit bem bc*

Sluffei fid) nid)t tuetjv willig wermifdjt, fonbevn nur auf bem
Oirunbc beÄ 93ettci nod) eiuiliejjt, bn werben biefe au brafifdiei

28affer gebunbenen Whi^ophoren fpärfidjcr. 3>l,M t^cn '6«fn

erfdjeinen anmiitl)ige Wruppc« wilber Dattelpalme« (Phoenix

spiuosa), auf fdilnnten, fd)ön gebogenen ScfySftat }ierlid)c S?ebel=

fronen unb lauggeftielte
, getbrolb fd)immernbe Srudjttrauben

trngenb, — aud), wie auf Steljen ml)cnb, bie niebrigeren ge-

brungene« unb mc^rarmigcit Stämme bei ^anbatiu?, mit ihren

itoljcu (?nbbüfd)elu Won fdjwcrtöbnlicbc« 93lfittern, elf) einzeln

uub in Familien, balb aber in biditen Maffen gefd»aart, bis

aud) biefe cnblidi «lieber verfdjwinbeu in beu auigebefmton

bidjlcu 93eftänbcn ber fdjönen ftammlofcn SJeinpalme i93ambu?

Saline, Raphiu), beren tratlftropeiibc ©«übe von jwolf bii

ad)tjehu Meter lauge« iskbelu fid) letfe im 9Biubc wiegt. Un
burdibringlid)ci Mebüfd) , traui unb bonüg , fd)icbt fid) an

höheren Uferbänteit mit feinen einförmigen Umriffr« jiuifdjen

jene auifallenbereu ^?flaiijeutt)pcu ein. 9lu8 biefer nod) nieberen

Vegetation ergeben fid), evft cinjeln, fcbnell aber jnhlreidKr unb

höher werbenb, ftattlidjc Saubüiiumc, unb cnblid) umgiebt bot

ftauiicubcn JHcifenben ber ^odjwalb bc? Shtilu in feiner ganjen

Zdipuhcit. Sine ununterbrochene 93lättcrmaffc, reid) an formen
uub Sorben , )teht ftd) an beiben Ufern enttaug

;
aufftrebenbe

Stämme unb Qcjweig, nieberhängenbe, oft mit bcrrlid)cn 93lütbeu

iiberfärte Tanten, 3toifd)cn weldjeu hier uub bort ber aumutbige

Si'cbelftratifj ber nuUbringenbcu Celpclme herPorlugt, fled)ten i'id)

ju bem Urwalbc jufammen, wetdjer, unburcbbrtngtid) fcfjeinenb,

wie ein jweitei Ufer bic weite 5aaff«fläd)e begrenjt. lieber

Uni hinauf ragen bie weitäftigen Uroncn einjehter mäd)tiger

93ombar (93aumwollenbaum , Silk - cotton - tree : Eriodendron

anfractuosum), unb, ungleid) jafjlreitber uub (baratterifttidKT,

bie feiuwerjmeigtc« SJipfel mebrerer 93aumarte«, faft ben Tvpui
unferer 93ud)m repräfentireub.

Iritt man an biefe Stämme hinan, bic, Vom Stufff

gefchen, fo fdjlant unb luftig nod) über ben 2Balb emporftrebcu,

fo ftaunt mau über bie gewattige £>irfc biefer Säulen unb erhalt

nun erft eine 93orfteUung Pou ihrer ^öljc. 91« ir)rem Surjel

nibe geigen fie faft auSna^mSlrr eine Neigung }ur Slügelbilbuua.

in biftimmterer unb regelmäßigerer <$orm , ali ber ftadjelriiibtge

5üombaf unb bic flciucrcn Urwolbibäume. Irei bii feM Meter

vom SJobeii treten aui beut Stamme ollmShlid) tafdäljnlidie

Strebepfeiler iwie Säitbe tjervor, nad) unten weiter unb weiter

auiflrohlcnb, bii ,\u einer- (Entfernung von brei unb Pier Meter

Seft in ber (frbe wurjelnb, geben fie ö«lt bem bis fea>ijig

Meter hod) aufftrebenbeu Sd)afte. 3" rmrr 9tnjübl von brei

bii ad)t bilbeu fie auf biefe SJcife um benfelbeii 'Jfifdjen unb

oifene breiedige Hämmern, jumeilcn fo geräumig, bafe eine

Samilie barin häufen fönute Sie fteljcn aud) nid)t immer

rabiar ab, foubmi orbneit fiel) häufig in »i'ter leidjten Spirale,
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nlS mären (ic mit ihrem jcrnftcn Gnbc ftolinnär geblieben,

Wähicub ber stamm ein wenig um feine S?äiigönct)fc rtcbtetjt

würbe. Tie hoben Sipfcl iinb uncrreidjbar jür bie tiad) i.'id)t

ringenben. beit übrigen Salb jid) erobernben Siatten, bereu 9!c|j

werf bon Sübcn, ticlgcwunbcuen unb t>crroad)fencu Stridcn u«b

Tauen bis ju inannSbiden Äabcln, auf unb ab. Ben Saum ju

Saum, bon Slfl ju flft fid) fpannt unb fd)lingt, ober, berberblid)

geworben bind) feine üaft für bie eiiiftirt.cn Träger unb (Erhalter,

in töteten Waffen nicberljaiigt.

liiitc 2d)id)t triHfcuen i.'auuc» (oiicrt auf bem mit ofjcncm

Uutcrholjc bcftnubcncit Soben; eingebettet in biefelbe mobern bie

nicbcrgcbiocbeiieii .ftöljer, wclrtic bort ju einem uuiftcu .^aufwerte

vereint liegen, wo einer ber Wicfcnftämmc im gewaltigen Sturjc

beu ganzen Salb unter fid) niebergefdjmettert Imt. Sie bieten

millfoiumcnc 2fnficbclungSpunftc für uicbere Sflanjcnformcn unb

für gefd)aftigc 3ufccteu, bereit frembartige, i'ft funftvollc hantelt

und jum Untcrfudjcu unb Sfijjircit cinlabcu. Wchcimuifivollc

Täuimeruiig, nirgenbS jur Tunfeltjeit fid) fteigernb, bcrrfdjt

unter bem bidjteu Slätterbomc, nur unterbrochen, Wo burd) eine

iJüdc im SaubbadK bnS TageSlid)t fjereinftrdmt unb in wunber»

boren töeflrrcu fpiclt.

?fn fotdjeu Crtcn gnufcln mit Sorlicbc bie Xagfattci boS

SalbcS, weld)e auj buntletu ©ruube vorwiegeub mit fdjäuem

'•Stau ober mattem 1Mb gejeid)iiet fiub. Scuchtcr Tunft, bc=

ängfttgcnb für beu 3u?enfd)cn, jiel)t über beut 9obeu entlang,

ilWobcrgcrud) mit fid) Irageub, oft bermifdjt mit bctöubenbcm

Slumcubuftc. Tann fcffeln mof)l ben fudjenben Slid große unb

fnrbeitreidjc , phantaftifd) geftaltete Slütljeu, wetd)c cinjcln ober

in Trauben au einem ber unfdjeinbarcit „Sufd)tauc" f)croor>

gebrochen fiub. Son i[):ien gleitet baS Sluge \ti bem glnnjcnbcu

Wriin einer Samilie bcfmgtidjer Slattpfloujcu unb wirb bann

bielleid)t wieber angejogeu burd) eine Kolonie befdjeibener , jier^

lidjcr Blumen, bie man inmitten foldjcr Verwirrenbcr unb

granbiofer gormen freubig, wie eine (Erinnerung an bie $eimatf),

begrüßt.

TaS ift ber ©aÜcric Salb beS Suilu, ber glcid)iuäftig bie

llferlriften bei Strome* unb feine Unfein fchmüdt unb au feinen

yicbcngewäffcru fid) f)iiijicf)t, nur au (enteren unterbrochen , wo
auf L'idjtungcn Scitaminccu uub Saruc üppig wuchern, ober troft;

lofe 'iJJapöruS Sümpfe mit ihren Inpifdjcn ScgctalioiiSiormcn fid)

behuett.

Unb biefer .£>od)mnlb ift nidjt fo uiiburd)briugtid) unb arm
an Ihierlcben lüic bie Vcrfiljtcu ©cljöljc ber Savaucn unb bie

Sufdjwälber in beu feudjtcn Tbalfohlcu um Gljiudjojo. %m
Wegcnfaiic ju biefeu uub aud) \u beu bind) biet größere Sülle

uub SWannigfaltigfcit ber SfTaujcuartcu auszeichneten Tropen

mälberu SlmerifaS unb ber Sübfec o»fel". gefeilt fid) im Walcrie=

Salbe beS Jrntlu baS ©teidjartige mit Vorliebe ju einanber unb

giebt i(jm burd) fflaumbcrtfieiluiig ber Stämme, burd) lid)tes

ilutcrholj aiinnbemb beu Eljarafter bc5 bcutfdjeu Sorfte«. Ter
Sammler finbet Slaum \nm .f>inburd)fd)lüpfen, ;,war nidjt immer

mülieloä, bod) genügenb für feine jjf«*''- Tid)te 3Jeftänbe einer

raufenben Clartpflanjc, weld)e üppig wud)crnb hier unb bort baä

^uidjwerf burd))tejjt ober ganjlid) oerbrtngt
, jWiugcn ibn, fid)

mit bem SReffer Sabn ju fdjnciben; nid)t immer gelingt c* ihm,

bnö SHafdjcln ber harten SBlätter, ba8 3urüdfd)neHen ber

jaljcii kaufen vi bermeiben, uub fo »crfdjeudjt er nur m tjänfig

bai gefud)tc SBilb. ©leid) binberlid) für feine 3agblu)t ift baS

grüne Mewolbc über ihm, tueldje* baS befd)(id)enc Thier, bad

beutlid) genug :,u hören ift , bod) hartnädig uerbirgt uub , wenn

t4 cnblid) einen Xurd)b(id geftattet, if>n baffelbc vielleicht

l)odj obai auf einem ber 'McS überragenben SSJipfcl eutbeden

läfit, erreichbar r)öctjftcn$ für bie ftugel, nidjt aber für beu

Sdjrotfdjufi , ber für folrhe .v>öheu mäj/Sat ift — eine If)at=

fadie, loeldjc ber gd)iitw, burd) bie uugewöf)iilid)en 3ornieu nm
üd) in feiner Sdjaljung beirrt, nur ungern unb erft uad) längerer

(Erfahrung würbigen lernt. Unb wie fd)Wierig ift eä, ein tjrrab-

gefdjoffened Thier ju erlangen ' S}ie oft fällt baffelbc in bidjtcä

•.«e,\Wfig unb ift, unerrcid)bar hoch hängen bleibenb , für ben

^ager uerlorcn ober eS entfd)lüpft, ,^cif|lc6ig, wie baS afrifonifdjc

Üäilb ift, felbft wenn eä glüdlid) jur ßrbc uieberfiel, uod) unter

ber ^ugrcifcubcn fwub.

Soljnenber uub mühclofcr ift bie 3agb oom Safier au», im

leifc am öalbranbe hingleiteubeu üauoe. «u beu feiten nittyr

ali mannshohen unterwafd)encn Uferftreden bieten 38ur^e(n, um
geftürjte Saume, einen brauchbaren U(u»ftcig : an fladjen 9tänbctu

bagegen hoben bie .^nppopotaniu» mit ihren maffigen iieiberu

niebrige Sunnel burd) ben altju bidjteu Saum bes t)ki hfdeit

äljnlid) auftretenben Ufcrgcbüfd)eä gebrochen, unb ihre mehr ober

minber tief in beu $oben eingeftompften jährten jeigen. wo
trügerifd)cr (Sdjlamm, wo fefter ©runb fid) fiubtl.

Ta» 9Jaufd)cn ber 3n>eige, ba? ißrechen eine» bürren ?lftea,

auch TdiU bc* 28ol)lbehagcn«, oft unterbrodieu bon öejcinl, bei

iatl)en bem rfingewcihteu bie Siähe einer ber häufigen Ulffcit

jehaareu, bereu Ungehörige, luftig itetternb unb fonngenb, juwcileu

in ben gewagtefteu Stellungen an beu bünnfteii 3>fciflcii hängenb,

fid) au ledern Srüdjteu laben. <£i oerlangt Diel Uebuug, bafj

ba-3 ?luge gefd)idt loirb, ,iwifd)en ben Sanbmaffcn bie fd)maufenbeu

Vangjchwäii^c tu erfeuiteu, unb nur ju oft fünben t)a(b ängftlid)e,

halb vmige 2Saruuug»rufe au, baß bic f dienen, fchr aufmerlfameu

Thicre ihren 3einb fchou entbedt haben unb fid) mit hurtigen

Sprüngen auö bem 3Jcreid)c ber Seucrwaffe bringen, ober fid)

jwtfdjnt fchiiticnben '-Blättem gaitj ftill üerbergen. Jpi)d)ft brollig

erfdjeint eine foldjc 3(ud)t, wenn ein größerer ?tffcnfd)Warm

überrnfeht wirb, Welcher fid) auf einem ifolirt ftchniben, gewöhulid)

aud) uod) blätterlofeu Saume JU irgenb einem bem Wnifdjen
iiuberftäublidjcu Jwerfe Derfanimelt hat. ^feijeub unb jeteiub

fpriiigcn bie eutfeUten Hletterer buid)einaiiber : fiuben fie nid)t

genug rettenbe 3'beige, bon benen fie fdjmll ju benachbarten

gelangen, aud) feine Siane, an we(d)er fic in langer {Reihe uieber«

gleiten (önnen, fo werfen fie fich in fünfter ^otl), platt au»

geftredt. auf gut QJlüd oon ber .^ör>c hinunter. Tie Sliehenbeu

fdjauen, troh iljrcr »lugft, »on Staufen unb ©ejweig oft poifierlich

juiiid uub fallen, bei einem rafdjen Schü(jni, uod) il)ier Sieugier

juiu Opfer, eine willfomtueue Jtigabc für bic Speiielauuucr bc»

l'ager» bilbeub. Sreubiger noch ift bie ?(ufreguiig im i'agei,

wenn ein größere« Stüd bc» feltenercn fflilbeS, eine Sintilope,

ein Schwein, ein Süffel ber fidjern fiugcl erlegen ift, uub bei

2ärm Wnd)ft im birceten SerhältniB jur SWaffe, wenn ein

Öippopotainu» eingebracht wirb. Swdt ift bie Slufgabe feine

leidjtc, wib e» erforbert grofje Stuftreugung, bie riefige Seilte, wie

c$ inciftcn? uothweubig ift, auö bem Sa ffer auf ba4 Trocfene

xu fd)affen , aber bie Sd)warjen arbeiten mit fröhlichem üifei

;

häuft fid) bod) nun wieber für fie ein {jlfifdjbcrg an, weldjcr,

auf primitiueu ^poljrofleu geräuchert, iiicfjt nur für Diele Tage
ein uubefchränfte» Wochen unb Sraten in 9fn»fid)t ftellt, fonbeiu

aud) burd) flugeit Taufchhanbri mit auS oft cuttegeiien Törfern

herbcieileuben Wegern bat CrWerbeu uieler begehrter Tinge

ermöglicht.

Ser bie .^ippopotamu» , Iwjj aller Saruuugen, tro|j ber

allgemein uerbürgteu ©efährlid)fcit eine» fctctjcn Segiuuenl, nad)

ed)tcr ^ägtrart ausnahmslos jn Safjcr, unb hauP8 BW
fleiuen, morfchen üanoeS mit Srfolg angegriffen h«t. ">o immer

er fie angetroffen, ohne umgeworfen uub jerbiffni ju werben,

ber erfennt wohl, bafj fie nur fetten fo grimmig unb böswillig

fiub, wie bie phantaftifd)c Santa fie fd)i(bert. <Sr famt fich

halb auf feine anfangs ängftlidjcu teilte berlaffen. Tiefe hoben

Serrrauen unb 3"bcrfid)t gewonnen, unb vertrauter geworben

mit ber 3ül)rung beS ©anocS in SDlomentcn ber öefahr, fpähen

fic fd)arf auS unb ruberu furdjtloS h'na"< roo immer bic

mädjtigcii .fpäupter ber wnfferliebenben riertgen ©raSfreffer fid)

emporheben. 3» i^er ungefdilodjteu Sonn, auf ber weiten

28of}crfläd)c emportaudjcjtb , öerfd)winbenb , wieber crfdjeiuenb,

immer fluge Umfd)au haltenb
,

|d)nnufenb unb grunjeub bie

Keinen C()ren fd)ürtelnb, bilben lejjtere eine d)arafteriflifd)e,

faft „foffil" ju neunenbe Staffage vieler afrifanifrher 0)ewäffer.

Sem baS Qmfld geworben ift, am t)cüm Tage ©nippen biefer

Z^iCN mit halbem ScilK- über Saffcr auf ben Sanbbflnfen beS

Stromes in ihren uugeftümcu Spielen uub wüthenben »ämpjen

ju bcobadjtcu. ba muß glauben, eine (fpifobe an« ber Sorjcit

ber (Erbe gefd)aut ju haben. SOJehr nod) als ber Sat, bem fie

in ihren Seweguugen ähneln, als Slephant uub jtUjinoeeroS, er

fdjeineu biefc Aolofic als bie auj wuubcrbarc Seife lebeub er

haltcncu 5Hcftc einer laugft Vergangenen ^criobe, oon berni

Sauna uub Slorn «ur ber Schooü ber (irbc nod) ftille

3cugeu birgt.

(fiit anbercS eigenartiges Ttjier , eine Seeful) (Manatus;,

hält fid) fern ber Wüubung uub Vom Meere in ben Weben.

NÜMiliMii - '
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gcmäfirru uub Sumpfen be* Jluilu, an brn Ujcirüiibnu ba*

Pom Saffcr au* errcidjbarc ©ras abwcibcnb. 2chr fdjcu, um
faugrcidj imb (ine Ccibc-Mimgc Don Dicllcidjt brci ilVctcr er

nidhcnb. vermag c* bind) fdnicllc 3lud)t ba* Saffcr bei geringer

Tiefe in fo heftige ffooeßimtj jit ucifclpi, bnft deine, fdimaiifc

ISanor* bflüoit lorbi iuufc()(o^cii (iwncit. Vluj fladjcu Sanb-

hoifteu fid) fojtitcHb . ober auj angetriebenen Skumftäiuiiicn imb

mübfam erftiegrueu Ufcrbnnfcn jwifdicn bem ©cbüfd)c rulienb.

finbrn fid) mehrere Eliten ttrofobile in grefiet Slnjahl. Scibcr

ßnb bicfclbctt fo fcheu unb wad)fam, baü fie fcljr fdjwcr ju

t'ifdjlcidjeii ünb, ntrift fü>u in ,\iciulid)cr Uiitfcniuiig mehr ober

iniiibcv gcrniu'djivll in ihr eigentliche* Iflciucut gleiten unb, fclbfi

ti'bjüd) getroiten. fpmlo* verfiufeit. Vettere* gilt aud) für bic

.Vnppopotaiuu* '.K'idjt immer gelaugt ein frlbfl unter Scucr Oer

utbetc* 3 hier - bic* lafjt fid) mit bell gcmofpilidjcu Jingb;

Waffen unb ben gd»rnud)lid)cn iiabungen nur crrcicb/ii, wenn bic

Huftd in ! Vlugc ober beu inneren ?lugcnwiiilel gcfdioffcu wirb

nnd) feinem biiicvt)alü einiger Stunbcn erfofgenbeu 9fuf-

ftcigcu in ben 5)efit be* glürdidicu Sd)ü&cn, weldjer er

lUiHtungäöüU
.
ben £rt überwndit: bic oicllcicrjt cinbrcdjcubc

Tniifc(l)fit , ber üauf be* Saffcr*, rulucljcu ilim uiibeiucrh bic

iöeutc, weldje bann nur ,y von beu vielen, iu ihren (SauocS

>cilweifc iioniflbifirenbeii
sJ<cgciu gcfuiibcn unb geraubt loirb.

.liiljlreidicr au Veten unb >bivtbucn al* ba* Meid) ber

spicifuftlcr uub Saifcrtbicrc ift bic SPogclmclt vertreten. S3on

Überall her dingen bic Stimmen ber gefteberteu Salbbcwobucr,

obglcid) man biete felüft viel fettetet crblirft, fo lauge mau utdjt

eine eiitforerfienbc ifehryit übcrftanbcit hat. Suubcrfdjöu ift bie

Stiophe eine* (leinen 2dngcr9, iocld)cr in abgcincffcncu Raufen
je jmei lang gehaltene Töne crllingcn laßt . bie niifdnocllcub

unb erfterbeub, im Intervall einer Cuart abwart* auf cinauber

folgen, fo mad)tl)oll uub gloffcitrein , baft mau anbächtig laufd)t.

2rr ©cnufj ift feiten, ba ber nidjt häufige SJogcl nur für turje

3eit bei Sonnenaufgang au! bem Ufcrgcbüfdj feine loftlid)c

Stimme hören täf;t. Nuni mkissi (Verzauberter töogelj ncniieii

ihn bie Neger uub ciiahlcn nun ihm maudjerlei Wardjen loie,

bau ilju nod) 9(icmnnb crblicft habe, aud), bafj er uicmal* fterbc.

liin anbetet deiner, aber nid)t fo fcltencr Salbbcmohner flötet

rein uub ynd bic gröiicrc .^alitc einer djromalifdjcn Aoulciter

abioärtö, beu lebten Ion länger uub leifcr. mic undjfinucub.

toiebcr^olcnb uub bann m-rftummeub, nl* blatte er ben 9(eft ber

geffen. Sie ftifd) uub frbljlid) Hingt bnitoifdicn , rljntOmifd)

fdfarf uub dar wie ein Signal, bie 3tropfjc einer Xroffelart,

io.:l)rciib ber ©efatig einer nnberen bem Schlage unferer 9fad)tiga(l

an SSoljllaut nidjt nad)ftel)t. SBcuigcr melobtfd), aber fcljr nn=

heiiuclnb, crfdjallt üou fern unb nafj ber „(urrenbe" ojt micberljoltc

3luf beiJ farbenrcid)cu ttorutlmir, unb nod) lauter, d)arnHcriftifd)cr,

bei beu gvöfjeren 'ülrteu faft tu ein beulen libetgcbjettb, bei tm\<

buinpfe, uielc Wale fdjncll ioicberl)oltc _(u! (n! (u!" üerfdiiebencr

Hulufc, erfl auf einem Ion fid) fjaltcub, bann brci bt* fed^

Noten abwärt* folgenb uub nun gehaltener üerdiugenb , ober in

lintgclchrter Sicihe )oiebcr auffteigeub, iiodiinal* begtuuenb. iPr

fonber* auffalleub unb auä fchr grofjer Irntfcniuug hoibar iti

ber gellenbe, eigcnthüiulid) iiiobulireiibc Sdnei eine* fttftjcn

'Jtbler* (Hiiliaetos vueifer), uod) mehr ab« ber locithin fdialleube

balb Ijarmoiiifdje, halb cinfbrmig laute Nui ftattlid)cr, fd)öu gc

färbter 53aunil)ü()ucr (Turacus). ober bas> niifjtonigc 3amwei
gefdjrci ber groften 9<aS()oniubgc(, locldjcu ber uuförmlidjc 3d)iiabil

eine gan,\ befonbere Ncfotioii^ berleiljt. Tiefe foiibcrbareit

getuohulid) oaanoeife fliegcubcii Jhivic iieht man häufig mit

äuficrorbcntlid) raufdicnbeu Slügelfdjlägeu quer libcr beu Strom

bwn ciiicu Ufer beut anbeten .yiftcucru.

Wegen ?lbcnb, lucim bic ma^rhaft jahllofcu Sliige ber loobl

bcfsmtlcil grauen ^nvageicu, beut Stromlaufe folgenb, über bem
Salbe laiibciumärtS jiefjeu, übertäubt ihr uuaufbbrlidjr* Mveifdjeit,

ihr luftiged ^'"P^cm unb pfeifen faft gänjlid) alle übrigen

Ihicrftiinmeu ; nur ba* rauhe, heifere Jrouipeten einer Jbi?art

(L liiigcdasli) burdibringt uorf) biefc* tongcioirre. 'Seun enbltd)

biefe lännrnbcu Sd)aarcn fid) »crjiogcu Ijabcu, wirb r* für lur^e

3<il übetrafd)eitb ftill. San hier uub boit fdjallt nod) ein

einzelner Nuf ; ein oerfpäteter $ogrl eilt Doriiber ; eine aufgcfä)cud)tc

?lffenbcerbc loirb noch einmal laut — bann, mit Ijerabfintciibcr Haä)t

erfüllt ba* 3itbcn uub Sdjioirrcu ber 3nfetten ben ganzen iöalb.

Söalb dingt aber boit ber Satwuc fciifcit beffelben ba* burd)

briugcnbe gcbeljnte Mlaffcu ber Sdjntalc herüber. Sie au* tontcr

Seme tbtit bajroifcben ba* «lagen ber Silbtane. üort'id)liger

fdjou laufdjt man auf ba* (urj abfebenbc Wrollcn be* gcfahrlicbni,

am nuilii fcltcueu L'covarbcn uub mag wohl erfd)rodeii auffahren

bei bem ulühlid) loäbredjcubcn abfdjenlidjen Öefdjrei uictleidjt

naher G()impaufeti.

Irin heller Xmiftfdjlcicr lagert fid) aUmäh^lid) über bem

Safferfoicgel uub jieb,t erlriltnib unter ber. Söäiimeu l)in — ebenfo

wie bic fjeiße Sonne ba* gcfnrdjtctc Sieber bringenb für maiidjeu

9teifeuben. iöalb rollt mau fid) in bic toollcucii Sdjlafbedcn ein

unb ftredt fid), bic treue Sagbmaffc jur Seite, auf ba* L'nger

üou grünem, mit gcfdjmeibigcr Watte überberftem Saubc. Sraum
befangen ncnümuit mau üiclleid)t uod) uom Strome her ein feit

faine* Naufdjcn uub ^ßlätfdjern ; bie fdjwateub um bic Seuerflatten

hoefenbeu 9icgcr vetftunimen unb flüftetn: ..Simvubu". uub cnblid)

belehrt ein nuid)tigc* ©ruiijeu, mit wcld)em ein alter $u(lr ben

frembartigen £d)ein ber berglühenbcu L'agcrfeucr begrüftt, nnd)

ben nod) Uneingeweihten, ba& eine ^lippopotamu* Snmilic eben

oorübcrfdjwimiut unb uäd)tlid)en Selbe jiel)t.

Dfiitfdjct fiuli-^an^l 1874 unb 1876.

Xao (eniglid) fädifiidjc CbcrapneUaiionägeridjt hat burdi

iVrwcriung ber Nidjtigtcitrbr! l,wet:be ein freii'prcdjatbe» Unheil

be* (uniglidjcn 3}ejir(igerul)t.J 511 i.'e;p,iig in einem Wiber bie

„Ojartenlaube" angeftrengten ^roteffc beftaiigt, lnclehe* nicht blo*

für unfere 3c''fd)rift, fonbern jur bic beut|d)e ^JJteffe überhaupt

unb für bic 3ntereffcn be* gefammten beutfdini SBolte* oou uu-

gewblmlidjcr Sid)tig(eit ift. SWan hat juweilen ber ^Jieffc ben

SQorwurf gemadjt. bafj fic über offenlunbige Uebelftanbc Sd)Weigcu

bcobiuljte ober fid) begnüge bar.-.uf hiujubculcii , ohne ber Sadje

ndljcr auf ben ©ruub ,;u geljen unb in cinbriuglidjcr Seife üor

llutemchmuiigcii \u warnen, bic eine grofjc Sliijahl uertrauen*

tioUcr Wenfd)cu in £d)abcn, fclbft 111 tiefe* Ungliid (offen.

Wau hebachte bei bicfem Borwutfc nidjt, bafj bie ^refic fiel)

einem .imcifdjucibigeu 2d}Wcttc gegenüber bcfiiibei, wcldjc* beu

Schulj, beu ba* ©efefc bem Nedjte unb ber 3rett)eit ju gewahren
berufen ift, }u einem Angriffe oerfc^tett (ann, iitbem bie gute

Slbfiiht einer lint()üaur,g ott «elcibigung, bic 9}crtheibigur,g ber

gefährbeteu Sohlfahrt ,ia()lreid)er Witbürgcr al* böswillige

£d)äbiguug \Huberer erdätt unb bic ftrafenbc ©ered)tig(eit nii^

gerufen wirb, um ben wofjlmciucitben Sanier munbtobt ,yi

tnadjen, ja ihn mit bem 4)ranbmalc eine* 5>eilcumbcr* ju jcidjncu.

Tai ©oetbc-fdje Sort: „IS* eiben fidj ©efeb unb Sickte wie

eine cw'ge iiraitfhtit fori; Vernunft »itb Unfhnt, Soljlt^at

^lagc," mödjten citt,iclnc gefdjäftfgeluaubte Möpfc bon neraltetni

3uftänbcii auf bie füngfle ©efetgcbimg übertragen, inbeiu fic bie

Strafbeftimmuugcu , welche bin böfeu Sillcu, bic übeitündjtc

3lbfid)t ber Sdjäbigung au (Sfjtc unb ©ut au* ber öffentlichen

'öcfprcdjiiiia fd)ablid]cr Sovfommniffc uerbauueu fo((en, mit fpi|j-

finbigci ?lii*legc(unft anrufen, um für ben riigenben Sanier eine

Scrurthcilung \u erjtelen unb bamit einen befdjöntgctiben SRttUd

um ihre üou bem Sudjftabcn be* ©cfcheS nidjt crreid)bareit

ßanbfuttgcu 511 breiten. SoUljc gaOc fiitb häufiger, al* man im

publicum beult, uub bie ^rrffc muß 511 ihrem iuuigfteii 2ctt>-

luejcn oftmal* fdjwcigcu, wo fic Neben für eine gebictcrifcbe

Pflicht erad)tct , wenn e* fid) uid)t öcrmeibcit läfet , 3adjc unb

Namen boit einanber yi trennen; fic mufe fdjwcigen, nidjt blo*

um iid) bor Nrdjtljtilen ju bch,iiteu, fonbern bamit fie ben 1

liebeln, bie fie befeitigen mödjtc, nidjt eine gewiffe SJerdärung
'

bereite, wtldjc bicfclbcn üerloclenbcr imb gcfä^rlidter madjt Xtc

©cfebgcbuug fann bc*l)alb nidjt getabelt werben, beim iie faßt

bie 3äüe «ur in ihrer Allgemeinheit auj unb überläßt c* bet

Cinfidjt ber Nidjter, bic Umftänbe ju prüfen, In bereu $ufamHKni
hange ei::c iljat gefdjal).

Xä% unfere Nidjter biefe Hiiijm bn ifjicn (Siufdjcibungen

^
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Gemäfjren, ift chic frcubigc 3.Vruf)igung für baS öffeittlid)c söc=

roufttfcin, unb um biefe ju iorberu, geben Mm baS ermahnte

UvtfjcU fimb.

3u 9tr. 22 bcS SafjrgaitgS 1874 bradjtc nanilid) bic

„©artcnloubc" unter bev Uebcrfdiviit, mcldjc biefe feilen führen,

einige 9Jnd)vid)tcn übev bic jamiiicrBollcn 2d)itffalc, Bim beiicn

SmiMcntt ouS bev Wogcnb Bon atavgnrbt in SÖeftpvcuftcn fjciiiu

ficfud;t movbcit finb. ^rofüccie mit gläujenbcn Sdjilbcruugcu

unb SBcrhcifjungctt, bic oou einem Hamburger gaufc. (SouiS

.Slnorr li. (Xomp.) unb einer Annocvpcncv «vivma IL'. Berntes)

ausgingen, hatten bicfelben mit 2chufud)t nad) söiajilicu erfüllt,

tot» ein glüdlid)cS Jllima hcrvfd)c, bic beften 3rüd)te unb ©c-

(reiben rten in Ucbcrfluft vorbauten , ba.ui mohloevfovgtc Slivchcu

unb 2d)itlen »üb maS nod) Alles! Tie brafilianifdjc 9tcgicruiig

untcrftüfcc bic (fiiiNMUlbcver bvci SMcrtrljafjre lang unb citheile

umfimft ober bot!) für wenige £ilbcrgrofd)cn bebautes unb tu

unbefduouttev Wenge unbebautes SJaitb. „Unb alle biefe .§crrlid}>

feiten finb \u haben , loeiiu man für ben Woof ficbenvhn Tlmlcr

^aifagicvgclb jaldt." 3a. mau ciflävtc fid) mit fiitit, felbft mit

butthalb Ihalcr für bcit Mopf ober fünf Jhalcr für bic Sauiilic

Suj rieben.

9j}nS bic bethürtcu SJJcnfdjcn bovt finbcit, ift feitbem mebr-

fad» ,311 haiiritvüubciibcm Gntfcl>eu bcvidjtet loorbcu; jener Artifcl

ber .Wnrleidaiibe" begnügte fid», baS (ffenb, tocldjcS bic AuS-

loauberer uiitcnorges unb in Shafilien hcüufud)tc, !urj nupbeuten,

rein fadilid) uitö ohne (iniuifmiiug von Warnen. „All biefeS

tilcub", tieft cS jiuu Sdjluffc, „bem bic tiintunnberer id)licft!id)''

(bas heiftt itadiDcm gegen tyuubcrtbrciftig üon ctmn jiueilnufenb

(ioloniflcu erlegen mann) „bind) bas Tajiiiifdjcntretcn bc*

bcutfaVu SoufulS in iKio bc ^nnriro entronnen finb, fjabeu jene

Unglütflitfjcu neben ihrer eigenen i'cidüglriubigfcit juuäd)ft bem
fpctulativctu Mcfd)idc einiger beutfdjcr AibMoaubcruugSagcnlcu pi

Verbauten. 2i?olltc mau felbft bai faiim beufbarcu Sali aiu

nehmen, baft biefe ßipcbicutcu üon ben eigentlid)eu ;{iiflaubeu

jener Kolonien feine ber iUahrhcit gleid)foiumcubc ilmrftrllung

gehabt hätten, fo ocvbicut loenigftcuS bic ©ciuiffcnlofigtcit gc;

bvnubmarft ju merben, mit ber fic in'S llugeioiffc biuciu Skr»

fprediuugen gaben, bic ju erjüllcn fic gar nid)t Bcrftidrtcu."

3n biefeu Sorten nuivbe bic Sikgriinbung einer ftraf-

gcvid)t(id)cn SScrfolgung gcfudit, mcldic Sfarl Auguft SÖfnthci,

in öirma üouiS Slnorr unb Goino., ctttcS ber Jpiiufcr, Bon bciieu

bic dju&ivanbcrungv^rofpccte ausgegangen maren, gegen bett

^'erfaffer bes ArtifclS unb gegen beu .v>crau?gcbcr ber „Warten*

laubc" loegeu Selcibignng nitb Wefdjaft'Jftbiung erfiob, iiibem er

eine lfntfdjiibiguug*fuiumc Bon breitaufenb 9)fntf forbcile.

2lbgciuicfcn mit feiner fttage, betrat ber H (öfter ben Seg
ber iÖcrufung unb. ba and) bttö fdniglidjc ikiirfi*gcrid)t \u

SJciojig fveifvuctbenb entfdiieb, ben ber 9iid|tigfeit5befd)Uierbc

beim föniglid) iadififdjcu Cbcvavbenatton«gcvid)tc, ber für ihn

gteidjiafls cifofgloS mar.

lüefer hodjftcu (intfdicibiiug , bic mir im £jiub(icfc auf bic

grofic iöebcutung ber Sndje mittbeileti, fdjideu mir einen furjeu

S(u*iug ber Ö)ritnbc Bornnf, aus boten baS fonigtidic Bqirt8>

gctidjt bic iöcvufunft gegen ba» jrcifpredjcnbe Urltjeil bev erfteu

3'iftauä Bcvtoarf.

Xass ßiiiglidjc Öe^itf-Jgeridjt tritt bem freifpredjeuben l£r

teuutniffe * ' mm folool)( beut SJetfaffer beS ?(rtifc(-J toie bem
Dicbactcur Der „öarteulaubc" eS nur batuut )U t()iiu mar, bind)

^eiöffcntlid)ung ber gerügten ^Lirgimgc eine 5Bavnung Bor 'Jtuv--

loauberung und) SrajUicn in locitefteu & reifen ergeben ju laffcii.

Senn flägcrifdierfeito beftrittett wirb, baft bie ^riBatnngefdigteu

an-r- ivgenb meltfjem ©runbe juv Seit vc hing ber Sutercffen un»

befanntcr ^itmcnfdjcn berufen loarnt, fo fei e» nUcrbiug-5 in

bev ^rariö anerfannt, baft eine allgemeiue SBefuguift, bie 9icd)tc

Itittcr ju bcfdjüpcu, uid)t ejiflirc, bic treffe alfo nid)t uubebingt

unter bem 3d)ube bc« ^avagrapfjeit 103 bcS 9Jeid)Sftvafgcfeij-

buibcS ftelje; unter Uniftänben fei jebodi bic 9Jefprcd)ung öffcnt=

lidiev ?iiigclegcnfjeitcn in ber treffe als f/m SBabvnefjmung bc-

veditigter 3'dereffeu gefd)c(;cn ju bctrad;ten. 2er fl<igeriid)c

tfimoanb, baft bic Bon einer fliöftcren ?(n,yili( Bon 2luSioaubcvcvu

ytnwfytn WuSfogen ben 25nr)rtjcit*betriciS, naincnltid) für ben ge=

iainmteu 3nf)nlt beS frogtiüjcu 9(rtifelS nidjt liefern founrn, fei l)iu=

fnilig. '»lud) fönne fiiglid) baljiugcftcUt bleiben, ob bie belegten

3nigeuaiisfagen ben Bottcn SöemetS für bie in bem Stritfel ber

„Worteulaiibc" crjäblten Vorgänge liefern, benn fte reidicu Bollig

aus, um beu guten Glauben bes S?crfafjerS jcucS 'Xuffa^eS übev jebeu

^meifcl .tu ergeben; iuSbcfoubcrc für ben Herausgeber ber „Waitciti

laubc" fei biefer gute 0>laube bind) ben 53viefioed)fel mit bem Sfcts

faffer crioicfen ; cnblid) gcfje auS bei 3orm beS 3(vtifelS unb beu

begleitcnbcu Umftauben bas SSortjftnbcnfeiu eiuev 23eletbigung nidjt

l)crBor: ber 3?erfaffcr hatte l)iiiveirticnbcn CJruub, bic gclegentlid)

nuitlidjcr .fjaubliiugeu geinndjtcu ^lusfagcn üon 9(uStoanberetn iür

loahr pi halten, unb fein ^loetf mar Icbiglidi, buvd) 9Jiittl)ei(ung

ber 2d)idfalc icner 9lii5iüaubever Boc ber 2(uSipanbcruug nad)

Orafificii |u mmtoch.

Änf bic l)ievgegcu evdobeuc 9(id)ligteil?befd)iBCvbc ift nun

bas liifeuutuift ergangen, baft bicfctt*c 511 ocvioerfen fei unb bev

t'riBat 'JfHftäger aud) bic burd) baS 9{cd)tSmittel Bcnirfatljteu

Soften ;,u evftaiteu habe.

.fiier bic lrutf(hcibuugi>gvüubc, bie mir im 9di*viftf mit-

tljeileu. „SBollte mau aud) bie Bon bem 9,kiPat-9lut(agcv gegen

baS Cfvfenutiiift eil|obcnc 9iid)tigfcitsbefd)iBcvbc bem SerKiffet

bes 9litite(S gegenüber bind) ben uiiangcfodjteu gebliebenen

Bbl0fBVH(^ ber jiociteu ^uftau;,, baft bejüglid) biefeS 9lugcflogtcii

eine Stvafvcrfolguug loegeu eiiigetretenev S3evial)iuug auSgefd)Ii'fieit

fei, nidjt oljuc SciteveS für crlcbigt anfeheu, fo crfdieiiit bod)

baS KWÜtjntC 9ted)tviiitit(el beiöen Angenagten gegenüber uubc=

gvüitbet. toi angcfoditene ÜTfenutnift ftellt feft:

a) baft ber SkmciS ber Fahlheit ber in bem gerügten 9fuL

fattc ber „©avteulaubc" beljauptctcn 5!)atfad)cu im Sefcut,

(inat evbvadit;

b) baft bic 9lbfaffung uub 33erbffeutlid)uug bcS erionlinten

9litifatwS {HI Si.!ahinchiiiung bercditigter ^ntcreffeu erfolgt

fei uub

c) baft baö SJorbaubeufeiu eiuev slklcibigung meber an« ber

Sonn beS SluffatieS, nod) nuS ben UuiftSnbeit, unter

uu'ldicit bcvfclbc ucrojfentlid)t ipurbe, hcrOingeht.

Alle biefe AuSfpvüdje, ber unter ri lBeuigftens iiifolocit, als

bie 9tbnd)t, ju beleibigcn, oerneiut loitb, befielt ben Ifharafter

tbatfiid)lid)ev JjeftfieUuugen, uub es bleibt unter beu Sowttl-

fefjungeii, auf toeldjeit bic evfannte ®traffrcifpred)img beruht, für

bie Ü'affntiou§=3nftan\ nur bic gragc offen, ob ba» ^orljanbenfeiu

einer «clcibignug aus ber Sonn bcS gerügten «uffalieS hcvuov,

gehe Allein aud) biefe grage ift ,;u Bcnieimu, ba feine ber in

biefer 5)iid)tung hcvBovgcljobcnen Stellen AuSbvücfc enlljalt, loeldjc

nad) allgemeiner Auffaifttug fdjou au fid) unb unter allen llnt-

ftaiibcu, ol)uc baft cS erft bcS iöeiocifes belcibigenber Abfidjt

bebarf, als SJeleibigutig empfuuben merben.

Jpicvuad) uub auf CMruub ber obcucrwal)utcn binbenben 9Jc->

lociSauuahmcu erfdicint bic cvlanutc ätvaffveifpveihung bindtauS

gevedjtfcvtigt. Tie ciugeioeiibetc 9iid)tigfcit*bc|'d)lDcrbc mar bfl^Cl

|U tR'vit'erfcu unb in i>olgc beffen ber iJ vioat-Auflager aud) iu

Abftatluug bev bind) biefclbc Bcvuvfadjteii tScricht^fofteu 511 uev^

urthcilcu."

Tiefe UvtlKile, loeldjc bic fßrcffc bov bem SncM a ber iluc

£iimme ju erftirfen broljtc. gliullidjer SSeife bemal)veu, er^

gingen in gelegener Qtit, beim ein bind) ^afjtvcidjc belgifdjc

3ourunlc beftdtigtes i«rioatfd)vciben an bic „(yavtculaubc aus

Autiocipeu, 27. 9toBciubec 1876, erhebt bic SJaruuug, baft

miebcruni eine SfuÄioanbcvung nad) Ötafilicu unb iHnie.uicla iu

©äug gefeltt tuovben ift, tveldje alle früheren an SScbciUung

übevtvifft, uub fügt bie 9iameu bveiev Tampferliuten bei, mcldje

in beu SRftlMtCR Januar bis Cctobcr biefeS 3a()icS 3604 Aiiö^

loaubcver, uicift beutfd)c unb öfterreidüfdie ^i'lcu neben Mcnigcn

9tuffeu uub Italienern, nad) 3übaiuevifa bcfLUbevteu. „Tuuh
dircular," Ijeiftt es iu bem Sdjrcibcu toeitcr, „muvbc ber

Ueberfol)itSpveis auf jvociuubyvoaiiftig Thalcv bcftiiuinf; iu Anb
loevpcn angefbntllien , follen bic Auc-ioanbever füuiiiubfuuüig

Thalev be,\a()!en. j^ber bic Scutc treffen nidjt pv Abjalut bes

Tanu'ferS ein, bann müffeu fic liegen bleiben uub gcvathcit iu

bie bitterfte 9?oth; augenblidlid) liegen l)icr nidit voeuiger nlS

riebcnl)uubcvt pveuftifdje ^olcn, bic am 20. 9(Y»embcr nbfalueu

follten; ein gvoftcr Theil ift ohne 9J!ittel jiuu yeben unb jur

llebcrfalirt. fobaft bic Antiocvpeuer 9Jel)ovbcn unb bic bcutfdie

«efanbtfdjaft iu övüffel ei>tgefd)vitteu finb."

Tie Aittiüevpcncr ..Wa\ette" giebt nfifieve SDiittfieilimgen

barübei, tocldjc oon bev bovtigcu „Cpiuitm" uub nnbereu

SJlrittevu beftatigt locvbcn. „Sdion im porigen Jaljvc," fdjreibt

ilV. 9tr. 50.
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bic .QfctyfHc", „fnmctt $uubertc ton 9!u*»uanbctctH butd) uufcre

2 labt; bicfclbcn rcbctcii nur uolmfdj. 3uv 9$rvftä]ibiguitn mit

ihnen ji<gcu bic ^lusroaubcriingsagcutcii einen puluifcf>cit Weift;

lidicu dabei, brv au ctiiev jlirdjc ber Stabt nngcftcllt ift.

Tiefet lief; fidj i»ou beu Ulusioanbacru ^tbvrffrit tum Polnifd)cu

$rcitßru geben, ivclcrjc ebenfalls' auäjuiDanbcm bäd)teu. Wcftü(}t

auf biefe Slbvcfjot . bot bei Wciftlidjc, bev in bem ermähnten

'-Briefe Wrodjotusfi ober JaromMi, in Soutualcn Wctorosli obet

Jurowsli benannt wirb, bem brflfilianifd)cn Wrucrnlconful bic

StcfctlUig uoit Drcitaufcnb poluifdjcu lioloniflcn an unb $11 glcidjcr

iJeit roaubte rv fid) an bas .fiaus Sobcbanj u. Gie. i» JlntiBcrpen,

ltnld)cs im Slnjirngc bev brafiliauifdjcii :Kcgicrung auf beveu

Ruften ültisionnbcvcr ;,u ciniafjigtcu pfeifen und) Vraiilicu bc-

förbcvt, mit beut eintrage eines GDinoaguicgcichnfts , wobei cv

ooliiiidjc Hutoflubciuiiflävvofveetc imtev feinen Saiibsleutcn ocr.;

breiten wollte. 1er Wcncraiconfiil uub bas gcuniiutc ."paus

antworteten ihm ablchncnb, worauf cv willigt Cht bei einem

anbeven £viufc jii 9lutit>evpcu faiib, »uv mit bev 'Jlbaubcvnng. bau

ftett iindj Vrafilicu bic Siiilabuitg jur '-Hnsnianbcriinfl und)

Venezuela, unter Vcrbcifsung bev Vcforbcrung auf Soften ber

btutigen Slcgicniug, gemndit würbe. Ticjc VctfprediHitgcu lorftcn

bic armen Ä'irufdjeit nad) Süttwcrt'cii, aücv ba bic üicgictuitg Bon

Venezuela feine Weiber ,511 ihrer Vejorbcvung geidürtt Ijattc. fo

lialf cä ifjnen utd)ts\ baf} fic bereitwillig waren, iid) nad) bieiem

Saiibc eiiifdjincu jii laffcit, UM iie cbeufo wenig Untei lammen,

Arbeit ober wohticiles Saub antreffen, wie in Vrafilicn."

Tic gnif;Iid)c 9tetl) biefer Seilte brnditc ganj ?lnttucrpcn iu

•Aufregung; iiibem man jiir nugcublidlicbc .ipiilfe bei 9tetl) forgte,

fttjrili bic Polizei uub ba* ©cridit ein, um bic Eingabe bes

polnifdien Wcifllidjcn uub bes mit ihm ocrbüubctcn .vaufcS, baft

iie etilen ihnen uctbcißciicu Tamt»jct bes £>nufcs Golombicr tum

Vorbcnur erwartet hätten, |U twtetfndjttl.

Wadi bem ISutwcrvcitcr „preeurfrur" rmirben bic notl).

Icibenben UJicufdjcu in ojfcuIlid)cu Wcbäubcn itutcrgcbradjt unb

Sammlungen für fie ucrauftnltct ;
einige erhielten Vcfdiäftigung

M Gigarrrnmamcr, iSdjuhinadjcr uub bcrglcidjcn uub $Näbd)cn

als Sirnerimm; anberc fmuiten bind] bic Scrmitteluiig bei

bfiitiihcit Wciieralconfult' bie 9Jiirt(el)r iu bic .^eiuinth antreten.

Spättreu 9Ritt$cHlulfl(U >ufülgc mürben bic in ^Intiucri'en Bei-

UicOaKH Vlii*manbfrcr bitrd) ein franjajifdjcö Sdjiff nad)

SaKjpcfa beförbert.

Cb d begritubet ift, bafi bic t)icuf?iid)cu ^.
{i'leu burd) bic

Soxfpiegeiuiig ihrer ü>ciftlid)eu , bie fntholifdjen Pfarrer mürben

in $KUfkn luegeu ihrer Wlaubeu-JUcuc uerfi'lgt uub eis fei barauf

nLvflcfcticti , fic alle ptoirftautifd) 511 mad)cu, ^iim !8crlafjcu ber

.Vitimatl) augefeuert luiubcn feien, fimncii nur utd)t cutfdjcibeii,

auffaUad) ift cj jrbud), "*S twc ^ niaifeubaftc Kultoanbcncng

au« lathotifihcu Unnbftvidicn erfolgte, bereu 9icir»L>l;»cv fäen
nngcu ihrer 5rnad)e mir mruigen eiiijluRreid)cn ^erfoneu i()r

C()r leihen tonnen; ba fdjim einmal ultranioutaitc iBemühiiugeu

iüv bie Crgauifiriiug einer auc-gebehuten ?tu?nxiuberung und)

Stwtamciifa jur Svuadje gi'luadjt uuubeii jinb unb jeut luicbcr

ein yolniidu'i ©eiitlidier thütig erfdjeint, fo wirb ber ©taube an

bic SJattrhcit ber ?tu*fageu bei ^ufioanberer iu «utmcrvcu

fd)iucr ,\u crfdiüttcrn fein.

^poffeu mir, baft bic $cmühuugcu ber bclgifdieu ^ehiu ben

ftern genug in beut xHutivcrueucr Vorfalle eutbeefeu, um aud)

ber prcufjifdjen Regierung, bev mau bic Söegiiuftigung ber 'Hui*

manberuug uid)t boitKrpn tanrt, llnfjalt .^urn mirffamen 9ot*

gehen 511 oerfdiaffcu. Seit mehr als breiftig fahren h«t bic

treffe uor ber ^luvmaubcvuiig nad) Sübamerita, namentlid) nad)

«nijilkn gewarnt, wo eö in bev «[J"1 c 'nrö ^icrteljühvhuubevt?

nur ,>mei obev brei Keinen iXotouicn in abgdfufucr Webirg-J:

gegeub bind) giiuftigc llmftäubc gelungen ift, fid) iu bcjd)cibcucr

Xauer — beim eine uadjhaltigc Rinthe lafit fid) aud) bei btefeu

uidjt tjoffrn - jii erhalten, uub immer miebcv wirb ber Serfud)

iiiaeruommeit, lcidit
L
'.laubige Ücute in ein 2aub ju ocrloden,

beffeu Mlima unb beffen romanifd)c ÖcUöüernng uid)t für bo«

geriuani|it)c Glemciit taugen; beim nietjt btö& bic beutidien

IXolouifteu gehen bort yi Wruiibe, foubevu aud) bic englijd)eu,

uue mau au$ einer Sr'aruuiig ber englifcheu Regierung wx ber

?luc-ioaubcruug nad) 'iknfilicu (fief)e .*l)iwiug anb Wercantilc

(^ajette" 00m 21. Wobembcr biefe* Jahrein entnehmen fonn.

Ter britifdjc Wefaiibtc ju 9fio be Janeiro, beifet ti in

biefer minifterielleu JÜuubgabc, loarut oor ber nod) immev oov=

fommeiibcn SluSloanbcrung nad) ber Wcbcrlafjuiig Mittolanb in

ber '4>u<oin,i ^arana iu Sübbrafilien, ba biefelbc fid) und)

ciblidKit Bcndjtcn glaubnnirbiger Seifoncn in bem jammere

uoltftcu Buftaubc befiiibet
;

biefelbe befibt aufierft tuenig baiiiahigcä

Saub, ift vielmehr mit biditem ti<albc bebedt unb, mit einem

SJorte, uubenu<hubar. *\'id)t ein ciu^igeff .f^ausS mar im Juni

biefeö 3 l, hvev crrid)tet; leine Strafte im Umfveife bon iioan^ig

englifd)en iWeilen; brei (inglanber, bic iu ber (i'olouic mären,

lebten unter ßelteu. tritt linglaubcr, ber adjt Jnhre iu liuritiba

lebte, betätigte biefe i'lu^fagen. Sic cugnfdje l?liii>ioanbcrung*

Üommiffion rät!) be»halb tum ber 'JtitJioanberung nad) Mittolanb

uub ivgenb einer anberu ^licberlaffuitg iu ^rafilien ab; jeber,

ber es mngen ioill, fid) nad) biefem Sanbe ytr -.Huftebrlung

begeben, hat mobl ,}u oriifeu, ob ihm geuügeiibc Siihevheiteii

für fein SiuHommcu geboten merbeu, beim er muH 1«>»c

eigene Gefahr uerfudjeu.

Tiefe «uitünbigiiug bes Sdmhes, beu Wronbritaiiuieu feinen

Jlngchorigcu fünft iu ausgebchnteftem Süiafjc aitgebeihen laftt. ift

maiirlid) bic bcreblefte Äliberlegung ber iSorfviegebmgai, toonitt

mau, gleidjoiel toer, fdilidjtc i?nnbleutc ohne Unheil über foldic

Vliigelegenhetten nad) beut „gcfcgndcn i.'atibe" 8ca{Uten |U lodeu

fttd)t , uub ba bie Vertretung ber beutfeheu Nation nod) ,v> jutig

ift, als bafj fic in fernen Säubern überall helfenb jur Jr>anb iriu

tonnte, fo ift es gut , bau bic beutfdp treffe uiigehiubert im

Vaterlanbe ihre Stimme eihelien baii; Nefer ober jenci. ber

iid) ,yt bem lhi<rid)teu Sdnitte ber Vlueioanbcrung nadi Sub
amerila id)on halb tu-r leiten Inf;. Hernimmt bod) 100hl iliieu

Mahnruf unb bleibt im Saube. find fdioti niitenorg^ }H onbeibeu

ober iu ber ^retube iu Stell) unb ßlenb 511 bcrlinnmen. "Jllfc

uidit und) iBraiilicu!

31 u s bem ß c n w t f n 1 1 b t n.

9tr. 7. Tie jriiliuimr ^mib.

Slm 22. SWat 1875 ftanb id) in nnfereiu Vitieau hinter

bem ^Julte unb trug SoiUMliranilKem ein, als ber tTljef mit

einem SUiefc iu bei .Ciaub eintrat uub auf uiid) infam, „.fperr

College," fagte er, „Sie Idtnteii mteber beu ^oli^ifteii fpteleii; \)kx

emofatnjc id) bic 8litd)ritrjt, bafi iu 7. jipcihiiiibertiüniiiubfünfoig;

taiifcflb Wad geftoljleu morbett fiub unb bic bortigc '.JJolUci beu

Jhätrr uidjt criuittcln taun. SKan erfitd)! uns, einen StÜHUia!<

bremteu borthin 51t fcubeii. 3<b will iiüebcr Jl)ucn bic 6oO<

u.adjt geben . aber id) bitte mir aus
,

bafj Sie uidjt fo Diel

ileit Inaudjeu wie bas le^te Wal. Unfer 3tuf leibet bnrnnter, unb

"oi" TiiaJen locrbcn jn Injdj."

3lj bcrbetigte uiid) l)od)crfreut, unb nndjbein id) meine

ShpBtiiitugs-SJcrfüguug iu itusferligung erhalten halle, reifte id)

üoll l&vauttung nad) I. ab. Tort augefoiniuen , inelbete id)

mid) unter Sotjeigiiug meinet Segititttntiimcu fofort bei bem

*l>oli\eiüenualter, bem Vüigevmeifter , unb erfuhr nun fiügcubeu

Ijüdift einfadjen Th^lheitaiib.

Soi bem Ihyic bes ©täbtd)eus, baS uugefaljt oiertaujeub

irinmobucr jäl)lt , mol)iite iu einer tlcittcit Villa btc S^ittioc

eines Leittiers Srieboro. grau Sricboro befaß ein felii nu=

fchuüdjes Vermögen unb hatte ben jpauytfinmiu bcffelbcu. bc
fteljenb aus Prioritäten , tlouvonS uitb einigem baaren Selbe,

im Wauden füii]iiubnd)tjiflj b'\§ ucuujigtau|"ciib Tl)aler, bisher

ftets in einer iu ihrem Sdjlnfiimmcr ftehcubcu (iommobe auf'

geljobcn. Tas Sd)(af,ynitncr lag im erften Stottc uub baue

mit ein Stuftet, welches auf beu .<pof hinausging. Cbtoohl ihr

Oertraiitc Si'cunbc öfter geratfjeu l)nttcn, bnö Weib au einem

ftd)crcreu Orte ju üerionljreu , mm fic biefcit 9iatl)|d)lägen bod)

nie gefolgt. Giiiciu Vanguier looHtc fic ba* Weib uidit AMMti

rrnileK, Teu ÜPtengel eines Welbfd)rauK h nttf mit ber
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5kha"phmfl ntrfdjulbigt , wenn einmal Xtebe bei ihr einbriicben,

bellte ber @elbfd)ranf mit jur Sf'ge, bafc bie £>errcn etma*

mehr Arbeit haben mürben; meint i()V treuer jriobric^ intb

ü»r .fcuub ttictjt ?ld)t gaben, foune ein Sdjrauf aud) uid)t* belieu.

Sriebrid) war ibv öactotunt unb bie einjige männliche ^crfon

im .fiaufe.

3n brv Diodjt Dorn 7. auf ben 8. Wai mar bte SBittioe

Sriebum etroa gegm jmölj ltt>v plbblid) cnuadjt. ftn Uvrem

Sd)ldjjtmmrr mar e* hell, uttb Por ihrem SJetle flaub ein

fehmäd)tiger Heiner Wann, bev in ber linfru $>anb eine

Saterne, in ber red)tcn ein sPcil trug unb bei 511m lobe
evftbvocfeuen gvau mit urrftcUti't Stimme juviej, mniu fie aud)

11111 einen einjigen Saut Don fid) gebe, lurrbe er ihv fofovt bie

.?»iinfd)ole einfügen, grau griebom mar fo außer fid) Por

(intfebeu, bafo e* il)v iiuinögtid) mar, aud) mir ein Start

fKrtwrnifiofjeu , mib fo lief} fie beim in ben näcfjfteu Secunben

ihre klugen mit XobeSaugft im Limmer umljerioauberu.

Sie fall , boft bev uar ihr ftrlienbe SKenfd) eine fcffiuarjc

$pfe unb eine blaue 3Moufe trug, baft er eine 3Ra*fc por bem
Q»efid)te borte unb boft yoei Wiiimer, bereu (»eflalt unb Äleibimg

bie UeberfoUene uid)t gotou uiiterfdjeibeu (oimte, im ^intev*

gvimbe be* 3immev* bnmit befdjaftigt warnt, ihre (Eouimobc

niifyibvedjeit. %n bev (tiuterfteit Sdiieblabc bevfelbeit ftanb,

beberft upn Strumpfen, Warn unb Seinen, ein vuiibe* bledjcme*

Jtafldjeit, ba* ihre Rapiere nitbielt. ?l(* fie mieber fomeit 511

fid) gcfomiuen mar, um bru Ifntfdjlufj faffen jh lontteu, ni

fdjveieu, ertönte broti&en ba* merfmürbig heifer fliiigenbe

Öebell be* $mnbe*. Seilt ober hotten id)ou bie beibeu 'Siebe

ba* *Bled)fiftd)en gefuiibcn, fprongeu mit bemfelben jum fieuftcr,

beffen einev »jliigel offen ftnnb. hinan* uub flettevten eine au

ba* Srnfter geleimte Seiler im 9Ju hinunter, wäbrenb ber mo-Miitc

Wann ruhig vor ihrem Settr flehen Hieb. Sie ftieft bann ben

lauten fNuj: „3u Jfiülfe! ,tu .frühe!" ani: bei Wann »or itjrem

Söette brummte etma* mie: „Sefot fanuft Xu fdjreien!" waiibte

fidj um uub folgte ben Ruberen.

Xarouf taut Juiebnd) herbei, ber burd) &rrn'ufd) aufgemerft

Jviuben H'av, fiüvye ,\ur Sriter uub fanb unten md)tv mel»r oor,

al-J ben offenbar mit einer Sdilinge eimirfangeuen unb au feine

.Oütle gejefielten. halb evbrpfielteu \>unb. Tie Verfolgung bev

Xiebe burd) 5viebrid) uub bie Wadjbarn blieb ööllig refultivtlo*.

^lud) bie fiMteveu Jage, in boten bie eifvigften 9Jod)iorfd)iingeu

gehalten mürben, ergaben nidjt ba^ Winbefte iilH'v .fievlunft uub

^Jeviou bev ISinbmrjer. Xie gau,t,e ^pliyi üoii J., ja fogav bie

^faltlbtirger unb bie StinBeningeub, Ijattc fidt bie oerjjmeifiltfte

Wulje gegeben, ugenb eine Spur ,>n finbeu, aber iimfonft.

2o ftanbeu bie Snd)eu, al? id) in 'X. aitfam. Wein
jmeiter ^cfud) galt felbfttoerftanblid) bev ßrau Sviebom. 3dj

fiid)le am Cvte ber 2(mt nad) ^nbieien, aber ttmS id) fanb

nun ver^meifelt tpeuig. ßuuädjft eputtativte id;. maö iibvigoil!

am!) jdjou Rubere getl)an hatten , bafs ber Tiebftaljl upti Seilten

flu*gefii()rt fein muHte, meldje mit bev Soealitat uevtvaut mavot,

beim bie Xirbe maren burd) ein Meine* A>oftljor eiiigebvungen. beffen

tiriftein uidjt einmal alle 9iad)bavu rannten ; bie Seiter, bie man
an ba* genftev geleimt halte, mar ferner uou einem Orle ent;

ttommeu, bev ,yemlid) uevftedt lag. 3" baä Schlafzimmer mar
man gefimiiueit , iubem eine Sdjeibe etngebviirft uub bann bev

(tnifleiviegel ^uvfl<fgefd)pl<eu morbeit mar. AiiKit'tivni hatte man
nur eiujeluc geftuibeit, unb biete holten ein brfmibeve* flenn

aeidjeu uid)t gehabt; iie wvliefen auf bem SBege, ben mau ge

mohnlid) eiujufdjlagen vi'legte, meiin man Dom .'ppf auf bie

Saitbitvaöc fomnieu mollte. Xie Giubved^er maren alfo unter ben

»ier belaunteu fiategprien: Diadjbavn, Tieufileutcn , «Yveunbeu

ober ?Jenuanblen futhen. Sluj Tienftleute Tonnte fein 3kv
badit fallen — batf lehvte bev erfte SlnWid bets ttltot Sricbrid),

ebeiu'puieuig auf bie "»iadjbatu. (i* blieben alfo bie 3reunbe

pari Vcrtoaubteu , bie ba* .^au* öfter betreten hatten, übrig,

^d) liejj mir uou ber imtroftlicbru üBeftohlenm . bie auf ba?

SLVftimmtefte öevfidjevtc, bafj pe aud) nidjt ben leifeften «erbad)l

gegen ivgenb eine if)r befnunte ^erfoit hegen Wune, ein 9Sew

^cidjuif) aller Svetmbc unb SSertvanbteu geben unb fing nun
meinen Xienft an. ?(bev alle SWfihe fdjien umfonft. Sd) arbeitete

im Srftmeifte meine* ?lugefid)t« ;
id) lief umher mie ein hungriger

.Ipuub; ich telegraoltirfc gnnje Sogen in bie SBelt ^iiian*, aber

—

nid)t?. nicht*, nidjt*! 3<f) hatte bi*h« nod) in leiner Sadie

l'old) ein elettbe* ÜHefultat evjielt.

?lm uierten Jage nad) meiner 9lnfnnft begab id) midj abernte.;^

\u ber $)eftob(eueu, bie inid) evmavtuug*ool( empfing. „Srau

(ji-ieboio," fagte id), „e* ift gav nidjt möglid), bafj Sie feinen

beflimmten Sevbad)t gegen Sentanb liabeu; c* mufi Shunt ber

SJerbadjt auf irgeub eine ^erfon burd) ben Hopf gegangen fein."

„3") Perfid)ere 30«ni," evwiberte fie, .bafi id) aud) nicht

ben Schatten einet Shilling Pon bev ^erfon be* Ihatev* habe
-

»Sfl 3h,,fn beim gar nid)t* bei ben (£iubrcd)em aiifgefatle».

nufier bem, loa* Sie mir bereit* erjübltni, nidjt* au ber

Stimme berfelben, au ber Slvt )ii flehen, au bni iumbeiiV1

A^abeu Sie uid)l ettoa einen dring gefehenV !ß>ie loav bie .<j>mt

bev .fmnb be* Wanne*, bev ba* «eil hielt
V"

„?(cb, ja," entgegnete üe, .id) habe Gtioa* »uahigenoiiiiueii,

ma* id) Shnen fdjon längft cr.vihlt haben mürbe, lonm id) » J

nidjt für ,iu geringfügig gehalten hätte."

„Unb ba* marV"
„Uli* bie beiben Xiebe, bie ba* itdftchen au* ber (Eomiui'be

;

genominni f)cittcn, burd) ba* Jenfter (letterten uub bie Seiter

himiutev rutidjteu, frfjlug ber «vlügel ju, in lueldjem fid) bie

Wla*fdieibe befiinbeu (jatle, bie 411111 Oeffnen be* Seufter* von

aufteu her jerbvoerjen morbeit mar. Xer fdjiuäditige SWanu. ber

bi*' julel.tt t>or meinem öett flehen blieb uub bann ben beiben

Zubern uadjeilte, ergriff ben Stöhnten be* Sliigel*, um ben

leltlereu «uf\ufloppeii, babei tauft er aber root)l gevabe in bie '

serfplittevte Önifterfdjeibe gegvijfen haben — bei feiner (iili-

forl.vifoiii inen, märe baö erllarlid) — beim fomic er 011 ben

9(al)nten gefafit hatte, fiiejj er ein halblaute* ,«lu üerbnmlnt!• im

Jone grofien sdmterj« au*."

„Cwbeu Sie fnv.s nadjher SMiitfpurcn gefefjen?-

.5«ein."

iJachbeiu bie Jhatfacbe bev wrmunbeteu ."C>anb hin.vi s

gefomiueu, begann id) meine Xhätigfeit uou 9Jeuem. 9Jutt taudtte

nad) langem ttcvgeblid(em bemühen ein Sdiiiumev jur Siditung

be-J Xuitfel* nur. Xev alte 3auität*ratli Welling, mit beut id)

mid) gelegeutlid) in ein mebieinifdje* Wefpräd) über .tianbiiHinbeii

unb itaiiientlid) folcfte. bie burd) ©la*fplitier verurfad)t feien, ein

gelaffeu hatte, erhalte, er fei Por etioa bvei 3öod)eu auf ieimiit

frommen Jlleppev iiber Sattb geritten. Xa fei ein fvembev ÄKenfdi

ulühlid) auf ben 2iJrg gefpvuugeu uub auf jugegaitgcu. Iii

Sn'inbe (jabe ihn auf ba* Xriugettbftc gebeten, ihm bod) einige

(iHa*fplilter au* ber redjteu .fjanb ;,u neben, ba er e* imr

Scbnterjrii gar uid)t mehr au*l)alteii fönne. lir, bei Sauitatvintl),

habe aui ba* bvingenbe iöittcn be* Weuid)eii bie Söevbaubtiifdte

heraii*grnagen unb ihm Pielleidjt jiiui WliK-fplitter auf ber .ftaub

gniPinmeii, bie )'ehv tief in bevfelbeu gefeffeu hatten. Xev dvembe
|

habe babei mie ein alle* SJeib geioimmevt uub angegeben, rv fei
j

uutcvmeg* in t>Ha?fd)eibeu gefallen.

„9£e(d)e Mleibuitg trug ber Weiifch''" fvug idj mit alljem

lofer Spannung.

„(iine blaue ^louje unb eine fchiuavje .\iofe.*

.Unb Sic eviunevn fich beffen genau?"

..^lllevbing*; beim ber Wenfd) fiel mir megen feine* We-

jidite* auf, ba* ju ber 4)Ioufe gar uid)t paftte."

„Unb wie mar beim fein WefiditV"

„9Jun, fo mie Sie e* in jrbem Sterfbriefe befd)viebnt

finbeu: Stint gemb()iilich : 9Jafe gemohulid) unb Wmib getuölmlidi.

Xer OVfammteiiibrutf mar aber ber eine-* ziemlich feinen Jlopfe?.

mie ihn Jagelöhner ober fonfl Seilte, bie in einer iWloufc gehen,

uidtt auf ben Schultern ju tragen pflegen. ?lber mariint er «
fuiibigett Sie fid) fo aiigelegeutlid) bauadiV"

„fabelt Sie bie (irfd)eiuuiig biefe* Weuidteu bnut uirfjt

mit einer lljatfadjc in ^erbinbung gebrad)t, bie hiev allgemeine*

Snteveffe evvegte?"

»Wein, mie füllte id) bani foiumeiiV"

„fiöuneii Sie mir nidjt fageit, loa ber Jreiiibe geblieben

i)"t, n.iibbfiit Sie il)iu bie Splitter au* ber feaub geigen hatten ?"

,3d) glaube, er ging in ber Widitung auf bie Ifmsf.ihre

meiter."

Xer nädjfte Worgnt fanb mid) an bev Gm*. Gin alter

Stamm, ber iid) oben gabelte unb in ber Wabel eine GMotfe

trug, ftanb auf einer §Ü)t am Ufer unb bejeidjnete fo bie

Stelle, auf meldjer man lauten ntuftte, um bm Sdhrmanu herbei--
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jurufcn, ber obfeitS in feinem unter SBciben bcrftrcTtcn $ciu§d)cu

wohnte. 3d> ging getabeS 2Bcgr» in ba* .£>äiied)cu hinein unb

traf bort nur eine hünenhafte s
i*crfoii au, welche «Härte, fie fei

bic Tpdjtcr be* 3nbrmaiui$ imb ir(if bie Weifcnben über, wenn
ihr Bater, wie beute, abwefenb wäre. 3d) fitdjle ihr Vertrauen

$11 gewinnen, brachte bn* (>Mi.ir«d) auf beu Bcrfchr über bie

3oljrc unb fragte iic, ob in ber lefjtcn ^rit nid)t ein guter

3rcmib ton mir bic Sälirr rrnffirt balle. <ix fei fchr eilig gewefeu,

und) ftollanb in Inmitten, um nicf>t Solbat werben ju müffeu.

Tie \1ntipiithir. bie bort in ber ©cgenb in Beziehung auf ba-3

Solbatwcrbeii hcrrjd)t, lüfte ifjr fofort bic *|nngc.

„3.1, ja," fogte fie, „ba war wohl iicniid) einer, bev eS

fetjr eilig ju haben fd)ien."

„(fr trug eine blaue Blaiifc imb febworje §ofeit — nidjt

wahr?"
„Xa* fiiim wol)l fein, ober — jebt fa((t c9 mir wieber

ein — er nmf; mit mehreren vcfomnien burdigebrnnnt fein."

„3a wohl, mit jwei Ruberen,"

..OViuj reibt, cvft fam brr Ifiue, fdjon in ber Worgru-
bänintrrmig imb lieft fid) überfetten. Dann, biellcidu; eine Stuitbe

nadiher, tarn bev 3mcite, fpvberte fid] einen SdjunvS unb fragte

üiiaftlirf), ob ein Ruberer ntd)t fdjPii hinüber wäre. >ü\& idi

bie* bejahte, lieft nud) er fid) und) briibeu fahren. Sann wieber

eine Stunoc jmiter fam bei Trine, 3hr ^veunb, ber mit ber

Blouie, fragte, ob er ber (fiflc fei, 1111b nachbellt id) ilmi gefagt

tmtle, td) hatte fcfjnu yvei hinübergefahren, fd)ien er fchr beruhigt

1111b feilte füll und) in* Schilf."

„filier bau beu Ticicu (jcitte ein B(ed)liitd)cii bei fid) —
rtidit Wahr?"

„Ta* habe id) nid« gejeljen; id) habe nur bemevft, baft

brr bellte bon bni Trciai etwa* Wimbc* unter bei« \Hrine trug,

biv5 in ein reibe* Scbnur'itiidi gcmirfelt iMf."

„3a, in." fngte id), „bas wrrbru leine .ömubüvftcn unb

Bemmnbcii gimefen frin; er ift ein eitler Burfdjr. Sah, er nid)t

fi'ljr fem ati*?~

.'3a wohl, er fall fchr nobel au*
-

„In* iiittfi er gcnieiVn fein," rief idi im 3mie ni:gclu'iid)ellcr

Srrube. „(iJ iveitt midi, bnft er eiith<iiiiitin ift. '.»Iber. 11111 >j>utj

jiilur vi fielicu — uneuiel Siilirgclb l)nt er 3'meu gegeben V"

„,'V'i)ii
,

i!«euiiige, wie 3eber."

..".Wie bev vedjten .lern 11b
V"

,.nh5,:nim beim uidjt?"

„^'or feine red)te .Oanb nid)t »erlumben?-

„liinc nerbimbfiic .Cwnb l).ibe idi tiidit geiedeit; id» weift

nur, bnft er bie eine \>nub immer in ber jnMie Iwlt, i>b bn-?

nl'er bie lutfe ober bic redite war, bn* weift tdi ittilit ittebr."

3d> bnlte bie birfe ^etfim trob ihrer vierzig Sommer unb

L'l'iiH'lil jie tu ihrer Ximiiittieit irgenb eine weitere 5üe

filjreilMing ihrer Jvibrgättc uidjt jh liefern «ennod)tf, lter,^lid]

liinnriiten mögen, vi» itnir in gor fein Zweifel •- bie brei Z\>\\;<

biibeu (»ntten fid) getrennt, biiniit üe int fdiliininfteit Salle uidjt

\11inmmeu getroffen werben tonnten, unb ber le^te war ber

:)»'iibe(?itil)rer unb .\mui>tiuniiii, bn er bn-J Möftilien gelvageu hatte.

ÜJnhrenb feinet Wefprndiec« mit bem *J(vjlc uiod)tc er eS hinter

eine i^ede giftellt bnlieu. 3d) war auf bei Siibrle. unb nuj WOv

für einer inadilvolleii Jräljvtc! 9inu weiter auf bev3agb' SJalb

miifite id| ja ba* .'finllali blaien fümtrii. —
'JttHT loeldie Jiitiidmiig! 3 c,

'l
e>*^ pcv ^'m *-- war bie 2pur

bertoreu. 3dl lief laubeiu, lanbau?; id) belagerte jebe-J

M btter hau* am Sege mit» fndjic ,yt erfahren, ob man nid)t mein

2i! ilö geieheu habe. 3d| fdiioft Sreuubfdjaft mit allen Acuten,

^ie oiel auf oie l'.'.ubfttafte fomiiieii, mit Briefträgern, Boten

iltiugeru imb (ihanfieewärteru , aber wirber iiidit-J, uidjl*! Unb
bennod) — idi ninftte )'ic crreidKU. 3d) bel.niie meine 3orfd)uitgen

Vilelt fogar bi* in bie Heine Sfabt B. aw>, bie etwa fed)*

:>.»üilrtt von jener Salnftelle entfernt liegt, aber hier faub ich rrft

redit iiidjI'J.

Xodi eiiMid) fällte meine Wiihe belohnt werben. SWiibe

unb nintt e* war etwa ber neunte Jag und) meiner Wnfunft

in J. — ging id) in SJ. be» "Jtbenbs in eine Bierwirthfdjaft.

loeldie bm \ug*weifr , wie mir getilgt war, bon brn .f>ouoratioreit

CrleJ l'iindit loiirbe. 3m Marlen berfrlbeu brfanb üd) eine

M e>\i lhilm , bie hell evlenditet toar unb 111 n»rld)rt aiigetiblidlidi

riii'.i \d)u \>rriett fegelteti. 3'h «alim einen 2tnl)l, fc^tc ihn

aufteu uitgejähr in ber Witte ber Bai)" h'". fp^aft id) im Duntcfn

war, ftiibte beu Jlopj in bie ©nttb imb badjte in iel)r gebrürfter

Stimmimg bariiber und), in wcldir» i!id)t mid) meine 'Jh'fultate

brm (f (jtf imb beu (iollegoi gegenüber bringen würben. $li<Dlid<.

fbrnng eine uugefdjirft aufgefeilte Üugel bou brr Bahn ab unb
rollte fo bid)t au mir borbei, baft fie fafl meinen Suft beriihrte.

„saiibhafe, «anbhafe!" riefen mehrere 2timnten laut bur<^ ;

rinanbrr, unb eine fe^tc näfelub hiu,\u:

„9(n, BötKher, Seine .»öniib ift wohl nod) nicht juredjt?"

,,?(d)," fagte ba eine mibcre Stimme, „bie muft Ifingft ge^

heilt fein, tu wtmmrrft ja gar iiid)t mehr."

iWan befinbef fid) auf ber 3agb; man weift, ber 3"d)* ift

im SÖolbe; man fjtfrt ihn ab unb ju im biirreu Öaube rafdjrln.

aber im Wugriiblicfe ift er wieber fort unb muft und) einer anbent

Seite gelnuint fein. "Xa — hordj! — ba rafd)e(t e?-wieber im

Vaube; rS ift, nid ob fid] jmijdjeu ben Blätlem etwa? bewegt.

iWau fpäht, ohne aurh nur ein OMieb ju rühren, bie fitintt an

ber SBange, unb iielje bn, Srcunb Seiuedr fterft, borfidjtig lugenb,

feinen Woof über beu öraben. Gin Sdnift — bn liegt er.

3n wohl, id) fodte noch lange nicljt ju Schuft fommen.

Obwohl id) iuftinetiu überzeugt war, baft id) ben 3nd)» enblid)

bor mir hatte, galt e§ bod), für biefc innere Wcwiftheit einen ber-

nüuftigeii s
J(ul)a(t ,\u fiitben. 3d) erhiubigte mid) baljer borfid)tig

und) bem Warnen bc* .Cirrni mit ber fd)liinm gewefenen S)avh, erfuhr,

baft r* ber .Vaiifmonn Böttdier fei, unb fall bann in bie ^erfonenlifte

ber 3rnu 3riebow. .fjicrr Böttcher figurirte bort at# ber 3üufte unter

ihren Bermaubten, ber and) oiter in ifjr .<J>au^ gelomnten war.

Saun, am nubeni Inge, holte id) mir meinen Soetor, ber bainals

jenem Wanne m ber Bloufe bic Oanb berbuiiben hatte. 3'h

brachte ihn im SiMrthvhauie au einen Crt, wo er .^errn Böttcher

felieu lonnte, ohne bon btefem gefelien ^11 werben, unb bat ihn

hodi unb tbrncr, er möge beu Maujiiiaiiit bod) fcharf unb genau

betraditen, ob btefer nidit berfelbe Wann fei, bau er bic l*>fa#

iblitter aui ber .vjaitb gebogen habe. Der Soetor that fein

Woglidjfteö in beut Jtubtum be» Staufmaun*, «ber feine Prüfung
war refitltatlo*

-

. (fr fdiwor Stein unb Bein, er fonne ihn nidit

recoguo^cirrit , es (ei loohl ungefähr birjelbc OVilnlt. aber tut«

(ijeüdit erfenne er uid)t wieber. Sgcmi ber ?lr^t ihn nidit wieber

erlamite, biiiiu bra»d)te id) bie 3ifhrtuagb gar nullt yi holen.

3d) war alfo auf mid) allein ongewiefen.

S^tr liriminnlbeainten haben snm Wrunbfälic bei uuferer

Beriolgung, bie wir uad) ber ?lrt be* Salles halb einzeln, balb ab

wcd)felnb aitwenben. 2cu einen ueiiiieu wir bie „lauge iMuc~, Pen

anbent bic „lur-,i-. Tie fange £cine befteht bariit, baft maii beu

Beriolgteu nidit» iiievtni läfti, baft man im tiWgcuthcil ihn ju ber

Vliinahute jti bei führen judit. er fei bem Berfolger Ijodift gleidt-

gültig, baft mau Ellies? bermeibrt, loa? i()ii ftuutg madieu lonnte.

baft matt bie Wtenc ber groftteu .ftarmlofigicit aiiuiiumt, »idi

mogtid)ft weil uoit ihm euljernt halt unb "Jllle», waS mau gegen

ihn iii'-i Joert febt, mit ber groftteu .Ocünlid)fcit bormuimt.

Iic fitr^e feine bagegen befiehl bariit, baft man beu Bciiolgteii

ahnen laftt, mau fei hinter ihm, baft matt ihn in Sdivedeit jelit,

ihm auf Dem Warfen bleibt unb il)it <o ,\u .OaiiMiiugeii treibt, bie

ihn berratheit. 3d| brachte ;,uerft bie .lange X'eine" in 'Jluwenbimg,

Um Bottiher bevtvaultd) ju mad)eu, ging id) vinädift -,u

beut SsJirtljc br* (ViafthofeJ, in metdtem id) wohnte, unb fielt te

mid) ihm bor, ober nirf)t al* Xeiijeiiigeu , brr idi war, fonbevii

als einen vamluiiger "Jlgruteu, weldier Voofe verbotener l'otteiieit

hier alwufelien wü»id)e. Zcr ä?irth vg ob memev (irojfiiungeii

ein jütnlidi fd)iejej We»id)f, unb al* id) ihn um ftmtgfte Webrim

Ijaltnng bat, fidjerte er mir birfelbe mit einer Wieue ju. nu4 ber

id) beutlid) entnahm, wie wenig Wübc er fid) nni fie geben

würbe. 3" ber That fal) id) fdjon am nädjfteu Worgett *,it

meinem grofteu Bergnügen
, baft midi mein lieber (follcgc. bei

fiablifdje "^oli.tcifrrgcant, mit äufterft feiubieligen Blirfeu be

obarf)tete unb bnft, wenn ich in eine auilaubtge S».Mrth*lvui:-

gcfeli)d)rtft fam, bte .Cierren inetitc 3ragiu vemlid) fnr\ be

«litwortrten. Traf id) in einer fold)eu beu oVgcnjtaub meiner

(Sebiin'Jeit
, fo nahm id) au feiner Söiime OAott fei Tauf wahr,

baft er feinen 'Jlrgwohit aufgegeben halle unb, wie bic Uebvigen.

mid) für ein „jchnbigcv" 3"bibibunm hielt

3it&wifchrn war idi raftlo» thätig. ^Iber wai idi er=

fuhr, loav wieber verteufelt wenig. 3d' hörte wohl, £»rrr

Boltdjei lebe in fdjlediten Berhälliiiffeu, jebodi id) enibedie nuht.
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baß fr in bcr lebten 3«t irgeub eine bebeuteube 3«ljfonfl

gemocht ober S3erbinblid)feileti getilgt Ijättc. 3<f| hörte woljl,

bnji er öor ciif bvi'i Sodjeit eine fur^e Steife gewad)t bflbc,

aber id) tonnte nict)t hciauSbcfomuicn , mufnit. (fiue Tljatfadjc

jebod), bic mir anfänglich Bon großem Scrtfj fdjicn, fam mir ju

Cfovcn, nämlich bic, baß §m 9Jöltd)cr in bcr lebten 3«' öfter

feinembc* 9tnd)te locgcn @^Iaflu>figfrtt aufftebc unb in

jra.iicrni gebe.

Tie gplgc bnbon war, bofj id) jwei SKadjtc int ©arten

hinter bem $öttdicr"id)ru ftflufc auf bcr Ünucr lag. (SS befanb

fid) »id ©ebüfd) in bcinfclbcn, unb id) Bciftrcftc mid) berart, bofj

?iicmcmb, bcr in bcr 9ind)t in bat ©arten fcim, mid) hatte finben

föitucn. "Hbrx wer in bcr 9?ad)t nid)t in ben ©orten fam , war

$CTC 4Jbttd)«i-. Hub im ©orten fclbft war nud) (eine Spur boBon

,*,u feben, bofj bort irgrnb (Stmo* Bei graben mar. 3d) bcfnnb

und) in reiner Scrjipciflung. Sa* follte id) tTjuiiV ?lnf ber

einen Seite bic fefte ©cwißljcit, bofj id) ben Schürfen entberft

!)otte, fliii bcr anbercii fein ?(nhnft*puult , bei fidjer genug

gnpcfcu wäre, um ;,u einer «rrurttjcilung ,yt führen! .jjottc id)

borfi nidit eiiimol bic nbthigcu Anbieten crbrad)t, um bei birfcin

bt-Mter ganj uubcfrboltcucu i'i'onnc eine £flii*fud)iing Bonichmrn

ju tonnen.

(Jinc* «Nachmittag« ging id) in meinem 3'",mcr "«*

Inngru Schritten oiif unb ab. <4|loßItri) Hopfte c*. unb ouf mein

„herein!" »rot ber ^oftbote ein. tir brachte eine Tcpcfdjc

pou meinem Gbcf, mcld-c loutetc: „Sofort jurüdfebren; wenn
nod) nidjt genug ermittelt, aufgeben; Jhrc ?lnwcfcnhcit t)icr

uptbweubig. 3"
Ta* Jrlegrnmm trof mid) wie ein Tonncrfchlag. Ter

(£ljcf mar offenbar mißniutlüg über mein lange* '?lu*blciücu.

Sollte id) einfad) abreifen ober nod) einen Surf mögen? 3d)

brfdjloft ba* t'rntcrc. .§eutc Slbcub nutzte nod) ein rntfdjcibenbcr

Sd»ritt gctfiau merben, bamit id) am anberu Wotgcu abreifen

Matth.

3m fflub bc* Slabtd)cn* faßeu ctron uoolf firncn hinter

bem Schoppen. 3d) gefeilte mid) \u ihnen, fetzte mid) neben

inciueu Söcrbrerhcr, ber über birfe Ötjrc jiemlid) erftnunt fdjicn,

unb begann mit ihm ©leidigültigc* \u reben. 911* biejenigeu,

welche bidjt neben Swttcber geieifeu hatten, ju meiner großen

oreube aufgeftoubeu unb nod) ,\>aufc gegangen tparen, riidte id)

an i^n herein unb fliifterte ihm" in'* Dhr:
„$err »öttchcr, id> l>nbc 3bnrn eine wichtige 2Rittf)cilung ju

machen."

„To* märe?" iragte er frfjr ruhig.

„Sic gfanfen, id) fei Scmaiib, bcr hier ijottcricloofc Per-

treiben loitl. To3 bin id) nidjt. od) bin Beamter bcr t»renftifd)ni

(friiuinolvoli^ei.-

$crr iSbttdjcr nabm biefc (irbffitung mit einer für mid)

tiodrft bebcutfauien ÄHienc auf. tir ipurIc offenbar im fingen

blide uid)t, lOcIdjen ^(ucbriirt er feinen 3'igcn geben follte. (£5

\urftc in feinem ©efiditc, als ipoUc er erftauut au^febcu, unb

bonu ,jog er Jv-.li.ii um feinen ;<.k, :\.i> , nlö foKteu fic bic größte

©leiebgültigfeit jur Sdiou trogen. ?!od) einer Sccuube, tpaljrfub

meldjer id) ihn wie bie 2d)longc ba« jfanintfjcn ftubirt l)nttc,

fagteer in fein gc:,umugciicm Jone:

„3a, wo* gel)t mid) beim baö au, lieber fcerr?"

„^>brni Sic! 3n 3". lebt eine aBiltmc gricboip, bie um dir

gnn,ic5 23rrmogcu beftoljleu iporbeu ift. Tic Spuren be? Tieb

ftnl)l» geigen I)icrb,in. Sic id) meifi, fiub Sic Vermoubter ber

Sittme Sricboip unb an bcr tiinftigeu ürbfd)ait beteiligt.

"

&täl)rnib id) biefe Sorte fprad), tiottc id) ilini ftarr in bic

9ugcn gefeben : fie fuufrtten, mie bic einer gcf)c|)lcu Sofec, unb

ali er jc|jt mit (jeiferem Tone auslieft: „Unb barauf Ijiu mollcu

cie mid) Bcr^aitcu?" märe id) il)in om Itebftot foglcid) an bic

Hinget gcfpruugcu unb ()ätte mein „Jm Flamen bes ©efet^w"

gerufen. Äbcr id) bc^iuang mid) unb mit einer .v>ariu(oftg(ett,

über bic id) beute uodi Pcitouubert bin, fagte id) bloö:

„35?ic tonnen Sie foId)cö 3>*ng reben? Seil Sie au ber

Grbfdjoft beteiligt finb, l)abcn Sie bnc- größte Jutcrcffe, mir

bei ber Cutbcdung bcö Il)atciö ju tjelfen
"

„SWit bau gröfften ^Bcrgnügcn,• mtterbrod) er mid» — er

()otte fid) ganj merfipiirbig fd)iicn mieber gefaßt - ..fo uirl in

meinen fd)ipad)cu Miojtnt' fte()t, bin id) iiaturlid) babrt, aber

»cun id) Sie uuterftüben fotl — ume tuünfdjni Sic junadjit

feint mir?"

„3nund)ft mbditc id) ju ohueu foinmen, ipomöglid) morgen

frülj; id) feße 3^»f" bic Sadjc ou^cinanber unb oberire auf

©nmb 3l)rer Äcnntniß ber fjiefigcu ^erfonen."

„So fo," fagte er miitjfam nad) ?ltficm ringeub. „3cbod),

id) — id) — cd tl)ut mir uou .Ipci'jfM leib, aber id) linbc eine

Tcpcfdje bcfoiumcit , bie mid) jipiugt , morgen in bcr früliefteu

Tämmcrnng tton l)ier abjuffl^rcu; uielicidjt finbe id) |ui .{>aufe

ein jtpeite? Telegramm por, baS mid) biefc ^i'odft fdjon fort;

»igcl)en feeranlaftt. lioubelt fid) um einen Sd)ulbncr, ber

feiue 3^b^lungen aufteilen roid; feirllcid)t fnnu id) eine größere

^orbcruug nod) beitrribcu , ipciiu id) ftüli genug ^u ifwt tomine.

Sic lPiffeit: 3eit ift ©elb." «ei biefeu Sorten "hotte er öiigftltd)

balb mein ©cfidit, balb meine Uljrlettc betroditet. SRii loftete

e* bie. größte ^IKülje, meine Sreubc }it uiiterbrutfcii. Ter Üaffo,

beu id) auf i()ii gciuorfcu Ijoite, mar iffm auf bo£ Sdjönftc um
ben JpalS gcflpgen, unb id) »pufite, bofj c? nur nod) eine* Wurfes

beburftc, um bie Sd)liuge ru.iu.Mcljeu

„©ciiircn Sie fid) um ©ottc^millcii nidjt, .jperr iöi)ttd)ei
!"

enpiberte id) möglidjft gleidjgiiltig auf feine i?ügc. „3d) tjatn: fcljr

Biel Qcit; idi broudic erft in «d)t Togen mieber in T. ju fein,

unb meuu Sir innerhalb biefer adit Tage mieber jurürffpiinneit,

fann idi immer nod) mit 3b»eu über bie Sarf)c fpredjen."

„3o, ja," ermiberte er eifrig, ,,id) toerbe ijoffentlidi fdiou

übermorgen jurürf fein unb ftetje ,Miue:t bann feotlftmibig «ti

Tieuftcu, ober beautiopiten Sic mir üorficr gütigft bic ßrnge:

Steht ber Toctor Meiling in «e^iehnng ju ber Tt)flt?"

.Kamm Sie beu?"

„iöon ?lufcheu."

„(Sr iollte mir helfen,- fagte inj, ihm offen in* <>>cft<fjt

blideiib, bo# jebt cntic&lid) alt, fpiß nub Perftöit mißfall, „er

follte mir tjelfeu, beu Verbrecher ^it rccognoscircn."

„Unb ift ihm boS gelmigen?"

„ VoUftänbig ; er hat in einem l)icfigcn Arbeiter einen :Vfoun

Uriebfl erfount, beu er am Tage und) ber Sbot in bei Wabe
bc^ Solmortro ber «eftohlencu gcfcl)en li.it."

„Sic heifet bcr Arbeiter?" fragte Wlldjcr in ath^mlofcr

Spannung.

„Gbbmg.-
„Tcu leime id) nidjt," fagte er aufathmenb.

„Taö glaube id) mobl ; er h^ilt fid) hier oudi nur twiütcV)

geljeub auf." Tann brod) idj boö ©cfpriid) ab, ftaub auf,

j idiüttdtc ihm auf bas .^rrilidjfte bic .fcanb unb ging, «ufdjctuenb

bodift ruhig, um mid) in bic Wäljc feiueä .Ipauje« ju idjlcicbcu.

C^d) niufttc hier chic ftarfc syiertdftunbe in bcr Tunfelhcit

harren, bann fuhr richtig ein Ginfpänner öor. SJöttdjcr fprang

heran*, eilte in'* jpau* nub tarn uad) eiuigm SÜiuutcn. irgrnb

einen ©egenftaub unter bem linfcn 'örufttheil feine* ' SHorfe* feft

haltcnb, tpieber hcrau*. (r* mod)tc ctmo um neun Uhr fein.

Maum tpor er feou bcr einen Seile in bic Trofd)fe gc-

ftiegen, nl* id) and) fthou Pon bcr anbeut fnncitifprang , ihn am
Sinn ergriff nub bem Hutfdicr jurirf: „oort!" Ter ©efaßte

idiicu plot^lid) flttBin RCNWcbm; er machte nidjt bie geriiigften

Sibriitoiib*Perfurhe unb faß wie eine ©ilbfoulc ba. 911* id) ihm

|eüt leite fagte: .. 2iub ba* bic Rapiere bei Sittipc Rrieboto,

bie Sie ba unter bem 9torf haben?" entgegnete er gepießt:

! „3ii. fic finb c*." 3d) ließ ben ,Miitfd)cr holten unb braditc ben

. 'Jlrrcftauten in fidjeren ©ewolHfaiu. Steine Tnmiiiheit ift fo groß,

b«ß. fie nicht Bon bem Skrbrcdjci , bei ploplid) entbedt, baß

mau ihn beifolgt, ausgeführt werben tönnle. Stuf biefe Tuiiim

heil hatte idj gcrrdjnct, unb wie rid)tig id) geiedjuct, ba* geigte

bic ihotfodje, bofj mein Cpfcr mir gerobcui in bic Jöäubc liej.

— Tie ©eirhworeucn Perurtheilteu Vottdier \u frdi* oal)icn

3ud)t()oui?. Seine $elfer*()djct fiub nie ermittelt woibeu.

|
«oitjnr 2.
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Blätter utt

Pill gnWIfliiin DU „Wutltr". (ffltit Hbbilbuna S. 844 unb 845.)

Die fflrüitbting tintr freifinnijten . ber »Übung unb bem 3«ilid|rittc auf
neuen »ahnen biencnbeit geitfehcift ift immer (in gewagte« Unternehmen,
hoppelt gewagt aber, wenn bicjelbc in rinn politiich trübfcligen ;>c-.t

geidieben muß. Um fo freubiger wcttbet ftd) unjcre Ibcilnabme einem
Sölattc ju, baS alle »itterteiten unb $eiiinuüffc einer SteactionSperiobe

glüdlieh übcrftanbtn unb «blich mitn*^olfcjt dat. burd) Verbreitung
bilbenben äSiffeu« unb Mar« «nfdiamtngcii im »olle eine beffere fett

bcrbeiiufübreii. (Sin (otd)t4 »lall ift „Die Statue", eine populär-

iiaturroiifcnföaftlidK 3eitung, bie fidi in fur*cr3cit unb fowobl in mit ou&cr
Dculicblaitb s« einem Dielgerübmlen Stufter ihrer Slrt aufgcidrioungcn

bat. liniere jüngere Oteiterarion bat taum eine «Ahnung baoon, welcherlei

liJegjter »or DieruubiwaiiAig Sahren, tun nnd) ber «Jticbcrwerfung ber

großen »eweguug oon flrbtuiiboicrftig, fiel) bem Unterfangen jeber

»opitlariftruitg ber SBiffenfdiajten eutgegcuftcmmtcii. O« rrftet Slctbe
!

waren c« bie Radigelchrtcn felbft, bie' in bem »eftrrben, bie Stciultate

ber roiifeitfd>aftlicbeu Rorfdmnocn enblid) bem »olfe ju (Sute tommen, 1

jeiner »Übung förberlirt) werben ju laffen, in ifjrem Sferdibocbmiithe '

eine Giitweihung ihre* yciligttjumä befämpften unb obtvefarteu. flm
erbittertRen würbe aber biefer Äampi »an ber fchmarjen ftlaufe ber

Ibeologte her geführt, al« gerabr bie üeljtcn unb fluffläruugen ber

Stalurwiffenfcbaftcu gewählt würben, um ben Süd M SolfS für ben

ungeheuren Untcrfcbieb AWilcbcu ben fflrfefceS SHacbwtrfcn ber SBiQtür unb
ben uitwaubclbarru Wr'eBcn er: Statur au fdtfrfru. SBie bie glcichnltcrige

„CWartcnlaubc" erwarb audj „Die Statur" fid> feljr balb ben Titel eines

„IciifclSblatteS" im S3faffcnniuubc, eine Slncrfcniiuiig , weldie ba* Volt
burrfi immer wärmere 1 (teilnähme für ba« »latt vi ehren muijtc.

SlOcrbing« ging ber Stui ber Öriinbrr gleich mit auf ifjre 3e'timg

über, »orl 'Müller, ber mit bem Verleger (unb befannten geiftreidten

Dichter) Dr. W. Schwetfdjte in Volle ben Slnftofj Sur örünbuitg einer

populär naturwiifeiiidjaftlidien 3<1t>cfjtift gab, faub in ben bantal« ohne

Zweifel bcbculeubfteu Äcäftcn auf bieiem fflebiete, Otto Ule unb
G. Sl. fKoftmäfiler, SJtitbcgrünbrr, bereu wifirnjdjoftlidic lüdjtigreit

aud) do'u ben fflegnern alle* ißopulartfircnS ber hoch über aQem Volle

mtb bodi auf brflen tfoften tbronenben fflelabrtbeit anerfaniit werben
mufjte. »raudit man uidit ji: Drrfebwcigeu, ban bie politifche Vergangen'
beit ber beiben 3uleBtgenannteu nidjt wenig jur Belebung ber Ifjeilnnbme

für ba« neue Blatt beigetragen, jo würbe biefe bod) erhalten unb ned>

oermcl)it burd) bie auf biefem wifieniebaftlidien (Bebicf neue, auch tüuftleriid)

uoüenbete Rorm ber SJarfteflung, bie burd) filaröeit unb «nmutb «eift

unb «rmfttb sugleidi befriebigte, unb burd) bie OTaunigfalrigteit ber aud)

ber 3üufiration nidit rntbehrenben RititcC C« ift alio ein mit Goren
errungene^ @[üd, welche* ber „Statut" feit ihrem Giidjeiuen treu blieb.

9iDgmäfjler febirb wohl nadj einem 3«bre au« ber Siebaction, aber 11 1

c

lvibmete ihr burd) fafi »ierunb^waujig 3 abre bmburd) fein reichet SBiffen unb
ieine etftaunliebe Xhfiti^feit, bi« ber lob ihn, ein Cpfer fein« menfeben-

freunblicbftcn Verufei, in biefem 3abre un« entrift.

Äarl «Müller führt bie ^ebaction fort, unb unter feiner Leitung

beginnt nun „I>ie Watur" (jugleid) mit ber „Gartenlaube") ihren

fünfuubitoanjigften 3abrgaug unb geht fomit ihrem Sierteljahrhiiubcn

Jubiläum entgegen. «lidcn wir auf ihre bieruubiwaujig vor im*
Itegenben Jahrgänge inrüd, fo muffen wir anerfennen, bnfc üe ihre

Vlutgabe: „allen ftieunben ber 'Wattirfunbe bie faft tdglidi neuen Sr>

fdieinungrn ober Verenberunacu, Gntbectungen unb $eobad)tungen auf
allen (Gebieten beä naturwitienfehaftlichen ^orfdieii« (fei es joologir,

Söatanif, Stiueraloaie, Slftronomie, Shtifif, Gh«nie, Gthnographie,
Oieographie jc.) in flar faBlidi. mannigfaltig unb anregenb gefd)riebeuen

«uffäBen, SWittbeilungen unb Citeraturberiebten barjubieten" , in oollftem

Wage erfüllt bat uub baR wir hoffen bürfen, bag bie SReboctiou aud) für

bie ;iutunft biejer ihrer Aufgabe treu bleiben wirb.

Xie erfle 9!ummer be3 fünfiiubjwaiiAigfien ^ahrgangeff bringt ihren

l'efern eine oon 3i. ©artmann mit einem trefflichen lert begleitete

3Duftratien oon uuferm fieutemann; e* gereicht uns jur Jreube, bie-

felbe in uuferem »latte mitthtilen unb bamit ben neuen 3ahrgang b«
„Jtatur" empfehlen ju tbnnen.

tCie üeutemann'fdK StÜufdation ftellt al« »aratianenbilb eine Sccnc
au« bem auläglichen afritauifchrn fHeiicleben ber .vagcnbed'ichen
C)pebitionen jum flnfauf frembldnbifdjer Ihiere bar, bie unfereu fiejern

itti» ben Sabrgäugcn ber „flJaitenlaut'e" (^rtifel „Gafauotxt unb
Vagenbed") unb 1874 (iKrtitel „Slu^labuug frembldnbifdjer Ihiere")
bereits befannt fmb- 3w vintergruube unjeres Silbe« ragen einige

JÖaupttxrtrcter ber afritanifdjen ^loro, bie Sd)inna(o,\ie, lamaritffeu unb
brr gigantifdje Uffenbrobbaum mit feinen in ber trodenen 3«hreejeit
fahlen «efteii, unb im Sorbeigrunbe fiht ber «genl be« IbierhanbeWIjeTrn
i,.v>agenbed) in leichtem SReifetlcibe auf bem hageren, eefigen iNcirtgmeele

tober .fcebjin). 3n itidjt geringem «rabe subc-' bie wublgebilbeten

naiMä aud jener $w'm«lb ber wilben Ihiere uufcrc Slufmerffamleit

auf fid>: bie fogenannten öomrin, ein mdebtiger 3tamm im ägnptifdicn

Subau, ber weftlid) Don '-Hafen unb nörblid) Dom «etil wohnt unb aus
bejien Witte jene tühnen unb gewanbten „€d)wertjäger" hcr»orgel|en,

welche biv? oon iluien oerfclgte SStlb baburch überwältigen, ba§ fic ihm
mit einem Sjiebc ihres febarfen SdjwerteS bie iöinterbrinfehnen jerhauen.
?lnf unfaem »übe mühen bicfe „öomrin" im Dienfte vagenbeef'* fidj ab,

bie oft fehr ftbrriia>en wilben ©eferjopfe an ihren Säumen unb Slriden
Don ber »teile ju ierren, währenb ber jdjwarjtc mit ber buntfeibenen

«üfleh gefdjmüdte fiammerbteuer, auf fleiuem Bfelein reitenb, bie Befehle
feine-« weifieu .^errn entgegennimmt. So gewährt baS Seutemann'fdie
lU'ftalteiiretdjc Siilb uns Den 'Änbltcf einer foldjen Grpcbitiouf SaraDane
htig ui ihrem Aufbruch, ber üe citblicfi vi uns fuhren ioll ^ut Gr

b 61ütt)tit.
Weiterung uuferer ftenutiiifj über bie frembe Ibjcrwelt, unb fo ift biefe»

tfilb jufll'id) eine Tinnige Giufiiljrnng in ben neuen 3<ibrga«fl bet

.9(atur".

Tic fiitft- ober ©Otunm = $rrmff. 3«< 3^rgange 1875 bei

„Qtartentaube" fprachen wir über pucumatifdKii $ienft, fpeciea über bie

projectirte Vcidienbefdrberung nad) bem fflienec Genrraf^rirbhofc niittclft

i.'uftbrud*. »ei biefer «cleqcnbeit fühlten wir uns bamalS berechtigt,

bie Sorauefebiiug an^iifpred)en: ba& bem Drude ber almofpbcirifchcn

üuft im Xienfte ber Meniehheit füuftig ein bebeutenbeff Reib ber 9t-
nunung Dorbchalten fein bnrfte — eine *j3rophr*cibung, welche in jüngfter

Heit auf beut fflcb-.de ber Gifenfahntcrbnit in GrfüDung gegangen ift.

wir meinen bie Don bem engtifrhen Ingenieur €mith erfunbene unb auf
einigen continciitalcu fflebirgiSei|enbahntn mit bem aufterorbeutlicfaftcn

Grfolge erprobte Bacuum-Giienbahnbreuife, bie in ihren Stiftungen Hütt
überbietet, was an .^emmoorrichtungen bis au biefer Stunbc befannt
grwefen ift. Rur GJebirgSIdubcr, wie bie Schweij unb Ccftcrreidj es finb,

auf welchen lang auSgebelinte jäh anfleigenbe Steigerungen, reiptttioe

abi1ur*enbe (Gefälle befahren weihen miiffen, bürftc biefe Grfinbuncj gniu
befonbers »on herDorragenbem 3ntereffe fein. - DentAufolge fanb fieh bie

ijftcrreid)ijd)e Sübbahn WeieOfchaft Mi Anfang Deeember b. 3- »eranlafet,

auf ber wrltbcfaunteu fflcbirgSbahnftrede beS aeinmcring mit ber ffiaemtm'
Sremfe Verhiebe au.iuftcUcu, uub bie bamit ervelter. SHriultate finb in

ber Iliat crftauiien$wrrth ausgefallen. Gin mit ber SrhueUigteit Don
Pieruiibad)t,Mg Kilometer fgleieb elf beutfeben Steilen) in ber Seitftuube

bahinbrauienber 3>'fl Würbe unter ber IHnwenbung biefe« flpparatcs in

oierjig Secunben otjue beiuerfbaren 9fud »um Stttlftaiibt gebracht; auf
einer aubern SteBe bei gleich rafenber Gilt t)\t\l ber 3ug in brcifei«,

Secunben mau tonnte jagen mauerfeft, ohne baft bie i'afjagiere auch nur
bie gcringitc ISrfdifitterung empfunben hätten. Um gläitienbften aber
gestalteten fidj bie ilciftungen be« c8aciium''«pparateS auf ber eigentlichen

WebirgtM'trede felbft, ^wiferjen $aqerbad) uub Spital, wo Steigerung uub
(Gefälle fidi auf lauge Streden wie 1 : 42 Dtrhattcn.

lie Smith'fdie Suftbremfe, äufserft einfach, wirb Don ber £oconiottDe
aus burd) einen Sampffireil)! in tBewcgiing gefeBt. i'äugs bem Icnbtr
unb jebem SBageu befinbni fidi horijontal uegenbe fiautfd)ut-£i)linber,

unb au« biefen wirb bie iluft oon ber Saeomakc ab auSgefaugt. Die
iiädjft hieraus folgeube SidURfl ift, baft biete Ghlinber jufammengeiogen
unb baburch bie '-BremShöljer auf bie ih'nber» gepreßt werben. $at ber
ßocomotiofürjrcr baS entfprtdjenbe lampfoentil geöffnet, fo erfolgt

momentan bie jlnffaununa, unb bie i'reffung brr Silöhe auf bie 9idbcr
mit ber Sraft Don briläung jwei Drille! fltmcipbären ober jeiju $funb
auf ben trrei«)oQ. Soll bie »raufe ^urüdgcftellt werben, fo wirb baS
DampfDeutil gefdjloffcn unb eine mit ber Siobrleitung in iBerbinbung
ftchenbe »läppe gebffnet; baS Vaeuum hört auf unb bie §ol*er fehren in

ihre urfprütiglidje Sage uxtHd.

Dit grofjen Vorrbeile ber Sidjerheit, Sdiucllinfeit unb ber elaftijchen

Äirtung, welche bie Üuftbremie bietet, finb fo in bie «ugtn ipringeub,
baij fie nid)t aQeiu oon ben eifetibahittedjmfcrn, fonbern Don 3<b«mann
anerfannt werben bürften. Giue momentane $aitbbewtguug bts Zug-
führers fchüBt oor Dielen jcBt nod) möglid)cn Sifenbahugefahren, uub es

taun augerbem burd) bie ttnwcnbung biejer Grfiubuitg bie Sebucfliglett

jcbeS 3ugeS, insbefonbere auf ©efällen, in ber präcifeften SBeift gtregelt

werben. Ü9ic viele Uitg(üd*fälle werben uns im l'aufc eines 3<>brce hurrl)

Ueberfahreu Don Wenfehen berichtet, in betten beim fflebraud) ber je»t in

Srrweiibnng ficheuben §emmmittel bie löbtung doii $erfontn eine nicht au
Dccmeibenbe »eifere blieb! Daiilen wir bem ©eine, welche« bie treueftt

»cgleiteriu uuferer Grbe, bie £tift. uns erneut bienftbar gemadft bat! S-

Mtlitrr «rirftafttn.

D. 0. 9- in Dfifftlboirf unb «. St. in (t.>aRünbtit. aüir ntüffeit

3hnen Stecht geben: es ift in ber Ihat nidit länger }u Derantworten, ba%,
wenn im Stamen beS fflefe(jes menfdjlid>e« 3tren baS gtü§te Unglücf über
einen Unfdjulbigen gebracht hat, ber Staat fieh gleirhlam um bie Gde
brüden unb ben in'S Gtenb ffleftofjenen feinem Sajictjat uub ber »arnr
herAigteit btt SRirmtnfthcn überlaffen tonn. Da« leBte, in tüngfler Seit
befannt gewotbene Derartige Beifpiel oon bem Stlillet Rtitbrid)
Sdiraber in Rtoppenfiebt, einem burdjauS unbefdioltcnen «Wanne, ber
auf bie Wittlagt eine« bereits anrüchigen SRcnfchrn hin als ttraiibftiftcr

au fünfzehnjährigem 3ud)tbau« Dtriirtheilt, treu btr begrünbetfien $e<
gnabiguiig«Derfuche nicht btgnabigt würbe unb ad)thalb 3abre im ftneht

I

hauS oerbracht hatte, währenb ^aui, Öefcbäft uub ftamtlic ju fflruube
i gingen, unb btr nun, wo her flntldger heb felbft als Verbrecher Dor (He

rieht fieflt, gebrochen an Seih unb Seele unb bettelarm baftebt — biejeJ I

Veifpiel foOte ba« lebtt biefer Art fein. GS wäre ber 9tcd|tSmänner be«
j

StcirbStageS würbig, biefen ba« SiechtSgrfühl bc« Voltes jo fdiwer cet

IcBenbtn 3a0 nicht uubtnubt für bie neue Äcicbsgcfefegcbuiig au laffen.— 3ür btn itnglüdlichen Schrabcr hoben bit Verfmtr VolfS-, bie

Ütagbeburgrr unb anbtrt liberale 3eitungen ju Sammlungen aufgeforbert,

unb ba aurb bei un«, ohne Wufjorbcrung, bereit« fflaben für ben Un<
glüdlidjen eingegangen finb, fo ciliaren wir gtrn u ufere Vereitwitligfeit,

Veifttutrn «um möglidjften SBiebtraufbau eint« burd) tintn irrigen

SteditSfprud) jertrümmerten Ramiliengtüd« anAunehinen. fBenn wir ben
9)iann aud) iiodb fo reich inachen, bit im 3i'd)thauft Dtrjammerten 3ahre
ber frhönften SJtanucSfraft uub bit im «Itnb geftorbtne (Sattin geben
wir ihm nicht witber!

«IIS erfte «oben für ben unaliidltditn Schrabcr finb eingegangen:
V. % in Düffelborf 3 *tt. : «. St. in Wiinbcn 10 SJtf.: Mtrbaction bec
Wartetilnube 30 St.

»etantTOortlidjer Sicbacttur Gruft M eil in Vfciptig. - «ctfUfl »m Gruft «eil in Vcipjig. Diud Don Ollc£aiibcr öiebe in VcipAia,
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Diiictn.

«ph e. semrr.

•J<nd)tii I Li - - unb lieber

cfiin(i<rcd)l torbefjolttn

9iadi iifdje bcfaub iid) baf vrbei>aar .iflciii im iWi'lm

ginntet . ber $Y0Mfot ging sMU» k"«" 0*cu'iihuhcit mit

uub iiicbc t. (£r bemühte iid) beigeben«, rmc innere llnru!)c }D

betbergen, uub Bat fr> tu» in Gebauten bcifunfcu, baft er gar

nid)l bic adiuirigfamfcit frinrr femft fo lebhaften Alan brmcitte.

Wrctcbcn faft Bin bem Btfp^i uub bcpbadjtclc ihn eine ganjr

Beile. Ihtblid) fdjtitt fic ynu Stnftiff.

„(Jmil," begann fic mit rittet' 3cicilid)fcit, bir bei Rubelt«
nidit* undtgab. „^dj werbe hier cuipincnb bcbaiibcll."

3abian jah crfdtrwfcu auf. „in? UKciu flwtt, tum wem V

"

«Von meinem $t|M, uub wa* ba« UUlcijd)limmiic ift, und)

Di u meinem eigenen OTnnnc."

irr ^roffffor ftanb bereit« neben feiner 5t<m nnb ciguji \fyct

$vinp, bie fic il)m mit febr uiiguabigcr SRiOM entsag

„Wciabcyt cmyotciib!" wieberhotte jic. »3br jcigi mit

fein Verhalten ; »>hv babl Wtljcimitifjc um mit ; 3l)t bcharbclt

midi iuic ein uumünbige« Hiub, mid), eine ttcvbcitatbclc Scott,

bic Wattin eine* ^U'fcfjcr« bei Uniucrfität ,t.u 3- c« ift

lltmiiielidiieicnb."

A'icbc« Qhctdjeu -"fugte ^tti*i<i]i yigbnjt uub fituftc bann

pU^lid).

„2öu« hat Ür y<'i< ' uorl)iu gefugt, als in in feinem

Limmer warft?" in.|uirtttc Wtcldicn. „äkdhalb baft iu cS

mir nidit aiwcttiauty QaI nnb ba« überhaupt ffit Wrbiimniffc

,V»ifd)en tiud) bcibcit? Üctiguc imtyt, Quill ^hi habt öeljeiin-

inffe mit cinnnber."

icr 'Jhin'cfjiH leugnete tciuc«wcgtf ; er blidtc \» Sobcii

tinb fati aufteilt gebuirtt und feine Anilin fnnbtc ihm einen

ftiafcnbcu '-Blid ju.

.Wim, bnnn werbe id) eö Xtr f.igcn. 3"i SJilivvi beftelit

Riebet einmal ein (fiuuylat, eine Sctfd)miHuiig, tt>ie (noerl
f.igcn mürbe, uub I* v i ift bictmal nud) Lctheiligl . uub iid)

In: er gicidjfall« mit hkrtugciagcii iie gaiyc 0)cjd)td)tc hangt

mit ber '-Befreiung br« Winten '.'.'intim«!! vp'.iinuieu
—

"

„Jdiub. um Qtott(f9ifla< fdjuuig':- tief Jjaüiiiu evfdjuulni.

nbei 9tCtd)m leitete iidi btttpjOttl uid;t m ba5 SJcr&i't; fie

it'iiidi uiigeftiut weiter:

„Uub .Vjerr 9inrbed tft fdiiuetlidi in Slttttt^of, fünft »»üibeft

tu iidj nidjt [d mtgftigcn. SoJ gm Üd; Qmf SJlorJjnift uub

feine 31ud)t aiiV zitier Xein geliebter S5?.il:cmar ift .-..dt mit bubci,

uub be^dnlü ,\ilterft Du fo (£r toiib e* toobl getucfeit fein,

bei beu Scajni rutfübit ()..t -- baö fiel)! ifjm gnnj iidulidj."

Icr '^rofeffor toar oöllig flnn vor Crrftaunni über bie

(fi>mliiuiiliiin*giil<e fetuei tlrnu , er fanb, haft fic uiiglunblirb, fing

fei. entfette fid) nbev bi'di cinigermflften , oft fic ihm bie 9c
lieiiunifie , bie ei ut:biird)bunglid) glmibtc, M ben ßinrtcrrt

herjiiljlte

„llnb mit fugt m.iu fein B«tl bätON," juljr (Wretebeu in

fteigenber (>ieiei,\tl)eit fort, „i'bgleidi nun 0*dj meifj, bnft id) ein

OW'ljeimiiifi beunifireu fuiiu. obgleidi id) DOttuM gnn,\ uffein bn3

2d)li'f? rettete, itibein id) beu SffcffPC und) ^tHOttW fd)idte. tie

?\ux)ü» nnb OWiifin Vottbil merben iupM Utile? tuiffen: tteiltd)

bic Polinnen tntffcti bii$ immer bie finb bie vl
;erlinuten ilner

Siiter uub Wniteii. bic kifet Man m ber UMitil, fngar an ben

5?erid)miHnngen tljeiluelimru , aber lutt nrmeu beutfd)cn 5>niten

luetbeu Ui'ii unfern iWeinnciu ilet-J uitn.t.uktv. uub uitterbriidt

;

un-J eiuiebiigt man bind) beleibigcnbe-S l'Jifjt tauen nnb bebanbclt

Htti wie Stlapinneu '• uub bic 3»*»* 'ßrofeffottu fing im

(v>eiiil)l thtcr Selalierei uub ifriiirbrigung laut ju fd)(ud)^cn un.

Jljt Watte geriet!) faft au|rt fid):

„Wrttdjen, mein liebe« ivhctdjcn, fb meine bi>d) nicht! in
meiHt ja. bau idt feine l^cljeimuiffc cot üt l)abc, fobalö e«

fid) um mid) allein haubclt, aber btttmtf betrifft ei Unsere, nnb

id) Ijnbe mein SS?iut gegeben, uubebiitgt |n fd)mcigru, aud) gegen

iid)

"

.2i?ie Eon Ulan einem üetlieirntlKtcu ^.Kauue baS Sod nb=

Refnai, feiner Stan elmas M vetfdjiueilien!" tief Wretdtcn

immer iiLtd) fd)lud),\citb. .Ta* l|at feine Weitung; ba* barf

Wicmanb von ihm furbevn
"

„Jd) habe c« bodj abet nun rtunol ncgeben," fagle b^aMon

uer,iiDeifliiiig*«oll. »2ü beruhige iid) bi'd)! Jd) um et ntd)t

eiiiageu, Xtdj in ibränen ju feilen; id)
"

_"3ittii. bttj ift ja eine allerliebitc ^nnti'ffelmittbfdjafl!" fuhr

bei tfanixifttafo bojBlifd)en, ber uubcinctft eingetreten mar nnb

bic Sceuc mit nngefcl)en hatte. .Weine 3vau lothler frhrint

fid) hinficbtlid) ber llntcrbrürfiiug nnb 2clauerei biutj in ber

$erjon geirrt \u haben. Unb in lafjl 55h baj geiaUeu, limil?

NmiM eJ mir nid)t übel — in magft ein tiidjtiger belehrter fein,

nbet ali' (il)cutauu fvielft in eine irautige IJlt'Ilc."

(St Ijaitc feinem SdjiuiegetfDbuc nidit it>itffamcr ,yt $fitfe

l mnWN iLMiitrtt all bind) biefe SÖrk Oheidteu Ijiutc fic lanni,

ÖU fie fid) aud) fdfoei auf bic Seite il)»eö Wanne« flellte.

.tfmil ift ein giuj aujgcieidjneler lil)cntanu." crtlärte tic

eiuruftet, n\il)icnb i lue Jhrüucn auf einmal uerficd)tcn. „in
lirnnd)ft iljtn feinen Vorwurf ju mad)en, $«po; bnft er feine

3tau lieb bat, bflf ift nur in ber Drbniutg.*
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Stauf lachte. .9«»: nidjt fo ,
Jlinb! 3ch meinte t4

ntd)t böfc. Ucbrigrii« Ijaft Tu Iid) umfonft cicifcrt. SBir müffcii

Iid) jrfrt itothgebrungcn mit in ba« Gomplot ycljeu, ba« Im
iliin^ richtig errat (jen (jnft. G« ift foeben eine 9t'ndjtid)t angelangt — "

• „Bon SBalbcmarV- fiel bet ^rofeffor ein.

Icr SdjwicgcrPntcr fdjüttiltc ben Hopf. „Nein, »im

Herrn 9?orbcrf fau rrbnupl (eine 9tnd)tiel)t mein

Ootan^rtk.:: Gnlwcbcr et foiuiut fclbft, ober — wie muffen

tut« auf bii-J Sdjlin gefaßt madjcii. yibcv bic gütftin unb

iljrc 9Jidjtc treffen jcbcnfall» im Saufe bc» 9(nriimittag« ein, unb

fobnlb fie ba finb, miiftf ^Ijr (jinüber nadj bem Sdjloffc. GS
wirb auffallen, bafe bic beiben Tarnen, bie Silicon feit einem

3nlj" nid)t bet eten (jaben, jefct fo unerwartet unb tu Abwcfcnheit

bc« ©utSbcitM liiei anlangen, fcnf; fie bie gnn,>c öcil über allein

im Sdjlojie bleiben Gute Vduvefeutjcit giebl bei Sadjc einen

binmlofeicn ?lnftrid) unb lofit au ein iiijöllige« 3"faunnen treffen

glauben. In madjft bei SUiuttci leine* ehemaligen 3ög(ing«

eine i Skfudj, Gmil, unb fteüft iht ©tctibeu nl« leine JJmu Por:

ba» ift glaublidj für bic Ticnerfdjait. lie Tarnen luiffen. um
Ina c« fid) (janbelt. $d) fclbft reite und) ber ©renjfbifterei

unb warte, mie Pciabrcbct, in ber 9Iät)c bcvfclbeu mit ben

Reiben. — Unb nun (oft lir ba» liebt i je Pon Icincm Wanne
ait»ciunnberfctycu, mein Slinb! Jld) habe (eine Jcit mehr."

lamit ging er, uub ©tcldjcn fefjle fid) mieber auf ba«

SlH'1)ii. um bie SWittljeiluiigen ihre» Watten entgegenzunehmen.

fcl)i lefticbigi borüber, bafj man fie enblid) aud) wie eine $olin

befMiibcltc unb an ber Skrfdjwotung Iljeil nehmen lieft

H« mar Abcub ober Pic(mcl)r 9»adjl geworben. Auf bem
©utSfjoic jd)licf fdwu Alle», uub aud) im Sdjloffc hatte mnu bie

Iienerfdjnft mogltdjit frül) 511 2)ctt gcfdjitft. 3m oberen Stört
werte mnicn nod) einige genfter \)tü, ber grüne Salon unb bie

beiben dhflo&enbcn 0)cnuic^rv waren crlcudjlct, uub in einem ber

letitcreit flaut bei Ihcelifdj. ben mau hatte f)crrid)tcu loffcn, um
bot licnern [einen Aitlnfc jur 23crwuttbrrimg 311 geben. Ia«
Abcnbcfjcu blieb natürlid) eine blofec Sorot. SBcbcr bie Sürftin

nod) SBanba waren &u bewegen, aud) nur ba« ©criugftc ju fid)

.tu nehmen, uub je(jt würbe aud» ^rofefjor gabian rcbcllifdj uub
weigerte fid), Il)cc 511 Hinten. Gr behauptete, aud) nidjt einen

Iropjen bauon I)crnnterbuiigeu ;,u tönueit , wie itjii feine 3rau
nuil) Pou ber 9iolt)wenbigteit einer «tärtting *u überjeugen fud)te.

<2ic Ij.ttle tljit Ijalb mit «ewalt an ben Iljeetifd) gcbrad)t unb
l)ielt ifjitt bort eine teife, aber cinbringlidjc «trafprebigt.

.'fleitgftigc Iid) uid)t fu, (Smil! In wtift mir fouft uod)

Ir.tnt Por ','lujregung, tuie bie beibeu lameu ba brinueu (Gräfin

SJanba fieljt au« wie eine L'eidjc, uub Pur bem C4efid)te bet

oütf!<;t Umutt id) niidj beinahe fürd)tcu. labei fpridjt (eine

pon i! neu ein SSort 3d) l)alte ed nid)t länger all, biefe ftumrnc

Zobtaingft mit aitjufdpn, unb aud) ihnen ift eö eine ßr-
leid;!nung , wenn fie einmal o^ite beugen finb. Süir woOeit fie

auf eii.e l)albc Stuube allein laffen.*

? abidll ftimmte bei, fd)ob aber bic il)m nufgeuötfjigte Il)ec

tafjc i.'eit Pon fid).

,.C5d) begreife gar nidjt, wc^fwlb ®"d) -lUc fo oer-

SUKtfcU aufteilt," fuf)r ®retd)en fort, .aßeim $crr SJorberf

citliirl l)at, baft er nod) Por SWitternad)! mit bem ©rafen f)ier

feit werbe, fo ift er hi". »»b wenn fie an ber ©reuje ein

ganjc» Regiment aufgeflellt hätten, um ihn cinjujangen. 1er
fcjjt Wie« buid). \Si mufe bod) etwas an bem Aberglauben

feiner SSilicjacr fein, bie tl)u für fttgelfeft halten. Ia ift er

wicter mitten burd) ©efahrcu gegangen, bei beten blo&er l£r

Zählung fid) unß fdjon baS $>aar fträ'ubt, unb feine einzige berül)it

ihn aud) nur. Gr wirb aud) gliirflid) bie ©renje paffiren."

„Irtj gebe ©ott!" feufjte 5<ibiau. .„SBcnn nur tiefet

Hubert nid)t gerabe hmte in SS. wäre! Gr würbe SBalbemar
unb ben ©rafen in jeber Jücrfleibung erfenneu. SBcnn er ihnen

begegnete!"

„Ünbcrt h'it fein Sebcnlaug mit lummheitett gemad)!," iagte

tStctdjeit Petüdjtlid). .Gr wirb in ber legten 23od)c feuter

Jbutfl^Hgfrii uitfjt nod) etwa« «luge« anftiftcu. Ia« wäre
wiber leine Wntur. Aber in Ginem hat er bod) 9led)t. fi'ann

man wohl ben 5ufi in bieje-s Silic^a fejjeit . otjue glcid) wieber

mitten in einer äBctfdjwihuuj ju fein? Ia« timfi wohl fjicr fo

in bei Sluft liegen, beim fouft begreife id] ttidjt, wie wir
rciit(d)c im« faitimtlid) jwiugcn laffeu, ju ©unfteit biefer ^oleu

ju confpiriren , .fjen Worbecl, '•yopa, fpgar wit SJtibe. 9Jun,

hoffentlitf, ift bie« ba« lebte Gomplot, bn« in Silicja angeftiftri

Wirb "

Tie Snrftiu unb Söanba toaren in bem anfloftctibrn €alon

jiiritcfgcbliebcu. ^iei wie in fäninitftdjctt flimmern ber erfteren

war nidjt« Peränbert worbru, fett fie biefelbeu por einem ;•, -in

orrlaffcu h'ilte. Icnuorfj hatten bic 9iäuuie ben Stnftrid) be4

Ccbett , Unbewohnten; man fühlte, bafj bic .$rrrin ihnen fo

lauge fern geblieben war. lie auf bem @citcutifd)c brennenbc

Sampc erhellte nur jum Hjcile ba« l)ol)e biifterc ©emad). bie

ganje liefe bcffelbeu blieb in Sd)attat gehüllt

3u biefem tiefen Sdjatten fafj bie Sürftin, unbeweglid) unb

flau öot Tid) hiublidntb. G« war betfelbc ^Inb, an bem fie au

jenem HKorgcu gefeffen ha"f. "I* 8w'l uufelige« ftommen bie

fuid)tbiiic Sl »!aftrop()c auf i()ti uub bic ©einigen hrmbrief Xic

ÜWnila rang fd)iucr mit beu Grinurrungeii, bic pon allen Seiten

auf fie cinftüvmten, at« iie wieber ben Ort betrat, ber für fie fo

Pcrhangnifepofl geworben war. 28a» war au« jenen ftolyn

planen, au« jenen Hoffnungen unb Gnlroürfeit geworben, bie einit

hier ihren aNittclpunft fanben! «ic lagen aOc in Irümmcrn
4h'oniSlnw'« 9ieltuug war nod) ba» Gin^ige, loa« man bem

Sdjictfale abringen tonnte, aber biefe Siettung War erft 411t

Hälfte pollbrndjt. uub Pidlcidjt in biefem Augcnblidc bezahlten

er uub SBalbemar ben 'Berfud;, He vn Potleiiben, mit bem fiebeu.

SBanba ftanb in ber 9(ifd)e bc« grofteu SKittelfenflcr« unb

blidtc fo augeftrengt hinau», a(S (önnten ihre Slugen bic Tuntel;

heit burd)bringen, bie brau|cn ()errfd)lc. Bic hatte ba« oenftet

geöffnet, aber fie fühlte c« nidjt. bafc bic 9iad)tluft fd)arf heinn.

brang, wufjte nid)t, baft fie )ufammeufd)auerte unter bem falten

§aud)c. Sur bic ©räfin SKotwtSfa hatte biefe Stunbe feine

Griniieruug au bie 23crgaugcu1jeit mit ihren gefd)eiterten planen

unb Hoffnungen dür fie brängte fid) 9111c« jufamntcit in bem

einzigen ©ebnufeu ber Grwartung, ber Iobe«angft. Sic filterte

ja nidjt mehr für beu Sater allein, c« galt jcfri aud) SBalbemar.

uub ba« $>erj behauptete ttog aKebem feine 9fcd)te - ti galt

juineift ihm.

G« war eine fü()le, clioa« ftürmifdjc 9jad)t, bic Pon feinem

SNoubcSftrafjtc erhellt würbe. Irr Himmel, leiebt beberft. lieft

nur hin uub wieber einen Stern aufblinfcn, ber balb (jinta ben

SBolfcn »crfdnonitb Jn ber Umgebung bc« Sdjloffeö t)crrfo>te

bie ticjfte Kuljc; bet Satt lag bunfet unb fdjwcigcnb ba, unb in

beu Raufen, wo ber Sinb ruhte, l)örlc man jcbcJ fallenbe iMm
$lö»)lith fu()r SBanba auf, uub ein halb uuterbrürfter 2(u«iuf

entrang fid) ihren Sippen, ju ber uäd)ften Minute ftanb bie

Sürfliu an ihrer Seite.

,2Ba« ift'«? Skmerfteft Tu etwa»?"

.Wein, aber id) glaubte in ber Seme $uffd)uig ju Ijöieu

-

„läufdjung! Tu fiaft ihn fdjon oft ju ff&xtn geglaubt -

c* ift uid)t8."

Xroi>bein folgte bie Qürftin bem S)eifpicle ihrer 9<icf)tc, bic

Iid) roeit au« bem Senfter beugte. Tie beiben grauen »erharrten

in athemlofem L'aufd)en. G» fam atlerbing« ein Saut herüber,

aber er Hang fern unb uubeutlid), unb je^t erfjob fid) ber 29mb

Pon Wcuem unb »erwehtc ihn gonj. Sohl jef)" SHinuten per^

gingen in qualpoUftem Harren ba enblid) pcrnabm man in einer

ber Seitcnadccii be« ^lrfe«, ba wo biefer einen S(u»gaiig nad)

bem SBnlbe (jin hatte, Sdiritte. bic fid) offenbar porfiditig bem

Sdjloffc näherten , unb jcfyt untcrfd)ieb bie auf« tfeutjerfte an>

geftrengte Sehfraft aud) mitten in ber Tunfclfjeit, baft jtoei

©eftatten au» bat Räumen heroortraten.

Sabiati fam in ba« 3immcr geftürjt. Gr hatte Pon feinem

Senfter au« bie gleite Sieobadjtung gemadjt.

„Sie finb ba," flüflcrtc er, feiner faum mehr mäd)tig.

„Etc Toinmcn bie Seitentreppe herauf. Tic fleine Vierte nad)

bem $arte ift offen
;

id) fmbe erft oor einer halben Stunbe mty
gefehen."

SBanba wollte ben 2lnfommenbeii entgegenftürjen , aber

©reichen, bie ihrem Manne gefolgt mar, »^ielt fie jurücf.

„Sleibcu Sie, ©räfin 9»ori)n«Ia!" bat fie. „Sie finb ni*t

allein im Sdjlo.ffe, nur f)ier in 3^rcn 3»n 'nern ift Sid)erlKÜ
"

Tie oürftin fprad) tri« SBort, aber fie ergriff bie vano

ihrer ftidjtc, um fic gleiil)inll < jurüdjuhtltcn Tic jolter bet

I!rwartuug bauerte uid)t mehr lange. 9Jur nod) wenige SWinuteit,

- bann flog bic Ibür auf. ©raj SRormt«Ii ftanb auf Kt
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Schwelle, hinter ihm jeigte fid) bic hohe ©cftnlt Salbenioi'*, unb

joft in beifelben Secuubc log Sonba in bot Armen ihic* $ntci?

3abian unb ©reichen Ratten Tact genug, ('ei biefem

evfteu Sieberfehen jurüd.iujiehrn Sic füljltrii, baft fie ()icr bod)

nur Srembe waren, ober aud) Salbemar id)icii fict> |u bcu

Srembcn ju rennen, beim anftatt cinjutreten, fcbloft er bic Thür
hinter bem ©rajcn unb Wirb im Webciuimmcr , ido er ffinrm

ehemaligen Üebrer herjlid) bie $aub reidjte.

„To fiub loir glücflid)," fngte er mit einem tiefen Siliem-

\iifle „Tie öauptgefahv nxnigftrn* ift überftnnbeu Sir ftnb

auf brutfd)ein iBobni."

«Irtbian umfdjlofc mit beiben .v>äubeu bie borgebotene 9*cri)ic.

„3n meld)« Sagui& haben Sie fid) i»ieber geftürjt, Salbemar

!

Senn Sie entbedt toorben Mm!"
Salbemar läd)clte. „3a. ba* ,Scnn' muft man bei foldicn

Unternehmungen bon »inn herein auSfdjlicfttn. SBcr über beu

Slbgrunb tuiU, barf nicht an ben Sd)roinbil beuten, fonft ift er

verloren. 3<h ^nbr bie 3Hoglid)feiteu nur injojcin in 3Jctrnd)t

gc.iogeu, al« e* galt. ihnen uor\ubcugcn 3m Ucbrigcu habe ich

jeft auf mrin ßiel gefdjaut, ohne redjtl ober liuf« ju bilden.

Sie fffjro, ba* bat geholfen
"

(?r Warf ben SJantel ob unb jog au* ber Söruftlofdje einen

Stettulbrr. ben rr auf ben Tifd) legte ©rrtd)eu, bie in bec

9iof»e ftaub, wid) einen Stritt jurüd.

„©rfchreden Sie nidjt. grau ^rofefforiu !" berubigte fie

9torbed. „Tie SBaffc ift nicbl gebraucht ivorbeu : bie Sadje ift

oljite jebe* Slulbergiefcflt abgegangen, obgleich, e« anfangt nicht

bcu ?lufd)ein hatte, aber wir fanben einen unerwarteten Reifer

in ber Wolf), ben Slffeffor ^ubert."

.Den neuen 9fegicrung«ratl) V -
fiel bie junge grau er*

ft ii uiii ein.

„3o fo, er ift ja 9legieiung*rail) geiuiubcn! ?tun (ann er

bie neue Sürbc bväbcu in
4
}>olcn geltcnb mad}eii. Sir finb mit i

feinem Sangen unb feinen l'egitintation«papierrn über bic ©renjc

grfol)reu."

Her ^roiefjor unb feine ornu lieftcn gleiducitig einen

*?lii*ruf ber Ucberrnfdjuiig boren.

„Srrimillig hat er und biefe ©ejätligfcii adrrbiiig« nidjt

evmiefcn." fuhr SHurbed fort. „3m ©egcntl)cilc , er wirb uid)t

brrjel)len uu« Strnftenräubcr ju nennen, aber s
.»ii»tlj fcitnt tein

Webvt. 3ür un« [tauben Srciljeit unb S*ebett nuf bem Spiele,

ba galt fein lange» ©rfiiiucit. — Sir laugten geflern Wittag

in beut SBttt^aufr eine» po(nifd>en Torfe« au, ba« mir jioei

Stunbcu »on ber Orcnje entfernt liegt. Taft man uns auj ber

Spur mar, wußten mir unb wollten um jeben $rri« hinüber

auf beutfd)el ©ebiet, aber ber SBirtf) lonnite un«, bie Sludjt vor

(iiubnid) ber Tunfelljcit fort^ufe^eti , c4 fei uiimoglid), man
fafjnbe in ber gonjen Umgegcnb auf im*. Ter SKami mar ein

^ole. Seine beiben Sühne $attoi bei ber Sufurreetion unter bem
türafeu WortmJfi gebient; bie gnnje gomilic hatte ihr SJebeit

für beu eljemaligen (Tljef gelaffeu Ter Saamuiig mar im-

bebiugt ju trauen — mir blieben nlfo. Ii« mar gegen ^benb, unb
unfere %<ferbe ftaubeu bereite gefattull im Stalle, a(« ber 9lffeffor

Hubert, ber tton S. jurüdfam, plö(ilid) im Torfe erfdiien. Sem
Sangen hatte irgenb eine üöefd)äbigung erhalten, bie fdjleuuigft

1

aii-3ge(>effert merben foHte; er hatte ihn in ber Torffdjiniebc ge^

(äffen unb fam nun iu ba* SBiith«hau«, hauptfäd)lid) . um fid)

J" erfunbigen, ob feine Spur P0H uu* auf.\ufinbeu fei. Sein
polnifdjer »ulfdjrr muftlc ihm, bn er ber i?iiiibe*fpriid)c nn=
funbig war, a\3 Tolmetidjer bieiicn. lir hatte ihn bwhalb aud)

nid)t bei bem S^agen gelafjeu, fonberu initgenommcu. Ter
Wirth behauptete uatiirlidi, oou uid)t« ju miffen. SSJir maren
in oberen Stode berborgen unb luvten ganj beutlid), mie ber

^Iffeffor unten im .fcaulflure iu feiner beliebten Ärt bon fliidjtigen

JCiodiPerröthern beclomirte. benen man auf ber Spur fei. Tabci
mar er fo freunblid), und ju »errathen , baft mir iu bei Ibat
»en'olgt mürben, bafj man ben Sieg tonnte, bcu mir genommen
hatten; er muftte fogar, bo| mir intjfT ,\mei unb ju Uferte
feien, ^ebt gab e# feine Bafl mel)r. SJir muftteu fort, fo

fd)nell toie ini)glid) Tie uiunittclbare «tifje bei t»efal)r gab mir
einen gtädltd)m (»ebanfen ein. 3dj lieft bem SsJirthe burd)

feine 3rau fdmeU bie notüigcn Reifungen jutommen. uub er

begriff fie auf ber SteUe. Tem «Iffeffnr mürbe gemelbet, baft

fein 33agen Dor Ablauf einer Stunbe nid)t her^uftellen fei; er

mai jehr ungehalten batiiber, bequemte fid) abci bod), fo lange

im Sttirthdbaufe ju bleiben unb ba« angebotene ^(benbeffen ein

Viueb.nien 3njK)ifd)eii gingen mir jur (linterthiir hinau* unb
und) ber Torffdjmicbe. Ter Sot|tt be« Sirthe« ö ft, (< bereit«

öajür geforgt, baft ber Sagen im Staube mar. 3d) flieg ein;

mein Oheim," — e« mar ba« eilte SWal , baft Sönlbcmar biefe

iöejeidjnung »oii bem (ärajeu SD{ort)n«fi gebraudjle „mein

Oheim, ber auj ber gonjen tfludu für meinen Tiener galt, unb

aud) bic .SUeibung eine« folgen trug, nahm bie 3('9((- 11,10 I
11

fuhren nur auf ber anbereit Seite bed Torfe* hinau*.

3m Sagen mod)te id) nodi einen unfdjä&barcu 3unb Ulttf

bem SJiidfibe lag ber tyilctot bc* '«ffeffor* mit feiner Sörtef-

tafd)c unb feinen fammllidjen tyipicicii, bic biefer umfidjlige

Beamte ganj etnjadt hier juriidgelaffcu ober »ergeffeu l)atte, ein

neuer ©emei« feiner gläiijenbcn Befähigung für ben Stoat*bienfl.

Don iciitem ^Jaffe fonnte id) mit meiner >>ünengeftalt leiber

feinen Olebvaud) iuad)ru
,

bagegen faub fid) unter ben aubern

papieren iuand)e« *)iübltd)c für un«. So jum 93eifpiel eine

Ermächtigung be« ^olijeibepartement* bon 8., ben pd)tigcu

(Srafeu Woruudti auch auf beutfd)em SBobeu ju ergreifen , ein

Sdirciben, ba« bcu ?lffeffor jur Dlüdfpradjc über biqe Angelegenheit

bei ben $khörbcii in S. legitimirtc. enblid) nod) berfdjiebene

:
] l:u\n\ biefer 9cl)örbcii über bic mnhrfdjeinüd)e 9iid)tung, bie

nrit genommen , unb über bic bereit« getroffenen Wcoftregeln ju

unferer (frgreijung. l'eibcr roaren mir geioiffntlo* genug, bie

gegen uu« gerichteten Tociimentc für uu« ju beiluden. Ter

Affeffor hatte im iüuib*hntifc cT^äfjft
, baft er heute SÖcorgen

über 91 gefommeu fei; bon feilte mau jebenfoll* ben Sagen
luicbereitannt unb ben Sedjfcl ber 3nfaffm bnnerft. Sir madjten

alfo einen Umrocg bi« jur uad)ftcn ©ien}ftation uub fuhren bort

gauj offen a(« \>crr 9tcgierungerath Rubelt uebft fintfdjer bor.

orf; jeigte bic betreffeubeu Rapiere uor unb Derlangte fdjlcuitigft

burd)gclaffeu Mi toerbm, ba id) bcu 3ljid)tigeii auf ber Spur
fei unb bic giöfttc Gilc uoth 'Öue Ta* Ijalf augcnblidlid).

»Jiicmanb fragte nnd) unferen Raffen. Sir muvbeu für r)iitrcid)eitb

legitimirt eradjlct unb paffirten glüdlid) bie ©renje. CEine Sicrtel

ftunbe bieffeit« liegen nur beu Sagen, ber uu* nur oerrathen

()ättc. auf ber Sanbftrafte in ber Vi.iln- eine« Torfe« priid, mo
rr jebenfall« gefuubcn tuet ben muft, unb crretd)teu ju Ijuf; bie

Salbungen Don Silicja. SBei ber ©rcnjfbrftrrei fanben mir

Pernbrcbctcrniaften ben Stbminiftrator mit ben ^ferben, ritten iu

voller Karriere hierher — unb ba fiub mir."

©retdjen, bie eifrig jugehbrl halle, mar ferjr ergobt über

bcu Streid), ben man ihrem ehemaligen SJerocrbcr gcfpielt halte,

3-ibian « ©utmüthigteit aber lieft eine Sdjabenfrrube uidit auf

tommcii dt fragte im ©egentheile in befolgtem Tone:

„Uub ber arme .^ubert?"

„ßr fi^t ohne Sagen unb o()uc l'cgitimationeu brühen iu

'J>olro," berfefte Snlbemar trorfen, „unb tonn bon ©lüd fagcu,

wenn er uid)t fclbft nod) al« .fiodjberriither augefcheu miib.

Unmöglid) märe ba« nidjt Senn unfere ^rfolgcr mivflid) im

Sirtl)*hanie eintreffen , fo fiiibru fie boit bie beibcu SicintKii

nebft jmei gcfattclten ^jerben, unb ber Sirtl) luirb fid) hüten,

einen etmaigcu 3nthum aufjutläreii, ber unfere iiugeftiHte Sind) 1

jid)crt Ter Wutfd)eT, ber in jebcni 3«sK ^en ^olen oerriith,

unb überbit* bon impofautrr S'flnr ift, fanu jur Wolf) für

einen bertlcibcten trbelmann gelten, ber StcgicuiugSrntb für feiueu

SBeireier unb 9Äitberfd)roorencii. Sicgitimircn fann fid) ber lebteve

uid)t; bic Spradjc berfteht er aud) nid)t, uub unfcie l'indjboin

pflegen bei fo(d)cu $.<cil)aftiiugcu loebcr viel Umftäubc ju madjcii,

uod) fid) ftreng au bie 3ormru ju halten. Vielleicht geuieftt ber .{wt

9tegierung«ratl) jehl felbft ba* Vergnügen, ba« er un« bei unferer

Antuuft iu.Silicja \ugebad)t hatte: al* berbäd)tige« 3»bibibuum

gefdjlofjcn uod) ber nddifteu Stabt trauäportirt ju merben
"

„To* tbäre ein uitberglcid)lid)cr Sdjluft feiner Amt-Mhötig

feil," fpottetc ©ictdjcu, oljnc fid) an ben ernften 4>litf ihre*

©aitrM v fehreu

.Uub nun genug bon biefem Vubcrt !" brach Salbemar ab.

.,3d) fche Sie bod) nod), meun id) ,\uiüdfommc? 3ür biefe

Wnd)t bin id) jicilut) nur incoguiio im Sdjlofje; id) fehre erft

in ben liädjften Tagen officieU bon «ltenl)oj jurüd, mo man mid)

bie ganic 8(H über ».laubte. Tod) nun muft id) bie Wurttr

unb meine meine (Soufine begrüfteu. Ter elfte stürm be«

Sieberfeljen* mirb jef>t roohl borüber fein."



Iii öffnete bie Zbür inb trat in bo* anftoficiibc ©cinodi,

reo fid) bie Seintgcn bcfanbcn. ©rnf WorhitMi jafc in einem

SefK Gr hielt nod) immer feine Todjtcr in bot ?(rmcn, bie

bor ihm auf beii Suiten lag unb bnS >>auvt nii feine Sdjuttrv

lehnte. Ter ©raf hatte fe()r gealtert in ber legten $nt. Die

bveiiehn Hiottalc ber i>nft irbicncit ebenio öicle Satyrc für ihn

gnoefen ju fein. .£>aar unb Hort maren loci), gemorbeu, unb jrin

"?tntli{t jeigte unauslöschliche Spuren bor l'eibrn. bk Jicrfcr,

Mraulhcit unb »or Mein baö Scbirffol fein« Holte-:« über i(m

bcvlningt hatten. Qi mar ein cucrgifcbcr, let>ciiAfrnfiti\ct SKanii

•jemefeu, ber vor fnum einem (>'cr m Sificja 91bfd)ieb

nahm — jebt tebrlc ein öirci« juriief, beffen duftere (hfdjeiitung

fchou feine ©eOrodjculjeit wrrieth

Tic SHrfiin, roeldje «eben bem ©ruber flanb, bemerfte

311« j» bcii tf-nitritt ifjrc* Soljncä unb ging tym entgegen

„fiommft Tu eubJidj, SBalbcmar?" fagte fie im Tone bc*

Sormurf*. „$3rr glaubten jdjoii. Tu m Datei» 2id) im* 30113

cn» lieben."

„3(h roollte liuer erftc* Söicbcrfeljcu nicht flineii," er

miberte er 3ögernb.

„Heftcbft Tu nod) immer biirauf, ein Jjrcmber für im* 311

fein ? Tu bift es lange genug geroefen. Wein Sohn - " bic

Tviii ftiu ftredtc ihm uliiblid) in tiefftcr Hctoegung beibe i'trmc

entgegen — „ich baute 2)ir."

*?fllbemnr lag in ben Trinen ber SNuftcr, jum elften fötal

luieber fei» feiner Stinber^eit, unb in biefer langen, innigen Um=
armuiig tjcrfaufen bie ja()re ber (Sntfreiiibung unb Hitlcrteit,

verfallt Ellies. maS fid) je fal» imb fcinbfolig jwifdieu fie gefielt»

halte. Sind) hier mar eine uufidjtbaic unb boch fo unheilvolle

Sdjranfe niebergeriffen Sie halle lange genug \mtt 'JHciifchcn

getrennt , bie burd) bie hciligftcu Haube br* Hintes einnuber

nugetjürten. Ter Sohn hatte tief) ctiblid) bie Siebe feiner Wuttcr

Ter Wrnf ev()i>b fid) jet>t auch unb (hu feinem Detter bic

•Oanb. „Tante i(jm immerhin, 3abn>iga!" fagte er „ v\hr n>if!l

nod) nid)t, 10 08 er ade* für midi gewagt hat."

„Ta9 SBaguift War nid)» fo grofs, )i>ic c? fd)ieu," lehnte

ihJnlbemnr ob. „3cb f^'ttc mir juDor bic SBcgc geebnft. So
©efängniffc finb, ift nud) Heftcdnmg möglid) Cime bicfrn golbcncu

2d)Iiiffel wäre id» nie bis in'S innere bot Sffluug gc&timont,

unb nod) luenigcr luärett mit beibe mieber ()iimu'Jgelongt."

iBanbn ftonb neben ifjrein Miller , beffen Nim fie nod)

immer feflfjicit, nl£ fiirdjlc fie, er firnnc i()r inieber cnlriffcn

luerbeu Sie Allein (joile nod) fein Kort bo* Tand^ gc

fprodjen . mir iljr iölirt mar Stfnlbciiiar eiilgegcn geflogen , ol*

fie fid) l'fi feinem (Eintritte ummniibte , unb biefer iJlirt mnfitc

ifmi mo()t mefjr gefogt l)obin, ol^ afle ^orte. lir fdjieit \u

f rieben boinit unb modjtc (einen ^erfurfi, fid) if)v birert ju ui'iljciu

„Ofod) ift bic (öefnljr nidjl 90113 iit'cijtaiibeu ," uvinble

er fid) mieber on ben öhcifen. „Sir fjobni e$ ja Icibcr fd)iuov,

uui meijt in $)iinbcii, bajj 3()nen and) Iiier bic 3.<erln»fiuug unb

VluAliefeiiuig bro(|t. 3iir ben SlugeuMid fteilid) finb Sie fid)er

in Säilicvt. Sronf Ija» üerfvrod)eu , im? o(-5 SSadjirnfteu ju

bienen, unb Sie bebiirfen aud) bringenb einige Slunbeu ber

iMiifjc, ober morgoi fvitfj miiffeii mir meilev uad) S."

„ohr lnollt olfo nid)» ben birecJen SiJcg uad) yvonfreid)

ober tfiiglonb nehmen V" fragte bie Ifürftin.

.Wein, bn9 bauert V' t>inflc, unb gerobe ouf biojetn SR'egr

luiib mau un>5 Uermuifjen ; mir miiffeii t>evfttd>cn, fu fdjuen mir

miigiid) bic See su eireidjen. S. ift ber »adiilr i>ofeii unb
niorgen Ulbenb (onueu mir bcrciiä bott fein. 3d) liabe olle*

vorbereitet; fdjon feit »ier Ss5od)en liegt ein i'iiglifdjc« Sdjiff

bort, iiber bai? id) mir bie olleiuige Ti^imütion gefidjer» höbe,

' unb bo-3 iebon Niigenblid beicil ift, in See 311 gcljeii <Zi ctringt

Sie uorläufig nad) Cngfanb, mein Cljeim. ii'mt bort au« iterjeii

3l)nen io Sronrreid), bic Sdjroeij, ^taJien offen, glcidmiel. roo Sie
3^reu ?lu|cn»b,alt loätjlen. liinmal auf l;ol)er Set, finb Sic gerettet.'

„Hub Tu, SMbcmar?" — ber ®raf gab feinein flltcftcn

?Jeffen aud) bo8 Tu, baS er fo lauge nur bem ^ü'^fTf1 Su

geftanben — „SJirft Tu Teine liüb,nb,eit nicht nod) birfeen

niüffm? Scr roeift, ob ba5 ©etjeimiufj meiner g(iu()t f»reng

bemabit blcit'cn mirb - vi miffeu 311 3; ii(c barum."

Siilbemar lüdjclte ilüditig. .^d) l;nbe aKcrbinflS bieSmal

meine 9!atur ucrlcugiien unb an atten Grfeu unb Snben 83n=
traute ()obeii muffen; e* ließ fid) nicht auber» burdjfübreu. ^nin
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©lud finb eS fömiutlid) SWitfdjulbige — fie (önnm nidjtS berratfjen,

oljue fid) fclbft urciljiigcben. Tie Befreiung wirb man ober

utibebingt meiner SRiitlcr juffhreiben, imb roenn in ^iitunft

mir(lid) einmal S}ermut(junflcn ober ©eriiehte üücr bie SBotjrbnt

aiiftaudjen, nun fo (eben mir ja auf beu»fd)em ©oben $>icr

ift ©rai 9Kort)it4ti mcber angedagt, nod) tmiiilbeilt morben,

unb l)icr mirb feine ^Befreiung a(fo auch uid)t als* Serbredjen

gelten, ältnn mirb cö begreifen, baf? id), txc[\ aütm, wa§ itni

politiid) trenn», bie fxinb .jur ^Kettling meine? Dt)eim* bot,

lueim mnn erfährt, baf: er aud) — mein öoter geworben ift."

3n bem ^lutlilt Wornu^ri'ä juefte ctraa§ ouf bei biefer

aKflfjuung, ma« er bergebend 511 unterbrürfen öerfudne, ein

Srhmcrv beffen er nid)t .C>crr 311 merbett öermotf|te. (Jr »Diifttc

ja liingft 11m biefe Siebe, bie ifim roic feiner Scbroeftcr fo lange eil*

ein Uiigliirf. ja l»ciitof>c als ein SJcrbrcdjeii erfdjienen mar. ?lti(f) er

hafte, üc mit allen Mitteln br(dmpft, bie if>m nur 311 ©rbote

ftauben, unb nod) in ber IctAtcu Reit uerfud)», SBauba baooii lo*

3iircif;cii : er halte c>J gebulbct, baft fie fid) cntfihloft, mit i()in in

ein foft fidjere* Herb« ben 311 gehen, nur um biefe Hevbiiibuug

311 Ijiiibrvo (Sv mar ein fd)mercS Cufer, ba<5 er ben nationalen

ißorurtbcilni, bem ollcu K
)l itionaKpft abrang, ber fo lange bic

9iid)tfd)nur fciue<3 L'eben*3 gemefeu mar. aber er fall auf ben

iWaiiii, beffen iianb i()ii nu4 bem Mertrr gcfiifiit, ber Vchen unb
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^rei()cit boratt gefegt (jade, um i()in beibe* ^uriirfjiigebcii — bann

beugie er fid) 311 feiner ?od)»er nieber.

./Jx'anba !" fogte er Iriie.

»Jatiba blitftc 311 ihm auf To? flntlih be§ !ßnter§ mar ihr

nie fo büflcr, fo groniüoll erfdjieneii. mic in biefer Winutc. Sie

mar ja borauf vorbereitet gemefen. il)it t>criinber» 311 finbeu, ober

fo furdjlbor harte fie fid) biefe Hcrmiberung nidjt gebaifjt , 1111b

all fie jc|,U in feinen klugen lo-?, ioa3 ihn bie (Siniuilliguug (uftete.

ba trat jebei eigene tBuufrb 3uriid, unb bic leibenfdjaftlidje iVirt

tifljfei» ber Xoditcr '"iamnite auf.

„SefM 110dl uid)t, SSalbeiunr'- ftc'jtt fic mit bebenber

Stimme. .Tu fiehil wa§ mein Haler gelitten hat unb nod)

(eibrt. Tu taunft nid)t forbern, baft ich mid) im "Jlugcnblirfe bes

5!öiebcrfe()eu3 fdjon lpicber öon ihm trenne. Saft mid) nod)

einige ;Vt» an jeiiter Seite, nur ein S'hr m»d)' Tu baft ihn

ix>t bem Surititl'atftcu bcmobrl, aber er muft borh immer in bie

Svcnibe, in bic Hcrbonuiiiig l)iiiau? fall id) ilni traut unb

olleiu giiljeii laffenV"

Salbemar fdimicg. (ir faitb ni<ht ben Wut(|, Sonba on bo*

ii?nr» 311 erinnern . bo* fie ihm bei ihrem Ickten ^»ufanuiicnfen

flU«"ge}piod)en ; bic gebrochene ©eftalt bei« Wrafeit ««bot jebcii

Trof. 1111b ft>rad) 3iigteid) mächtig für bie Hittc feiner loditcv,

iibcr in bem jungen Wanne bäumte fid) jettf ber gnn3e (rgoifinu-;

ber Siebe emoor. (fr hiitic fo Viele* gemagt, um bic ©clicbic

311 befiHen, unb nun ertrug er c* nid)t. baft man ihm beu t; rei*

: nod) langer öerfagte ^iufter, mi» yifommeiigepreftten Sippen j.ih

! er yi Hoben, al« vlo>lid) bic Tyiirfliu ba3mifd)en trat.

( sditufc iolqt )

iu„l iiu.i (eiiir.i v.mb Ijnidi;-? —
ftey' uilidtlicfjulMa vot mcimni .vauä.

3n Crbnuitq in •Htiti. Sianat unb *Bu: n

Unb b«r ^ti-<tjt (io.iirirrtiiL) hranft tierau.

C, mit 0 d i'eUeiki Qltiid unb V<il

Oft ttier iur fitiif^ehu «rp !
0)<ii fc.f

füiiUc:in »rofdif« *«S »ab Waim
lt' id) für i.'eb«ii unb «ut tjiir »«aaal

(Dottlob, baft mein ber Salb ^bentt,

,{or Sljriftiiüd)! mir dne ian:if idicuf;

'

X'r:mf loi\t)ttn brei »Wennialichter io fdjö >

i'aB wir Hüier «aincv felcnö fet»« .

—
'.'iur bic Hinter — 0 jtli^tJ ÜJ5eil|nad>t«li4i!

Siiib r.liutlid): fie feljen ba< «Unb rictit.





Die ßouqiiftbhtbcrei in (Erfurt.

Ii« i ft fui ba* finnige (Gcmutb etu gro|e3 ©rrgitügcn , \u

beobndjten , wie ein elfter uiwoüfommeiicr ©etfud), bem ©c<

biirfitific ober bcm SitfuS einen neuen (Gegenftanb bc£ ©er
lutgen* ,i,u bieten, bie Mutter immer gröfjerer (ü'rfotgc unb

immer Iwhercr ^iric wirb, n>ic biefer (Gegenftanb, einmal »du

ber Speculotion erfüll unb folgerichtig entroidelt, feiner ©c-

fiimminifl mit jebem Tage mehr entfpridjt, unb wie enblid) ber

feine (Gcfdjmarf bie (rfjte §<mb an itm legt, um ilm in feiner

•?lrt ju etroaS ©otlfommeiicm ju machen. Stu* ben erften

fdjmadjcn Anfängen bilbet fid) eine neue ^ubuftric heraus, toie

ber ('chatten unb frud)trcid;c ©oum auS bem windigen Samcnfornc

Tiefe? ©ergnügen, ber allmählichen Gntmidclung einer

^ubuftric nachzugehen , ift natürlich um fp größer , je nutzer brr

©cobadjlcr ihren ttutgangSuuntten geftanben. So wirb betjenige

©luincitfreunb , ber fid) ber erften unbebeutenben Slufänge ber

©oitqucttnbritation erinnert unb im September btefc« 3nl)re* in

ber Grfurter Anstellung bie Julie unb äfihetifche ©ollcnbung
i| ber lir^eugnifie berfdben }u bcroimberu (Gelegenheit blatte, in bot

Su beibett Seiten bei ^Soitald gelegenen fallen ein boppcltev

Sntcrefjc an biefem ^nbuftrie^rDeigc gewonnen haben.

©turnen bilbeten wahrfdjeinlid) ben erften unb juglcidj ben

itatürlid)flcn Scbmucf ber Töchter tlt)a*. 3m «ttert^ume bc

j

fräryten fid) bie (Gäfte beim fröfjlidjen Mahle, cbenfo bie Dpfcmbcn ;

nud) bie lobten, bie Wifcbteffel unb bie ©edjer bei Trinfgelagen

mürben betränjt, fomie bei befonberen (Gelegenheiten (GöMcrbilber.

-Vtaufer, Sd)iffc sc. 3n blülbcnarmcn Monaten würben au§ ber

Seme ©turnen, inSbefonbere 9tofcn, oft ju ungeheuren greifen

bcwgeit, unb im alten SRom waren bie ©lumenmäbtfccn für bn8

Golorit bc3 Strafjemjcrfefjr« ebenfo d)araftcriflifd) . toie im

mobernen ©aiif*.

Tic ©crgänglidjfcit ber ©turnen fahrte lunfirfdictnlid) fd)on

fiiil) ju beut (Gebauten, biefclben bei ber ©creitung von Stranden

unb ähnlichen (Gcgenftänbeit , benen mau eine längere Taucr ju

geben müufchtc, bind) äunftblumen 311 erfefteu, mic iuldje nud)

beute auf Tamcnbüten prangen, Terglcid)en au5 Seibc, ©opl)ru3

ober auö anberen Stoffen gefertigte ©turnen l;at imm nid)t fetten

iu Mumicufüigctt mtfgcfunben.

9iid)t inittber loaljrfdjeinlid) tfl es, baf{ fd)on in früheren

oühi'hunbcrtcn bie Slufmertfamfeit ber Mraurbinbcr auf gemiffe

©(innen gelettft mürbe, bic wegen ber trorfeneu ©cichaffcnljcit

i()»er ©(älter eine längere Tauer uerhiefjeit. Ta aber bei ber

geringen ftnt)l bon Strien ber Sonnen unb gartatfaril, tu bem

fie fid) bewegen, ein fel)r enger ift, fo madjte man »011 ihnen

uml)t nur einen befdjrättftcn ©ebraud) Gift in neuerer ;',cit

füiu mau baranf, biefeu Irodenblumen auf tiinfilid)Ciu Söege

mniinigfaltigere unb lebhaftere Sarbeit ju berleiheu, unb baburd)

tourbeu iie nub bie au-3 ihnen beiciteten filmftgebilbc jnm Öicgeit-

ftanbe einer lebhaften Subnftric nub eine« getuinnreidjeu .C>anbel5

ei hoben.

SMir geben gern ju, bnft ein Stiaufj au3getrorfneter ©liinien

nicht? anberei bebetiteu (aiut, olä ein (irfat>tititlet für bie frifd)

(lepflüdieti bttftigrn iiiitbcr be5 3rül)ling?. Vlber iebei* Surrogat,

Sil* für ben uon Unit Dcrtrctciicn Slrtilel in Reiten eintritt, in

benen man biefen felbft uid)t haben lann, ift jur (frifteu\ ootl
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bered)ligt, unb ben SfiJeilh eingemachter ©firfid)cu uub getioduetcr

Mirfdjen lernt mau eift in benjenigen Wonalen fd)ä^en, in benen

hit S.'atttr Uli« frifdje Sriidjte oerfagl.

*HI5 bie midjtigiten unter ben SNaterialirn , mit beueu

\ bic ©ouquetbinberei arbeitel i meint wir uon frifdu-n ©luiiteii

iibjelicin, f'tub bic 3iniuortellen ju be,\cichiteu. hierunter uciftcht

mm bie fdwii eiwähntcit, ber nntiiilithen ^flanjenfamilic ber

I Ifompofiten angehorigeu ©luiueit, bei benen bie ,C>iiUteld)bl,;ttci

be-3 ©lüthen(opfd)en-J oon Irodenhäutiger unb felbft raffelbürrei

©efd)afjenhfit finb Turd» lefctne ift ihnen, wenn fie fursc 3cit

oor ihrer öüflfoiniueuen Slu*bilbung jammt ben Stielen ab

gefduiitleii unb im Schatten getrorfnet werben, eine mehr ober
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weniger lange Tauer flefidjert: jenet Warne itj.imrtcrtfirt fie al?

Unuerwelllidje, Uuftcrblidie.

I5ine in uiifeien (Gälten fein häufig cuttioirte ^flatiie ift ine

Strohblume. Tic ©lumeii ber Stammform fiub gulbgelb, hei

>• * einigen ihrer ©aiietäten golbbraun, rofa ober purpurrotl). unb

je inteufiocr öiefe glxfomg ift, beflo hoher werben in" gefdjäut.

befonbera wenn iie geiiiQt, l)cif;t wenn mehrere üHeiheu ber

Vüllfrlrhblätter Irajtig eittwirfrtt finb. Tttich ©eliaubluiig mit

Säuren wirb bie Ücbhaiiigfeit ber uatüilidjen färben bebeutenb

erhöht Tie ©luiueit ber ioetf}blii(ienbeu ©arielät aber werben

oerfdjicbenartig gefärbt.

^u berfelben SBeifc «erfährt mau mit ber ^apierbluute,

bie für biefeu g(cid) bei Strohblume in Bielen ,v»" -Tt>«il

bicht gcjüDtcu Spielarten in Wenge erlogen wirb. VI1..I1 ber

urfprütiglid) weilen ©lumc ber fogeiiciunteii Saab 3wmoitelle,

einer neuholläubifcheu (foiupofitc, oerfteht mau bic utanitigfaltigfteu

tfärbuugcu \u geben woi.11 man fidj uieifteu-? ber Vlnilinfarbeit

bebieti! ; toir wollen jebod) nidjt behaupten, bo| birfc 9frt »on

3d)Otifärbcici immer ein ingenehm in ba* fluge faUeiibr^ ©robttet

|K läge färben.

(Hnc aitberc für bic ©ouqurtbiubcrci gern uerwenbete, jebod)

uid)t V'i beu (lompofiten gehörige ©lumc ift ber SVugclaitiaraitth.

picr ift e# jebod) uidjt bic ©lumenlrone, wcld)e feine Sdjöuheit

ausmacht, ebaifo wenig ber windige Meld), fonbern cd finb bic

trodeuhäutigrn Tcdfd)üppd)en, welche ben field) einhüllen unb

ben ©lülhenföpfd)cn eine glättjcub oiolelte 8orbe uerlciheu.

^.wet auögejeichnct djarafterifirtc immoitellenartige ©lumeti

ititb in Anbetracht ihre* tvifdicn diofacolontd bie nur iu ^aibe

hoben gebeihenbe Rhodautc Munglcsii uub ba«3 robuftere

Acrocliniuni roscuro mit ihren jum Theil bidu gefüllten Jormctt.

jene in ?luitralien, biefe in Tcfaä einhetmifd), beibe aber anfjer

einigen anberen ärtett in bm ©IttmiftengärteH unb für bic 3wede
ber ©ouquetbinberei hä "ftfl u«b in grofjer URenge geigen

TaS wichtigfte aber aller SDfatetialien biefer «rt ift ohne

Zweifel bie eigentliche ©ouquet Immortelle, welche im füblid>en

granfreid), uidjt fern Don ber Seelüfte, in Sücaffen gejogen wirb

uub faft ocrwilbert ift Sie ift für bic ©ouquetbinberei um fo

wcrthöollcr , .at» bic ©luinen Heiner unb jicrlidjcr gebaut ftnb,

aW bie meiften übrignt ©luiueit biefer Kategorie, unb beäh'ilP

ift iie jur ©crwcnbiing für ©osuiuet« »011 Heineren Timenfioucu

wollt geeignet. Tod) \)at fie feine ftrahlenartig nuSgebreiteten

«cld)fd)uppcu. wie bic Strohblume. Tiefe 3mmortrllciiart wirb

jährlid) in Dielen Taufenben uon ©unben in Teiit}d)laub ein=

geführt. Mau bereitet fie für bie Jyärberci oor, inbem man

fie mit lod)cubem SSaffer überbrüht unb fic baburd) citted Tt)cile3

iljrc* gelben 3arbftoffe3 beraubt, ober mau giebt ihr bind) ein

lihd'ibab eine Kare, wei|e 3'irbc, tociiu fic nid)t gefärbt werben fofl.

So ift nun iu biejen nub anberen iminort. neuartigen ©luinen

für bie nötige SWannigfattigfeit ber Sarben au*rrichcnb gefolgt,

bagegeu leiben iie au einer nur ju ieljr iu bie Vltigcn fallenben

llcbeieiiiftiuinuiug bvr %Km, benu faft alle finb iie fftmBcfUm
mit ober ol)ite Straljl.

3Kaw fal) fith be^halb halb geuot()igt, baiJ *IXatcrial bunh

abweid)cube ©lülheiiforuten ju wroollftänbigeu. d» (mmlc bie4

aber nur bann gefchehen, wenn tt gelang, bie ©lumeii bcrgeftalt

Ali troducii, baft allen ihren Thcilcu nid)t nur incdr ober weniger

ihr natürliche* Golorit, foubcrit auch, jumat beu ©liimcnblältcni,

bic ihrem (Gewebe cigeiithünilidjc Spamuiug cit>iiUcii blieb.

* Turd) ba-J ©erfahren, nad) wcld)Ctu ©flanken jur Stuf

bewahritug iu ticibarien Dorberritct werben, war biefe»t itid)t

wohl ju encid)cii. tooljl aber baburd), baf; mau bie ©luinen

unter ualurgemäjirr Au?bieiluug iljrer Th'ile in ftaubfrekn

C.uar.v'aub (iu riit,\ctneu isälleit aud) in Sägemehl) iinffhid)teie

unb unter QMrf unb unter ber Ginwirliuig ber Soimcnwäniie

ober iu einem mäf:ig erwärmten diaurne langfatu troden werben

lieft. 9tad] pielcn erfolgtofeu ©eifitdjeit faub MMN enblid) aud)

bie Wittel, bie natiirltd)cn ©liithenfaiben su befeftigen ober

nujdjcinl ar geworbene wieber ,\u belelkcu. ftber e« ift natürlich,

ba| bax< §n rnielenbe ©rob.ict um fo fchonei auffällt, \t forg

tältiger bie ©lumeii beim Irodncu, Sd)Wcfeln, ©eye« ?c be-

tianbelt werben, Cpcratioiien . bei weldjen. wie ei fdjciitt, icbe

©ouquetbinberei befonbete ©orllicile in Anwenbmtg yi btingen

weiü. SiSir haben gftri'dnete ©luinen gcjelien. meld)e au l'eb

haftigfeit be-3 dEolotit* wie au natürlicher vattung frifd) ab

gefdmittenen ©lumeii in feiner Stfeife nad)|ianbeu . neilid) aud)

anbete, iocld)e an cingeuhtumpjte, mi|jarbige Mumien erinnerten.
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Sott fünfttirf) flclri'rfnrldi Stamcn imbel man mit Sciliebc

bciroenbel: ^ciifrctf, Pelargonien, SRofcn, SNolocn, Päonien, gefüllte

Wratiatcii, Dlitterfpi'rn, Wartenminben uub 9?clfcn, fobnnit toicber

eine ganjc SRcilir bcr unocrmcibltd)cn ffompofilen. wie gefüllte

fliniiicti, Aftern, l:Waiicrtblümd)cn, ftoutbltimett , iHingdblumeu,

Wcnrginen, Sud)cvblumcn, bic nicblicbc Sanvitulia procumbens
mib bicle anbete.

Sä()icub hl bem Souquctmatciial mehrere SOicoSartcu

untere* Sälba ,
iusbefoubere ba« gemeine ?lftmoo« . beiien mau

bcrftbicbcnc Wütiuccu ju geben bcrficbt, bic »tätige SKolle iiber-

lirfjmen, in ben Wcbilbcn bei Souquctbinberci an bie Stelle bc«

ünubrt jn Irden, Ueerränmc auszufüllen unb bie etnjclr.cn

Slumen ou#ctiianbcr ju leiten, ift beu Wiäjcrn bic uidjt minber

wichtige Aufgabe jugewiefen, vu lodern unb bie üontourcti bc*

Souquct«, be« Mianjc« k. in ougruc()mct Seife ju unterbrechen,

jr liKfcvev aber , ,>irrlid)ce unb leidjtcr ihre ?lcl)rcii unb 9itfpeu

gebilbet finb, bet'to beffer finb jic biefer Aufgabe gcmad)fcn, uub

je geringer bie Timenfioneu eine« fold)cu Uciueu Munftgcbilbc«

finb, befto luftiger inuf? bie jur l'odcrung gewallte Qteafntt fein.

Tiefem ^wede cnlfpredjen in ou#gejeid)iteter Seife incljrcrc

©traufjgräfer , wie Agrossis iiebulo&t uub pukhellu , bereu

nicblid)c, ju einer NiSpc bereinigte, bon haarfeinen Stieldjen ge-

tragene Slcbrdjcu wie leidster Jeebel über' bie Slüttjciifladjc

fctjroeben, unb bie Stafcnfdwticlc , bereu 9tt«pcit an jicrlicbem

$>abitu« unb an ßlcganj biefen slraii&gräfern faum uad)ftehen.

Tiefem SMateriat fcblicfun fid) bie S(ülbcnri#pcn einiger

nicht ju ben tträfciu jöhlcnbcr (Mcwöcbfc an, bie ber torig'

blüb/nbeu $Minfimfc uub be« ii«pigcn CJüp«fraulc« , einer im

8 üben einheimijcbcn, aber bei und mit Erfolg cultibitlen Staube.

Maum minber elegant al« bie oben genannten ; ntcii ift

btt« ^'''^O10* unfercr Siefen , bcfjeu rrijcub gebilbete 7tcfjrd)cu

glrid) an 3äbcu aufgehängten CMöddjcu bind) ben (eidjteftcit

Siiibl)aud) in Sewcgtmg gefegt werben, unb ba« aud) auf ben

Slalthügclu l^üringcuä botfonimcubc Scbcrgra«, ba« in Ungarn

Saiicnhaar gcnaimt miib unb einen djarattcrifttfehen ;]ug bcr

^uglciipocfic bilbet ; baffelbe wirb wegen ber itnlicubcn , )ari>

feberigen, filberroeifjen ©raunen bcr Slüthcnfpcljcu für giofjc

Souquct« häufig benuht uub öcilcilj! ihnen eine uuuad)alnulid)c

l'cidjtigfeit unb Wrajic.

lein ;')ittergrafe in manchem Schacht ät)nltd) ift bie

^tttetgra« - Trc#pc , bod) finb bie vi*pig georbnetcu ?lchtd)cii

niaffiger uub fo fdjmcr. bafj jid) bic SHifipcttnfte in grnjiofcit

4>ogen nbmäit* neigen Dicfe unb üicle anbere ©rasarlen ücr<

fd)iebenen (iljavafteii (üinmen euliueber blcä getroduet unb fo, ivic

bie 9?atur ftc gegeben (uaturcO), ober geblcidjt ober aud) lüuftlid)

mit jarten ober lebhaften JJarben audgeftottet jur Senoenbung.

SBiSrocilcn werben biefe ©raSartcu für fidj. olme L'oub unb

SBlumen, jur "SluSftattung Don Sßafcn benuht.

hiermit fHiben mir ben ^aupttfjeil bc3 Süatcrialä ^ufammen^

gcftellt, aui tocldjcm bic berfd^iebenartigften ihuiftgcbilbe bereitet

tuerben, njeldje 3 fl^r füv 3«^r, ^auptfädjltd) jur ^»erbftjcit, aU
loaubernber Jjrütjling in uitg(aub(id)er SKcngc nad) adeu @aucu
Teiitfdilanb« , nad) Ccfterreieb, ^Hufelanb, fclbft nad) ?lmerita an

£hnblcr berfonbt »erben, vouquetS, Slumcnförbe , Staaten

amueln, Stumcntifd)c , lafelauffä^f . ®eburt8tog8« uub Staue*
franje, fomie Äreuje. Mnfer unb Äronen alä ©nmbole ber

Hoffnung, „bie bcr SWenfd) nod) am ©rabe aufpflanjt*.

Seuuglrid) bie Souquctbinberci fo menig, toie bie •*lnjnd)t

uub Bereitung be* Watcrial? fid) auf (rrfurt befd)ränft. fo

giebt cä bod) feine anbere Stabt Tcutfd)laub8 , Don tuclcfjcr

biefc 'Mrtifel fo maffcnljaft auügefü^u roerben, wie Don biefer

Tiefer 3"l>uftric4meifl ift fomtt für jene Stabt in fofern bon

aSidjtigfcit, al# üiele orbeitSluftigc $anbc in ib,m Scfdjäftigung
,

finben beim Äuffudjen wilb»ad)fcnber unb beim Sammeln
culttbirter @räfer, beim Sdjneibeu unb Xrcdnm ber Sliimcu.

j

beim Sefeftigeu berfclbeu an Trabt unb beim cigenUidjcn
|

füufiletif(f)eu ?lrrangemcnt , baft fdjon eine mehrjährige Sc !

fdjäftigung mit biefen ©egenftänben , cutwidcltcn 3«ubenfinu unb

rtcfdjnuicl bovauäfeft.

ÜDcciftni« finb n5 junge SDiiibdjeu. beiun bte DerfCbicbencn

;>cigc ber Souqurtf'inberci anvertraut werben . unb mit 5Hcd)t,

beim e0 bebiugt ja bic jarterc Crgnnifatiou be8 fd)önen

WefdjledjteÄ — uub \u biefciu redincu fid) ja and] uwbl bie

Stamenmäbayii ' eine öobere (fmpfänglidjfeit für finnlidje 1

ßinbriitfe nuS bem ©ebiete bed Sd^üiieu unb barum ein feineres

unb unmiltelbare« Urtbcil über Sadjen bei (Sefd^uiiufS, mabrenb
bic Dtrffhn SRimMI erft auf bem Umwege bcr Wcflcrjon }ii

einem ioldjen gelangen. Ueberbie* ift bng ©cmütl) be# SBeibcS

bei jenen Slumeiiarrüiigementtf nnenblid) mebr intcreffirt, al» bu«

bc« Wanne« ; Snllbouquet, .^anrpub. Srauttrans • wie fiel

iibrniiiivHu'iifv Vici .Jii'i'ii ii wie mnud)c ^avabiedbofjnuitg , aber

aud) toie mandic dctl'c 'Xaufdmng (nüpft fid) an biefc (Innen

ftuiiftgcgcnftäitbc!

Tie jungen SWäbdjcn, toeldjc in ber Souquetbiuberei il)Kn

CiriDerb fuiben, nitfinmmcn juwr fnjt obne l?luenab,me ärmeren

öamilici; unb cutbebren baljer felbftpcrfläiiblid) einer befoubercu

Silbuug, beiutod» eignen fic fid) balb bie nötbigen Icdjnifibcu

Serligfciteu , uub bic Scflablereu bind) mcljrjäljrige llebung

inciftcii* aud) buä an . wad mau feinen ©efdjmad nennt. Tic

gefd)madbollflen ©egenftä'ube biefer Slrt aber f)<ibeii wir in bcr

.^ianb bon Tarnen mit ed)ier Silbung ciitfteljcn febeu, bou

bcneii mau annehmen burftr, baf; ihr vr:-, uod) im Sodgruuffc
be« Sugenbfllüded unb in poefiebotter 2SeItanfd)auung id)luge.

El)nc Pul) bcr Segeln ber Ännft beWufjt ju fein, fdiafft ihre

fcoub, gehoben burd) ehi finniges Qtanntfj unb ein fein ingniiifiiteO

äuge, oft bollenbet Sd)öne*.

Ter am meiften begehrte Elidel bcr Slumeubiubeiei ift ohne

^weifet ba£ Souquet 'Man hat bon bemfelbeu berfdjiebcnartigc

Sonnen, je nad)bem fic in Safcn geftedt, in ber .$>anb ober am ^erjen

getragen werben foHen. Veibcr aber ficht man in beu Slumeuläbcn

nidjt flar feiten mifjglüdte, ja wahrhaft monftröfe öebilbe biefer ?lit

TieShinft nimmt ihre Sorbitber aui ber?;a(ur; biefe allein i|t ifjre

elfte unb rciuftc CueQe. iSi wirb fomtt aud) bie Sotiquctbinbeiei

ihte SNobellc in bcr Statur judjen inüffcn unb finbet fte in ben

jufaiiimettgefcfetctt Sliithenftättbeu, ben tXbmen ober Tolbettiträufjeit,

beu 91i*peit, beu wirtlichen Totben unb anbereu mein ober weniger

refletmafjigcu Slütl)CTiftänbeu «Iber alle biefe Slüthenftanbe

bauen fid) grajiitö unb loder auf uub (äffen in ihren Qnrifdxn>

räumen ba« Spiel bc< i-'tcliif? unb bc* 2d)nttru*3 ju Sctrad)tcn

Wir bagegen bic Souquet«, wie fie beu maud)cu bermeiutcu

StantnttüufUern componirt werben, fo finben wir in ihnen uid)t3

weniger, attf beu Ulitfdjlufi au bie Statur, iubem fie, abgefetjeu
'

bon ben (£ontoureu, eine feftgcfdüoffate Slumenmaffc barftelteti,

wetdjc gcrabeju unfd)ön uub gefd)mad(o« ift. So« aber bie

Öufammcnftelluiig be* SWaterial« uub feiner Sarben anlangt, fo

leibet fie ju oft au Suntfd)edigteit unb ju auffnllcnber SHegcl

inäfsigtett, bie fid) bi«wei(en fogar bi« jur Tarftcllung coucentrifdjer

Siingc unb fonftigec geometrifd)cr Figuren, felbft bi« jur Sieber

gäbe bon %imen«jügeu. Sappen ic. berfteigt, Sc^terc« aflcrbing« auf

Scftellting, wogegen fid) ja fetbftberftdnbltd) nicht« eiuwctiben läi.t.

3n neuerer ^eit bermenbet man für Souquct« biete Jttiuft»

blumen unb jur Stnfertigwig bcr leutercu bi«wcilen bic heterogenftiti

Tinge. Sor einer Wethe uon 3ahi'f" waren in ^ari« in Jjolge

bc« uugünftigat Sommer« im barauf folgcnbeti Sinter Slumctt

feiten unb tfjeucr ;Jur Tedung be« Sebarfe« würben unter

^(nberem Stuben ju genommen, bie Ttd) unter gefthidtcu

^änben in rei,^cnbe btumeuartige ©ebilbe umwanbetten. if'amcUteu

würben fo täufd)enb au« bem weid)cn 2Ratcrial gefd)uit\t, Slätttben

für S(ättd)cu unb fo genau in Uebereinftimmung mit bcr ftaiur,

bog fclbft ein im ?tnfd)auen fold)er Slumenformcn geübte« «uge

r,etäufd)t werben tonnte. Tiefe SRübcnbtumen befeftigte mau an

baS Gnbe junger S^öf Äirfd)lorbeer« ,
weldje in einiger

Üittfenumg jungen ffame(licn}wcigcn aljulid) fehen.

Setd)e SBoßenbung man aber in nettefter ;>cit Shuiftblumeu

au« Scibe ober ähutidicn Stoffen ju geben weif}, babou jeugteu

tu ber erwähnten ?tu«)tcllung jtbei mit folthcn ®ebilben gefüllte

ftörbc, wetd)e allgemeine Sewunberung heröorltefcll.• Sic hed)

fid) in (Stfurt ber (Sjport bon (Er^cugniffcn ber Slumenbinberci

beziffert . ber hauptfärhtid) burd) bie Rinnen S. Ü ührcftettfeit,

W. % SdjmerbiU unb 3 tt- Sdjmibt repräfeniirt wirb, läftt

fid) aud) nid)t einmal aituäljerub angeben.

Tie Unterhaltung eine« fotogen fUetier« erforbevt aber uid)t

allein mancherlei Vorrichtungen jum Irodneu, gä^««. Seijen

unb Sd)ioefeln ber betreffenben Sßftanjciitheile. fonbern aud) bie

Sefdjnffung bcr betfdjiebcuarligften $ütf«mittel, wie ffraujrcifen,

©cfäge uub QJcftcOc für bie jnfjlreidjeu Sonnen ber Srjeugnifie

bei Sinberci, Slumentäftd)cn unb ftiJrbtheu au« allerlei Waterial.

flu* ban fllelter oou »tlt)flut tfoed in BcrKn,
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Strol) unb tfioqrgcfled)! . $PKcQuti ÜCTCT»

colto ;c. , in einer reid)eu Üluswnfil Pou SRuftrrn. SSor «Kern

uüdjtig ober iit bic JWand)clfc, wcld)c, tute brv Held) bic 93lumc,

bic SKürffcite bc* iöouquet* jit umfaffen, mäfireiib 6er JBouquct

qaltcr bic Aufammengebuiibrncn Stiele, bni Stengel be« SJouquclv,

\n perqullcu beftimmt ift.

Wie gw| aber autf) bei beu 3Hniid)elteu bie iVnunigfalrigfnt

bei fünfter Ultb Stoffe ift, au* bciien fie gefertigt werben —
Rapier. (Mb unb Silberpapier mit ober ofjiic bind) Rorbcr.

brurf (jcrgcftellte SO<cbaittou* , Tarlatou, SJIonbeu, Httai ?c

.

immer qoben fit. wornuf midi ihr fWnine beutet, einen mcqr
ober weniger breiten, in bei Weife ber ©piben nusgcfdilngeucn

Ittiiiib uim bnlb aiifrcditcr. bolb nnngeiir.rr Stellung

So qat fid) in bem öcrqälmifcuiufsig turjen Zeiträume Don

uod) ntd)t .^rumi.Vrt Jaqren au* (mint beachteten Anfängen eine

Jnbuflric rutwirfclt. wclcqe JWnt bem in Arfurt bi* vir Iri;:

füfjrung be« Jubigo flortrcnbcu Wnibbnu nn öroftartigfeit uidM

im (üntfcrntcftcu 1.11 Bfrglcicqcit iit, nidtf einmal bem Porinol« fa

|

berüqmten (Erfurter Weinbau, rocld)c aber bod) eine Summe Don

.»träftert in töewcgung fe^t, bic nur Ifingemeiqleii in ilirer ganzen

4)ebeutung crfenufiar wirb Sic ift bic racqgcborcne Sdjwcftci.

' be* Samcnqanbcl» , ber feine Sribctt über ben ganzen bcnwfyi ten

i thbbafi gefcqlagen fjnt, unb foitute nur Ijicr fo rafd) unb fraftig

fid) culwideln. wo ba* $etftänbnifs für bic iölumen fo allgemein

unb ©elegenfjcit .y«n Stiibium etwa pcrwcnbbnrer Wafcrialien

fo reiflich geboten ift

Ans ueii (Erimimingrn eines nifftfrt»en Ihiblirtften
Wadjbrurf orrboten unb Ucbr

i

fe&it:tg*rcd)t pprbcl'oltcn

«cn 3 riebe id)

£. Hin SrüKbitieu beim flomi

Uli ber Sommer oc* Cyiqrcs 186t> in ? (taub gefommen,

auiiicn and) un« im holien Horben ber politifdjc $otfyoni nidjt

ooHfonuneu flar, aber nn einen Strien . einen unmittelbar be^

PorftctH-nbcn «rieg glaubte Wcmanb. ?di bcurlnubte beu

treu mir jur Seite ftel)enbcn erften ©cqülfcn in eine weit cm t*

legcnc Sommerfnfdic unb gcbacqtc niid) in ber ruhigeren ;»»cit

bc* Sommere mit ber pcrboppeltcn Arbeit allein burd)A.ufdilaqcu.

Tu« crfdjien Ml fidi bie*mn( fd>on feine flcine Aufgabe, ba eine

wogrqoft frt(i(irifd»c fMbc twi Hötpet lü'qiutc unb ben 0cifi

eifcqfaffte

Tic Tiifcrcii,r,eu jm'jrqen ^reufjeu unb Oeftcrrcidi qielt

man in unfcrcii «reifen nicql für tiefgreijenb genug, um einen

Krieg jw'fdjen öerwntibteu Stämmen qerl<ciiufüf)rcn. Tic ^er-

mitteluHg beä ftoifer* ?llcinnbcr fcqien bie ©efaqr eines blutigen

(fouflictd bollftänbig auSjufrqtic^cn. unb wir faljen bem Mommcu
ben tuqig entgegen Tu brndjtc ber oli^lidjc unb uutH'rmutqetc

j

91u<3brud) bc« ßampi'c« swiejadje Uelirrrafdmng , unb bnju mir

feinen gelinben Schwerfen . ba id) nun einer oielffid) gefteigevten

Arbeit oljne froffige llutcrftüfcuug cittgcgnifeqcn mufite «ber
bic .Vad)rid)i. meld)e bic in «ßetersbmg lebeuben eiiinewanbcrien

Xeutfdien wie ein !b(i& au« Weiterem .^lnimcl traf, trug ein

Slioment in fid), rooql geeignet, audi bie fd)Wcifle unb an

ftiengcnbflc v
?lrbcit5laft lcid)t \u inadicii. Wie ein buullci

Scqleier jerrijj ei öor meinen klugen, id) fal) ba« ^öiidj ber

^ufunft uor mir aufgcfcqlaflen unb las bariit in golbaien iHiefcu

lettent: .To« ift ber Seg yi Tcutfcqlanb« (ünqcit.-

SKaudjcr Sefcr wirb bei biefeu Worten beuten ,lf« ift

feine Öuuft. bie Süorlietfngung üoii Tliotfadjeu füt fid) in

^Infprud) ju neqmcn, bie feil einem Tccennium ber 8e&
gnngcuqeit angelötet.* aber bie tiiglid)eu i.'eitnrtifel bei .St
^etereburger .Icitung" au* jener 3ei * • °'c 'd) bomnl« fanimtlid)

nllcitt ju fcljrabcu (jattc unb bic in beu gcfamiuelteii ^{cmptaieii

be« Slntic* im 9lid)iue ber 'Jicbaction. in ber Söibliotljel ber

tlhbeniic unb in ber faiferlidjen ^öibliotqef nujbewaljrt finb,

fönnen jebciu Ungläubigen foforl JUHI SSeweifc bieiicu , bufs id)

lieim Gintrefteu ber Rricgsbolfdiajt m ber Jfjat bic ridjligc

rtnfid)t toou ber Tvagwcite bc« ürciguiffes lialtc unb offeutlid)

auSfprad).*

' ^aj will qier alf eiti.itgtii iflcled Die (ohrriitc stellt au* ba
„iHuiuMdHW* Dom 21 Quni (4. ,1uli \m\ ('Jii ' 4U bei „2t. Vctni
luirgcr Hrttuna"! iuittt)nle:i

:

.Um mbglicbcii SXiBDcrftäubnilleii au bfgertiien , tomuttii tuir nodi

mol* auf uniecen Slanbpnidt in betreff beiber frieafübrenbeu t'fltteirn

uiriirf. IBoS e< mit bem Stanbpuiilte in bem gfflcunxtniflcii irampfc
für eine 99croaubtm& qat. qobcii mir t)ier unb bort aitgebeutet: e# läftf

fiel
-

» in lnr«ii ^Borten AufammenfafTcn. ft« «ctvefj b« formellen SJor

MidMl 1RM Mnegr. ber id)(cen>ig tiolfteintfdiru ?Inar(«$\cnl)rit, ift ^rruBcn
wie Ceftcmid) dem Stanbpuufte be^ 5Piii^i'!.n;iiis wie be« Staats unb
vfrLn i.titö im Uurcdit. «eibe Derjuhreu com 6taitbpuiirtr ber praftifdjcn

lEelitif. ba« titit.t M JiütHidifeiWpnncipi ; beibe Iwbeit ben ipinib wie
feai tSibre*) pcrl)orrc4ärt: beibe bemäd)tigteii fid) ber öerAogtliümer at.-

uri erbeute, ohne ben £d)ein iraenb einer anberen SJegrünbung itjiev

Vtuiprudie, unb beibe futb über bie Ibeiluntj ber Seutc in Streit gc

•.Iber ber flegetiwartige Uricg eniidieibei im Truiidjiaiib nber gauj
aubere lui^e, al* bie MtiatlRiiMltM armfeliac i*!f*wifl b.oIfteimf*c
Slnflclcgcnl eit

; rf ift ret »ieber aiiiii VI««brud) getoinment «ompf. ber

»ci i>o i! Salbed.

er Or* norbbruriericii ^unbes

Unb ba« foftetc feinen geringen gciftigcn Ramof, nur fclbft

unb ben Petersburger Teutfrqfii gegenüber. Saft auSnaqmc-lüS

geqiutcn tuir in ber politif einer liberalen :)iid)tung nn unb

qegten für ba» prcufjifcqe Dtegiment , unb namentlich für ben

CTiuifter C*rofen üon ©iSnuurf. Sd)onl).iufcu. nirbtS weniger

nl« ft)nipotl)ifdic Öcfüqlc 911« id) midi nun in uicqrercu fort

lauieuben ?luifeln ganj entfd)ieben auf bie Seite preufieus fiellte

unb barauf qinwic«, baft t>ier bie ;luliinft Tcutfcblonb'S fei für

alle l)c\t. ftiefj id) nud) in beutfeben ftTeifcn, unb iicrabe bei ben

befferen, yinod)ft aui Wiberftanb, ber fid) aber balb in l|c»,il'd)c

unb begeifterte Huftimmung uevwanbelte. Ta? SOcifttraucu,

wcldicS bie bcutfd)C!i l'nnbslcute in 9iufflnub nnjanglid) bem

^orgefien preuficn« nitgcgcngctragcu , ocnuonbrlte jid) balb in

cntt)ufioftifdic ?lnei feunuiig , bic itKIU uidit feiten mir perfonlid)

\ubrnelile unb bie mid) mit 3reubc unb iVfricbigimg cr^

fiiOte, SUJau wirb cS bcgrcifltdi finben, bo.fi mit unter biefeu

Umflanben bic in ber Iqat feqr bebeiitenb anwiidifenbc Arbeit

Uidit »oh ber itnub ging, unb id) qabc bic gtit be* Xlrirgr«

gegen Rvanfreidi ausgenommen nie mieber mit foldjer l'uft,

unb idi barf Woql fageu. mit (otäjfM Irriolgc bic Seber geführt

Weine Stellung wni bnbei eine cigcntl)itmlid)c unb IciueJn'ca?

bormufreie Ter nifiifdic \iof unb bie geiammte ruffiirqe

treffe ftauben auf öftcrrcid)ifd)cr Seite: notürlid) aud) ba«

Journal bc St. pclcr«bourg, Ihr* offieibfe Organ bc£ SDiiniftcrium«

bc* ?lu*waitigen, mcldjeS in ben J'i&rcn 187(1 unb 1871 einen

Pollig unpartciifd)cu Stnnbpunft ciiiiuncOnicn tpuftlc Tag unb

9iad)t traten Telegramme ein, balb au« bem prcitftiidjcn . balb

au* bem bftcrrcidiiicbcu i.'ncicr. Tie ruffifdjc treffe rrfläite bie

IcKtenn für bic reine, ungefd)miufte unb unnngicifbare Wilirbeit,

eine -Icrl lana offen , icit bmibcit ^eitircit wriudt geiului würbe, cer

ttampf um ba* Uebeigeioiajt "Bieufienä ober Crfterreidf* in Tait(<tj1nnt>

SJu' üjatfra im« baftiii oti*ae(proa>eii . baf:, wie bie Sndicn tiriien, wir

für Ml iieil SratfiMaubl mibebingt l>fii Waffen SmifRi ben cirn

wfuiidiei! unlHni SSenn im« boeoiif ^finnnb eutgeauetc: .'Älfo in iiar^

Xeiitieblfliib jpfl iBu'mard'idieS Regiment nugtiiibrt ro:cben, in gaiu

Xeutfd)Iaub joll b.r l'arlflmcnianSmw} unterbritrfl. jolten bic SK(dH( aH
«plltS miRadilcl werben, wie jept in Freuden ?' ie würben wir ant

wiuttn : .To'j uertnite Otott, ba* tarnt n ite rc ^Meinung nidil fein!'

Xte Stricrt, 6rr gegenwärtig in Deutidjlanb Zauicnbc von t'tidK»

über bie sertrcteiie Srudit bej Treibe* lfiitftndt . bsefer Krieg eutidjeiret

Teiltjdilanb^ ÖSefdiiife für auberr yeiteu n1<* bie uaitm, für Reiten, in

brnen tebwebe wib. bie lieute biefeu Statt hält, täi-gfl fernioberl ift. fnr

Seiten, in beuett «oisifl *?!lhctni wie iein iiiaditKifr Winifter laniift rom
Sd>anplat»c »er Ihntcit abgetreten ü:ib unb her <Mrfrf)ict)tc arnjc'. oreii, unb
leue fleiten

Sic bringen mttbre 2s-vi*Me«; Surgcrglud
'JSirb bann oerwlmt mit jfiirfiengröfic loaubeln.

Ter tarne Staat mit feinen Ainbcrit geiAcn,

Unb bie S(e:l)Wviibigteil wirb meniuiSidi iein.

tviir Mcfl Rtitcn fallen mn Teutfd)lanb£ oJeidjuff lieute ont Ben
Sdi|ad)tfelbrru bie eifernen ft'ur'el, nnb fragen wir im*, ob für jene

3nlui ft l; ieufic;i ober Cc icrretdj in Xeutidilanb praporbenren iofl, io

tarnt bic Nutnnrl nidu |«peifel!)aft fein. ?.tiit bem'eti-eii rvieimnili, mit

bem wir bie ioliltl M Wrafen S:»mard Kturrfen, befeniifii nrfr, Inn}

wir in bein prcinifcqcit £>elfe. bem nreiiwiid)e:i Staate bie Irägcr beut-

idjer SiiteOigsin unb nationaler Sclbftfianbia,fctt febeit, borniu wiuifdren

wir fünften unb nidit Ccftrrreidi an Trntfcblanb« Spipe, bantm
wiiitfdien wir ben Saften Ureuficit« unb ber mi: iljin OcrbRUbeKM norb<

benlfdjcn Staaten ben Sien
*'



Wä'brcub c« tili v nidjt fd)u>ci würbe, bic thatjaddidK Unmbglid)fcit

biefer vJ«'nd)vid)tfH ou« bcn bcglcitcnbcit Umftäiibcu nod)juwcifcn.

So führte id) täglid) mit bat Safjcn bc* $HMOlt unb ber

'Satirc bcn Mampf gegen bie gefammte Bvcffc St. Bctcr«burg«.

Unter biefen Bcrj)ältiiiffcn »mir c« natiirlid), baft fid) 3ioifd)cu

bei biplomatifdjcn Vertretung Bicnfien* mit rufiifdjcit jpofc unb

mir Begebungen bilbeten, meldje mid) in meiner Arbeit unb

meinem Streben cruutthigtcn nnb fbrbcrtcn. In bamaligc

WcfrfjnftStragcr, bei leiber ,>u fritt) Pcrftorbenc, hodjbcgabtc Wraf
.^»einlief) bon Mcufcrliug fliautenburg, welcher mir, neben feinem

Taut für bie trfiftige Untcrftühung bei prcuftijd)cu Bolitif,

pcrjonlid) .yigcthan war, D«foT) mid) mit allen 9}nd)rid)tcu ton

Sid)tigliit, bie er erhielt, unb gnb mir fü neue unb ^nfcrleiffieic

Saften jur «lortfehuug bc« Streite« tu bie £>anb.

Wegen (iitbc bc* ttriege* erlief? id) im herein mit beut mm
(ditgft ciitfdjlafcncn Wabcmifer bcn M.smh einen Äufriij \u Bei=

ftcueru für bie Bcrmunbctcu , wobei jeber, wetdjer eine Wabe
borbrnd)»c, beftimmni fonntc, weldjer »im beiben Armeen fein

Sdjärflcin ju Witte fommeii füllte. Ter (irtrag unfern' Sammlung
belief fid) auf viele Taufcubc ton Sinbdit unb eine gaiijc 3d)iff«-

labung üeimuaub, Säfdjc, (fbarpic u. bgl. ?lllc* war für

Brcuftrn beftiittmt, mit VluSualjme bim t]ttubert diubeln, meldte

ber bftcrrcichifthc (ionful für Cefterreidi gefpenbet bnttc.

Scld)cn Uluftrcngungcii id) mid) mnhrcnb bc* freilid)

tounberbar fd)iteUcn Bertauf* bc* Mricgc* bnttc unterziehen

Bläffen, madjtc fid) erft uod) cingcttctcncr 9»uhc fühlbar, unb

id) fall mid) genütt)igt, im Sommer 1867 eine längere ffuu

unb (irljoluugiHcifc anzutreten. Beim ?lbfd)icbc aufteile Wraf
'

Mcl)fciliug ben Sunfdi, id) mbd)tc mid) in Berlin beut in;,mifdicn

jlUM Atanjlcr bc« 9(orbbcutfd)eu Bitube* geworbenen Wrajcn

ppii Bi*mard borftcllen, für beffen Wrbfic id) jejjt bie aufrid)tigftc

unb begeiftertfte Bcrcbruug empfanb. jd) braudje nid)t ju fngcu,

mit mcld)er freubtgeu Bcrcitwilliglcit id) auf bie 3bec bc* bt--

frciiubctcii Tiplomateu einging.

'Um 11. Sluguft um biilb neun Ulji flbeitb* wollte mid)

Wraj Bi«mard empfangen, (ir mar erft in ber 9iad)t Porljrr

in Begleitung bc3 i.'cgotion«ratl)« bim tt'cubcll nad) Berlin bim

(int* juriirfgcfcbrt , wo er bei feiner SRnjeftät bem Könige ber-

wcilt l)otte. Buntt f)aib neun Uhr befanb id) mid) in bem

limpfangfyimmcr bc« Bunbc*fonjlcr«. Qv mar ausgefahren,

mürbe aber in lürjefter ßrift surüeferwartei. 3ef)n SKinuteu

fpätcr rollte ein Sagen auf bie Wampe, unb id) untrbe erfudjt,

in ba* (Sabinct bc* Biinbestaujlcr* ju treten.

Wraf Bi«marcf laut mir entgegen unb reidjtc mir bie .f>anb.

(Sr bat um (intfdjtilbiguug , baft er mid) Ijabe toarteu laffen, n°

babc jejjt piel mit ber (iinridjtung beö Sibung§li>cal» für ben

9leid)*tag be* 9Jorbbeutfd)nt Ömtbeö }« fetjoffm.

9Jad) einigen SSorteu bon meiner Seite fagte Wraf SBiöiuard:

„Sic finb un«3 eine fo fraftige, eine mit fo biel Tauf anerfatmte

Stube, baft id), obgleid) id) eben bon ber dieifc juiüdgefiunrnnt

unb mit Wefd)äfteu über()äuft bin, rl mir ttid)t l)abe berfagnt

lpolleu, 3l)rc $kfaimtfd)aft ju madjeit."

X)(C Wraf reidjtc mir einen Seffel unb erfudjte mid), ^}la|j

ju nehmen. 2Bir fcfctai nnS.

„Sie finb lein in Äufflanb geborener Xcutfdjcr," fuljr Wraf
3}i-Juinr{l fort, „mau Ijört bn« fogleid) tat ^Ijrer SRuttbatt."

„©nnj ridjtig, J^crr Wraf," enuibertc id), ,id) bin ein

S?albcrfcr. (Sigcntl)ümlid)cr £5eife toolleu aber geiabe au meiner

Sprache bielc erlernten, bafj id) an« SRufflanb fomme."

„55ic muffen für bie 9iiiaucen ber liialcrte fein feine«

Wcl)br bflben; bei 5b,ncu lann burd)au3 lein 3<t>ctfcl fein.
—

3l)rc Stellung ift iefjt eine fcb,r fdjroierige gemorben, ipic id)

l)örc."

3d) iH-ftätigte biefe Slnfii()t unb fdjilbcrtc bem Buubeslanjler

bie uuuntcrbrodjeucu Angriffe unb 9.Vad)inatioum ber nationalen

Partei, ifjrni brnmenben .fjafj gegen bie Teutfdjen unb alleä

beutfd)c SBefen unb ifjtc Bcrfudje, baä mffifdjc Boll gegen bie

leutfdjcn nufjub,e^en.

„Unb bod) finb bie Ijöfjcrcn JHcgionen ber ruffifdjeu

Wcfcllfdjaft bon biefem ^»offe burdjauä frei geblieben," entgegnete

i
ber Baiijlcr. „3d) l>abe bielc borucljinc SHuffcu gefprodjen,

tucld)c bie Wefiuuimgen unb Stimmungen jener Partei ffineffiDcg*

teilen."

3d) beftätigte, bafj bie unteren unb oberen Sd)icf)ten beö

ruffifdicn SSolfes Pou bem .öafi ber politifdjeu Spibfü()ter gegen

bie Tciitfdicu nodj nidjt iufieirt inorben, ber feinen .fterb Pol

,\üglid) in ber mittleren Sphäre, bcn Jl reifen ber mcbcicit

Beamten, ifitcraten x., tjatu*.

„3d) glaube uid)t, baft biefer .fjaft jcmaW in aubere Ärcifc

Porbriugcn jpirb," fagte Wraf Bidmanf. „C£s lann ja aud)

uid)t attber* fein; ber diufie ipirb ben Xeutfd)eu nie cutücl)icu

ISrjwl 5er Diuffc ift ein fel)r liebcuJiuürbiger itKenfd). (ir

ljnt Weift, B()>iu»niie, ritt angeuc^meä Benehmen, gefellige

Talente - aber täglid) aud) nur ad)t Stuuben arbeiten, unb

bas fed)S Wal in ber Ssk<d>c unb fünfjig SBod)cu im 3al)i

boö ipirb in (Sipigleit lein Sinfic erlernen. 3^ erinnere mid)

ber treffenbeu Sorte, bie ein iuffifd)cr SDcilitär in meiner Wegen

umrt fiufterte. Tie Uitterljaltnug berü()rtc beu Umftaub, baft

fo biete Cfficiere beutfdier ^Ibftammuug in ber ruffifdycn Stmtt
bis ,yuu Wcucinl npauciren. ,Sic füllte ein Teutfd)er nid)t

Weiterai locrben!" fagte jener SKilitär, ,er triult nidjt; ei ftieblt

nidjt ; er ift nid)t lieberlid) ; er reitet fein ^ferb fclbft ba iiiitft

er e* fdioit bis |um 0)encral bringen.'"

„liin portief(ltd)cr Beitrag jfu (Sljaraltcriflil bcö ru|ii»dieu

Bolles," fagte id), „ift bie Sd)ilberuug ber ätl unb Skiff,

llric ber m)fifd)c (ibelntauit ju Bette gcljt. ,3iiim,' fetgt er \n

bem linier,
(
ettlfleibe und)!' ($4 gefd)iel)t. ,Wieb niii ,51t

triulen!' Sefini gcb,ord)t. .liege mid) Wi Bett!' Sffim Um'

ct. ,Xcdc mid) ju!' 3cfiin bedt itjtt |H. ,Betreu,vgc mid)'.-

3efiut fdjlägt bao Slrcus über feinen $crrit. ,So,' fngt bei-

felbc, ,111111 fanuft Tu gel)cu; baä l£iufd)lnfeu iperbc id) fclbft

r'erridjtcit.*"

„Unb id) bin überjeugt," jagte Wraf Bifmard beijliil)

ladjenb, „baft gcrabe bie argften jener Sdjreier leine ?U,vtei

eiunebmen tpfirben, bic ein ruffifd)er 9tpotl)cfer bereitet bat. Tic

beutfdjcn «potbetcr, Beider, Surftinod)cr it. ipirb mau in

9Jufflnnb nie cutbebreu Wimen. Slbcr aud) in ganj onbereit,

Picl ^ü^eren Spbärcu »oabcu fid) bic cigeutbümlidjeu (iigeu

fdjaftcu be* beutfdKu Siaincu« ftctä Weitung perfdjaffen. — Ter

9leid)Slamlcr Sürft Wortfdjaloio mar unter ber Slegierung be?

Ji'oifeiS 9hto(ai lange in unbcbcutciibeu, uutergeorbiictcu ^(einteilt

jurüelgebaltcn tporben; man fjattc feine bebeutenbe Begabung

nid)t erlannt. Ter gürft fdjrieb bie 3"trüerfc^uttg , bic er er

fafjrcn, bem beutfd)cn Giufluft ju, unb atä er an'« SRuber tnut,

entfernte er, ipp cd irgenb juloffig mar, olle Teutfd)en au* bem

Wefd)äft«gebiet feine« SOfiuifterium«. Sebcu tuir im« nun heute

nad) bem 9iefultat um : Tie ipid)tigften Wefnnbtfdiafteu : Bonbon,

Bari«, Sien w. finb mit Tcntfd)cu befebt, bie talentuoltftett

Siebacteurc be« Winiftcriuni« finb Teutfdje; •
ia, Surft Woitfdjalom

fclbft mürbe nidjt bic l»lrbeit«fraft l)nben, bie er befifjt, ipcnn

feine 9Kuttcr uid)t eine Tcutfd)e getoefeu wäre; id) habe ihm

ba« fclbft gefagt."

Ta« Wefpräd) tpcnbete fid) nun ju beu bon ber ntfjiidjen

Breffc hier unb ba att«gcfprod)cncu Befürd)tuugeu , bie beutfdje

Bcgchrlidjlcit merbe ifjrc J^ä'nbe nad) bcn baltifdicu B'Obin,\en

ober Bolen au«ftredcu. 3d) erjabltc bem Wrafcn, wie oft id)

in au«fübr(id)en (irpoiev ben itntpiberlegbarcu Beipci* gejiifiit

habe, baft ber Grrocrb ber ruffifdjen CftfceproPinscn für Brcufteit

nur eine Sdnpädwiig fein timne, baft c« mir aber itidtt ge=

hingen fei, bic ruffifchen Wermanopljobeu ju übersengen unb in

beruhigen.

„Sa« follte im« aud) biefer lauge, Porgcfd)obene Stieiien,

j)i)ifd)en bem 3Rcer unb Bolen, obne {»interlanb — ein Kkfyt$,

für ba* )pir bic ewige gcinbfdjaft 9lufflanb« cintaufd)cn mürben,"

fagte Wraf Bi«mard. „«ein, eS ift beffer fo. Tie Tcntfdjen

in ben OfTfeeproPinicn müffen aud) in ^nluiift ber Wuano fein,

ber jene groftc ruffifdjc Steppe büitgt. ?lud) wäre beu S5e>

mof(ucru jene« S*anbftrid)* burd)au« nid»t bomit gebient, Moni

fie preuftifd) tpürben. Unferc preuftifdjc Bcrfaffuug mit lettifd)cn

unb eftnifdjen Urwählern wäre für bie turifd)en unb lip(üubifd)cit

Barone, wie id) fic fenne, ein fcb,r jwcifelbafte« Sergnügcn."

9?ad)bcm ba« Wefpräd) nod) furje 3«t bei beu Cfltee

proPinjen berwcilt, futje ber Bunbc«faiiiler fort:

„Sa* Bolen betrifft, fo Inibcn wir niemal« bcgebilid)c

•Jlhfidjten gehegt unb werben fold)e niemal« baben limiien. 3'<

* Später aud) bei »(hülfe b<* rtfeid^tamlcrt. ber jünflft oetftorbene

SB »oh JBeftmaiin, ber Xirector ber «ai«tei bti SKimflerS, 11011 SWitDer.

unb jabtreiebe Beamte aller Xepartcmeut« be« SRimfteriutn«.
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5Bc;,ug auf %i<ku ift uufcrc 3)cftimutuug, ba» üaitb im 3?erciti

mit Nufjlaitb jh pacifkircu; bniS f>nbcii wir bcutlid) genug
luubgcgcbcn."

„Nuffluub imb s
J}reufeen." fagte ber Öknj nad) einer füllen

$3eiuerfung »im meiner Seite, „fblb nuf ba» freunbfdjaftlidjftc

ikiljaltnife ,yi ciitauber augemiefen. 2Jribe Ncidje fiub rein

bctcujiuei' Natur imb ntüffen fid) gegenfeitig ftü&cu. 3'"-' 3fit

be» Mrimlricgcs balle Dcftcrrcidj mit i*rcufeeu bic Slbmadjung

getroffm, Icfytcrc» follc beim Eintritt beftimmter Gucutunlilätcii

eine Hrmec au bei ruffifduNt örenie aufftcllcn. Ccftcrrcid)

glaubte diu-* fd)i'ucn läge*, ber »orgcfcl)cne Wontcnt fei gc>

rimimeii, unb »erlangte »im ^reufeen bic ftipulirtc «ufftellung

eine» $were* an Nuffluub» Örenjf. griebrid) «Mlf)clm ber Vierte,

uufer bamaligcr £>crr, beriq mid) aue Swlfurt n. SW. , too id)

jur ;V«t 'BunbeStagSgcfaiibtcr war, nnb wollte meine Ulufidjt in

ber Sache bören. .Stellen Sie eine Slrmcc auf.' fagte id», .ober

nidjt an ber poluifdjen Wrcnjc, fimberu in Cppcln, bann tonnen

Sic Ijuropa ben Sieben bictiren.* «ber Sricbrid) »ilbelm ber

Vierte b'i'tc für bergleidjen cncrgiidjc Sdjrittc ein ju jart bc=

faitctcS Ncr»cnfi)ftein unb meinte, wir l)ätten ,)um Tcmonftrircu
nid)t Weib genug. SWan fnuntc eben bantnlS ui'd) nidjt bic Mraft

iiuferer Armee."

„Sd) babc es bem Surften Öwrlfdjafow gefugt: 3t)r SBobl-

nu'llen für ^reufien haben Sic billig; Sic fiub barnuf an

gewiefen. mit biefem Nadjbar Srcunbfdjaft ,yt hallen. Greußen
iit ba» Tampon ftmifdjcii Sraitheid) unb Nufflanb, unb t»cim

Sie ein $ünbnifj mit Srnutreid) in \'lu»fid)t ftcllcu, fo faiMt fid)

Ii t euften nur bariiber freuen, (fjiie fold)c Allianz iwfi tc bic

fia)crftc Wcwahr, bafj Sic uu» Sraufrridj »out l'eibc halten, beim

uii» tintnen imb biirfcn Sie nidjts tbun."

»3'i," fffctc ber öraj liidjclub Qtitjii, „bic ^olttif ift bie

IVbic »om Möglichen."

äus ber guten alteu 3tit.

Irr tolle Warfgraf »on Ansbach.

0,111 Wuiitbc fiub bic .ftofyciijcllcru (eine ^iigbfamilie, toie

bic Jönbsburgcr, bic «ourboit», bie Slnbaltiticr. Tic fräntifdjc

yintc jebud) be* jCmufe* twbrujoUcru lag, in linitnugdmig

luciterer auf höhere ;iielc gebenber $rf(häfttgiiug. beut SSaibmcrfc

fo eifrig ob, bafe ber aWarfgraf Mail ajilbclm Sricbrid), wie man
bfflliaÖ im «n»bad)cr ifanbc fid) fagte, fetbft ein b,all»cr Jpirfd)

gciüuvbcn IBM.

3i»bnlb bic Xuufcll)cit ciubrad), ()Drtc mau überall auf

ber Slut iueith,in bae laute ük-fdjrci »on 9)2cnfd)cu. Sic ge=

biibctcu fid) in ihrem Sifcr, il)re Stimmen mtfgtidjft laut ertönnx

ju laffiii, lüic bic befeffenen Xcn»ifd)C. (figent^ümlid)! Unb
ba>J ging buidj gauje llKnrfungai. Tie L'bfnng bcö 9lätl)fel» war
folgcnbc. Ter iJilbftanb, uauicutlid) au $i>d)t»ilb, mar im mart
gniflid) au^bad)ifd)en (Gebiete auffcrorbeutlid) groff. SBilb-

ftnub 511 »flegcu lieften fid) bic 9{imrobc bon ?(n»bad) i»cit me()r

angefegru fein, alö bem armen ©aucr, ber im SdjiuciBc feine»

Vlngefidjt» ba» !öri>b baute unb bic Steuern jaulte, bie Saat, bic

Jpoffniiug feiner Arbeit ,ju fd)ül>eu. Tas ^ilb brad) beim Isiu-

brudjc ber Tunfelbeit au» ben 3»rftcn unb frafj bie junge Saat
ab; ba» cin|igc Wittel bagegen i»ar ba» Äbfdjrcrfen bind) laute

Hufe. Turd) bie gau.\e 9fad)t mufjten biefclbcn unter[)allctt luerbrn,

meint nid)t bie Uigeutt)ümcr bcS iöobcu» il(re (fmk auf» Spiel

fclicn uu'llteu, im Sitinmcr toie im SJiuter. Mein ©cmeljr, (ein

Mnittcl, lein $unb burftc baju »ermenbet mevbeu ba» mar bei

^udjtliauaftrafc »erboten.

Sold)c 3»ftä»be eriftirtcu nod) ju einer i}t\t, 100 bic gruftc

auf bic iöcfreiuug be» ^"Diüibuum» l)injiclcubc geiftige iöe^

locgung in »ollftcr ^ölilttjc ftanb unb fdjon 3ritd)te 31t treiben

begann. Sil» bn» L'aub an ".Jkcufjcii überging, mürbe biefer

Barbarei ein (fnbc gemad)t. (finc ber erften JKegicruug»

ntaftregeln .Ciarbenberg» mar, baft er ba» ipiidjwilb bi» auf

einen gnniffeu «eftonb abfdiiefteu liefe. Tic argflen SKifjftäubc

111 biefer »cjicljung eriftirtcu unter beut Mlfe^CM aKarrgrafcu.

bem Betritt genannteii Marl Sill)i'lnt Sricbrid), ber im iJanbe unb
bei feinen ^eitgenoffnt nur „ber tolle SWnrfgraf" genannt mürbe.

(£r mar im ^al)ic 1712 geboren unb burd) feine Wcmaijlm

Sricberife Soutfc ein Sd)i»agcr 3vicbrid)'ä be» Wrofteu. 9iad>-

b^ltigen (änflufj fdjeiut bie boppeltc S8er»anbtfd)aft eben nid)t auf

itjn gehabt 511 babeit. Tic beibeu Sd)tDiigcr ftaubeu aud) in feinem

befouber» frcuublid)eit liiiaut nehmen 511 einauber. Ter SKail-

graf bcbi»beltc bic Sd;iuefter be» Mbuig» in ber mnuürbigftett

SJcifc. HiS ettoa» gaiy ^lufjcrorbcntlidje» ereignete e» fid), woiu

ber fiirftlidjc Öemaljl jur Seier eine» QMmrt»tag»fcftc» mit ber

©eiiiab^lin einmal ein paar Tage nfMUMfl mar, unb baiui be-

fanb er fid) »011 frül) <Worgcn8 bi« jum fpäten «benb auf bei

3«gb.

Sßor feinem Sdjmagcr, bem Möuige »on ^rcufKu, fdjeint er

leinen febr grofjcu Slcfpcct gcl)abt ,;u l)aben. Ter Miniig war
ja bod) teilt Säger; biefer fyattc aud) nur fricgcrifd)c Tropl>äru

nufjumeifen; er fpürtc nur bem geiftigeu Silbe »ergangener

unb gegeumärtiger ;Jcit nad). SSa» mar ba» gegen bic Trophäen,

mic er ftf im Sd)lofjl)ofe »011 «näbad) aufjuioeifcu b,atle, in ben

«emeib,cu »011 jagbbaren ^irfdjcu, in ben angcfdjlagenni (Sber-,

üoi\i unb iöärcuWpfcit, biefen Tropbüeu feine» milben OVeifte»!

Ta» mar bod) ctma» gaiy Rubere». Ta» ganjc iiaub mar fein

Sagbrroier, fein S^flH'frfonal faft ebeufo grof?, mic feine "Jlrmee.

Tie Saltnerc 1 allein beftaub au0 einem ^erfonalc »on itabe au

fünfzig iU-rfoucn. ift aujuurb.mrn, bafj er in termangeluua

bc» SSilbc» feine llittcrtbniicn abgefdjoffcu Ijättc unb felbft feine

Mantmerljerrru nidjt gefdjont Ijaben mürbe, berot er über

Ijunbcrt l)atle.

Wit feinen 9!ad)barn, beu rcgicrcubcu Herren »on 9iümbcrg,

ftanb er ftet» auf MriegSfufj. iSr befafj einen "Äffen, ber bie

Tract)t eine» Nürnberger 9<atf)3fjcuu trug, unb nid)t feiten mürben

bic $)cmobucr Nürnberg» burd) $üd)fculuallcn au» iljvcnt Schlafe

aufgefdjrcrft. Ta» mar ba» 3rid)cu. bafj ber äXartgraf ba mar
unb unter beu SDfaucru »011 Nürnberg, bi» \vo\f\n fein (M'iet

fidj erftrerfte, Jagb abljielt. Tic .öafett mürben in Süden berbei-

gcfd)afft, um fo burd) biefen Nebu» beu Nürubcrgeru ibren

Spi^uamcn „Sanb^afeu" rcd)t ciubringlidj ju machen.

Ta» (»cfpräd) lucubetc ftd) luieber 411 ben 9lgitationcn ber

curagirteu, ruf|ifd)oiatioualeit tyutci, ber Matlom ttub Wcttoffru,

unb ber ®raf meinte, biefe» Treiben Ijabc fo menig reelle SJafis

,

unb fei eine foldjc Tborf)rit, bafj es iid) itotlnDcubig im Saube
»erlaufen müffe. lir gab mir ben Natf), jene Angriffe itidjt

immer ernft 511 ucfjmcn unb mir bann unb manu aud) einmal

über ben Kopf ftfjirijcn ju laffen, ob>e mir öiel barau» ju

inad)cn.

,,U» märe eine große Iljtuljcit »011 ÜHufjlatib," fagte Qtrdf

$}i»mard, „menn e-J bic CftfeeproPiiyeu cntiiatioualifircu unb
ruffificiren mollte. l£» würbe fid) babttid) be» Stamme» rljr-

lidjer StiKttebicner licraubeit, bin et »on bort bcjiclrt. Jft c*

bod) eine allgemein aiterlauutc SöafjrlKit. bafi bei ,yim Muffen
geworbene Trutfdjc »iel ärger ift. a(» ber Nuffc felbft. Ter
SRuffc flicljlt, um einem augcublidlid)cn SJcbürfiiiffc ab.;ulKlfcu,

tociiu aber ber Tfiitfd)c flicblt, fo beult er babei au bie Ju-
tunft unb fingt für Srau unb Miuber. Ta lommt bic energie

teutotüque I)iitju, wie mir ein gciftrcid)cr Nuffc eittft fagte."

3d) erwartete, bafj ber iBunbcefanjlcr mid) in üblid)cr

SBcife cutlaffcn werbe. Ta er aber nid)t bie geringsten «tiftalteii

baju ntadjte, b'rit id) e» für meine %*f(id)t, feine 3cit uid)t

liiugcr in ?(ufprud) ju uc|)mcn unb nufjubredjen. 3"m Slbfd)tebc

reiditc er mir mit h«v,lidiem Wutfje beibe iVtnec
.

müttfdjtc mir

glüdlid)c Neifc unb entliefe mid) mit beu Säortcn:

„Nun, merbcu Sic nidjt mübc unb lämpfcn Sic wader,

»ergeffen Sie aber aud) ui^t, bafe 5Jorfid)t ber beftc Wefaljitc

ber Tapferfeit ift!"

Wraf 3)i»mard madjte auf mid) einen uuglcid) aitgeucljuicieu

(liubrud, a(» alle Silber, bie id) bis bal)iu »on ihm gefebeu.

Seine grofee, iiiipofantc Weftalt mar bautals nod) fd)lanl, feine

3ügc jdtöu uub ausbrudsuoll. Tic Stimme, toie ber ^luabrud

feiner SNieitcn, Ijatte wäfjrcnb ber Uittcr()altuug etwa» ungemein

Sein |d)alll)aftes üadiriu mar überaus giiuiiiuenb.



Seine «Neute mar in einem ©eljege unweit M Suftfe^toffe*

TricSborf untergebracht
;

TricSborf felbft umfaßte einen ber

glitten ihiergärtcu, bie man in beutfdjcn Sonben ftnbcn fonnte.

Giitc« Tage* eilte et' »cm ber 3ogb nad) $>aufc, fchr übter

Sonne über bie fd)lect)te 3ngb. Ter Sribpiquciir , ber mit i(jm

ritt, faq ben •JluSbrud) eine* SSutljanfalleS »orber. Wcmöfmlid)

eiitlub fid) bcrfclbe ouj ben Weideten, S&cftcn , ber in ber 9Jähc

mar. uub ber fdjlouc Säger wollte biefer öcfahr entgegen.

Gr fudjtc bie Webanfcit bes 2Rartgrafeu auf bic Weilte ju lenfen

unb erreichte auef) feinen fiioeef, inbem er bemerfeu fonnte, baß

bie .fpunbe nicht fdjnrf geinig gemefen mären, nicht .yigcfaftt

gölten, bflburd) fei ber jmfdj ihm burd) bic Sappen gcbroetjcit.

9?ad) feiner ^(nfidjt murbc überbnupt bie Weutc »om erften

'JJiqueur, ber ju ihrer Pflege bcfteUt fei, »cmachläfiigt. Ter
Warfgrai fchmieg. Statt ben ©cg unmittelbar nad) bem Sdiloffe

cinjufdjlagcn, bog er nad) bem Sänrtcljofe ber $>unbc ab.

Tic 9tiiben maren »on ber 3c\gb ijfimgefüfjrt roorben; man
borte ihr laute* Wcbell inmitten ber hohen Waucru, bie ben

fiof umfdjloffeu , uub bntm ben SHni bc* 3$ärtcr3, ber fie in bic

Ställe juriUftrieb.

Tnö SSärtcrhauS lag unmittelbar »or bem iHubcnboi; ber

.Sjauptcingaug in bcnfelbeu ging burd) ba* $>auö; ber fiof tjarfc

nur noch einen tleinen engen SliiSgang uad) bem Thiergarten.

3» bem SBärtcrhoufe mobntc ber evfte »JJiquntr. ber bic pflege

ber .{Sunbc unter fid) hatte. GS maren bereu über jmeibunbert.

Ter jmeite ^Jiqucur, ber mit bem Wartgrafen ritt, mar früher

ein Mitbewerber um bic Qhmft ber fehonen Gl* »on Wuujciihniifcn

gemefen — fie mar feine Slbelige, aber fo fdjita unb liebrrid), baß

fid) meuig Gbclfräulcin mit ihr meffeu fonuteu. Sie mohntc gleid)

»orit am Thor wu Wuujenbaiifcn, mar bc* Iborfchreibcr* Tod)tcr.

Hui ber frönen Gl* »on Wuujenhaufcn mar mm bie 3ran bc* elften

Liquen« gemorben ; fie hatte einen brauen unb l)übfd)en Wann
befommen, mo* ihr eben »on ihrem Witbcmcrbcr nicht ||t Tbcil

Gemorben märe. Tiefer folltc ihr barum and) ljoinilitt>cit .fraß

uaduragen. 2br ältefter ttuabc ioieltc im 'Jlugenbliefe , i»o ber

Wartgraf anritt, »or bem §aufc, ein bilbfdjöucr, braunäugiger

!üube. Gr hatte fid) .fjoibefraut gepfiürft uub mar bamit fo
fchäftigt, fid) barau* einen fleiucn Warten citijurid)tcn. Gr mufi

ben Tritt bc* «Happljengftes bc* Warfgrafcu fdjon gelaunt hoben,

beuu er f(ol) bei bem «cräufdje ängftiid) in bo* .frnuSdjcti. G*
mar fo Sitte bei ben Untertanen, baß fie if)rem SanbcMjcrrn

behutfam au* bem Scgc gingen; mau mar nie fid)cr, ob mau
»on ihm nid)t Gin* auf ben ^rfj befam.

Xfai bem SSärterl)äu?d)cn hielt ber Warfgraf. Wcmaub mar
ju fel)eu. Ta* rcijtc feinen >ni. Tann fnt» er ben »Haben

furd)tfam hinter ber Thür her»orlugen.

„Sillft h« fommen?"
To* Uiub jbgertc.

„ Sacrcmcntifdjer Stob' — millft?"

Sdjcu unb jittemb fam ba* Jliub au* feinem SJcrftecf juin

Sßorfd)ein. Ter Slublicf bc* Siemen fdjicu feinen auffteigniben

,^orn ju bcjroingen. Ta$ öefidjt mar nidjt me[)r fo bnnfclrotf),

nl* nod) einige Sefunben ju»or.

„Söo ift Tein »ater?"

„9Cuf bem fiof, Gr giebt ben fiunbcn MpntS."

„öch, fag il)m, er foll I)crfommeu !"

Uub ber Stmbe lief maS er fonnte, um bem Warfgrafeu aus

bem Wefid)t«freiö jn fommen. Wenige SWiuuteii uad)f)er fam ein

junger, h'ibfdjcr, brünetter 9Wauu in ber rotheu ^i'l 1"' 1^!^
burd) ben ftnuSgang, ntad)te einen unterthänigeu iöiirfling unb
blieb auf ber Sdjmelle feine« .{Saufe* ftel)en, ber ^Inrebe bc-3

fiirftlid)cn f>erni gemärtig.

„Sönriim mareu bic .'ßimbe beim Säften fo (affig?"

„Tacf meifi id) uid)l, burd)laud)tigc Wnabeu. Tic Z()icrr

fd)eiueii mir nid)t red)t gefimb ju fein. 3d) hnbc fd)im einmal

Tuvd)(iiud)tige önnben 511 fageu mir »erftattet, baf; »ielleid)t ber

Stall bie Urfad)e ift — er ift $» feudjt."

Gin laute« $of)ulad)cn au* bem Wuube bc$ Süiartgrafen

mar bic Antwort.

„SBaruni fallen Thiere nirfjt ebenfo mie Weufdjen allerlei

Webreftcn untemuu"fcn fein?"

„$<uf Teilte {iimge in Teiiieu fHad)en! SOfciue Ställe ju

fnid)t ! Viellridjt Tein «eutcl ju tief, in bem mein fdjtfncS Weib

für bic gute gfittentttfl Uccfa)lüiubet. \tm Gnbe giebft Tu il)iien

baS 9o8f(eifd) abgeluberter ^ferbe — ftel)ft mit bem Sdjinbcr

auf gutem ffo 28a8? SSie? Sprid), ^ntunfe!"

„Taä ift nidjt an bem, burdjlaudjtige" ©nabeu. Tic Thicrc

friegen baS S(eifd), baS fie ju befommen l)abeii, unb and) bic

übrigen Portionen »oll unb reiddid)."

„SBill Gr t»ot)l fctjmcigen? Gr l)at uid)t8 511 raifoimhen

gegen Seinen .^errn."

,?tbcr t»enu mid) burdjlaudjtigc ©uabeii au meinem ^oiut

b'ljonueur anfaffeu, bann (jat jeber SWcnfd) ein 9ted)t —

"

Ter ^iqueur fonnte feine 9tebc nidjt »ollenbeu. TeraKarfgraf

hatte in feiner oufwnllcnbcit 3iune8mutl) bie ^Jiftotc nu8 ber .öalfter

geriffen — ein Stnatl — ber ^iqueur taumelte, madjte mit bem
Körper einige Sknbungen, fiel Pom über unb bann juriid. "Stuf

ben Sd)iife maren feine grau unb and) ber tleine finabc herbei

=

geeHt; iic tarnen gerabc nod) uit 8rft, um baö Sterben be0

3<ater* ,yi feben. Taß »lut floß au* ber SBiiubc am ttopj, unb
in feinem Jammer holte ba8 Minb fein ^aibefraut herbei, um
ba* iölut ,yi ftillen. Umfonft! 9fad) meuigen Minuten mar ber

^iqiicur eine Seidje. Ter SWarfgraf mar ba»on geritten.

.Ter SWarfgraf hat meinen Wann erfdjoffen," fdjric, jainmcrtc

bie arme grau. Unb ba8 ?luge beö Hinbeö folgte bem Tauom
eilenbm mit einem SMitfc beö .C>affe8 nad).

3a|re mareu feit biefer Unthat »ergangen. Sott bem
SWarfgrafeu hotte mau jid) feitbem fo »icl Dccuc* |u cx^kn
gehabt, baft mau bic alte Wefdjidjtc längft »eigcffeu halte. Vliif

bem Wrabc bc$ Seubinger — fo hiefi ber Grfd)oifeuc mar
WraiS gciüadjfeu ; ein neuer ^iqueur mahnte in bem .^unbemärtcr

bäit&fjen. Ter Wann, ber bornal* mit beut Warfgrafeu ritt,

hotte ben Soljn feiner H)<>tni geenttet; er hatte eine« Tage*
®olf*falleii gelegt uub mußte babei uidit mit ber nötbigcu

3Jorfid)t ju SsJcrfc gegangen fein — man faub ihn in ber Wrtiuc,

feinen Seid)itam »011 ben Sdlfoi I)alb jerriffeu. Tie SsJittmc

be« Grfd)offcuen mar mit einem Wuabengelbe abgcfuubeu morbcu
uub »crfdimuiibeu fam tut ihrem ftetueu Gliben. Sof)iu ilkibc

getommen, mußte 9<icmaub.

T<i melbete fid) eine« Tage* beim Dbrift * galfenmciftcr ein

junger Wenfd) »011 etma cinuubjmonjig fahren, im «cußciit

ein ed)t^ Jägerblu», fd)lanf »on Wölfl, braun »011 Kugelt uub

jf>aar uub mit einem gar aumuthenbeit SJcfen. Gr nannte fid)

Wartiu Sikubet unb tarn au« bem JEmbmlobcfcbcn herüber mit

einem GmpfchlungSfcf|rcibcn be*i Cehringcr Cbcr 3n'gi'rmeifta*.

Gr rourbe jum für)tlid)eii SSnibmerfe aU befonbtr* qualificirt

empfohlen, miffc attd) mit ^ferben umjitgcheu, fei bra» uub

gefdjictt, uub mau l)abc ihn fürftlidjerfeit* ungern eittlaffcn; er

habe fid) roo nnbere »crfnd)eu mollen. SSoibel murbc ou=

geitommeu uub jeigte fid) in feinem „Wetia" fo »orjüglidj, baft

ber Warfgraf auf il)u aufmerffam mürbe uub er eine« 93orjug3

genoß, beffeu niandjev ffammerpräfibent fid) nid)t rühmen tonnte.

3n hirjer 3e't murbc ber junge Wenfd) bem 9timrob »on

?ln8bad) fo unrntbctjrlid), baß biefer ihn beftäubig um fid) haben

tuoUte, uid)t nur braußcit im SSalbc, fonbern aud) in ben ^rad)t-

fälen be8 9lnSbad)cr Sdjloffe*. Gr gehörte jur unmittelbaren

iöcbicnung be8 SKnrfgrnfcn , uub nidjt lange mährte e8, fo ftatib

ber neue Seibjäger Seiner Turd)(aud)t in einer Wnnbc uub Wunft,

um bic it)n inand)cr »ornebme .^>ofbeamtc bcucibclc.

Meiner mußte fid) aud) fo gut in bic Saunen bc$ .fperru ju

fdjiffen. SScnn ?Ulc8 »or ben SSJuthanfältcn be8 SWarfgrafeu

jitterte unb floh — ber Seibjäger blieb uub lachte. Gr lachte,

menn ber SRorfgraf guter Saune mar — ma* nid)t gar ju oft

fid) ereignete —, er lachte, menu jener tobte uub brobte. Ter
junge Wenfcf) b<>lte in feinem SMicfc etma* »on jenen Gigeu=

fdjaftcu, meldje man ben ^änbigern milber Thicrc jufdjreibt.

ber SWarfgraf eine« Tage* au bem 9tübcnhofc uub beut

Särtcrl)äu8d)en »orfuhr, fdjiettc er feinen Seibjäger ab, um bem
^iqueur fageu ju laffeu, manu morgen früh jur Sauen jagb bic

.'jyiinbe nuf bic 3äl)rte obgelaffeu mcrbeti folltcu.

Ter Seibjäger jbgerte, ben iöefebl anzuführen.
»9iun?" l)«rrfd)te il)n brr Wnrfgrof an.

,,3d) gehe nicht bal)iuciu," erflärte ber junge WcnfaY
„?skirum millft Tu nidjt geben?"

„Jd) fanu'd nicht," mar bie Slntmort.

Tem SlVarfgrafcii fam ber ^oru mieber, aber bann fthollte

ein fo fnrdjtlKire* Sadjrit au fein Dljr, uub er fal) in ein fo

tobleiibleid)« »erjerrte* ^ugefidjt, baß ein Oebeu über il)ii Im.
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.,2er Scubingcr!" ftöhntc rr für fid) unb befahl fdjncll

ipeiter ju fahren. (£r glaubte in bem jungen Wcnfchcn ben cr=

fiijoffciicn Scubingcr «or fid) gcfcfjcn ju f;abcii.

Stoib jebod) toar baS oergeffeu — ber üeibjäger ladjtc

luicbcv mic gcioüljnlid). 2n murbc bas Scblofi ju Gilsbach ber

2d)ouplatt einer graufigeu 2()at, nod) tjraufigcr, als bic Oor bem

ttSrtcrhaufc beS SiübcnbofcS.

2er Wartgraj hatte ben .fjofeubanborbeu oou Wcorg bem

Zweiten bau (£uglaub erhalten, unb als SonOeräu gegen SoiiOcräit

befd|lojj er, feinem „.öerrn Detter" in Cfngloub feinen Crben, ben

hranbcitburgifcheu rotbcii Slblerorbcn in Sörillantcn, als töegcn=

pviifcttt ju «crel)reu. <is müfjtc beffer mit ben ansbachifd)eii

Rinonjcti befallt geioefen fein, hätte ber Warfgraf eines £of;

jubeu entbehren Wunen; ohne Wai treffe , olme ^JorccUnnfabrit

«mb ol)ttc £>ofjubcn gab es bamals ipenige dürften, ofo-af

Siathait hiefj ber ?(usbad)ifd)e ; unter bem bcfcbcibcncn Xitd einte

Xejibruten mar er in ber 2hat ber Sinaiijuiiniftcr beJ iJänbdjcitS.

VII* foldjcv forgte er aber toeniger für bas Sanb, als für bie

sMebürfuiffc beS ßofeft. 2er füllte and) bie 2inmantcn für ben

Crben befolgen unb übergab baö (S)efd)iift einem Stammgen offen,

einem getoiffen 3fd)crlein. 2er Crben ging an ben Honig ob.

(i'S «ergingen Monate, ob^ue bafj eine 2anffagung beS Honigs

erfolgte. 2a man mit (Simulien im porigen 3abrbunbcrt nod)

mehr als in imferer 3cit c» flowu ju nehmen pflegte, fo fchöpfte

ber Warfgraf SJcrbadit. 2urd) feinen Stcfibcutcu in l'onbon tiejj

er iirfi erfunbigen unb erfubv beim audi , loarum ihn fein fällig

lidjer Detter feiner ?lnttoort geipiirbigt b,atte 2ie Xiamanteu

waren falfd) — 3fd)« ,t-<" 5***e fcbi«ii OilnubenSgenoffcn unb

beu Warfgrafcn betrogen. 2er Öctrügcr ipurbe auf bas Sdjlofi

citirt, juglcich aber oud) ber Stharfridjter. 3" ben toemädjeru

M Warfgrafru tuurbc bie (Sjccution an beut Ucbclthäter Poll

joa.cn. "JUS ofd)erlein beu Stharfridjter erblidt hatte, fuchtc er

in feiner JobcSangft uon bem 2tuhlc aufjufpriugen , aber au

ben Stuljl bereits nugebunbeii, fchlepptc er beufelbeii mit burd)

bie .(wlfte bcö Saale*, bis er Pom Scharfrichter errcidjt lourbe,

ber ihm ben Stopf Pom Stumpfe trennte.

ftuftt ben betätigten $erfoiicn roaren nur ber Warfgraf

unb ber üeibjäger bei ber gräfjlidk'n Scrite zugegen. 2as
bumpfc fflerücht ber llmtjat perbreitete fid) halb im ganzen

Sd)lofjc. 2ie Saute beS 3d)redenS erftarbeu bem marfgraflidjen

<>le<inbe auf ber 3"»flc- Scr tonnte fid) bot beu roarmfiunigcu

*lu*brüd)en bc* Sütherid)* nod) fieber glauben? UluS Slngft

loagtc man nur nod), fid; baS liutfctjlichc iu'S Cljr ju flüfteru.

2er Scibjägcr lachte unb nod) auffallenber, als je jupor.

2er Warfgrai glaubte Wered)tigfeit geübt ju ljabeu, menig=

jirni ftbieu iljm ber Job bev 3'iben leine WeioiffenSbiffe ju mad)en.

Unter bem Qkfinbe loie in ber Stobt mar bie Sage im

2d)ipange, 3fd)erlein ginge im Sdiloffe um.

Slurje ßeit barouf entlieft ber iWarlgraf eines 'ilbeubS feinen

IVibjagcr mit folgenbem Söefchl: .,borgen früfj um ad)t Ul)r

aui bie ^irfdje «ad) getrieben ju! IMelleidjt, bajä einige feifte

•VmjdK uufereS Jperrn 9cad)barS, beS (£id)ftübtet Pfaffen, auf

uufettn JHepier toedjfeln unb »oir ftc ihm abfcrjiefteii fönnen."

«n ber 2hür ipanbtc fit^ 5Martin SSenbel mit ber Srage

au feinen .^errn:

»Unb loeu befehlen <£w. burd)laud)tigc ©uobeu jur SJcgleitung
?*•

„^iemauben. ißur 2u fommft mit — Tu fährft mid)."

Ii« mar ein frhüier .^erbftmorgeii, al» bie Reiben in einem

offcuril >gbmagen aus bem Sdjlofjtliore hinaus auf bie Strafte

gegen Verrieben ju hinfuhren. 2er SOiarlgraf faft im Jonb:

ber i'eibjager fuljr. 2ie Weipehre ftanben im SsJagen. Sic
'

mochten etma ,\mei Stuubeu 3l}egs jurüdgelegt haben, bis jum
j

Anfange eines SorftcS, ber bie Strafte tum beiben Seiten rat*

fafite. t£s nxtl eine (fiuöbe, riugS nur Söalb, feine Pou ^y{eu|d)eu

beiooljnte Stiittc ju feheu, nur müfteS Örucblaub nad) ber

äiidjhilig Inn, IVO ber SBalb einen ^luSblirf eröffnete, und) beut

OHeitiftcinc, ber auSbadjifdjeS unb eid)ftiibtifd)es OtMcl fd)ieo.

2er Genfer bis JagbioagenS t)iftl au.

„3ft beu ^ferben ipaSV" rief ber iUiarfgraf.

2er i.'ribjiiger gab feine l'luttport unb flieg ab.

„2o fahr' bod) in brei JeufelSnameu Jii ! SJir iiub nod)

«idit jur Stelle. 2orl, bart au bcin Örcnjfteiue ivill id) bie

3agb inadieu, bon iMaffenjägern uor ber N
lfafe."

.tfO geht uiitjt iwiter," jagte ber »cibj.ifler mit öiifterem «liefe.

„Serl, fo fag bod) an, tpas nur ift!"

2n erl)ob fid) bic Stimme beS bisher fo unteripürfigcn

2iener» befef)(enb; gebieterifd) unb bämonifd) mic ein Sdjidfat

ftanb er oor bem Öeroaltigni.

„CS get)t überhaupt uid)t toeiter mit Gud), iUarfgraf. -Oier

ift bie Wreuje GnreS (.»ebietes unb Gurer Xtjateu. Steigt aus!"

So gemaltig unb fo lä()meub mar ber (Sinbrucf biefer

SJortc unb ber 'perfon kiej Spred)crs, bafj ber ilfarfgraf faft

ipilleuloS bem ^Befehle ge^ord)te.

„Stuiet nieber, SWarfgraf!"

iÖei biefem «efetjle fam bas «eipufjtfein feiner ^erfi3ulid)feit

unb ber Stellung, bie biefer Stnecfat ju ihm einnahm, mieber in

polier Mlarheit über ben gürften.

„$>a, eleuber ^>unb, roa» mutheft 2u 2eiuem fierni }N?
2ein SKuub foll 9cicmanbem Perfüubeu, moju 2u 2idi gegen

mid) pergaugen .baff. Schon bic Sluubc baoou toäre eine euügc

Sd)tuad) für einen ßürften."

l?r griff nad) einem ber Öeipefjre, bic im Sagen ftanben,

unb legte auf beu 3iiger au. 2er aber ladjte unb rief:

„2afür ift geforgt — bie Öctpchre geben feinen Suufcit.

2aS hättet 3hr eher tbun müffeu, um tSnd) ju pergeipiffern, ob

fic gelabeu fitib."

2em a)carfgrafcn trat ber "Jlugftfdjiocif; auf bic Stau.
Sprachlos ftarrtc er ben iieibjager an, unb bann ftammettc er:

,?lber id) mar immer fo gufibig gegen 2id)."

„3a, fo gnäbig," fagte ber junge TOeufd), „bafj 3()r mir

beu Sater erfeboffeu habt."

„Seubinger?!" fdjrie ber jum 2obc geäugftigte Sürft. ,3o,

2u bift'S — jebt erfeunc id) 2id) mieber. 3ft es 2cin Wefpcitft V-

„9teiu, aber id) bin i.'eubingcr'S Solju, unb meinen SattT,

ben Jammer unb bas lileub meiner SDcuttcr au liuid) ju riidjen,

baS \fabe ich mir gcfdjmoren. 2arum bin id) in liurcn 2icuft ge-

treten ; barum l)abe id) meinen tarnen geaubert ; banim habe irt)

(iure öunft gefudit, barum (iure tpal)uiui^igeu '»lusbrüdjc er

tragen unb nur ju QOcm gelacht, 'JUIeS nur für biefen klugen

blid. Iis iit Cuer te^er, «tarfgraf .

-

.ßätfe, 4»ülfe!-

„ Zebet bod), ob (iud) bic 'Jlabeu, bic bii oben fliegen, nod)

beljeu föimen! 9Jid)t bod). 2ie iiub lüfteru nad) Curem Stafe.

Shiiet uicber unb betet ein Soictunfer!"

2er jIRarfgraf fah in ber .v>anb feines (Gegenübers beu

Sauf einer ^iftoic blitjen, meldic biefer bisher Perborgen hatte.

„Wnabe, Öuabe — fei gut!" ftammettc ber Sürft uon Beuern.

,.3d) miU 2ir ja «lies geben, mas 2u toillft; id) mill 2irS
uid)t imdjtragen, nur fd)oue mein Sebcu!"

„4Sic ^l)r baS meines «atcrS gefdjout Ijabt. Mutet nieber!"

Unb ber Surft fnietc nieber, beu Jobesniomcnt cnoartciib.

Cr fal) bie SOtüubuug ber ^Jiftole Por fidi, fünf Sd)ii(te «or

fich, nad) feinem .frerjeu jielcnb — aber ber fic in ber .fcanb

hielt, brüefte bas öefdjofj nietjt ab.

„<Wad)t c* furj, furj!" ftöljnte ber Warfgraf. „3iclt gut!"

Unbemeglid) ftanb ber junge 3Kann uor ihm, bie buntlcn

bli(}eubeu klugen unpermanbt ouj ihn grrid)tet, ju prüfen, ob er

and) bie red)tc Stelle träfe unb fein Opfer nid)t fehlte. 2em
Warfgrafen oerging bas «cipufttfcin.

»Hein, nein!" rief ber junge iWenfd), „id) mill (Satt «tut

nid)t — baS mürbe Oor bem ba broben mid» nur bdaften iiub

(Sud) pou Irureu Wiffethaten entjühnen. 2ragt frlbft (iure

Sünbeufcbiilb ! (iuer i.'ebeu fei «iure Strafe! 2en 2ob habt

3hr fdjon gehabt in ber Ulngft um baS üeben, unb id) bnbc

meine Stäche, bafj id) find) bittenb ju meinen tfiifjcu gefeheu

habe. 5Öir l)abeu uns jum legten Wale gefeheu, .(ierr Warfgrai."

(ir fterfte bie s
t?ifto(c ju fid) unb fd)lug bie Stidjhtug ein, bic

über bic Wreuje in baS (iid)ftäbtifd)c führt. — ÜÜKoti mar im Vlns

bad)er Sd)loffe feljv erftaunt, als ber Warfgraf allein mit feinem

Sagen juriieffam. „So mar ber iieibjäger geblieben?" fragte

mau fid). „2er mirb fdjon einmal braupeu im Wrafe gefunbeii

iperben," lautete bic 'Jlutmort. 2ie?mal aber tl)at mau bcin

Warfgrafcu Uuredjt. .Murj baranf ftarb er. S.Kau tagt , 001

'Jterger über bie pieuftiidieu Solbateti, bie ihm, bem gut öfter«

reiefaifd) Wefiunten, fein Sdjroager, ber Sltfnig pou $roifiCN ( iu'S

San« gefchieft l)atte. fiicr, in bem und) einer Ihatfadie ivr\ählten,

ift eine belfere (Srnaruug. 2er Wartgraf tjatte ben Vorfall tut-,

uor feinem lobe feinem iUcidjtOotcr crjal)lt. «t*t| vorn.



MiiliiKi <ttitolajruiitftf|. tr»ftff«fl unu Wniilunb

Statihalicr imb tJefcljt :f»>ib<
,

f ber rniiiv.l>eii ÄWM* in StaHfoßffl.

Stadt einem Cclbilbc in Siflfo

Hie pitfumotifriic ßrirf-ßcfürbming in ßtrlin.

Wtiu tljnt arurffi Unrcd)t, IDfnn nun unfnc Qril fftc fu

iiiid)tein hiiX» lui'fnil'd) hiitt, uüf Mcl allcieiiu-ht gcfdjicht. Wkt
bitlfl« iiliiiitu-u wü iiict)t mrlu tili bic "AUVuituu imb Rabdn ber

SB* uiii:au Mii.'it
, viviklu mir an ben Stirnbein mit) vi'vfd)rimiiia,rii

brv allen IrtotterldjiT. Xnfiir tl)iit bic Wegcmuart fdbft bic griüfttcn

SBxnbei uub wrmivfiidjt in i()mi Sdjityfmigcu bh Wutben imb
2<ig,rn brr SMlfcvpocfie. 8ft mädjtigr Ruberer Tniiiuf (nnit

fid) m Mrnjt mtb 2tiirte mit bat Minien uub ZttaiMi incffcii.

IBk $CWNic0 Ui'nid)tct rr bic jd)iucrftcu '.Hvbeitcii , inbem cv

imgdjcurc ünftcii tu. L* t uub bic unglaiiblidjftni Jli.'.tcn tuUUuingt.

Tod '.»i-nilicH mm bot 2irbcitmrilrit 2tiefdit ift liitigft trin

9Rara)m med», wie jrbc ypcomettiue .v'iflt. Xcv Hogei Okcif

uub Hr. rtimft'4 iUiontd, mit bem rr burd) bic Üüftc flog, finb

burd) boi OnfttialllM f/UX 3&il)vl)cit iicmorbcii. BHl brm Iclcffnp

fdjai mir Dick lUicilcn meit, mit brv Strinftvoitg Kamme hlncficn

loiv und) bem fernften ;5idc. 91idit bei OMaube, fnu&rni bic

Söilfeiifdjaft werfest Qtcgt unb trocfurt iUtcerc nuS. Tic ISbcmie

bttlMabal fdjmubige MnliU n iu lu Ihc Sidjt unb gläiijrnbc Sorben

;

bic *J}l)t)|'if bniufyt bcii clettriidjcii Junten jiim SBotrn M Wcbanten*

unb ttSaJ mit brr Sdjitdliqfcit bc* tthfytf cinr Wnd)vid)t Um
rinrm (fnbr brv Stielt §HM nnbern.

(fiu fotdjcS* lameS Stmubci ift o h .Ii bic i>iicuimilifd)c Uriff

iHjörbcruug , mrld)c in jfmgflcr Qdl iimU^fl fiiv Skvlm in'l

Vcbcn grtrdcii ift. iiod)bcm biefr (iiuridjtung fid) bereit^ in

Soafeoil, ^avia unb SsJini bcmäljrt Ijat. * ($>j biiubelt fidi babei

um bic OffÜrtmm BMI Briefen burd) beu Triuf brv Vuft mit

* 3djon im Oaliraaiiar 1863, 9Jr. K ber „öaitcnlaiibc'.' haben wir

bmuitf t)ina,eu'iejeii, 0 o ' c P') fl<ffc(» ber Crfinber be* 3d)ranbeii

bampicra, in ebenfo frulier gm« cor mebr al« filnfjia, Jahren, and»

»bic almojphSriidje tlricfpoft" crfuiibcn hat. 9b ber „fteftitbriit

jur (Sntt)rilliwfl,deirr brt :'iciicl 2cnhnaU in SSicit" bcjdircibt Dr. (fbmiinb

licitliitflcr bicidbc io: „.{minlKii ^tuci Stationen finb eiierne MiiUircii (je

ItAjCH, hu beten beibeu ttnben ^ivei Ifufipiiinpcn anßtbrad)! finb, bie

obiuetti clnb arbeiten. Sl'irb burd) eine berjelbcn bie t'nft im ?Ho!irc «xr

bümit. 10 treibt ber augere l'uftbrurf bie ttarfetc Dom anberrn Unbe lierbei.

Tiefe lvonberu io doii .Station ju 3tation." — SKan tflnn fid) beulen, mit

ivetdiem Uopf'diiitteln biete Grfinbitna. bon all ben iiodimoaenbcn ^erionen

aiifflenomincn luurbe, weldie idion oor bem INobell ber 5d)ifi#ichranlc

liointfadieiib (tefraqt b>iitcu: „11l tU er beim ba* i'teee anbohren V" —
X. *eb.
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einer Sehnelligfett, weldje faft bei btf Telegraphen glcichtommt.

Ter biefrr neuen Auftalt ift hauptfachlidi (hfparnijj au

3ett uub Mciifdicufrnft, rrfpecti»c Snflaftintg ber überbürbetett

Telegraphen imb Voftamtci Mm ihicr Arbeit, weldje fic bei ber

juneijmcubcit örbpc ber Stobt imb ber limwohucrjabl hm
Mieter ju bewältigen im Staube fiub. Ta* babei }iir Anmenbung
fommcnbc Viiucip ift ba? bei gcw»hnlid)cn Luftpumpe, in bei

bind) nbwed)fc(nbc Vcibid)tuug uitb Verbünnuug bei atmofpbärifdjcu

Vnft iit btiilänglid) ftartrv Strom erzeugt wirb, UM leichtere

Morper fortvifübvcn.

Vercit* im Sahir 1 80«» würbe hier bei elfte gelungene

Verfud) gcmndjt, Briefe mf rinn allcrbiug* mu hauen Strcrfe

»on ber Vtfrfc bi* vim .ftaupt Tclcgraphenamt ju bcförbcrti.

To* Vcrbicuft uitfcrc* genialen Cbcr Voft Tircctor* Stephan ift

ri, tiefe füi beit Verfehl fo wichtige (iiuiirhtuug auf bir ganjc

Stabt au*gebct)nt ju t)abcu. $u biefem Schüfe fiub bie »er

fdjicbcuen Wegciibcn Vcrliu* bind) ein fcd)*unbv»aiuigtnufciib

Meter lauge* iHöhrctiucp- »cibtinbcn , woyt filtf Meter lange,

fdjmiebefiferne, mit Ucbeiberfung gefebmeifite Wöhren mm fünf

iinbfedtfjig Millimctci inncrem nnb jünjuiibiicbcnvg Millimeter

üuftciem Turchmcfjcr »cn»cnbet würben, Tic ^ufammrufctiuug

ber einzelnen Abfcbuittc ift beraitig bewirft, baß jeber 5Höbren-

ftiang uid)t mir für fid) einen »oltfommcu (uftbid)ten Vel)ältcr

bilbet
,

foubcin and) »on ben Vcrbiubung'fftcllcii feineilei Vcr=

Ünbcnuig be* Cucifdjnitt* bind) ungenaue* Hnrhuuberitoften bei

etitjelitcn Guben eintreten fimntc, ba Ic&tcrcr Sehler ben im

gehiubcrtcu Smigang bei jur Aufnahme ber Vricfc beftimmteu

Vüchfeu foglcich bceititiäd)tigcn würbe. S» ben mctftcii öffentlichen

Straffen liegt biefe Veitung im Allgemeinen einen Meter unter

bei Oberfantr be* Terrain* : inbeffeu haben ,\ui Vcrmribung bei

.Vililreid) »orhaubeueu ISanäl c , 0M> uub Söofjcilcitiingcu au

tiefen Stellen bie 3töl)rrn bi* \ii jwei Meter Jiefe gelegt

werben muffen, um* öfter* mit groficu Sdimierigfcitcu »cr=

biinbeti war.

Ta* ganjc große Nöhiciuicu jerfdllt tu $wci Vctrieb*ficifc,

AU benen fünfzehn Mohrpoftämtcr gehören. Tel uoiblidu'

Vctricb*hci* umfaßt bie Vi'ftcu in bei Vörfd in bei Cianieu

burger
, lothringer ,

3"Mliben , Saliner Jhcatcr , iMcucti

JKmigeftraßc unb im Jpoj Voftnmt*gcbäubc, bei fübltdjc bagegen

bieienigeu tu ber Scnbcl , Witter-, fMcncuburgcr , Mnttcrjtraßc,

am Vot*bamcr Thon-, in ber »crläugcrtcn Wentl)iueiitiaf;e uub

nm 4<ianbeiibHigei Xtywt. Anfang unb Gubpinift beibei Mieifc

ift ba* 9int)it*ciftamt im Jfwupt lelcgiapljeugcbiiube. ^u jebem

ber beibeu Mieifc finbet bie iöefiirberung immer in ein uub ber

felbcu 9iid)ruug Pütt einem Crte ;um auberu in legelmdfiig

wieberfeljrenbeu 3fitabfd)uitteu uim je fünfjclju Minuten ftatt.

Xie 5BefÖrbcrung fclbft gefd)iel)t burd) einen eigenen, Mm
beut SSiener Ingenieur öerru bon Rclbingcr eingeführten

unb in ^reuften poteutirteu Awarat. Xic nad)ftcl)enb oerfudjtc

iöefdjreibung biefe* Appfliate* wirb fieilid) nur ben I*ad)lcutcn

uufdjmer Perftnnblid) fein, bev grofieu
N
J)Jel)rjal)l ber ifefer jebcd)

al* bebeuflidjc ll'ectürc erfdjeinen. Tod) tauu bie* nur für ben

Uoiliegenbcu Sap gelten ; alle* 5i>lgcube nimmt wiebci bind) feine

Safibnifeit uufer 3"tereffe tu Ulufprud). Alfa: biefer Apparat befteljt

ber i>auptfad)c uad) au* einem gemeinfd)<iftlid)cn 2t<inbcr jur fett-

lidjen Anbringung ber tterfdjiebeuen i?ujtl)äl)ne Auf brr luui^m,

taleu 3lnd)e biefe* Stanber* finb bie mm IBttnuc Ijergeftellteu

timpfiingötammeiu für bie *i>iiqbüd)fen aufgefdjraubt, bereu

Üwben mit Mautfd)uf belegt fiub. Ter erwähnte Stnnbei ruljt

auf einem gufieiferneu brettl)eiligeu ?Ka Innen. weld)er eine im

nujdwbeu gebilbetc Vertiefung einfaftt nnb beffen Jelber bind)

Xerfelblerbe eingefdjloffeu finb. Tie SHolireitliititugcu miiuben mit

ib,reu (fnben iu ber unter beut »lähmen befinblidjeu Vertiefung

bc« Suftbobeu*, anfd)lii
>
fteub au eine für bie Au*ftraniung uub

liinftriimung ber i.'uft beftiuimte Abjmcigfainmer, weld)c bind)

ein Siohrftüd mit bem Vefiirbernug*l)al)n perlmubeu üt. ber

Vertiefung am Siiftbfben unter ber Terfplatte be* Sinbiuen* fiub

ferner iu ben upu ben Vriefbüdjfeu buidilaufenbeii iKolnei;

Sdjeibeiiperfdilüffc augebracht, welche burd) 3«gftangen Pom
Sianbpunlte be* ben Apwrat bebieuenbeu Veomten Ieid)t geöffnet

nber grfchlpffeu werben. Tiefe SdKibciWcrfdüüfjc bieueu haupt

iadjlid) ba.in, bie 5Hi>l)ieuftiänge gegen ben Apparat bann ge

fdilofjeu vi erhalten, wenn biefe mit beu Vehälteru iüi L'uitleere

bei oulHTit Statim in Veil'inbuug ftrl^u uub ber babiu unter

Cuftleere abjufenbenbe Tepefdjeiyug in ben behreffenben 9lp{)r-

ftrang eingelegt werben full. Tie grofie Verfchlufjlhür ber

(iiupfang*fnmmer wirb bind) jnri befunbeie Schrauben an bie

Ceffimng berfelben angepreßt unb baburd) abgebithtet, bie tleinerc

Verfd)tuftt()ür bagi^e» mittelft cinei Vie6fd)raube Perid)loffen.

Sdmmtlidje Vrim^etljeile be* Apparat*, bM bereu (uftbid)ler Ve
fd)affeut)eit bie gau\e ©irfuug allein abhängt, fiub in Vmi* in

ber eigenen Sabril be* .{»errii Pcm Selbinger mit bewunberiing*^

ipürbiger Wcuauigfeit gearbeitet unb jttfammengefügt werben.

gtc jebeu ber beibeu 9iöl)ieurrei»c finb vpei Tampf
mafrhineu aufgeftellt uub UBOT je rine Hebte Pi>n ettoa jwöff unb
eine giöfteic »im jwauvg ^fcvöcfreift. (fbenfo fiub für jebe

Wafdjinenaulage .^Wei Tampffefjcl Pou fidd)er Wröfie Dorbanben,

ba| H*1' ei»,\elne für beu betrieb Pollfiimmen au*reid)t. Tie
Cnppumpeu, twlche bie Vreffuiig uub ifeerc erzeugen, fiub ihrer

Wiöfte nach ben Veiftungen angepafet, twlche fie |n Peirichten

haben, löei jebci bei fleineim Tampjmafdjinen fiub jwei Vumpcn
Pim je üierhunbert Millimeter Tuidjmcffei uub }ed)*l)iinbeitfi-d>*vg

Millimeter imb .
aufgeftellt. Tiefe Vumpen fiub bei jeber

Mafd)ineuaulage ^ivriniiil Oiuhanben , um im Sali ber Reinigung
nber einer nuthwcnbigcn 9teparatur feine Vetrirb*unteibied)ung

l)erbii,\ufübreii.

Tie üuftbehälter finb im Allgemeinen ctjliubrifchc «cffel au*

(iifrubled). Tic SBaubftärle ift genau fo bcnicfjcii, m| bie M cffel

bem inneren üuftbrutfe, wo e* Vehältcr für ucrbidjtetc 8nft finb,

uub bem äuftereu Trucf ber Atmofphärc. wo e* Vebaltcr für

uerbiiunte l'uft fiub. pollfommen Sibcrftaub leiften. Tie .(>er-

Üellung biefer Vehalter ift mit fo großer Sorgfalt aufgeführt,

bafi ber Trurf unb bie i.'uftperbiinunng bei gcfdjlofjemii .(whueu

unb Ventilen meljieic Inge laug auf gleid)cr fyiljt bleibt. lic

(»röfie ber aufgeftellten Vch.iltcr ift berartig bemq'fen, baf) einer;

feit* ber üuftbmrf in benfclbcu bei ftattfiubcubcr Vqdiberung
eine* Du»hrpoft,}ugc* nid)t wefentlid) abnimmt, anbeierieit* auch

bei l'uftbnirf wähienb be* Aufenthalte* boa ^iornialmafe nidjt

bebeuteub überfteigt. ^ur (frreirhung biefe* ;?wede* halten bie

Vchältcr naljevi ben oierfadjen Wcljalt ba 5Mö()reu, für beim
Vetiieb fic lieft imm t finb.

3m Vcihiitung bei Stiftung von lionbcnfation*waffct.

welche* fid) iu ben iu bei (rebe liegeuben Otöhren in bem Salle

bilbcn würbe, wenn ber l£rbbobcn bebeuteub fältcr, ol* bic bind)

bie iHöhreu ftrcid)cubc v.'uft wäre, wirb bie burd) bie Luftpumpe Mt>
bid(tetc ifuft jundd)ft bind) befonbere ttüblapparatc geleitet, welche

nu* bünuwanbigen, mit einem cnlinbcrjiirmigcn Vledjmautel um
gcbeium SHöhrcn beftebt, jwifd)eii bat JRöhrett unb bem Mantel
bcfiubct fid) Falte* SJaffer, welche* nach Vcbürfniii erneuert wirb.

Tic in Solgc ber Ablühlting fid) ttieberfd)lagenbe «j^icbtigtcit

htm bind) befonbere jfiähne befeitigt werben. 3U* gti>6eren

Sidjerhcit finb außerbem bie unter ber Isibc gefühlten SHübicn;

leitungm mit ^offeiiärfeit jitr Aufnahme bei eonbenfation*^

flüffigfeiten öerfrl)eu, weldje ebntfall* Pott 3eit JH 8dt entleert

werben fimuett.

Tie juv Veförbcruitg ber V liefe Dciwcubctnt Vüd)fni bq"tehen

au* büttuem Vled) mit einem L'ebeu'iber^tg, um jebe Wctbimg ju

ueibiubein. Mit jebem 3"gc toimeit jehit bi* fünfzehn Vüchfcn.

loeltbe vtNinvg Viiq'c ober Telegramme enthalten, beiörbert werben,

fo bafj au einem Jage über breißigtaufnib Senbttngcn möglidj

gcuindtt weiben. Tie »ebütji für bie VcfüTbcrung unb VefteUung

burd) beu (iilbotett beträgt für einen Vrief breiftig, für eine ^oft*

fartc jüufnitbvmiuvg Pfennige, bie QeM »im einer Station gut

auberu ungefähr eine bi* biei Minuten. Vci allen hiefigeu ^}ofi^

ämtern finb befonbere, gestempelte Ifoupcrtc »on rotbem Rapier

unb Marten |H beut genannten Vvei* ju liefommen. Tie Moften

ber gaturn Anlage, loeldjc am IS. April bie)'e* Jaljie* begonnen

unb bi* (tun Moucntbet In-enbet mar, belaufen fid) mit einfdrtiiB

ber tut Aufnahme ber Mafd)iuen befonber* crriditeten Welwnbc

auf ungefäl)r eine uub ein Vicitel Million Marl.

Ter befimbeieu Öüte be* Weheimen Ober 9icgiening*ratb*

firttn lilfaffcr, ber fid) um bic üritintg be* ©anjen große

Verbiniftc ciwoibett hat, uub bei ficuublichcu Veieiimilligfeti be*

.{>enu »ou Siibiugci »eibanlt bei Sdncibcr biefe* Artifel* bie

(iilaubuifi. beu Apparat iu Augenfdteiu v< nehmet! unb fid) »on

bei fUfCjflnj« Sidjeilieit uub liewmibeiuug*wüibigcu i.'eid|tigfeit

befjelben ju überjeugeu, be»or berfcll»e beut öffeutlidieit Vetiieb

Di



übcrflcbcti würbe. Tic Südjfcu flogen bi» ,vir iiiid)ftcii Station I 2Hünd)cit. fpatetc Srcelau uub auch Scip-tig bic pncumntifdjc Sricj-

in iieuiuiiibvicvjifl Sccunbcu mib cbcnfo fduicll cvfolgtcn bic bcforbcrung einführen, wenn bicfclbc fid) in Berlin Dciuatjtr.

SRüdfeiibuitgcn , \o baß mau in bei 2l)at an Räuberei glauben
|
woran und) beu abgelegten ftcvfai itidjt inclji gezweifelt werben

tonnte. 2*Mc Qm tum Sdbinga mitteilte . wirb juuäthit tonn. — n, m.

Ctteratttrbriefe on tine flatne.

*on « u b o 1 f Otottidtall.

XVII.

Unter bat liteiatijtbcn Crrjc«aniffcn, bic fid) in 3bv ciufaiuc«

Sthloft bcrlicrcu, berchrte Sreitnbin, werben Sic ond) Dick

bid)tcrifd>c liebe rfc|wugcn finben. Tiefe Sliteigmiiig be« Srcmbcii

ift nidjt ein 3"dK» ber Ci)iutiarf>t bes bciilfdjeit ©eiftes, fonbcrit

ber gläujeuben Siclieitigfcit, mit wdd)cr er bic poctifdjen Stimmen
ber Hölter bem ßborc ber nationalen Säuger einreiht, Srcilid).

ein Ucbcrwudjcru be» ftrcmbcii würbe bic Sdbitftnnbigfcit

beutfd)cr Tidjtuug gcfäbrbcn, eine Wefobr, bic für linfcre Sühne
ohne lyrage bereits borf)anbcn ift. Unferc Thcaterbtrcctioncn wall;

fabreu nad) Sari» wie bic frommen ©enoffeu bc» ©rafeu Stol=

bng und) ber heiligen «rotte »Oll i'ourbc» imb bejahten wie

bic loftbarfte Reliquie, mit Summen, welche iür bentfehe

Traniatifcr märchenhaft fliiirjeii . irgeub ein Stiid $)ol,\ Don bem

Streute, an meldjes ber jüngere ?llcjanbcr Tituia» feine broma
tifd>cn iütürttjrcriuncu nagelt , ober irgeub ein Sdjmcißtud) , in

Welche» bie ücidjcn feiner demi-monde-Tanicn eingehüllt fmb.

Tod) id) fpredu' nur bon poetifdjen Uebcrfe|juitgeii. Unb
Wie bat bnrd) biefe ftunft ber Slnriguung fremblanbifdjer Tichtung

luifcre bcutfdjc Sprache fclbft an >Hcid)tl)um unb Sicgfamfcit ge-

wonnen ! Ter warfere Soß fpouittc wor ihren Sicgc»wagcn bas 2txrjö-

gefpauu bc3 bomerifebeu ifrcpiucter» nnb tummelte es mit i'uft,

baß bic Saufen floben. Wiitfcrt brad)tc und bic ptaubrrbaftcn

Wafaincu, bie ©ofden bc» Oftcu» mit beu wicbcrfcbrenbcu

9fcimcu, in bereit 9Je|> fid) finnige ©ebanfeu flodjten; bic ottave

rime ber itnlienifd)en l£pifcr fnnben in ©ric» ihren SKeifter, bic

Trodjäcn bc» fpauifdjcn Tramal in SBeft
; unferc Sallabctt; unb

SJicbcrbidjtcr cigttctnt uns bic SolfSpocfie aller Reiten au, unb
nu£ übcrftrünicnbcm 3ülll)iuiic würben bic Blumen ber Sklt

(t)ii( auf iiufcrcm
s|*arunß ausgcfdjüttct.

SJir haben in jüugfter ;]fit poeiifebe Ucbcrfc^cr von feüeuctu

Tactc unb Jaleutc aufjuwcifeit. Sie lieben, berebrte Sreunbin,

mit Stcdjt bie ©ilbcmriftcr'fcbc Ucbcrfcfcuug btr Sbrpii'fdjcu

Tid)ttingcu. SJic trefflid) fiub bic »ncigiiuugcii ber ftonbiiiabifdjcu

SWiife, bic uns D£car von l.'eiuburg gegeben bat, unb mit wcld)cr

Jtunft bat 33obcuftcbt ruffifd)c Tid)tcr, befonbeis ^ufchfiu, beu

f(atüfd)cu i.'orb ^Drou. uberfen: unb bem oft tuutcrbuuteii 3d)Wtilfi

ber Tiction, bev in ben nltenglifd)cn Xrnmen herrfdjt, eine ge

fällige unb mafjoollc Sortu gegeben!

SNit jenem beutfdjeii Tidjtcr, beu fie öor furjem in Cauiu

ftatt begruben, ift aud) ein Weiftcr beutfdjer Ueberfe^ungsfuitft 511

©rabc getragen morbeu. Serbinaub 5reiligra Sdjrifteu

bcftcljcit jnr .Ciälftc auä bid)terifd)en llebcrfchitngai , unb beu

fraii^öfifd^n unb euglifd)cu Crigiualen, bie ber juugr Haufmauu
auf feinem <£omptoir lad, berbnnft feine 3Nufc bei aller (Eigenart

bod) tiiel uon ihrem frembartigeu unb gliiu}enben Kolorit. Tic

Tidjtev ber 2ecfd)itle, SJaltcr Scott, beffen Tid)tuugeit im

fd)ottifd)cu Wationnlcoftüm
,

gleidjfam mit bem bunten $loib ber

iiodjlanbsfi'huc gefd)tnüdt, ein herf(breiten, oor "JlKcm aber 4'ictor

,£»ugo unb bie SangeiSgenoffcu ber fran^ofifdjeu iHomautif mit

bem mad)tigctt ^omu ihrer glührubeu ^hiutafic waren jugleid)

Sorbtiber für bic eigenen Tietlingen be» Tetmolbcr Siingcr«,

Wie er fic aud) in l)i>d)ft formgewnubten Ueberfebungm und)-

bilbete.

3d) weiß uidit, VHHchrte orriitibiu, ob Sie einmal wn beu

cnglifdjcn Tidjtcrn ber Seefd)ule gehört haben. Sic ftnb in

tfuglanb felbft faft ücrfdjolleii , unb obgleid) bicle, wie \. H.
Southet), bic umfaugreidiftcii Tid)tuiigcu gefd)affcu haben, fo

Hüten fic ihr Veben jcfyt nur uoll) in beu %itf)ologicu, in wclcbcu

ciiijelne Heiitc ©cbid)te »on ih,ueu nufgeiiommeu Rnb. Ter junge

Titane 2orb SB^rou wäfjtc feine poctifdjen Serge über biefe

fricblidjcn Seen, in beneu bie Tidjtcr üon ©eftmorelanb )'id)

mit fclbftgcfälligcr Gitelfeit )>iegdten, er war ein fauatifdjer

Öegner biefer Soefie, weldjer bic wilbe Originalität feine« ©eniuS

fehlte, unb ucijolgle bic Soulhei), bic *}oibsworth mit 1111=

ermüblid)eni Spott. Sie räthtcu fid) bafiir, iubem fic iftu M
ben Weiflcr einer fatanifd)ni Sd)ulc hi"fteUten, bod) biefe Sdjulc

rüdtc lange 3eit bie .Secbidjter" in tiefett Sdjnttcn. ©Icid)^

toolji HtttB crttKihnt werbeu, baft ber i'ieblingsbid)ter be» neuen

(fiiglaub . 'JUireb Tenmjfon , toie er als poetu laurcatus beS

englifdieu .(wies ein 9iad)iolger üon Sottthct) i)"t , fo aud) bic

poetiidycn SHur,^du feiner Äraft in benfelbeu geiftigeu Soben fdjliigt,

in weldjem bic Tidjtcr ber Seefdjute rourjcltot, bafe er bttrd)aus

ein geiftiger 'Slbfbmmling berfribeu ift unb mit ben fatanifd)eu

©euicfi! wie Stjrou nnb Sh^tlet) nidjt ba« ©eriugfte gemeiit hat-

Sreitigrath hat mit Sorlicbe ©ebidjtc biefer Sänger übcr=

feut . bereu frriubläubifdK Färbung feinen Neigungen entfprad),

baruuier and) mehrere ©cbidjte Pou C£oleribgc, ber fclbjt wieber

als Ucberfc|>cr be» 2d)i(lcr'fd)cn ,'öJallenfteiu" iid) um bie

Vermittlung bcutfdjer uub englifdjer yiteratur große Serbienftc

erworben bat. Goleribge hat eine S^atttarie, wdche bo« 3tird)t=

bare unb ?lbcutcuerlid)c beborjugt, bic unheimlidjen grellen

Sidjtcr, welch/ in'* aKenfdienlcbeu fallen, bas SÖogen nnb Sehen
einer ©eiftcrwelt, bic mit tinfidjtbareu .(>äubcu in bii» ti.Vnr.ti.-

•

(eben eingreift. Tnfür fpvidit bor Willem ber von Sretligratl) mit

SWeiftcrfdjaft überfebte SKomüii^cncutlu»: .Ter alte ?Piatrofc",

ber wie von griftcrhnftein $olarlid)t beleudjtcte SWarinebiiber

ottljält. 3« biefem (£t)ltuä ift Sage unb Öegeubc }u einem oft

fdjwer euttoirrbaren Suäuel gefdjürjt; bic gamc Tidjhtng blirft

und wie mit b"hh:» ©dfteraugen an. Ter alte SWatrofc hat

auj ber 5a()rt nad) bem Gübpol einen großen Sögel, beu

Wbatioß, weither beu Schiffern große Sorbcbeutuitg brad)te,

getobtet, unter ber ^uflimmuug ber Seeleute. Tafür werben

biefe furd)tbar gcflraft, ftiifeu bcrbürfteub auj bas Tetf beS

Sdjiffcs unb mitten unter beu Tobten bleibt ber alte SKatrofe

ber cinjig Uebcrtcbenbc. Ter Tob unb bic Wndjtmaljr , bic auf

einem ©cfpeuftcrfdjiff hcranfd)Wammeti, l)abett um fein Seben gc

würfelt unb alle Ruberen beut Tobe geweiht. Tic weiteren WC»

lebuiffe be» SSatrofcn auf bem mit i'eidjen gefüllten Sd)iff, feine

0eiutfa()rt, feine (futfühuuug, bei mcld)rr eine gan,\c Sd)aar bon

©eiftern jeber Wtt mobil gemndjt unb ba» gefuenftige yid)t hier

unb bort üon einem ambrofifd)ci! abgdöft wirb: bas alles ,;icht

an un» worüber wie bie Silber einer ßauberiaterne, fcf>attenl)afl,

uub bod) in bunte« $!id)t getaud)t, ein Strom pb.antaftifd)er ©c^

ftalteu, tueld)c oft fiunbollcr Trtituug uid)t dnmal SHebe ftebcit,

aber in ihrem Sorüberwogm unferc Isinbilbiiitgsfraft in gefpenflige

Träume wiegen.

Tiefer Tictitung uou (ioleribflc hat fldj ber geniale 3fid)»fr

© 11 ft ab Tore als einer wiMomincueii Seilte für bic geisterhaften

SolhPeuarme feiner wdtausgreifenbeii Sbantafie bemäd)tigt, unb ba»

Sradjtwerf biefer ^eidjituugen , mit beut Tcyt bon greiligrath

C£olcribgc au»gcftattet , ift aud» MW einer bcutfd>cit Serlngsbud).

hanbluug, beijeuigeu bon ^mclaiig, herausgegeben morbeu.

Sic leiincn, belehrte 5rcuubin, ©uftab Tore» 3fid)uuugeu,

uamcntlid) bicienigeu ber Taitte'fdjcu JpöIIe; feine ^?lwntafie neigt

fid) ,1.11 bem großartig ©efpenftigen , ju bem uuhcintlid) Vi Inn

tcncrlidjen: jeine ;)eid)tiuug ift meifterhoft in bem bcrfdjwimnteub

Sd)attcnhaftcn , unb er weiß uu« mit beut ©riffel in jene

Stimmungen )u berfr^en. in benen ber Ser-Ie bad Unerhörte

glaubhaft crfdjeineii inbdjtc. Sc bcriaubert glcidjfam bic Natur

;

ba» Natiirlid)C wirb phautaftifd) uub abentcuerlid) in feinen

ocidjuuugctt. (£r ermnert au ^Imabeu» .£>ofjmami, bei beut ;hw\::

bic Tbcdonncu , bic Slcteubüubd, bic Tlfürflinfeit frauenhafte

©cfid)ter fdjnribett, wie unter bem (Siufluß phantaftifdjer Ser-

jauberung. «eh^nlid) wirlt ber ©riffel bc§ ^cidjncr» ber .©ölte",

be* .Ton Ouirote". be» .Saiitagrucl", be» „Ccwigcn ^tibeu-

unb anberer abfonberlidjcr, feenhafter unb märdjentyaftcr Sfiijeit.
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Sie lieben, Uacljilc Sininbiii, bn* Ciüjincflc, und) wriui

r* bijart iit. Tore ift ein SNoimuitifiT: bk t>cut?(t>c unb claffifdjc

Sotyiirfliönadjt ift bic .Cjcimatl) feiner %M)iuitafic. aber rr ift

gewaltig in feinem Sdmffcu, Wcld)e* einen großartigen 3»!l fyit,

nnb fclbft in ben flüdjtigfteii, bisweilen ciliatigfteii Stilen fpvidjt

fid) immer fein cutfchjcbcuc* Talent aut.

Sie Tidjtimg, Don liolcribgc w<u wie gefibnffcu jüi feine

^UuftroHoacHj fic ift in einem ()nlb gejpniftigcii , l)olb i>idgifd)ru

.ftcUbunfcl gehalten. mcldjcS feinem Talcut cittgcgctifommt ; baS

Wiaucitlwftc barin l»nt et Wold mit §u groftcr Vorliebe au*;

gebeutet, »nb bie Tobtciima*fcii ber wrfd)mad)tctcii Seeleute

grinfrn uns ju oft mm bem *kub eine* Sdiific* entgegen, bn*

wie eiir l)ol,\evuev Mird)lwf mit uuuevfdmvvteii i.'cid)in evfdjeint,

aber Diel bc* Weuialeit, fülm ^l)aittaftifd)cii cutfdjäbigt fiiv biete

'l
J o 1 1 icbc , nnb and) ben iHeij bc-5 (ioiitnifte* weift ber 3fid)»ev

bem Tidjter uad),i,iiciiipfiiibeit unb itm auf feinem SPilbe ,yi

lebeubigfter SSirfuiiQ ju fteigevu.

So wirb Sie, »eretjvte BrreanMn, bie 3''trobitctwu, bat

tniteve iUnutfeft, in welche* ber finftevc S^OÜKC bc* SKeectf

berciiigeriitl) , mit feiner fvifdjen üeben?luft unb feinen lieblidien

Wrflalteit jrcimblid) niimutbcn, im Qkgenfdfe pi ben 2d)ivrfcu

bei ^olarwclt, mcld)c bie folgciibcn Silber cutvollen, biefen Iii*

beigen unb Scnnigcl)citcrit, biefem unter Sdime unb (Sit faft

Dciginbciirn Sdjiffc. 9famnitlit^ ba* Sduiccbilb ber ^otnrioclt

ift fo frimmungsboll . bnft et ben ftnrffteu (Siiibrurf nidjt Ocr=

felilen In«. Unfer MüufKer (ja! geniale einfalle, aber fic finb

im (iiuflnng mit ber 'ikbcutiiiig ber Tid)tuug. ^tjr ßaaptaiOiUJ

ift bie Töbtuitg bc* Vllbalroffc* ; beim doii biefer fofflUli bei

Sind) bei, ber auf bem fXaitofen unb bem Sdjiffc laftet. So
bringt Store in bic -Witte be* einen Vilbel? ben $ogel unb beu

ber btd)t baran ift, ilw. j« treffen . wälrcrnb ba* Tafel

loevf bc* Sd)iffeö unb fein Miel mir am »ianbc bc* »Übe*
lievoorfeljeu unb alle» Rubele ftimmuiig*Dollc* Sccgcmiilbc ift.

Sie fetjeu, wie ein genialer ^eidjuer in feiner Seife ben gc;

widjtigftcu ^Icccut auf einen Vorgang ,y< legen weift.

Tic l'idjtgcftalteu ber Scrfbfmiing , beflügelte Gngelebilber,

bringen fpiiter einen Sföglanj bc* Taiite'fdjeu „^avabiefe*" in

bieie ^Jolarljülle, aber ber cinfainc Sauberer, ber burd) bie

• Wadjt baljinftieift. erinnert mit an bat Uiwcrgcftlidic im Sieben

ber Wenidjcn ; troll aller Ifntfühiiuiig uerfolgcii ilju bic Sdjreden-J-

bilber be5 CSrlcbtcu, nnb felbft unter bin frol)cn .<jodi;,eil^gafteit

fudit er .fjbrcr für ba* lluerljbrte -,11 fiubeii, um fid) burd» Iii-

,Vil)lung uub l^ittbeiluug imu bem (brauen ,vi befreien , mit

weldjem bic gefoenftigeu iöilbcr fein 3imad bi'imfudjcn.

Sie werben, uerelirte Sreuubin, ba» *J}rad»talbuin ju ben

nubercu %Uad)fwcrfcu, in beuen fid) biditeube unb bilbeube Hiinft

bic \ianb ceidjcn, nttf 3l)ieu Sakmtifd) legen, uub weint Sie

bann au ftüriuifd)eu Sintcrtageu in bat Spiel ber bouuerubeu

SlJogcu am Straube bliden, fo werben Sie mit erregter ^Mltafte

in be» gcveitfd)lcn Sellen bie Tobleiigefidjler felicu, bie mit aal

biefem ewigen Wrab ber 'JWeiifdjljeit eiitgcgeiigrinfcii. .

Tann aber beulen Sie in ^lirein ftilien Öouboir gcioiß über

beu Sinn ber uubcitulidicu Sage uadi.

Sinb wir nidjt ^llle wie ber alte i'Jfatrofe, 1111b bat itidjt

Jcbcr tum unö in feinem ücbcu einmal einen ^llbatroft, einen

glüdlieilH'if'.enbeu i'ogel, gelobtet V

S)Qt ift eine bunflc Muube, Uereltrte Jreuiibin. Soldie Silber,

0011 feinem (Soleribgc brfungen, Mm feinem Tore illuftrirt. rubelt

tief in uiifereii ftci;vu.*

* 2ru BijaiitaftifdKii, oft fia^enliaften uub l)ic unb txt mit Radien
fehlem beiuheteii Totc'fcficn ^Buftrationfn pfgeniibcr utöditcn reir uod) ein

$iad)ti»trf rmpfelilcu , ba* burdi feine claiiildjc tSiiifarfilieit fid) boribeil

Ijoft 0011 bem Snrt)f ba franj5fiid)cn MünfltcM abliebt — tcniiDfon'iJ
„Cinxtl Wrbdi". illuftrirt 0011 <^ et h 1 Um mann. 3n bieiem fllbum ift

Kbt eimelne ^eidjnmm ein fleiued Äiinftroerf, (0 ineifterhaft in ber V.'inie,

in 9lufianunfl unb Stimmung uub nudj uou rufoflrapbüdjer Seite io

glüdtidi bdKinbett, baf; man fid) immer unb immer tvtcbtr mit ¥erauilaeii

bem VHeiA biejer aitntuttieiibeii uub fetiincbaditcn Oeftaltcn tüngiebt. Stet

aller iflnevfeiuimig Xore'idfee '^hniiiaiii
. bic mir burd) bie w

'
oilidjcn

l'eiftunqcn feiner ,l"i)lo<iifabben nod) übertroffen toirb, biirften ruhige

Öeurtbeiler aUdi ber liebetietvürbigrii Wabe btt bentiibeu Weifter? lljre

»ollite Swnpottjic entgegenbringen. X. 9t eb.

glättet unb Ciiitiifii.

Ü\n rufflfdifr Sflbberr. mit flbbilbung 2. HMJ 3* Cdobcr
be? oonani Satire* t)ätt< Stiiiilonb ba-J füiifuubnioainigiabeigc Jubiläum
feine.« bodjftcu Ulnfetjen^ unb ttinfluffe* in Guropa feiern fbnneii. Taci

UHU baiital«. wd ber Selbftlieriidjcr aller >Heu>icn aU- „iPcüeger ber

Wcoolutieu" eiiuig baflaiib unb nidit bie* „lliigacu", foitbeni nietir ot>>

ein „geleiteter" Jhron »ju ben mmeu reiner SXaieftfli" lag. H<eu biefer

\wlie Aogen e-j oicr riiiiiubc Uiiglüdi' «iHdrstage abwärl-.-: iener HJ. ÜJlärj

VSS&, wo D(eiitid)ifoff ba-> ntiüidic Ulttiuntum iiad) SouftanlinDpcl

braditc, bann iener iMär.^ 1K'>4, i»eld»cr ben iflunb ber „aBeftinädtte"

"rfliif. ferner bee 2. SWär,< 1K55. an nieldieni Jlaiier 9iitolauv 011 ben

3cfildgcn be* Jtrimfriegei.' ftarb , nnb enblidi ber '!<>. 3»äe\ lHJm. an

weldjem bem befiegteu iKufilanb 111 Uarici ber Tvricbc biiiirt ronrbe. Tcfto

freubiger begriiBten bie Wiiffcu bie <9efaugeiiiial)»ic rdianuil'v unb bie

baburd) »Dllcnbctc Hiitcriodiuiig bei ttnufafiiv, bciieii *öefin Wddaub
wenifler als ben HneMnl Scg nadi Cftiubien iidfert.

5er ©iditigteit «aufaiien.? für Stuftlaub aiigemeffcii, eriuinnte «aifer

Vlleraiiber »einen trüber Ütidiael Shfolajcioit jdi >,um Stattbattcr

bev i.'anbev. Ter im blübcubftcii Vtücv ftelienbe Wann 1 er ift am
ifö. Cetober \Ki2 geboren unb OemaM einer Iod)ter bei Wrofibcnog*
l'eopolb bou S*aben'i ift Weneral ber 9lrtiUene uub ISIki Dieter ruimebrr

uub audj pfterreidjtidier uub prcumidjei' iHegimentcr. neiüeiit ben 'Huf beroor

lagrnbrr militärtidier Vtii'«bilbung uub Neigung unb ftebs tu bieiem ffugen-

Wide, too ci itd) eni|dieibet, ob ber alte oricutalifdje «iiotcu oiifgeioirfeli,

ober mit bem Sdjroerte ^erbauen roerben ioU. an ber Spibe ber ruifiitbeu

Hriegvinadit in bem bou itiotjaiucbamjdieu >l«nati«niu« bebrohten Maiifaiii*.

Tte ijohe Stellung befielben wirb, «enn bic ttrieg^mflrfel fallen, ifjii and)

für iuu> in ben iPorbergrunb ber »eaditung ftefleii.

^nftiltrt ober llrbfviegiiiig ' ^n meinem £>aufe befmbe) fid) eine

Mape, bee ei e;n bcfoiibcrc* Sergitiigeit gemährt, mil jungen tumben ;,u

foidctl. (Silier itjrcr Spiflcamerabeii mar ein junger aVcOgerbunb ber

fladifHiridiaft. Cinc* Tageä trieben iie ibc Spiel auf ber i'anbftrane bie

uumitidbar »or bcit Renftern be* SteobnrfjlerJ oorbei fütjrt . inbem üdi

bie Sape auf bot 'Wilden legte, um ben «ngrij? be« iumbe« su enoarlcn,

11 ib ihn bann mit ben Rüfien flurudAitrocifen, loatirenb biefem bie -Kofle

jufiel, iie trob ibrer Wegeuwelir ju übenoeefeu. Sdion meljrere. tbeil#

erfolgrctdie, tbeil* niijjluitgeiie iBerfudie hnttc ber £iunb grmadit uub Fid)

eben fturürtgr^ogrit . um auf'# i'feue feiner (Begneriu auf beu üctb \u

rüden, aü ein ftubriocrf in oollem Vaufe baberfam. £-ie er ba* fab.

ftanb er eon ber Srnetieruug be* Mampf.;» ab, fo feljr ihn bie Ä«|e, bic

offenbar feine Störung afutte. burdi Rappeln mit beu tfüfjcu unb Uni'
rid)ten be* »opie* ba,m eul», fuditc oietmebr burd) ängjttidie Weberbeu

bic itape hu fid) auf bie Seite ber Stranc ,\u todeu. Tiefe war io in

ba« Spiel brrlorcn, baft fic mbex b<n auf bem Uflaltcr brbbiicnbcu ^mf-

idilag ber fid) mebr unb mehr näbcriibcii "Jäferbe, nodi bic fdieue ^urüd
bnltmig bc* njuitbc* bemerftc. To nod» baben bie Mioffe einen Sdjritt

j,u tbini. um SL'cimi &u .lertretrn — ftürst fidi il)r Spielgcnoffe roif

ivütl)citb auf Tic (0*. padt fic uub eilt unter beu fdjou aufgehobenen

yuien n>ig mit ihr fort, ^d) glaubte icbriifad«, fic b"bf unter beu

^iitiucit ba« gcfttltoCU, nia« ihr burdi tü rbeiuf; unb äiab befrimmt irbv.'r..

Tod) ium| fursrr «Seit fam Tic wohlbehalten inirbcr babrr. Ter £mnb
hatte iftr alfo aiiaaiidiciulidi ba* ifeben nicht nur gerettet, fonberu audj

retten wollen.

Mnrl bou Cioltci, ber bejahrte nnb fo ocrbiciiftooDc Tiditer. ift

irdit. wie bie Bieiften Vitfraturgcfdiiditfii uub (Soiiücrintiouälciricn an
geben, am 24. 3ouuar n'.<7, fonberu am 24. Januar geboren. Wie

lein ?auffd)ciu un,vov>tclhaft enoeift. .v>oltci wirb barnaeb erft am
24. Januar adiUifl ja^rc alt, unb wir hoffen, baii er bieien Tan,
beu ba* brutfdic Volt, bem er fo ntandic prädjtige (Habe gegeben, nidjt

oergciieii barf, nod) nut freubccinpfängltdiem Jöersen erleben wirb.

ttidjt ) u ubetfeljen!
iTJiil nädiflcr 9(timmcr fd)lieftt bat oierte Cttnrtal unb ber oirrunbjwan^igttc Jahrgang imfcrcr 3>'''fd)iift. Sir

cijudicn bic gccljrlcu Vllumncnlcii, if)ic '-öcftcllungcii auf bn« er fic Ottortal bes itcucit 3 ,,lHgniig>j fdjlcuuigft aufgeben ,yi uu'llcii.

Tic ^Oftalldnitrntcn madjP* wir nod) befonbev* auf eine SJcroibitutig bc* fnijcrlid)cii tAtntxal ^oftamtiJ aufmerffam,

(flui wcidKi ber yuit bei
v
^cftf(fangen, wcldje norii 'iu-giint öcö *trrteljnl)vs nafgegebea tvoben, fid) pro Duaxtal um in ^fontig

crljbbt (ba* lircntplnr foftet alfo in biefem pralle 1 i>farf 70 Pfennig aaffanl 1 ÜWarl GO Pfennig). ?lud) wirb bei berartigen

ncr|>n'tctcn 9efleBnngen bic Wndilicfcriing ber bereit* crfdjicncucit 9inmmcni eine iiiiftdierc. VCTlngdtjatlblting.
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Cnubiitot U'iriiiirifcn.

<t i « r S Im ( n n d» b f m Ü c b c v.

8oi fem! Öld,

?luj bot Schwelle imcdj« baS MM. ii* mar ein «IteS,

verfallenes $>auS iiüi [leinen Scnftcrtt nnb enger Xbür. an ber

Sohle bcdjfcbwarj, weiter hinauf abev bis uutcr's Xadj grün, gan-,

grün angefttidjen. Xie L'cutc, wenn fic vorübergingen, Dürften )uof>(

hinauf ,yi ben betbeu öenftern bcS oltcrtbiimlirfjcn OJicbclS. nnb

bann lächelten fie ober fcbüttcltcn nad)brii((idi baS £-».uu>t. !Qtt8<

tcucrlicfjc Xccoration, welche hinter ben Sdjciben tiuf bie Stufe
hei ibfchaucte! Steine nnb 93(umcu bon buntem Javier, mit

feilen nnb glitte» n rcirhbcfctyt, umhängten ein wci§ beliebt«

Sd)ili>. welches in fihmarjen nnb grünen ©udiftabcu bic viif f(fct=

fjaftc 3«id)rift trug:

„Ter luubofilcr'nen,'

SRir enblid) SBiebfracbcrncn."

Hub über biefem närrifcheu Sjcnflcrfd mnJe fcftwcbtc, nuc bic

Sonne bes Orients über rinrm bunten ©o^cntciuvcl, ein tmutber

lidjcS Symbol - auS fchrcienb rothem Javier jicrlid) aus.

gefchnitten, leuchtcic ein ticfigcS K bunt) bic falleuben Slorfcn bcS

SBintcrS nnb beu miibeliibcn Staub beS SommcrS ju um ficrüber.

i\u uns herüber — bciiu mein SkitcrhauS lag bem fchroav,^

grünen £wufe fchräge yfteuBtw, SBie oft nl» munterer

ftnabc fnfj ich in ber fttnftcinifchc auf beut bocblcbnigcit ©roß
baterftuhl unb lugte. ;jiniifo!b,itcit nnb 9Äurd)cnbuch vergeffenb,

mit jenem genannten Sutmffc« baS bic ^ugcnb fo gern bem

Sonbcrbaren uub (ü^ciigcititcteii cutgegenträgt
,

ftuubcnlang \u

ben beibeu Jjenftcrn bort oben in bc» Wadunns Wichel hinüber!

Stnnbcnlang — aber „Xa H) e#; ba ift cS!" rief id) cnblid).

unb in bemfelbeu Ülugcnbliife to.ireu ©efebwifter uub ©rfpiclcn

blitjfdjnett um mid) beifaminclt. 3<r. ba war rS wirtlich wieber,

baS jdjun fo oft bon im* Sahrgcnommcnc. Ointcr ben Sternen

unb iölunien ba bruben fdiicu cS auf unb abzurollen wie eine

weifte Stuart ,
minutenlang in immer gleidjem Iciupo — uub

bod) mieberum nid)t wie eine weifte Mugcl; beim um bie

fletig auf- unb nicbcrgcbciibc Scheibe fdiicu eS ,ui flattern,

ftlbcrn unb lang, faft Brie M $aat ritte! ©reife«. Uub
richtig — ba ift cS ja aud), baS freunblidjc \)a$cxc ©cfid)t

unfere« alten 9<ad)bare. Xer fdjmirrigc Hau,;, ber ba mit

feiner roeifsfebimmerttbeu . liciSiunbcn ©law bom IVanfarbcn-

fenftec bnub bieiurt uub bicuert, er ift (4 fellft, ber Sefi^et

bc* fd)iuaii grünen fiaufe«, £>cvr ITanbibat (X i^riftiaii fleberedu

©rüueifen, ber : ü . leite unter aUeu alten SimjiftcfcUrn uub 8{>
!Borjfd)ulinei|tern , bei conbcrlütg ber Stabt, ber 9iarr unferer

Strafje.

Uub luauim bienert er — nid)t etwa erft feit heute, nein,

fchou feit 3"bv uub 2ag — täglid) fo fteunblid) \u un* \)cx-

über? 0, e« ift eine tragifrfjc ©cfd)id)te, fo fomifch fie erfdjeint,

unb man b<uf fie nicht laut erzählen, bamit bic l?rutc nicht lachen.

Skr ha < f* crgiuiibct, tuer hat ti je ausgebeutet in feilten

'Jiiithfeln unb Schrullen, bad fonberbarc 2)ing: 3)<cufd)cuhcr}?!

?id) fehc ihn tto.li bor mir, beu emcritirlcn Gerrit £orf

biäcevtor. Gr ift eben unter einem tiefen Söücfling — mic flogen

itmi babei bic langen, meißen \iaarc über bie gewaltige ©lafyc!

— in unfere 5»imilienftubc eingetreten, eine große grün unb

fchvoarj beliebte Sdjachtel unter bem Srme.

«3^t Xiencr, .'{Scrt Senator, 3hr Xinier, 5rn" Senatorin,

3fjr Xiencr, Xcmoiictle Seniotin!" - beim mit biefem tarnen

naniüc er imfcr ältefte* Schmcfterlein, Glife, bie hniif. nu eitieiu

hclleu .\Scrbflfonntagc, gcrabe iliren ncmijehntot ©eburtetag feierte

— „3tjr Xiener" — unb fo bienertc er mit einer böchft ber-

trarfteu Seitenbetocgung feines lang aufgefdjoffenen fpinbelbürreu

SeibcS fort, bis (ein fiinb unb fein Hegel mehr im 3'mmcr
mar, bem er nicht feine uittcrthcinigftc fteberent gemacht l;ätte.

Xabci ftftncttm feine llcineii fdiroaryu 9lugen unter ben langen

bufd)igcn SÖrauen fo frcuublid) lebhaft hervor, babei belogen

fief) feine fc()malen Sivpen )u einem fo fomifch füftlidjcn Üächcln,

bag eS beS berfefjoffeueu alten DtorfcS mit bem mäehtigeu, hoch

in ben Warfen ragenben fi'ragcu unb ben beinahe bis auf bie

Warfen hitiabreidteubon Sdibfifn gar nicht beburft hätte, um feiner

edigen Uiüätergcftalt beu Steinpel einer Vbfi'rf)fellerfchütternbeu

L'ad)crlid)Tcit aufzuprägen

„Ut desint vires.'
1

begann er nun feinen falbungSt eichen

Sermon , inbem er meinen $oter bie fd)ioar,\ grüne Schachtel

ül'cvrcirtitc, ..tarnen est laudanda vuluntas, heifjt }u beutfeh:

Sic muffen frfjon borlieb nehmen , fehr ju berehrenber iterr

Senator, ©eruhen bicfelbeu baher ,\u geftatten , bafj Ghriftian

iieberecht ©rüncifcii, fo man tituliret in ber Stabt ben (Eremiten

unter ben Xad)\iegeln, heute bie locuigeu gair, unfeheinbaren

rtiiul-te feines ©artcnS, Miuber ber Sücuttcr tfrbc uub ber licht

unb loiirmeibcnbenben S?olfenmaublctin am {jirmamentc, in Xero

V r.rv bürfe befd)eibeutlid) uicbeilegeu, nicht ettva blo*. um beu

hod)iDcrthcn ©aumen bcS .vjcriu Senators uub ber S^u Scna

toriu jh laben, als bielmehr jel>o, au bem (Geburtstage bon Xcro

liebrei^gclr^ntcr XeinoifeQc Tochter Senioriii, ein . '.ei.i .r. ju fein

ber iöcrouubcruug ;>hrcS Wacfjbars. SJic foll ich f' c nennen ?*

So nicit etwa ergoj; (ich bie Siebe beS zungenfertigen ÜUtcn,
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bau ti aber fiel ihn; »tritt Sntcr mit halb läthelubcr, halb ärgcr-

licbcr Miene in'* Sort : „Sebon gut, fihoit gut, fcbt-nrn Tauf,

fthüiicn Tauf, ftcir 9iacbbtu!" Unb nun cwftatib eine Sccttc

be* ftutumm Spiel* brr Salcgcuhcit. ©rüneifeu jog ein

grün unb jitmat* geblümte* Sialluutnfdjeutiich Ott* beut Dlod*

fifji'ftc unb trorfttetc fich nach ber l|cr\ertcgcubeu SRcbe bie

Sdjtticifjttoptcu 6011 bet Stirn. Tie Schadjtcl nwtbe geöffnet

- lautet frifthe , faftige Sciittrauben unb baiwifchen hier

unb ba ein Slatt weißen Rapier*, auf rem in fauberet 5iaetur=

fdjrift butt bei? Elften £wnb bidjtctifdjc Grgüffc im Sinlc ber

Sclopftotf, Uj unb ©leim 511 fffrN waren; beun Ghtiftian Sfefe-

redjt tummelte einen woltenflugliebcubcn Scgofu*. Unb währeub

nur nod) bie Ucbcrfchriffcn befagter Socficn wie „Cbe an bie

Tiitfciibblumc Serapione" ober „Tithnrambc nn mein auf

crftoitbcuc* 3ugcnbülüd" eifrig ftubitten , fudjte uiifet iclifamcr

©aft mit laugfamcm 9tiitfwäil*fchfitt unb hitttet bem Diücfen

taftenben Jftonbcn ben Pctlorcitcu Ihütpfoftcu wicbcijueilangcit,

um bann, ol* er ihn gliidlid) ctreidit (intle, unter uufagbar

!omifd)en Scrbcuguugcii au* uufcrrm ft reife mortlo* jtt ttet;

fi)rainben. »ber nein, murmelte er nid)t etwa* jmifdjen ben

Söhnen? Saft Hang c*, al* ffüfiertc er. „Unb fie ift mit bod)

wicbctgcbotcn."

3d) ftüt,\tc in ber ueichften Minute an'* ßrnfter, unb nun

fal) id) ben Gilten int Slurntfchritt über bie Stiaßc eilen mit

lang im Siubc fiinterbrcin flottctiibcn 9cod|'chöfjcn. Scitigc

Slugcnblide ft*äter ftanb er fchon wieber an feinem Mattfarben

fettfter unb bienerte mit frcunblict) ftrablcitbcm ©cficljtc ||| liul

herüber.

Jd) würbe unter meinen ©efthwifteru nu*crfclicn, bie ilr.es

fjnhdUrS entleerte Schadjtct jum alten ©rüneifen wieber hinüber

ju tragen.

Sic mein junge* £>cra tlüpftc . al* id) beu (Saug antr.it

!

3cb jubelte bor Srcubc barübrr, bof? id) nun enblid) einmal all

bie Sonbcrbatfcitcn tollte befthaucn unb berühren buvjcn, bie,

Wie id) (äitgft hatte fagen boren, unier greifer jjrrunb in feinem

Tathftübdjcn aufgcfpcicbctt baltc, unb boch bcfd)lid) c* micl) nie

Sutcht por bem unfjcimlidjcn alten .{taufe unb feinem mir fo

iuteveffanten Seroohnci.

Mit 3<ifltn fcfrte id) ben Sufj auf bie mooibewaehfeue

Sdjvoclle; fie war fo glatt unb feblüpfrig, bafj id) midj am
Thürpfciler galten mußte, um nicht ju ftolpern, unb al*

bie lofc tiegenbeu Steinplatten unter meinem Tritte fid) bc^

wegten, ba frod) ein gattje* .{teet Don Metlcrgemürm au*

Sli&cn uttb Spalten über bie Stufen hin. ''Huf bem engen

finftern Jpauäflur fd)(ug mir eine bumpfc i.'nft cittgegcii;

taufrub Spinnengewebe jerteißenb unb an meine Kleiber ticitcr.b.

ftirg id) jtoci lange, fcbiiuilc Ircppcu ju bem Slltin hinauf, unb

bei jebem Sdjritt fnanten unb achjlcu bie Stettci unb Söatfcti

unter mir, baß e* in bem ftillcn alten .{taufe in ntleu ©den

unb Sinfeln nad)l)n(lenb rumtrte unb edpete; mir war e#, dB
riefen mir (junbert Stimmen ju: »3uttioi , 3unioV — beun

anbei* nannte Örüneifen mid) nie — „3wtior, bift Tu ba v "

Unb auf ber oberften Stufe ber laugen Ireppe ftanb er fclbft.

ber 911tc mit ben frcuublidjcn }d)waisen öligen, in bem Tämmer=
lidjtc be* Trcppenüorgemnd)« faft an^ufdjauen, wie ein SDiagu*

ober <|}riefter bc« ?lttertl)um* — fo fcierlitt) umgab ihn bev

lange SKocf; fo würbeooll fiel bu* tueifse ^taar von feiner Stirn

attj bie Sd)ultcru l)erab. Um aber ba* eigcntl)ütnlid)c $ilb

bcroollftnitbigcu, fehlte aud) bie Staffage nicht: fein alter Öatcr

mit ben fnnJelnben klugen. inorFwürbiger SiJeifc Marjuntulu* ge

uannt, fein einiger grrunb unb fteter Segleiter auf ben Wditgett

uttb Stiegen be* ftaufe* , umfiturrtc unb umfchmeidjelle ihn mit

fo biabolifch gefrüutmtem »udel unb fo feltfamen Sprüngen unb

Skweguitgcu, bnfi ba* lliibeimliche be* Slugcnblid* baburd) nur

noch erhobt würbe.

„Momm' (St nur bereut, Steutib ^tntioi !" rief ber Site

mir ju, inbem er mir bie fitöuVwc ^>anb übet * Treppen^

geldnbcr (jcrabrcichtc unb mid) tu ftd) bitmufiog. „ffier ba will

tuanbcltt ju ben Tbfirmcru, ber 111116 l)t>th fteigen, aber id) fagc

Stjm: ba* 3ie(, fo Gr ettcidjd, loljnct bie W übe. Ywt nubila

Pboebu — und) Solfeu bie Sonne! Tort unten bie Seit —
biet oben eitel triebe unb Öreubc!"

Unb nun fiibtte et mid) in fein „molteubcnodibaitc*

Tuäculum", wie er fein Tadjftübcbctt uaiuite. Ginc [ellcrljaft

feuchte £uft webte mir beim Sittttitt entgegen. 91bcn»euerlicbfte

nlTer 9J<eufd)cnwot)iift(ltten , bie ich je befebritten ! Tm$ enge

jweifeufterige ©emad) mar fo uiebrig. bnfi ein au*gcwad)fenet

TOoiin mit gefttedtem ?lrm iichetlich au bie Tecfc reichen (onnte.

Tie Sänbe umranfte ein grofjblätteriger Gpbcu, ber bureb eine

9)cauerfpaltc be£ baufälligen Alten fiaufc* Pom $ofc ou9 Iräftig

l)ereinwuch# , fo üppig unb bicht, ba§ man ftth, in bie

SKanfnrbe tretnib, in einet fchattigen Saubc wäbnte. Um bie

wenigen Möbel be* StübdumS tjatlrn fich bie tioQen, b(äftrr>

reichen SluSläufcr bfS frifd) grünenben ®nrtächfc9 wie bie weit

greifenben 51rme eine* Slicfeu gelegt unb Sllle* romantifefa um»
Wuchert uub in ein faftige« ®rün gebüßt. Sclbft Bon ber Tede
tjerab hingen lange Slanfen in'* Limmer hinein unb hcrüfjrten

mir, fo oft id) einen Schritt tljat, Sdjeitcl unb Sangot, bag

ich jcbeS Mal etfehroden jufammnifubr. Ter Heine 9Jaunt

würbe burd) einen grofjcn im (Tpbeu ganj oergrabenen Schrart,

ber jwifcbcu beu beiben Scuftcrn mit ber einen Schmalfeitc an

bie Sanb geftellt war, in jwei gleidje Hälften geseilt, fobaft

man in ber Ibnt jwei 3iwmcr oor fich s« fe l)f» meinte, '-öc^

wunberung«würbige Bwctfbicnlichreit biefe« SdjranfeS! 01 bilbete

nicht nur bie Sdjcibewnnb jwifchen bem Sob> unb Schlafe

jimmet be* &crru (ianbibnten, er war auch SiaritätenbcbäUrr,

Spcifcfammcr ,
Sücijcrrrpofitoriuiu

,
JHriberfchraut , ot)ne baburet)

feine praftifchc Süetii'enbbarfeit ju erfdjöpfen; beim in feinem

unterften Sache, nach, ber Seite be* Sd)iafgcmad}8 hin, fotufngen

im ^Jattcrrc be* Sdjrante*. hatte Sßcttcr @tünetfcn fich au*

Strob unb emigen bürftigen S3etteu fein böchft einfache* DJatht.

lager bereitet, .bie fülle ©cbuitsftätlc meiner Träume", wie er

e* ju bezeichnen pflegte.

^wiftbcn beu &pbeuranfeu hingen ring* au ben Sänbcn
jal)lreid)c farbige Silber, Wie man fie in Saucrufiubcu finbet.

Gine* biefet Silber aber — c* war bei wcit:m größer nl* bie

übrigen unb hatte feinen ^la^ etwa* abieit* in einer 9«ifche —
war mit einem bichtett Schleier DcrhüDt unb Pom (Spheu faft

gant übevbedt.

.Meheiculc, mehercule! um be* itimmel*witlen, S^eunb

Junior!" tief etfehroden ber ?llte, al* id), neugierig, wie id)

war, bie bergenbe ^»ülle jutüdjichett tnoDte „2a&' Gr ba*, laß'

Gr ba*! Tctin ich fage y.y,n ba* finb oetfunfeue Träume, fo

Gt nicht fann beuten noch faffen. Tie Sellen raufchen barüber.

unb ba» Saffcr ift gar fo tief. Sich, 3unior, Gr fnnn ba*

Slümlein mi)t fdjaucn, fo ba unten am ©runbc Wurzelt uub

Württ. Slber Gbriftian Sebetecht fichet ba* Slümleiu Wold trofc

ber allen Slugen unb bet ewig jungen Tfjraucn barin. Unb ba*

Slümlein ift tobt, üafj' Gr ba*, Steuub ^mtior!" Unb inbem

er fo fprad), fehien er mit träumeuben Süden miibe uub traurig

in eine weit entlegene ;?eit jurüd ju fchatieu.

„Öierl)iuein fterf' Gr bie 9cafe!" fuhjr er bann fort, wie

au* tiefem Schlaf erwacbenb, unb fchob mich ju bem alten

Schranf Dor ba* Sach ber SHaritäten. „Studium rnutor est

supieutiae, will fagen: Sleiß ift bet Sci*heit Einfang. Tartim

ftubire Gr!" Sprach * unb frßte fid) auf ein halhoermorfchtr* Sopba.

3d) burfte unter ben gelehrten unb profanen Sammlungen

be* Schranle* nad) .{terjen*luft Iramcit unb räumen. Mütyrn

au* atten Seiten ber ©efebichte, wcrtt)BDllc fleiuc Urnen unb Sofen

au* 5Rom unb G^ina , ^tanbfehriften berühmter Mäuna unb

jahllofc Grinnerung*jeid)en au* bem eigenen ileben be* fonberbaren

Sitten, baueben aber allerlei Slbfurbitäten, wie eine Schachtel

mit einem Stüd bet äguptifchcn Sinftcrnift, ein Splitter oon ber

4>imtncl*leitcr , bie Z^ob im Traum gefehen, unb berglcitheu

«oftbatfcilen mehr — welch' eine reiche 9ca{jrung jür lie ^hantafic

bc§ ttnaben! Sth toertteftc mich ganj in biefe Schöbe.

„Gin Such, Sater ©tüneifen, ein Such!" rief ich plöfclidj

erftauut unb jubelub, al* mir unter ben taufeub Sachen unb

Sächelchcn be* Schtanfe* ein ftattlidjcr Sdiant in fd)Wein*=

lebernem Ginbaub in bie .{taub fiel , bet Pom erften bi* jum

lebten Slatt Pon be* Sllten Sfber Poll gcjdjricbcu war.

„3ft Gr be* Teufel*, Srcuiib 3unior V fuhr mein greifet

©oititet Pon bem wurmftichigen Sopba, heftig gcfticulircnb, fo

eilfertig unb nnftut auf, bafs liarfunfulu* , ber neben ihm fem

gewohnte* weiche* l'agcr eingenomiucn hatte, mit leuehtenbcn

Stugcu jifeheitb auf mid) jugcfiürjt tarn unb ber alte Schiattf

in feinen Wrunboeften toanfte unb fthmanfte. .Ta* ifl mein

sauer Uber, \» bculfd) mein beilige* Such, fo Gr foll lafjrn
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ftat)ii Sahrlid), id) jage 3()m: Steine* abgetönten 9Jccnfd)eu

armfeligc* Sluge. auftcr bem meinen, h"' jcmalcn biefe Blätter

grfefwuet ober getefen."

Gr entmanb W Buch meinen .^anben unb ftellte c* nn

feinen %la\} juriid, boini aOcv — id) muft wohl ju btefer Won.

rcgclung ein fchr mehmüthige* ©cfid)t gemacht (jaben — über»

fom c* ihm plöfylich wie eine rü()»cnbe Sföilbe unb Sö«tt^f)cit.

,3imior," fagte er, inbem er mir mit ber b°8«n $janb ftärtlid)

bmd) bie kvdcn ftiid), .wenn ber alle ©rüneifen bermnlcinftcn*

wirb gegangen fein in jene terra incognita, »Düte f.\gen: in

jene* unbefannte Caub, nllmo bie Gngclciu mit ben meinen

Slügcln, grüne Bnlmiwcigc in ben $>änbcn. an ben Rimmels

Pforten fterjen , bann \oü biefe* Büdjlein 3h>n gehören , mein

Junior. .Vanitas vanitutis' ftebet auf ber Ickten Seite ju (efen

— unb ba* ift ivitflicf) biefi* Stehen* 3nl)att: ber Uhorcn It)or=

b,eit," Unb bann ftrcid)clic er mir bie Sangen unb fufttc mir

bie Stirn, unb mir mar'* al* fälje id) eine Hjiiine gläiijen in

bem Stuge be* Stilen.

„Unb nun tomm' Gr unb lag' Gr und bafnn ()inauffteigru,

attroo bie ^eilige Ireifaltigfcit thronet!" unb bamit crgiiff er

meine $aub unb führte mid) auf ba* buntle Irepprnporgem ad)

hiiiau* unb eine fdjmate Stiege Ijinan. SU* mir Xrci, ©rün-

eifen, id) unb ber ftatcr Äarfunfulii* , legerer (nurrenb unb

fdjnurrcnb in unheimlichen Sä^cn un* Boran, bie finftern Stufen

tjinaufftiegen , ba ging mir in leifrn Schauern jum erften 9Mc
ba* fiinbe*hcrj auf, al* aljne c* bunlel bc* StbcuS ganjen Gruft

unb feinen oft fo rätljfelhafien 3n D<iU. 3">ifd)en bcm feltfanten

Sitten unb feinem gefpenftifdjen Bicrfüftigen Begleiter mit ben

unftdten ©luthaugen ftanb id) warme*, frijd)c* fiitabenblut auf

ber gehciutnifwotleu buntlen Stiege. Sotjin, wohin? 3ur -^eiligen

Xreifalttgleit", blatte ©rüneifen gefagt. Sa* follte id) mir babei

benlen? M' meine Bulfe Hüpften.

G* mar ein geräumiger, büftcrer .£>au?boben, ben wir nun

bcfdjriltcn. Sfr Ijatten faum ben 5uft «uf bie f»alb Berwittcrtcn,

fd)n>antenben, Bretter gefe&t, nl* eine ganje Bölferwanbcrung

iMigbefdmjänjter Statten unb jdjncllfüftiger SJiaufe nad) allen

Seiten $iu Bor und nufeinanberftob. Slarfunfulu* madte 0i[d)cnb

unb pruftenb einen gewaltigen Sprung unb begann über ©alten

unb ©erümpel hinweg eine fliegenbe 3agb auf ba* aufgcfdjrctftc

Ungeziefer, ßh^riftian fieberest aber führte mid) in langen

Schritten — id) trippelte ängftlid) neben ihm her — burd) bie

buntleu 9iüume auf brei ferne helle fünfte am Gubc be* £>mi3

bobeu* ju. G* waren brei Heine im Xreied angebrachte runbe

genfter, .Bater", „Sol)n" unb „heiliger ^eift", wie mein Begleiter

in fetner SlQrf »erfiuiibilblidjenben Säeifc interpretirte. .Gtwaä

mui ber SRenfd) fyalen, baran er fein ^erj tann l)ängen," fügte

er Ijinju, „unb |ier ift meine Sergangrob^it^öcbaiifenbnitftätte."

SSir waren an eine« ber brei JJenfter getreten — id) glaube,

ti war ber „»eilige ©eift" - unb flauten fnn.tu>5 in bie

morgenfrifdje $>«rbftlanbfd)aft. Ucber bie 'Sädjcr ber ftäufer

f)inweg blidten wir auf bie fonnenbegläujten Selber unb Siefen,

Hielte mir in biefem ilugenblide fd)imrr beim je crfd)ieneu. Äuf
bem blauen 8'uffc 90115 im SBorbergrunbe ber Saubfd)aft

fc^mammen bunt bewimpelte Släljne mit fröfjlidjen aKenfd)en, bie

tu ben IjeQeu, farbcnfd)immerubeu Sonntag luftig Oineinruberten.

Ucber itjne» fegelte fdjWirrrnb ein ^eer oon Bögein burd) bie

Kare, reine ßuft, Pom ^intergruube hev aber, bort, wo im Xuft

ber gerne faftige ÜBälber ba§ Canbfdjaftsbilb abfd)(offen, grü|te

ber Iljurm einer lorftirdje freunblid) ju un5 herüber, ©lodern

gelüute Hang oon aßen Seiten an unfer Cb,r. unb in bem burd)

bie Stille mnllenben longcwoge modjte wob,l aud) »on bem fernen

fi-irdjlem ein ocrlorener Sllang ju unS ba^ertönen.

©rüneifen lehnte ba4 ^aupt gebantenPoll an bie 5enfter<

brüftung, unb „0 Sunior, " fagte er webjnütfjig unb weid),

inbem er leife auf ben ftirdjtiwrßt am SSalbe beutete, „bort

hinüber lag mein ©lud. Unb nun gcl;c Gr unb grüfje Gr mir
bie XemoifeQe Seniorin!"

3nbem id) mid) auf feine freunblid) Dcrabfd)icbenbc $>aub*

bewegung fd)üd)teru jum ©el)eu wanble unb ben 9tüdweg über

ben finfteren ^amlboben antrat, l)orte id) nod), wie ©rüneifen,

leife feufjenb, Por fid) hin flüftcrte: „Vanitas vanitatis!
, '

l
unb

au« ben SSinteln unb 9?ifd)en bed uuwirtljlidjcii Bobcurnumrä

fdjien baä Gd)o ju nutioorten: ityoxtn X^OK^cil!"

5)id)t an ber Steppe leisteten mir im Borübcrgef|eu auS

einem buntlen SWauerlodjc bie feurigen Slugeu beä iiilcr*

fiarfuufuluä entgegen — c3 befiel mid) ein ©ejülj! pou 5urd)t

unb ©rauen; id) beflügelte meine Sdjritte, unb be« lallen

Sonnenfdfeine« gebentenb, ber je|>t wotjl redjt luftig ba bmuftfu

auf ben ivottoirnt liegen uiüffc, wo wir fiuaben fo gern fpiclten.

floh id), Stiegen unb Stufen hinunter, nuS bem uii()eimlid)en

Jfiaufe be8 alten ©rüneifen

3a, braunen ftrahltc bic golbene Sonne. Sluf bem ^of)ert,

eifenumgittertrn Borbau, bev in jener allen $tit an ber ganjen

Sauge meine« Batcrhvuifci eftrobenartig hinlief, fafjen bic Altern

unb ©efdjwiftcr nach traulia^er Jllcinftdbterfittc um ben fomttäg»

lid)en lifd). Ser ftnffcc bampfre Ijcutc aud unfern Scfttag-Jtaffen,

unb bnS ©efprad) brcljtc fid) um einen wichtigen ©egeuftanb,

um Schmcftcr Glifcuö ©eburtftag«fud)en , ber foeben in ben

würjigen 2Motta getaudjt würbe.

43n3 waren mir SWolta unb ©cburtälagSfudjen ! 3d)

waljte in meinem Jlinberfopfc eine Seit Pou ©ebanfen unb

Sragen: ber Sllte ba oben in feiner epheuumranften SDtanfarbc,

ba« oeifd)leicrtc Bilb, ba9 gchcimnifwollc Bud), bie heiligen

Dreifaltigtcitjfenftcr, burd) wcld>e bie tlciue fiirdje am SSolbc fo

bcbeutung^uoll t|ci c-ttt)«>ictf4e , unb bajwifd)cn bie geifterhaften

Singen bc3 ßatcrS Jtarfuufuluä — wie erregten unb bewegten

mid) biefe Ginbrüdc, bic id) Pom 9tad)bar mit hfimS'&i^cht

hatte! ^lier unten aber auf ber Gftrabe Bor meinem Gltctiu

häufe bie flrahlenben frtciid)tcr ber SSciuen, Glifcn* neue«

@eburtd»ag?Ilcib , baö luftige Sonntng*trci ben auf ber Strafte

unb über ollebcm, wie ein rofiger Sdjlcier, au« Sritbcu unb

5cicrlid)teit gewoben, ber fonnige, woltenlofc ^etbftl)immcl unb

bai leife Ocrhatlcube „9cun banfet Stile ©Ott!" ber ftitgcubcii

©emeinbe in ber nal)en fiird)e - baä allcS wedte mir ber

Ginpfinbungen ju Biel, ju Biel auf einmal für mein überBollcä

flimbcngcmüth. 2er Bater fftl mid) erftaunt au, beim id) hatte

foeben eine fcltfame 5^3? ßcthan ; mit einer $>anbbewcgimg jum
9Jad)bar ©rüneifen hinüber unb (inem langen Bcrwunbcrten Bliif

auf bic gaitic Umgebung tjatte id) gefragt: „Bater, ift ba<* ba*

Ceben?"

SKonate gingen in'* Saub. Saubibat ©liincifcn bieueite

nad) wie Por täglich S" f)criit>cc- "Bann aber b ad) ein Sag
herein — unb Hüt* würbe anber?. Unb ba^.fam fo:

SU* ich finC!5 Slbenb» in ber Xiämmciftunbc au* ber Sdiule

heimfam, faß ein junger Sötann bei un<3 am Jh^lif^c ßicmb
war er mir uid)t, beim id) hatte i(m fd)on öfter bei im* auf.

unb eingehen fcheu , aber heute halte er fo traulidi nn uiifcrem

0amilicnti|d)c Bla|) genommen, at* gehöre er ju uu*. Senn
Sdjwefter Glife ihm eine ?affe H)M präfentirte, bann crrotfjete

fie immer tief unb fdjlng bie Slugen nieber , er ober — wa3
war ba*? — tüßte ihr heimlid) bie 5ingerfpit>cn . nl* fie ihm

auf feinen Suufd) ben Ihce nidjt, wie üblid), Born Breite, foiibevu

mit ber .^anb reidjte.

3d) jog bie ÜOiutter in'* 9icbenjiiumcr unb bcftürmle fie

mit fragen über beu ungewohnten (Soft.

„3a," faftte fie ladjelnb, „ba* ift ein neuer Onfct, nein,

nid)t ein neuer Onfel; ba* ift fo ein — Schwager, Tcin
Schwager, mein 3»«9f "

SBunberbar, mein Sdjwager! 9Jun war'* t)«au*. Schw.fter

Glife war Braut.

X>eu iuid)ften Xag wufjte e* bic f)a(üc Stabt, unb über-

morgen ftanb e* in ber 3e 'lult3 P ' e f'"- ©rüneifen, l)t\\t Xu
e* auch gelefen? 3d) glaube wohl. Unb fonberbar — nod)

an bemfclben läge Berfdjroanbeii bic Sterne unb Blumen an

ben ©iebelfenfteru un* gegenüber, unb ein lauge*, fdjwarje«

lud), ftatt eine* Stoulenu* in breiten Saiten hcruntermallcnb,

trat fortan au bic Stelle bc* abenteuerlichen 8cnftcrfd)mudc*,

tiefe, farblofe Xrauer an ben Blau bc* bunten, freubigen Sebcn*.

ien ganzen Sinter über fat) man ben Stilen nicht. Gr
fd)ien fid) förmlich einiufpinnen in feine trübe Ginfiebelci. Sil*

aber ber 5rüj)(iitg fam, ba trieb bie ©cwoljnhcit ir>n bod) wieber

einmal ()«au*, aber nidjt auf bie Strafte, nein, ywörberft auf *

S>ad); beim er mufjte ja feiner .lieben Örnu" — fo nannte er

fein $au* ftctS — ein neue* tHeib anjicljeu, wie immer im

SKonat S.'iai. unb bic Brocebur bc* Slu*beffern* ber alten

Baradc nahm r)erTüinnilict)cr Seife am Xadjc ihren Slnfaug.

gür jarte "Jicroen mar c* ein fd)wiubclerregenber Stnblid, ^errn

Ghriftiau 2ebered)f* l)agerc , gebrechliche ©eflatt auf bem

—
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fd)Wanfen Xadjc feine« $joufc« Mmmi uub wiebcr f|inal>Hcttcni

ju fcljctt. 3Bit langgcftrctftcu fdjmädjtigen Firmen imb Seinen

frort) et in fpinncnarliger Glafticität HM bot „S3atcr" . bot

„Sotm" unb ben „heiligen ©eift" l)crum, Bon 3 ic9cl A" 3"9f'

unb wuftte mit Melle unb Cuaft in bcrounbcruug«iuürbigcr 'V>. •.!]:•!

Iid)fcit, weitati« langenb. ju ^antiren. Xcr SJiub fpieltc baOci

mit ben langen weiften paaren be« 9l(ten unb lieft feine riefigen

9iodfd)öße flattern wie jroci lange bnntlc XraucrfaOncn. S3oll=

enbet aber würbe ba« ©rotcSfc be« finblitfc« baburd), bojj

SJurfuntulu«, ber getreue Mater, feinem §ettn auf Stritt unb

Xritt nadjtlcttcrte unb batet bic pofficr[tcf>Ftcn Sprünge unb

Gä^e machte, balb über ben SRürtcn be« Gerrit Gaubibaten

Oinübcr Boltigircnb, balo um beffen ganjc wuttbctlidjc ©cftalt

herum bic abfonbcrlidjftcn Streife bcfdjrcibenb.

Unten auf ber Strafte Oa'tm fid) J<iblrcid)c 3"id)aucr Der

fummelt, welche bem b.il«bicd)crifd)cn Grperimcnt mit Spannung
folgten. 3<0 war mitten unter ifjuen. Slllc« fdjien gut ju geben.

$lB|lta) — ein Sdjrci ging bind) bie Stenge — wid) ein $k$d
unter ber £>anb bcö f iitjtirn SHcttcrcr«. Jn jähem Sturjc glitt

er an bem Xadjc herab, aber bie weit Borfpringcubc 9ünne

tonnte i()it re:teu. Unb ridjtig — mit einem glüdlid)cn Wriffc

erfaßte er fie unb Ijiclt fid), eine SWinutc jroifcbcn Gimmel unb

Grbe fdjroebcnb , mit fixerer £>anb an bem wautenben Söled)-

gerüfte. Staut a6cr — ein Strad), ein Sturj — bic SKinnc

war gebrodjen. unb ber Sllte lag, ein 8Ub be« SaOttHClf, auf

bem Strajjrnpflaftcr. 3n ^cm^clt>l•n Slugcnblidc iühlte id) mid)

Ouu einer fräftigen £>aub ergriffen unb in ba» Gltcrnliau«

getragen. Xcr ba« gcilian, war mein 35atcr, bei' einen fo üäg-

littjen 5(nb(itf für nid)t geeignet hielt für mein Stnobcimuge.

Spater erfuhr id), boft man ben ©cftürjten wie eine Üciajc

aufgehoben unb bie jmei Xrcppcn hinauf auf fein wurmfiid)igc«

Sopha getragen. SDorl (jatlc er bie Singen wiebrr aufgcfdjlagen,

uub al« man ifjn gefragt, ob er fid) fchr Bericht jüljle, ge-

antwortet; „$utn lobe!" bann aber lädjclnb gemeint: „Nihil

intcrest, wiü tagen ju beutfd): SBaä liegt baran'r" Sic

arjtlidje Untcrfuchuug ergab, baß er eine 9lippc gebrodjen unb

ba« Imfc Sein ftart gequetfdjt ^abe. —
Xrci Söodjcn nad) biefev traurigen ftataftropljc fanb

Sdjroefter Glifen« ^oltcrabcnb ftatt. G« war ein gioftc« 3cfi

in uuferem $aufc. Garoffcu über Garofjcu brndjtcn immer

neue (Softe. 3« ba« Süagcngcrafjcl unb 'ijjferbcflcftaiupf aber fdjott

ba« ftlitren uub Jltingcn ber Sterben, wcldjc 91lt unb Jung
un« an bie $au«tbür warf; beim c« ift eine althergebrachte,

allbcfaiuite Sitte, baft, wer e« mit bem jungen ^korc gut meint,

jufammenträgt unb ^fdjarrt, toai er an altem ®efd)irr unb

Sdjctben ouflreiben (ann, um cl unter ScgcnSfprüdjcn am
^oltcrabenbc an bic 2(jür b^3 33iautb,auicd |u werfen.

GS war fdjon fpät am Slbenbc unb Böllige Siunfelfjcit

(jereingebrodjen; id) fol) mir Born Senfter au» im yompcnfdjeinc

baS bunte ^olterabcnbtrcibcn Bor uuferem ^aufc an — Da —
eine gramgebeugte, fjagcre ©eftalt fommt am Stabe langfant unb

müfjfam über bic Strafte gcf)iuft. Sf» er eä mirllid)? Xtn
fdjwcr Berwunbeten guft unter fidjtlid) heftigen Sdjmerien nad)

fid) fdjleppenb, trägt er eine Heine Stifte leud)enb bn^ev. 9?uu

fet>t er bic Saft äd)jcnb nieber — ein Slugcnblirf, uub tbte

llnjat)( Bon blinfenben unb tlirrenben, uou tlir.l-S bunten, tljcil^

unfdjeinbarcn ©egenftänben poltert an unfere £v.u?tl)ür.

.Ia, ba, ba!" dd)jt ber Slltc teife Bor fid) {(in, inbem

er ein Stüd nad) bem anbern an bie 2l)iir wirft. Xaiui aber

ftöb,nt er laut auf: „Vanitas vauitatis!" unb eilt, fo fdmcll

e« baä fdjmerjenbe SBein julä^t, unter lebhaften ©efticulotioneu

über bie Strafte jurüd. Der arme, wunberlidje ©rüneifen!

Da tagen ftc, feine wertvollen SDeünjen unb Urnen, bic beften

Stüde aud feiner einft fo forgfam gehüteten ^Haritatenfammlung,

uub gauj oben barauf fdjimmerten aud) bic ^apierbtumen unb

-Sterne, bie perlen unb glittern, bie einft feine fo Biel befpöb

leiten Senfter gcfdjmiidt — ba lagen fie alle, bie ebrwürbigeu

Reliquien bei ben profanen Sdjerbeti beä ^oltcrabenb*. •JUIc«

jerfdjcllt uub jerbrodjen!

Seitbcm fal) id) ben Gilten nidjt wiebei — unb bod), ein

einziges SOial nod). Unb basS war — im Sarge.

Seit Sdjweftcr Glifenö .f>od)3eit war er ftillcr unb ftiHer

geworben, unb eine* Sage* fudjte man ify» Bcrgcbcnä in feinem

Xad)ftübd)ot. 5lber oiS mon auf beu Üben, weiten $Mu?boben

fam, ba fafi er an einem ber feltfamcn ninben Xad)fcnfter, ba«

•Öaupt gcftüjjt — ba« Ijalbgcfdjloffeue Sfugc blicfle fern l)inauS

ju feinem geliebten iuimatl)bürfd)en.

»?llter, toat treibt 3bt?"
firme Antwort! G^rifttan 2cbercd)t war — tobt, ta

bic epbeuumrantte Manfnibe tu eng war, ba Orten fie if)ii in

bem fleiucn ©aiteu l)inter bem ^»aufc auf. (£3 war gcrabe

bic 3C ' 1 Pfr SRcfen. Xa ruf)te er nun unter (feutifolien unb

älemotitanten in ber l'djroarj BctOüllten 2ru0e, ber blcidic ftille

Wimm mit ben laugen weiften paaren. 3Jou ber Strafte aud

burd) ben langen ^auSftur faO id) ihn liegen unb niljig fdjlafen.

Stein Scenfd) war um ben Xoblen, aber auf bem Staube bc-3

Sorget faft fein immer getreuer ©cfäOrtc, ber fiater SVarfunluluä

mit ben unlicimlid) leud)tenben ?lugcn. feilte ladt er ben Stopf

gefenft unb blidte traurig balb auf feineu tobten $crrn, balb

auf bic wellen SHofenblöltcr am Soben, mit benen ein leidjter

33inb pbautaftifdje Xiinje tanjtc. Ginc l'crdjc fang im ©tbii|"d)c

beä ©arten«.

Km nädjften SKorgen in ber S^rütjc begruben ftc meinen

feltfamcn alten Irreuub in einen ftiHen SStufel bc« Stiebboie«.

.Ginen, ber ju gut war für birfc SBclt." Ijatlc au ber offenen

©ruft ber £>cir Stablpfarrer gefagt.

©rüneifen Oattc fein SSovt gehalten. Stuf feine feOriftlidje

Verfügung Ijin würbe mir, bem „lieben Junior", au» jeinem

Wadjlafje nid)t nur ba« geOrimnifiBolIc SJud), fonbevn aud) ba3

Berf(l)leiertc $itb nebft einigen SUeinigtcitcn audgeljanbigt

911« wir Bon bem 93ilbc bic üjülic fortgejogen, ging ein 9ld)

ber 33cwunbcrung burd) ben firci« ber UmftcOeuben. ^Insi bun

Bevftaublen StoOmcn blidte un8 ein 9Jicibdjcngcfidjt Bon feltencr

Sd)öul)cit unb Sjieblidjfeit an. <£s war ein STuicftüd in Cel

unb oline gvage Bon StünftlerOanb au*gcfüOrt. SsJie ©rüneifen

in ben '-öeiif befjelbcn gefommen, tyabc id) niemnl« crf'iO""

[onneii. Tic fd)lanfc uub bod) fräftige iugenb(id)e Grfd)cinung.

bie Bor un« ftaub, trug einen Siran} Bon ftornäl)rcn unb Griten

(eid)t im buulleii £>aar, ba« in jwei Boden, üppigen 3Icct)teit

lang über bie Sdjultcrn Ocwbfiel. Xic mittelgroftc ©eftnlt war
boii BoUenbctcm Gbenmaft unb maljrljaft reijenber Sülle; um
SKllltb unb SSangen fpieltc ein eutiiidenbc« ©emifd) Bon mdbdjen-

Ijaftcr Sd)üd)tcruOeit uub leifer Sdjelmcrei; tinblidje Ginfalt

unb £>citcrfcit fprad) au« beu tiefbraunen fingen biefer Unfd)ulb

Born ilanbe, bie, eine Sid)el feft unb grajiö« in ber nerBigeu,

aber fein geformten .£>aub , im weiften luftigen ©ewaube luftig

burd) bie wogenben Stornfelber b:.hiuju|M)tr;t-.n fd)ieu. SHan

tonnte fid) eine anmutigere Schnitterin gar nidjt benfeu.

9<bcr uid)t nur ber 3auber ber SlnmutO war c«, ber un«

biefem ?3ilbe gegenüber ergriff, c* war nod) etwa« 9lnbere«.

$(tdte c« un« au« biefen Slugcn nid)t wie ein Serwanbte« au?

2Bar ba« l'ddjdn um biefen 3Runb uu« nid)t ein tängft befannte« '?

Xiefc buufleu £aavc, biefc Bon leid)tem fflraun gejättigte öefidjt«^

färbe — ? Gs war ein mcrfroürbiger Stoment be« Grftaunen«

unb Grfdirerfend, a!« wir Mc wie au« einem SDcunbe au«ricfen:

.SiOwcfter Gtife!"

Uub in ber Ifjat — bic auffaflenbe
l

SeOnlid)teit jwifd)en

ber lieblichen Sd)nitteviu unb unferer Sd)weftcr war md)t ju

Bcrtennen. 9Jur baft bei biefer fein unb jart gebilbet war, Dal
fid) bei jener in fräfligcren unb Bolleren gormen, gleid)fain au«

beut Stiibtifd)cu tu« Xoif(id)c überfe^t, wieberfanb.

Unb wer war fie, biefe reijcnbe SWäbd)engeftalt auf bem
iöilbe Bor uu«? 3« mcldjcn geOeimnifjBolIen SejieOungen ftaub

fie ju unferem nun fdjlafen gegangenen ^J^ilofoptjen au« ber

SKanfarbc unb — fragen wir weiter — a« miferer Sd)rocfter

ftifc?

hierüber giebt un« ba« m^fteriöfe Sud), ba« id), wie gefagt,

jugleid) mit bnn SJilbe ererbt ,
eingel)eube ?lu«funft. G« tft

©rüneifen'« lagebud). Xrti ©latter barau«, bie id) bier il)rem

ungefähren SuOaltc nad) wiebergebe, gnu'igcn, um beu Sd)leier

ju lüften, ber über bem Sebcn biefe« Sonberling« lag.

2)a« erfte Slatt: Gr war, frifdjen Scben« Boll, Bon ber

Uniöcrfität, wo er al« armer SBauemfoljn auf Soften eine«

©Önncr« It)eologie ftubirte, ju einem längeren 5ettenbefud)c in

fein ^»eimotOborf jurüdgeteOrt. Xa würbe in SBonne gefoet,

wa« in 23eb aufgeben foltte. SÖantm trug aud) Glife, be«

JSJaffcrmütler« junge Xod)ter, mit ber er ebebem Heine papierne

Sd)if|'c uub Sla^nc auf ben luftigen SJeUen be« ffliüOlbadje« Oatte

_J
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fotijcn laffen, warum trug fte in bat ticfbrointen Slugen eine

9inrf»t. in ber ju berfinfen Scligfeit war? SSarum flogen iljre

langen bunllcn 3i'VK 6« jfbet ungeftümen Söemcgimg bc» leb*

Ijaftett 3Mäbd)en$ jo wüb burd) bie Suft, baft c* i£m jebcd SNal

war, all mären fie -,101-1 tu ei die Sinuc , i()it ju umfangen unb ju

bullen? Ädjt lange Rotten fie fid) nidjt gcfcb,cn. Sie war bie

licbfte ©efpielm feiner ttiubbeit gemefeu. 9Jun ging er blaubcrob

mit burd) bie freunblidjen ©äffen bc3 SorfeS; nun ftnnb er

finnenb mit tljr an bem rafttof fidi witUcnbcn ätfiiblrabe, tmb

Ivenit c* tief rjiitab taufte in bic ftvomrnben , fd)8umcnbeu

Söaffcr unb fid) bann
unter fcudjtem Staut»

regen mieber grwal«

ttg bob unb bie

fbrifoenben , (prüften»

ben Kröpfen fie SJeibe

bettelten, baiui lndi

ten Re iii'li auf, wie

Moci fröblidjc fiinber.

Sic rafd) bornber^

raufdjcnbcStutb, w.tr

fie nidjt wie ba8

Scben? Unb wenn er

bann $H)ub in $nub
mit ber IJugenbge;

fat>rtin am Ufer wei*

tcr tjinnbwaubertc.

wo bie Staffer rubj>

ger flojfcn, bann jeig>

ten fie ifjm ein freuitb-

lidjeÄ, taufenb ©c=

b utfen ermedenbe*

Spiegelbilb : er faf)

fid) fclbft neben ber

retjenben ©eftalt bc«

liulbcu 2)cäbdjcn£.

Unb biefefl ®tlb foUte

\erfliefjen nie bie

ftrömenben SSafjcr

felbft? 2)a iiberrant

tl üm, alS ftiiube

ein tiifttidjcd, btöber

nur gclvaumteS ©liirf

leibhaftig neben ibm,

unb bie fdjlanle 3Nab=

djenbaub, bie er in

ber feinen hielt, er

brütfic fie feftcr unb

feftcr- — 3m ÜRiitjl

' garten aber an einem

moubbcUeu Stbrub. Da

ber ftiirjenbe Sud)

tau fern beruber

ranfdjtc uub'bie 9Jad)<

tigallen in laufdjtgcn

SBciftcdcit fdjtugcu,

fagte er itjr , Wie er

fie fo gern Ijabc —
unb ber erfte ftufj

befiegelte beu S3unb

ber Seiben.

'2:,-i jweitc S3latt:

Unb Wieber War er im Xorfe. Gr batie feine Sjamina gtüdlidj

beftanben, unb bic näcfyfle SBocanj tonnte iljm ehte Pfarre bringen.

„SBater SäaffermQUer, gebt mir Siefen, Sure Sodjter!" 2)cr

aber wie? ben armen Gnnbibateu bübnenb ab. „IcS 23affer-

miiüetö Xodjter ift beS reidjen ©ut8f)errn SBraut," rief er, baS

Simmer bcrlaffenb, ibm 51t unb warf bic 5 bür flurfjcub iu'S

Sdilojj. Xa3 2Bäbdjen weinte fid) bic Wugcn rotl), bei junge

©riineifen aber tonnte Dum 3>orfe nidjt laffen. Unb ba ber

Sdjulmeifler gerabe geftorbeu War, würbe er fein Wadjfolgcr.

SDaS S .in l«8 lag bidjt mbeu ber iKiitjte • ad)! unb bic

Hoffnung, bie tbiuidjtc $offmmg wollte nidjt fterben ; fie würzte

bem jungen blaffen €d)utmeifter baS targe, bürflige IBrob.

Xaa Arabbenfmal flaulbad» a auf bem alten frlebbot iu 9ti)nd]cn.

SntnorfeR unb au^aefi%t oon L'oren} tifebou.

3)aS bvitte Slatt : (£« war am Sage be3 $o(terabenb8. 2)er

jrranj foDte ber SBraut überrctd)t werben, unb bie ©äfte waren

fd)on aQc Deifammclt, unter ibneu ber ftra()tenbe SSräutigam, ber

jugcnblid)c, reidje ©utäberr. ?Iber (Sine febtte — bie Jöraut

felbft. SHan fud)tc fie überall unb fanb fie nirgcnbS. Sic fyatte

fid) fiitt bown gemadjt. SBofn'n? 3«> werbaSwiifete! Stunben

beä 28ortcn3 vergingen. XaS 9faufd)cn bc$ l'iüljIbadicS Hang fo

eintönig in bad feftlid) gefd)müdte Btmmer, unb Hang c* beute

nid)t gar fo mrland)olifd) ? 3«> ba« 9iauf<bcu beS üblbndjS !

!

SBo baS SSaffcr am tiefften ift, wo bic SSeDcn am (eiferen stehen,

mit flimmert cd ba

burd) bie ftarc tj(utf)

fo feltfam lid)t unb

fo fdjroancnrocifi in

ben lauen 3rtibli»g3-

abenb berauf! dtn
langet ©emanb, javt

unb febneeig, wie ein

ÖftbieitSflcib, bewegt

tid) jitterub im Ski*
(enfpiefe, unten in ber

h'UftaOencuSicfcabcr

fdjeinen bie Söaffcr

ihren Sauf ju bem--

men; fo fanft unb
linb fd)inicgcn fie fid)

um jwei regung-Slufe

?((abafter<irme , unb

bad täd)c(nbe botbe

SKäbcbeiiangcRdjt,

über bal bie riefeln

bcuSBcltrn wie fofenb

bal)inftrcid)cu, tufjtc»

uid)t fdjlummerbnft

auf wcidjem Aiffen

Bon 9Jlot»3 unb Ufcr^

rieb? So fdjlummcc

bnft. bafi bie 2RüUcv

tned)te, weldje bie

numut()ige Sd)lafcriu

juerft entbedten, un

miUtürltd) Icifcr fpra

djen, ali fie fid) ju>

riefen: .To ift fte."

I\i war fie in ber

Ibat— be« <Wüu*er*

5i)d)tctlcin, baS ei

fdjimer geftuibcn, ba

nnteti iu ber lautlofcn

Siefe bei ftummcu

^Jilatycn unb S'fd)en

ju fdjlafcn, o!5 biev

oben unter beu SDieiu

ftljrn ju wanbeln in

ber lauten SMt b»
9ttb.uteuS unb beS —
^cr^cleibd.

©rüneifen (fo Ist-

rid)tcn und bie weitem

ren .Xngcbud)blätter)

lebte nod) biete >:;n
alt 6d)u(meifter in

feinem ^ciinatb^borfe. Ciu einziger 3rüf)ling§fturm blatte bie

9(ütf)en feine? Sebent berwefjt. grub in fid) felbft }urüd>

gebogen unb uereinfamt, t>on Diicmanbem berftanbeu, öon 9Jic-

manbem gefud)t, bon ?iiemaubcm geliebt. Würbe er im "Älter ber

botlcitbetc Soubcrling, all we(d)en wir ibu feunrn gelernt T)abeu.

Xurd) ben lob ciueö entfernten SerWanbten (am er in ben

bd alten bcrfaHcncn ^aufed, meinem Slternbaufe gegen-

über. (Er foßte fein ftidcS, ibm burd) od) ! wie biele weftmütbige

(rriniieriiugen lieb geworbene^ £orf bcitnffrn, bamit fein citri

$rrj — wie war c$ nod) immer fo jung geblieben! — nod)

einmal beu #aud) ber Siebe bcrfuüre, wie einen berwebeteu

Alang au8 früheren Sagen. SSoit feiner SHanfarbe au« fat> er
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mein Sdjroefierlein , aud) eiste glife unb burd) ein wunberfame*

DcntnrfDiel bei« (Sbcnbilb jener erften. Sag fie iljm bie mieber»

geborene Sugenbgeliebte fei, biefe Siction war bie bcgliidcnbe

3bee feine* Hiter*, aber feine* §crjen« ftcimatf) mar unb

blieb bie Vergangen fjeit. SSon ben brei fleincn öobenjenftern

an* fugten feine Hugcn immer unb immer mieber ba* $>cimat(j;

Witten ba (»inten am malbumfäumtctt ^oryont, wo er fo un.

faglid) glüdlid) geroefen unb ad)! fo unenblid) eienb geworben.

.8»ci fürje 3rü(jling*tage nur — unb be* öebcnsi 9ieft ift

Sdjattcn, nidjt* al* Sdjattcn; benn ba* tBcfic unb gbclftc ftirbt

früt>." flnnb auf brr legten Seite feine* Jogcbudjc*.

„3wci furje ÖrüfjtingStage nur — * bit-jc Sorte fielen mir

roenige 3afjre nadj bc* Sitten lobe fdjrocr auf* öerj — c*

mar an ber SBaljrc unfercr tfjeurcn Sdjwcfter Glife. ßroci jarte

ftinber fdjlummcrtcn i^r in ber Siege — unb fie mujjte fo jung

baöon. Sa* ift SJccnfdjcnglütf, loa* ift grbenljofinung ? „Vani-

tas vauilatis!" fdjtofj Gfjriftian Scbercd/t ©rüneifen fein Sage,

budj: „Ter Igoren Sb.or^eit!"

Die Singlijratmeu ber (öegntiunrt.

„So man fingt, ba lag bid) vufjig nieber'" — Ijci&l ber

Anfang eine* ebenfo alten nie fdjimen, aber auj bie ©cflcnroart

nur mit größter SJorfidjt anjuroenbenben Sprüdjroort*. SBic

fann man fid) ba ruf)ig nieberlaffen , wo 3emanb tmt foloffalem

3lufraanbe Don Sltljem , mit au« ben $iü(i(en quellenbot Stugrn

unb anfdjwellcnbcn Albern Attentate auf ba* Trommelfell feiner

3ub,orer öerübt , weldje ber gemeine SRcnfdjeitDerftanb mit

„Singen" ju bcjcidjnen pflegt'?! 9Jun giebt e* jwar unleugbar

Stimmen, weldje fdjon von bor Statur mit einem reidjen

Tonumfang au*gerüfict finb uub einer foebcu bcfdjricbcncii

befonbern (Erregung ber Tonerjeugungforgone jur geeigneten

Sirfung nidjt bebürfen. Slber fie bilbnt fjcutjulage bie bebeutenbc

SWinbcrljcit unter ben fegenannten ftarfen Stimmen, ba gciftrcidje

©efanglcljrcr SRittcl gefunben Ijabcn, jebe Stimme, wenn foldjc

aud) Don Statur Tleiu, burd) gcwaltfamc« $inauffdjraubcu ber

einzelnen Slcgiftcr über bereu natürliche ©tenjen ju einer fo=

genannten „ftarfen" ljcran$ubilbcn ; benn „ftarf" mufj bie

Stimme fein; ba* ift im ©ebtetc br* ©cfnnge* bie ilofung

unfercr 3fit.

Tie menfdjlidjc ©efeufdjaft bemühte fid) ton jeltir, allem

©emeinfdjäblidnm itadjjuforfdjcn unb, wenn möglidj, Mbljülfe ein

treten ju laffen. Sereine gefelliger ober fadjmihmifdjrr Statur

fdjoffen ftet* wie ^Jiljc au* ber tirbe 3"t 'älbwedjfclung gc=

badete man aud) bc* lieben SiefjcS, unb bamit baffelbe nidjt

ganj auf ben §unb (omme, griinbete man Sdjujwercine gegen

tljierquaierei OcffentlidK" SBlättcr gingen mit biefen le^teren

S9efrrebungcn $anb in $aub. Scr von ben liefern biefe* Blatte*

würbe fid) beifpiel*weife nidjt mit rüfjrenber Seljmutl) ber

bilblidj bargeftellten jufammcngefoppclten Cdjfen beim Trnit*port

auf ber iSifcnbaljn entfinnen?! ?lud) Sanität*pf(ege t)at

befonber* in ber „ÖartenlaulH:" oou l)eruorragcnb funbiger Seite

reiche iBeadjtung gefunben Cbenfo aber, roie bi* jejjt nod) nidjt

ein SBerein gegen i'ergcroaltignng mcnfd)lid)er Organe (Tulgo

3)(enfd)enquii(crei) fid) bemertbar mad)te, fo l)at, meine* ääiffen«,

aud) nod) fein bfjcntlidjc* ^3latt fid) ber fo oft auf gvanfame

SBcife mi&fjanbcltcn Singorgone be* SWenfdjen angenommen.

2)a» grofje publicum tümmert fid) nid)t barum, auf >oeld)e oft

faft unmenfd)lid)e ?lrt iljm bie biclbegeljrte ftarfe Stimme juredjt

geftuft wirb — e* applaubirt bei jebem möglidjft ^erauSgefdjrieenen

Zone au* 2cibe*früftrn uub fprid)t überhaupt gclegentlid) nidjt

Don einem f d) 8 n e n @cfange, lote ba« fonft übtid) mar uub roie

foldje* bem innerften SBefot btr ^unft entfp'.ddje, fonbem nur

öon ber ftarfen Stimme biefe* unb jene* Sänger*, (©igentltd)

foHte man bemnad) in folgern Salle überhaupt gar nid)t mcbj
ba* SSort .©efatig" in SKitlcibcnfdjaft jieljen, fonbnni bie Sänger

einfad) in 2ungniint)abcr mit ftärferer ober fdjroädjerer (rjplofton*=

fä^igfeit cinttjeilen.)

Tie JiunftJvitif eifert im öanjen roenig gegen ba* überljanb.

nefjmenbe 2o*legen geroiffer £änger, befonber* im H)cnter, ja

fie Derlangt fogar in nidjt fcltenot Sölten jur S(u*fül)riiug be*

eolorirten (ba* ^eift öfrjtcrtcu) ©efange* einen ebenfo Döllen

@efang*ton, roie foldjet nur für ben getragenen öefang fid) eignet

:

al* ob ftdj eine fiegelfugel mit berfelben üeidjtigfeit rote ein

cjcberball birigireu liefjc.

Xie (JapeDmcifter ber meiflen Ztjeater laffen bie Sadje

getjen, roie fte eben getjt; braudjen fie bodj für bie ?Iit*^

fübrnng »ieler Cpertt Stimmen, bie t^ren ^}laf überhaupt

nur mufifalifdj au*jufüacn Ijaben uub betten fo oiel firaft tmic-

rootjnt, um burdj bie in ber Siegel tnaft'ige 3nfirumentotion

burdjjubringen. Xie eigentlidje Pflege be* Ihinftgefange* Ijat jidj

fouadj im vMgemciucn in ben (Souccrtfaal gcflüdjtet uub ejiftirt

bort in artftofratifdjer Slbflcfdjloffcnfjeit. (Eine 3ettnt) 2iub,

fiendette Soutag , SWarte öon 3)!arra , ein Stöger, Stodtjaufen

uub tmle sXnberc entjüdten bie Seit, trofy nidjt IjerDotragcnb

ftarfer Stimme, tfjcil* burd) ben finnlid) beftridntben S^nber

illie* fcljönen ©efangStone* , tb^il* burd) bie unnadjaljmlidje

©rajic itjre* feclifdj beroegten SJortrag».

betrafen nun biefe SBctradjhtngcn tnclir bie itifc^e Seite

bc« l<i<r()aubcnfeiu« ftavfev unb fünftlidj ftarf gemadjter Stimmen,

fo mag ba* Sclgcubc bie Ijicrau« entftanbenett 9lu*roüd)fe unb

ba* fid) toicbctuin au« bem $orl)anbcnfeiu ber letzteren ergebenbe

©emeingefä^rlidjc für benjcitigcn Zljcit ber mcnfdjlidjen ©efeDfdjaft,

roeldjer fidj überhaupt mit ber ©cfaug«funft befdjäftigt, barftcllcn.

3nnädj|4 tragen bie mit natürlid) ftarfen Stimmen begabten unb

in bev Ccffentlidjfcit roirfatben Säuger bie unbcroufjte Sdjulb

au beut in Utobc gefoutmettcu unuatürltdjcn v>auge, um jeben
^ici* eine flarlc Stimme ju erjielcn; mau will ifjttcu eben,

jo Diel wie irgenb möglid}. uadja^meu.

Ginc groftc ?lnjatjl Don 2attcii, roeldje nidjt einmal an»

ttoljcrub einen SJegriff Don ber 33cb,anblung ber jarten Stimm»
organc be* SRenfdjen tyat, ift ber SKeinung, ba§, wer ein

roenig GlnDicr flimpert, bie ©eige jum Sanjc ftreic^t, ober jur

Viott) einen CTjoraf auf ber Orgel fpiden fann, babuvd)

befät)igt genug fei, ©cfanguutcrtidjt ju ertbeilcn. Tiefe Sorte

Don Singtuiannen giebt nun uicmal* ^arbon, roemt fie eine

menfd)(id)c Stimme in iljrc ©cwalt befommt. (Ein junge*

frifdje* ilHübdjeu, bereu Stimme uadj eintritt ber Pubertät,

gleidj einem jungen flinbe, erft, fo ju jagen, ba« üidjt ber Seit

erblidte, mufj alle Uebungen. roeldje ber Singttjrann für not^
roenbig fjält, uor allen Tingen mit ftarfem Zone ausführen,

bamit bie Stimme, einer -beliebten SHebcndart biefer Speciel

jufolge, „b,erau*lommt".

Tafj eine junge Stimme, gleidj einem jungen fiinbe, mit tjödjfter

Bartjjeit ju bcljanbiln ift, tottb Don bem Singtnrnnnen gänjlidj

aufjer Stdjt geloffcn. iHüdfidjtett auf bie einzelnen Stimmregifter

(ba* ftnb b,örbare (iinfdjnittc in ber Stimme, bie etroa mit ben

fidjibaren ©clenren ber Singer ju Dergleichen wären), weld)e, je

nad) iljrer Sage, mit mcljr ober weniger Ätljem, ober mit einer

bem Tone je nadjbcm ju gebrubeu Dcrfdjiebenen diidjtung ju

befjanbelu wären , fennt ber Singttjrann nidjt. 23oju aud)? er

wünfdjt ja nur, baf: ber Ton fo Hinge, wie er ihn auf bem
3nftrumente angiebt, unb feine Uucrfättlidjfeit erftredt fid) hödjften*

auf bie Stärfc beffelben, meldje iljm nie genügt 3u weldjat

SRitteln ber «djülcr greift, um biefe feine SBegierbe ju fußen,

ift bem Singtüraunni ganj gleid).

Ta« junge Wäbdjcn flogt über Trüdeu im öalfe, über

Sruftfdjmeij, wenn e* ein SScildjen gelungen bat; ba* 3äpfd)en

erfdjetut uad)gerabe purpurrot!) in ßolge ber übematürlidjen

Slnftrengungen — 2tfle* Dcigcbcn*: „Sie muffen fidj gooofjnen,

meine Siebe," fo bcfdjmidjtigt ber Singttjrann ba* junge SKäbdjen.

Ta* junge SDfäbdjcn gebordjt; e* fingt (vulgo fdjreit) mit an=

gefpanntefter Vlnftrenguug ber Sungen nadj bem Scfetjle be*

3i!ujnjraitncn, ,benn bie filtern finben ja audj, baf) bie Stimme
fdjon fjüb|'d) ftarf Hingt, unb — ber §err Cantor ift bod) ein

grofter SWufifu*, ber Sonntag* in ber Äirdje fo fdjon bie Orgel

fptelt; er mufj ba* alfo Dcrftefjen.

(?* treten aber bereit* Sömptoroe bei bem jungen OTäbdjen

ein, weldje bie Befragung be* Slrjtc* nöt^ig madjen. Ter Slrjt

jejjt ben Heljlfopifpicgel an. Cr ftubrt bie etimmbönber in Solge

ber heftigen Singnbeit mofjlo* überaugeftrengt unb au»geweifet,

. =z^rz=rz^-~ .r--.^ts=:



beu ßcljlfopf cutjünbct, bic Sungen ftorl angegriffen. Cr läßt I

bcm Singen fofort (Einfalt tfjun , ober DieÖcirht in cinjetnen

Sailen ,vi fpat, beim bic Dcticffciibcit Cignnc finb in einem

©rabc afficirt, bnß. wenn nid)t gar ein Sicdjtbum eintvitt, eine

jahrelange SHufjc uub unter Umftäiiben gänjlidjci 9lufhörcn bei

Singcnä eintreten muß. (Si ift nur ju befingen, baß biefe

©inflrijraunen nid)t ben Ggoiimui befifcen, berartige £wrculci=

fingarbeit mit fünfjtg ißferbefraft jwerft an fid) auijuprobiren. —
(Sine anbere ©attung Don Singthranucn t>räfcnlirt fid) in

©eftatt jüngerer Xamcn, wcld)c bie ©cfangifunft burd) (rntnaf|ittc

Mon jcfjn bii jroölf Slunbcn bei einem, wie naliirlid), berühmten

ficljrer an fid) bringen unb nun bcifpielimcifc unter ber Sirma

„Sriiuicin 91 % Sd)ülcrin bei berühmten öcfnnglcljreri 9? 9i", ein

eigeuci ©cfanguntcrrid)ticrtf)cilungigcfd)äit in Scenc fefcen. 3" ^x

Siegel beginnt ijräulcin 92 9? bamit, anf jeitungiinferatem SBcge eine

»foebeu freigeroorbene Stunbe" um ben billigen !$rci8 nun fünfjtg

Pfennigen tuieber bcfc^jcit \u motten. Xa fic itjrcn Schier bei

ber fi'ürje ber Scgrjeit unb febr oft ofme genügenbe *öafii jür

ben empfangenen Unterridjt tfjcili falfd), ttjcili gar nid)t w\
ftanben ijat, fo fud)t fic it)r erftei Xcbut baburd) günftig ju ge=

ftaltcn, baß ifjre Sdjulcrin tum otlgcineinen Staunen fd)on beim

näcfjftcn groj;cu Samiltenfaffcc bai hinlänglich, cingepauftc Sieb

»on 9Hcubelifof)u : .Seife jiebt burd) mein ©cmütlj" mit beut

üblid)en Sortejug (ioahrfd)cinlid) um bai .leifc" ju djaraftcrifiren) •

ftimmlid) Don fid) giebt. Xcr ©cfaug ift jmar falfd) unb unrein,

bie Xertauifpradjc incorreet unb unbeutlidi, — — »aber bie

©limine! — nein, biefe Stimme, ift bic in bei furjen -feit

ftarf geworben!" — fo tönt ci an? 9lllcr 93iuubc. (Ju ber

16,0t! SBoju SWuttcr 9Jatur bei ruhigem Saufen ber Stimme
jroci bii brei %atyxc gebraudjt (jättc, bai Ijat Stäulciu 9i 92 in

fcd)i SSodjen ju Staube gebradjt. Tic Stimme bat jwar ben
{

jugenblidjeu Sdimclj unb ben fiunlid) rcijDollcn Jilang eingebüßt, ;

gletdjroic ber Sdjmetterling , bcm man bic Saibe Dom Slügcl

wifd)t, jwar immer nod) ein Sdjmetterling bleibt, aber feinen

eigeutlidjcn 9ici$ Jscrlorcii bat, aber fie ift bod) ftarf — bai ift

bic ^auptfadje. Unb wai gehörte baju? 9iur ein energifchei

iöeftrctcn Don Seiten ber fjodjbegabtcn Scfjrcrin, jebeu Ion mit

hödjftcm 9ltf)cmaufwnnb , mit gewaltigem Xnirf bei ftchlfopfci

fingen, b. (). fdjreicn ober quclfd)cn ju taffett — fonft uid)ti.)

las Sieb ift ju (Jnbc. Sic junge Säugerin mirb atigemein uin>

^alft, gefußt uitb beglüdTDÜnfdjt. gräulciu 9i 9! fdjraubt ifjr Äefang=
;

untcrrid)tiert(|eilungil;onorar in Solgc biefei foloffaleu Srfolgci

bii auf fiinfunbficbenjig Pfennige. T junge Sd)üteviu munfett

jtoar n:i li unb uad) immer mehr Don*^>at^^ unb ^)iuftfd)mer,> x.

nad) bem Singen, toai aber in ber Siegel oou ber Scljrcrtn mit

„«4. buinmc» 3««ö'"' bcanttuortet toirb unb fo lange fovtgctjt,

bii ber ?lrjt fein „bii Ijicrljcr unb nidjt meitei !" au?fprid)t.

(Sine brittc Äategorie abfolutcr StimmcttDeiflärfcc ober

Singturanneii , mcldje unter Umftanben iogar eine refpectablc :

@efangibilbung erhalten f>at. gcl)t Don bcm ^ruubfa^c aui, baß

jebc Stimme, Don unten bii oben, einen egal ftarfen Ion probucirrn

miiffe. SSie fnlfd) biefer ©runbfn^ ift, bemeift Ijitilanglid) bie

Iljatfadje, baß, wenn man ruljig öe^altenc Töne in Slbfäjjeu mit

egalem ?UrjemDerbraud) unb in egaler ^Infprndjc, ol)ne jü foreiren,

Don unten aufiDärli in 2ecunben)\1)ritten augiebt, bie tiefere Sage

ber Stimme fid) fteti in einer gciDiffen lonbreite unb Sülle

ergebt. 3<= metjr mau nad) ber £ölic vi fommt, berlicrt fid)

biefe Sreite unb inatfjt bnfür einer geioiffen Xonljellc fH«^, tocldjc

ben ftlang mcl)i unb mcb,r biinner unb lid)tcr crfd)ciuen läßt.

Jag biei ein tief aui bem innerften ®efcn bei mufitalifd)en

üouei entfprungenci 9iefu(lai unb ali foldjei fett 3al)e()unberteu

nnerlnnnt ift . betoeif» bie 2b,nti'ad)e, bafj fein Strcidjiuftrumcnt,

fein ^iauofortc mit egalen Saiten be^PiicH ift, bafj feine 3lote,

Oboe, (£larinettc jc. unb fein 33lc(litnftmmcut , möge ei einen

9?amcn tragen, rocldjen ei roollc, fo conftruirt ift, bnfj ei mög(id)

roärc, auf bemfclbcn Don ber untern bii ^ur obem Tonlage egaU

flartc Zone probuciren ju fonnen. 3Jon einem leidjt nnfpredjeubcn

Jone ber SDüttellagc aui nimmt nun bie SWinirarbcit i()reu Anfang.

3m ©anjen waltet bjer bii ju einem gemiffen fünfte meljr

»orfidjt, ali in ben früher cnoäljuten gällen. ÜNan fteigt Der^

mittelft flciner Uebungen in Ijalben Stufen nad) ber >£iolje, jpatcr

and) nad) unten yi, natürlid) immer mit Dotier Stimme, trnblidj

ijat ber Sd)ü(ec einen $unft in ber .^totje erftiegen, Don loeldjcm

ab ba£ ^iuaufbrängcu, auetj felbft ciaei Ijalbcn Zonci, nur nod)
;

mit größter ©ewalt feinerfeiti gefd)eben fann. Xic XÖne fd)lagcn

um: bic Stimmbänbcr toirfen nur nod) mit größtem 9t()em<

aufioanb; ber Sdjü'ler besagt, nur ber muttjige Sel)rcr nid)t,

benn er Ijat ja 9iid)ti gu riifircn. (rublid) fommt ber Sdjülcr

an ben $imtt, wo nad) ^luifprud) einci befnnnten fiofcapcflmeifteri

.bic Slimme biegen ober bredjen muß'', ober wo eine fef)r bc

fannte einftiunligc Hamburger ©rfnnglcljrerin iljrer Sd)ü(criu

\uvief: „galten Sic fid) an bem lifd)c unb fdjreien Sie ben

hoben Ion mit @ewa(t f)erau8, beim wir muffen ibn ftart fjaben."

Xic 3olge einer foldjcn 9Jict()obe ift im giinftigfteu Salle, wenn
iiamlid) bic Stimme wöljrenb bei Stubiumi übcrf)nupt auil)ält,

ein furjei «uftcuCbten unb ein balbigci ?lbncfjmeu ber Stimm*
mittel.

Xic 3rüd)tc biefer (enteren Speciei finb leiber nur ju bäufig

au ben bcutfd)cn Xfjeatern Dertrcten unb bieten bcm futtft-

Dciftdnbigcn 33eobad)tcr fjinlcinglid) ©elegeutjeit, ben wibematürlid)

gefd)raubten ©efangiton (befonberi in ber $ö()e) Drruebmcu

fönnen. Sou einem natürlidjen SBndjitfjum ber Siimmmittcl, wie

fid) fotcfjri überhaupt bei normal gebitbeteu 3timmen bii in bie

9JJit»c ber breißiger 3afjre einei 9Kcnfd)en beobad)tcu laßt, ift

bei i&ucu feine 3icbe. Xer Scljtcr bat berciti, gleid)roic bei

einer (Sitrone, 9((lei b.crauigepreßt, wai au Baft unb ftrnft in

ber 2t(mmc feimte ; biefelbe fommt bemuad) fir unb fertig ali

Xreibfjauipflaujc aui bcm 9ltcli r bei Sehreii IjerDor unb bat

nur eine 3lirunf' : bei allmäl)lid)eu ^)iuidjwiubcui. Xic

bctjul'iuen Crgane einei jungen SUciifcbm fugen fid) willig fo

mand)cr Ungctjeuerlidjfcit in ber Söcbanbluug , unb eine fotdjc

liegt in ber oben gefdjilbertcn 9Jictbobc 3ft «ber bai 3«nglinfli'

alter übcrfdjritteu , fängt ber ttörper au, an feiner (Slafticität

einzubüßen, fo räd)t fid) bic 9<alur burd) fdjnclleu 9iüdgaug ber

forcirten Organe jur Sd)laffbeit unb Uuwirffamfeit. SBirb and)

bie öcfunbljcit ber fo *8ef)aubcltcu in ber Siegel feltcner ge=

fafjibct, ali in ben jrüljer Dorgefiihrtcu beibeu Sailen, fo werben

baburd) bod) jwcifcl*o()ne HiqjfigOge ^Öffnungen, meldjc burd)

regen gleiß uub eblci Streben \u Xage treten, oemidjtct.

(iiu junger Wcnfd) (mauiilidjcn ober weiblidjcn ©ffrt)lccf)t?),

ber fid) bei fpieliweife ber Cper wibmet, fjat nad) Dorbcr

gegangenem ©efangsftubium einige Seb,vjal)rc am Xljeater felbft

erft burd)iumadjeu, ef)e man bei i()m Don lünftlerifdjen Seiftungen

fpretfjcn fann. Sinb biefe 5 Ll t)re nun überftanben, ftcl)t ber

junge Sänger nun itid)t mefjr unter, fonbern über feiner Huf>

gäbe unb tragen feine Seiftungen fiinfllerifdjei ©epräge — weldje

tirrungeufdjaften fid) faum uor Söeginn ber breißiger Jabvc
geltenb mad)cn föiiuru — fo würbe iljnt Die(lcid)t eine gläujcnbe

ßufunjt benorfteljeit, wenn nid)t bie 9Jatur fäme unb ibren

2ribut auf eine gvaiifamc Seife burd) fdjnellei Sinfcn ber

Stimmmittcl rinforberte.

0tt| bic nun Dollftiiitbig ^evedjtfertigte «rage bei gceljrirn

Sejeri: „SJie foll beim aber eigeiiilid) ber ©efangiuuterridjt ttt>

banbfjabt werben, um eine Stimme \n betonfjrcn unb um feine

gefunb()eiligejäl)vlid)en Snmptomc an ben betreffenbeu Sing

Organen bei mcnfdjlidjiu Siörperi aujtommcu w laffen, uub auf

ioc!d)c ^afi'j haben fid) (Altern , ^ormünber uub ©cfangdfdjüler

yi fteden , um fid) ein nKlrigfknf nunäf)crub ridjtigei Urtljeil

über beu betreffenben Uutenidjt \u bilbcu y - biene Solgeubei

ali Antwort, weldic freilid). ber Xcnbenj biefei Blattei gemäß,

nur (nrj uub in allgemeinen Umriffen — glcidjfam ali eine 91«

^räfrrbntib gegen fa(fd)c unb gcfunb()citigefährlid)e ^cbaublung

ber Stiinmorgnne - gctjalteu fein fann. >

Xie ©runbiegel einei guten ©cfongiuntcrridjtei ift, biiß

bei OrftUtgMon iid) tm 9lllem aui bcm Sprediton entwicfele,

unb baß, chenfo, loic jeber 9JJeufd) b.ii ©ort nid)t r>tnten im

©aumen bilbet, fonbern Dorn auf beu Sippen eutfteljen laßt, aud)

ber ©rfangiton Don hier (Don ben Sipuen) feinen Sluigangi,

punft ju nehmen hat- Iii ift baf)cr gut, wenn man ben Sd)ülcr,

che er ;,um eigciitlid)eu ©efangiton übergeht, Silben in einer

bcftimmieu Xonhöf)e furj abgebrochen fprcdien laßt SSenn bann

ber Sington, gleichkam alt bie Skrlängciung einer foldjen Silbe,

)"id) aui beiiclben fjeraui cntwirfclt, fo wirb er feine falf<f)c

9iid)tuug nehmen unb bic inneren Siugoigane in feiner SScifc

fdjäbigen. 9Jian bemühe fid) ferner, bcm ©cfidjt beim Singen

feinen natürlidjcn 9luibrucf ju erhalten unb bic inneren 1 heile

bei SDhmbci mit ber flunge nur in fdjlaffcr Gattung ju Der»

wenben.
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SJcidK man uou bicfcn £iaupltcgcln nidjt ab, fo wirb alle»

©cfunbhcitfgcfäljiltdje »im fcibft fdjwinbeji. 3>or Slllem tft eS

ferner uott)wcubig, baß bcr Sd)ülcr bie crftcu ©cfangaübwtgcn

mit wenig Stimme madjc unb baß et boim erft fet>r aHmählidj

\u Heineren Steigerungen bei Starlcgrabc übergehe. Xo8 wirtlich

Hatte Ginfchcn brt 1£diicÖ , weldjcS nad) bem Boihcrgcgangencn

nun aurf) Ijin unb wieber flubirt werben muß, barf beut Sd)ülcr

mcber llnbcqucmlidjteilcn , nod) gat Sdjmcrjcu im .§alfe ober

bergleidjen Pcrurfadjcn, fonft liegt ^icv ber ©emeiö »or, baß

man üon bem oben bezeichneten Segc abgewichen ift.

S3iel gefiinbigt wirb in ben ©efanglclaffen bcr Schulen

jegen ouffcimenbe Stimmen unb nid)t blo3 baburd), baß ber

siebter, ber nur in fcltcncn Sötten ge[ang$tcd)nifd) gcbtlbrt, oft

itidjt im JJlarcn borüber tft, Wa8 er feinen 3öglingcn überhaupt

lumuthcu barf, fonbern aud) baburd). baß er fid) ju feile« über

Sic augcnblidlidje Schaffung biefer jungen Stimmen unterrichtet.

3unge SDiflbdjen ober finaben, in ber 3cit bcS Ucbergangefi jur

Pubertät, alfo ctroa jwifd)en bem bretjehnten unb fcdjSjcljnten

JcbcnSjahre, foUlcn minbcftcnS olle Pier bis fcd)$ 2Bod)cn cinjclu

itimmlid) geprüft werben. Scan nehme $önc au» bcr bequemen

iWitellagc unb laffc fic ruf)ig auJtjaltcu. 2Wad)t fid) ein Sdnwmlcn

ober 3iiicui bc$ lonrS gegen früher bcmctlbar, fo ift bcr ober

;

bie Scircffcnbc fojort au« bem Unterrichte ju cntlaffcii.

(figentlid) wäre c* Sad)c be$ Staate*, in ben Schulen nur

wirtlich gebilbeten Singlchrem ben Unterricht ,iu übergeben, rbenfo

wie bei Staat t$ fid) jur Aufgabe madjeu müßte, cigciiltidje Stng
fdjufcn für ben ßnnflgcfang ju grünbeu, in roctdjcn wie bei ben

Ullt=3talicucrii eine beftimmte. glcidjartige Scljanblung bei Sing>

ftimmc auf naturgemäßer $afi3 eingeführt unb öou hier aud nuj

ben S|Möatuntcrttd)t ucrpflanjt mürbe*
Kknn id) nun meine Stijjc mit ber 33crfid)crnng fdjlirßr.

bem geehrten Ücfcr nur Silber vorgeführt ju haben, meldjc fid)

mir in meiner eigenen längeren WcfangälefjrcrprajiS barftrttten,

' unb außerbem auSbrüdlid) betnerfe, baß id) h'et frineSwegd mit

ju grcQen Serben gemalt, fo barf id) wohl t)ofrcn, bog bcrfelbc

I

bie 2xfcnfi»e bei ©clegenbeit nud) ba ergreife, wo id) bie

Cffenftoe ergriffen, nämlich i:ti Kampfe gegen bie „Singturanncu

ber ©cgenmnrt".

Treiben, ß. 2.

* Xrraniflc 4>eftr*buii(if it iolltii, wie Ocrndjert wirb, im preufjiiaVn

Cutti:#iHiiiiftrriiim ffinpäaiin« gefimbcii unb ilu*iid|f auf Smpirittfttma.

habe-

Wie Üleufdjen unb Dinge fid> uerlicwn.

^11 einem anfpred)euben SeuiOetonartilet über beutfehen

Junior h->t 5. Nürnberger jüngft baS SSnbcnfcn au einen wiegen
it'ünftlcr aufgeirifd)t, ber feiner 3eit aud) butd) feine matciifdjeu

«Jeiftungcn rafd)e* Stuffetjcn mndjle unb bann ebenfo rafd) für

Die öjfmtlidjc Slufmerffamfeit oerfdjwanb, fo bafj er je^t fdjon

^nr Shjthc geworben ju fein fdjeint, beim ber genannte Sdjrift-

flcücv füfjrt ihn irriger SBeifc ald ben „nltbaierifd)cn SUaler

iUeubt" auf unb bringt ihn mit beut hanuoDcrifd)cn Ülbbociilcn,

ipdtcreu Segationäratl) Xcrmolb — am bclanntcfteu burd) bie

Jidlc. bie er in ber ad)tjct)nhimbertad)tuubbicr5igcr v4>criobc in

5rnn(furt fpiette — jufammeu, beffen ttobolbönatur er Vielleicht

mit abfiiljt, aber ohne ©runb unb gegen tic SSahrljcit nad)

Düffctborf »erlegt. 4)eibc ?Jtänner haben nie in biefer Stabt

KM't unb finb, fo weit bie äufjcrcn Umftanbe einen Sdjlufj er^

Imibcii, wol)( niemals riuanbcr iml)c gefommcu; ber öcrmciuilichc
;

:HItbaier aber mit bem jovialen, leden .§umor unb ber and' !

jefpivdjrnftcn Scip^igcr äHuuburt <ft ber fad)fifd)e SWaler SWcnbe,
j

über beffen Sd)idfale mir biefer Slnlafj einige Giimieuiugen
J

machiuft.

Marl Slbolf 3Kcube. im ^aljrc 1807 ju Scipjig geboren, r

begann feine füufi(erifd)c ßcfjvjctt in Srcdbai. „?lbci id) tonnte

bort uidit oorwärtS fornmeu," erzählte er, al« id) ihn rennen

leinte; »labe! unb SSerbrufj war 2(dc3, todS id) in ber Sd)ule

rnite:c, uub id) hatte bod) baS (jicfahl iu mir, baß icb ScffcreS

fdjßffcn fÜHiie aW meine 9iti;fd)üler uub bie i?cl)rer bnju. ?ll*

mir cineö !lageS unfer Sircctor Jagte: ,?lu» "3h'tf" ,u ' r0 "'c

ein iWalciV ba fuhr mir bcr ^oru buvdj bie Slbern; id). legte

meine ÜKappe ^ufammen, uub mit bem SBorte: ,3d) werbe ^rjncu

geigen, waö ich Faun!' bin id) fortgegangen, birect nad) 9)?ünd)en.

Unb id) ha^ c gearigi
"

So war cd. SKcnbe hatte in Drc^ben bie Aufgabe bcr

Sd)ulc üeifanut. S&Jic c« SJeutai üon d)o!criid)cm Temperamente

oft ergangen tft, ftrllle fid) fein feuriger ©eift beftimmte Aufgaben,

tic ev löfeu wollte, bor Mugen uub achtele ju wenig auf ben

Iljeil ber Jtunft, womit fich bic Sdjule ju befchäjtigen h«t, bie

Aneignung ber ted)niid)en Vebiugungen, we(d)c jur tunftgcrcd)teu

^lusjühruug einer Jbee unentbehrlich finb. SBa5 iljm feine

2lrc*bcncr fiehrer uid)t hatten begreijlid) madjen fbiiiien, ba«

Kl)rte ilm fei« öl)vgf'Ä SKündjen erfennen unb erwerben, bic

Äunft mit Sarben umjugehen unb nid)t gegen bic iBirllidjfeit

ju berfloRc«. (Sr erregte ?tufmcitfamtcit mit einem iötlbc, ju

bem ihn ^tigciiberinnerungen ocronlafitcn , ba er al3 Rnabc ottö

einer Todjlufe ben itampfen um bic ^Befreiung Tcutfdjlanbö von

brm fiiinjöfifd)cn 3od|e jugefd)auct Ijatte; es ift baä nod) heute uid)t

»ergeffenc SJilb „Xie ^ölterjd)le.d)t bei i'eipjig auS bcr S3ogelfd)au

gefelicn". 9Iad) einigen anberen öemälben bon biird)fd)lagenbem

Erfolge brad)te er feine „ SJcrtbeibiguug ciue^ Üiroler
iiau fcö", ein ©Üb, wcldjcd aagemein bs>.i größte •3luj]ct)eu erregte

unb - - wa4 bamol« »icl fagen wollte — aLS flunftbercinSprämie

uctüielfältigt würbe. 9Kchr ald in ber Sarbeugebung unb bent auf-

merlfameu Stubium bcr 9catur, welche« bic Scicljnuug biä ju ben

Dcageln im Sufjbobcu batlegtc, offenbarte fid) bcr ©eift be« SKaler«

in bcr Huffaffmig. Sein unruhige» Sufammentreffen feinblidjct

©ruppen, fonbem ber enge JHaum einer SBauctnftube, an beten

öerrammellen genftem SÖcänner im Änfdjlogc liegen ober auf ben

brau|ni botbriugenben Jjeinb fchiefteu ; 5fiJeiber, bie äRuuition ju=

bringen, Äuabett, mcld)c mit Lebensgefahr baä Sßlei ber Tod)'

rinne abreißen unb Äugeln bapon giefkn, ein 3>eriounbetcr, bem
Üroft uub Pflege gereicht wirb — b.i» ift ^lOc^, wai bie lafel

jeigt, aber mit fo ergreifenber ©arjrljeit, bafj man empftnbet:

l)icr wirb ein BotWthümlidjcr SJcrjroeifluitgstampf geführt.

(rinen Stbbrud beS Sßilbed fd)idlc bcr h^efeierte fiüuftler

nach X reiben mit ben lafonifdjcn Segleitwortcu : «Ta fehen Sie,

ob id) fein IMcr bin!" ~ Unb in biefem glüdlidjen Momente,

ba ber 9tuhtu ihm uid)t bfo-i Mriinje, fonbem auch Srüdjte bot,

ucvfd)waub er au3 SDcünujcn, ohne bafj man weiter Pon ihm hörte.

(finige 3ah" fwtcr — '4 glaube 1847 — traf id) ihn tu bcr

©egeub betf (tomer See*. ,9Jml)bcm id) in SDründjcn,* fagte er,

„cingefchen. bajj c$ uid)t genügt, 3bcen ju haben, foubern bafj man
aud) lernen ntujj. bcnfelbcn eine fdjime 3"tfw geben, liefj c$

mid) uid)t rafteu ; id) wollte crgi ünbeu, wie c» bic alten italicnifdjcn

Slialcr gemacht fjaben; mm bin id) fo unb fo biel Snhrc buid)

Italien biä jur Sufifpifee beS Stiefel* geftreift, um ju ftubiicn.

auf wcld)c Slöeifc jene gvojjcn SRciftcr fo wunberbarc gaiben-

loirfungen hcrüoibrad)teu. 3<t' h«'»' >«h f^1^ n mit Sclbft-

betoufjtfcin. Xaft & feine llcberfd)ä^uug unb Sd)önrebnerci war,

habe id) fphter auä bem SMuttbc aiigcfcl)Otcc 3Naler erfahren,

betten er ohne 3iürfl)'dt bic mühfam erworbenen Sicnntuiffc min

theiltc. $omals fah id) pon iljm nur etliche (leine Sarbcnflijjeu

unb eine aMenge 4)leijcichnungett in fo Meinem Sormate, baß fic

bequem iu bcr Safdje ju tragen waren, ©eurebilber, heitere

unb ernfte trutwürfc oou foldjer SWannigialttgteit unb fcffclnbcr

©irfung, baß er baran breimal für fein ganjcS Sebcn genug ju

malen gc()abt hotte. 9Utcin baä war c9 nidjt, wa$ ihn äugen-

blieflid) bcfd)äftigtc; ihm ftedte etwaS im Köpfe, ba* nidjt jur

ttunft gehörte unb worüber er iid) nid)t auAfpradj- thft im

Snljrc 1848, ba id) il)m in orantfurt am JRain wiebei begegnete,

Würbe iaj cd gewahr.

3n ben lagen, als bie beutfd)c 9cationalPcrfammlung jiu

{ammengetreten war, taudjte er bort auf uub fudjte oühlung mit

ben Scannern ber Ciiifen. (ic hatte fidrj in bic italicnifd)cn

potittfd)cn ißertinbungen etngclaffen unb war jefjt abgcfd)idt toorben,

ju ciforfd)en, ob fid) ein 3nfammcuwir(cn fcct ftcitjciilidjc« Be-

wegungen bieffeit» unb jutfeitd bcr ^llpctt cricid)eu ließe. Xcr

ßrfo'g niufitc nidjt nad) feinen S3ünfd)en fein, beim ich bemertte

bei ben wenigen Begegnungen, bie nur bcr ;>t|att mit ihm gc
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H'nfulc, eine Verftimmung an ifjm, bic bü$ jur SBittciTcit ging.

Tann mar er plönJid) wieber ücrfd)W"iibcu. Ridjt lange barouf

crfdjoll bie Munbc üon Rabebfu'S Siegen— was war and SWcnbe

geworben ?

VI tt einem gnttj auberu fünfte ber Sianbfartc folltc id) cd

biet ober fünf ^aljrc fpätet erfahren, 9luf einer Sat>rt aus bem
SWcrflcnbuvgifd)cii nad) Dlbcuburg mar uufer ftubrwcrt ju id)

weiß nict)t welchem Drillen Crte int nüiblidjen Stridjc ber üiuici

burger .(mibe gcloiumcu, als ein SOcanit meine Sliifmcrffamfcit

on^üg, ber au einem tüdjtiacu Stodc mit aller kraft ber Seinen
auf einem Scitcnpfnbe burd) ben bieten Rcbrl fdiritt. Tic h,pl)e,

faft biirre, aber fnodjciiftarfc OVcftalt, bie fütjne, flraffc .£>alrung,

ber Ucberrod üou einer bcfimberen ginnen 5arbr, genau wie

bas £iaar bes jottigen \iuiibc*, ber luftig neben ihm trabte —
bas fonulc Meiner fein als *Wcnbc unb fein .Sdwnnj". (fr war cS.

Ter jpitub, ber wie eine SDcifdjung »im ^ubcl unb Rattenfänger

auSfal), aber eine itnlicnifdjc Slrt war, bilbete fojufagcn ein

<Slücf üou ihm; er liebte bas anbäitglid)C. mutf)ige unb finge

Thier in folctjcm Wafjc , baß er bie jährliche Sd)tir üou beffen

£aar aufbewahrte, bis biefcs bi»rcid)tc, um es fpiimcii unb weben

ju laffen; ber Rod, ben er baraus fdjncibcru lieft, war fein

L'iebliugfgewaub. Vci einem «las Wrog, aus» fdjlcdjtcm Rum
uub Iciblidumt Rolhwcin gemifdjt, wie es bie Torffd)en!c bergab,

crjäl;ltc er feine Wefd)idite feit Siiiulfurl. Tort hatte er eben

fold)c Vicllöpfigfcit ber ^Infidjteu uub Uiiflarhcit bes Stieben*

gefunbeit wie in Italien. Tie Rnfd)bcit, womit bic Bewegung
bc* %al)vrt 1848 über halb Guropn bttfiitbrad), hatte jmar bic

tÖciflcr überall aufgerüttelt uub SSüufcbe erwedt, allein nirgciibs

borberritete «ciuütl)cr angetroffen; aus lauter Vcgciftcruug uub
uugebulbiger Qibc machte mau Vutfdjr, l)icr £cdcr unb Struuc,

bort bie Rrpublifaucr uub ^iemoutefen. 9Jad) ber Ricbcrlagc

ber freieren War es mit ben italienifd)eu Srcibcitsträumcn üorbei.

SNcnbc. bei mit Wrattfcu bic blutigen 3d)lnd)tfr(bcr grfeben,

fübltc fiel) in 3tnlicu nidjt mehr fidjer. (fr fudjte fcbwcijcrifd)cS

öebiet auf unb gelangte in großer (fntblößiing üou HXittcln nadj

Oflfri, wo einige Srcuubc für ihn forgten, fo gut es an bem
Citc ju t()uu war.

„JSaS folltc id) machen?" rief er mit einem ßad>cn, in bem
3om unb .fcciterfeit fid) mifd)tcu. „Räch Tcutfd)(anb wagte id)

mid) nicht fogleid). 3d) puptc bie ücrfallcncn SSaubbilbcr im
Stabtljaufc auf, wofür mid) bie SHillionärc wie einen Tagelöhner

bejahten , aber id) mußte ba* tägliche Sßrob haben unb — ge=

rächt habe id) mid) grütiblid)."

$kü er ein närrifd)er Main war, ber ben Slcrgcr, ben er

niebrrfd)ludtc, in Spaß ummiinjte, barau fiel) fdjwcr unterfdjeiben

lieft, ob er fipcln ober beiften folltc, fo lieften ifjn bic reichen

®clbl)crren üou Söafel in iljrcm (Tafino ^u, baä fic im „Riefen"

Ratten, bamit er bic ;>itur.geu lefai fonnte , uub er Wuftte fid)

burd) bie Sd)lagfertigfeit feine« Üöi|ie9 bei ifptcn fo in ®unft ju

fefeu, baß fic auf ben SSorfd)lag feines Steunbeö eingingen,

er fülle bic gefammte Okfdlfdjaft ,.3"r Stofclcr SUauS" conter=

feien uub in einem iöilbe jufammeuftelleu. „Sic befamen cd ja

billig," (ad)te ber Sdjall. „Ta Ijatte id) beim reid)(id)c ®c^
Iegnil)cit, bic ((einliefen Seibenfd)nftcn biefer nur für öclb unb
Sinnengenuft eingenommenen Üücenfdjen" — e* ift ber cjceutrifdjc

Jtünftlcr, ber fo fpridjt — »red)t grünblid) ju ftubiren uub 0118

jebem »ef«d)te 511 erforfd)en, für weldje «rt üon niebrtgem öelüfl

feine 3'<9f om beften ju mwenben toärcu, bamit fic alfl Tnpus
einer Wemciubeit ober rotjen Öctbenfdjnft erfd)iciten." iUiit raft

Iofein Jylcißc fd)uf er fo ein Munftwcrf befonberer ?lrt. Sin bem
ruubeu Tifd)e bed tSafiiioö faßen, im ^alblrrid malerifd) grupuirt,

bic OTüglicbcr biefer ©efellfdiaft, bereu matcrialiftifdjc Tciifungäi

weife \l)n fo grimmig empört l)attc, jebeä 0efid)t wunberbar
fein uub getreu wicbcrgcgcbcn , unb bodj war c« nid)t ber be--

ftimmte SWcufd). ben er bor fid) gehabt Ijattc, fonbern bic 3ügc
beffelben waren pm tupifdjen SWobcll irgenb einer Ceibcnfdjoft

auffgebilbet. lieber bem freien borberrn Tf)eil beä Tifdjcs far)

mau bic (frbolung ber .iperrrn: bie ©nfelcr ÜDiau*. ein auf Oer

borgeneu Räberu laufenbe* Tbiere^en, lief jum „öicwinneit ober

iÖerlicren" über ben Tifd), unb ber Säirtl) unb fein Sob,n, bnbe
Don nuffaUcnbcr »örperbilbuug, weldje föcin f)crbcirruflcn, bniteten

ben übrigen 3eiwertreib an.

Ter geniale Sd)clm l)ntte fein 2|>iel gefdjidt getricbni — mau
merfte nidjö. 911? cS aber jum 93ejal)lcn (am, fanb man SKcnbc'ö

befdjeibeue Siuberuug }u bod) uub enrrüßetc ihn burd) armfeliged

C4ebot. Ta ließ er in feiner .fpifyc gegen irgenbjemauben bie

91eufterung fallen, baß bie Herren ec> bereuen würben, unb fagte

bieüeid)! nod) mein
;
genug, ber ^offeu, ben it)ueu ber 2Mcr l.-ittc

fpielcn wollen, baß fic in il)rcm Kafino bie eigenen *ilbniffc als

fatirifd)e Gfjaratcrbilbcr ^ur Sdjau bängten, würbe ben jperrcu

t)iutrrbrad)l, uub ba fic ja aud) in ber Regierung faßeu, fo bc-

fd)loffeu fic, ÜKenbe in ber Radjt aufjubeben, fein ^i'.c ,;u beruid)tcu

unb it)n fclbft als Reoolufionär über bie beutfd)c Wren^c ju liefern.

Tod) wie ber 3}errätb,er, fo wad)tc aud) ber 3rcuub. SHcnbc

erljielt rcd)tjeitig einen iöiit! uub $eil)ü(fe, bnft er am Slbcnbc

fein ^3ilb unb feine ^erfon auf bnbifd)es Gebiet in 3id)crbcit ju

bringen wrnwdjtc. Gr eilte nad) Sranffurt, wo er baö Söilb ju

tierfaufcii l)offtc. SBic e» fdjicn, Rotten bie Söofclcr feine Spur
überfjolt; er würbe überall jurüdgewiefeu. Rafd) ciitfdjloffcn

begab er fid) nad) SMündjcn uub fanb bort einen MunftlKinblei,

ber bas iöilb, loeldje* in tiiuftlcrifd)rn Mreifen uugewöf)ulid)es

Sluffebeu erregte, mit bem Rcd)lc ber SJerbielfnltigung erwarb,

ftallnicraucr war von bem Muuftwcrfc fo entjüdt, baft er ben

^atfym baju abgab; bie glätter, welctje für bic Serbrciiung be-

ftiinmt waren, follten bie Ueberfd)rift .StiUlcbcn rcid)cr üeute"

fütjrai. JBeroielfältigt worbeu ift ii5 nllcrbiugs, bod) l)nt e* beu

lflnfd)ein, baß es bic Seit nidjt ju feben befam. 9(iißer einem

Premier Slbjuge , beu 9JJenbc befaß, ift cö Dielen fpntercu 'öc

niiit)iiugen nicht gelungen, twu bem $i(be ober ber Vervielfältigung

rttoas ju entbeden; cfl fdicint fid) berlorcu ju b/ibcn. SWöglid),

baß bic üon beut Öcnie 9Kißbanbclten fid) burd) größere Summen,
al« fie bem «Walcr Ratten jugefteben wollen, bor bem öffotllidjru

Spülte fditinten.

SWeubc bffltc biefe Veioignift, ba er üon bem Shutftböiiblcr

üergeblid) fernere (Sremplarc erwartete, unb ein neuer Vorfall

beftärtte il)ii in biefer ÜMcinung. Von Süünd)cn loar er und)

J^anuoüer gegangen, wo er, feiner eigenen 9Äittl)cilutig jufolgc,

in Münftlertrcifcn mit ^crjlicbtcit uub «ucrtcunuug oufgeitommcn

würbe. Tafclbft würbe eben bie Saljresattsftclluug norbbeutfdjcr

Munftüereinc eröffnet, llnfer SDialcr ^ielt bicö für eine Qklcgciu

beit, fid) burd) fein .StiUlcbcn reicher ijeute" unb ctlidje aHbcre

Sad)cn ber flufmcrffnmlctt ju empfehlen, (fr hatte nämlich Vlänc

für mehrere große Vilber, bic er theils in 3eid)itHng, theil* in

3arbntffi,vjc entworfen hatte. 3rori baüon, bie id) unter üicleu

fall, als id) ihn balb nad) biefer Vcgcgnuug in $>annoüer befud)te,

flehen mir noch in (frinncrung.

Taö eine erinnerte an bie „Verthctbiguug eine« Tiroler

Kaufes" burd) bie feine Sluffaffung, womit ber SRalcr alle

Sdjreden eine* blutigen 3»fammcuftoßeS in ber VorfteOung er»

werfte, ohne beu Vcfdjaucr unmittelbar in bie Vcrwüftuug bliden

4U laffen. (fs war eine Sccnc aus bem italicnifd)cu Slufftanbe.

tfuf ber linfen Seite ber Tafel fab man eine fd)räg gegen bie

HJ(ittc gelagerte Torffirdje, bor ber fid) ber bon einer SRaucr

umfdjloffene, bas .fcauptfclb be3 Vilbc« obgcbaibe Sriebhof aus-

breitete, /öiahft hatte iid) geflüchtet, was für ben Mampf nid)t

taugte, SSeibcr, ©reife, Minbcr; int Vorbergrunbc einige Vcr>

wuitbete — SfUflttiffc beffen, was in ber tiefem Straße jenfeit

ber Mirchhcfdmauer gefd)ah, über bic etliche Vuben unb Wättncr

in ben Tumult fd)auctcn ober barau ttjrilnübmeu, beu Vajonnettc,

allerlei Söaffett unb Möpfe mit militärifchen nnb bürgerlichen Vc=

fleibungen anbeutden. (fin Vricftcr im Ornat unb mit fird)(id)cm

Wcleit näherte fid) ben Vcrwunbcfcn , neben boten linfa in ber

(fdc bie 3'inbuug einer hinübergeflogenen Wranatc hüd) auffprühetc

— ein Söilb ber l)öd)«tcn tünftlcrifrhni Rulje, baS bie wilbefte

Bewegung bergegciiiüärtigte. Cbgleid) nur Sfi^e, war bic

Sarbcngebung fo wunberbar, baß Vanbel, ber SKeifter bcö

ixrnianusbcitfmals , mit bem id) h» 1öcfla»fl''1 ausrief:

„S3of)er nur ber üWcnfd) foldjc Sorben nimmt!"

Tas anbere Vilb, eine 3eid)mmg, bcfdjäftigtc fidj mit Salftaff

unb bem Vriujeu \>ciu\. (finc ßonbotter Mellerfucipe, wcld)c

rcdjts burd) bie Stiege üon ber Strafte unb ein Sfciiftcrleiu

bas Tageslicht ber Sccnc erhält; an ber barauf fdjicßciibni

Settcnwanb brei Vrettcrtafclu mit .öoljbänfcn; an ber erften bic

SSirthin unb irgenb welche luftige 3<
,

itiflf. bie iljre lodere Mnrv
weil treiben; an ber (fdc ber jweiten, ben fcauptpunft ber Tafel

eiituehineub, Solftaff nebni Tortd)nt, mit ber Redjtcn ein ffleiiu

glas fd)wiitgcub, bie äinfe gcmäd)ltd) in ber Tnfd)c ; au ihm .hinaus

unter ber trüben ßampe, wcldje bie britte Tafel erhellt, raufen

XXIV. Kr. 52.
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Maitenfpiclcr. 2lbcr gdreunt Don ben (Sruupen, bcvcn Rem*
Dunflc toiv eben erwähnten , jcnfeil« ber Öatterthür auf ber

Stiege, wo bn« Dolle Xageslidjt auf iiytt fällt, ftcljt ber Vr'"i
unb übcrblitft lächelitb bie ©cene. L'icß fidj bie öemeinfdjaft

uitb bie (fntfrembung, bic jmifdjen £cinrid) unb feinen Gumiwiicii

beftanb, feiner beacidjnen?

Tiefe unb einige anberc Söilbcr toolttc SDtcitbc nur im größten

9)faßflabe ausführen unb hoffte tu Hannover — meitreiebenbe

Vcibiiibiingcii h.i:tc er überall — Veftdlung bäfiir .\u finben:

wenn nid)t, fo wollte er fid) nad) (fnglanb begeben. — 9tad)

Vcfprcdjiiiig mit einigen Staffen, bie er aU ittofsgcbcrtb für bie

«lusftclluitgöangclcgciihcitcn betrachtete, ^ängt er beu Slbbrud

feines Vafclcr Vilbc« nebft ben Voitrairfrubicn ber einzelnen

Köpfe in Aquarell au einer 9tcbeuwanb ber HtusitclliingSräumc

auf. Staum fwt er ben tiefen gewenbet, ba tritt ber tfaffirer

bc« MimftocreiuS, ein Vanquier, ein ; bie 9)tcitbc'fd)cit Sadjcn cr-

blirfcn unb „ben flanken Vlunber" binauSfcha ffen, ift ein fingen;

blirf. Xer (Saffircr hanbcltc eigeniiiäd)tig , c« fonitte ja eine (£r-

laubuiß bc« liiitftlerifdjen Vorftattbcs beftcheu ; allein er mar oud)

int Siechte, weil ce Vfu nicht angezeigt morbcu unb VerDicliälti'

gütigen, Sli^eit unb bcrgleid)en ftatutcnmnßig niisgcfdjloffcn

untren. Stber man beute fid) SDicnbc, tw er es crfuf>r ! Xic <ir=

iiitteruug an Vafcl unb Srauffurt gab ihm in beu Sinn, baß

ber l£ojfircr im Giubcrftänbniffc mit beu „iUiillionärcn" fein

Vtlb uutcrbrüdoi wolle.

Xiefcn ölaubcit beftärfte ein anberer Voriall. 9luf einem

Spazierwege (am er ott einem SDtilglicbc ber oftcrreid)ifd)cn 00
fniibtfd)aft Darüber, ba« in einer Uittcrrcbmig baftattb ; im Vorbei«

; reiten meinte ÜMeitbc an« beut 3Nunbc biefe« .Oerrtt, ber, wohl
u tiilüg, bic klugen nad) ihm getneitbrt l)atte, beu 3"tttf V< IjÖrcit

:

„."tort, fort! foglcid)!" Sid) eine politiiehe Verfolgung cinbilbenb,

lii.ttc er fid) unDer,jüglid) aufgemacht unb mar mit feinem £mnbe

l.iuf Jage lang burd) bic .ftaibc geftreift, als id) ilmtraf. Sein

Iniftlcrifcbes Gütige mar babei offen geblieben, „(Großartig!" rief

er an»; „biefe erhabene (rüifamfcit, uitb bie umjergleid)lid)en

laubfcbaftlidnn Steide in biefein .iWccrc bc« Raubes' ; bie Xadjattcr

(Gcgciib ift itidjtS im Vergleiche hiermit. — 3<h ladjtc ihn wegen

feiner tl)örid)teit (Sinbilbuug aus, beim bamalS tjerrfdjte in $jannoDcr

nod) eine liberale diidjtuug, unb cd gelang mir i()u 511 überzeugen,

baß er (Gcfpeuftcr gefeljen habe. St begleitete uns bi« jum

uäd)fteit (£ifcnbaf)uuuiiftc unb fufjr loieber nad) £aiutober. $>ier

wäre ber einzige 3c"P""" flemefcit, ba UKcitbc mit Xctmolb äUs

fammeugetroffett fein lömite; aber biefer machte ein gefttd)t öor*

nehme« .£>aus unb mieb bic Slüuftlcrfrcife, SNcnbe hingegen l)a«tc

fid) burd) fein b^ige« Söcfcii für bic nriftofraliichcit Sphären
unmöglich. gemad)t.

811« id) SQtonatc fpätcr einen Vrfaimtcn au* biefer Stabt-

traf unb nad) SHcnbe fragte, evljielt id) jnr ?lnttuort, er fei nad)

feiner Wemol)til)eii wn bort abgereift, oünc \u fagen umhin
J
mau

Dermale, bafi er feine Slbfid)t, in (^nglanb ba« Wlüd ju wr=
fudjen, ausgeführt l)»be.

?llfo roieber öerfdjtDuubcu ! Unb fd)ioerlid) mürbe id) bo»
itjitt mei)r ju fagen oermögett, toeuu mid) nid)t ein Wefdjäft int

3uli 1855 nad) Ereilten gerufen (jättr. Ultif ber «trede ^mifeheti

Serben uitb ~ila)im lam id) ins (Ücfpräd) mit einem fierru, ber

bic 3rage an mid) richtete

:

„Sic wollen mol)l otid) nad) Sldiint?"

„Sas foUte id) bort? Tie «reiner (Sigarreiifnl'tifeu Mtfr^eit?"

,,3d) meinte megett SOicubc!-

,<Wenbe?"

Unb nun borte id) Doli (Srftatiucu, baf; 'iWeubc in beut lichten

Drtc bei einer ^}erföttlid)fcit , bie ein lebhaftes 3uteveife für fein

fünfttcrifdjcä SSirfeit begte, in ber lcfyfcn |}eit gelebt Vjattc.

„SSok einigen lagen,*' fuljr mein Begleiter fort, „bcuierftc

man feinen imitb am Ufer ber Söefcr, unruhig unb bculeiib;

ba« arme Xf)icr »oar flau;, biirtbnnftt; es raunte pun ttafici

unb mieber jurüd, als fteljc es um Jpüifc. *alb bauad) fanb

man bat Leichnam bes Malers ; er mar ertrunfen."

So laut es, baft id) beu ?\u\\ au ben 9inub bei Wruft
febett (oimte, bic au biefein Tage bcu raftlofen Watiii jur ewigen

SHttbc aufiiabnt. SBaS ber ^litlaji feine« Xobc* mar, l)abc id)

nie erforfdjeu lüttucu; bafi bic 9<oth it)ti uidjt ju einem ttcr=

jujeifdteu Sdjrittc gebräugt, lag auf ber £mnb, ba er in nu*

genehmen Öcrl)ältniffcn lebte unb eine anfeljnlidjc Sumiuc Weib
bintcrlicfi. (£9 mufi alfo wohl ein Uuglüd»inll QAtwfrn fein,

ber ben Miiuftler, beffen Üuft es war, fühlte grofic (Vicbaufeit in

lcud)tcnbcit aihIh'ii barjuftelleu, in ber trüben rflutb ber Sdefer

für immer in 9iad)t bcrfcnfte unb bie großen (iitttoürfe begrub,

für bereu £lusfül>ruiig er fid) mit eiferucr 3ül)igfrit eine uiu

gewöhnliche IVfähigung augeeignet tjatte. «. ». «.

A (' v i rl] t it it [\ htt Dögtl.
«01t «. Varriorro.

LViber ift es beut '3)icnjd)cu nid)t niogltd), ba« Seelenleben

bei Xbicic anbei«, al« au« bau mcnfdilicbcu Wcftd)t«miu(d ,vi

bctiad)tcu, unb bcshalb nennt er borjüglicf) jene 2l)icrc geleljrig

uitb atiftclüg, toeldie fid), widlid) ober fdjeiubar, bem meiifd)^

lid)cit «erftdiibniß am iintigfteu unb offnidiubigften nn.yifdiliehen

Ucrmtfgcu. SDiait ftaunt jum Öeifpid auch über bic frembartige,

eigntaligefdjloffciic »luft unb complicirtc 'Jhätigfeii ber

iöietieu unb Hmrifm, aber fremb ftebt immer ber UKctifd), unb

Ware es ber befte S5ieitenoatcr, bem inneren SBcfcn ber Arbeit

unb ber Stibcitcnbcn gegenüber. Iriiieit Sdjritt writcr hat im«

rublidi 2)a ttD in gebrocht, ber rble unb cittfagungsftarfe SOcaitu,

beffen ditibnt uitb «erftänbuif; mit jebem ^al)rc wäcfjft unb beffen

i'evftaiibniH — auf bot 3lul)m leiftet er ja gerne $cr$id)t — öoii

(Generation ui öeueroiiou fteigeu wirb, lir bat uit« bie 28cgc

gezeigt, unb ^War me()r al« ahuiiugsDollc Skgc, auf welchen mau
bem eigen coiiftruivten Seelenleben einiger Iljierartcu näher treten

fann. Xer ^»unb , ber *?lffc . ber Irlepbaiit finb und bei weitem

nidtt mehr bic fremben Wefd)öpfe, welche fie unferen Sorfaljreit

nod) waren, unb bie Spradjc be« Jpuube« ift burd) ilju fogar in

bie ineitfd)üd)c Sprad)e überfettt worben. Xer große Uutcrfdjicb

bei x'lrtcn unb ber VU^wciguitg bringt es mit (ich, baß ba« Seelen-

leben ber 5Bogel un« freiuber ift unb wahrfdjeinlid) nod) länger

bleiben wirb, al« jenes gemiffer Vierfüßler.

Xer langen SHciljc Don Vierfüßlern, mcldn- fid) ber menfd)=

lid)eit i'eben«weifc unb Xrcffur anbequemt haben, faitn man eine

ciitiDrcthenbc 3«bl Don Vogelarten nicht entgegenfct>en.

SSJir hören jwar Don ousgcjcid>itct breffirteit i'aDageieit, Don

weifen Stäben, Don fingen Stanrcn :c, inbeffeu ift mau niemals 1

31t einer rcd)tcit (Stteuitlitiß getoinmeu itber bie Jtefc unb bie

©reuje ihrer Veziebttitgcu jum meufd)lid)cit (GciftcSlcbcu, unb nod)

immer haben wir c« hier mit einer Derfiegelteu Seile ber Ztycx;

Vfijdjologie ju thuu. Xrotbem l)at ber Wcufd) eine l)übfd) lange

9icit)c Don Vögeln feinem fögcttwillcu lutterworfen , nämlich er

Ijat biefdbnt »in feiner Slrt" ju breffireit »erftattbeu, Dom Henu
Wittjigeit ^eifig bi« Mint gewaltigen Vogel Strauß; nur bleibt

nod) immer bie 5rage eine offene, ob wir bamit ber Vogelfeelc

näher getreten fiitb uitb ob wir einen eigenartigen (Jinbruct auf

biefclü« ljerDorgebradjt haben. 9t od) ift auch bic SrMffcttfchaft

nidjt fo weit gelangt, baß fie auf biefem Webicte bic OfcfcUc bes

^ItaDismit« Derfolgt unb beobachtet hätte, unb wir wiffen, um es

beutlich vi fagen, nod) nicht, ob ein gelehriger Staarma^ aud)

einen gelehrigen So()ii ober Üulel in bie $klt feheu lanii.

G« ift fdjott ber Untcrfdjicb in ber ^Befähigung (in uiifeicut

Sinne) bei beu Birten unb Vlbartcn unb Jjnmilicit ein fehr rtiußei,

unb jebcnfall« ift ebeufall« ein großer Utitcrfd»ieb bei bcu einteilten

JSnbiüibiien üorl)anbcn. Man faitn bei fünf Vögdu au« ein unb

bemfelbcu 9Jeftc oft nur Stncn mit großer Stühe für bic Xrcffur

gewinnen. SJettit man einen Vogelfänger fragt, mcld}c Don ben

Derfd)icbcncn 3iiifeiiartcn er für bie gelel)rigfte unb auftclligftc

hält, bann auttoortet er: ber Xiftelfiuf, ber Stieglitt.

Vei einem frau,^fifd)cn Vogclhättbler fah ich einmal Hn

halbe« Xuljcub „(£harboimcretS
,

\ iäntmtlid) wohlbrefiirt an einer

Sönnb unb ,uim Verfauje auögcbotett. Xic Xrcffur beftattb bnrin,

baß bic Xbicrd)cn ihre Smcht= unb SSaffereimer felbft uehen

mußten. Xiefe Spielerei ift in granfrrich. in Vclgien unb am
I 9tieberrl)rinc rine fchr Derbrcitele. SWan breffirt in biefer «rt
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bcii Tiftelfinl itub beu fldiicit 3cM*'fl- $** ©OßH übt mtf einem

Kram Wrtüfie, tvridjc« einem Tiininulivjdjnfiot nidjt unäljnlid)

ficht; in ber Tiefe befhtben fid) auf einem leidjten öMeifc bet

8vud)tbcl>altcr imb ber Trinlnapf, oft ber festere aud) nllein.

Ta« Sögelein , ivcld)c« burd) einen tmineii auf ieincr Stange

fcftfjcljnltcit mirb, nun";, wenn c« trinfen will, bie Schmu-

mit

bem Sd|itabd erfaffrn unb fo ba« Wefäfc *u fid) beraufuchen.

Hnftagho) bereitet ihm bic ?lrbcit jcbenfaU« Diel «nftrengung

unb dual, balb aber gewöhnt c« fid) an bie Situation nnb

arbeite« nnb fifct oben, fo luftig wie nur immer ein flefanflener

SBogel fifcen fann. Dfodj gelehriger al« ber Sticglitjt erweift fid)

ber 3«fig, wdeber wnbrjd)dulid) vermöge feine« fanften 9inturell«

fid) überrofdjciib fd)iidl bem Zwange bequemt. Tic Scljrmciftcr

bejrictoncii ihn be«bolb al« einen überau« gefd)eibten unb an*

ftelligen Sögel. 9Wan fann and) bemerfen, baft ber Bcifig tu

biefer Sage nad) getaner Arbeit gaiu, munter fingt unb jtvitfdjcrt

;

bei bem Sticglitjt f)abe id) menigften« bo« nid)t beobad)tct. *i?an

fnim jeW boil jebem biefer Slbridjter [)dren, bafj ein ofmlidycr

Scrfud) mit einem Sudlfinfcn aber mit einem Wribfinfen }1|

(einem ÜHefultate jiil>rt. Der Sud)finf geht bei ben Scrfudjcn

,yi Mrunbc; er fiet)t ben 2öafferbel)älter , aber er beult nidjt

baran if)ii emporjubeben, and) tvenn man ihm bic Sadjc l)unbert-

mal öormad)t. Ö«n\ vergeblich, fuib ferner bie Scrfud)c mit ber

gewöhnlichen ffohlmdjc; fic ift berart toilb uub unbänbig, bafj fie

fid) würgt ober bie Seine jerbridjt, fobalb fic nur auf bem
Stabe lo«gclaffcu wirb. Tic Scrfudjc, weldje mit vielen auberen

Singvögeln angcftellt mürben, ttxiren ebcnfaU« Pergcblid). Selbft

ber Spab will nicht« von einer berartigeu Treffur luiffeu, uub

er mürbe lieber verhungern, al« fein Srob bei harter ?lrbeit

Perbicncn. StBolIte man ben ©rab ber intelligent, ber foldjer

SBeifc bei ben Slrtcn jur Grfd)dnung lommt, uuterfiidjeu
, fo

müfttc mau (von unferem Staitbpunftc) .vigeben, bnft er bei

jenen ein bebeuteiiber ift unb jcbcnjoll« gröftcr als bei beu

auberen "irrten. Jnbeffeu jeigt fid) bei auberen Wclcgcnhcilcii

mieber, ton c« fid) um Sein ober 9iid)tfein banbclt, ber Stieglitz

fcine«wcg« fo Aug, mic etwa ber Sudjfinf.

Ter Sticgli^ fällt bem Sogclftcllcr nur }« leidjt in ba« ucr*

rfttljcriidje ®arn, roährcnb ber Sucbfinf, felbft meint ein 2orf=

Vogel vorbanben ift, oft plöblid) .fjalt mad)t unb bic Qkgeub

rccogno«cirt. Ter Seifig wieberum ermeift fid) unter allen

Umftänben als ein überaus intelligciitc« Sögclciu; er mirb aud)

im Limmer frfinellev beimijd) unb fud)t förmlich ben Umgang
mit ÄKenfdum. Tie milbe, trotzige SKeife ift ebenfo (lug mie

gewanbt, nur ihre Srcftgier unb ihre SHcngicrbc fönnen fic

leidjter in bic Salle bringen, al« irgenb einen onberen Sögel. To«
ffunftfliicf be« Suttcrholcn« erlernt übrigens ein foliber Sapagei

fdjier ol)nc Scmül)ung nnb ganj auf eigene Sauft- SBcnn man
biefen „SWcnfd)cnt>ogcl" auf feiner Stange bcobadjtct, mie er bie

©egeiiftiinbe mit ttrallc unb Sefynobcl bearbeitet, mirb man un*

millfürlid) an einen ungelenfen ?lffen erinnert. Tat)cr ift ber

^apngei vor allen 9lriberen berufen, «ufere ftenntnifi ber 58ogd=

feelc 511 ertveiteru uub ju Vertiefen.

3h einigen Wegcnben Vermenbet man geroiffc ^ogelarten

jum if artcufdjlagcii. Sßagirenbc 3Jogel()änbler bringen bie*

felben auf ben 3nb,rmärFtcn yir Sd)au nnb 511111 SBcrfauf. 3^)
^abc fold)e Seilte in Teutfd)lanb, in »rigieu, in Stnnfrcid) imb

in Cefterreid) gefe()eu
(

uub fie befaften immer bie folgenben

?(rten: (Kanarienvogel, Seifige, M'rcttv'djnäbel, Tiftclfinfen unb

Staare. Gin Ib^eil biefer SJtfgel ift «in ber Sreifjcit" breffirt.

3üngft jog ein foldur ft'arlenfd)lägcr in SBicn auf ber (rlifobctf)*

brüdc bic ^lufmerffamleit beö publicum« auf fid). Gr Ijattc in

feinem önuer mebr als ein Tutienb brefHeter Iljicre: Gannrien»

vögel, 3fif'9c unb beren SBaftarbc. Tic Sögel mufjten Shunmcrn

jichen uub baS mar eine neue Grrungnifd)aft für bad inlv.nn.

lid)C Ok'fd)led)t ber S.'ottofd)lveftem , bie in Söien in gciviffen

Äreifcn il)ren Ginfluf) l>aben. Gin Sögel murbe tferoorgertplt

unb mufjtc aul einem Seb^ätter ftarten Ijervorjieben unb vor

fid) l)infd)lcubcm. 3'be Starte jeigte eine 3<>W. tveldje von ben

SBcibcro eifrig notirt murbe. Ter Gtgentljümcr fonntc einen

Sögel veranlaffen, selin $)M ffarten ju iiefjen; ba8 Il)ierd)en

mar unermüblidj. Gr (onnte it)n aud) burd) hieben 3"ruf be»

ivegnt, ben Sd)nabel von einer ffarte }u entfernen unb eine

anbere ju nehmen. Tic Treffur lief} nid)td ju münfd)en übrig.

SliiftiTbem maren bic Tl)iere fo ja^m, bafj fie nidjt einmal bie

©elcgcnficit bcuuDtcn, um bavon ju fliegen; ber ffiinftter mar feiner

©efcllfdmft fo fidjer, baft er e« verfd)möl)t tjatie, ifjr bic Sliigel ju

ftutjen. Gä ift mbglid), bafj ber ftreu,ifd)iiabel nod) sngi1nglid)er

für bie Treffur ift. 9luf ber Srüde von 9cotre Tarne in ^nxii
(onnte man vor einigen 3 lib.t'fn eineit alten ^nu.-.ltbcn feben,

ber eine %t^nb( ffrcujifdniäbcl in ganj raffinirter £$eife ab-

gerichtet (jatte. Gr jät)lte un, deux, trois :c. , uub bei jeber

Kummer, bei meldjer er .fpalt madjte, muftte ber arme ffreuj--

fd)iiabe( ben ffopf IjcrVorftrcrfen unb bic 3ier)mtg bemer(fteÜigeH.

Ta8 tvar beim ganj (omifd) an,uifel)cn, unb bie braven ffrcu^v

fdmäbcl irrten feiten. Ta ber ftünftler mit feinen Möglingen

mörberlid) fdjimvfte uub flud)te, fo Vermutl)ete id), baft er e3

mit biefer SWctljobc fo glürflid) tveit gebrad)t \)t\ttt, eine SWetljobe,

bie fid) aud) &utvcilcu bei auberen ffrcuj(5)ifcu betvä^ren foll.

3" Serliu mad)te vor ettva jeljn 3n^ren ein „auf bad Marten-

fdilagen breffirter Ganarienvogel" Stuffeljeu unb ci mürben Von

feiner ?lnftellig(eit »unberbinge crjäfjlt. Gr fod leiber, a\i er

einmal feinem irüfig entfdjlüpfte, ein traurige« Gnbe unter bem

Suftc einer vornehmen Tarne gq'uubeii Ijabcn. SBenn nn§ ber

Ganarienvogel immer mieber al« einer ber brcffurfäingftcu Sögel

begegnet, fo bürfteu mir mof)( uid)t fe()( geben in ber ?(unnlime,

baft bie lange 0)efangeufd)ait uub bic Svrtpflauviug in ber

©efaiigcnfdjaft il)ii bem ittenfdjen Vertrautn: unb jngünglid)er

gemad)t l)at.

Sreilid) (ann mau mieberum nidjt baffelbc fagai von beu ver-

fdjiebeiten Sögeln, bic mir aß .öauStf)icrc ijegeii. TaS .föuljn ermeift

fid) ganj unpgänglid) für alle „Silbung" uub Giiltur, ebenfo bie

Gute; bie fogeuanntc .buinme ©au«" bagegen jeigt entfd)iebene ?ln--

lagen. 3" jebem Torfe, meldjeä feine ÖWnfcl)cerbc Ijat, tveiß man,

baft bie ©an«, menn fie Von ber Seibe l)erein (onunt, auf beut

gehörigen Sun(tc fid) abfonbert >mb vor il)re iC»au«tl)iir Eintritt,

um mit lautnn Wefdjrei Ginlaft ju begehren." 3n ben laug,

gcftrerfteit tiugnrifd)cn Törfern geljt cS ollabenblid) mie bei einer

Sroccffion, wo Stürf um Stüd, ober aud) bic Saarc, fid) ab»

fonbem, um iljr Jf)eintmejen ju erreid)en. 3" ber Srüljc erfolgt

in bcrfclbcn Steife bic Sammlung uub ber ^Ibmnrfd). Tiefelbe

„bumme ®anS" l)at entfdjieben Zulage jur militärifd)en TiSeivliu.

Ucberbieä erjäljlt man nod) ba unb bort ganj intcreffonte 0t»
fd)id)ten über bic (»elcfirigleit ber »änfe, mobei man nidjt einmal

biiS auf ba« römifdje Govitol jiirürfiufteigen braudjt, OJcfdjidjteii,

weldje bic immcrl)iu erfreuliche Slnbcutung liefern (öttuten von

ben tiefinnerlidjen Sejicl)ttngen jmtfd)en ber S9(enfd)en^ uub

©änfefcele, bod) mödjtc id) auobrürflid) bie fd)önerc .^älftc nnfere«

0)cid)led)te«, roeldjc mitunter von foldjen 'Jlnfpielungen Ijeimgefudjt

werben foll, ausgenommen roiffen.

3u ben breffurfäf)igften unferer Sögel gcljört geioift in erfter

Stute bic Taube. Tnbei muft aber mieber fo wie bei ben 3in(en

nad) bot ?lrten unterfd)ieben werben. Tie gemeine Sdbtaulie,

bic fitopftaube, ber ^fauenfdjwanj werben nid)t ott befonber«

gelebng bejeidjnet. Tagegen bie SÜeifetaube unb ber Tümmler,
unb bic SKeifetaubc um fo melir, je beffer uub feiner bie 9)ace ift.

Se(anittlid) beruljt ber vielbewunberte ^eimflug ber ÜRcijetaube

auf Ti"effur. Tie Taube wirb in immer weiteren Tiftanccn von

iljrein Stanbortc nufgclnffcn. 9?ur ift gauj wunberbar unb bem
menjd)lid)en Sennügcn völlig uufaftbar bic Sd)itellig(eit , mit

mddjcr bic Srieftaubc fid) orientirt uub „inftinetmüftig" bie

9Hd)tung fiubct. Ta rebet ber SKenfd) oft von ber .einfältigen

Taube" unb bat feine \Mhnuug, wie f)uubertfad) fic ihm überlegen

ift an getviffer Sinne«fd)örfe. Tie eblerc Srieftaubc ift aud)

biefclbe, wddje fid) im höu«lid)en ff reife, im Taubcnfdjlage , am
grünblid)ften breffiren Ififjt. Sie lernt unb ift gefügig, wo bei

auberen SHacen £>opfen nnb SRalj vorloren ift.

SWan weift, baft ägt)ptifd)e unb inbifd)c ?aubenjüd)ter auf

offenem Warft it)rc Tljierc au«laffen uub ihnen mit einem Stabe

bic Touren Vorjcidjncn
, meldje fie in ben Süftcn }u madjen

babeu. Taffei be' bringt jeber orbetttlidie Taubenjüd)ter in Süttidj

ober Srüffel juwege. Gr (ann, wenn er bie lauben nu«gelaffen

t)at, burd) bie Sewcgungen be« ?lrme« it)ren 3(ug birigiren, ober

burd) ^frifot, inbem er batb in bieie, b«lb in jene 9fid)hmg

lotft, je nad)bem er ben Sd)tvarm Ijabcn will. Gine gute Sorte
bodt aud) mentalis ftuubenlang auf bem Tad)e. 9iadj votleubetem

Sluge fällt fic auf ben beftimmten Tad)Vorfprung unb Pen bort

birect in ben Sd)lag. 9htr bie geringeren Sorten bummeln auf

ben Ta'djern Ijerum.
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Db btc Xreffur nod) bd nnbcren Sögeln fo grofjc Mcfnltatc

aufmrifen fami, ift zweifelhaft. 3war ftiib bic Stüde, welche

ber Gbclfnlfc Iriftet, aud) nid)t ju Perad)tcn, bod) treten hiev

immer bie niebereu ßcibenfd)aften , Wox\>- unb ©luiburft, in ihr

Wed)t. Xer Gbclfalte, weldjer auf ber .£>anb ber Gbclfrau ober

bcS ftaHonierS auf bie 3agb auSzog unb ber nod) b*'utr in ben

Sanbftcppcn Arabiens unb in ben ©odjgebirgen ScrficnS Pon

ben ritterlichen Womabcn jur 3a8b Pcrmenbct wirb, hat eine

forgfättige 2d)u!o burdijumadjcn. 3m Harbin b'Äcdimatation

Zu Saris fann man foldjrn Uebungeu juweiten beiwohnen; ber

Sport wirb bort betrieben, um baS Sublicum anziehen. Sin

Satte, ber aber burd) eine bünnc Sdmur am XaPünfliegen be»

binbert wirb, holt mit großer Sd)ncUigfdt bie Spaden au8 ber

üuft, bie man in feiner W«be fliegen lägt. Cr benft jebod) nid)t

baran, fie feinem .Main \n bringen, fonbern er macht fid) gleich an

Crt unb ©teile barüber her, fie ju tterfueifeu. So machte er e§ auf

ber Saltenbei^e ebenfalls unb bemcrfenSmcrtf) war Pielleidjt nur

feine ;V.ir.;iKrt unb ^utrautictjffit bem J&errn gegenüber. Cb
ein Sögel fo weit gebracht werben fann, wie ber nädjftbeftc

©unb, bafj er ein Stürf Silb ober irgnib eine Sache apportirt,

ift wohl frbr fraglich. Wir ift fein berartiger RaU befannt.

3n meiner Salcrftabt befaft ein Wann einen fcl)r gelehrigen

Stäben; ber Herl war ein Sdnmpfirer, wie er im Suche ftetjt;

er unterhielt fid) mit feinem $erra unb mit allen beuten unb

ftahl wie ein „gelernter Spißbubc", wie man in Sien fagt.

Slber obgleid) er eine wahre Saffion hatte nllerbonb ©egcnftänbc

bin unb her ju fdjleppcn, fonntc ihn fein .frerr boch nidjt baju

bewegen, bafj er ihm irgenb eine Sache apporrirtc. 3d) habe

als fleiner Jfiinbc folcr>en Scrfudjeu oft jugefel)en unb mufitc immer

laut lachen, wenn bc» fdjwarjc Jinabc firfi baPou mad)te, fobalb

fein £crr NJKiene geigte, „ilmi GtmaS beizubringen". Xic 3°$
ber Singpögcl, Welchen burd) bie Xreffur frembe SWclobten bei»

gebracht werben fönnert, ift nidjt bcfonbcrS groß. GS finb faft

alle Stmfclartcn , jerner ber Staar, ber GanaricnPogcl , ber

Spötter. aWan neiuit aud) baS Sdjmarzblättdjcn. 3u ben Strien

crfcheinoi Wieber einige 3nbiotbuen alS bcfonbcrS begabt. 3Jland)ciii

3nbipibuum t iiim mau ein JJicb bu"iKl ' Wal porpfeifen, tS

oeeeptirt nid)t3. Slnbere bagegen haben eine rechte öreube am
Grienten; fie neigen (aufdjenb ben Kopf unb Werben nid)t miibe

im Wachfingen, iörcfjnt bezeichnet bic norbameritanifche Sport«

broffel als bie f)öd)ftbegabte. Selten lernt ein Söget mehr alS

jmei SDJelobinu Gute Stmfel, bie brei SMelobien pfeift, Wie eine

Schwarjamfel auf ber legten SogclauSftclnrng in Sien, ift eine

wahre Warität. Sabrfdjcmlid) weil cd eine fcfjr harte unb fyaxt-

nädige Slrbrit ift, fagen bie 3üd)ter : eS fei „mccbanifchc Xreffur".

Snmiefem baS „ Sprechen" ber Waben, ber Sapagrieu, ber Staare unb

Giftern zur „med}anifd)cn Xreffur" gehört, läfjt fiel) nicht fo leicht

beftimmen. GS giebt Sögel, fo namentlich Sapageien, bic wirflid)

„mit Scrftanb" reben. Sie wiffen, bog fie etwa« Ungmrflm*

liehe« thun unb bag fie in eine Sed)felbeziet)ung zum SKenfchen

treten. Sic ftufjcn unb crfdjrcrtcn förmlich über fich fclbft, wenn
fic fich JH weit ober zu laut ouSgclaffen haben. SWan ift bann

faum noch berechtigt, bei bem „ÜUcenfdjcnPogcl" baS Sort Xretiiir

anjuwenben. l£$ ift nidjtS ?lngelcrnteS, fonbern fdjon felbftftä'nbigc

Scufjerung.

Iro^allebem gäh»t eine tiefe Hluft zwifchen ber Befähigung

ber Sögel unb gewiffer Bktfäffa unb eine nod) tiefere jtoifd)en

bem Serftänbnifl beö iWcnfcheu für ben Sögel unb bic Sogelfeele.

ttineta.

8on d. »erner.

(3d)lu6.)

Jiadjbtuit i>tr6ctfn unb Utbtr

.,3d) will bie Sorge um beu Sntrr öon Tir nclmun,

SSnnba," fagte bie Sürftiu. „^d) gelje mit il)in
"

Tic brei Ruberen fuhren in ljöd)fter Ueberrafdjung auf.

«Sie, 3abwiga?" fragte ber öraf, »Xu wollteft mit mir

grl)cu?"

„on bic Serbannuug," bollenbete bie Jürftin mit feftcr

Stimme. „Sie ift uns total ja nidjt fremb, Sronislnw; wir

haben fie lange 3<>brc b'nbnrdj gefoftet — wir nehmen ba3 alte

Sd)idfal wieber auf uns."

„Niemals!" rief Söalbemar ouflobernb. ,.3d) gebe eS nid)t

Zu, bafi Xu mid) je^t Wrläfit, UNuttcr. Xic Mluft z'wfdjcu unö

ift cnblid) ausgefüllt; ber alte Streit ift begraben. Xein S'a&
ift fortan in SÖilkza bei Xeinem Sohne."

„Xcr foebm babei ift, feinen öütem mit eiferncr Omib beu

Stempel beö Xeutfchthumö aufzuprägen!" es lag ein furd)t=

barer Gruft in bem Xone ber öürftin SarotowSla, als fie ihn

mit biefen Sorten unterbrad). „Wein, Salbemar, Xu unter *

fd)ä|jeft bic Solm in mir, wenn Xu meinft, td) Rhmtf
nod) fftn« in Silicja bleiben, in bem Silicza, baS jeut unter

X einer f>onb auflebt. Jd) h°be Xir fpät, aber ganz bie Üiebc

ber SÜlutter gegeben unb werbe Xir biefe Siebe bewahren, aud)

wenn wir Pon etnouber fd)ciben, aud) in ber form? unb wenn
wir unS bisweilen wieberfel)en , aber an Xeincr Seite leben unb

Xag für Tag fcf)en, wie Xu nlleS z» Sobcn wirfft, twiS idj

mühfam gebaut höbe, in Xeinni beutfeben .Streifen meine ganze

Sergangcnfjeit Perlcugnen unb jebcSmal, wenn ber ©egenfa|>

ZWifdjen Gud) unb nnS wieber Ijerbortritt
,

mid) Xeinem ilKad)t=

Worte beugen, baS, mein Sohn, fann id) nidjt; eS wäre mehr,

als id) m ' t oHcr SillenSlraft z« (eiftrn üermöd)te. Xaö würbe

imfere faum gefd)loffene Serfßhnuug wieber zfrreifjen, würbe ben

alten Streit, bie alte Sitterfeit wieber wad)rufcn. «Ifo lag mid)

geljeu — eS ift baS Seftc für unS Scibe."

„^sd) habe ntd)t geglaubt, baft biefe Sitterfeit fid) fclbft in

biefe Stiinbe brängen würbe," fagte Salbeinar mit leifem

Sonnurf.

Xic Sürftin Iäd)clte fd)inerzlid). „Sic gilt nicht Xir; fic

gilt bem Sdjidfal, baS unS zum Untergange Pcmrtheilt Ijat.

Heber bie SaratoWBfi »wie über bie 3Worr;nSfi hat eS ben Stab

gebrodjeu. 9NU Sco ging bat eblc So(eugefd)led)t \\\ ffirabe,

baS ^alirhunberte lang in ber Ü)efd)id)te uufereS SolfcS geglünzt

hat. Sind) mein Sruber ift ber ücljtc feines Stammes. iWit

23anba erlifdjt fein Warne, uub er erlifdit iejjt in bem Xeiiiigcn.

Sanba ift jung; fic liebt Xidj; fie wirb uielleidjt übertDÜtben

lernen, waS unS Seiben unmöglich ift. Gud) gehört ja baS

i'el>en unb bic ;5ufuuft — wir haben nuc nod) bie Scrgangenhcit."

„3abwigo hat Wcdjt," nahm jeljt aud) öraf 'SlUorVjuSfi

baS Sort. „3d) bnrf nicht bleiben, unb fie will eS nidjt. 3hr
hat bic Serbinbuttg mit Xeinem Sater fein f>ril gebrad)t,

Sidbemar, unb mir ift eS, al* fönnten ein Worberf unb eine

SWorvmSfa überhaupt fein 0*liid mit ciuauber finben. 9tudj

ZWifd»en Gud) liegt ber unfcligc ;}wiefr>alt, ber Xciuen Gltem

fo PerthingniHOoll geworben ift, aud) Santa ift ein Hinb iljreS

Solfeä unb fann baS Slut biefe* SolfeS nid)t Perleugnen, io

wenig wie Xu baS Xeinige. Gs Üt du Sagnif), baS ^\)x mit

biefer Ghc auf Gud) ueljmt, ober 3hv hrt bl eS gewollt — id)

wiberftrebe nid)t länger."

GS war feine frohe Serlobuug, bic baS junge tyaax friertc.

Xie angefünbigle Üreuming uou ber SKutter, bic büfterc 9ie=

fignation beS SaterS unb feine Sarnung warfen einen tiefen

Schatten über bie Stunbc, bic fonft fo founenhell JU fein i'flcgt

für z»»d jugenblidje .Oerzen. GS fd)ieu wirflid), als folltc biefer

yeibenfdjaf t , bic fid) burd) fo hrim' kämpfe burd)gerungcn,

fo Piele ictinberniffe z" Oobrn geworfen tfaitx, fdn Wlürf be^

fdjieben fein.

„Uub nun fomin, Srouislaw" fagte bie giirftiu, ben 9lrm

ihrcS SrtiberS ne()menb. „In bift z" Xobc crfdjöpft oou bem
fdiarfen Witt uub beu «ufregungeu ber legten Xage. Xu muftt

bis morgen ruhen, wenn eS Xir möglich fein foll, bic Reife

fortzulegen. Sir wollen bie Seiben allein laffcn; fie haben

nod) faum mit cinanber gcfpron)en, unb Tic h'ibcn fid) bod) fo

Piel z« feifli'ii."

Sic perlieg mit beut (trafen baS Binmfr. ober faum hatte

fid) bie 2hur h»«« ihnen gefdiloffen, ba wid) ber Sdjatten.

Salbeinar |og mit ftürmifdjer 3ärtlid)frit bic enblid) errungene

Sraut in fdue ?lrme.

gabiait unb feine Öattm befanben fich tt0$ im Wcbnijvmmer,
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ober ftrctdjeu mar ciuftcrft ungehalten imb warf cüifii roelj

mütbigeu Blirf nad) bem Tbectifd).

^X.ift bic 9Wenfd)cn über ihre romautifeben ©efüfilc bod)

mroin üergeffeu, roa* notljroenbig imb in ber Drbmmg ift!"

bciiterfte fic. „Tie 9lngft imb Aufregung ift bod) nun twrbei

imb ba* SSiebcrfebeu aud); fic tonnten fid) bod) nun ruhig ju

Tifd>c felwn, ober ba* fallt Nicmanbcm ein. IJdj b«bc nn'bet

bir Sürftin nc>d) ben (trafen SWorun*li boljin bringen tonnen,

and) nur etwa* ju genieften, ober ©räfin SSanba roeuigften* muff

eine Joffe Poit bem Tljce nehmen, ben idj eben roieber frifd) be-

reitet habe; fic muü c* unter oUeu Umftönben. 3<fj werbe nad);

feben , ob fic mit £>crrn Norbert nori) briimen im 2alon ift.

Bleibe Tu in^nüfdien hier, Gmil!"

(iniil blieb geljorfam bei ber Tbccmafdjiue fihen, aber bie

Seit würbe ihm lang bobei, beim c* oergingen roobl ,*,cbn

iiiinuteu, ohne baß feine 3rau juriidfehrte. Ter ^rofeffor fing

an fid) unbchaglid) ,511 fühlen. Gr fom fid) hier fo iibcrflüffig

»or; er h,Stte fid) fo gern airdf irgenbroie nüpiid) genmdjt, roie

(factycn, bereu praftifd)c Natur fid) nie bcrleugnete, unb um
bod) roeuigften* etton* jit tljun, ergriff er bie bereite gefüllte

Tljceloffc uub tnig fie in ben onftoftenben Salon. 3" feiner

grofien lleberrofd)uug fanb er biefen leer uub feine 3rau bid)t

tun- ber jrjjt gcfdjloffencn Tt)iir bc* 9lrbcit*cabincl« bei 3'irftiu

fteljen.

„Siebe.? Wrctd)en," fogte Sabian, bie Taffe fo üorfid)tig

unb dugftlid) auf ber £ianb balancirenb, al* entbleite fic ba*

foftbarfte Srbcu*ctiiir. „3d) bringe ben Thce; er tonnte am
IritDc fall werben, wenn eö nod) lange bauert."

Tie Jvrau 'Jkofrfforiu fjattc fid) in einer feljr ucrfnnglidjcu

Stellung iibermfd)cn laffeu. Sic ftanb uänilid) gebüdt, mit beut

9luge am 2djlitffcllod), hatte fid) aber glütflidjcr SÖcifc nod) rafd)

aufgeridrtet, al* ihr ©emabl eintrat, ober ergriff fic ihn

fmmnt ber Taffe unb jog ihn roieber in* Ncbcnjimmcr.

„Saft mir, Gmil!" enoibertc jic. „Tie (Gräfin braud)t

feinen Thce, nnb c* bauert nod) febr lange. Um Teincn

lieben Si'albemar braudjft Tu Tid) aud) nicht mehr ,>u grämen

;

bem geht c* gar nidjt fd)lcd)t ba briuneu, burdjöu* nidjt. 3dj

habe il)iu übrigen* llnred)! getban — er bat bod) ein £>cr,y Tiefer

falte ftarre Norbert fann roirtlid) auf ben Mniccn liegen unb in

ben glübcnbftcn SSortrn 0011 feiner Siebe fprcdjcu. M) hatte c*

nidit geglaubt."

„«ber liebe? Miub, woher meiftt Tu beim bit* alle*?"

fragte ber ^rofeffor, ber in feiner llnfd)ulb unb Wclebrfamfeit

nie etwa* mit 2d)lüffclläd)crn gn tl)un gehabt (jatte. „Tu ftonbcfl

ja brauften."

0retd)m würbe fcucrrotl), iafttc fid) aber fdjncU uub fugte

mit großer Bcfttmmtbcit:

„To* »erftebft Tu nidit, (rmil. Ii* ift aud) gor md)t

iiöthig — unb ba ber Thce nun einmal ba ift, fo loollen wir

ihn felber triuten." _____
Tie milbe flnre Srühlingänadjt, incldjc über bem i'.Kccrc

log, begann bem iUforgen ju meid)en. 9tm .fiimmcl bliutten nod)

matt bie 2 lerne, aber fern am .ftorijont bammelte fdjon bie

erfle lagevhelle. unb baö iWeer raiifd)tc leife, mic im Traume.

Tnrd) bie immer lidjler merbeubc ä)iorgenb<4mmerung eilte

ein 2d)iff, ba5 gegen Witteniadjt ben .frafen von 2. ncrlaffen

hatte dl hatte mehrere 2ftmbcn gebraucht, um bie meite fec=

artige 3)!üubuitg be^ oluffed }ii burd)meffen, unb ftanb nun im

begriff, bie rjotje 2ee \\i geroimten. 9ln Sorb befanb fid) ©raf

Süu>ri)u9fi mit feiner Todjtcr unb ©albcmar. Sanbn tjnttc bie

Trennung Dorn 4'atcr fo unmittelbor und) bem !_icberfcrjeu

nidjt über fid) gewinnen lönneu. Sie beftanb barauf, if)n

lueuigfteu» bi» ,yim (tafeu ,^u begleiten unb aud) bann nod) fo

lauge roie mtfglid) au feiner 2rite ju bleiben, unb SSalbemar

hotte ihren fuirmifetjen '-öiitni nndtgegeben. ©ine (Gefahr brad)tc

biv? faum mit fid), im Wegnitheil, bie 5ohrl '"id) 2. mürbe

uiellcidit uhberbädjrigcr in Wefcllfdjaft einer Tante jurütfgelegt.

Tie oürftiu urrmeilte ja vorlouiig uod) in Nafomicj; ihr fd)iieb

mau, roie ber 2olm ganj ridjtig Dorau^fah, allein bie Befreiung

ihre? iönibers ju. jeber 5.Vrbnd)t, jebe etroaigc Nad)forfd)ung

rid)tete fid) auf fie uub ihren 9lufenthalt. SSonba'ä 9tbi»efenheit

tuiirbc fd)roerlid) benicift; iiberbie* fällte fic fd)ou in ben na'd)ftcn

Tagen in Begleitung 2t.
!albemor'ö »ou 9tltenl)of jurütffehren.

Ta3 ehemalige Wut S3itoIb'£, jeftt ba? Gigeiitf)um feine* Pflege*

fohnc«, lag nn ber offenen föiiftc, bie bad 3d)iff bei feiner 9(n*^

fahrt »wffirni mufttc, unb bi* f)mfy:x iparb bem 5liid)tlinge dpu
feinen Hinbent ba« Welcit gegeben, «roi 'SWornnefi beabiidirigtc

in Cuglanb bie oürftin ju enparten, bie nod) einige $Jod)cn in

Nafomic) bleiben wollte, bi>3 v 11 Vermählung ihre? 2 ohne? unb
ihrer Nidjtc, um bann unberjüglid) bem Sruber |H folgen. 8<m
(inglanb ou« wollten Beibc gemeinfdjnftlid) if)ren ferneren

Aufenthalt mähten.

(fäi roor allmä^lid) Tag geroorben. Ta3 erfte falte Aiiihli.bt

ruhte auf ber rociten SReereäifläd)e , aber nod) ohne Särmc unb
Sarbe. 3etU, roc bic Müfte jurürfroid) unb bic offnie 2ec
vor ben Sdjeibeubcu lag, fonntc bic Treuuuug nidjt länger

uerfd)olH,n werben. Tort brühen betmte fld) ber Srranb l)in,

ber baö Webiet Bon "Jlltcnhoi begrenze, uub in unmittelbarer

Nflfjc beö 2d)iffe«, ba$ je^t feinen Sauf hemmte, lag, nod)

umwallt 0011 weiften SDiorgemtebeln , ber !öiid)cnbolm. G» war
eine fur.y, ober ergreifenbe 9tbfd)iebifeene, bie auf bem Herberte

ftattfanb. Wraf Süiorijnßfi litt rooljl am fdiwerften banmter. 2o
fehr er aud) ftrebte, feine Safiutig ju behaupten, fic brad) bod)

yifammcu, olsS er bic Todjter in bie 91rme ihre* fiinftigen

Matten legte. 93albemar fah. baf? bic dual ber Trennung nidjt

uerlängert roerben burite; er umfafite rafd) feine iBraut unb hob

fie in bnä bcreitliegnibc Boot, ba« fie in roenigen SWinuteu nad)

bem ©ud)cnf)olm hinübertmg, währenb ba* 2d»iff fid) wieber in

Bewegung fefetc. Born Berbed flatterte nod) ein weifte* Tud),

uub Dom Sota nu* rourbc ber «bfdjiebi^gmft erroibiTt, bann
rourbc bic (rntfernung roeiter unb roeiter jroifd)en ben Sdjcibcnbcn.

Ta* 2d)iff roanbte fid) mit üoller Tampffraft gnt Norbeu.

SSonba roar auf ein* ber 2tcmtriiinmcr niebergefimfen . bic

inner ben iöud)en jerftnit lagen, unb überlieft fid) bem 9tu*

brud)c eine3 leibcnfctjoftlidjcn 2d)tncrie*. 3ü>albcmar, ber neben

ihr ftanb, behauptete rooljl bie Soffuug, aber aud) auf feinem

'.lutli^c lag ber gonje Srttfl biefer «bfd)ieb*ftunbc.

„Konbo,- fagte er, feine $>anb fonft auf bie iljrige (cflcnb,

„bic Trennung ift ja feine eroige. SSenn Teiu Botcr ben

hrimatl)lid)en Boben nid)t roieber betreten barf, fo Innbert wii
nidit*, ihn bisweilen aufjufud)en. 3n 3al)re*irift fiel)ft Tu xtfti

roieber - id) tterfprcdje e* Tir.

"

föonbn fd)iitteltc fd)merjlid) ba* ©oupt. „3Benn id) ihn

bann uod) finbe. Gr r>ot ,vi »et unb ju fdjrocr gelitten, um
fid) je wieber ganj bem Sehen ,yiroenbcn ju fimnen. ÜDiir ifl

e*, nl* Ijätte id) ba* lef)te Wal in feinni 9trmni gelegen."

Norbert fdjwieg — audj ihm hatte fid) beim 9tbfd|iebc bic

gleiche Befürdjtur.g aufgebrängt. 2i?enu (Mraf :Vttu unc-ti aud)

wirflid) bic tilgen ber SBunbm unb ber !tfcrferh>ft ,ru ückt=

luinbm Dcrmodjte, ben Untergang ber 2ad)c, ber fein gan.\e*

Sehen geweiht geroefen toar, übertoanb er jehroerlid). 911* er

t»or %ci\)xm ba* erfte *Wat in bic Serbounung ging, ba hotte

er geiftig unb törperlid) nod) bic »otlc Straft bc? IX'anue* rin*

jufc^rn, aber jcjtf roar biefe Streift gcbrcd)cn — MC fonnte e*

toiffen, roie lange ber Neft baoon nod) Staub hielt

!

„Ter Bater bleibt ja nidjt allein," entgegnete SSalbemar

eublid). „9Weinc SDiuttcr folgt iljm, unb id) felje eeft jr^t . wa*
wir ihr .vi bnufen haben. 2ic nimmt mit biejem trntfd)luffc eine

fdjroere 2orgc üon 1111* Beibcn. Tu fennft iljre Siebe ,yi bnn
einzigen Bnibcr; fic roirb ifjm bic Stüttc frin, bereu er bobarf."

Ter tBBA Söonba * t)ing uod) immer an bem Sd)iffe, ba*

fd)ou in weiter Sycme bahinjog.

„Unb Tu Berlicrft aud) bic ÜKutter, nocljbem Tu fie faum
erft gefunben tjaft," fagte fie leife.

Seine Stirn perbüfterte fid) bei ber (Erinnerung. „Wlauüft

Tu, baß mir ba* Ieid)t wirb? Unb bod), id) fiirdjte, fic bat

Ncdjt. äüMr ftnb ju gleidjartigc 9iaKtreu, al* baf? fid) je eine

ber anberen beugen föiinte, unb bei einem ^"f^miueiileben inüftte

ba* bod) nun einmal gefdjeben. (Gehörte id) ifjrem Bolfe an

ober fic bem ineinigen, bann freilid) bebürfte ei brffen nicht, bann

würbe 9tlle*, wa* id) unternehme unb erringe, ihr Stolj, ihr

eigene* Sollen fein, fc&t ober ficht mir biefe* SSollen ewig feinblid)

gegenüber, unb wo id) in 2Bilic,yt meinni Sdjbpfungm bic 3kb>
bredjen will, ba muft id) erft bie ihrigen jerfttfren. Sir fimnen

un* woljl über bie Hluft l)iuroeg bie .f,ianb reirijen unb e* eublid)

fühlen, baft wir ^Kutter unb Sofjn fiub — miteiuanber gehen

fiümcu wir nidjt. Sie hat ba* florcr ciugcjetjen al* id) felber
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uub gcmäf)ll, WAS für 1111$ ?lHc bad ^öcftc ift; tfjr Gntfrfjlufi

allein ftd)crt und bic ScrfÖbnung."

Xic junge Ühafin hob bad bunlTe tljräncnbollc ?lugc ,yi

ihm empor. „Jpaft Xu bie büfterc Söarnung bed SJatcrd bcr=

geffen? 9lud) jwiftbcu ^«ibcii liegt ber uufrligc nationale

3wicfpalt, ber bon jeher wir ein tiefer SKijj bind) unferc 5amilie

ging. (Sr bat jdmn Seine (fltcrn unglüdlidj gemacht."

„Seif fie feine Siebe faunten," ergänze SBnlbcmar. „SBcil

labe lücrcdjnung uadj beibeu Seiten bad inuigfte löanb fuüpftc,

bad jwei 9)cenfd)c" bereinigen tarnt, taxauv tonnte leine 3kx-

föbmiiig crfteljni; ba mußte ber alte Streit nur nod) heftiger

auflobcrn. 2Öir haben brnn bod) etwa« Slnbercd cinjufefecn.

3d) habe jenem 3»>irfpa(tc fdjou meine Braut abgcrungcH — id)

werbe aud) mein Wliüf bagegen ui bertbeibigen wiffrn. SSeim

unferc (£bc wirtlid) ein SSagnift ift , wir föntteit cd auf und

nehmen."

Xic lcid)tcii ÜNorgcuwolfeii, weldje am £ümmc( fdjwammcu,

begannen fid) lidjt unb lidjter ju färben, uub im Oftcn flammte

bic SDtorgciirotbc Xcr ejon^c $joi%mt war in 9iofcnglutb

getaucht, unb bie SBcllcn erfdjicnni wie grfäumt mit fliiffigem

©olbc. 3<W büßte cd auf wie ein ftrablcubcr guiile, bev erfte

Ciruf; ber auffteigeiiben Sowie, unb nun flieg bad Icudjtenbc

Xngcdgcftirn felbft cmvor aud ben Süogcn, langfam, immer

hüb« uub höher, bid cd fid) eublicb ganj bnbon Idftc unb in

bollcr lllarbeit baftaub. Xurd) bic belle, falte SNorgenluft flofj

cd wie ein rofiger .©aud), uub bie bisher fo öbc bimflc äöaffer=

fläche gewann bad tiefftc 3)lau. W\l bem Sonnenaufgang ftrömten

Sirf)t uub «eben über »iccv uub Ihbc l)iu.

Xie erftcu Strahlen berührten ben 5Bud)cuholm, unb bor

ihnen jevrauuen bie weißen 9>cbcl, bie nod) jwifdjen ben Bäumen
frf)Wcbtcu: fic faulen nieber auf ben tljniibcbccrten iHafcn; fie

jcrflattertru im Söalbc, nur ein leid)ter Xujt blieb nod) jurütf.

Xcr SNorgcumiub ftrid) burd) biCrJlroncu ber mächtigen Buchen,

bie fid) leife raufd)eub ui eiuanbrr neigten , aber mad fie jc^t

flüfterteu. bad war leine büfterc «läge mehr bon Beigeben unb

Sterben, wie bamald am SMbfcc bon SSilicja. Unb bod) mar
gcrabe bort, in ben berbftlid) Öbm SSälbern, aud Xämmcruug
uub 92ebelfdmttcn bad Xraumbilb aufgeftiegen , bad jc(jt ald bfüe

aöirHid)leit baftaub — ber mcrrumraufdjtc iöudjeuljolm im

Sonnenglan^c mit feiner aMärdjciwoefie.

SJalbemar uub Sauba ftaubeu wieber au ber Stelle, u>o

Uor ber wilbe, nngeftiime Stnabc geftanben l)atte, ber ba

meinte, er braudje nur bie ^>aub au^uftveden , um ba«. wai»

feine rrflc Seibeufdjaft ciioerfte, nun aud) aläf fein uitbcftritrctirj

Gigcntljuiu au fid) ju reißen, unb ba^ übcrmütljige Miitb, bai

mit biefer yeibenfdjaft ein !iubijd)e3 Spiel getrieben hatte. Xa
mal^ wuftteu fic Skibe nod) nichts Dorn Seben uub feinen Vtuf-

gaben. Seitbem toar e» ihnen genaht in feinem ganzen fuvdjt-

baren (Sruftc; e« hatte fie Ijtiieingcriffcii in feine fdjmerften

Mampfe, uub Ellies jwifcheu fie geftellt, wa* jtoei :Weujd)eu nur

trennen fann. ?lber bic alte SWcere-Jfage hatte ihnen bod) wahr

gcfprod)cn. Seit jeuer Stunbe, wo iljr ßauber bie beibeu

jugenblidjcu .^erjcn umfpanu, toaren bieje in ihrem Siaun ge-

blieben, uub ber Söann hielt fic feft tro|j lintfrenibung unb

Irennung; er jog fie inäd)lig einauber, ali um fie Inr Ellies*

in ^>afj unb Streit ouflobertc, uub führte fic fiegveid) bind) all

bic feiublid)en (Gewalten bi* ,511 biefn ^cinute.

SSalbemar hatte ben Hxm um feine Söraut gelegt uub fn^

ihr tief in'* lüuge.

.ölaubfl Su nod), bau ein iMovbed unb eine SMormwta

fein ©lud mit einauber fiubcn fbunenV" jragte er. „Söir wolle«

ben Schatten tilgen, ber bisher auf btefem ^uube lag."

SBanba lehnte baä $au\>\ au feine Schulter. „Xu wirft

bei Xeinem Stfcibc uieleü fd)oucn unb toiclcd iibenoiuben müffeii.

3d) fann nid)t *llle$ onleugncii, wa» mir fo lauge heilig niiD

theuer gewefeu ift. üHcifee mid) nidjt gauj lo* oou meinem Solle,

SJalbemnr! Gö wurjelt ein Xljeil meine» ÜebenS bariu."

„iöin id) benn jemalö Ijart gegen X id) gewefeu?" iöalbetmu's

Stimme hatte wieber jene feltfame SjJeichheit, bie nur ein einzige*

SBefen auf (Jrbai biefem falten, ftarreu Alaune ab\uriugeu »er=

mod)te. „Xiefe klugen haben ja fthon ben unbänbigeu Muabeu

Riigfotnlcit gelehrt; fie werben aud) ben Wann ,^u jügclu wiffeu.

5d) weifi. baft jener Sdjatten fid) nod) oft jwijchcn und bräugen

wirb; er wirb Xir Pielleid)! noch maudjc Xbräuc unb mir

mand)cu Kampf (ofteu. aber id) weif) aud), baft in jebem cni

td)cibenbcu ^lugeublidc meine SÖaiiba ba flehen wub, 100 fie

fd)ou einmal ftanb, ali bie lobcvgejahr mid) bebrobte. uub wo
hinfort allein ihr ^lafe ift - an ber Seite ihre* tftoltcn."

Xad Sd)iff, bad ben 3liid)tling feinem $atcrlanbc eutfülnli',

berfdjwanb in nebelbuftiger 3crnc. Siingdum wogte bic blaue

See, unb über ben üüudheuholm ftrömte bad uolle gol&eue Sonnen

lid)t. Xad Weer fang wieber feine alte ewige iüMobie, au-5

SSinbedraufdjcn unb 2i5ellcnbrnufcn gewoben, uub bajwiidicii tönte

cd fem unb ge^eimuifjuoll wie ölarfcunimg — bir (jJciftergruB

Stucta« aud ber SPicercdtiefe.

11 od) einmal ber Heltquteitl>anHel.

^lätle vienhinb bie ^lbfid)t, ein 3>eiieid|iiifs aller ber fird)-

Iid)cn 9lclii)iiini oufouftcllcn , bie ba waren uub bie nod) jc&t,

freilid) jum grojiten 2h*ile unbeadjtel in Staub uub aHober bc^

graben, ejiftiren, fo würbe er üor einer nicht ju übcnoältigenbeii

Arbeit flehen — beim ihre ilabl ift i-'cgiou. 3u ungeheuren

3}(eugen würben fie befouberd im Mittelalter über bie diriftlidje

Säelt Perbreitet, ihre Verehrung galt ald ein nidjt mehr jn eut-

behtenber Xhetl bi"d lird)(idien Siitus, uub für jeöen (Gläubigen

Waren fic baburd) ,vuu ÜJebüifniffc gnoorbeu. (id gab ,>ule^t

laum eine Stabt. bie uid)t eine dicliquic nufiiiwetfcn hatte,

weldje Hraulc geheilt ober fotiftigc ©naben crlheilt, uub bie Jlraft

berarligcr .^>eiiigtl)iimcr ftrahltc fegnifpnibeub riugdum. (iin

iHefdilufj bed jweilni ttoueild ,;u 5iieaa (787) gebot fogar fdjou,

bafj bie Reibung einer Mird)c nie ohne 9ielii)uie erfolgen folle.

3m Wforgcnlanbc war bic Silberaubetung Porhcrrfd)eiib

gewefeu, bod) bied genügte ben d)riftlid)cn abcnblaubifd)en

«Kat):ren uid)t; bort »erlangte mau etwad Uiimittclbared für bic

SlnfdjrtHiiug, unb lefttered lourbe mit IVranlaffung ju jener neuen

Slrt bon Xobtcnauferftel)uug. Xad 9{eliguinumwefeii uub ber

9icliouieutrug reidit iu ber .Wirdjengcfdjidjtc (ehr weit f)iuauf

uub lag iu ber ganjeu eigentümlichen (fiihoirfelung bed (fhriften-

thumd mit begrünbet. Xic 9)cutter bed Jtaijerd (fonftantin,

^elena, fd)eiut bemfelbeu fdjon ftarfen Sorfdjub gelciftet ju haben.

Uutcr ihr foll bad wahre ttren* tthrifti im Jahre 326 aufgefunbeu

loorbcn fein, nnchbrm ed breihunberf 3al)re in ber Grbe w\.

Pcrfehrt gelegen. 'Jlber aud) bid in bie nnieftc ^Jeit Ijinein muft

mau römifdjerfeitf oou bei hohen 2äid)ligliit einer JKcliiiuie

überzeugt gewefeu fem, beim fonfl hatte ber $apft woI)l nidjt

ber latiiolifdjen itiidje iu (Sonftautiuc (?llgerieu) ald eine gan,\

beionberc ©nabc ben 9iagcl oon ber Sufocbc bed i?lpoftel»

^h'liPP«9 uercl)rt.

91 her woljev flammen alle biefe heiligen Ueberrefte, luie üub

fie ,-,u im» gefommeu uub weldjeu «iifprudj auf Vluthenticilat

haben fic?

9jor beginn bei iUcuyügc waren Sicliguieu int ^tbeublaiibc

nur iu geringer ;ial)l berbreitet, bod) im befolge bei ()eim

fehreubeu oürften mtb Sitter feheu wir. fie fdjon ^ahlreid) nuf

|

treten. 38ad war aud) natürlicher, ald baft fid) (Srflcrc ald liödiftc

; (frinucruugd^eid)eu gcrabe joldjc öegenftäubc audwäbltcu, locldjc

: mit it)ixm heiligen Mampfe in engfter Serbinbiiug uub iu ihrem

SJatcrlaiibc mehr ald alle aubereu Sdiatw bei Siöclt iu Weitung

• ftanben. Xad 9luifiubeu war ja nicht fdjmcr; bafiir folgten
' jd)on jpeculatme »U*pfc, uub bor ?l(teu — bie ^lieftcr unb

;

SWönchc, fobalb fie nur jähen, bafi ed il)uen in ngeub einer

]
SBeifc Sortlteil bradjtc. Sic fanbeu jnlejjt Vllled, wad fie nur

Huben wollten, uub ben Jlreu,y,ügeu peibaufen wir neben bei

iK'iligen iJan^e bad Sdiweifttudi ber heiligen 5>cronifa
,

weldjed

fic. wie befannt, bem tirlöfer baibot, ald er mit Sdjwcift unb

^Blnt bebeeft bad Mrem nad) ©olgatha trug, unb in ba? er \i\m

: Xeufmal feiner i'iebc bad Slngefidjt abbrüdtc. 3ft bad lud)

ed)t, fo mufi cd fei» lang gewefeu fein, ba bie berfchiebeneit

tlebcrbleibfel minbefteud breifsig Bieter betrugen.

Google
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3« ©enua bcfinbct Tid) ^cutc nod) bn* <$cfd)cnl Salomo'*
an bic Mbnigin »on Saba, eine große Schaffe! »on Smaragb,
morau* (Jbriftu* ba* Cftcrlamm fpeiftc. — Subwig beu ©ringen

flimmerten njenig bie Willionen, welche ihm feine jwei Mrcu,y

,;üge gcfoftcl, beim er würbe ja überfdimenglid) burd) einige

Mrrujpartifcl, Torneu, 9lägrf, Sdjmomm unb purpurrotf (Shrifti

belohnt, bie er für fthwercs Öclb an fid) brachte. Tic ganjc

Torucnfronc laujtc er für 13,134 Staate! Mm SJnlbiiin, brr

fie wegen großen öclbmaiigcl* an MUnebig öcrfcUt hatte. SSJürbc

man aber alle fonft noch cnftirrubcit heiligen Tinnen biefer

Mronc binjufugcii, fo müßten bereu niedrere Taufenb gewefen fein.

5» fu>yr 3»'i' würbe cS ,yir reinen Wonic, Slcliquicn jn bcfi&cn,

unb ber 9tcliquicnh,aubcl begann in größter Ausbchuung. Ten
^iiöe« bürbet man gern bic ßäbiglcit im 5cilfd)cu auf, aber bic

Cfhriftcn ber bainaligen Seit »erflanbcu c* nod) beffer, mit ben

nad) ihrer Anficht größten ©ciligtbünicnt cnblo* ,\u fd)ad)ern.

Ter Streit, wer bic beftc SJaavc geliefert, würbe bei ben

Sucher» oft mit ©eftigfeit geführt; ijcbrr mottle ba* Sitdjtige

gefuitben haben, unb (Jincr betrog ben Aubcnt. So aber fam
c* »or, baß bic ftcinenicn »trüge ber ©odjjcit Hon Mona ju

Wagbcburg , SKom unb Gölu crtftirtcu, jebe* Wal in ber bor-

ftf|rift*mäßigcn |Jabl fcdi*, berer nid)t ,yt gebenfen, bic »crcinjelt

mit nie citbeu . woUeubeu SBrinrefteu an oubereu Orten gezeigt

würbe». Ter Splitter üom Strenge gab cS fo Kiele, baft ba*

baut gehörige ©olj tlaftcrwcifc ,ut bercdincn ift, ein AebuIicbcS

gilt »ou ben s
J<ägeui. G* giebt fünf (»eilige ungenähte SRöde,

Xu Trier, St. 3ago, Argcntcuil, ?Hoiu unb ju Triaite, unb jebc

Mirdjc weift burd) eine Söulle bie Gchtbcit nad). SLnirbc man
ben ftuljliclicu ißcrficbcruugcu in SJcjug auf biefe Mlcibuugsftüdc

Wlnuben fd)enren , fo fömttc bie Warberobc bc* ©eilanbs »ou

ben SsJinbclu bis jitm Stcrbchemb nur auf 3vact)tmagcn find

gefchafft werben.

Cine ©auptfadjc war, baft bie crbidftetcii (rqiiblungeii , wie

fo(d)c ©eiligtbümer i» ben $cfi|> ber füubljaftcn Wcnfdjbeit gc=

langt, möglidjft wuuberbar in Sceiie gefegt würben. Tie Gngcl

unb fonftige Wciftcrcrfdjcinuiigcn fpiclteit babei eine große Stolle.

Wan fdjeute fid) aber aud) nidit ju behaupten, baß j. ber

fteiuerue Sarg mit ben Ucberrcfteu bc* heiligen 3ae»bu* über

ba* Wcer nad) St. Sago gefchwommen ift. Sm »(öfter SBcc

mußte ein iwgclfdwabcl $ur Aushülfe bienen; es mürbe nftmlidi

behauptet, Siicobcmu« \)ättc einft bei ber fireti^abnabme etwa«

üou beut ÜMutc gefommelt unb bamit SSuuber getban, aber, öer^

folgt «ou brn 3uben, foldje^ in einen Schnabel »erborgen «üb

biefen iti'3 ÜHeer »erfenft. Taft 3Mecr warf bieten Sdinabcl an
bic Stüftc ber SWormonbic unb gelegeiitlitt) einer Ol^öb fanb mau
43irfd)c «nb .ftunbc auf ben Jlnieen bauor lirgenb. TaS (£itb-

refultat war ein Sllofter, baä burd) biefen wunberttiätigeu Sd)iiabcl

unenblid)e Summen ciiwabnu

»Jan benfe fid) nun fiiiuberttaufcnbc üou ftirdicn, SaDfOcH
unb «lbftcru, bie alle mit einem foldjeu £>cilifltl)umc bebadjt fein

wollten, unb man wirb überzeugt fein, baft bic <Nad)iragc eine

fetjr große war.

Tie ÜNöiidjc würben bie £ianpt»crttiittlcr bc« 9)elii)uieiu

Uertriebcä, tiii'iftcntl)eiU! waren fie and) bie foibvifantcn bcvfelbcn.

Ta bic große SKenge, im ticjften Aberglauben befangen, nie an
tan SSort ber ^riefter jmcifcltc, gingen fcletjc feljr balb einen

Schritt weiter, unb es würben alle nur mögliche unb unmBglid)c

llcbcrreftc Don (£f)iiftuö , SNaria, beut SScvwanbtcufvciö unb ber

großen Sdiaar ber .^eiltgeu hcruorgcjmibcrt. To gab oi öaare,

^Vilinc unb Tbraum üou Glniftnä - Stobrtn, Säbcit unb 3lad)S

ber SRotio ; mit ber tWild) , mit ber fic beu fteilanb gefaugt,

hättm Dyhfi'c flcfütlt werben föiiucn. Ta* heilige SÖIut war
»id)t nur troufeu », foubem aud» f(afd)euwei* »orhanben. ?ln* ber

Mriiwc gefoUen« ©eu unb Stroh , Wrab; unb Tifd)überrcfte

Waren mit iörob »om Abenbmahl unb ben Söürfcln, mit bnim bad

i.'ooi> geworfen morbcn, ;,u fehen. hieben bem in einer Sd)ad)tel üer^

fdjloffcncn .Ciand) (Sljrifti fehlte e? nid)t an bem Stabe Qanm'*.
SSou ber ÜlKaria fiaav gab e-3 alle nur möglidjeu Srf)Ottirungcn,

unb mau würbe eine große 3atjl braunen, rotl)cn, fd)war,\cn,

blonbcn unb brünetten ^iwfcu iiaxauZ conftmiren ümnen. Qbenfo
eriftirtot eine Wenge ihrer Pantoffeln, in ben berfdjiebcue«

oac.onS, bic fic bei eben fo »crfdiicbcitcn öclegen^dt« getragen,

wie j. üy. bei ber Steife nach «egtjptcn, am Jage, an welchem fie

ber (ilifabctl) ben befanuten ÜJefud) madjtc :c. Tic $ü*d)cu

I Sofepb,'* fah man neben bem fehmarjen lliitcrrorl ber heiligen

«unigunbc, in ben man ju Bamberg ben S'opf fterfte, wenn mau

»lopffcbmerü tjortc.

AI* bie briliflc Samilie jur ÖJenüge ou^geplünbcrt morben,

fing man an nad) ben öebeinen ber swou,ygtaufenb ©eiligen unb

SDcärttjrcr ju fudjen unb fanb fic natürlid), fogar oft fünf, bis

fed)«ffad) unb Gumpen ihrer üeOribung baju.

9iom hatte fd)on lange mißgünftig biefem fo »ortheilh<iften

M(ei»ha»bc( ber üüiöndjc jugcfd)aut unb fah barin mit »ollem

9Jcd)te eine Sdjiibigung feiner immer ©elb bcbürfciibcn (Joffe. C*
machte au* bem Mleinhanbcl nun einen Wroßbanbel , unb bic

heilige Stabt Würbe ©auptftanclplau für biefen fo gut renlirenbeu

Artilcl. Ginc päpftlidjc '-Bulle War leid)t angefertigt, ba* große

Si'fiegcl baran gehäugt, unb wenn bie (Scheine onber&wu aus-

gingen, gab es ja in beu »latafombcu bereu nod) in Ajüüe unb

(jüllc. paßten aud) bie ciu.^clucu Olicbcr mitunter uid)t recht

jufammen, hotte mau au* ÜÖcrfcbcit bem Stelet ,^wei redjtc .t»<inbe

unb jwet littlc ^iißc gegeben ober war ein Ih'eTf"°d)en bfljwifchen

gelaufen, bic Sanction bes heiligen Katers half über foldjeu

»leinfront hinweg.

Tic päpfte glaubtni aud) iu feiner Seife iOf öewiffen

bamit ju befchmereu, wenn fie gegenfeitig biefc Fullen wiber«

riefen. Surbc ber SUunfd) irgenbwo laut, einen beftimmten

©eiligen m befihen, »nb war er febon ausgegeben — nicht*

leichter als einen .^weiten, bvitten, oierteu, fünften ju con«

ftruircu, wenn nur ba* öelb im Mafien flang ober onberc 3wede
bamit errcid)t würben. SDton erinnere fid) nur ber nod) »or

jtuei Achten iu Wailaub wieber aufgefuubeiieu , nun wivfltd)

echten (Gebeine ber bcili.,cn Sörüber Öerüafius unb Protafuts.

Sit biefem Salle Ijaubelte c* fid) u.vbr um 3ufieucfel)img eine*

SpectafclftüdS, bas politifchen ;Jmcrfcn bienen follte. Tutd) bie

(inergic ber italieuijdjcu iHegierung »erlief es jeboeb im Sanbe.

Tie noch i" J»wi aubernt Stäbten befinblidjen gleid)en

iörübcrpaare fiub babuid) in ihren golbencu »nb filberneu mit

(Sbclftcincn befe^ten Süigeu gewiß fehr unangaiehm au* ihrem

öielhuubertjähvigcu Sd)la)c gerüttelt worbnt. Sie hiitteti fid)

bod) fo gut bewäf)tt, unb $um Taufe bajür. baß fic fo öiclcn

lanfenben Sieben imb ©cfuiibhcit gegeben, aud) ihver Mirdjc fo

mand)cn Thatcr cingebradit, wirft mau fie »iel(eid)t auf bett

Sd)inbangcr. — So ejiftirt ber heilige Tionnfiufl gleiibjcitig

ju St. Teui* unb ju St. (Sincran, bann nod) ertra fein »opf

ju iöambcrg unb präg unb feine ©anb ju Wündjcn. (Sr befaß

bemnad) ,i,wci Selber, fünf ©aube unb üicr Mdpfc — bod) Alle*

tbat 23unber unb War bullengcmaß »erbrieft. — Abt SWarollcS

»ou Amicti* rief, als mau ihm ba* ©oupt Johanne* be* laufet*

.V'igte: „Gottlob, bic* ift fein fed)ftcs ©aupt, welches idj jh »er=

chrnt ba* Wlüd \)abc."

Söeldje Summen oft für biefe ©egatftänbe au*gegebcit

Würben, bafür nur einige »cifi'icle. Subwig ber «cuntc bezahlte

für eine nur Heine partic Reliquien 20,000 Warf Silber, unb

9iid)arb ybmenber,} laufte fold)cr Schahc für 32.000 Tucatcit.

©cinrid) ber Sinuc fam fdiwer mit SHeliguien belnben nad) ihauiifdjmcifi

.Virücf; ba* ©aupijuu'el, bas er mitbrachte, war ber Taumcn bes

heiligen Worcu*, für ben ihm i'encbig »ergeblid) lOO.tKX) Tucatcit

geboten hatte. — SBareu bie «iinfaufSprcifc fonad) mitunter rcd)t

bod), fo brachten fic boef) wieberum ein tüdjtigc* Stürf Weib
cm: uidjt nad) Millionen, fonbem nad) Williarbeit würbe man
bie Summen ju bcred)iicii haben, weldje ber aberglaubifchen

Wenge auf ben SSalliabrtcu burd) bie Weßopfer cutlorft worbcit

fiub. 2Llurbe bamit nod) ein befouberer Sünbenablaß »erbttnbeit,

ftaub bic Sadjc nod) beffer, wie ber (frfolg ber Icibcr bi* in bie

9icu$cit ftattgcfuubnieit Sdiauftclluiigen bc* heiligen tRorf* ju

Trier unb ber Stcliguicu Marl'* bc* (Großen ju Aachen (ber

riefenmäßige 5Hocf ber Waria, SBinbeln, Sd)Weißtnth unb ftinbci-=>

hemb Ghrifti, bie Setuewanb, worauf ber »opf SohowieS' be*

laufet* gelegen :c.) beweifen. freilich wie im 3ah« 1496, i»

Wddjan man bafclbft 142,(KK) pilger .^hltc unb au einem Tafle

80,000 Bulben floffen, ift e* nidit mehr. — Ter tief »crfcfaulbctc

©er,wg Stephan »ou ^5aicrn ließ ein Wäu*d)en im llhorftiftc yt

Anbed)* ba* 4Vrjeid)niß »ou bort fein follnibcn 9leliguieu ju
Tage bringen, bic fid) naturgemäß nun aud) fanben. (fr fdiloft

bergcftalt mit bem ^apfte einen ikrtrog ab, baß Scptercr für bic

ertbeiltc ^noilliguug bie ©älfte ber barau* fliiftcubcn (f iimahmet»

erhielt. Tic notbweiibigc 9lcclamc würbe »orjüglich eingeleitet

;
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bic Pilger 0t>gcii in äHufie nad) äKündjcit. uiib jcbem bei f)oi)cii

lliilcntrijtHCt fottiitc ba« (Selb fdjcffcliurifr Augcwicfrtt werben.

Tn mau aud) beu grüßten llnfinn ^laublc unb jid) fo lcid)t

tu-trügeu ließ, fiel julcjjt bei beu Lieferanten jebe Sdjcu fort unb
(Sctienftäubc würben «l« tjcilig, flitoctungswrrtb,

,
wdtlid)cu unb

ewigen Segen perhtificnb oorgcführt, bie untei aiibemi öcrbcilt:

niffcti iiiiiibrflcu« 3ud)tb,au«)lMfe für bie Urheber narf) fief) gebogen

Ratten. <£$ würben beut üertlenbeten SJolfc Tinge *um Muffe

barflcrcidjt, bie |id) bie 3ebcr fträubt beim State« 511 nennen,

Tätige, bic ba« ^eilige in ben tiefftcu Sdmiufy sogen unb bic mit

barauj bcrcdjitct Baten, bie Siuulidjleit in Dcrfterftcr Sonn *u

reiben. 9i'id)t« cyiftirtc ,>u(e|jt mcfjr, ba« ttidjt ihren

bvnudjbar fd)icn. 3Wan 0cighr für (JJclb ben ^fab,! im 3Ictfcf>c,

bei bem Ijciligctt itattlu« fo oiel 3ammci mndjte, — bie jpumer

Süiofiö imb einen Straljl uou bem Sterne, bei ben Seifen au«

bem iWorgcnliiiibc leudjtcte, - 3Maitnab aus ber Süftc, — ben

Stein, mit bem ber Teufel 3n'un < in ber Stifte pcrfud)tc,

bei« Sdjiniutfläfcffdjcii ber heiligen Sliagbalcitn , — beu Silbern

be* Zeitigen 3ofr|>fy, aufgefangen in bem .<paiibfd)itl) bei 9iifo

bettln«, — etwa« von bem öladeufdiatl, nl« 3efus in 3crufnlcm

eineiig, unb ein S?üd)«d)cn mit bem Sort, baö Sieifd) geworben

tuar, — ben SJarl be$ Stoalj, — bie Sielten be» Eiligen ^ctrui

unb einen rothgefäibtcu KrnfMH$M beffelben, ba ei bei bem bteü

ntatigen SLxafym be* ftatyvA in ber Sdjrift tjcifjl: „(fr mürbe TON)

In* auj bie Miwdjcti", — bie Stange, worauf ber £iat)it fräl)te, aud)

einige fdjduc Sdjwanjfrberu beffelben, — "^nlinjweigc vom *4talnt =

fountag, bie cfoerue Sdjlangc, bie Mnedjen be« f)cüigeu iSjcl«

bou 3crujalcm, forgjnltig in bie ^>aut be« ju Sauna eingefügt, —
mau jeigte Tomen von bem fexrigcN ©tif*). — $wkl unb

«obrer be* (»eiligen 3»ffVf>. fogar einige feiner Sctifjcr. wetd)c

er audfticfi, wenn er aftige« Jpolj JM Ijobeln blatte — ein Stütf

boni Sdjurjc be« Sd)läd)tcr«, bor bei ber Sicbcrfebr be« ver-

lornen Sohne« ba* Miilbdjcit fd)lad)tetc, bn« verftriuerte $c
hhu bc* <jktvu« ibcftmib au« SJiutftciii), — ben Sduiucl, auf

bem ber jpnljcpricftcr l£ti ben /pal« brad), — ben Wclbbciitcl

bes 3"^. tinm ber Silberliitge, bie TicOslnlcrnc, weld»c er

trug, nl« er feinen Jpcrrn verrictb, unb ben foloffalcn Strirf, au

bem er ftdj enilid) aufhüpfte, — bic (Gurgel bc« heiligen

(Seorg, — bas Süteffcr, womit Telda itjrcn Simfon fdjiu',
—

beu Singer bed ^otjanueS, mit wcld)eut er auf i^efum geigte, ali er

bie Sorte fpract): „TaS tft Worte« Üaium, baö ber Seit Sünbe
trägt", — ein Stüd oou Irlias' jerfeWem 'SKantel unb fo picl

Stltod)en ber uiifdiulbigen Hinber ,^u iktljle^em, bafj man barateS

einen Sdjlufj auf bic Ml unbefaunte bebeutenbe iöcüölferung ^u

jicficn bcredjtigt ift. 3'« Sl)nlid)er Seife wärrtt aüe anbercu

.t>ci[igtf)iimcr auf,}ufül)rcu ,
bod) möge eö genug fein mit biefer

tleiuen Öluineulcfe.

Tie Äinft ber ^lufdäruug ()at ireilid) mäd)tig in ba« ftet«

bcrgabroUeube 9iab ber fird)lid)cn SJerbuminung unb bc* Vlbcr

glauben« liiiirmgcgtiffeit, bod) gan;, jttm Stillftc()en ift e« uod)

lange ntd)t gefotumeit. Tie Reiten qoben Ftdj barin feit bem
iWittelaltcr, wo ber Ncliquicufdjwinbcl in feiner l)i*d)f»en ^Ititbc

ftaub, fein gcänberl, unb ber gtöftte Tljril be« i'olfe« judt

berartigciu Sahufiuu iintlcibig bic 'jtdjfclu ;
bcuuod) giebt e« uicle

Jnufenbe, wcld)c aud) beute nodi oor nid)t«fagenben Äletberjetsen,

VoMUCn unb Säbern gi*iwubieuetifd) onbädttig luiceu . um oon

ib,iteu Vergebung i()ter Stinben unb bnö ewige Seelenheil ju

erlangen. b ».
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Itr Vrrllucr Sctlöiot. Vtit Vlt>bitbung £. *77. Die betben

bebeutenbftcn Xbier'rltcnbciteii in Berlin fmb ocDentoartig ber befamttc

CHpviUa unb bet Scelötoe. Ter elftere. bM VanNtjier, beiinbet (idj im
bortintn ftqnartum, unb ber *n>eitc, Uti «eetbicr. im Am>loi)iidjfn (harten.

33cmi man ba< SRecwnfletftum , toeidi^« unjer beuti^ Vilb in »er

(djicbenen oieDuitflen jeia.t, in naijem ,*}uflanbc betraditet, jo Staat man (id)

»erfleben*. wie bafielbe ,w bem Manien „ieel öwe" getommen ift, benn mdit*

t>on ben ^aupteigciiichaftdt bw Vinoeti ift bann au ttim vi beobad)len: ine

befonbere ift Don einer Wät)iie, an raeldK man bei ber VorfteUiinq eine« üoroen

bod) suerft bentt. nidit bic leiirfte Spur oorbanben, obgleid) oai I bter ein

eiittocber aans ober bod) faft erroad)fcnc£ SKänndieu ift. ftbrr iobalb mau
trorfen i'u'iit. itni'j allerbinflj wobt nur am fruhm Vtorgcn. vor bem

maiieraenen bti Ifiierc^ mogtid). i)t tat )Häit)h\ itclöft, beim bann tritt bic

gelbe ,v, a<: io«1d>( ber be« Sönmt genau aleidit, (o beutlid) bauot. baft man
»oljl aueb obne ben Warnen auf bieien S*rrfllcid) fommen müiste Soaac
ber bunllere i>a\i träfll b<wu bei, unb jo fiilfl benn biffc itärbuna.

nieiciitlid) mit vi bem fdjöucn Ciiibrurff. ben biefr* ®ctac|d)öpf auf

ben YJcjdiauer mad)t. freilich menn man ounrr ber ^itttrrungf^cit beu

«cclömcn befudjt . ift ber Öknufj (in 'dir mäfüncr : er hodt bann ge-

mdlmtid) bi« an ben Stopf im Staffier unb idtant unoenoanbt nad) (einem

9?ad)bar. einem ganj gemeinen rechimbe. ber, ionft geimg brftait.it. icft.

jeit er einen fo gnoaltigcu 9tad)bar bat, faft gan,) Abtrieften wirb.

Ter allein fidnbarc Hopf br£ Seelöwen giebt bei feiner uuanfrbnlidKii

^onn feinen begriff oon bem Sinbrurfe be* ganzen Ibicn*; biefer Sinbrud

ift baber ein gan^unernKirteter, wenn ijur 5ilttcniiifl^eit ber Starter feinem

SÜtleglina. einen ftifdl auf ba* Ufer tmrft unb ba« llnaetbüm betausfteigt.

„txroiis. ft c t n t " fann mau tooftl faaen ober befier oieüeid|t nod) «berau«
Metten": beim ber Seeloroe ritfttet fid> fentreeftt an ber Stanb bc« «aiftu«

auf beu .^intenlofien auf unb gebraucht feine ^ifcftgliebma^en {o geroaubt

al« Seine. ba6 man bei bereu ((um heften gan* unpafjeuber ^orm um >

fo erfinuntrr ift. Unb nenn er fid) nun, emporgrftiegen, nach bem (träfe

oorftredt, wenn bann fein valä fid) um ba* Toppelte uerlängert, fo

erfebeint ber grote*fe $crg(eidi mit einem fid) ftredenben unb toieber

fujammenKiehenbeti tfUuteget woftl aU ber pafieubftc. ^rBuuberbar feftön

tft nun aber ba« Scbauipiel, wenn ein TViid) in ba* Staffer getoorfrn

»itb. 4IJit einnn gewaltigen Sprunge, in lebönem, bei feiner ffbeinbar

unsrldiidten Öeftalt erftaunlid) gratiifem Sogen ftur.M ber Seelttme

fid» in'* SJaifer, welche* rauftftenb über ihm nufanimcnfehlägt , unb nun
i-.idit er, in prachWoden Sogentinien auf- unb niebertaueftenb. unter bem
SSaifer nad) feiner Seute. Tai Ungeheuerliche ber tvorm in Serbinbung
mit bem (üra^iöfeu unb zugleich InachtDolIcn biefer Bewegung ruft bei

brn berfammclten 3nfd)aucm ftrt* flaunenbe Semunberuiig hervor, unb
tnoftl 92ieutaub tarnt fid) oon bem Scftaufpicl bor beffen Seeubigung trennen,

obgleich brr Seelöwe babei fehr oft gutn iöerau*ftcig(n au* bem Staffer

utii» bann toieber auiu viueingeben in baijelbe genöthigt toirb.

Ten heften Seniei* fue feine ftraft u:tb Sehenbigteit hat er übrigen*

baburd) geliefert. ba6 er fd>oii ^loeimal au* feiner Umhrgung enlnnehen

ift, einmal inbem er, roenn id) mid) rcd)t erinnere, bic £ingaug«tftiir ein'

brärtte unb in'« ivreie lief, ba« auberr Mal. inbem er über ba« otitta.

OTldie* ihn oon feinen SRadjbarn ber anbern Seite, ben ftiidwttcnt fdieibct.

in aOet 3orm hmübrrtlctterte. »enn bic »croegung be« Älettern« bei

) 6lütt)en.
unierni Seelörocii eine unregelmäüige. fid) je nad) beu Umftänben richtenbe

ift, fo oerbirnt hingegen bie Vir:, nie er fid) auf bem t'anbe fortbewegt,

einige fcftilbernbe öorte. Seim gemeinen Scetnmb befteht bie ftortbeioeguiin

in einem ungeffftidten ööpfen, bee Seelotoe bagegen wirft ba* ftinKrtbeit

nbiofdijelnb nad) redjl* unb Hirt*, ungefähr wie (ich ein H*fcrb. mit bem
Sd)t«eif uad) redit« unb linl* fdilagenb. bie fliegen abtoehrt. Tic grofjeu.

im (Bcgcnfafe. »im getoöhiilidien Seeftuub nach oorn gerichteten £HiitcriloiKit

geben biefer Scwegung»weijc etwa* boppelt (iigoithümliche« , unb auch

hier fehlt moht ein eigentrirh paffenber Scrgleid).

Tie Scwegliditeit be* Tbiere* loirb man au* einigen ber Heineren

Heichnuiigen erfehen tonnen : fo taun e* fid) y 9. mit grofter Veidittglnt

oermittrtft feiner viulcrfloji'e am Kopfe traben; bafj babei, to:e bie eine

tlcinc Zeichnung ^eigt, bic ftlofic abwärt« gebogen ift, bat ieinen Otrunb

bariu, bah bie bret auf beu initereii gehen fi&cnbcti 9tägel mertwürbia.

weit virudftelirn. aber jetbfWerftänbtid) bie eigentlichen «erzeuge »um
fttaben Tinb. ^n ruhiger Stellung erinnert ubriqen* ba« Tl»icr bmd)
feinen geivalrtflen val* aufecrorbenllid) an emen Stier, töniite aljo aud)

ebenjo gut «Secflier" genannt werben.

Ter Berliner Seelöwe toohnt erft feit bem September l*7i; im
bärtigen goologiicben (Harten unb rourbe bei ber jährlich in bielem itonate

roieberfehrenben Thier Serfteigerung be« Klnlioerpcncr 3oologifthen Warten*

bort vom Tircctor Sobinu* für ben Serliner erflanben. tSin tleinerc«

G{cmplar berfelben Thierart befinbet fid) nod) im flittuxrpcncr Warten.

Täffelbc beioohni ein mehrere i'fdei tiefe« Snjfüt nebft einem baran ge-

legenen liber ein Stodwert hohen Seijen: e* foll ein prachtoofle* ScftauiPiel

gewahren, wenn beut auf ber Jelfenipipe lagernben Seeldweu Äutte» in

ba« Saifm geworfen wirb uub er fid) nun birect »on bem gellen m
grofjem Sogenfprunge nach feiner Seilte in ba* Waffer ftürjt.

Cbne nun in bie Waturwijfcufdiaft „pfiifrt)e:i" vi wollen, will id) noch

bemerten, bafj e* ber californijebe Seclitoe ift, oon bem hier gefproebeu wirb.

Cine Kolonie biefer Thiere lebt bctanntlid) nahe bei San 7?ranci*co auf

einer unweit brr Xiiftc liegrnben rtuielgruppc unb Wirb bort burd) ftreuge

©efepe Oor Srrfolgung geiduipt, ionft wären biefe Serlöwen bei ber Ser
uidjtuug* unb Weibgirr ber cwilifirten iHenfcftheit wohl fdiou laiigft bort

au*gerottet werben. 9(ur anH Sangen einiger lebenben tSrcmplarr wirb
mitunter au*nahm«weife Srlaubnifi ertheilt; auf bieje Steife ftub bie hier er-

wähnten Ihierc erlangt worben. ebenjo bie iwei, welche fidi oorübergeheitb

im iiamburger Warten befanben unb jefit in *ari« finb: auch bic Seeiöiuen

qruDpc. weldK ben oon einem tSriOatmann in San Srancwco angelegten

^oologifchcn Warten siert, ift oon bort entnommen ; Tie bot überhaupt bie erfie

Welegcnfteit, biefe Tbiere näher au beobachten. Sie gehören sn ben

„Chrenrobben" unb haben ein menn aud) Fe In weuig imponirrnbe* äuf;ere*

Chr. ^uf bem Sd)aufpiel, welche* bic gefangenen Xb'cre geben, läfst

fith f(hlienen, bag bie Seobacfttung ber frcilcbenbctt einen noch oiel baut-

bareren Stoff für eine anregeiibe uub belehrenbe SchilbCTung biefer bi*het

faft noch unbctaniiten gewaltigen SBeien abgeben niufjte, aber oou Vinter!

Innern biirfen Wir eine berartige Sdiilbcrung wohl taum erwarten: ihr

CSharatter neigt nicht Au begleichen, unb man muf» e* fchon mit grotier

Srcube begrüfen. bafj man lenjeit* be* Ctean« überhaupt jo oiel SNudiidjt

genommen hat. bie Ihierc oor ber «u*rottung p fdiüpcn. «ngeficht* ber

belaniiten Ihatjadje, bafj fdwn oerjeftiebene Ihicrartcu burd) beu UKeiijdjcii

XXIV. «r. fi&
Digitized by Goog



ausgerottet »orten, wirb fid) biefe SRn&regcl uedi manchmal uotbwcnbig
nind>cu. wenn fie auch nur in ben icllcnftcn Rällcu ,;um Siele führen Wülfte.

Sur (ihre be« Berliner Srclöwcu unb *ur (friläruug be« frnupt-

bilbr« möge übrigen« iiod) »im Schluß hinzugefügt werben, öai; ba« Xf)icr

leine^wcg« wilb ifl . fid) fdion fefir an feinen SSdrtcr gewöhnt bat unb
bemielben bie Rifdie wie ein S>au4tbicr au« ber .^anb fnfit. wobei bieier

nur barauf »u achten bat. bajj fein ^fleflebefotile11er im Eifer bic \vinb

nidit für eine Rortiepung bes Rüche« t)ä!t_

f>fllfr für Rarbcnblinbc. Tie JOtartCNfntbC" hol ieil nehmen Satiren

bic Aufmcrttamteit ihrer Veier wicbcrJiolt auf eine IVangelhaftiglcit be*

mciticblidien Auge« iiingclflitt. bie n(id) ilirem erften «eidircibcr. beut

englifcboi tflicmifa talton XnltouiSmu«. ic&t ober allgemeiner ocrftänblicb

Hin bfKicbnenb Rarbenblinblicit genannt ii'irb. Sie ftöreub ber SRangcl

Srr Rähigfeit. Rarben ridittg untenebeiben ju finnen . für bie »on ilim

Betroffenen ''ein tonne, würbe ieblagcub mit einem vimreiie auf Sitcu-

baimbcamte bargctliait, beten Unfäliigfril, grüne, rollte ober blaue Rarben-

iigtiale J.u imtev'djeiben . ba« gröfitc llugliid licrbcifnl:rcii fann. Aber
nudi fiir viele anberr Bcrufäclaiioi ifl fie oon ber ciiiid)iteibciibftcn

SSiditigfcit, weshalb liier eine nochmalige Beiprcdiuitg bcriclben qeftattet

werben möge.
Kr. :H ber „Wartmlaube" brachte eine Scbilberung ber Rarbcnblinbheit

oon einem Rarbcnblinben , welche fidi burd) Xeuilicbtrit unb Wenauigfcit,

natürlich oon ieinent Stntibpunttc au«, auszeichnete. Sine ioldjc b.at ihre

gror'ien Sdiwierigfcileu. ba fidj eben ein Rarbotblinbcr nidit (eidit in bie

Auffaiiung nnberer HicutdKii tinben Knut, unb umgelernt ein Rarbeniebcitbcr

leiten in bic bec Elfteren, »iclmchr Rcbcr oon öeiben ber Beihiilie unb
ber Angaben be« Anbcren bebarf. Cbwobl idi nun uidit >elbft zu brn

Rirbenblinbcn gehöre, bin id) hoch in ber i'nge. Don ber anbrreu Seite

her jene 3cf)ilbcntng beftätigen ju tönnen, ba .^tves meiner cöjine. im älter

von bretzebn unb flebenzebn 3ahren, genau in berietben Söeiic farbenbltnb

liub. Wamenttid) betitlidi ausgeprägt ift bieie SKaitgelbaftigrett bei bem
Acltcrcn. Irr faim griiu. braun unb rotli etnerieü«, blau, lila, oiotett unb roia

anberercit« uidit »oneinanber uiitcricbeiben. fiel t Erbbeerot unb JtolKUini«

beeren nur in blaiien iiHbcftintsnlen Rarben unb lann ilire Keife nur wrinutlicn.

Bcionbcr« auffalleub ift noch, bafi fi:r ihn bie rotiie Rarbc. nur burdi

einen geringen llnteridiieb getrennt, beiben Rarbenrciljcn . roeldie tri) bic

braune unb bic grau blaue nennen mochte, anzugehören id)cint. iobaf; \. B
eine bunfelrothe s

Hoie , friidi aufgeblüht, erft ber erften, iobalb fie aber

nur faft unmerflid) oeridioficu eridjciut, ber uroeiten Mdbc angctiürt.

Xfn'elbc 9aum Icbcint ihm iouad) jiveierlct gän^lid) beT
;
d)iebeue :üoien

^n tragen, ffiir ttin ift b.itjer rootjl ba* intenftofte 3ajtgrün bcö üaube?
mit vodirotrj ober 'Ölutrotn, ober baä idiöitfte .himmelblau mit 'Koia

ibentiid». er toirb aber niemals (Sarmtnrotti ober Purpur mit Ißonceau

ober spmtrotl» oenuediielii. Sdjioarj unb lreiii ficlit er. wie jeber Vtnbere,

aiidi I ber ließe* Weib ift er nicht im llntlareu. im llebrigcn aber unter-

idieibct er nur lietl ober buufel, bod) '0. bafi ihm ein liebte« (Sriin EjeDer

rridieint, al« tuiticlroth . wenn auch im HOgcmeincn SN otl? heOer al«l

©mit. —
SBcnn td) nun aud) ber Steinung bin. baft eine genaue inftrmatifdjc

-^cobaebtung ifarbenblinber nicht uiuotchtig fur bie Cntioirfclung ber

RiirbcittiKorte liberhaur/t fein toiirbe, io liegt mir bie« für jcBt bodi fern.

Ter «runb. ivtMialb ich midi mit meinen Rarbcnblinben melbe, ift otcl-

melir ber. baf; idi im rtanbe s» 'ti" glaube, nicht ein veilmittel. ivohl

Uber ein «erfalircn angeben au tönnen. mittelft befien ben Rarbenbliiibeii

cm genaue« Itnteridjeibcn ber ftarben möglich wirb.

911« idj bor einigen 9Ronotcn meinen älteften 3ohn. ber iett längerer

3ett an einer Äugenitber ßittjünbung litt, auf einige Zage nach Sfrrtlau

Mi verru ^rofeilor l>r, Rörfler idjidte, geid>ali e« zugleich in ber

voifnung. bafi bieier bcriilimte Vtugcnarftt im rtanbe fein werbe, aud) tu

betreff ber tfarbeubliubtieit uit« :,\; rathen. Xieic voiiitung ift beim aud)

nid» uuct1:int geblieben, unb id) halte c« nunmehr für meine Pflicht, ba«
ooit itim oorgcichlageue «erfahren in weiteren .«rci ;cn betaiint jtu machen.

liefe« «erfahren bcftcljt einfach barin. ba« ber Rarbenbiinbe r«h
bunter «läfer sut »etrad>t«ng bet »egenftänbe. beren Rarben er unter

id>ctbcn will, bebient. «on rocldjer Sarbe bieie Wläfer fein müffen. ba«

hängt icbciifan« oou ber «rt ber Rarbeublinbhfit ab; in bem mir oor-

licgenbrn Rdlc finb ein grfine« unb ein rothe« Qlla« bie geetguetfteti,

unb e« ift in ber Sbat aud) für nicht Rorbeublinbe riberrafcLenb , rocldfe

lluterfdiifbe fid) bei abwedifelnber Betrachtung oerfdiiebcncr Rarben burd)

folebe «Mdfcr ergeben. So erfeheinen alle rothen «lüthen . burd) rothe«

(Blas gefehen. hell feuerfarbeu. bem Rarbeubliubcii aber faft weift, burd)

grüne« Win« aber buutelbraun, refpectioc oiotett ober lila, frlbft blau, je

nach ber ^ntenfitdt unb ber Wiiancc be« 'h'otl). llmgefehrt ficht tebe« Wrün,
burd) griiue« Win« gejeheit, inteufio grün au«, burd) rothe« Wla« bunfclbrnun.

tb nicht bietleieht }a beutlidKreT llnterfd»cibung ber ^weiten Rarben-

reihe (blau rofa ?c). namentlid) für folebe, bei benen bie Rarbenblinbbeit

in biefer Dichtung befonber« ftart au«grürägt ift. ein blaue« Wla« mit

«orthcil in oerro'euben wäre, will id) ba'bingefteflt fein tonen . bod) bräugt

iid) mir bie «ermuthung auf, baft (farbenblinbe bitreb fnftematifdie «C'

nuputig bunter <*'>läfcr wohl bahin gelangen tönnen, manche feine Unter'

fchiebe wahr.Mttichmeii. manche «cobaditungcu ,;u machen, welche ben nicht

Rarbctiblinbcn oollfta'nbig^ entgehen, ^ebenfalls aber wirb ee mit ftülfe

bieie« «erfahren«, natürlich erft nad) längerer fleiftiger Hebung, auch ben

Rnrbeublinben möglich fein, nicht bic Rarben Mi f e t> e n . wohl aber ihrem

mirflidjcn SScrthe eutfpreehenb »i unterjcheiben. unb wie wichtig bie*

für'« »raftifche Veben ift. braucht nidjt erft nachgewiefen ju werben, «ttdj

giebt e« gnoif; weit mehr Rarbenblinbc . al« man gewöhnlich annimmt,
unb ftwot weil Wnucfje e« felbft nidjt wiffen. Witbcrc fid) i"4t geni al«

foldjc enlbeden. aal Rurdjt fidi lädjerlid) ,<u mnebrn. mand)C Dlnbere aber

wohl auch bem ihnen befaunten Langel wenig Wewieht beilegen.

Sollte e« mir einerfeit« gelungen fein, burch Angabe biefe« an (ich

io einfachen «erfahren« Rarbenblinben ju Jiülfe nu tommeu . anbererfeit«

aber Cptifer uub Vlugcitärjte mi eingehenben «rüfuugeit unb Beobachtungen

biefe« interefinnteu Reibe« anjuregen. fo würbe ich mich freuen, bot iiwect

bieier »leiten erreidit |i haben

y. SR.

Tie «pietiflung tu $rllflale. Unter ben [ediitifeheu 'Hbiutautcn be«

Wcueral« «ewton, 2ire:tor be« ganzen SSerfe« «ehe Str. 4ti ber „Warten-

laube" i, befanbeu 'ich and) ocrid)icbene Tctitidie Unter riefen war aud) ein

ehemaliger bairiidirr 9lrtiUcriofjicier r I riebinger, welcher bic Solbatcn-

laufbnhn wrlien. um iidi oollftäubig bem feinen »Neigungen unb Räl)igtciten

mehr ennprcdienben oiigenieurfacbe vn wibmen uub weld>cr enblid) in ber

neuen Seit eine ihm ,ui|'agenbe Stellung (ud)tc unb faub. .vct r Striebiugcr

war ber SWann. weldier c« ermöglichte, ba& ber sarte Ringer eine« Sinbe«

in einem einzigen viugenblide eine jahrelange ticit:c Arbeit mit einem

»oBftanbigcn Iriumolie beichlo« AI« Xirrctor ber «orfehrungen jur

gleichseitigen 3ünbutig bc« allenthalben oertheilten Sprengnoffe« h<i«e

verr rtriebinger eine (ehr oerantwortliehe rtclluug. beim eine llnorbitung

in ben Xrahtcn. in ben eleJtriiehen «atterien tonnte ben Erfolg be«

ganzen Untcniehmen« in Puagc fteUeii. 38ic glüeflid) er (eine fcbwicrige

Aufgabe geloft. hol bie burdjau« ben «erechnungen ber Ingenieure gemnft

üdj ooIIi(ichenbe Sprengung bewieien. AI« Suriofum iei erwähnt, bafj bic

zahlreichen t'eitungebrähte ber unfern oom Sprengung«orte aufgefteOten

cleftriidien «attrnen bem burd) ben gläuienbeu ffrfolg enthulia«mittcn

fubßam Mim Cpfer fielen, in uujia'hligt Stüde Aerfchnitteu al« Anbeuten
mit fortgenommen würben unb einen oielbegcbrten tianbelsartilcl bilbeten.

(Hl neue« ?Mttmoi im alten RrietHjof »lüitdituö. SJiit Ab-
I bilbung i. Hiäi.i An ber oftlicben Seile ber Umfaffung«:noucr be« alten

^nebhof« in iRündien erhebt iid) feit bem Dioocmber b. ein etwa zwölf

Ituk l:oiic« Xcnfui.il oon tdiwarzem SKarmor, geld)iuüdt mit einer grün

|

orubirteu «roujeplatte, auf welcher eine tdnuebctib bargefteQte weibliche

Wcflalt, in ber Üinleu Palette uub i'iuicl haltcuh , mit ber Stechten einen

iforbeertratu M' bem lobten in bem Wrabe hiuabzurcichen idieint liefer
' lobte ilt ein Unfterblicher: S 1 1 fj e 1 m » o u ft a u I b a d). — (Sin nod) fungeT

unb bod) fdton burdi gute i.'eijhtngen bewährt.r Äiinftler, üoeenz Webon.
[
hat ba« Sunftwert im Auftrag ber AJittwe be« gefeiertot, h«»'gfgongtnen
UJteifter* ooQenbet

U t dj t $ u u b 1 1 f e I) t n!

SKit btifcr ÄumiHct f'djlicfjt iMl uievtc Quartal unb ber oieruitbivorui jtfjftc 3<il)rgnng unfever 3citfdirift, uub Ocginnt

mit iiiudftci'
siiitmmer ber

fflnfunftiMtttiittiflftc ^afiroano.

üix cifttdjcit bic geehvten Abomiciiieii, iljrc ^cfteOungctt auf bnä evflc Cmutal bc* neuen ^afjvjaimä jdjlcuiiiflft mi^cben jit ttoStn,

mtb bettmben batnil ziiflicid) bie anftrneqmt Smtt|eiliaq|, bafj für bie n&Aßm SRoaafc an tiitcrcfjaiitcn (Srzaijiungcn borfiegeti:

ilnlhliitBOftÜrwt. «on Alireb DteiSner — Rm Citmntrlmooo. «on vermau Silin ib. — Mcbunbcn. «on Cf ruft Vidiert («erfaiier

be* Sehuftec üaiige). — Aue giihrcnber Jcit. «on «iaor «liithgeti. — ©übe jfluth. *o« & vorving.

«ou ben bemnnchu cricheinoiboi bclchrenben unb unterhaltenbcn Artifeln heben wir oorlaung heroor:

eanoffa. «on i'rofeffor Johanne« Scherr. SWit Rnuftration. — «Über au« Sibirien «ou A- «rebm IVit Abbilbuugeu. —
Xtr 2piriti«mu* unb bie wiiienid)aftlid)C (Erflärnng beiielben — Xie Taufe eine« Xicbto«. Acteumäfiige Xarftellung. — Au« ben Erinnerungen
eine« ntffifdKii «ubliciftoi. (Rorlvtiung.) -- ^orlamcntarifche Photographien au« «erfaiDe«. «on Ruliu« «alter. 1. ter rothe i'rm.i.
.'. Wambetta n ic — Au« ben noieflen 3nbianerfämpfen : ^ie «erfolgung Sitting «utt

-

«. Criginalbericht au« Wreoi Bat) ?B.

Xte ^oftabOUUCtltril madjtn mir nudi (jeftnibcri auf eine Slcrnrbnuiia bei? taijcrlicfjcu (BaKtaU^oftamtö aufmeilfum.
(mit tuclcfici bei ^reiö bei Stellungen, lueltfie nad| ^fflhlll DfÖ HMcvlCljttljVÖ nnfgegebcii lucrbcit, fid) pro C.uarMl um 10 ^feimig
filiölit (beiö (iiemplrtt lüftet alfo in biefnu Salle 1 »in vi TO Pfennig ft.itt 1 \VUni 60 Pfennig). Audi mivb bei betattigai

berfjwtften iöc)tcUiiiigcii bie Kndiltcfcruiig bei bereit* cvjdiicitcucu Rmmnccn eine mi[tcl)evc. £tc ^rvingd^anMunfj.

.
Ccrautncrllid,-« Sictactiut.ßtiiftftul m ileipjtfl. - «alog Pen f iuft fttil in SJeipjia. - Imtf pon Aletanber »iebt in üopjifl.
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